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EDITORIAL

Engagement für die Zukunft
Die Entwicklung zur digitalen Gesellschaft nimmt rasant an Geschwindigkeit zu und wirkt sich 
auf immer mehr Bereiche von Wirtschaft und Technik aus. Die Plattform für die Technologien 
und Anwendungen der Zukunft ist dabei unzweifelhaft das Internet der Dinge, das smarte 
Alltags- oder Industriegeräte miteinander vernetzt. Es bildet deswegen die Basis unserer tech-
nisch-wissenschaftlichen Aktivitäten im neuen Jahr.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung wachsen natürlich auch die Anforderungen an 
breitbandige Netzzugänge. Die Energieversorgung wird dadurch in Zukunft „smarter“, da 
Energien dezentraler erzeugt und intelligent und automatisiert ver-
teilt werden. Schwerpunkte unseres Engagements in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik sind in 2016 deshalb die Breit-
bandinfrastruktur, 5G und Energieinformationsnetze als Basis von 
intelligenten Energieversorgungssystemen. Das Internet der Dinge 
bekommt auch durch Industrie 4.0 mit seiner smarten Produkti-
on, bei der automatisch Maschinen mit Maschinen kommunizieren, 
noch mehr Gewicht. Um diese Entwicklung zu unterstützen, brauchen wir eine starke europäi-
sche Informations- und Kommunikationstechnik. Aus diesem Grund werden wir uns für mehr 
technologiepolitisches Engagement in Berlin und Brüssel einsetzen. 

Die gute Zusammenarbeit unseres Verbands mit der Politik zeigt bereits, dass die neutrale 
Expertise des VDE und seiner ehrenamtlichen Experten von dieser besonders geschätzt wird. 
Durch gemeinsame Projekte mit Bundesregierung und EU zu IT-Sicherheit, Smart Home – 
also dem Internet der Dinge zu Hause – oder Elektromobilität liefern wir auch im neuen Jahr 
wichtige Erkenntnisse für Wissenschaft, Unternehmen und Gesellschaft, in der eine sichere und 
umfassende Vernetzung immer wichtiger wird. Um den schnellen Schritten in der  digitalen Ge-
sellschaft auch in Zukunft standzuhalten, haben wir außerdem bereits die nächste Generation 
im Blick: Für eine hervorragende Ingenieurausbildung in der Elektrotechnik und mehr Nach-
wuchs werden wir unseren technologie- und bildungspolitischen Kurs daher im neuen Jahr 
weiter intensivieren. Wir haben bundesweit über 1000 Veranstaltungen rund um diese Themen 
geplant.

Ein Höhepunkt, zu dem ich Sie jetzt schon herzlich einladen möchte, wird der VDE-Kon-
gress im November in Mannheim sein. Im Fokus stehen hier natürlich Technologien, Anwen-
dungen und Perspektiven im Internet der Dinge.

Ich wünsche Ihnen für 2016 alles Gute und freue mich auf unsere gemeinsamen Aktivitäten 
für Standort, Branche und den Nachwuchs in der Elektro- und Informationstechnik.

»Wir brauchen eine starke 
europäische Informations- 
und Kommunikationstechnik.«

Ihr

Dr. Bruno Jacobfeuerborn, VDE-Präsident
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Die Entwicklung intelligenter Maschinen und Werkzeuge hin zu autonom agierenden Systemen geht rasant voran und birgt eine Fülle an Innovationen. Ein Beispiel ist 

der Einkaufsroboter „Starship“, der GPS-gelenkt Einkäufe bis vor die Haustür liefert und per App seine Ankunft ankündigt.
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Elektrizität verhalf Berlin vor 100 Jahren zum 
Aufstieg zu einer Industriemetropole. Heute ist 
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Leuchtende Tapeten, transparente Lichtquellen, biegsame Displays: Die Möglich-

keiten von OLEDs sind vielfältig. Noch aber sind sie teuer und zu wenig effizient.

Rund 50 Milliarden Euro jährlich beträgt der Schaden, den Hacker allein der 

deutschen Industrie zufügen. Weltweit geht man von 640 Milliarden Dollar aus.  

Die Energiewende gilt nicht umsonst als Jahrhundertprojekt. Beim Umbau des 

elektrischen Energieversorgungssystems steht viel auf dem Spiel.
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SPEICHERZELLEN

Innovation durch Widerstand
Wissenschaftler haben einen Informationsspeicher entwickelt, dessen 
Prinzip auf dem elektrischen Widerstand beruht. Speicherzellen könnten 
damit bis in atomare Dimensionen verkleinert werden. Und sogar Gehirn-
strukturen ließen sich nachbilden.

Selbst bei einfachsten Rechenopera-
tionen des Computers ist die kurz- 
oder langfristige Speicherung von 
Informationen wesentlich. Übliche 
Informationsspeicher basieren auf 
Elektronen, die durch Anlegen einer 
Spannung verschoben werden. Die 
Entwicklung immer kleinerer und 
energieeffizienterer Speicher nach 
diesem Prinzip stößt aber zunehmend 
an ihre Grenzen. In unseren Compu-
tern gibt es nämlich nicht nur einen 
Speicher, sondern je nach Aufgabe 
mehrere optimierte. 

Daher wollen Wissenschaftler weg 
von den ladungsbasierten Speichern 
hin zu solchen, die auf dem elektri-
schen Widerstand beruhen. So ein 
Bauelement kommt nun aus den 
Laboren der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel und der Ruhr- 
Universität Bochum. Es besteht aus 
zwei metallischen Elektroden, welche 
durch einen sogenannten Festkörper-
ionenleiter – meist ein Übergangsme-
talloxid – getrennt werden. Wird nun 
eine Spannung angelegt, ändert sich 
der ohmsche Widerstand der Spei-
cherzelle. Der Vorteil: So aufgebaute 

Zellen lassen sich leicht herstellen und 
bis nahezu auf die Größe von Atomen 
verkleinern. Eine hohe Speicherdau-
er erreichen die Wissenschaftler, in-
dem sie die Ionendichte in den Zellen 
über die angelegte Spannung genau 
einstellen. Um quantenmechanische 
Effekte für den Strom durch die Spei-
cherzelle auszunutzen, bauten sie ei-
nen nur wenige Nanometer dünnen 
Ionenleiter. 

Eine weitere, hochinteressante 
Komponente der Forschung besteht 
darin, dass die neuen widerstands-
basierten Speicher sogar Gehirn-
strukturen nachbilden könnten. Eine 
schnelle Mustererkennung, ein gerin-
ger Energieverbrauch verbunden mit 
einer enormen Parallelverarbeitung 
der Daten würden neue Rechnerar-
chitekturen erlauben. „In Verbindung 
mit Begriffen wie Industrie  4.0, in 
der autonome Roboter arbeiten, oder 
selbstfahrende Autos, die auf unseren 
Straßen unterwegs sind, eröffnet das 
ein riesiges Feld für Innovationen“, 
sagen Prof. Hermann Kohlstedt und 
sein Bochumer Kollege Dr. Thomas 
Mussenbrock. 

STADTENTWICKLUNG

Leitplanken gesucht
Ein Forschungsprojekt untersucht 
die Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf die künftige Entwicklung 
der Städte.

„Städte und Gemeinden können Di-
gitalisierung nicht ignorieren oder 
stoppen. Sie können die Digitali-
sierung jedoch als Chance für ihre 
künftige Entwicklung begreifen“, sagt 
Peter Jakubowski vom Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR), welches das Projekt initiiert 
hat. Bei der Entwicklung und Um-
setzung digitaler Strategien gebe es 
aber noch eine große Unsicherheit 
in Politik und Verwaltung. „Es fehlen 
Leitplanken, an denen sich die Stadt-
entwicklung auf dem Weg zur Smart 
City orientieren kann.“ 

Die Wissenschaftler sollen laut 
BBSR einen Handlungsrahmen ent-
wickeln, wie Deutschlands Städte 
und Gemeinden im Hinblick auf die 
künftigen Veränderungen handlungs-
fähig bleiben. Unter Berücksichti-
gung von Bürgerpräferenzen und 
Bürger-Know-how wird in einem 
weiteren Schritt ein Diskurs zwischen 
Experten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Praktikern der Stadtent-
wicklung angestoßen. Die Ergebnisse 
sollen in eine „Smart-City-Charta für 
Deutschland“ einfließen. 

SPEKTRUM



CLOUD COMPUTING

Angst vor der Wolke
Für die Nutzung von Informations-
technologie gilt Cloud Computing 
als das Zukunftsmodell. Noch hal-
ten sich deutsche Unternehmen 
aber zurück. Vor allem der Mittel-
stand hat Sicherheitsbedenken. 

Mehr als drei Viertel (76 Prozent) der 
mittelständischen Firmen in Deutsch-
land bevorzugen einen eigenen Com-
puterserver statt ihre Datenverar-
beitung in einer Cloud zu speichern. 
Dies geht aus dem aktuellen Report 

„Hardware-Einsatz in Deutschland“ 
des IT-Anbieters IT-BUDGET her-
vor. Für die Studie wurden 120 Ge-
schäftsführer und Vorstände aus der 
mittelständischen Wirtschaft befragt.

62  Prozent der Chefs gaben an, 
sich mit den Daten im eigenen Be-

trieb „wohler und sicherer zu fühlen“ 
als bei der Auslagerung in die Cloud. 
Sie stufen die Gefahr eines Ausfalls 
der IT oder gar eines Datenverlustes 
in den betrieblichen Wänden als deut-
lich geringer ein als in der Wolke.

Daneben gibt es noch andere 
Gründe, auf Cloud Com-
puting zu verzich-
ten. Gut die Hälfte 
(51  Prozent) der 
Befragten vertritt 
die Auffassung, 
dass die IT im ei-
genen Unterneh-
men schneller und 
kostengünstiger an 
die betrieblichen Erfor-
dernisse angepasst werden 
kann. So sehen denn auch 47  Pro-
zent die Gefahr, sich von einem Drit-
ten – also dem Cloud-Dienstleister – 
abhängig zu machen.

„Die jüngste Rechtsprechung, die 
die Auslagerung von Daten in die 

USA für europäische Unternehmen 
praktisch als Rechtsbruch wertet, 
wird gerade den Mittelstand weiter-
hin eher an der lokalen IT festhalten 
lassen“, glaubt Christoph Laves, Ge-
schäftsführer von IT-BUDGET.

Auch die Marktforscher von 
techconsult berichten, dass 

deutsche Mittelständler 
sich kaum in die Wol-

ke wagen. Immer-
hin nutzen schon 
knapp 30 Prozent 
der Unternehmen 
E-Mail- und Ka-

lender-Funktionen 
aus der Cloud. Damit 

sind dies die beliebtesten 
Cloud-Anwendungen – ge-

folgt von Bezahldiensten (17 Prozent) 
und Office Suites (15 Prozent). Dies 
ist ein Ergebnis des IT-Cloud-Index 
2015, für den 300 Firmen ab 20 Mit-
arbeitern aus verschiedenen Branchen 
befragt wurden.

Personalia

 +++ 1 PROF. DR. WOLF-DIETER LUKAS vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
ehrte im Rahmen des MikroSystemTechnik Kon-
gresses in Karlsruhe Ende Oktober die Sieger 
der beiden Wettbewerbe INVENT a CHIP und 
SolarMobil. Aufgrund des großen Erfolgs bekräftig-
te Lukas die Fortführung beider Nachwuchsaktio-
nen. +++ VDE-Präsidiumsmitglied  2  DR. MARTIN 
SCHUMACHER ist neuer Vorsitzender des Deut-
schen Komitees der CIGRE (DK-CIGRE). Das 
DK-CIGRE stellt die fachliche und organisatorische Schnittstelle 
zwischen Mitgliedern und den internationalen Gremien dar. In 
das Komitee werden Persönlichkeiten der herstellenden Indus-
trie, der Elektrizitätswirtschaft und der Wissenschaft berufen. 
+++ 3 PROF. DR. ROLF SCHWARTMANN, Leiter der Kölner 
Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln, hat die Fe-
derführung der neu gegründeten Fokusgruppe „Datenschutz“ 
innerhalb der Digitalen Agenda der Bundesregierung übernom-
men. Zentrale Themen der Fokusgruppe sollen Bezahldienste im 
Internet sowie die Zertifizierung von Datenschutzstandards sein. 

 
+++  4  PROF. DR.  CHRISTOPH KUTTER vom Fraunhofer 
EMFT ist der wissenschaftliche Tagungsleiter des VDE-Kongres-
ses 2016. Unter dem Titel „Internet der Dinge“ findet der VDE-
Kongress vom 7.  –  8.11.2016 in Mannheim statt. Erwartet wer-
den rund 1500 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.  
+++ 5 PROF. DR. DIRK ABEL, Leiter des Instituts für Regelungs-
technik der RWTH Aachen, ist neuer Vorsitzender der VDE/VDI-
Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA). Abel wur-
de vom Beirat der GMA, der alle drei Jahre von Mitgliedern von VDI 
und VDE gewählt wird, bis 2018 in das Amt berufen.
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NEUROWISSENSCHAFT

Gestresst oder 
entspannt? 
Die direkte Einbeziehung mensch-
licher Hirnsignale soll bei der Ent-
wicklung einer menschengerech-
ten Technik Pate stehen. Dazu wird 
im neu eröffneten NeuroLab des 
Fraunhofer IAO geforscht. 

Wissenschaftler und Forscher des 
Fraunhofer IAO NeuroLab untersu-
chen, welche verschiedenen neuro-
wissenschaftlichen Methoden für die 
Emotionserkennung eingesetzt wer-
den können. Speziell untersucht wird, 
was im Gehirn passiert, wenn Men-
schen technische Geräte benutzen. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse wollen 
die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler Mensch-Computer-Schnitt-
stellen entwickeln, die mentale und 
emotionale Nutzerzustände erkennen 
und sich automatisch an individuelle 
Bedürfnisse anpassen. „Mit dem Brü-
ckenschlag zur Neurowissenschaft he-
ben wir die Arbeitsforschung auf eine 
ganz neue Ebene. Erkenntnisse über 
das Erleben, die Motivation und die 
Belastung bei der Arbeit helfen uns, 
Geräte viel menschengerechter zu ge-
stalten und so erfolgreich am Markt zu 
platzieren“, sagt Prof. Wilhelm Bauer, 
Institutsleiter des Fraunhofer IAO.

Die ersten Studien sind bereits 
angelaufen. Momentan untersuchen 
Kathrin Pollmann und Mathias Vu-
kelic – die beiden Forschungsverant-
wortlichen im NeuroLab –, was bei 
ihren Probanden im Gehirn passiert, 
wenn sie mit Assistenzsystemen ar-
beiten. Dazu setzen sie funktionale 
Nahinfrarotspektroskopie und Elek-
troenzephalographie ein. Zusätzlich 
zu diesen neurowissenschaftlichen 
Methoden erfassen sie die Muskelak-
tivitäten im Gesicht, die sie erkennen 
lassen, wenn die Benutzer angestrengt 
die Augen zusammenkneifen, lächeln 
oder in welche Richtung sie schauen. 
Hierdurch soll eines Tages eine Be-
nutzungsschnittstelle entstehen, die 
bestimmte Hirnzustände wie Stress 
oder Freude erkennt und das Verhal-
ten von Assistenzsystemen entspre-
chend anpasst. 

PROF. DR. CLAUDIA ECKERT, Leiterin des 
Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte 
Sicherheit (AISEC)
»Ich sehe die derzeitige Debatte um Big Data im Zu-
sammenhang mit Datenschutz etwas problematisch. 
Wir haben viele wichtige Prinzipien für den Daten-
schutz über viele Jahre etabliert – wie zum Beispiel die 
Datensparsamkeit. Diese verhalten sich aber konträr 
zu Big Data. Es wird nicht funktionieren, neue Big- 
Data-Geschäftsmodelle zu erschließen und gleichzei-
tig an diesen hehren Datenschutzzielen festzuhalten. 
Wir müssen daher zu anderen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen kommen.«

DATENSCHUTZ

Bremse für den 
Fortschritt?
Datenschutz hat in Deutschland einen besonders hohen Stellenwert. 
Doch ist diese Bedeutung angemessen oder behindern die Anforde-
rungen hierzulande mögliche Innovationen?

PROF. DR. MARTIN WELSCH, Chief Technology 
Advisor, Forschungs- und Entwicklungszentrum Böb-
lingen, IBM Deutschland 
»Es geht hier nicht um die Frage ‚Datenschutz – ja oder 
nein‘. Stattdessen ist ein richtiges Abwägen notwen-
dig. Man muss beim Datenschutz immer betrachten, 
was in einem spezifischen Kontext sinnvoll ist. Wenn 
man zum Beispiel eine Sicherheitstechnologie so stark 
macht, dass sie bestens schützt, sich aber nicht mehr 
anwenden lässt, dann schadet man dem Thema nur. 
Und beim Datenschutz ist es ähnlich. Ich habe oft den 
Eindruck, dass wir uns in Deutschland zu sehr an Ma-
ximalforderungen orientieren und uns dadurch selbst 
behindern.«

PETER BURGHARDT, Geschäftsführer des Markt-
forschungsunternehmens techconsult
»Der Schutz der Information zur Person steht in 
Deutschland über jedem Innovations- und Wachs-
tumsdenken. Das technisch Machbare mit dem 
rechtlich Vorgegebenen zu verbinden, ist im Innova-
tionsprozess deutscher Unternehmen dennoch eine 
realisierbare Herausforderung. Datenschutz ist aber 
nicht nur Schutz personenbezogener Daten, sondern 
auch Schutz unternehmenskritischer Daten. Letztere 
zu schützen, bedeutet auch geistiges Eigentum zu 
schützen, das wiederum zu Innovationen führt. Da-

tenschutz zu gewährleisten wird zum Qualitätslabel von Innovationen und zur 
Chance für den Innovationsstandort Deutschland.«

SPEKTRUM
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BIG DATA

Wertvolle Daten
Die Fertigungsindustrie erkennt 
zunehmend den Wert ihrer Daten. 
Die Branche setzt auf Big-Data-
Lösungen, so eine Studie.

Das produzierende Gewerbe nutzt 
Big Data insbesondere zur Auswer-
tung kaufmännischer Unternehmens-
kennzahlen sowie zur Absatzdaten-
analyse. Von 2014 zu 2015 stieg in 
beiden Bereichen die Zahl entspre-
chender Anwendungen um jeweils 
fünf Prozentpunkte auf 72 bezie-
hungsweise 71 Prozent. Das geht aus 
dem IT Innovation Readiness Index 
des Analystenhauses PAC hervor, 
der im Auftrag der Freudenberg IT 
erstellt wurde. Befragt wurden 130 
IT-Entscheider und Produktionsleiter 
mittelständischer Fertigungsunter-
nehmen in Deutschland. 

Den höchsten Anstieg – nämlich 
von 27 auf 42 Prozent – verzeichnet 
die Studie bei der Analyse von Ferti-
gungsdaten für eine vorausschauende 
Wartung. „Im Zuge der Weiterent-
wicklung der Produktion in Richtung 
Industrie  4.0 werden Big-Data-Lö-
sungen neben Auftrags-, Absatz- und 
Bestandsdatenanalysen künftig vor 
allem auch auf der Fertigungsebene 
zunehmend an Bedeutung gewin-
nen“, glaubt PAC-Analystin Stefanie 
Naujoks.FO
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BATTERIEFORSCHUNG

Günstiger Speicher
Für eine stabile Versorgung durch erneuerbare Energien braucht es 
Stromspeicher. Die dafür geeigneten Redox-Flow-Batterien sind jedoch 
noch relativ teuer. Ein Forscherteam hat eine kostengünstige Variante auf 
Polymer-Basis entwickelt.

Redox-Flow-Batterien haben bisher 
zwei entscheidende Nachteile: Bei 
ihnen kommen teure Metalle und 
aggressive Säuren zum Einsatz. Mit 
ihrer Entwicklung haben die Wis-
senschaftler der Friedrich-Schiller-
Universität Jena, des Zentrums für 
Energie und Umweltchemie (CEEC 
Jena) und der Uni-Ausgründung 
JenaBatteries diese Probleme gelöst. 
Ihnen gelang die Entwicklung einer 
Redox-Flow-Batterie auf Basis von 
Polymeren und einer ungefährlichen 
Kochsalzlösung. „Das Neuartige an 
unserem Batteriesystem ist, dass es 
deutlich günstiger hergestellt werden 
kann, aber dennoch fast die Kapa-
zität und Leistung herkömmlicher, 
metall- und säurehaltiger Systeme 
erreicht“, sagt Dr. Martin Hager 
vom Institut für Organische Chemie 
und Makromolekulare Chemie der 
Universität Jena.

Bisherige Systeme verwenden als 
Elektrolyte meist in Schwefelsäure 
gelöste Ionen des Metalls Vanadium. 
„Das ist nicht nur extrem teuer, die 
Lösung ist zudem hochkorrosiv, so-
dass eine spezielle Membran nötig 

und die Lebensdauer der Batterie 
begrenzt ist“, so Hager. Die Re-
dox-Flow-Batterie der Jenaer For-
scher verwendet hingegen neuartige 
Kunststoffe: Diese ähneln in ihrem 
grundlegenden Aufbau Plexiglas und 
Styropor. Doch sie sind so um funk-
tionale Einheiten ergänzt, dass sie 
Elektronen aufnehmen beziehungs-
weise abgeben können. Als Lösungs-
mittel sind keine aggressiven Säuren 
notwendig. Stattdessen schwimmen 
die Polymere quasi in einer wässrigen 
Kochsalzlösung. „Diese auf Polyme-
ren basierende Redox-Flow-Batterie 
eignet sich daher ideal als Energie-
speicher für große Windkraft- und 
Solaranlagen“, meint Professor Dr. 
Ulrich Schubert, Direktor des CEEC 
Jena.

Bis zu 10.000 Ladezyklen konnte 
die Jenaer Redox-Flow-Batterie in 
ersten Tests durchlaufen ohne ent-
scheidend an Kapazität zu verlie-
ren. Die Energiedichte des Systems 
beträgt zehn Wattstunden pro Liter. 
Doch die Wissenschaftler arbeiten 
bereits an größeren, noch leistungs-
fähigeren Systemen.
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ERNEUERBARE ENERGIEN

Tendenz steigend
Die Nutzung regenerativer Ener-
gien hat deutlich zugenommen. 
2014 waren es rund 28  Prozent 
des Bruttostromverbrauchs.

Der „Statusreport 2015 Regenerative 
Energie in Deutschland“ zeigt den 
Stand der Technik, die sich abzeich-
nenden Tendenzen der regenerativen 
Energien und die daraus resultieren-
den technischen Herausforderungen 
auf. Laut diesem Report lag 2014 
die Strombereitstellung aus erneuer-
baren Energien bei etwa 160,6 Tera-
wattstunden (Twh). Das entspricht 
etwa 28 Prozent des Bruttostromver-
brauchs. Dazu trugen die Windener-
gie 35  Prozent und die Bioenergie 
31 Prozent bei. Die Fotovoltaik hatte 
einen Anteil von 22 Prozent, der An-
teil der Wasserkraft lag bei 12 Prozent. 

Im Jahr 2014 wurden rund 471 Pe-
tajoule (PJ) an Wärme aus regenerati-
ven Energien bereitgestellt, was zehn 
Prozent bezogen auf den Endenergie-
verbrauch (ohne Verkehr) an Brenn-
stoffen entspricht. Dieser Beitrag wird 
nach wie vor überwiegend durch bio-
gene Festbrennstoffe (87 Prozent) ab-
gedeckt, gefolgt von Wärmepumpen 
und Solarthermie. 

Der Report wurde im November 
vom Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI) vorgelegt.

