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Als Innovation Scout ist Sophia das Bindeglied zwischen Wissenschaft und Industrie.  
Am ZEISS Innovation Hub @ KIT verbindet sie Projekte aus beiden Welten und ermöglicht  
so, dass aus Austausch Innovation entsteht. Mit Ihrer Forschung will sie die Gesellschaft von  
morgen gestalten – so wie viele Kolleginnen und Kollegen vor ihr bei ZEISS. Zum Beispiel in  
der Halbleiterfertigungstechnik. Wo der Glaube an den Fortschritt zu einer Technologie  
geführt hat, die Einfluss auf die Nachhaltigkeit unseres künftigen Zusammenlebens nimmt.  
Und das Forschen hinter dem Offensichtlichen geht immer weiter. Dafür sorgen Menschen  
wie Sophia. Die jeden Morgen Spaß daran haben, das Übermorgen zu gestalten.

Erfahre mehr über Jobs im Bereich Forschung & Technologie in der ZEISS Sparte Semiconductor 
Manufacturing Technology.

Forschung & Technologie bei ZEISS

#kameradraufhalten
#jobsentdecken
#teamzeiss

Forschung in 
Produktideen 
übersetzen.
Der Gesellschaft 
einen Mehrwert 
bieten.
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Studium und Karriere

10 WEITERENTWICKLUNG DES KIT 
STÄRKUNG DER FORSCHUNGSORIENTIERTEN LEHRE

12 GRÜNE TECHNOLOGIE 
DOKTORAND DES KIT BEIM UNIVERSITY STARTUP WORLDCUP 
ERFOLGREICH

14 SECHS FRAGEN AN PASCAL FRIEDERICH 
PASCAL FRIEDERICH, PHYSIKER UND TENURE-TRACK-PROFESSOR AM 
INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK, BRINGT ALLES MIT, WAS MAN 
SICH VON EINEM EXZELLENTEN NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER...

16 SECHS FRAGEN AN YOLITA EGGELER 
AUS DEM SONNIGEN SANTA BARBARA, WO SIE ALS POSTDOC UND 
HUMBOLDT-STI PENDIATIN AN DER UNIVERSITY OF CALIFORNIA GE-
FORSCHT HATTE, KAM YOLITA EGGELER IM HERBST LETZTEN JAHRES...

18 VIRTUELLER CAMPUS-BESUCH VIA MINECRAFT 
DEN CAMPUS SÜD DES KIT VIRTUELL NACHBAUEN UND ANSCHLIESSEND 
ALLEINE ODER GEMEINSAM MIT ANDEREN ERKUNDEN – DIESE IDEE HATTE 
EINE GRUPPE STUDIERENDER AM KIT.

20 AUS KARLSRUHE, FÜR KARLSRUHE, ZU 100 PROZENT KLIMANEUTRAL 
BESTE PRODUKTE AUS KARLSRUHE – AM SELBEN TAG UMWELT-
FREUNDLICH NACH HAUSE GELIEFERT: MIT „THELOCALONE“ GINGEN 

 AM 21. FEBRUAR DREI STUDENTEN DES KIT AN DEN START.

46 SECHS FRAGEN AN PROF. DR. GERHARD NEUMANN 
NACH STATIONEN AN DEN UNIVERSITÄTEN GRAZ, DARMSTADT UND 
LINCOLN (ENGLAND) SOWIE AM TÜBINGER „BOSCH CENTER FOR 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE“...

INHALT // AUSGABE 02/2021
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Du.. bist ein echter Teamplayer?

Dann bist DU bei uns genau richtig!

Software Developer
JAVA/UI5
(m/w/d )

Homeoffice möglich Agile Teams Weiterbildung Firmenevents

Consultant
(m/w/d )

Werkstudent/ Praktikant
Softwareentwichlung/ Beratung

(m/w/d )

Project Manager
(m/w/d )

Franziska Voeltz, HR Recruiter I +49 385 39572-27 I personal@t-h.de I www.t-h.de/karriere
Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG | Friedrichstraße 15 | 70174 Stuttgart | Germany
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In einem mindestens dreimonatigen Praktikum 
zur Unterstützung unserer Beraterteams im In- 
und Ausland bearbeiten Sie praxisbezogene 
Aufgabenstellungen und erhalten eine intensive
Begleitung durch erfahrene Mentoren und 
zahlreiche Trainings.

Sie sammeln ein Jahr lang Erfahrung in der Be-
ratung und setzen dabei methodisches Wis-
sen in anspruchsvollen Projekten um. Im zwei-
ten Jahr lernen Sie das Managementhandwerk 
in einem Partnerunternehmen aus der Indus-
trie kennen.