3D-DRUCK

Hightech zur Miete
Der 3D-Druck eröffnet Unternehmen eine Fülle neuer Möglichkeiten. 
Doch der Kauf der teuren Geräte lohnt sich für kleine und mittlere Unter-
nehmen kaum. Mietmodelle könnten die Technik dagegen massentaug-
lich machen.

Im Vergleich zu klassischen Ferti-
gungsverfahren können mit 3D-
Druckern komplexe Bauteile gebaut 
werden, die eine hohe geometrische 
Komplexität besitzen. Durch die 
Möglichkeit, Bauteile individuell her-
zustellen, ist dieses Druckverfahren 
für viele Unternehmen besonders 
interessant. Die bedarfsgerechte und 
wirtschaftliche Produktion nach Los-
größe  1 bietet auf logistische Sicht-
weise massive Vorteile. 

Viele Mittelständler aber scheuen 
die Investition in ein Gerät, dessen 
Anschaffungskosten im fünf- bis sie-
benstelligen Euro-Bereich liegen – je 
nach Genauigkeit und Druckmate-
rial. Die Lösung könnten Betreiber-
modelle sein, bei denen kleine Un-
ternehmen 3D-Drucker mieten, statt 
sie zu kaufen. Für klassische Drucker 
und Kopierer gibt es solche Konzepte 
längst.

Welche Betreibermodelle am bes-
ten funktionieren und wie sich 3D-
Drucker in die Produktionskette ein-
gliedern lassen, erforscht das Institut 
für Integrierte Produktion Hannover 
(IPH) gemeinsam mit dem Stutt-

garter International Performance 
Research Institute (IPRI) im Projekt 
„Betreiber 3D“.

Die Forscher wollen zunächst ver-
schiedene Betreibermodelle analysie-
ren und bewerten. Denkbar wäre bei-
spielsweise eine monatliche Miete für 
das Gerät oder eine Gebühr für jedes 
gedruckte Teil. Die Forscher berück-
sichtigen bei ihrer Analyse sowohl die 
Sicht der Nutzer als auch die der An-
bieter.

Zudem untersuchen sie, wie sich 
3D-Drucker sinnvoll in den Produk-
tionsprozess integrieren lassen und 
welche Fertigungsschritte sie über-
nehmen können. So lohnt es sich 
beispielsweise kaum, Massenware wie 
Schrauben mit dem 3D-Drucker zu 
fertigen. Für selten verwendete Bau-
teile oder individuelle Anfertigungen 
bringt die Technologie dagegen viele 
Vorteile. Ihre Forschungsergebnisse 
wollen die Wissenschaftler schließ-
lich in einem Software-Demonstrator 
umsetzen. Das Forschungsvorhaben 
ist im September gestartet und läuft 
bis Anfang 2017. Gefördert wird es 
vom Bundeswirtschaftsministerium.

SPEKTRUM
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SMART HOME

Interessant, aber 
(noch) zu teuer 
Laut einer Umfrage scheut rund 
die Hälfte der Bundesbürger hohe 
Investitionskosten bei der Realisa-
tion intelligenter Heimvernetzung. 

Mehr als die Hälfte der Deutschen 
weiß, was unter dem Begriff Smart 
Home zu verstehen ist oder hat 

zumindest eine grobe Vorstellung 
davon. Das ist eines der Ergebnis-
se einer Umfrage von Immobilien-
Scout24 unter 1039 Personen im 
Alter von 18 bis 65 Jahren. 

Demnach möchte die Mehrheit 
der Bundesbürger das Zuhause in-
telligent vernetzen. Bereits 74  Pro-
zent der Deutschen haben in ent-
sprechende Technik investiert oder 
darüber nachgedacht, ihre Wünsche 
aber bislang noch nicht realisiert. 
Zu den beliebtesten Geräten, in die 
investiert werden würde oder bereits 

investiert wurde, zählen Lichtsysteme 
(60  Prozent), WiFi-Router (59  Pro-
zent), Smart TV (58 Prozent), Heiz-
körperthermostate (55 Prozent) und 
Rauchmelder (54 Prozent). Als größ-
tes Hemmnis für die Realisation des 
Smart Home nennen die Befragten 
die hohen Kosten. Für jeden zwei-
ten Deutschen sind die Ausgaben für 
Anschaffung und Installation noch zu 
hoch. Vier von zehn Befragten sehen 
gar keinen Nutzen in der Technolo-
gie. 37  Prozent trauen dem Daten-
schutz noch nicht.

SMART HOME

Prüfung schafft Vertrauen
Das vernetzte Heim wird auch auf der CeBIT eines der bestimmenden Themen sein. Zusammen mit der 
EEBus Initiative treibt der VDE die Entwicklung voran. Dr. Siegfried Pongratz über die Fortschritte bei der Stan-
dardisierung und die Hindernisse, die zu überwinden sind.

Wo sehen Sie zurzeit noch die größ-
ten Hürden, die es beim Thema 
Smart Home zu überwinden gibt?
Technologisch ist bereits alles für die 
intelligente Heimvernetzung vorhanden. 
Die Systeme am Markt erfüllen im jewei-
ligen Bereich ihre Aufgaben. Die großen 
Herausforderungen sind aufgrund der 
unterschiedlichen Technologien die feh-
lende Interoperabilität und systemüber-
greifend die Informationssicherheit sowie 
der Datenschutz.

Was ist dabei die Herausforderung?
Der Nutzer erwartet, dass im vernetz-
ten Haus alles einfach funktioniert, ohne 
dass er sich selbst um die Technik küm-
mern muss – also Plug & Play. Das Ver-
trauen in den nachhaltigen Nutzen und in 
die Sicherheit der Technik ist sehr wich-
tig für den Erfolg von Smart Home. Mit 
unseren Prüfmethoden können wir im 
VDE dazu beitragen, dieses Vertrauen 
zu schaffen. Wobei aber jedem bewusst 
sein sollte, dass es keine hundertprozen-
tige Sicherheit geben kann.

Wie sieht es mit der Interoperabilität 
aus?
Die EEBus Initiative hat beispielsweise 
eine offene Plattform entwickelt, die viele 
unterschiedliche Hersteller und Techno-
logien zusammenbringen kann. Mit dem 
EEBus ist der Anspruch verbunden, als 
erstes im Bereich Energiemanagement 
einen globalen Standard zu etablieren.

Wie stehen die Chancen, dass EEBus 
erfolgreich sein wird? 
Die Voraussetzungen dafür sind inzwi-
schen geschaffen, die Spezifikationen 
sind definiert. Die Chancen stehen bes-
ser denn je. Denn mittlerweile beteiligen 

sich mehr als 60 Firmen aus unter-
schiedlichen Branchen an der EEBus 
Initiative. Dazu zählen zum Beispiel so 
namhafte Firmen wie ABB oder Bosch. 
Durch die strategische Partnerschaft mit 
Open Internet Consortium und dem VDA 
gibt es zudem Partner, die das Thema 
noch mal massiv nach vorne treiben 
werden. Wir haben mit dem EEBus das 
Potenzial, eine Standardisierung auch 
wirklich umzusetzen. 

Welche Anwendungen im Bereich 
Smart Home haben aus Ihrer Sicht 
derzeit das größte Potenzial? 
Das sind zum einen Anwendungen, die 
dem Nutzer einen gewissen Komfort er-
möglichen – wenn er sich etwa um die 
täglichen Steuerungen von Systemen 
in der Wohnung nicht selbst kümmern 
muss, sondern das Haus sich eigen-
ständig organisiert. Ein wichtiger Be-
reich sind Sicherheitsanwendungen, bei 
denen die Smart-Home-Technik zum 
Beispiel die Überwachung des Hauses 
auch bei Abwesenheit übernimmt. Be-
sonders großes Potenzial liegt in dem 
gesamten Thema Energiemanagement, 
wo dank Smart Home deutlich Energie 
eingespart werden kann.

DR. SIEGFRIED PONGRATZ, Leiter der Smart-

Home-Testplattform des VDE.
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TITEL AUTONOMIK

Autonomes Verhalten unter Wasser: Die AquaJellies 

der Firma Festo entscheiden selbstständig, welche 

Aktion sie als Nächstes ausführen. Gemeinsam mit den 

anderen Quallen bilden sie ein intelligent zusammen-

arbeitendes System.



13

FO
TO

: S
EI

TE
 1

2:
 F

ES
TO

TECHNISCHE AUTONOMIE  

WENN MASCHINEN
ERWACHEN 
Politik, Wissenschaft und Industrie demonstrieren Einigkeit in ihrem ehrgeizigen Ziel, die Zukunft der 
Bundesrepublik Deutschland als eine führende Industrienation zu gestalten und zu sichern. Eine 
Schlüsselrolle kommt dabei dem Themenfeld Autonomik zu, das die Erwartungen an die Technik-
welt von morgen verändern wird.

VON WOLFGANG KLINKER

Die Bundesregierung hat mit ihrer Hightech-Strate-
gie 2020 einen Meilenstein gesetzt, um Deutschland bei 
wichtigen Schlüsseltechnologien in eine internationale 
Spitzenstellung zu bringen und die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands als Technologie- und Wirtschaftsstandort 
weiter zu stärken. Das Programm der Hightech-Strategie 
2020 liegt in detaillierter Fassung vor, und auch Industrie 
und Wissenschaft einschließlich zugehöriger Verbände ha-
ben ihre Erwartungen formuliert. Besonders wichtig dafür 
ist das ambitionierte Zukunftsprojekt Industrie  4.0 und 
dessen Ziele.

Für Industrie  4.0 haben das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) im Frühjahr 2015 die 
gemeinsame Federführung übernommen. Im Rahmen 
der Konferenz „Autonomik Innovation Days“ hatte zu-
vor Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin 
beim BMWi und Koordinatorin der Bundesregierung für 
die Deutsche Luft- und Raumfahrt, im Juni 2014 offiziell 
das neue Technologieprogramm „Autonomik für Indust-
rie 4.0“ des BMWi gestartet (siehe Kasten S.17). Autono-
mik ist ein Kunstwort und soll zukunftsweisende Ansätze 

für die Entwicklung einer neuen Generation von intelli-
genten Werkzeugen und Systemen kennzeichnen, die ei-
genständig in der Lage sind, sich via Internet zu vernetzen, 
Situationen zu erkennen, sich wechselnden Einsatzbedin-
gungen anzupassen und mit Nutzern zu interagieren.

Autonome Funktionen und daraus entstehende Agi-
lität sind grundlegend für die Autonomik. Beispielsweise 
werden Entwicklungen für das autonome Fahren bereits 
weltweit erforscht und erprobt und finden somit bereits 
seit Jahren auch außerhalb staatlich geförderter For-
schungsvorhaben unter starker medialer Beobachtung 
statt. Ein Beispiel hierfür ist Markus M. Rinderknecht, 
Visionär und CEO der schweizerischen Rinspeed  AG. 
Seit über 36 Jahren beschäftigt sich Rinderknecht mit In-
novationen, Visionen und Kreationen. Sein Motto lautet 
„Herausforderungen sind unser Antrieb“, und mit dieser 
Vorgabe präsentierte er den Teilnehmern des Seminars 
Mobiltron 2015 in Mannheim – allesamt Experten für 
mobile Arbeitsmaschinen – die 36. Fahrzeugentwicklung 
der Rinspeed AG: das selbstfahrende „Concept Car ∑tos“. 
Hierbei handelt es sich um eine der modernsten und fu-
turistischsten Möglichkeiten des autonomen Fahrens, 
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welche Rinspeed mit einer großen Anzahl von Partnern 
realisierte. Was die Gesamtleistung der Rinspeed AG und 
deren Partnerfirmen kennzeichnet, ist die Perfektion einer 
Vision des autonomen Fahrens. Grundsätzlich müssen je-
doch bei aller Faszination, die durch Anwendungen wie 
das autonome Fahren ausgelöst wird, geltende juristische 
und technisch-normative Regeln (z. B. funktionale Sicher-
heit) beachtet werden. Die Entwicklungen von Ingenieu-
ren – und damit Unternehmen – erfolgen nicht im rechts-
freien Raum, sondern werden durch technische Regeln 
und Gesetze reglementiert. 

So gelten in Europa die Bestimmungen der Europäi-
schen Union, deren Maschinenvorschrift in nationales 
Recht umgesetzt wurde. Damit verbunden ist das Ziel, 
dass innerhalb des EU-Bereichs ein einheitlicher Standard 
eingehalten werden muss. Das gilt gleichermaßen für orts-
feste und für mobile Maschinen, die in der Anwendung 
als sichere Maschinen gelten. Und auch im Bereich des 
autonomen Fahrens müssen natürlich die geltenden juris-
tischen Regeln der Straßenverkehrsordnung eingehalten 
werden.

Beim Smart Farming findet 
Autonomie auf dem Acker statt

Auch im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen wird autono-
mes Fahren erprobt und in Teilbereichen bereits genutzt. 
Im Autonomik-Projekt „marion“ geht es bereits einen 
Schritt weiter. Ziel des Projekts ist eine Robotisierung von 
Arbeitsprozessen in der Landwirtschaft mit autonomen 
Fahrzeugen. Dabei sollen vormals weitgehend unabhän-
gig agierende Einheiten zukünftig ein gemeinsames Ziel 
verfolgen können.

Teilweise ist dies sogar bereits Realität: Unabhängig von-
einander haben namhafte Hersteller der Landtechnik die-
se Methoden in ihre Konzepte der „Landwirtschaft 4.0“ 
– die auch als Smart Farming oder Precision Farming be-
zeichnet wird – eingebunden. Einschränkend und für alle 
Hersteller bindend findet die Autonomie allerdings abseits 
des öffentlichen Raums auf dem Acker statt. Aber auch 
dort gelten natürlich die rechtlichen Bestimmungen und 
technischen Regeln zur funktionalen Sicherheit.

Heutzutage sind die Elektroniksteuerungen (ECU, 
Electronic Control Unit) der Landmaschinen zumeist 
über ein Bussystem datentechnisch miteinander verbun-
den. Die ECU der Führungsmaschine (Traktor oder Voll-
ernter bzw. selbstfahrende Maschine) wird zusätzlich über 
Mobilfunk mit dem Hofrechner oder Leitrechner verbun-
den. Dort sind die Bearbeitungsprogramme (Pflügen, Eg-
gen, Säen, Düngen, Pflanzenschutz usw.) der Äcker und 
deren Abmessungen sowie die zum jeweiligen Arbeitsvor-
gang notwendigen Parameter gespeichert und werden in 
die ECU geladen. Darin eingebunden sind die Maschi-
nendaten der Zusatzmaschinen sowie personengebundene 
Daten des Maschinenführers. Ein GPS-Empfänger an der 
Führungsmaschine bestimmt die geografische Position der 
Maschinenkombination auf dem Acker. Dieses Prinzip der 
IT- und GPS-Kopplung wird für jede am Bearbeitungsvor-
gang teilnehmende Maschinenkombination durchgeführt.

»Mit cyber-physischen 
Systemen gelingt die 
Schaffung neuer Formen 
der intelligenten Produk-
tionstechnik und eine 
innovative, kollaborative 
Arbeitsorganisation.«
PROF. DR. MANFRED BROY 
Institut für Informatik, TU München

»Alle Elemente unserer 
Produktion werden künf-
tig vernetzt sein, das gilt 
sowohl für Geräte, Ma-
schinen und Anlagen, aber 
letztlich auch für den Men-
schen.«
PROF. DR. DETLEF ZÜHLKE 
Initiator und Vorstandsvorsitzender der 
SmartFactoryKL

»Autonome Maschinen 
werden unsere eigene Welt 
und die unserer Kinder prä-
gen. Dabei ist mir wichtig, 
dass wir diese Zukunft vor 
allem nach ethischen Maß-
stäben gestalten.«
PROF. DR. CHRISTIANE WOOPEN  
Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

»Praktisches Wissens-
management und eine 
neue Lernkultur sind die 
Voraussetzung, um Ideen 
für vernetzte Produktionen 
schrittweise umzusetzen 
und das erforderliche Wis-
sen zu generieren.«
VOLKER BIBELHAUSEN  
Leiter Vertrieb Fabrikautomation  
Bosch Rexroth AG
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Werden beispielsweise Erntevorgänge ausgeführt, lan-
den die Ackerfrüchte zunächst im internen Speicherbehäl-
ter der Erntemaschine. Wenn dieser zu einem bestimmten 
Grad gefüllt ist und eine Umladung erforderlich wird, ver-
langt die Erntemaschine eigenständig nach einer Trans-
porteinheit zur Entleerung. Diese fährt sodann autonom 
zur Erntemaschine und der Umladevorgang wird ausge-
führt. Für solche Fahrmanöver sind die Fahr- bzw. Zug-
maschinen bereits mit Lenk- und Spurführungssystemen 
ausgerüstet. Das landwirtschaftlich nutzbare Robotersys-
tem BoniRob des Start-up-Unternehmens Deepfield Ro-
botics verfügt beispielsweise über vier geregelte omnidi-
rektionale Antriebe und einen Linux-basierten modernen 
Core-7-Computer als ECU. BoniRob kann unter anderem 
GPS-gesteuert autonom fahren und zusätzlich auch als 
Basis-Plattform für mehrere Schwarmroboter dienen.

Da es in der Regel auf landwirtschaftlichen Flächen kei-
nen Gegenverkehr gibt, resultieren Erschwernisse lediglich 
aus Geländeeinflüssen oder Witterung. Allerdings erfor-
dern das Verlassen der Äcker und Fahrten über öffentliche 
Verkehrswege wie bei den bereits in Erprobung befindli-
chen autonom fahrenden „Future Trucks“ von Daimler 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Menschen als Fah-
rer und verantwortliche Person. Selbst die angeführten 
Arbeitsabläufe als völlig autonom zu bezeichnen, würde 
zu weit führen. Vielmehr handelt es sich eher um Szenari-
en beziehungsweise programmierte  Automatismen, deren 

Funktionsfolge durch die über den Leitrechner geladenen 
Anwendungsprogramme vorgegeben ist. Und diese vor-
programmierte Funktionsfolge erfolgt zwar überwacht 
durch Sensoren, aber nicht autonom. Dazu fehlt es an der 
Kognition in der mobilen Landtechnik-Mobilität.

Roboter müssen in der Mensch-
Technik-Interaktion sicher funktionieren 

Zu den Förderschwerpunkten des Programms „Autono-
mik für Industrie 4.0“ gehören ausdrücklich Themenfel-
der wie kognitive Basistechnologien, Mensch-Technik-In-
teraktion (MTI) und 3D in industriellen Anwendungen. 
In diesem Zusammenhang sind Robotersysteme von sehr 
großem Interesse, denn einerseits wurden Roboter im-
mer in die Nähe der menschlichen Agilität gerückt, an-
dererseits erfolgen die Roboteranwendungen in der Nähe 
menschlicher Arbeit. Daher verwundert es auch nicht, 
dass Roboter sowohl in zivilen als auch produktionstech-
nischen Anwendungen nun in die unmittelbare Nähe zum 
Menschen gelangen. Die bisherige Form der abgegrenz-
ten Kollaboration erfordert besondere systemtechnische 
Voraussetzungen, zum Beispiel Schutzzäune. Sollen diese 
Einschränkungen überwunden werden, muss das Gefähr-
dungspotenzial der Roboter reduziert und die MTI für 
den Menschen in jeder Hinsicht sicher werden.

Die Agraroboter-Plattform BoniRob (links) kann Bodenqualitäten messen, Pflanzen züchten und sogar Unkraut jäten. Der Feldroboter verfügt über ein ganzes 

App-Konzept. Geleitet von Satelliten und terrestrischen Signalgebern fahren große Landmaschinen autonom übers Feld (rechts). 
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Einer Maschine fehlen grundsätzlich die sinnlichen 
Wahrnehmungsmöglichkeiten, um selbstständig kognitive 
Verhaltensmuster zu entwickeln und anzuwenden. Zwar 
können entsprechende hochwertige technische Sensoren 
feinfühlig Kraft und Druck detektieren, aber daraus ab-
leitbare Aktionen beschränken sich in der Regel auf die 
Einhaltung von Grenzwerten. Ähnlich verläuft es auch bei 
der technischen 3D-Bildaufnahme – auch bei dieser fehlt 
die räumliche Tiefe in der optischen Wahrnehmung. 

Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine muss 
daher auf anderer Ebene erfolgen. Im Gegenteil zu Japan, 
wo soziale Roboter verstärkt in Altenpflege-Anwendungen 
eingesetzt werden, werden hierzulande in der Autonomik 
Mensch-Maschine-Interaktionen im Sinne einer Wer-
ker-Assistenz favorisiert. 

Die ersten kollaborativen Roboter-
Kollegen heißen YuMi und iiwa 

Für eine solche Mensch-Roboter-Kooperation hat der 
Roboterhersteller ABB den Zweiarm-Roboter YuMi ent-
wickelt. YuMi kann von einer Uhr bis zu einem Tablet-PC 
viele Teile mit hoher Präzision handhaben. Er arbeitet so 
genau, dass er sogar einen Faden durch ein Nadelöhr füh-
ren kann. YuMi verfügt über ein präzises Visionssystem, 
geschickte Greifhände, Force-Control-Sensorik sowie eine 

leistungsstarke Steuerung zur Verarbeitung der Daten. 
Das Design des Roboters ist stark auf Sicherheit ausgelegt. 
Dadurch werden bei vielen Anwendungen Schutzzäune 
überflüssig. ABB wirbt damit, dass YuMi der weltweit ers-
te wirklich kollaborative Roboter sei, der sicher mit einem 
Menschen zusammen an einer Aufgabe arbeiten kann. 

Der Augsburger Roboterhersteller KUKA hat aller-
dings bereits viel früher den einarmigen, siebenachsigen 
Roboter LBR iiwa am Markt eingeführt. LBR steht für 
„Leichtbauroboter“, iiwa für „intelligent industrial work 
assistant“. Mit dem Roboter LBR iiwa können Mensch 
und Roboter in enger Zusammenarbeit hochsensible Auf-
gaben lösen. Hierzu verfügt ein LBR iiwa über sichere 
Momentensensorik in jedem Robotergelenk, durch die im 
Falle einer Kollision sofort Geschwindigkeit und Kraft re-
duziert werden. Sie ermöglicht zudem, dass der Arbeiter 
zum Beispiel durch Berühren des Roboters den Ablauf 
einer Applikation beeinflusst, ohne dass hierzu zusätzliche 
Steuerungselemente erforderlich sind.

Spezielle Gefahrenmomente und Haftungsfragen erge-
ben sich aber letztlich bei jeder Ausprägung von Mobilität 
und autonomen Geräten. Werden mobile Robotersysteme 
eingesetzt, egal ob in der industriellen Produktion oder 
der Landwirtschaft, muss dabei die funktionale Sicherheit 
an erster Stelle stehen und somit das Gefahrenpotenzial 
des mobilen Geräts intensiv betrachtet werden. Denn bei 
mobilen, mit autonomen Funktionen ausgestatteten Gerä-

Der einarmige, siebenachsige Roboter LBR iiwa von KUKA ist ein intelligenter und mobiler Helfer. In enger Zusammenarbeit mit dem Menschen kann er hochsensible 

Aufgaben lösen. Damit eröffnen sich vollkommen neue Produktionskonzepte in der direkten Zusammenarbeit von Mensch und Roboter.
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ten besteht stets die Gefahr, dass das Gerät mit Personen 
kollidieren könnte und diese dabei zu Schaden kommen. 
Zwar ermöglicht die Sensorik es einem Roboter-Fahr-
zeug, Hindernisse zu erkennen und Zusammenstöße mit 
Menschen zu vermeiden oder abzuschwächen, komplett 
ausschließen lassen sich Kollisionen dennoch nicht.

Autonom fahrende Transportfahrzeuge 
verlangen spezielle Sicherheitstechnik

Noch komplexer wird der Systemzusammenhang, wenn 
mobile Robotersysteme aktiv in die Wertschöpfungskette 
eingebunden sind. Dieser Umstand kommt beispielswei-
se bei der omniMove-Plattform von KUKA zum Tra-
gen. Ursprünglich war die Plattform als Transportsystem 
konzipiert. Basis der Technik sind acht speziell geformte, 
antriebslose Rollen, die zwischen zwei identischen Felgen 
montiert werden. Die Räder haben keinen eigenen Lenk-
mechanismus, da die Richtungsänderung durch die Dreh-
richtung der Räder zueinander bestimmt wird. Somit ist 
das präzise, millimetergenaue Manövrieren von Fahrzeu-
gen aus der Ruheposition in jede Richtung möglich.

Der Flugzeugbauer Airbus, die Lufthansa und auch 
Euro copter setzen für verschiedene Aufgaben innerhalb 
der Konzerne die omniMove-Plattform ein. Weil eine mit 
einem Roboter bestückte omniMove-Plattform inzwi-
schen auch nahezu selbsttätig mobil fahren kann, wurde 
eine besondere Sicherheitstechnik erforderlich. Hierzu 
haben die Firmen KUKA und die Sensor-Technik Wie-
demann (STW) aus Kaufbeuren in dem gemeinsamen 
Projekt OM3S (= omniMove Speed Surveillance System) 
eine neue Art der sicherheitstechnischen Überwachung 
für die mobilen Flurförderzeuge des Typs omniMove 
ohne Fahrer kabine entwickelt. Diese stellen besondere Si-
cherheitsanforderungen im Hinblick auf die Bremswege 
und die maximal zulässige Geschwindigkeit. Sicherheits-
gerichtete Steuerungen reduzieren in solchen Anwendun-
gen das Risiko folgenschwerer Unfälle. 

Noch fehlt der sichere Rechtsrahmen 
für Verursacher- und Haftungsfragen

Einzelziele der Autonomik-Projekte des BMWi wie die 
autonome Agilität oder die Entwicklung von kognitiven 
Szenarien in technischen Apparaten verbleiben vorerst in 
der Entwicklungsblase. Ihre Realisierung beziehungsweise 
eine reale Anwendung – nach Einschätzung von Exper-
ten ist die Jahreszahl 2025 als Zeithorizont angedacht – ist 
sowohl technisch als auch zum Teil rechtlich zurzeit nicht 
möglich. Hinsichtlich der funkbasierten Interaktion von 
quasi-autonomen Systemen haben sich technisch keine 
Veränderungen gegenüber dem Ausgangsniveau des Au-
tonomik-Projekts abgezeichnet. Viele Erwartungen wer-
den auf den in Entwicklung befindlichen G5-Standard ge-
setzt, der sowohl Bandbreite als auch Geschwindigkeit und 
IP-Adressierbarkeit auf das für Industrie 4.0 erforderliche 
Niveau anheben würde. Eine sehr wichtige Voraussetzung 
für Autonomik für Industrie  4.0 bilden die rechtlichen 

Rahmenbedingungen. Alleine die bekannten rechtlichen 
Bedingungen für das autonome Fahren zeigen Restrikti-
onen auf, die durch das Straßenverkehrsrecht bestehen. 
Viel umfassender ist jedoch der fehlende Rechtsrahmen 
bezüglich der Verursacher- und Haftungsfragen beim Ein-
satz von cyber-physischen Systemen einzuschätzen und 
damit verbunden das ungeklärte Schadensersatzrecht, ins-
besondere im internationalen Rechtsgefüge. Solange diese 
Fragen nicht eindeutig geklärt und sachlich geregelt sind, 
werden davon betroffene Projektziele einen eher theoreti-
schen Wert behalten. 

Förderprogramm 

Mit dem Förderprogramm AUTONOMIK will das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die 
Entwicklung und breitenwirksame Nutzung von IKT-ba-
sierten Technologien und Diensten entlang der Wert-
schöpfungskette fördern, die zu einer höheren Autono-
mie von Anwendersystemen führen.
Ein wesentliches Ziel des Förderschwerpunktes liegt da-
rin, die Entwicklung und Erprobung autonomer Systeme 
als Bausteine eines zukünftigen Internets der Dinge in 
konkreten Anwendungsbereichen voranzutreiben. 
Im Rahmen des Wettbewerbs „AUTONOMIK: Autonome 
und simulationsbasierte Systeme für den Mittelstand“ 
wählte das BMWi zwölf Sieger-Modellprojekte aus, die 
mit einem Projektbudget von rund 110  Millionen Euro 
gefördert werden. Unter den Siegerprojekten sind un-
ter anderem solche zu fahrerlosen Transportsystemen, 
robotischen Assistenten, autonomen Logistikprozessen 
und Klinikanwendungen. Die Laufzeit der Projekte be-
trägt durchschnittlich drei Jahre und wird voraussichtlich 
2017 enden. Rund 100 Unternehmen und wissenschaft-
liche Einrichtungen wirken an den Vorhaben mit.

INFORMATION

WOLFGANG KLINKER
ist freiberuflicher Fachjournalist für polytechnische Themen. Er studierte Elek-

trotechnik in Düsseldorf und Politikwissenschaft in Bochum. Nach Tätigkeiten 

in der Industrie ist er seit 1986 als Journalist und Chefredakteur für verschiede-

ne Verlage und Zeitschriften tätig.
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AUTONOMES FAHREN

Lenkzeit wird Freizeit
Die Vision vom automatisierten Fahren ist für die Autohersteller und die IT-Industrie das wichtigste 
Zukunftsthema. Aber bis der Fahrer wirklich die Hände vom Lenkrad nehmen kann und der Com-
puter das Steuer übernimmt, müssen alle Beteiligten noch viel investieren. Vor allem die technische 
Infrastruktur ist längst nicht bereit für die vollautonome Fahrt.

VON SIMONE FASSE

Auf der Autobahn einen Kaffee zu trinken, das hält wach 
und ist zunächst nicht ungewöhnlich. Wer jedoch beide 
Hände vom Lenkrad nimmt, sich zum Beifahrer dreht und 
ein entspanntes Schwätzchen hält, der fordert das Schick-
sal heraus.

Daimler Nutzfahrzeug-Vorstand Wolfgang Bernhard 
und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Ba-
den-Württemberg, haben im vergangenen Herbst eine 
solch verwegene Kaffeefahrt unternommen. Sie ließen sich 
von dem weltweit ersten autonom fahrenden Serien-Last-
wagen über die stark befahrene A8 zwischen Denkendorf 

und Stuttgart kutschieren. Dieser „Actros“ aus dem Hause 
Daimler ist ein Versuchsfahrzeug mit Sondergenehmigung. 
Ausgestattet mit dem „Highway Pilot“ lässt die schwere 
Zugmaschine das sogenannte teilautonome Fahren zu. 
Dabei steuert das System den Lkw auf der Autobahn, der 
Fahrer muss den Verkehr jedoch weiter beobachten und 
jederzeit eingreifen können. Die Verantwortung liegt beim 
Fahrer, doch die Technik erkennt, wann es Zeit ist zu brem-
sen oder wann ein Spurwechsel erfolgen muss. Ein Fahr-
gefühl, das auch Alexander Dobrindt kennt. Der Bundes-
verkehrsminister ist ebenfalls schon öffentlichkeitswirksam 
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autonom gefahren, als Audi ihn im Mai 2015 mit einem 
pilotiert fahrenden A7 auf die Autobahn schickte.

Ob im Lastwagen oder in der Limousine, ausgefeilte As-
sistenzsysteme und vernetzte Lösungen sollen dem Men-
schen künftig immer mehr Aufgaben im Cockpit abneh-
men. Das Auto bekommt Augen und Ohren. Komplexe 
Technologien wie Radar-, Ultraschall- und Infrarotsenso-
ren, Stereokameras oder Laserscanner spielen zusammen, 
um permanent Detailinformationen über die Objekte im 
Umfeld zu liefern. Ist das Hindernis statisch oder dyna-
misch, kreuzt ein Reh die Fahrbahn oder ist es nur ein 
Schatten? In Echtzeit sendet der Computer die unzähligen 
ermittelten Daten in die Cloud. Bevor der Fahrer die Si-
tuation erfasst, hat das Auto schon richtig reagiert, so die 
Theorie.

Autonomes Fahren gehört zu den Hype-Themen 
jüngster Automessen, wie der Tokyo Motor Show oder der 
Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2015. Alle 
großen Player zeigen, dass sie es ernst meinen mit der Vi-
sion vom Roboterauto, das in naher Zukunft den Fahrer 
überflüssig und aus einem simplen Fortbewegungsmittel 
ein mobiles Büro oder ein zweites Wohnzimmer macht.

Intelligente und autonom gesteuerte Fahrzeuge ver-
sprechen neue Geschäftsmodelle, und das nicht nur für 
Autohersteller und Zulieferer. Auch Unterhaltungs- oder 
Lebensmittelkonzerne wittern Umsätze mit der neu-
en Freizeit im Cockpit: Wer nicht lenken muss, der kann 
kommunizieren und konsumieren. Nach Prognosen von 

PricewaterhouseCoopers wächst das Marktpotenzial rund 
um autonomes Fahren von weltweit 8,8 Milliarden Euro in 
2016 auf 36,7 Milliarden Euro im Jahr 2021. 

Vernetzte und automatisierte Fahrzeuge 
werden das Autofahren sicherer machen 

Doch beim Thema autonomes Fahren geht es nicht nur 
um mehr Freiheit für den Fahrer. Staus und Unfälle sol-
len vermieden, Innenstädte mit neuen Mobilitätskonzep-
ten entlastet und Energie gespart werden. So zeigen Sta-
tistiken, dass die Hauptursache von Verkehrsunfällen nicht 
technisches, sondern menschliches Fehlverhalten ist, etwa 
durch Unaufmerksamkeit oder einen zu geringen Sicher-
heitsabstand. „Vernetzte und automatisierte Fahrzeuge 
werden das Autofahren noch sicherer, komfortabler und 
effizienter machen“, verspricht Matthias Wissmann, Präsi-
dent des Verbands der Automobilindustrie VDA. Bevor die 
Roboterautos aber aus der Nische in den Straßenverkehr 
rollen, muss die Industrie noch viele Hürden aus dem Weg 
räumen.

Denn ausgerechnet der Kunde, dem man mehr Sicher-
heit verspricht, ist skeptisch: Nach einer Untersuchung 
der Unternehmensberatung Arthur D. Little wollen in 
Deutschland 45 Prozent der Studienteilnehmer kein auto-
nomes Fahrzeug nutzen, 33 Prozent waren unsicher. Be-
denken haben die Befragten in puncto Sicherheit – jedoch 

Testfeld A9: Echtzeitkommuni kation zwischen Fahrzeugen  

Im Rahmen des Konzepts „Digitales 
Testfeld Autobahn“ haben Continental, 
Deutsche Telekom, Fraunhofer ESK und 
Nokia Networks im November ein erstes 
Forschungsprojekt gestartet. Gemein-
sam loten sie die Möglichkeiten einer 
schnellen Signalübertragung zwischen 
Fahrzeugen und der Infrastruktur aus. 
Dafür werden Mobilfunkstationen zu-
nächst in einem begrenzten Strecken-
abschnitt der A9 mit der sogenannten 
„Mobile Edge Computing“-Technik von 
Nokia Networks ausgestattet. 

Zusammen mit einer vom Fraun-
hofer ESK entwickelten Positionsbe-
stimmung erlaubt sie extrem geringe 
Signallaufzeiten von unter 20  Millise-
kunden zwischen zwei Automobilen. 
Continental liefert dafür die Schnittstel-
le zur Fahrzeugelektronik. Ziel sei es, 
sichere vernetzte und automatisierte 
Dienste unter realen Bedingungen zu 
testen und das Labor auf die Straße zu 
holen, betonte Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt. Eine zuverläs-

sige Echtzeitkommunikation zwischen 
Fahrzeugen und der Infrastruktur, wie 
sie der künftige Mobilfunkstandard 5G 
ermöglichen soll, ist eine der wichtigs-

ten Voraussetzungen für autonomes 
Fahren. Das Projekt sei offen für wei-
tere Technologiepartner, erklärten die 
Beteiligten.
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nicht bei der Fahrt auf der Straße, sondern im Hinblick da-
rauf, wie die gesammelten privaten Daten genutzt werden. 

Ähnliches zeigt eine aktuelle „Automotive Zeitgeist“- 
Umfrage von Ford, die sich vor allem an 18- bis 34-Jährige 
wendet, die sogenannten „Millenials“. Demnach empfin-
den 53 Prozent der Befragten das autonome Fahren als zu 
riskant. Und laut Digitalverband Bitkom würden nur sieben 
Prozent der Befragten zustimmen, die Kontrolle während 
der gesamten Fahrt auf allen Straßen abzugeben. Dabei 
sind moderne Fahrzeuge bereits gespickt mit elektronischen 
Helfern. ABS und ESP greifen längst in die Autonomie des 
Fahrers ein, Park- oder Stauassistenten bahnen sich den 
Weg in die automobile Mittelklasse. Der Schlüssel zum au-
tomatisierten Fahren liegt aus Sicht von Continental-Chef 
Dr. Elmar Degenhart in der zunehmenden Vernetzung und 
der Weiterentwicklung heutiger Assistenzsysteme. „Das 
Auto der Zukunft wird in immer mehr Fahrsituationen, wie 
zum Beispiel Staufahrten oder Baustellen, ein automatisier-
tes Fahren anbieten“, so Degenhart. 

Schrittweise will uns die Industrie daran gewöhnen, 
die Kontrolle abzugeben. Auf der Branchenmesse IAA 
zeigte BMW seine neue 7er-Reihe, die sich ferngesteuert 
einparken lässt. Der Autoschlüssel, der sich nun „display 
key“ nennt, fungiert dabei als Fernbedienung. Unter ande-
rem werden mithilfe neuester Kameratechniken aus dem 
Hause Bosch über eine sogenannte Sensordatenfusion die 
verschiedenen Systeme der Umfelderkennung zusammen-
geführt – ein komplexes Manöver. Einmal mehr bestim-
men die Zulieferer das Tempo. „Das vollautomatisierte 
Auto wird es nicht von heute auf morgen geben. Heute 
im Markt befindliche Fahrerassistenzsysteme stellen den 

ersten Schritt in diese Richtung dar und ermöglichen es, 
die künftigen Automatisierungsstufen evolutionär zu ent-
wickeln“, prognostiziert Degenhart. Continental hält teil-
autonomes Fahren 2016 für möglich, hochautomatisiertes 
Fahren bis 2020 und vollautomatisiertes Fahren ab 2025. 
Auch die Strategieberatung Oliver Wyman erwartet, dass 
automatisiertes Fahren schrittweise kommt. Im Jahr 2035 
werden laut Wyman teil- und vollautomatisierte Fahrzeuge 
einen Anteil von 20 bis 35 Prozent an der globalen Fahr-
zeugproduktion haben. 

Noch kann der Fahrer die Hände 
nicht gänzlich vom Steuer nehmen  

Das Rennen ist eröffnet. Während sich die deutsche Autoin-
dustrie gewohnt akribisch und mit ausführlichen Testreihen 
dem Roboterauto nähert, legen neue Konkurrenten mehr 
Tempo vor. Denn Branchenschreck Tesla, aber auch Goo-
gle und Apple sehen im autonomen Fahren ihr Ticket für 
die Mobilität von morgen. Das Silicon Valley spielt dabei 
seine Stärke in der Software-Entwicklung aus. So kündigte 
Tesla Ende 2015 an, zunächst auf dem US-Markt neue au-
tonome Funktionen wie Spurwechsel per Software-Update 
zu ermöglichen. Doch selbst Tesla betont, dass der Fahrer 
die Hände nicht vom Lenkrad nehmen soll. Die Grenze 
vom teilautonomen zum autonomen Fahren wird noch 
nicht überschritten, das gilt ebenfalls für die japanischen 
Hersteller Nissan und Toyota. Während Nissan das Kon-
zeptauto IDS vorgestellt hat (Intelligent Drive System) und 
den autonomen Turbo zu den Olympischen Spielen 2020 

AUTONOME AUTOS IM FILM 

Hollywood
gibt Gas!
Lange Zeit bevor Ingenieure tatsäch-
lich am autonomen Auto arbeiteten, 
fuhr dieses schon über die Leinwand. 
Mal als sympathischer, freundlicher 
Kleinwagen. Mal als omnipotenter 
Sportwagen. Und mal als Menschen 
mordendes Horrormobil. Bleibt zu 
hoffen, dass zumindest Letzteres eine 
Erfindung Hollywoods bleibt. Eine 
Filmografie der besonderen Art.

Herbie (1968 ff.) 
Herbie, der tolle Käfer, und sein deut-
sches Plagiat Dudu sind die Pioniere des 
autonomen Autos im Film. Der Unter-
schied zwischen den Fahrzeugen ist, 
dass Herbie eine Art „lebender Wunder-
käfer“ ist, Dudu dagegen eher ein intel-
ligentes Computer-Auto mit allerhand 
Gadges und Fertigkeiten.

Knight Rider (1982 ff.)
Michael Knight alias David Hassel-
hoff und sein Auto K.I.T.T. kämpfen 
gegen das Unrecht: Nur gut, dass 
K.I.T.T. über diverse Features verfügt, 
neben denen jedes Bond-Car blass 
aussieht. Vor allem jedoch verfügt der 
schnittige Pontiac Firebird über ein 
hohes Maß an (künstlicher) Intelligenz. 
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einschalten will, forscht Toyota mit dem Massachusetts In-
situte of Technology (MIT) und der Stanford University an 
Formen von künstlicher Intelligenz, die das Auto zu einem 
lernenden Organismus machen soll. 

Deutschland soll Leitanbieter für automati-
sierte und vernetzte Fahrzeuge werden

Umso wichtiger ist es für die deutsche Automobilbranche, 
eigene Entwicklungen zu forcieren. Die Bundesregierung 
unterstützt diesen Kurs mit einem Strategiepapier für 
„automatisiertes und vernetztes Fahren“. Laut Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt soll Deutschland 
Leitanbieter für automatisierte und vernetzte Fahrzeuge 
werden.

Ein zentrales Element ist dabei das „Digitale Testfeld Au-
tobahn“, das auf der viel befahrenen A9 in Bayern entsteht. 
Hier werden digitale Technologien und autonome Funkti-
onen unter realen Bedingungen getestet. Im Mittelpunkt 
steht der Austausch von Informationen zwischen Fahrzeug 
und Infrastruktur (Car2X) sowie die Kommunikation der 
Fahrzeuge untereinander (Car2Car). Kameras und Senso-
ren entlang der Autobahn stehen im ständigen Kontakt mit 
Autos, Lkw und Rechenzentren. Kombiniert mit hoch ge-
nauem Kartenmaterial und neuesten Datenübertragungs-
standards wie 5G soll der Verkehr der Zukunft simuliert 
werden. Das Testfeld sei ein technologieoffenes Angebot 
und könne von allen innovationswilligen Interessengrup-
pen aus Automobilindustrie, Digitalwirtschaft und Wis-
senschaft genutzt werden, so Dobrindt. Der Bund steuert 

zunächst 25 Millionen Euro für intelligente Sensorik bei.  
Diese Summe ist nur der Start. Denn das stabile Zusam-
menspiel von Sensoren im Stadtverkehr, die Entwicklung 
von leistungsfähiger Software und der schnelle und sichere 
Datenaustausch zwischen Autos und ihrer Umgebung sind 
noch Zukunftsmusik. Hinzu kommt die Frage nach den 
rechtlichen Voraussetzungen für autonom fahrende Autos, 
die selbstständig in unübersichtlichen Situationen abwägen 
müssen – Entscheidungen, die man bislang nur Menschen 
zugesteht.

Trotz aller Schwierigkeiten zeigt sich die Branche über-
zeugt. „Die Zukunft der Autoindustrie wird sich an der Di-
gitalisierung und am autonomen Fahren entscheiden“, sagt 
BMW-Chef Harald Krüger. Dabei werde das Auto zu einer 
weitgehend autonom steuernden Wohlfühl-Lounge moder-
ner Großstädter, so Daimler-Chef Dieter Zetsche. Denn 
neben der Technik sind es neue Megatrends, die Mobili-
tät verändern. Im Großraum Tokio machen heute die we-
nigsten Jugendlichen einen Führerschein. Die norwegische 
Hauptstadt Oslo lässt ab 2019 nur noch Autos ohne Ver-
brennungsmotor in die Stadt. Solche Metropolen könnten 
sich schon in wenigen Jahren in Chill-out-Zonen verwan-
deln, in denen die Bewohner sich bei Bedarf von autonom 
steuernden und emissionsfreien Taxis kutschieren lassen. 
Das alles dürfte die Autoindustrie nachhaltig verändern.  

Christine (1983)
In der Horror-Verfilmung eines Stephen- 
King-Romans restauriert der 17-jährige 
Arnie liebevoll seinen 58er Plymouth 
Fury und nennt ihn „Christine“. Beide 
verändern sich während der Arbeiten. 
Letzterer so sehr, dass er irgendwann 
eine mörderische Jagd auf eine Schü-
ler-Gang macht. Völlig autonom. 

Cars (2006)
Im Animationsspektakel „Cars“ sind 
Autos die alleinigen Protagonisten, 
Menschen kommen gar nicht erst vor. 
Es ist also ein „postapokalyptisches 
Idyll“, wie damals der SPIEGEL schrieb, 
„eine befriedete Welt, in der gefühlsfähi-
ge Maschinen von ihrer Zweckmäßigkeit 
entbunden sind und selbst die Rolle ihrer 
Schöpfer simulieren.“ 

Demolition Man (1993)
In „Demolition Man“ muss sich Sylvester 
Stallone als anachronistischer Hau-
drauf-Cop aus der Vergangenheit plötz-
lich in Los Angeles des Jahres 2032 von 
einem autonomen Hightech-Streifenwa-
gen chauffieren lassen. Am Ende landet 
dieser im Wassergraben – und Stallone 
reaktiviert sein altes Oldsmobile. 

SIMONE FASSE
arbeitet als freie Journalistin und Bloggerin in München. Sie schreibt für ver-

schiedene Online- und Printtitel, unter anderem für die VDI nachrichten.FO
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Mein Kollege, der Roboter
In einer künftig extrem flexiblen Produktion müssen sich Mensch und Technik ständig auf neue 
Fertigungsprozesse einstellen. Künstliche Intelligenz könnte dafür die nötige Hilfestellung bieten. 
Hybrid zusammengesetzte Teams müssen in der smarten Fabrik situationsangepasst reagieren 
können. Doch das ist eine Herausforderung – sowohl für Mensch als auch Technik. 

VON MARKUS STREHLITZ

Die Fabrik der Zukunft ist vor allem eines: flexibel. Die Vi-
sion der Industrie 4.0 sieht vor, dass Unternehmen künftig 
in der Lage sind, ihre Produkte wesentlich individueller 
zu fertigen. Die Rede ist von Losgröße eins. Dafür müs-
sen Maschinen lernfähig sein. Künstliche Intelligenz (KI) 
wird zum wichtigen Werkzeug der smarten Fabrik. So ar-
beitet etwa das Deutsche Forschungszentrum für Künstli-
che Intelligenz (DFKI) in verschiedenen Projekten daran, 
wie sich KI in Industrie-4.0-Szenarien integrieren lässt.

Ein Beispiel ist das Projekt HySociaTea, in dem Ar-
beitsteams aus Menschen und Maschinen aufgebaut 

werden. Heißt konkret: Der Mensch arbeitet zusammen 
mit autonomen Robotern, virtuellen Avataren und Soft-
bots, um Produkte in Losgröße eins herzustellen. Laut 
DFKI-Forscher Dr. Tim Schwartz werden solche Teams 
gerade bei einem Unternehmen aus der Verpackungsin-
dustrie getestet.