Dechenstraße 7
40878 Ratingen
Telefon: +49 2102 942266
E-Mail: recruiting@targusmc.de

8.3.2021 ALPHA Informationsgesellschaft mbH-Mail - AW: 106758 – Korrekturabzug für clicKIT 1/2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7b854b9624&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693281672906279916%7Cmsg-f%3A1693308311… 1/3

Niemann, Birgit <niemann@alphapublic.de>

AW: 106758 – Korrekturabzug für clicKIT 1/2021
1 Nachricht

Maren Passen <maren.passen@targusmc.de> 4. März 2021 um 14:30
An: "niemann@alphapublic.de" <niemann@alphapublic.de>

Liebe Frau Niemann,

wie haben noch ein paar Anmerkungen.

Die Schrift unter Praktika und DE sieht rechts etwas größer aus.

Sind Sie so lieb und prüfen das?

Bitte setzen Sie hinter Telefonnummer und E-Mail einen Doppelpunkt:.

Unsere Auszeichnungen haben sich aktualisiert. Sind Sie so lieb und tauschen dies auch aus?

Aktuell sind wir dabei unsere Recruiting Seite umzubauen und prüfen derzit, ob es zu einem neuen QR Code
kommt. Feedback hierzu folgt.

Ganz lieben Dank und viele Grüße

Maren Passen

TARGUS works.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARGUS

Management Consulting AG

Dechenstraße 7

40878 Ratingen
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Blickpunkt

22 VON SUPERAUTOMOBILEN UND VERNUNFTSAUTOS 
AUSDRUCK DER GESTEIGERTEN TECHNIKBEGEISTERUNG... 

26 „WIR MÜSSEN ZEIGEN KÖNNEN, WORAUF MAN SICH EINLÄSST.“ 
DIE GLOBALE DURCHSCHNITTSTEMPERATUR STEIGT. UM DIE  
ER WÄR MUNG ZU BEGREN ZEN, REICHT ES NACH AKTUELLEN, DURCH  
DEN WELTKLIMARAT (IPCC) BERECHNETEN SZENARIEN NICHT AUS,... 

30 MASCHINEN FÜR DEN FRIEDEN 
DIE VIELSEITIGEN INSTRUMENTE DER UNO ZUR SICHERUNG UND 
WIEDERHERSTEL LUNG DES FRIEDENS KÖNNTEN IN ZUKUNFT AUCH 

 DURCH KI-ANWENDUNGEN ERGÄNZT WERDEN. 

Wege

34 NEUE WEGE FÜR ALTEN KUNSTSTOFF 
DAS INSTITUT FÜR TECHNISCHE CHEMIE UND DAS INSTITUT FÜR 
INDUSTRIE BETRIEBSLEHRE UND INDUSTRIELLE PRODUKTION DES KIT 
ARBEITEN IM THINKTANK „INDUSTRIELLE RESSOURCENSTRATEGIEN“...

Orte

38 LEICHTES GAS MIT GROSSER WIRKUNG 
AM WASSERSTOFFTECHNIKUM HYKA WIRD AM EINSATZ UND AN 
SICHERHEITS FRAGEN VON WASSERSTOFFTECHNOLOGIEN GEFORSCHT.

Horizonte

42 DER LITHIUMSCHATZ VOM OBERRHEINGRABEN 
EIN MINIMALINVASIVES VERFAHREN AUS DEM KIT ZUM ABBAU VON 
LITHIUM MITTELS GEOTHERMIEANLAGEN SOLL DIE ELEKTROMOBILITÄT  
IN EUROPA NACHHALTIGER MACHEN.

TECHNIK.FOLGEN.VISIONEN // SCHWERPUNKTTHEMA AB SEITE 21
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Wir bringen dich voran

Als innovativer Verkehrsdienstleister bringen wir um-
weltfreundliche Mobilität in der Rhein-Neckar-Region 
weiter voran. Dazu suchen wir junge Talente in den 
Bereichen Ingenieurswissenschaften, Informatik sowie 
Verkehrsbetriebswirtschaft.

Wir bieten:

• Praktika
• Werkstudententätigkeiten
• Direkteinstieg

Bewirb Dich jetzt unter bewerbung@rnv-online.de.

Informationen rund um das Thema Karriere unter: 
www.rnv-online.de/karriere

108027.indd   1108027.indd   1 09.06.2021   09:35:5009.06.2021   09:35:50

Verändern Sie die Welt mit uns! 
https://www.optigruen.de/karriere 

Optigrün international AG · 72505 Krauchenwies-Göggingen

Wollen Sie die Welt positiv verändern?  
Dann sind Sie bei Optigrün genau richtig!

Denn wir arbeiten täglich daran, dass unsere Städte ein bisschen  
grüner und lebenswerter werden und leisten somit einen wichtigen  
Beitrag gegen die Folgen des Klimawandels.
Urbane Hitzeinseln und Starkregenereignisse sind heute die  
anspruchsvollen Herausforderungen denen wir uns stellen.  

Marktführender Systemanbieter für Dach- und Gebäudebegrünung  

Unser starkes Wachstum in einer zukunftsträchtigen Branche
erfordert zusätzlich neue Mitarbeiter, die innovative Wege mit uns ge-
hen und mit großer Begeisterung ihren Job in einem erfolgshungrigen 
und familiären Team erledigen.  