Ein Ziel dieses Projekts ist es, dass die hybriden Teams 
auf ungeplante Ereignisse – wie sie in einer flexiblen Pro-
duktion häufig auftreten können – durch eigenständige 
Reorganisation der Gruppe reagieren können. Dafür 
braucht es intelligente und selbstlernende Maschinen. 
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Auch Kreativität sei gefragt, so Schwartz. Außerdem sol-
len die Maschinen über Teamkompetenzen verfügen. Der 
Roboter soll als Partner im Gesamtprozess wahrgenom-
men werden. 

Hierfür sei allerdings noch Grundlagenforschung not-
wendig. Autonome Roboter zu entwickeln, sei nach wie 
vor eine Herausforderung, so der DFKI-Forscher. 

Technische Assistenzsysteme geben 
passende Handlungsempfehlungen 

Einen wichtigen Partner in der Technik sollen die mensch-
lichen Arbeiter auch im DFKI-Projekt „SmartF-IT“ fin-
den. Bei diesem vom BMBF geförderten Projekt arbeiten 
die Wissenschaftler an Assistenzsystemen, die die Mitar-
beiter darin unterstützen, sich immer wieder auf die Fer-
tigung neuer Produkte einzustellen. 

Konkret geht es um Montageprozesse, bei denen Multi-
variantenlinien zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu 
sonst üblichen Monolinien, wo immer eine einzige Pro-
duktvariante gefertigt wird, werden an diesen mehrere ver-
schiedene Varianten hergestellt. 

Die Assistenzsysteme sollen den Mitarbeiter daher in 
seiner Tätigkeit unterstützen, indem sie ihm die für die 
jeweilige Situation passenden Handlungsempfehlungen 
geben. Dafür greifen sie auf das individuelle Profil des 
Mitarbeiters, auf Prozessinformationen sowie auf Daten 
zurück, die sie von den miteinander vernetzten Maschinen 
und Produkten erhalten. Hinzu kommen Informationen 
aus der Qualitätssicherung.

Das Assistenzsystem verknüpft all diese Daten mitein-
ander, zieht daraus seine Schlüsse und lernt aus vorheri-
gen Abläufen. Im SmartF-IT-Projekt wird auf diese Weise 
quasi ein semantisches Fabrikgedächtnis aufgebaut, das 
als Wissensbasis dient, um auch kleine Losgrößen wirt-
schaftlich produzieren zu können. Die Semantik sorgt 
dafür, dass die eingesetzte Software – vereinfacht gesagt 
– die Informationen auch versteht, die sie verarbeitet.

KI-Systeme wenden komplexes 
Expertenwissen automatisiert an

Für KI gebe es vor allem in schwierigen Prozessen gute 
Anwendungsmöglichkeiten, in denen sehr viel Wissen von 
Mitarbeitern benötigt wird, glaubt Dr. Dietmar Dengler 
vom Forschungsbereich Intelligente Benutzerschnittstel-
len am DFKI. Als Beispiel nennt er Pressprozesse von 
Karosserieteilen in der Automobilindustrie, die durch sich 
ändernde Außentemperaturen immer unterschiedlich ab-
laufen. Um trotzdem stets die perfekten Spaltmaße zu er-
reichen, braucht es viel Expertenwissen. „Dieses Wissen 
muss man sukzessive durch Beobachtung und durch An-
wendung von Lerntechnologien automatisieren“, erklärt 
Dengler. „So kann ein Assistenzsystem dem Mitarbeiter 
stets die passenden Einstellparameter empfehlen.“

Einen guten Rat kann auch Watson geben. Mit Watson 
verfügt IBM schon seit ein paare Jahren über ein Compu-
tersystem, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Vor ein 

paar Jahren gewann er die Quiz-Sendung Jeopardy gegen 
menschliche Konkurrenten. Mittlerweile finden sich für 
Watson eine Reihe von Anwendungen in verschiedenen 
Branchen. Hans-Joachim Köppen, Technischer Bereichs-
leiter IBM Analytics, kann sich vorstellen, dass Watson 
auch im Fertigungsumfeld nützliche Dienste leisten könn-
te. Watson kann etwa die menschliche Sprache verstehen 
und Wahrscheinlichkeiten abschätzen. „Aufgrund seiner 
Eigenschaften, Ereignisse zu erkennen und zu lernen, 
könnte Watson sicherlich auch verstehen, wie eine Liefer-
kette funktioniert“, erklärt Köppen. Er könnte Mitarbei-
tern dann selbstständig Empfehlungen geben. Denkbar 
wäre laut Köppen aber auch eine intelligente Temperatur-
überwachung der Fabrikhalle durch Watson.

Bisher wird die IBM-Technologie allerdings noch nicht 
im Produktionsumfeld eingesetzt. „Bei der Digitalisierung 
hinkt die verarbeitende Industrie noch etwas hinterher“, 
meint Köppen. „Die Firmen wissen gar nicht, welche Da-
ten sie haben und was sie damit alles machen könnten.“
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Intelligente Maschinen 

Künstliche Intelligenz ist kein neues Thema. Doch seit 
einiger Zeit erlebt die Diskussion um intelligente Ma-
schinen ein Comeback. Auf den Agenden der IT-Firmen 
steht das Thema weit oben. So hat sich zum Beispiel 
Google vor Kurzem als neuer Gesellschafter in das 
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) eingekauft. Die Felder, auf denen man zusam-
menarbeiten möchte, reichen von Sprachtechnologien 
über das selbstfahrende Auto bis zum Smart Home. 
Und Prof. Dr. Wolfgang Wahlster, CEO des DFKI, ist sich 
sicher, die Mobilität, das Wohnen und das Arbeiten der 
Zukunft mit der nächsten Generation autonomer Assis-
tenzsysteme revolutionieren zu können – unter anderem 
durch die Unterstützung von Google. 

Chip-Hersteller Intel hat vor Kurzem das Start-up 
Saffron gekauft – einen Anbieter von Cognitive Compu-
ting. Dessen Software analysiert Daten aus unterschied-
lichen Quellen, sucht nach Gemeinsamkeiten und stellt 
Verbindungen zwischen ihnen her, um neue Erkenntnis-
se zu einem Thema zu liefern. Die Software ahmt logi-
sches Denken und das menschliche Gedächtnis nach.
Mit Watson verfügt IBM schon seit ein 
paar Jahren über ein Computersys-
tem, das mit künstlicher Intelli-
genz arbeitet. Der IT-Konzern 
hat nun angekündigt, Watson 
und die hauseigenen Techno-
logien für die Datenanalyse in 
den Mittelpunkt seiner Strategie 
zu stellen.

INFORMATION

MARKUS STREHLITZ
schreibt als freier Journalist hauptsächlich über Informationstechnologie.
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TITEL AUTONOMIK

RECHT

Wer haftet?
Das bestehende Recht – intelligent genutzt – reicht, um Rechtsfragen im Internet der Dinge zu 
regeln. Als Haftende kommen gleich mehrere infrage. Neu definiert werden muss der Begriff der 
Fahrlässigkeit. Versicherungen bieten bereits Policen zum Schutz vor Cyberattacken an. Die richten 
sich vor allem an die Industrie. Kleine und mittlere Unternehmen sind durch Angriffe am stärksten 
gefährdet und daher die Sorgenkinder der Versicherungsbranche. 

VON PETER ILG

Das Unternehmen ist eines der modernsten in Europa. In 
hochautomatisierten Verfahren produziert es Tauchsieder. 
Eines Tages schleicht sich ein Angreifer in dessen Com-
puternetz und manipuliert die Produktionssoftware. Am 
Ende kommen schadhafte Tauchsieder heraus, die dem 
Nutzer schmerzhafte Stromschläge versetzen. Der ver-
langt Schmerzensgeld und Schadensersatz von der Firma. 
Doch wer haftet im Fall einer vollautomatisierten Pro-
duktion? Der Hacker? Den erwischt man wohl nicht! Der 
Programmierer der Produktionssoftware, weil die nicht 

genügend abgesichert war? Der Datenschutzbeauftragte 
des Unternehmens, der seine Arbeit nicht richtig machte? 
Oder die Firmenleitung, die von dem Angriff hat wissen 
müssen, weil einem solchen meist Erpressungsversuche 
vorausgehen? 

„Es kommen alle infrage“, sagt Prof. Dr. Eric Hil-
gendorf. Er leitet die Forschungsstelle „RobotRecht“ an 
der juristischen Fakultät der Universität Würzburg. Dort 
werden unter anderem die rechtlichen Auswirkungen des 
Internets der Dinge erforscht. Industrie  4.0, autonomes 
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Fahren und Smart Home sind Teilmengen davon. „Weil es 
gleich mehrere Haftende gibt, hat der Schuldner die Wahl 
und wird sich logischerweise für den entscheiden, bei dem 
es das meiste zu holen gibt“, sagt Hilgendorf. 

Der Begriff der Fahrlässigkeit 
muss neu definiert werden

Die Tauchsieder-Firma gibt es nicht wirklich. Sie ist ein 
Konstrukt für seine Vorlesungen, das zugleich die Frage 
aufwirft: Brauchen wir neue Gesetze für Haftungsfragen 
im Internet der Dinge? „Nein“, sagt Hilgendorf. Es ge-
nüge, die bestehenden intelligent anzuwenden. „Neu de-
finiert werden muss aber der Begriff der Fahrlässigkeit.“ 
Angenommen, einen ähnlichen Fall wie den Angriff auf 
das Tauchsieder-Unternehmen habe es davor schon ein-
mal gegeben, bei dem der Angreifer dasselbe Einfalltor in 
die IT genutzt hat. Wenn der Datenschutzbeauftragte aus 
der Tauchsieder-Firma darauf nicht reagiert und die Lücke 
geschlossen hat, verhält er sich fahrlässig und muss für den 
Schaden aufkommen. Das kann Schadensersatz für den 
Produktionsausfall bedeuten und die Erstattung der Arzt-
kosten für die Verletzungen, eventuell Schmerzensgeld. 
„Der Haftungsumfang in der vernetzten Fabrik steigt, und 
fahrlässiges Handeln kann Beschäftigten die Existenz kos-
ten“, mahnt der Jurist. 

Wie in der digitalen Fabrik gibt es auch in der privat 
vernetzten Welt mehrere Haftende. Beispiel Smart Home. 
Werden über eine App Heizung, Licht, Rollläden gesteuert 
und es kommt zu einem Brand, dann stehen der Program-
mierer der App als potenziell Haftender zur Debatte, eben-
so das Unternehmen, auf dessen Server die Software läuft 
oder der Nutzer der App. 

App-Anwender und Unternehmen könnten nun mei-
nen, dass das Internet der Dinge ein Hype der IT-Branche 
ist. „Das Internet der Dinge ist keine Modeerscheinung. Es 
ist der Kern des Trends zur Digitalisierung“, sagt Alfons 
Botthof. Und dies beschäftige uns die kommenden Jahr-
zehnte. Botthof ist Leiter der Begleitforschung Autonomik 
für Industrie  4.0 in der VDI/VDE Innovation + Technik 
GmbH, Berlin. 

Zertifizierte Sicherheitsvorkehrungen sind 
Voraussetzung für Versicherungsschutz 

„Die Gefährdung hinsichtlich Spionage und Sabotage ist in 
der digitalen viel höher als in der realen Welt“, sagt Bott hof, 
„weil Cyberkriminelle oder auch Spieler sehr schnell von 
jedem Platz der Welt aus über das Internet großen Schaden 
anrichten können.“ Im gewerblichen Umfeld seien kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) besonders gefährdet. 
„Es ist häufig noch zu einfach, in deren Systeme einzu-
dringen.“ Das stelle man immer wieder bei fingierten An-
griffen fest. „Die Betriebe müssen zuerst ein Bewusstsein 
dafür entwickeln, dass Schutz nötig ist und Geld kostet, 
dann Schutzmechanismen einführen und, weil es hundert-
prozentigen Schutz vor Cyberattacken nicht gibt, zuver-
lässige Warnsysteme installieren.“ Versicherungen würden 

künftig fragen, ob zertifizierte Sicherheitsvorkehrungen für 
die IT-Systeme getroffen wurden, mutmaßt Botthof. Erst 
dann gebe es Versicherungsschutz in der vernetzten Welt.

Produkthaftpflichtversicherungen gibt es seit Langem. 
„Diese Policen decken zum Beispiel Schäden durch feh-
lerhafte Teile, die anderswo eingebaut werden“, sagt Peter 
Graß, Experte für Haftpflichtversicherungen im Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Berlin. 
Diesen Schutz würden Unternehmen auch in der digitalen 
Welt brauchen. „Und einen, der bei Cyberattacken ein-
springt und für Schäden aufkommt, wenn Produktionsan-
lagen stillgelegt wurden.“ Solche Produkte gebe es schon, 
allerdings richten die sich meist an die Industrie. Für 
KMUs gibt es nur wenige Angebote. „Das liegt daran, dass 
bei großen Industrieunternehmen das Risiko individuell 
ermittelt und versichert werden kann.“ Für das Massen-
geschäft würden hingegen standardisierte Versicherungs-
lösungen benötigt. Graß empfiehlt KMUs, IT-Sicherheits-
standards einzuhalten, um sich versichern zu können. 

Cyberschäden sind globale Risiken 
mit unterschiedlichen Rechtslagen 

Der Verband arbeitet an unverbindlichen Musterlösungen 
für KMUs. Und ein Tochterunternehmen definiert IT-Si-
cherheitsstandards. „IT-Sicherheit und Versicherung muss 
Hand in Hand gehen“, sagt Graß. Dass IT-Sicherheit in 
den Unternehmen immer wichtiger werde, sei angesichts 
der Digitalisierung eine zwingende Notwendigkeit.

Nach einer Umfrage des Verbands Bitkom sind 51 Pro-
zent aller Unternehmen in Deutschland in den vergange-
nen zwei Jahren Opfer von digitaler Wirtschaftsspionage, 
Sabotage oder Datendiebstahl geworden. Der am stärksten 
gefährdete Wirtschaftszweig ist die Automobilindustrie, 
Täter sind vor allem aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter. 

„Cyberschäden sind ein globales Risiko mit unter-
schiedlicher Rechtslage in den einzelnen Ländern“, sagt 
Jens Becker. Das mache die Sache kompliziert. Becker ist 
bei der R+V-Versicherung, Wiesbaden, zuständig für tech-
nische Versicherungen. „Wir arbeiten an einer Cyberpolice 
für KMUs“, sagt Becker. Eine Betriebsunterbrechungs-
versicherung hat die Versicherung seit Jahren im Portfo-
lio. „Wie weit wir über eine Cyberpolice den kompletten 
Produktionsausfall aufgrund von Cyberattacken decken, 
ist im Hause noch nicht abschließend geklärt.“ Das liege 
daran, dass in der Betriebsunterbrechungsversicherung 
von einem Sachschaden ausgegangen wird. Einer Maschi-
ne in der Produktion, die infolge eines Sachschadens nicht 
mehr funktionierte, zum Beispiel. Wenn ein Hacker aber 
die gesamte Produktion lahmlegt, dann ist das ein Folge-
schaden, der zu einer viel größeren Schadensumme führt 
als der Ausfall einer Maschine. Das macht eine gänzlich 
neue Beurteilung der Risikolage notwendig.
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TITEL AUTONOMIK

RECHT: AUTONOMES FAHREN

»Der Herr der Daten ist namenlos«
Sven Hötitzsch setzt sich in seiner Promotion mit Haftungsfragen für autonome Systeme im Straßenverkehr aus-
einander. Die Doktorarbeit schreibt er in der Forschungsstelle „RobotRecht“ der Universität Würzburg. Er geht 
davon aus, dass Fahrzeughersteller zunehmend bei Unfällen, die durch fehlerhafte Software passieren, in Regress 
genommen werden. Noch ist aber nicht geregelt, wem die Daten gehören, ob sie gespeichert werden dürfen und 
wer darauf zugreifen darf. 

Grundlage unserer Straßen-
verkehrsordnung ist ein ver-
antwortungsvoller mensch-
licher Fahrer. Brauchen wir 
eine neue Straßenverkehrs-
ordnung, damit Autos auto-
nom fahren dürfen?
Änderungen in der Straßenver-
kehrsordnung sind notwendig, 
eine gänzliche Neuregelung 
halte ich derzeit aber nicht für 
erforderlich. Schließlich kann 
der Gesetzgeber bestimmen, 
dass die Vorschriften, die der-
zeit ausschließlich an den Fah-

rer adressiert sind, sich künftig auf das gesamte Fahrzeug 
oder dessen autonome Teile beziehen. 

Schon heute sind teilautomatisierte Fahrzeuge für den 
Straßenverkehr zulässig. Wie weit geht dieser Grad? 
Automatisierte Lenkanlagen sind im Niedrigstgeschwindig-
keitsbereich und bei Rangiertätigkeiten wie dem Parken zu-
gelassen. Für die Einführung von automatisierten Fahrzeugen 
reicht dieser Geschwindigkeitsbereich bis zu 10  km/h nicht 
aus. Als weiteres Kriterium wird verlangt, dass der Fahrer 
ständig die Kontrolle über den Vorgang behalten muss, was 
wiederum die vollständige Übergabe der Fahrbewegungen an 
das System erschwert. Eine Änderung der Rechtslage befin-
det sich derzeit im Diskussionsprozess.

Was ist teilautonomes Fahren aus juristischer Sicht?
Die Abgrenzungen kommen ursprünglich aus dem techni-
schen Bereich und dienen zur technischen und sprachlichen 
Klassifizierung, in welchem Umfang Fahrbewegungen oder 
ganze Szenarien vom Fahrzeug übernommen werden. Die 
Adaption dieser Klassifizierungen in die Rechtswissenschaft 
gelingt jedoch nur bedingt. Immer wenn der Fahrer aus dem 
Entscheidungsprozess herausgenommen wird, muss man 
rechtlich von einer Vollautomatisierung ausgehen. Solange der 
Fahrer mindestens überwacht und gegebenenfalls eingreifen 
kann, ist er der Letztverantwortliche im Fahrzeug. 

Verändert teilautonomes Fahren die Haftungsfragen bei 
Unfällen? 

Ich gehe von einer Verschiebung der Haftung in Richtung der 
Automobilhersteller aus. Die legen in der Steuerungssoftware 
für die Ausführung der Fahrbewegungen die Parameter fest, in 
denen das System agiert. Wenn es nun aufgrund dieser Pro-
grammierung zu einem Unfall kommt, muss der Hersteller für 
Schäden haften. Die Haftung bemisst sich nach den gelten-
den zivilrechtlichen Grundsätzen. Es ist zumindest denkbar, 
einzelne Entwickler oder andere Personen des Unternehmens 
strafrechtlich und zivilrechtlich für fahrlässiges Fehlverhalten 
zu belangen. Die Hersteller könnten ihrerseits die Softwarezu-
lieferer in Regress nehmen.

Sind für teilautomatisierte Fahrzeuge höhere Preise für 
Versicherungen zu erwarten?
Zwei Fälle sind denkbar: Sofern der Mensch einzelne Strecken 
fährt und das System andere, wird ein neues technisches Ri-
siko, nämlich das Systemversagen der automatisierten Steu-
erung, mitversichert werden müssen. Dieses Risiko ist jedoch 
im Vergleich zum menschlichen Versagen so gering, dass 
meiner Ansicht nach keine Erhöhung erfolgt. Wenn ein Fahr-
zeug hingegen mehrheitlich automatisiert fährt – was Autofah-
ren sicherer macht – ist zu erwarten, dass die Versicherer dies 
belohnen und die Prämien senken. 

Grundlage für die Unfallanalyse könnten die Fahrzeugda-
ten sein. Wer darf die lesen und dürfen die überhaupt ge-
speichert werden? 
Dies sind wichtige und weitestgehend ungeklärte Fragen. Fakt 
ist, dass mehr Daten benötigt werden, um die automatische 
Fahraufgabe sicher zu bewältigen und nachträglich das schä-
digende Ereignis analysieren zu können. Zunächst muss ge-
klärt werden, wem die erhobenen Daten überhaupt gehören. 
Dann muss klar sein, ob diese Daten als personenbezogene 
Daten klassifiziert werden können und dementsprechend ei-
nen besonderen Schutz genießen. Auch in welchem Umfang 
Gerichte und Behörden auf diese dann zugreifen können und 
wie dies praktisch zu handhaben ist, muss erst noch geregelt 
werden. Der Herr der Daten ist noch unbenannt.

In zehn bis fünfzehn Jahren fahren wir automatisiert, zu-
mindest auf Autobahnen. Sagen die Techniker. Was sagt 
der Jurist: Ist das gesetzlich machbar?
Ich denke, das schaffen wir. 

Das Interview führte Peter Ilg.

SVEN HÖTITZSCH, Doktorand 

Universität Würzburg
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LICHTTECHNOLOGIE

Beleuchtung der Zukunft 
Das Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen zum „Internationalen Jahr des Lichts“ erklärt. Somit 
stand das Thema Licht in den letzten Monaten stärker im Fokus der Öffentlichkeit. Nun ist Zeit für 
einen Rückblick: Was gibt es Neues im Bereich LED und OLED? Welche neuen Möglichkeiten sind 
durch diese Technologien vorhanden? Wo liegen die Risiken und Gefahren?  

VON HENNING SCHULZ

Licht beeinflusst den Mensch in al-
len Lebensbereichen: Im Büro, in 
Schule oder Universität unterstützt 
die Beleuchtung die Leistungsfä-
higkeit; im Krankenhaus wird durch 
die biologische Wirkung von Licht 
der Heilungsprozess beschleunigt; 
Wege- und Notbeleuchtungssysteme 
sorgen für Orientierung und Sicher-
heit; bei Pflanzen gleicht die künstli-
che Beleuchtung zu niedrige Lichtin-

tensitäten aus und unterstützt das 
Wachstum. Nicht zuletzt kann Licht 
Emotionen wecken. Die Facetten des 
Lichts sind schier endlos. 

Das Jahr des Lichts sollte „an die 
Bedeutung von Licht als elementare 
Lebensvoraussetzung für Menschen, 
Tiere und Pflanzen und daher auch 
als zentraler Bestandteil von Wis-
senschaft und Kultur erinnern“, so 
die Initiatoren. Ein Ziel müsse darin 

bestehen, die Entwicklung moderner 
Lichttechnologien voranzutreiben, 
welche den globalen Energiever-
brauch reduzieren und neue Anwen-
dungsszenarien in den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit und Wohlbefinden 
ermöglichen.

Der Lichtmarkt befindet sich in 
einer spannenden Phase – es vollzieht 
sich ein Technologiewechsel von tradi-
tioneller Beleuchtung zu LED-Licht. FO
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THEMEN

In der jüngsten Vergangenheit wurden 
zahlreiche Neuerungen und Innova-
tionen auf diesem Gebiet hervorge-
bracht. LED-Beleuchtungen lassen 
sich mit konventionellen Dimmern 
nicht so leicht stufenlos dimmen wie 
die Glühlampen. Der Grund liegt da-
rin, dass die Dimmer für Glühlampen 
auf Wechselspannungstechnik beru-
hen, während LEDs mit Gleichstrom 
arbeiten. Daher lässt sich das Ergebnis 
beim Dimmen von LEDs mit alther-
gebrachter Technik nicht vorherse-
hen. Nun gibt es Vorschaltgeräte mit 
einer digitalen „DALI“-Schnittstelle 
(Digital Addressable Lighting Interfa-
ce), die ein flackerfreies Dimmen der 
LED-Leuchten bis weit in den Bereich 
unter zehn Prozent Helligkeit garantie-
ren. Ebenso gehört es inzwischen zum 
Portfolio der Hersteller, die Lichtfarbe 
eines Halogenleuchtmittels oder einer 
Glühlampe beim Dimmen mit LEDs 
zu simulieren und so unterschiedliche 
 Lichtstimmungen zu erzeugen. 

Die Vorteile der LEDs liegen in der 
Lichtqualität, der Energieeffizienz und  
der langen Lebensdauer. Letztere ist 
nicht abhängig von der Schalthäu-
figkeit. Die Lichtquelle ist zudem für 
eine elektronische Steuerung gut ge-
eignet. Durch die Digitalisierung sind 
zahlreiche neue Funktionen möglich. 
Es drängen vermehrt vernetzbare, 
kabellose Beleuchtungssteuerungen 
auf den Markt. Beispiele hierfür sind 
die Lichtsteuerungslösungen hue von 
Philips und LIGHTIFY von Osram. 
Bei beiden Systemen werden die 
Lampen über eine zentrale Steuer-
einheit, ein sogenanntes Gateway, mit 
dem Internet/  WLAN verbunden und 
können über Smartphone, Tablet oder 
auch über Schalter und Taster ge-
steuert oder bedient werden. Sowohl 
hue als auch LIGHTIFY nutzen die 
Funktechnologie ZigBee Light Link 
zur Kommunikation.

Flexible Flächen-
beleuchtung mit OLED 

In einer Zeit, in der die Innovations- 
und Produktlebenszyklen immer kür-
zer werden, wundert es nicht, dass 
bereits schon die nächste Technologie 
als Beleuchtung der Zukunft gefei-
ert wird: die organische Leuchtdiode, 
kurz OLED genannt. Im Gegensatz 

zu den Punkt-Lichtquellen wie den 
klassischen LEDs, Glüh- und Ener-
giesparlampen leuchten OLEDs auf 
der ganzen Fläche. Sie ermöglichen 
transparente Lichtquellen, die zudem 
auf flexiblen und biegbaren Trägern 
aufgebracht werden können. Dies er-
öffnet völlig neue Anwendungsfelder. 
Beispielsweise könnten Fenster mit 
einer Folie ausgerüstet werden, die 
tagsüber durchsichtig ist und abends 
leuchtet. 

Weltweit wandert ein Viertel der 
erzeugten elektrischen Energie in die 
Beleuchtung. Daher sind energiespa-
rende Beleuchtungslösungen gefrag-
ter denn je. Ein wichtiger Faktor für 
den Erfolg der OLED-Leuchten wird 
folglich deren Effizienz sein. Das 
Maß für die Wirtschaftlichkeit ist die 
Lichtausbeute, die sich aus dem Ver-
hältnis des Lichtstroms (gemessen in 
Lumen) zur elektrischen Leistungs-
aufnahme (gemessen in Watt) berech-
net. Aktuelle Modelle besitzen noch 
nicht die Werte von LED-Leuchten, 
sind damit aber schon effizienter als 
Energiesparlampen. Im direkten Ver-
gleich besitzen OLEDs aber einen 
(Effizienz-)Vorteil gegenüber LEDs: 
Bei organischen Leuchtdioden ent-
fallen Optiken für die Lichtlenkung 
und Entblendung in der Leuchte. 
Nichtsdestotrotz konzentrieren sich 
die Hersteller bei der Entwicklung 
von OLEDs im Moment auf die 
Automobilindustrie – im Design für 
Fahrzeuge spielt Licht eine Haupt-
rolle. Hier eignen sich die flachen, 
spiegelnden oder transparenten Mo-
delle im Interieur besonders für die 
Ambient- oder Akzentbeleuchtung. 
Im Außenbereich dienen sie der Sig-
nalbeleuchtung.

Das breite Anwendungsspektrum - 
von innovativen Beleuchtungen über 
zusammenrollbare Displays bis hin 
zu leuchtenden Tapeten – führt dazu, 
dass in naher Zukunft das Geschäft 
im Bereich OLED durch individuelle 
und sehr kundenbezogene Lösungen 
geprägt sein wird. Durch die weitaus 
komplexere Funktionalität in Bezug 
auf Farbvariationen oder Dimm-
barkeit gegenüber herkömmlichen 
Leuchtmitteln muss ein besonderes 
Augenmerk auf die intuitive und ein-
fache Bedienbarkeit gelegt werden. 

Bisher gibt es einige wenige Pilot-
fertigungslinien für flexible OLEDs 

weltweit. Bevor die noch sehr hohen 
Fertigungskosten der organischen 
Leuchtdioden nicht drastisch redu-
ziert werden, ist ein Durchbruch der 
Technologie nicht zu erwarten. Da-
her arbeiten Forscher des Fraunho-
fer-Instituts an verschiedenen Ferti-
gungsverfahren, um eine günstigere 
Serienproduktion zu ermöglichen. 
Die lichtemmitierenden Schichten, 
die in Hochvakuumanlagen aufge-
bracht werden, sind gerade einmal ein 
Tausendstel so dünn wie der Durch-
messer eines Haares.

Gefährliche 
Sicherheitsmängel

Bei den gegenwärtig als Ersatz für 
konventionelle Leuchtmittel auf dem 
Markt angebotenen LED-Lampen 
gibt es enorme Unterschiede in 
der Qualität. Vermeintlich günstige 
Angebote halten nicht das, was sie 
versprechen. Kürzlich führte das 
VDE-Institut in Offenbach am Main 
im Auftrag des NDR Sicherheitsprü-
fungen durch. Das Ergebnis: Sechs 
von sieben untersuchten Stichproben 
entsprachen nicht den gültigen Si-

Auf dem Weg zum 
LED-Qualitäts-Label  

Das VDE-Institut ist Kompetenzzen-
trum für LED-Technologien und als 
Referenzlabor Teil des Forschungs-
projekts für ein Performance-Quali-
ty-Label (PQL). Ziel des Projekts ist 
es, Normen für LED-Produkte zu 
entwickeln, auf deren Grundlage ein 
Qualitätsbewertungszeichen erstellt 
werden soll. Zu den vom VDE-In-
stitut geprüften Produkten zäh-
len Leuchten inklusive LED-Leuch-
ten, LED-Röhren, LED-Retrofit-Lam-
pen, LED-Umrüstsätze und weite-
re LED-Module. Des Weiteren bietet 
es Produktprüfungen und Zertifizie-
rungen für Energiesparlampen, Vor-
schaltgeräte, Fassungen, Konverter 
für Halogen glühlampen und weitere 
Leuchtenkomponenten.

INFORMATION



29

cherheitsanforderungen. Die festge-
stellten Mängel können im Fehlerfall 
dazu führen, dass das Metallgehäuse 
oder andere Bauteile der Lampen un-
ter Netzstrom stehen. Im schlimms-
ten Fall kann der Verbraucher einen 
tödlichen Schlag bekommen. Auch 
die geforderten Angaben auf dem 
Produkt (Lampe) und der Verpa-
ckung erfüllten nicht die Kriterien 
der zutreffenden Produktnormen und 
EU-Verordnungen. Alle Testobjekte 
tragen ein CE-Zeichen, das eigentlich 
die Einhaltung der Sicherheitsanfor-
derungen der Europäischen Union 
garantieren soll. Viele Bundesbürger 
interpretieren irrtümlicherweise die 
CE-Kennzeichnung als Etikett für 
Sicherheit. Die CE-Kennzeichnung 
ist jedoch lediglich eine Erklärung 
des Herstellers, dass sein Produkt 
den Anforderungen der europäischen 
Richtlinien entspricht. 

Um gravierende Sicherheitsmän-
gel auszuschließen, empfiehlt der 
VDE daher, beim Kauf von Elektro-
produkten auf Sicherheitszeichen wie 

das VDE-Prüfzeichen zu achten, das 
die Sicherheitsprüfung durch ein un-
abhängiges Prüfinstitut dokumentiert. 

Das Jahr des Lichts hat durch zahl-
reiche Veranstaltungen und Events 
für Aufmerksamkeit gesorgt. Die 
Menschen wurden für das Thema 
Licht sensibilisiert und an den hohen 
Stellenwert für sie erinnert. Auch den 
Technologiewechsel von herkömmli-
cher Beleuchtung zu LED-Licht ha-
ben die Aktionen vorangebracht. 

Normen fördern 
Innovation und Wachstum 

Bei aller Euphorie sollten aber auch 
die Gefahren berücksichtigt werden – 
die Beleuchtung muss umweltfreund-
lich und sicher sein. Alle Marktteil-
nehmer müssen darauf achten, bei 
immer kürzer werdenden Innova-
tions- und Produktzyklen nicht den 
Bereich Normen zu vernachlässigen. 
Beide Bereiche müssen im Gleich-
schritt voranschreiten. Wird nicht da-

rauf geachtet, dass alle LED-Produk-
te die in Deutschland üblichen hohen 
Sicherheitsstandards erfüllen, besteht 
das Risiko, bei den Endkunden für 
große Verunsicherung zu sorgen. 
Und dies bringt letztendlich die Ent-
wicklung ins Stocken und kann nicht 
im Interesse aller Beteiligten sein. 
Sind Sicherheit und Umweltschutz 
nicht gewährleistet, wird das Ren-
nen der LED-Hersteller um schnelles 
Wachstum keinen Sieger haben. Erst 
durch die geeigneten Rahmenbedin-
gungen – sprich Normen – können 
aufkommende Technologien ent-
scheidend vorangebracht werden und 
sich erfolgreich entwickeln.

Leuchten auf dem Prüfstand: Das VDE-Institut vermisst und bewertet auf seiner 300 m² großen Laborfläche im Testzentrum für Photo- und Spektrometrie verschie-

denste Lichtquellen. Dank modernster Messeinrichtungen werden transparente Bewertungsmöglichkeiten der Produkte möglich. 

HENNING SCHULZ
ist Chefredakteur der Zeitschrift GEBÄUDEDIGITAL 

in der TeDo Verlag GmbH.FO
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1
Die Energiewende ist richtig.
Der VDE steht voll und ganz hinter den Zielen der 
Energiewende. Der Schutz des Klimas und ein scho-
nender und intelligenter Umgang mit Energie haben 
höchste Priorität.

ENERGIEWENDE

Auf dem Weg in ein 
neues Energiezeitalter
Sie steht im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit: die „German Energiewende“. Beim Um-
bau des elektrischen Energieversorgungssystems steht viel auf dem Spiel: Versorgungssicher-
heit, Standort, Image. Gelingt das Jahrhundertprojekt, liefert Deutschland eine Blaupause für ein 
neues Energiezeitalter. Mit dieser Perspektive veranstaltete die Energietechnische Gesellschaft 
im VDE ihren Zweijahreskongress erstmals in einem internationalen Format unter dem Motto: 
„Die Energiewende – Blueprint for a New Energy Age“. Dort stellte der VDE seine 10 Thesen zur 
Energiewende vor, die die Herausforderungen der Zukunft und die passenden Lösungsstrategien 
umreißen.

2
Energiebereitstellung aus erneuerba-
ren Energiequellen ist die Zukunft. 

Der VDE steht hinter dem Ziel einer überwiegend auf 
erneuerbaren Energien basierenden Energieversorgung. 
Die Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energie-
quellen schont die endlichen fossilen Energierohstoff-
vorräte und schützt die Umwelt und das Klima.

3
Ohne Steigerung der Energieeffizienz 
ist die Energiewende nicht zu schaffen. 

Trotz zunehmender Nutzung erneuerbarer Energien, 
darf der schonende Umgang mit der Ressource Ener-
gie und den Primärenergieträgern nicht in den Hin-
tergrund treten. Technisch sind daher energieeffiziente 
Produkte und Systeme zu entwickeln und wirtschaft-
lich sind noch stärkere Anreize für energieeffizientes 
Verhalten nötig.

4
Das Energiesystem der Zukunft 
braucht Netze. 

Smart Grids sind Kernelemente der Energiewende im 
Stromverteilnetz. Sie erfüllen alle Anforderungen un-
serer Gesellschaft an Kapazität, Zuverlässigkeit, Effi-
zienz und Nachhaltigkeit. Weiträumige Übertragungs-
netze, basierend auf innovativen, umweltverträglichen 
Netztechnologien, können die regional stark schwan-
kende Stromerzeugung durch Windkraft- und Pho-
tovoltaikanlagen ausgleichen und die Versorgungssi-
cherheit erhöhen.

THEMEN
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Information und Kommunikation sind 
Schlüssel für ein intelligentes Energie-
versorgungssystem. 
Die kommunikative Vernetzung und die intelligente 
Steuerung von Energiebereitstellung, Netzkompo-
nenten, Speichern und von Anwendern ist ein weite-
res Kernelement für die erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende. Hierfür sind exzellente Kommunikati-
onsnetze und standardisierte und skalierbare IT-Platt-
formen für die Auswertung großer Datenmengen 
(„Big Data“) erforderlich. 

6
Das intelligente Energieversorgungs-
system stellt besonders hohe Anfor-
derungen an die Schutzmaßnahmen 
gegen Manipulationen und Angriffe.
„Reliable and Secure Communications“ ist ein weite-
res Kernelement für das Gelingen der Energiewende. 
Dazu sind ein schlüssiges Gesamtkonzept für IT-Si-
cherheit, mehr Forschung, die frühzeitige Einbindung 
von Sicherheitsfragen in die Entwicklung neuer Sys-
teme und noch mehr technologiepolitische Unter-
stützung nötig. Ein starker Mikroelektronik-Standort 
wahrt vom Chip-Design bis zur Fertigung vor Ort, 
vom Mikrochip über Embedded Systems bis zu cy-
ber-physischen Systemen die Oberhoheit über die Si-
cherheit der automatisierten Kommunikation in kriti-
schen Infrastrukturen.

7
Energiespeicher zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort.

Energiespeicher werden mittel- bis langfristig ein un-
verzichtbares Element des Energiesystems sein. Sie 
können Schwankungen bei der Energiebereitstellung 
aus erneuerbaren Quellen sowohl auf lokaler als auch 
auf regionaler und überregionaler Ebene flexibel aus-
gleichen. 

8
Forschung und Entwicklung stehen 
weiterhin vor gewaltigen und kosten-
intensiven Aufgaben, zu deren Lösung 
die Unterstützung der deutschen und 
europäischen Politik erforderlich ist. 

Das Aufgabenspektrum reicht von Grundlagenfor-
schung bei Basistechnologien, unter anderem im Be-
reich der Mikro-Systemtechnik von Speichern oder 
der kontaktlosen Energieübertragung, bis hin zu Pi-
lotprojekten und Demonstratoren in einer Vielzahl von 
Technikbereichen. Das Thema Energiespeicher ist und 
bleibt auf allen Ebenen ein Forschungsthema ersten 
Ranges und verlangt nach großen Forschungsan-
strengungen.

10
Die Energiewende erfordert ein  
Gesamtkonzept, das die Markt- und 
Systemintegration der erneuerbaren 
Energien, den Ausbau der IKT- und 
Energie-Infrastrukturen sowie die  
Sicherheit der kritischen Infrastruktu-
ren im Blick hat. 
Dazu muss die Politik über die Sektoren hinweg har-
monisierte rechtliche und regulatorische Rahmenbe-
dingungen schaffen, die Planungssicherheit geben und 
Anreize für ausreichende und effiziente Investitionen 
zur Sicherstellung der Energieversorgung setzen.

9
Normung und Standardisierung sind 
Voraussetzungen für den effizienten 
Aufbau von Smart Grids und das intel-
ligente Energieversorgungssystem der 
Zukunft.

Deutschland hat sich mit der Normungs-Roadmap 
Smart Grids unter Federführung von VDE|DKE an 
die Spitze der Bewegung gesetzt, hat auf europäischer 
und internationaler Ebene wertvolle Pionierarbeit ge-
leistet und trägt mit der Use-Case-Methodik erheb-
lich zur Umsetzung der Energiewende bei. 
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DATENSICHERHEIT

Wettlauf mit den Hackern
Datensicherheit ist eines der zentralen (Akzeptanz-) Probleme von Industrie 4.0 und dem Internet der 
Dinge. Deutsche Chiphersteller sind da gut aufgestellt. Dass der Kunde manchmal ein anderes Ge-
fühl hat, liegt oft daran, dass aus Bequemlichkeitsgründen auf mögliche Sicherheit verzichtet wird.  

VON GEORG GIERSBERG

In jeder Stunde werden global 116 
Datensätze erfolgreich gehackt und 
manipuliert. Häufig halten sich die 
Folgen in Grenzen, weil nur irgend-
wo ungeplant Licht an- oder aus-
geht, aber in einigen Fällen sind auch 
Schäden in Millionenhöhe die Folge, 
wie bei dem Angriff auf die Filmstu-
dios von Sony oder auf den Deut-
schen Bundestag. Allein die deutsche 
Industrie beklagt jährlich einen Scha-
den durch Hacker von 50 Milliarden 

Euro, global schätzt ihn die OECD 
auf 640 Milliarden Dollar. Besonders 
schwer wiegen die Angriffe, wenn 
Privatpersonen betroffen sind wie bei 
den Angriffen auf das elektronische 
Banking vor wenigen Wochen.

Angesichts solcher Fälle beschleicht 
manchen Verbraucher Misstrauen bei 
dem Gedanken an die Gesundheits-
karte oder an das selbstfahrende Auto. 
Was ist, wenn jemand von außen die 
Bremsen manipuliert oder – wie erst 

vor wenigen Wochen in den Vereinig-
ten Staaten passiert – von außen die 
Kontrolle über einen Jeep Cherokee 
übernimmt? Das ist auch für Kurt 
Sievers ein Problem. Sievers ist Ex-
perte für Datensicherheit. Er ist im 
Hauptberuf Geschäftsführer des 
Chipherstellers NXP Semiconduc-
tors Germany GmbH in Hamburg. 
Sievers ist zudem Vorsitzender des 
Fachverbandes Electronic Compo-
nents and Systems im Branchen-
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verband ZVEI, in dessen Vorstand 
er sitzt. „Die Sicherheit im einmal 
selbstfahrenden Auto ist derzeit eine 
der großen Herausforderungen für 
uns“, gibt Sievers zu. Die Meldungen 
über Hackerangriffe auf Autos seien 
zwar zutreffend, die daraus gezogenen 
Schlüsse oft aber auch voreilig. „Die 
Sicherheit der Chipindustrie ist weiter. 
In den meisten dieser Fälle sind mit 
modernster Technik ausgestattete Ha-
cker auf ältere Sicherheitstechnik im 
Auto gestoßen“, sagt Sievers. Moder-
nere Autos seien schwerer zu knacken. 
Die unterschiedliche Geschwindigkeit 
bei der Produktentwicklung sei aber 
eine große Herausforderung bei der 
Digitalisierung des Autos: „Das Auto 
hat drei Jahre Entwicklungszeit und 
einen dreijährigen Lebenszyklus, ist 
also im Zweifel mit sechs Jahre alter 
Elektronik ausgestattet“, beschreibt 
Sievers das Dilemma. Ein sechs Jah-
re altes Auto ist noch relativ modern, 
eine sechs Jahre alte Mikroelektronik 
ein Dinosaurier.

Verbesserte Chiptechnik 
bietet mehr Sicherheit

Und manche Schwierigkeiten werden 
der Technik zu Unrecht angelastet. 
„Das Problem der Banken mit ih-
ren Hackern war kein technisches, 
sondern ein rein organisatorisches 
Problem“, findet man bei Infineon. 
Es wäre aus der Welt, würde die Bank 
bei jeder Überweisung zusätzlich 
eine elektronische Signatur verlan-
gen. Technisch kein Problem, aber 
unbequem, weil mit Aufwand für die 
Kunden verbunden. 

Aber Sievers ist zuversichtlich, dass 
es gelingt, eine befriedigende Sicher-
heit in das Internet zu bringen. Seine 
Zuversicht speist sich aus den bisheri-
gen Erfolgen bei der Datensicherung, 
an denen maßgeblich gerade deutsche 
Unternehmen und Entwickler einen 
großen Anteil hatten. Ob bei den Kre-
ditkarten, bei biometrischen Pässen 
oder zuletzt bei dem Bezahlen per 
Smartphone – durch bessere Chip-
techniken sei es gelungen, die Spei-
cherung und Übertragung der Daten 
in einem hohen Maße zu sichern, das 
eine allgemeine Anwendung akzep-
tabel erscheinen lässt. Auch wenn 
Sievers die Hersteller vertritt, zeigt 

er durchaus Verständnis für das Si-
cherheitsbedürfnis der Verbraucher. 
„Sicherheit ist nicht nur eine tech-
nische Frage, sondern auch eine ge-
sellschaftliche“, ist Sievers überzeugt 
und hält die Diskussion darüber für 
nützlich. Sie schaffe Vertrauen in die 
Technik. Auch die deutschen und eu-
ropäischen Hersteller haben großen 
Nutzen von hohen Sicherheitsstan-
dards. Die drei großen europäischen 
Chiphersteller NXP,  Infineon und 
STMicroelectronics seien in Sachen 
Sicherheit dem globalen Wettbewerb 
enteilt. Sievers ist überzeugt, dass in 
den kommenden fünf Jahren diese 
europäische Spitzenposition, die – ge-
messen an den Entwicklungsstandor-
ten der Unternehmen – auch maß-
geblich eine deutsche Stärke ist, weder 
von amerikanischen noch von asiati-
schen Wettbewerbern gefährdet ist. 
Sicherheit im Netz ist ein vielseitiges 
Thema und wird von vielen Herstel-
lern angeboten. Einen Überblick soll 
das im Oktober ins Leben gerufene 
 „Infineon Security Partner Network“ 
geben. Darin sollen viele Anbieter 
von Hardware und Software anhand 
von Anwendungsfällen aufzeigen, wie 
man Sicherheitsfragen lösen kann.

White-hat-Hacker decken 
Schwachstellen auf 

Mit jeder Entwicklung neuer elektro-
nischer Produkte werden auch wieder 
neue Sicherheitsfragen zu lösen sein. 
Die Prognosen gehen davon aus, dass 
sich die Zahl der über das Internet 
verbundenen Geräte binnen fünf 
Jahren auf 50 Milliarden weltweit ver-
doppelt. Für den Branchenverband 
der deutschen Elektroindustrie ZVEI 
kommt es auf Sicherheit in drei Be-
reichen an: den Schutz persönlicher 
Daten (Beispiel Gesundheitspass), 
die Sicherheit vor Manipulation (On-
linebanking, sichere Bremsen) und 
die Hoheit der Daten (Fahrdaten des 
Autos).

Die Antwort der Mikroelektronik-
industrie darauf lautet, die Hardware, 
also die Chips zu verbessern. Die im 
Chip materiell verankerte Sicherheit 
sei gegen äußere Angriffe sicherer als 
eine reine Software-Sicherheit. Das 
Auslesen einer Software sei eine Fra-
ge der Zeit. Bei genügend Zeit lasse 

sich jede reine Software-Lösung kna-
cken. Um aber das Geheimnis eines 
Chips zu knacken, muss man den 
materiellen Aufbau des Chips unter-
suchen, muss ihn oft sogar Schicht 
für Schicht abtragen. Chips sind 
daher im Zweifel so programmiert, 
dass sie sich bei unsachgemäßer Be-
rührung oder bestimmter Strahlung 
selbst zerstören – und so ihr Geheim-
nis nicht preisgeben. Experten sind 
sich einig, dass die Sicherheitstechno-
logie viel weiter ist als das, was einge-
setzt wird. Oft mangelt es nicht an der 
Sicherheitstechnik, sondern an der 
einfachen Handhabung derselben. 
Deshalb benutzt die Bundeskanz-
lerin kein Sicherheitshandy. Es ist 
umständlich. Der Aufwand, den die 
Hersteller für noch mehr Sicherheit 
betreiben, ist immens. Man beschäf-
tige „Heerscharen“ von Verschlüs-
selern und etliche Dutzend Hacker. 
Diese Hacker sind die guten Hacker, 
also die sogenannten White-hat-Ha-
cker (Weißer-Hut-Hacker), denen 
es nicht um kriminelle Handlungen 
geht, sondern darum, Schwachstellen 
aufzudecken und zu beseitigen.

Auf diesem Weg habe die deutsche 
Mikroelektronik einen großen Anteil 
an der Sicherheit der flächendeckend 
eingesetzten Kreditkarten oder auch 
an den heute üblichen elektronischen 
Wegfahrsperren in den Autos. Am 
elektronischen Bezahlen im Einzel-
handel arbeite man seit 15 Jahren, seit 
10 Jahren ist es technisch möglich, seit 
knapp einem Jahr so ausgereift, dass 
es jetzt in großem Stil – und mit ho-
her Sicherheit der Daten – eingesetzt 
werden könne. In den Vereinigten 
Staaten und Großbritannien breite 
es sich gerade aus. Und mit zuneh-
mender Vernetzung werden immer 
mehr Dinge sicherheitsrelevant, die 
bisher als Stand-Alone-Lösung nie 
gesichert werden mussten: zum Bei-
spiel die Waschmaschine, die künftig 
internetfähig sein wird.

GEORG GIERSBERG
ist seit 1982 Wirtschaftsredakteur der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung. Neben betriebswirtschaftli-

chen Themen ist die Elektroindustrie einer seiner 

Schwerpunkte.FO
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NACHWUCHSWETTBEWERBE

Technik-Stars von morgen 
Handtaschen, die bei Diebstahl Alarm auslösen, Kleidung, die vor zu viel UV-Strahlung warnt, 
Schulranzen, die den Stundenplan kennen und ausgeklügelte Solarflitzer – mit ihren kreativen und 
erfindungsreichen Ideen für innovative Einsatzmöglichkeiten von Mikrosystemen und Mikrochips 
begeisterten die Nachwuchsforscher die Jury der Wettbewerbe INVENT a CHIP, COSIMA und 
SolarMobil. Die Sieger wurden Ende Oktober im Rahmen des MikroSystemTechnik Kongresses in 
Karlsruhe ausgezeichnet, wo sie ihre Entwicklungen einem sachkundigen Publikum präsentierten.
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COSIMA
1  Mit dem mobilen Dehydrationswarner „Sip it!“ hat ein Darm-

städter Team den Studentenwettbewerb COSIMA gewonnen. 

Ein Elektrodensystem erfasst exakt den Wasserhaushalt des 

Anwenders und warnt bei Wassermangel. Den zweiten Preis 

gab es für die diebstahlsichere Tasche „ProBag“. 2  Platz drei 

belegte der Roboter-Prototyp „CABLEbot“, der bei der Elektri-

fizierung von Gebäuden Leitungen in Leerrohre einziehen soll. 

SolarMobil

Nervenkitzel bei rasanten Rennen: 

60 Schüler-Teams stellten beim Bun-

desfinale von SolarMobil ihre Eigen-

kreationen vor. Außer ökologischem 

Know-how bewiesen die Teilnehmer 

mit ihren futuristischen Solarflitzern 

auch ansonsten Kreativität: An den 

Start schickten sie Fahrzeuge namens 

Solarrobi, Herby Ella und Flitzbox.

2

2

1

3
INVENT a CHIP

Im Mittelpunkt des Schülerwettbewerbs 

INVENT a CHIP standen „Wearable De-

vices“. Teilgenommen haben über 2700 

Jugendliche der Klassen acht bis drei-

zehn. 1  Strahlender Sieger: Olaf Dünkel 

freute sich über die Auszeichnung seiner 

vor UV-Strahlung warnenden Kleidung. 

2  Den zweiten Platz erhielten die Stein-

heimer Gymnasiasten Karolin Lohre und 

Christoph Sieland für ihren Chip, der den 

Stundenplan kennt und daran erinnert, 

wenn im Ranzen Unterrichtsmaterialien 

fehlen. 3  Der dritte Preis ging an Bianca 

Hartmann, Franziska Raimer und Sara 

Wallinger für ihr Armband „Active H2O“, 

das per Vibration ans Trinken erinnert. 

4  Die Preise wurden überreicht von Prof. 

Dr. Wolf-Dieter Lukas (2.v.r.) vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) und dem VDE-Vorstandsvorsit-

zenden Hans Heinz Zimmer (r). Das BMBF 

und der VDE schreiben den Wettbewerb 

INVENT a CHIP jährlich gemeinsam aus. 

4

1



36

THEMEN

KARRIEREHAUPTSTADT BERLIN

Elektropolis der Moderne 
Die „Elektropolis“ drückte die Faszination einer vollelektrifizierten Welt aus. Ende der 1920er-Jahre 
verortete der Schriftsteller Otfried von Hanstein seinen Zukunftsroman die „Stadt der technischen 
Wunder“ allerdings nicht in Berlin, sondern in der australischen Wüste. Rückblickend beschreibt 
seine Vision die Entwicklung Berlins zu einer weltweit führenden Metropole der Elektroindustrie.

VON PETER STRUNK

Zeugnisse der „Elektropolis“ gibt es 
über ganz Berlin verteilt: Besonders 
eindrucksvolle Hinterlassenschaften 
sind die einstigen Fabriken der „All-
gemeinen Elektricitäts-Gesellschaft“ 
(AEG) im Stadtteil Schöneweide. Sie 
warten nicht nur auf ihre Aufnahme 
in das Welterbe der UNESCO, son-
dern gelten schon heute als Labor 
und Schaufenster für eine intelligente 
Stadt („Smart City“) der Zukunft. 

In das einstige AEG-Kabelwerk ist 
2009 die Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin (HTW) ein-
gezogen. Im Umfeld haben sich Un-
ternehmen der Hochtechnologie und 
Kreativwirtschaft angesiedelt. Lang-
fristige Prognosen sehen Chancen für 
10.000 neue Arbeitsplätze. Heute ist 
Schöneweide wieder ein Ort des Auf-
bruchs, ein Zukunftsort. Zu Beginn 
des 19.  Jahrhunderts galt die Elek-

trizität noch als eine wissenschaft-
liche Spielerei, 100  Jahre später war 
sie Motor der Industrialisierung und 
verhalf Berlin zum Aufstieg zu einer 
Industriemetropole von internatio-
nalem Rang. Konzerne wie Siemens 
und die AEG schickten sich an, na-
hezu alles zu elektrifizieren, was sich 
elektrifizieren ließ. 

Trotz aller Rückschläge infolge 
des Ersten Weltkriegs blieb die wirt-

Karriere
Das Job-Portal des VDEwww.vde.com/career
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schaftliche Dominanz der elektro-
technischen Industrie unangefoch-
ten. Erst der Zweite Weltkrieg und 
seine Folgen setzten der Berliner In-
dustrie schwer zu. Nach dem Mau-
erbau 1961 musste die Ost-Berliner 
Industrie unter den erschwerten Be-
dingungen einer Planwirtschaft den 
Wiederaufbau leisten. Heute ist die 
Berliner Elektroindustrie, gemessen 
an ihren 25.000 Beschäftigten, wieder 
stärkste Industriebranche der Stadt. 

Berlin: wissensgetriebener 
Industriestandort 

Berlin verdankt seinen Aufbruch in 
das Industriezeitalter einer ganzen 
Reihe von Faktoren, die, in heuti-
gem Licht betrachtet, vertraut klin-
gen. Nach 1871 erhielt die junge 
Hauptstadt des Deutschen Reiches 
entscheidende Impulse: Die Infra-
struktur wurde massiv ausgebaut, 
ebenso die Bildungslandschaft. Das 
rohstoffarme Deutschland setzte auf 
Innovationen. Elektrotechnik und 
Chemie – typische Branchen einer 
Wissensgesellschaft – ließen die Rele-
vanz der Wissenschaft für die Indust-
rieproduktion offenkundig werden. In 
den Jahren nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands wurden in Berlin 
zahlreiche Zukunftsstrategien entwi-
ckelt. Sie alle sehen die Potenziale der 
Stadt in Wissenschaft, Bildung und 
Kultur. Ein 2010 ins Leben gerufe-
ner Steuerkreis Industriepolitik hat 
sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, 
„Berlin als einen wissensgetriebenen 
Industriestandort auszubauen, der in 
enger Kooperation mit Berlins ein-
zigartiger Wissenslandschaft Lösun-
gen für Zukunftsfragen entwickelt.“ 

Smart City mit 
weltweiter Strahlkraft

Die Voraussetzungen dafür sind gut: 
Berlin hat sieben Universitäten, 40 
private und staatliche Hochschulen, 
mehr als 70 außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen. Berlin ist boo-
mende Gründermetropole mit über 
1200 Start-ups. Hinzu kommt eine 
Vielzahl technologieorientierter Un-
ternehmen. Berlin zieht, wie schon 
zu früheren Zeiten, junge, kreative 

Menschen an. Zudem verfügt die 
Stadt wie keine andere Metropole in 
Europa über ein großes innerstäd-
tisches Flächenpotenzial. In engem 
Zusammenwirken von Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft entstehen 
dort neue Wirtschaftszentren: Zu-
kunftsorte. Sie sind Basis und Motor 
des künftigen Wirtschaftswachstums 
der deutschen Hauptstadt. Mehr 
noch: Sie sollen dazu beitragen, dass 
sich Berlin zu einer „Smart City“ 
mit weltweiter Strahlkraft entwickeln 
kann. Die Zukunftsorte sind politisch 
initiiert, sorgfältig und langfristig ge-
plant. Im Idealfall verfügen sie über 
eine Wertschöpfungskette, die von 
Hochschulen bzw. wissenschaftlichen 
Einrichtungen über Gründer- und 
Technologiezentren bis zur Bereit-
stellung von Flächen zur Ansiedlung 
von Produktionsbetrieben reicht. Ins-
gesamt zehn Zukunftsorte sind bisher 
benannt worden.

Ungeachtet ihres unterschiedli-
chen Entwicklungsstandes vereinen 
sie heute schon die Kompetenz von 
acht Hochschulen und Universitäten. 
Hinzu kommen 58 universitäre und 
außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen, elf Gründerzentren und fast 
1700 Hochtechnologieunternehmen. 
Zusammengenommen entspricht das 
Europas größtem Wissenschafts- und 
Technologiepark. 

Einen Zukunftsort aufzubauen, er-
fordert viel Geduld und kostet Geld. 
Wie sehr sich die Investitionen aller-
dings lohnen, zeigt das Beispiel Ber-
lin Adlershof. Deutschlands größter 
Wissenschafts- und Technologiepark 
ist 1991 aus Instituten der einstigen 
Akademie der Wissenschaften der 
DDR hervorgegangen. Heute sind 
auf einem Areal von 4,2  km² über 
1000 Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen mit mehr als 16.000 
Mitarbeitern und 6500 Studieren-
den ansässig. In der Aufbauphase 
von 1991 bis 2005 sind in Adlershof 
rund 1,4  Milliarden Euro investiert 
worden, von 2006 bis heute weitere 
rund 800 Millionen Euro. In den ers-
ten 14  Jahren stammte das Geld zu 
80 Prozent aus den unterschiedlichs-
ten öffentlichen Quellen, seither sind 
es mehrheitlich private Investitionen. 
Der Technologiepark konzentriert 
sich auf Zukunftstechnologien wie 
zum Beispiel Photonik und Optik, 

Material- und Mikrosystemtechno-
logie, Biotechnologie und Umwelt, 
Photovoltaik und erneuerbare Ener-
gien. Das Konzept ist erfolgreich: Auf 
jeden in Adlershof geschaffenen Ar-
beitsplatz kommt ein weiterer in der 
deutschen Hauptstadt. 

PETER STRUNK 
leitet die Öffentlichkeitsarbeit der WISTA- MANAGE-

MENT GMBH, der Betreibergesellschaft des Wis-

senschafts- und Technologieparks Berlin Adlershof.

Die Berliner 
Zukunftsorte 

Berlin verfügt über ein großes in-
nerstädtisches Flächenpotenzial. In 
engem Zusammenwirken von Wis-
senschaft, Forschung und Wirt-
schaft entstehen dort mit aktiver 
Unterstützung durch den Berliner 
Senat neue Wirtschaftszentren, 
sogenannte Zukunftsorte. Sie bie-
ten Raum für neue Ideen und die 
Ansiedlung technologie orientierter 
Unternehmen. Mit diesen Zukunfts-
orten soll Berlin als Standort für Zu-
kunftsindustrien und -technologien 
weiter gestärkt werden.
Wo vor über 100 Jahren der erste 
deutsche Motorflugplatz entstand, 
befindet sich heute Deutschlands 
größter und modernster Techno-
logiepark, Berlin-Adlershof. Auf 
dem heutigen EUREF-Campus, 
wo 1825 das erste Gaswerk in 
Berlin gegründet wurde, entstehen 
zukunftsträchtige Innovationen für 
eine nachhaltige Stadt entwicklung. 
Viele der Standorte verfügen über 
eine lange Tradition in Spitzenfor-
schung und Technologieentwick-
lung, wie zum Beispiel der Campus 
Berlin-Buch im Bereich der medizi-
nischen Forschung.

INFORMATION
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KOMPAKT WISSEN

VDE|FNN-STUDIE

Hohes Integrations-
potenzial

Bis zu 60  Prozent mehr Erneuerba-
re-Energie-Anlagen lassen sich in 
bestehende Verteilnetze integrieren, 
wenn die Anlagen sich aktiv an der 
statischen Spannungshaltung beteili-
gen. Dies ist ein Ergebnis der Studie 
„Statische Spannungshaltung“, die 
das Forum Netztechnik/Netzbetrieb 
im VDE (VDE|FNN) Mitte No-
vember veröffentlichte. Die Studie 
untersucht, inwiefern neue Anforde-
rungen an Wechselrichter in der Nie-
derspannung zur Integration zusätz-
licher Erneuerbare-Energie-Anlagen 
in bestehende Verteilnetze beitragen 
können. Eine Möglichkeit zur wei-
tergehenden Integration von Erneu-
erbare-Energie-Anlagen bietet die 
sogenannte Q(U)-Regelung. Darun-
ter versteht man die Einspeisung von 
Blindleistung in Abhängigkeit von 
der am Einspeisepunkt bestehenden 
Spannung durch diese Anlagen. Die-
se stützen damit aktiv die Spannung 
und die Netzstabilität wird signifikant 

 verbessert. Dadurch lassen sich deut-
lich mehr Erneuerbare-Energie-An-
lagen ohne zusätzlichen Netzausbau 
oder teurere Betriebsmittel wie RONT 
anschließen. Die Untersuchung zeig-
te, dass die Q(U)-Regelung besonders 
in Vorstadtnetzen effektiv ist. Hier las-
sen sich allein mit dieser Maßnahme 
bis zu etwa 60 Prozent mehr dezentra-
le Erzeugungsanlagen in einen beste-
henden Netzstrang integrieren. In den 
ländlichen und dörflichen Netztypen 
ist der Effekt mit jeweils 40 bis 50 Pro-
zent immer noch sehr hoch.

NACHRICHTENTECHNIK 

Schneller streamen 

Die Netzwerküberlastung durch zeit-
gleichen Zugriff von vielen Nutzern 
auf ein besonders beliebtes Video 
führt zu Datenverlust, Übertragungs-
verzögerungen oder der Verschlechte-
rung der Bildqualität. Die Ingenieurin 
Dr. Birgit Elke Schotsch (Foto) hat 
mit der ratenlosen Kanalcodierung 
einen Weg gefunden, wie sich Videos 
oder Dateien effizienter übertragen 
lassen. Damit überzeugte sie auch die 
Jury des Dr. Wilhelmy-VDE-Preises. 

Dr. Lothar Wilhelmy überreichte der 
Preisträgerin die mit 3000  Euro do-
tierte Auszeichnung für ihre Disser-
tation „Rateless Coding in the Finite 
Length Regime“. Die ratenlose Ka-
nalcodierung, besser bekannt als Di-
gital Fountain Coding, eignet sich vor 
allem für paketbasierte Übertragungs-
szenarien mit vielen Empfängern. Ein 
Fortschritt zu herkömmlichen Verfah-
ren, bei denen unzählige Wiederho-
lungsanforderungen verlorengegange-
ner Datenpakete das Netz verstopfen.

DATENÜBERTRAGUNG

Optimierung des  
Datenverkehrs

Eine Lösung für bessere Qualität in 
der Datenübertragung fand Dr. San-
der Wahls (Foto) von der TU Delft 
in den Niederlanden. Für seine Ar-
beit zur numerischen Berechnung 
der nicht linearen Fouriertransfor-
mation erhielt er Mitte November in 
Friedrichsdorf den mit 10.000  Euro 
dotierten Johann-Philipp-Reis-Preis 
für herausragende, innovative Leis-
tungen auf dem Gebiet der Nach-

2
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dizinischer Geräte eigene Kommu-
nikationsprotokolle. Kliniken stehen 
damit vor einem Problem: Sie können 
bei Produktinnovationen nicht das 
für den Patienten beste Gerät wählen, 
sondern müssen dasjenige anschaf-
fen, das mit den anderen funktioniert 
– oder kostenintensiv das gesamte  
System auswechseln. Hersteller wie-
derum können ihre Innovationen 
nicht einfach vermarkten. Umso 
wichtiger ist es, offene Standards und 
sichere Schnittstellen für vernetzte 
Geräte in Klinik und OP zu schaf-
fen. Ein Meilenstein auf diesem Weg 
ist das VDE-Weißbuch „Interopera-
bilität von Geräten und Systemen 
in OP und Klinik“, das der Verband 
Mitte November auf der MEDICA 
in Düsseldorf vorstellte. Das Weiß-
buch analysiert den aktuellen Stand 
der Standardisierung zur Vernetzung 
medizinischer Geräte im Opera-
tions saal sowie deren Anbindung an 
die Informationssysteme. Auf Basis 
dieser Analysen gibt das Weißbuch 
Handlungsempfehlungen, in welche 
Richtung und in welchem Zeitrah-
men sich die Standardisierungsland-
schaft bewegen sollte. Innovationen 
mit offenem Standard und sicherer 
Schnittstelle erwartet der VDE in 
fünf Jahren.

MEDIZINTECHNIK II

Expertenbericht 

Die Deutsche Gesellschaft für Bio-
medizinische Technik im VDE 
(DGBMT) und acatech stellten im 
Dezember in Berlin ihren aktuellen 
Expertenbericht „Biomedizinische 
Technik“ vor. Darin werden tech-
nische und klinische Belange unter-
sucht und Querschnittsaspekte wie 
Medizinproduktesicherheit, Zulas-
sungsfragen und interdisziplinäre 
Kooperationen behandelt. Entstan-
den ist damit ein bislang einmaliger 
Überblick über aktuelle Forschungs-
felder mit hohem Potenzial für die 
Verbesserung der medizinischen 
Versorgung. „Diese Themen sollten 
daher vorrangig Berücksichtigung 
bei der Gestaltung von Forschungs-
themen der Drittmittelgeber fin-
den“, sagt Prof. Dr. Thomas Lenarz, 
Vorsitzender der DGBMT. Damit 
ließe sich das große Potenzial der 
Biomedizintechnik in Deutschland 
fördern, so Lenarz weiter.

richtentechnik. In den optischen 
Netzwerken steuern die Datenraten 
auf ihr theoretisches Maximum zu. 
Anschaulich bezeichnet dieser „capa-
city crunch“ den Punkt, ab dem man 
versucht, mehr Daten durch die opti-
schen Fasernetzwerke zu übertragen 
als eigentlich „reinpassen“. „Da der 
Datenverkehr im Internet seit Jahren 
exponentiell ansteigt, rückt dieser 
Punkt schnell näher“, so Wahls. Eine 
Lösung bietet das Verlegen weiterer 
optischer Fasern. Da dies teuer ist, 
strebt Wahls die Verbesserung der 
Übertragungsqualität in den beste-
henden Fasern durch die nichtlineare 
Fouriertransformation an. 

MEDIZINTECHNIK I

Plug & Play im OP

Die Vernetzung medizinischer Geräte 
in Klinik und OP (Plug & Play) kann 
die Patientensicherheit, Behandlungs-
qualität und Gesundheitsversorgung 
erheblich erhöhen. Hierfür ist es not-
wendig, dass die vernetzten Geräte 
sichere, offene Standards benutzen 
und damit einander „verstehen“. Bis-
lang aber verwenden Hersteller me-

3

EU-Assessment für 
Forschungsteams
Wie steht es um die Produktivität, Qualität und 
Innovationsfähigkeit in Ihrer Forschungsgruppe? 
Und wie können Sie Ihre Forschungsleistungen 
durch Diversity verbessern? Der VDE bietet 
seinen Mitgliedsunternehmen und Forschungs-
institutionen die Möglichkeit, diese Fragen zu 
evaluieren. Im Rahmen des EU-Projektes GEDII 
„Gender Diversity Impact – Improving research 
and innovation through gender diversity“ erhalten 
vier Forschungsteams aus Industrie und Wissen-
schaft die Möglichkeit, sich und Ihre Arbeit pro-
fessionell und kostenfrei analysieren zu lassen. 

Interessenten aus den Bereichen Mobilität 
und Medizintechnik können ihre Bewerbun-
gen bis zum 15.02.2016 einreichen. 

Weitere Informationen und das Anmelde-
formular unter: www.vde.com/gedii

3
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KOMPAKT NORMUNG / PRÜFUNG

SCIENCE DAYS 2015 

Es flackert 

15  Jahre Science Days im Europa-
Park Rust: Das Jubiläum wurde mit 
einem neuen Besucherrekord von 
über 20.000 Kindern und Jugend-
lichen gefeiert. Rund 90 Aussteller, 
darunter Unternehmen wie EnBW, 
Endress+Hauser, Festo, Hansgrohe 
und Siemens, boten an den drei Ta-
gen der Science Days Mitmachaktio-
nen zum Thema „Faszination Licht“ 
an. Groß war der Andrang bei E-LAB 
Live, dem Angebot des VDE-Insti-
tuts: Heiß begehrt unter den jungen 
Besuchern war die elektronische Ker-
ze, deren stilechtes Flackern durch 
Pusten gelöscht, aber auch entfacht 
werden kann. Dass dahinter keine 
Zauberei, sondern handfeste Technik 
steckt, wurde den Teilnehmern von 
Studierenden des VDE YoungNet 
und Prüfingenieuren des VDE-Insti-
tuts erklärt. Viele der Besucher kom-
men jährlich wieder, wie z. B. Leon, 
der 2008 im Alter von 5 Jahren erst-
malig bei E-LAB Live den Lötkolben 
benutzte und mittlerweile als Jugend-
licher die anderen kompetent anleitet.

IEC-GENERALVERSAMMLUNG 

Innovative Formate

Connecting Communities – Reinvent 
Standardization: Unter diesem Motto 
steht das 80. General Meeting der in-
ternationalen Normungsorganisation 
IEC (International Electrotechnical 
Commission) vom 10. bis 14. Oktober 
2016 in Frankfurt am Main. Die von 
der DKE ausgerichtete IEC-General-
versammlung dient Experten aus aller 
Welt, über Schwerpunkt themen, Stra-
tegien und Weichenstellungen der in-
ternationalen elektrotechnischen Nor-
mung zu beraten und zu entscheiden. 
Die Themen der Generalversamm-
lung reichten von Industrie  4.0 und 
Erneuerbare Energien über Micro 
Grids und Wearables bis zu IT-Secu-
rity, Digitalisierung und strategischen 
Aspekten. „Wir haben explizit inno-
vative Veranstaltungsformate gewählt, 
um das wichtigste internationale 
Normungstreffen zu einem Forum 
zu machen, auf dem die entscheiden-
den Zukunftsaufgaben in einer offe-
nen Atmosphäre diskutiert werden. 
Insbesondere mit dem IEC Campus 
und dem Reinvention Laboratory 

schaffen wir dafür eine einzigartige 
Umgebung“, so Michael Teigeler, Ge-
schäftsführer der vom VDE getrage-
nen Normungsorganisation DKE und 
Organisator der Veranstaltung. 

ENERGIEWENDE

Ganzheitliche 
Systemlösung

Um die Energiewende zu stemmen, 
muss das gesamte Energieversor-
gungssystem umgebaut werden. Da-
bei gilt es nicht nur, den rasant wach-
senden Anteil elektrischer Energie aus 
dezentralen, regenerativen Quellen zu 
integrieren. Vielmehr muss mit den 
smarten Netzen der Zukunft die Ver-
sorgung mit Strom, Power2Gas und 
Wärme intelligent miteinander kom-
biniert werden, um eine ganzheitliche 
Systemlösung zu ermöglichen. Ein 
wichtiger Meilenstein auf diesem Weg 
ist das neue Systemkomitee „Smart 
Energy“ der DKE, das aus dem 
 Lenkungskreis „Normung E-Energy /  
Smart Grids“ weiterentwickelt wurde. 
Ziel des Systemkomitees ist es, High- 
level-Anforderungen für  Schnittstellen 

1
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dards ein wesentlicher Faktor. Welche 
Standards bereits existieren und wo 
noch Bedarf besteht, zeigt die aktua-
lisierte Normungs-Roadmap Indust-
rie 4.0 von DIN und DKE. Basierend 
auf den Ergebnissen gibt sie Hand-
lungsempfehlungen und spiegelt die 
Anforderungen der deutschen Stake-
holder wider. Ein wichtiger Schwer-
punkt der Normungs-Roadmap ist 
„Kommunikation“. Die wichtigste 
und kritischste Neuerung der Syste-
me von Industrie  4.0 gegenüber den 
Systemen der heutigen Automatisie-
rungstechnik ist die intensive Nutzung 
offener Kommunikationssysteme, wie 
Internet, Funk und Mobiltelefonie. 
Neben Fragen der weltweiten Inter-
operabilität aller Kommunikations-
partner und der Verfügbarkeit der Da-
tennetze gilt es hier insbesondere die 
Informationssicherheit zu gewährleis-
ten. Ein weiterer Schwerpunkt ist „Der 
Mensch in der Industrie 4.0“. Flexible 
und anpassungsfähige Produktions  -
sys teme bieten zahlreiche Chancen, 
Arbeit besser und menschengerech-
ter zu gestalten. Der Mensch bedient 
nicht wie bisher die Maschine, son-
dern Mensch und Maschine werden 
in Zukunft ebenbürtiger und intui-
tiver zusammenarbeiten. In einem 
eigens zu diesem Thema organisier-
ten Workshop diskutierten Experten 
Chancen und auch Risiken dieser 
neuen Art der Zusammenarbeit. Die 
erarbeiteten Handlungsempfehlungen 
sind ebenfalls Bestandteil der Nor-
mungs-Roadmap. An der Erarbeitung 
waren Vertreter aus der Industrie, von 
Verbänden und aus Wissenschaft und 
Forschung beteiligt.

DIN VDE 0100

Effizient schon in 
der Planung

Energieeffizienz ist ein wichtiger Be-
standteil der Energiewende. Eine 
besondere Herausforderung besteht 
darin, elektrische Energieverteilungs-
anlagen energieeffizienter zu machen. 
Denn eine Nachrüstung bestehender 
Anlagen mit neuen Kabeln, Strom-
schienen und Transformatoren er-
öffnet keine attraktive Option. Die 

Installa tionskosten sind sehr hoch 
und die Anlagen müssen während des 
Austausches freigeschaltet werden. 
Umso wichtiger ist es daher, bereits 
während der Planungsphase Effizi-
enzgesichtspunkte zu berücksichti-
gen – zu einem Zeitpunkt, zu dem die 
Mehrkosten für zusätzliche Hardware 
noch übersichtlich und berechenbar 
sind. Im Oktober 2015 wurde mit der 

„VDE 0100-801 Errichtung von Nie-
derspannungsanlagen – Energieeffi-
zienz“ liefert nun eine Norm, mit der 
sich bereits während der Planung und 
Errichtung von elektrischen Anlagen 
Effizienzaspekte betrachten, struktu-
rieren und bewerten lassen. Die jüngs-
te Ergänzung der ältesten VDE-Vor-
schrift „DIN VDE 0100“ von 1895 
thematisiert neben den Verbrauchern 
auch Transformatoren, Kabel / Schie-
nen sowie den Einsatz von Messtech-
nik. Nach der Norm errichtete elekt-
rische Anlagen sollen während ihrer 
gesamten Betriebszeit so wenig Ver-
luste wie möglich erzeugen und sich in 
ihrer Effizienz transparent darstellen. 
Die Verabschiedung der Norm reiht 
sich in eine Vielzahl von DKE-Akti-
vitäten zur Verbesserung der elektri-
schen Energieeffizienz ein. So arbei-
ten VDE-Normungsexperten zurzeit 
an der Normungs-Roadmap „Elekt-
rische Energieeffizienz“.

und funktionale Anforderungen fest-
zulegen, die gremienübergreifende 
nationale Normungsarbeit zum Sys-
temthema „Smart Energy“ zu koor-
dinieren und die Zusammenarbeit mit 
den auf diesem Gebiet tätigen anderen 
Normungsgremien und Organisatio-
nen auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene sicherzustellen. 
Zu den Mitgliedern des neuen Sys-
temkomitees zählen Verbände, Minis-
terien und Forschungsinstitute, dar-
unter VDE, ZVEI, BDEW, BITKOM 
sowie BSI, BMWi und BNetzA. Zu-
gleich ist das Komitee Ansprechpart-
ner für Ministerien zum Beispiel bei 
Themen wie dem BSI-Schutzprofil. 

NORMUNG INTERNATIONAL

Weltmeister 

Deutschland steht in der internatio-
nalen elektrotechnischen Normung 
unangefochten auf Platz eins. In der 
International Electrotechnical Com-
mission (IEC) stellen die Deutschen 
37 Vorsitzende und liegen damit weit 
vor den USA  (28), Großbritanni-
en  (22) und Frankreich  (21) an der 
Spitze. Auch bei der Sekretariatsver-
antwortung steht Deutschland deut-
lich vor Frankreich und den USA auf 
Platz eins. So verwundert es nicht, dass 
die IEC dieses Jahr 24 Normungsex-
perten aus Deutschland für ihre her-
ausragende Fachkompetenz mit dem 
IEC 1906 Award ausgezeichnet hat. 
„Unsere technischen Experten tragen 
mit ihrem Wissen und ihrer Einsatz-
bereitschaft zum hohen Ansehen der 
deutschen Normungsarbeit auf natio-
naler und internationaler Ebene bei“, 
kommentiert Dr. Bernhard Thies, 
Sprecher der Geschäftsführung der 
vom VDE getragenen Normungsor-
ganisation DKE. 

ROADMAP 

Normungsbedarf 
für Industrie 4.0

Für die erfolgreiche Umsetzung von 
Industrie 4.0 sind Normen und Stan-

Kommentieren & Beteiligen 
Die IEC fördert die aktive Mitarbeit in der 
internationalen Normung mit dem welt-
weiten Service „IEC Public Commenting“. 
Alle Interessierten sind aufgerufen:

1. unter www.iec.ch/comment ein 
Konto einzurichten; 

2. die Norm-Entwürfe zu lesen und  
zu kommentieren; 

3. sich nach der Anmeldung und erfolgter 
Einladung konkret an der Norm-Entwick-
lung zu beteiligen.
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KOMPAKT AUS DEN REGIONEN

VDE LAUSITZ

Industriestandort 
mit Zukunft 

Mit der Fachtagung „Energieversor-
gung im Zuge der Energiewende“ 
feierte der VDE Lausitz Mitte Sep-
tember seinen 25.  Geburtstag. Die 
Jubiläumsveranstaltung stand unter 
der Schirmherrschaft des Ministers 
für Wirtschaft und Energie des Lan-
des Brandenburg, Albrecht Gerber. 
„Der VDE Lausitz hat einen Beitrag 
dazu geleistet, dass Brandenburg ein 
Industriestandort mit Zukunft ist. 
Wissenstransfer ist gerade im Zeit-
alter der digitalisierten Produktion 
wichtiger denn je. Als Bindeglied zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft 
bringen Sie verschiedene Generati-
onen an einen Tisch, vom versierten 
Ingenieur bis zum jungen Studen-
ten“, lobte Dr. Klaus Peter Schulze, 
Mitglied des Deutschen Bundestages, 
das Engagement des Bezirksvereins 
in seiner Rede. Die zahlreichen Teil-
nehmer, darunter viele Gäste aus Ös-
terreich, tauschten ihre Erfahrungen 
im Bereich Energieversorgung aus. 

„Experten und Politiker haben hier-
bei den Schulterschluss vollzogen, 
der gerade in Zeiten der Energiewen-
de notwendig ist“, resümiert Bern-
hard Boch vom VDE Lausitz. Mit 
dabei war auch Dr. Hans Heinz Zim-
mer, VDE-Vorstandsvorsitzender. Er 
ehrte die Mitglieder der ersten Stun-
de für ihr 25-jähriges Engagement. 

VDE OSNABRÜCK

Sehen, staunen, 
begreifen

Mitte Oktober 2015 fand unter dem 
Motto „Sehen, staunen, begreifen“ 
zum vierten  Mal der Technologie-
tag statt. 1200 Teilnehmer, davon die 
große Mehrheit Schülerinnen und 
Schüler, waren der Einladung ins Os-
nabrücker Schloss gefolgt. Mit The-
men wie Spielentwicklung, Mobilität, 
Landtechnik, Logistik, Interaktions-
design, Energietechnik, Kommuni-
kation oder auch Meinungsforschung 
haben die Veranstalter den jungen 
Besuchern Beispiele für Technik und 
Informatik aus dem Alltag gezeigt. 
Der VDE Osnabrück begeisterte die 

Jugend mit Exponaten und Work-
shops. Technik hautnah konnten die 
Besucher in mehreren Workshops er-
leben, zum Beispiel wie ein Computer 
von innen aussieht, wie das Internet 
funktioniert und wie Roboter pro-
grammiert werden. Highlight war die 
Ballwurfmaschine des VDE, die nicht 
nur den jüngeren Besuchern auf spie-
lerische Art zeigte, was mithilfe von 
Technik alles möglich ist. 

VDE SAAR

Studium noch 
vor dem Abi 

Schon vor dem Abitur studieren? 
Schüler aus dem Saarland können das. 
Die Universität des Saarlandes bietet 
eigens dafür einen Mathe-Vorkurs 
für Juniorstudenten an, der sie in den 
Herbstferien für ein Studium in den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften 
fit macht. Der VDE Saar unterstützt 
mit dem VDI Saar den zweiwöchigen 
Ferienkurs. Für den Mathe-Vorkurs, 
an dem gut 20 Juniorstudentinnen 
und -studenten teilnahmen, wurden 
alle MINT-Fächer zusammengefasst. 
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Schule vergeben. Zusätzlich wurde 
der Medienpreis Technik verliehen. 

VDE NORDBAYERN

Elefantenrennen 

e-Mobil(ität) zum Anfassen und 
Ausprobieren war das Motto des Be-
zirksvereins bei der „Langen Nacht 
der Wissenschaften“ auf dem ehe-
maligen AEG-Firmengelände in 
Nürnberg im Oktober. Als echte Be-
suchermagneten erwiesen sich der 
ausgestellte Sportwagen Roding Ro-
adster Electric und der Rennwagen 
der Formel-E-Klasse, den das „Ele-
fant Racing Team“ der VDE-Hoch-
schulgruppe Bayreuth dem Publi-
kum präsentierte. Aber nicht nur die 
Renn-Technologie zog die Besucher 
an den VDE-Stand. Schülerinnen 
und Schüler standen Schlange, um 
sich selbst ein praktisches Bild des 
Zusammenspiels von Sonne (Licht) 
und Fortbewegung zu machen. Die 
selbst hergestellten Solarmobil-Mo-
delle konnten nach deren Fertigstel-
lung auf der angrenzenden Teststre-
cke gleich auf ihre Funktionsfähigkeit 
hin überprüft werden. 

Dazu zählen die Studienfächer Sys-
tems Engineering, Materialwissen-
schaft und Werkstofftechnik, Mathe-
matik, Informatik sowie Physik und 
Chemie. „Schülerinnen und Schüler 
können so frühzeitig geeignete Stu-
dienfächer kennenlernen und ihre 
persönliche Eignung und Interessen 
überprüfen“, erklärt Prof. Andreas 
Schütze vom VDE Saar. Vor allem für 
die Ingenieurwissenschaften sei dies 
wichtig, um High Potentials frühzei-
tig auf diese Fächer aufmerksam zu 
machen und sie für ein Studium an 
der Universität des Saarlandes zu ge-
winnen. In diesem Jahr hat sich eine 
Rekordzahl von 68 Schülerinnen und 
Schülern im Juniorstudium an der 
Saar-Uni eingeschrieben. 

VDE SÜDBAYERN

Münchener Abend 

Der VDE Südbayern zeichnete Mit-
te November im Hotel Bayerischer 
Hof mit den VDE Awards 2014 wie-
der herausragende technisch-wissen-
schaftliche Leistungen in Südbayern 
aus. Die Awards wurden in den Kate-
gorien Wirtschaft, Wissenschaft und 

Ticker
+++ Die VDE LANDESVERTRE-
TUNG BAYERN lud Mitte Novem-
ber zu einem Vortrag zum Thema 
Technik von Hochspannungsgleich-
stromübertragungssystemen (HGÜ) 
in den Presseclub Nürnberg ein. 
Marcus Häusler von der Siemens 
AG berichtete über die Erfahrun-
gen, die Siemens mit HGÜs über 
die Jahrzehnte hinweg gemacht hat 
und zeigte die technischen Heraus-
forderungen auf, die sich bei der 
Erdverkabelung ergeben. +++ Auf 
die Spuren der „Rosenheim-Cops“ 
begaben sich zahlreiche Mitglieder 
des VDE SÜDBAYERNS. Gabrie-
le Bauer, Oberbürgermeisterin von 
Rosenheim, empfing die VDE-Mit-
glieder und weihte sie in die zahl-
reichen Anekdoten der beliebten 
ZDF-Serie ein. +++ Ende November 
fand der dritte Vortrag der Veran-
staltungsreihe „Internet der Dinge“ 
des Arbeitskreises Unternehmens-
management des VDE SÜDBAY-
ERN statt. Es referierte Dr. Bernd 
Kosch, Leiter Industrie  4.0 Center, 
Fujitsu. +++ Der VDE SAAR starte-
te das Wintersemester mit der Ring-
vorlesung „Mensch und Technik“. 
Den Initialvortrag im November hielt 
Thorsten Conrad von der 3S GmbH. 
Er referierte zum Schwerpunktthe-
ma Sensorik in Alltag und Industrie 
über Sensornetzwerke für die Um-
welt- und Geruchsüberwachung. 
+++ Eine Exkursion nach Peru un-
ternahm der VDE KÖLN. 13  Mit-
glieder besuchten die wichtigsten 
Regionen des Landes, darunter die 
berühmten Inkastätten Cusco und 
Machu Picchu. Einer der Höhe-
punkte der Reise war der Besuch 
der Deutsch-Peruanischen Indus-
trie- und Handelskammer in Lima. 
+++ Der VDE LEIPZIG/HALLE 
und der Hallesche Bezirksverein  im 
VDI haben in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Anhalt den Arbeits-
kreis „Funktionale Sicherheit“ ge-
gründet. Ziel des Arbeitskreises ist 
es, in der Region einen branchen-
übergreifenden Erfahrungs- und 
Wissensaustausch zu diesem um-
fassenden Thema zu organisieren. 
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KOMPAKT VDE YoungNet

YOUNGNET CONVENTION

Erschöpft, aber  
extrem zufrieden!

Mit rund einem Dutzend Vorträgen, 
Diskussionsrunden und anderen 
Events hat die VDE YoungNet Con-
vention Ende Oktober die Messlatte 
für kommende Ereignisse recht hoch 
gelegt. „In den Tagen danach waren 
wir ziemlich erschöpft, aber extrem 
zufrieden“, sagt Niklas Lehrke vom 
vierköpfigen Organisationskomitee 
der Hochschulgruppe Karlsruhe. 
Vor allem der Anspruch, die „Fas-
zination Forschung“ zu vermitteln, 
sei gelungen. „Außerdem hatten wir 
die Firmenkontaktmesse und eine 
ausgesprochen breite Palette an Vor-
tragsthemen wie etwa zum Start ins 
Berufsleben oder zu Soft Skills. Alles 
wurde hervorragend angenommen“, 
resümiert Lehrke. Gekommen wa-
ren rund 200 YoungNet-Mitglieder, 
die neben den fachlichen Veranstal-
tungen vor allem das Zusammensein 
genossen. „Ein Highlight war mit Si-
cherheit der Grillabend, für den wir 
Grills mit einer Gesamtfläche von 

über zwei Quadratmetern aufgebaut 
haben, um alle YoungNetter kosten-
frei zu verköstigen“, sagt Lehrke. Die 
wochenlangen Vorbereitungen und 
die Convention selbst seien für die 
Mitglieder nicht nur Spaß, sondern 
auch eine wichtige Schule gewesen, 
wenn später im Beruf Organisation, 
Teamfähigkeit und Kommunika-
tionsfähigkeit gefragt sind. Trotzdem: 
Sofort wieder loslegen für eine neue 
Convention wollen die vier erst mal 
nicht. Lehrke: „Vielleicht in ein paar 
Jahren. Jetzt aber sind erst mal andere 
dran.“

FUNKTIONALE SICHERHEIT

Elektrotechnisch 
vorbeugen

Es ist ein schauriges Beispiel, mit dem 
der Hochschulgruppe Kaiserslautern 
die Bedeutung von sicherheitsgerich-
teten Automatisierungslösungen vor 
Augen geführt wurde: Vor gut zehn 
Jahren lief in der Nähe von London 
ein Treibstofflager über, die Anlage 
explodierte. Es gab Schwerverletzte. 
Der wirtschaftliche Schaden belief 

sich auf 140  Millionen Euro. Die 
Hochschulgruppe war auf Einladung 
des Safety-Spezialisten HIMA nach 
Brühl gekommen, um sich erklären 
zu lassen, wie derartige Katastro-
phen mithilfe elektrotechnischer Lö-
sungen verhindert werden können. 
„Der heutige Ausflug in die Funkti-
onale Sicherheit war nicht nur über-
aus spannend, sondern zeigte den 
Studierenden auch gänzlich neue 
Möglichkeiten für ihre berufliche Zu-
kunft auf“, sagte Betreuer Prof. Sven 
Urschel stellvertretend für die Hoch-
schulgruppe. 

DIGITALISIERUNG

Science Slam 

Experten der Mess- und Automa-
tisierungstechnik diskutieren am 7. 
und 8. Juni 2016 die Aufgabe der Au-
tomation in der Digitalisierung un-
serer Welt. Wer als frisch gebackener 
Absolvent dabei sein will, kann sich 
natürlich einfach anmelden. Oder 
geschickt nutzen, dass er die Ab-
schlussarbeit im Bereich Cloud Tech-
nologies, Cyber Physical Systems, 
Device Integration, Human Machine 
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Rumänien, Polen, Deutschland, Slo-
wenien und Österreich dieser Aufga-
be. Ziel war es, mithilfe ihrer Ideen, 
Kenntnisse und Managementfähig-
keiten die Konkurrenz hinter sich zu 
lassen. Gewonnen hat ein Team aus 
Polen, auf dem zweiten und dritten 
Platz landeten Teilnehmer aus Slo-
wenien und Deutschland. In diesem 
Jahr hatten sich insgesamt 102 Teil-
nehmer in 32 Teams am IMC betei-
ligt. Jedes Team stellt den Vorstand 
einer virtuellen Aktiengesellschaft 
(AG) dar und ist mit den Vorstän-
den der anderen virtuellen AGs auf 
demselben Markt im Wettbewerb. In 
der Vorrunde zunächst via Internet, 
stehen sich die erfolgreichsten Teams 
dann beim dreitägigen Finale live 
gegenüber. Das Finale des nächsten 
IMC findet vom 21. bis 23. Septem-
ber 2016 in Bukarest statt. Weitere 
Infos unter: www.vde.com/imc 

Interaction, IT Security, Mobility, 
Robotics, Vision System oder an-
grenzenden Gebieten geschrieben 
hat. Denn dann ist er eingeladen, 
den Beitrag in einem 20-minütigen 
Vortrag mit anschließender Diskus-
sionsrunde vorzustellen – inklusive 
kostenloser Teilnahme am Kongress. 
Weitere Infos unter: www.automati-
sierungskongress.de   

IMC

Den Weltmarkt 
erobern

Wie führt man ein Unternehmen 
zum Welterfolg? Beim Finale des In-
ternational Management Cup (IMC) 
in Lausanne stellen sich Teams aus 

www.vde.com/youngnet

www.facebook.com/VDE.youngnet

www.twitter.com/vdeyoungnet

www.youtube.com/vdepresse

Gut verlinkt

YOUNG ENGINEERS PANEL

YoungNet für Europa
David Strzelecki gehört zu den wohl dienstältesten Aktiven im VDE YoungNet. Seit Jahren engagiert er sich vor 
allem für das EUREL Young Engineers Panel (YEP). Jetzt wurde er zum Vize-Vorsitzenden des YEP gewählt. Im 
Interview erklärt er, wie bedeutend die europäische Zusammenarbeit schon für angehende Ingenieure ist. 

Kurz für alle, die es noch nicht wis-
sen: Was ist das YEP?
Das ist ein Zusammenschluss der 
Jung ingenieure Europas. Eine Art 
YoungNet für Europa. Während wir 
deutschlandweit das VDE YoungNet 
zum Austausch nutzen können, gibt es 
in vielen Ländern keine derartigen na-
tionalen Organisationen. Umso wichti-
ger ist das YEP. Aber auch für die Mit-

glieder des VDE YoungNet bietet das 
Panel entscheidende Vorteile durch 
regelmäßige Veranstaltungen oder den 
International Management Cup (IMC). 
Wichtig ist uns aber vor allem der 
Austausch auf europäischer Ebene. 
Dass Firmen in Deutschland weit über 
die Grenzen der Republik agieren ist 
selbstverständlich. Genauso selbstver-
ständlich sollte auch für uns Junginge-
nieure der Austausch sein. 

Sie waren ja bereits Chairman des 
YEP und sind nun zum Stellvertreter 
gewählt worden. Heißt das, dass Sie 
kürzer treten wollen?
Nur bedingt. Dafür ist mir meine Arbeit 
für EUREL und das VDE YoungNet zu 
wichtig. Letztlich teile ich mir die Auf-
gabe mit Chairman Dominik Czeschka 
von der österreichischen Jungingeni-
eurvertretung OVE. Wir organisieren 

Veranstaltungen und versuchen, die 
Infrastruktur weiter zu verbessern, um 
den Informationsaustausch und den 
Zusammenhalt auszubauen.

Wie können Interessierte mitarbeiten?
Wer mitarbeiten will, sollte sich mit dem 
YoungNet-Team „International Contact“ 
des VDE direkt in Verbindung setzen, 
um zu klären, welche Aufgaben es gibt 
und vor allem, welche man überneh-
men kann und will. 

Aktuelle YEP-Angebote: 
›  Young Engineers‘ Seminar in 
Brüssel und YEP meeting 
(6.-8.7.2016)

›  Slowenien Exkursion 
(Sommer 2016)

www.imc-eurel.org

DAVID STRZELECKI
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KOMPAKT TERMINE

Informationstechnik

3.2.2016, Frankfurt am Main 
IT-Security in der Praxis der Netz- 
und Stationsleittechnik 
Die Fachtagung fokussiert auf praxisbe-
zogene Themen hinsichtlich betrieblicher 
Aspekte wie z. B. Anwendbarkeit, Robust-
heit und Sicherheit bei der Anwendung 
von bestehenden Normen und Standards 
aus dem Bereich der Informations- und 
funktionalen Sicherheit in der Praxis. Die 
Referenten informieren zudem umfas-
send über die steigende Notwendigkeit 
zum Nachweis der Sicherheit gegenüber 
Dritten, Cyber Security, Wege zu einem 
Informationssicherheitsmanagement und 
Vorteile und Nutzen durch die Anwen-
dung aktueller Sicherheitsstandards an-
hand konkreter Beispiele. Nähere Infor-
mationen: 
www.vde.com/de/veranstaltungen/
konferenzen

9. – 11.3.2016, München 
WSA 2016 – 20th International ITG 
Workshop on Smart Antennas 
The 20th International ITG Workshop on 
Smart Antennas (WSA 2016) provides a 
forum for presentation of the most recent 
research on smart antennas. The objective 
is to continue, accelerate, and broaden the 
momentum already gained through a se-
ries of ITG workshops since 1996.
www.wsa2016.org

14. – 16.3.2016, Bochum  
GeMiC 2016 – German Microwave 
Conference 
The German Institute for Microwave 
and Antenna Technologies (IMA) in as-
sociation with the German Association 
for Electrical, Electronic & Information 
Technologies (VDE) plus the Europe-
an Microwave Association (EuMA) and 
the Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE), through its Germa-
ny Section MTT/AP Joint Chapter, are 
presenting the 10th German Microwave 
Conference. GeMiC 2016 offers plenty of 
opportunities to exchange scientific and 
technical information. The conference 
strives to establish and foster collaboration 
as well as promoting young researchers, 

both at German and international levels.
www.rub.de/gemic2016

4. – 6.4.2016, Münster 
MMB & DFT 2016 – 18th Int. Con-
ference on „Measurement, Modeling, 
and Evaluation of Computer“ and 
„Communication Systems and De-
pendability and Fault Tolerance“
The technical committees MMB and 
DFT are the main fora in Germany cov-
ering all aspects of performance and de-
pendability evaluation of systems includ-
ing networks, computer architectures, 
distributed systems, workflow systems, 
software, fault-tolerant and secure sys-
tems. In 2016 both committees join forc-
es in a common international conference 
MMB & DFT 2016. In addition to its sci-
entific program on performance and de-
pendability evaluation techniques, it will 
comprise invited talks, tool presentations, 
state-of-the-art tutorials, and workshops 
focusing on hot topics.
www.mmb2016.de

Medizintechnik

21.1.2016, Frankfurt am Main 
Apps in der Medizin – Chancen und 
Herausforderungen
Hochkarätige Vertreter aus den Berei-
chen Regulatory Affairs, Industrie und 
Produktprüfung diskutieren die Themen 
Zulassung, Prüfung, Entwicklung, Verifi-
zierung, Datenschutz und Sicherheit, in-
dustrielle Produkte und Usability.
www.vde.com/vdemedtech2016

29.2 – 1.3.2016, München 
Laboratoriums medizin  
Hersteller treffen Anwender
In der modernen Laboratoriumsmedizin 
werden Analysen aus dem Zentrallabor 
durch Analysen in unmittelbarer Nähe 
des Patienten (am Point-of-Care) ergänzt. 
Diese unterschiedlichen Anwendungsfel-
der bedingen auch spezielle Anforderun-
gen für die eingesetzte Medizintechnik 
seitens der Anwender, die durch den in-
tensiven Austausch zwischen Labormedi-
zinern und Ingenieuren in medizintech-
nische Innovationen einfließen können. 
Der Praxisworkshop bietet entsprechende 

Fachvorträge zu methodischen Grundla-
gen der Laboratoriumsmedizin und de-
ren Einbindung in den Klinikalltag wie 
auch Führungen mit praktischen Inhalten 
durch das Zentrallabor sowie die Inten-
sivstation des Klinikums rechts der Isar.
www.vde.com/labormedizin-2

1.6.2016, Frankfurt am Main 
Mobile Diagnostik am Point-of-Care
Wie kann das Zusammenwirken der Vor-
teile von Point-of-Care-Testing und den 
Kernkompetenzen des Zentrallabors vor 
dem Hintergrund der Prozesse im kli-
nischen Umfeld und der vorhandenen 
Infrastruktur gelingen? Dies ist eine der 
wichtigen Fragen, mit der sich die Exper-
ten beschäftigen werden.
www.vde.com/mobile-diagnostik-2016

Energietechnik

23. – 24.2.2016, Berlin 
Tutorial Schutz- und Leittechnik 2016
Das ETG-FNN-Tutorial Schutz- und 
Leittechnik behandelt neben aktuellen 
Praxisthemen vor allem den Einfluss 
der Energiewende auf die elektrischen 
Energieversorgungsnetze. Die Zukunft 
der Netze wird im Schwerpunkt mit den 
Konsequenzen auf die Schutz- und Leit-
technik vorgestellt und diskutiert. Weite-
re Schwerpunktthemen sind: Schutz in 
aktiven Netzen, zentrale und dezentrale 
Leittechnik, technische Kommunikation, 
Systemdienstleistungen, Blindleistung, 
Spannungshaltung sowie Inselnetze.
www.schutz-leittechnik.de

8. – 10.3.2016, Nürnberg 
CIPS – 9th International Conference 
on Integrated Power Electronics 
Systems
Leistungselektronik mit höherer Energie-
effizienz, Leistungsdichte und Zuverläs-
sigkeit bei geringerem Volumen und weni-
ger Kosten: Wie kann dieses Ziel erreicht 
werden, welche Lösungen sind praktika-
bel? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt 
der CIPS 2016. Die Konferenz wird von 
VDE|ETG und ECPE organisiert und 
von IEEE PELS sowie dem ZVEI unter-
stützt.
www.cips-conference.de

KONGRESSE / VERANSTALTUNGEN

www.vde.com/de/veranstaltungen/konferenzen
www.vde.com/de/veranstaltungen/konferenzen
www.wsa2016.org
www.rub.de/gemic
www.mmb2016.de
www.vde.com/vdemedtech
http://www.vde.com/labormedizin-2
http://www.vde.com/mobile-diagnostik-2016
http://www.schutz-leittechnik.de
http://www.cips-conference.de
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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/seminarka 
talog

Mikroelektronik/-technik

16. – 17.2.2016, Fellbach 
8. DVS/GMM-Tagung  
Elektronische Baugruppen und 
Leiterplatten EBL 2016
„Sind die Integrations- und Leistungs-
dichten für die Baugruppentechnologie 
auf Leiterplatten am Limit angelangt oder 
geht es noch weiter?“ Die Konferenz und 
Fachausstellung „Elektronische Baugrup-
pen und Leiterplatten EBL“ in Fellbach, 
die sich als führende Präsentations- und 
Diskussionsplattform für Kenner, aber 
auch Neueinsteiger auf dem Gebiet hoch-
wertiger Baugruppentechnologien und 
zukünftiger Systemintegration etabliert 
hat, stellt sich 2016 genau dieser Frage. 
Entwicklungstrends und Praxisergeb-
nisse werden durch Vorträge aus Industrie 
und Wissenschaft vorgestellt und mit den 
Kongressteilnehmern diskutiert. Zum ver-
tiefenden Erfahrungsaustausch zwischen 
Forschern, Produktentwicklern und Her-
stellern sowie Dienstleistern während der 
zweitägigen Veranstaltung werden aktuelle 
Geräte- und Prozessentwicklungen in der 
begleitenden Ausstellung demonstriert 
und erörtert.
www.ebl-fellbach.de

25. – 26.2.2016, Renningen 
8. GMM-Workshop 
Energieautarke Sensorik
Energieautarke Sensoren beziehen die zu 
ihrem Betrieb erforderliche Energie ent-
weder durch Energy Harvesting aus der 
Umgebung oder die Energie wird über-
tragen oder sogar vor Ort erzeugt. Nicht 
nur das Energiemanagement, das mögli-
cherweise auch eine Energiespeicherung 
be inhaltet, sondern auch die Kommunika-
tion sind Merkmale energieautarker Sen-
soren. Neben einer wachsenden Anzahl 
von Einzelanwendungen bilden energie-
autarke Sensoren die Basis zur Realisie-
rung von (autonomen) Sensornetzwerken 
oder von „Cyber Physical Systems“. Der 
Workshop „Energieautarke Sensorik“ 
bildet zum einen eine Plattform für For-
schungseinrichtungen und Unternehmen, 
um über ihre neuesten Entwicklungen auf 
diesem Gebiet zu berichten. Zum anderen 
dient er der Fachdiskussion, der Vernet-

zung der Akteure und der Etablierung ei-
ner Community auf diesem Gebiet.
www.eas-workshop.de

1. – 2.3.2015, Dortmund 
7. GMM-Fachtagung 
Automotive meets Electronics –  
AmE 2016
Die Integration von neuen Features, die 
durch die Internet-Technologien ermög-
licht werden, nimmt rasant zu, wenn-
gleich sich dadurch auch vielfältige neue 
Möglichkeiten eröffnen. Als Ingenieur 
steht man z. B. vor der Herausforderung, 
wie eine möglichst genaue Abbildung 
der Fahrzeugumgebung unter Verwen-
dung der eigenen Fahrzeugsensoren, der 
Daten anderer Fahrzeuge und des Inter-
nets erzielt werden kann. Dazu kommen 
Themen, die sich aus der konsequenten 
Weiterentwicklung aktueller Techniken er-
geben. Diese Entwicklungen und Trends 
werden auf der AmE präsentiert.
Als technisch orientierte Konferenz bietet 
die AmE Ingenieuren und Wissenschaft-
lern aus der Fahrzeug- und Zulieferindus-
trie, von Hochschulen und Forschungsin-
stituten eine Plattform zur Präsentation 
und zur Diskussion ihrer Arbeiten. Vor 
allem der Nachwuchs soll motiviert wer-
den, seine Ideen der Öffentlichkeit zu 
präsentieren und aus der Diskussion neue 
Impulse zu ziehen.
www.AmE2016.de

Normung und 
Standardisierung

DKE-Webinare
VDE|DKE bietet Webinare zu Themen 
der Normung, Standardisierung und 
Forschungsförderung an. Aktuelle Termi-
ne und die Dokumentation vergangener 
Web inare sind zu finden unter:
www.dke.de/de/webinare

VDE Seminare
18.1.2016, München
Rechenzentren nach DIN EN 50600 
(VDE 0801-600) zukunftssicher 
planen und betreiben
Seminar-Nr. 10992

18. – 22.1.2016, München
3. – 4.3.2016, Nürnberg
Grundseminar: Blitz- und Über-
spannungsschutz (VDE geprüfte 
Blitzschutzfachkraft)
München: Seminar-Nr. 10944

Nürnberg: Seminar-Nr. 11060

19. – 20.1.2016, Offenbach
16. – 17.2.2016, Düsseldorf
15. – 16.3.2016, Regensburg
Fachkundeseminar – Schaltberech-
tigung für Mittel- und Hochspan-
nungsanlagen – mit Praktikum 
Offenbach: Seminar-Nr. 10796

Düsseldorf: Seminar-Nr. 10785

Regensburg: Seminar-Nr. 10789

28. – 29.1.2016, München
IT-Sicherheit Kompaktkurs zum 
Schutz vernetzter Industrieanlagen
Seminar-Nr. 11049

8. – 12.2.2016, Offenbach
Zertifikatslehrgang Power Quality 
Sachkundiger (VDE), Teil A - E
Seminar-Nr. 10749

16. – 18.2.2016, Offenbach
Elektrische Maschinen und Antriebe
Seminar-Nr. 10908

15.3.2016, Offenbach
Präsentieren technischer Inhalte 
leicht gemacht
Seminar-Nr. 11097

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

VERANSTALTUNGEN
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seminare@vde-verlag.de
http://www.vde-verlag.de/seminarkatalog
http://www.ebl-fellbach.de
http://www.eas-workshop.de
www.AmE2016.de
www.dke.de/de/webinare
WWW.VDE.COM/DE
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Aktuelle Positionspapiere, 
Studien und Reports

Normungs-Roadmap  
„Industrie 4.0“ 
Mit Industrie 4.0 rücken neue Themenfel-
der und ein systemorientiertes, ganzheitli-
ches Vorgehen in den Fokus. Ebenen- und 
domänenübergreifende Konzepte müs-
sen entwickelt und genormt werden. Der 
Ansatz der Normungs-Roadmap Indust-
rie  4.0 lautet: Die Normung strukturiert 
das Thema, beobachtet die Welt der Stan-
dardisierung, zeigt auf, wo Bedarf besteht 
und steht zur schnellen Umsetzung bereit. 
Dazu werden in einem neuen Systeman-
satz Systemengineering-Methoden in 
die Normung übertragen. In der neuen 
Normungs-Roadmap wird unter ande-
rem eine erste Referenzarchitektur Tech-
nikrecht für Industrie  4.0 zur Verfügung 
gestellt. Darüber hinaus gibt sie Empfeh-
lungen zu technischen Fragen bis hin zur 
Rolle des Menschen bei Industrie 4.0.

Normungs-Roadmap  
„Smart Home + Building“ 
Heiz- und Stromkosten sinken um bis 
zu 30 Prozent, die gesamte Hauselektro-
nik wird mobil per App und Knopfdruck 
gesteuert: Das und vieles mehr ermög-
licht intelligente Hausvernetzung schon 

heute. Deutschlands Haushalte und die 
Smart-Home-Wirtschaft fit für die di-
gitale Welt zu machen, ist das Ziel der 
Normungs-Roadmap „Smart Home + 
Building“ von VDE|DKE. „Flexibilität 
des Systems, Interoperabilität über Sys-
tem- und Technologie-Grenzen hinweg 
sowie Informationssicherheit und Da-
tenschutz sind die zentralen Anforde-
rungen an Smart-Home-Lösungen“, so 
das Credo der Normungs-Roadmap. Die 
größten Herausforderungen auf dem Weg 
dorthin liegen in der Harmonisierung, der 
Nachhaltigkeit, der IT-Sicherheit und der 
Ausbildung. Um die Harmonisierung vo-
ranzubringen, geht die Normung mit der 
Use-Case-Methodik neue Wege. 

Der VDE auf Messen

13. – 18.3.2016, Frankfurt 
Light + Building
Smarte Systemlösungen und modernes 
Design bereiten die Grundlage für mehr 
Lebensqualität. Leitthema der Light  + Buil-
ding 2016 ist daher „digital – individuell – 
vernetzt“. Das VDE-Institut informiert um-
fassend über alle Innovationen zum Thema. 

14. – 18.3.2016, Hannover 
CeBIT 
Auf die Wolke folgt der Nebel: Unter dem 
Stichwort Fog Computing widmet sich 
die CeBIT 2016 in gleich zwei Hallen 
der Cloud-Technologie. Weiterer Schwer-

INFOCENTER

punkt der weltweit größten Messe für In-
formationstechnik ist der Bereich „Busi-
ness Security“.

25. – 29.4.2016, Hannover 
Hannover Messe
Integrated Industry – Discover Solutions! 
Unter diesem Leitthema trifft sich die 
Branche auf der Hannover Messe 2016. 
Mit Innovationen in den Kernbereichen 
Industrieautomation und IT, Energie- und 
Umwelttechnologien, industrielle Zulie-
ferung, Produktionstechnologien und 
Dienstleistungen sowie Forschung und 
Entwicklung stellt die Hannover Messe alle 
zukunftsweisenden Lösungen für die In-
dustrie vor. VDE, DKE und das VDE-Ins-
titut sind in Halle 13 C20 mit einem Stand 
vertreten und beteiligen sich erneut am 
Energieforum „Life Needs Power“ und an 
der Techniknachwuchsinitiative Tec2You.

20. – 21.4.2016, Frankfurt 
Zukunft Lebensräume
Der Kongress Zukunft Lebensräume mit 
der angegliederten Fachmesse steht für 
Konzepte und Technologien, die Gesund-
heit, Selbstständigkeit und Komfort im 
demografischen Wandel fördern. Veran-
staltungsorte werden das Congress Center 
und die Halle 5.1 der Messe Frankfurt sein.

Kontakt 
VDE Kommunikation + Public Affairs

Dr. Walter Börmann

Melanie Unseld 

Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt;

Tel.: 069/6308-292, Fax: 069/6312925

oder per Mail: dialog@vde.com

CeBIT und Hannover Messe:
Freier Eintritt für VDE-Mitglieder!
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Alles aus einer Hand:

Normen – Bücher – Seminare – Fachzeitschriften 
Unsere Medien bieten Ihnen die Wissensstandards für Berufspraxis und Weiterbildung sowie Studium und 
Ausbildung. Klar strukturiert, anwendungsnah und normenbezogen werden die Inhalte dargestellt und erläutert. 

Überzeugen Sie sich selbst und lernen Sie uns auf zahlreichen Messen persönlich kennen. W
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DEBATTE

Fast alle Innovationen der letzten 20 Jahre basieren auf di-
gitalen Technologien, selbst wenn sie in anderen Branchen 
stattfinden. Minimal-invasive Chirurgie wird vom Com-
puter aus gesteuert, Fracking wird von Computermodel-
len simuliert, Auspark-Assistenten sind digital vernetzte 
Sensoren. Die digitale Wirtschaft geht daher weit über 
das hinaus, was man normalerweise mit digital assoziiert 

– Internet, Social Media, Tablets, 
Smartphones. Diese sind sicher-
lich sehr prägende technologi-
sche Innovationen an sich, aber 
sie sind auch die Instrumente, 
mit denen sich die digitale Welt 
immer weiter in die „alte“ Welt 
ausdehnt. 

Um die Entwicklung der Digitalisierung aktiv zu beein-
flussen, haben wir vor wenigen Wochen unsere Strategie für 
einen europäischen Binnenmarkt vorgelegt. Sie beschreibt, 
mit welchen Gesetzesinitiativen wir in den nächsten zwei 
Jahren dieses Ziel erreichen wollen. Dahinter steckt eine 
wichtige Überlegung. Wir glauben, dass nur Europa die 
richtige Betriebsgröße hat, um die Herausforderungen der 
digitalen Ära zu meistern. Ein Markt, der in 28 nationale 
Teilmärkte mit unterschiedlichen Vorschriften zersplittert 
ist, wird weder Verbrauchern noch Unternehmern gerecht. 
Auf dem Weg in den europäischen Binnenmarkt wollen wir 
beispielsweise harmonisierte EU-Vorschriften für Kauf-
verträge im Internet schaffen, effizientere, erschwingliche 
Paketzustelldienste über die Landesgrenzen hinaus etab-
lieren und den Verwaltungsaufwand von Unternehmen re-
duzieren, der sich aus unterschiedlichen Mehrwertsteuer-
Regelungen ergibt. 

Aber auch die traditionelle Industrie und der Dienst-
leistungssektor, die Old Economy, können nur erfolgreich 
sein, wenn sie auf die neuen, digitalen Möglichkeiten 

 setzen. Oberstes Ziel muss es daher sein, ein dynamisches 
„Ökosystem“ zu schaffen, das Innovationen sowohl in tra-
ditionsreichen wie in neuen Sektoren erleichtert, wie es in 
den USA im Zusammenspiel von Investoren und Ideen 
existiert. Beispiel: die Cloud. Bisher machen noch zu we-
nige europäische Unternehmen davon Gebrauch, vor al-
lem, da das Vertrauen in die Anwendung fehlt. Dadurch 

bleiben die Effizienzgewinne 
und das Innovationspotenzial, 
die durch die Verknüpfung von 
Cloud und Big-Data-Analyse 
entstehen, ungenutzt. Daher 
wollen wir die Cloud-Angebote, 
die heute schon bestehen, zerti-
fizieren und auch einen schnel-

len und unkomplizierten Wechsel zwischen Cloud-Anbie-
tern gesetzlich vorschreiben. Dies erfordert europaweite 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards, wie auch in vielen 
anderen Bereichen der digitalen Wirtschaft. Also mehr 
Europa, nicht weniger.

Das alles wird Europa nicht von heute auf morgen ganz 
nach vorne katapultieren. Aber wenn uns die digitale Re-
volution eines gelehrt hat, dann das: Der Wandel passiert 
rasant. Wenn wir in Europa die richtigen Weichen stellen, 
können wir wieder vorne mit dabei sein. 

Weichenstellung für 
die digitale Revolution 
Nirgendwo sind die Herausforderungen, aber auch die Chancen, so groß wie in der digitalen Wirt-
schaft und Gesellschaft. Der Wandel, den die digitale Revolution mit sich bringt, ist vor allem eines: 
schnell. Europa will in diesem Prozess nicht nur ganz vorn mit dabei sein, sondern ihn aktiv gestalten. 
Daher hat die Europäische Union vor wenigen Wochen ein Strategiepapier vorgelegt. 

VON GÜNTHER OETTINGER

EXPERTENMEINUNGGünther Oettinger,  
EU-Kommissar für  
Digitale Wirtschaft 
und Gesellschaft

»Nur Europa hat die richtige Betriebs - 
größe, um die Herausforderungen der 
digitalen Ära zu meistern.«
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GÜNTHER OETTINGER
ist seit 2014 EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft 

und Gesellschaft. Zuvor amtierte er fünf Jahre lang 

als Kommissar für Energie. Von 2005 bis 2010 

war er Ministerpräsident des Landes Baden-Würt-

temberg. Der studierte Jurist arbeitete zunächst 

als Rechtsanwalt in einer Kanzlei, bevor er in die 

aktive Politik wechselte. 



Wir freuen uns, anlässlich der 80. Generalversammlung
der IEC 2016 mehr als 2000 Experten aus der ganzen Welt in 
Frankfurt zu begrüßen. Viele aktuelle Normungsprojekte 
im Bereich Elektrotechnik werden wir auf diesem Jahrestreffen 
voranbringen. Vor allem aber wollen wir die Chance nutzen, 
die künftige Entwicklung der Normung zu diskutieren – und 
entscheidende Weichen zu stellen. Es geht um Schlüsselfragen 
für unsere gemeinsame Zukunft. Die DKE stellt sich ihnen.
Ihre Beiträge sind erwünscht: iec2016@vde.com     

Connecting Communities
Reinvent Standardization
10. bis 14. Oktober 2016 in Frankfurt

„Unser Anspruch  
ist hoch: Wir wollen   
2016 in Frankfurt 
einen echten Meilen-
stein auf dem Weg  
der Normung in eine   
erfolgreiche Zukunft 
setzen.“

Roland Bent
Vorsitzender der DKE 

#IECGM16

IEC 80 th 
General Meeting
Frankfurt 2016
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  VDI/VDE-IT – DAMIT HIGHTECH ZUM ERFOLG WIRD

Wir sind ein führender Dienstleister für Fragen rund um Innovation und Technik. In unserem Team in  
Berlin, München, Dresden und Stuttgart sind mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Sie da. 

Gemeinsam
• unterstützen und beraten wir bei der Analyse, Förderung und Organisation von Innovation und Technik –  

z. B. als Geschäftsstelle, mit Studien oder bei der Umsetzung von Förderprogrammen.
• bieten wir für jeden Schritt im Innovationsprozess die passende Lösung. 
• können wir auf 37 Jahre Erfahrung bauen – als unabhängiges und etabliertes Unternehmen. 
• sind wir organisiert als mittelständische GmbH und stehen auf einer soliden Basis. Dafür garantieren  

auch unsere Gesellschafter, der VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e. V. und  
die VDI GmbH.

Unsere Kunden im In- und Ausland kommen aus Politik, Forschung, Industrie und Finanzwirtschaft.
Haben Sie Interesse an unseren vielfältigen Dienstleistungen?  
Sprechen Sie uns gern an! 

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1 
10623 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 310078-0
vdivde-it@vdivde-it.de 

www.vdivde-it.de
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