Wir suchen:

 · Anwendungstechniker  (m/w/d) für Regenwassermanagement 
 · Anwendungstechniker (m/w/d) Dach- und Gebäudebegrünung
 · Mitarbeiter (m/w/d) Forschung & Entwicklung, Produktmanagement

108082.indd   1108082.indd   1 21.06.2021   08:55:3421.06.2021   08:55:345 <<
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make it work

Interessiert? Dann schauen Sie sich gerne in unserem Stellenportal 
auf rutronik-careers.com nach passenden Stellen um und bewerben 
sich online.

Überzeugen durch Leistung

RUTRONIK Elektronische 
 Bauelemente GmbH 
Industriestraße 2
75228 Ispringen 
Tel. 07231 801-1273 
rutronik.com | rutronik-careers.com

Unser Angebot an Sie:

 Einen zukunftssicheren, unbefristeten Arbeitsplatz mit tollen  
 Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
 Eine dynamische Arbeitsumgebung: flache Hierarchien, direkte  

 Kommunikation vom Praktikanten  bis hin zur Geschäfts- 
 führung, offene Türen, kurze Wege, hilfsbereite, engagierte  
 Kollegen und gleitende Arbeitszeiten im Rahmen einer  
 40h-Woche
 Eine Arbeitsumgebung mit moderner Ausstattung
 Betriebliche Sozialleistungen (z.B. Zuschuss zur Alters vorsorge,  

 Betriebssportgruppen, Fort- und Weiterbildungsprogramme)

ACCOUNT MANAGER (M/W/D)
Betreuung eines festen Kundenstamms
Gezielter Aufbau von Neukunden
Weiterentwicklung des Vertriebsgebietes

Faire Ausbildung 
2020

Entdecken Sie die Welt der
 elektronischen Bauelemente!
Starten Sie als Teamplayer bei Rutronik! Die Welt der Elektronik ist unser Zuhause. Als eines der weltweit führenden Unternehmen  
für den Vertrieb elektronischer Bauteilemit mehr als 1.800 Mitarbeitern an über 80 Standorten rund um den Globus suchen wir laufend  
Verstärkung. Entdecken Sie jetzt die  Perspektiven und Chancen, die Ihnen ein Job bei Rutronik bietet und werden Sie Teil unseres  
Erfolges!

PRODUCT SALES MANAGER (M/W/D)
Gestaltung des Marketings für Ihren Produktbereich
Technische Beratung der Kunden und des Vertriebs
Lieferantenmanagement

FIELD APPLICATION ENGINEER (M/W/D)
Entwicklungsunterstützung unserer Kunden
Betreuung neuer Produkte bis zur Serienreife
Technisches Projektmanagement (Kunde, Hersteller)

rutronik-careers.com

 Consult

Unsere Präsenz rund um den Globus und kompetente Sales- 
Mitarbeiter, Application Engineers und Product-Specialists sorgen für 
eine dynamische und fundierte Unterstützung in allen technischen und 
wirtschaftlichen Fragen.

 Components      
Wir bieten Kunden alle für ihr Produkt benötigten elektronischen Bau-
elemente aus einer Hand. Hohe Lieferfähigkeit kombiniert mit hoher 
Sicherheit und Zuverlässigkeit durch die Partnerschaft mit führenden 
Herstellern sichern dabei einen dauerhaften Technologievorsprung. 

 Logistics

Perfekt aufeinander abgestimmte Logistik-Module optimieren den 
Warenfluss und die Lagerhaltung, wodurch sich deutlich reduzierte 
Beschaffungs- und Warenwirtschaftskosten realisieren lassen.

 Quality  

Das integrierte Rutronik Managementsystem gewährleistet  
unbeschädigte Bauteile, während wir mit unserem Umweltschutz- 
Management die Umweltbelastung reduzieren und unsere Kunden 
bei ihren Umweltzielen unterstützen.

Best case scenario – unsere Kompetenzbereiche
Für Kunden ist Rutronik ein gefragter und geschätzter Geschäftspartner. Unser kompetentes Team aus Application Engineers, Product Sales 
Managern und Account Managern (Sales) steht unseren Kunden von der Idee über die Projektplanung und Fertigung bis zur Unterstützung 
nach dem Marktstart zur Seite. Mittels eines zentralisierten Prozessmanagements bieten wir ein international einheitliches Service- und 
Supportlevel – und sorgen mit globalen Logistiklösungen für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Ein ganzheitlicher Komponen-
tenmix hält alle für ein Produkt benötigten Bauelemente bereit.
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make it work

Interessiert? Dann schauen Sie sich gerne in unserem Stellenportal 
auf rutronik-careers.com nach passenden Stellen um und bewerben 
sich online.

Überzeugen durch Leistung

RUTRONIK Elektronische 
 Bauelemente GmbH 
Industriestraße 2
75228 Ispringen 
Tel. 07231 801-1273 
rutronik.com | rutronik-careers.com

Unser Angebot an Sie:

 Einen zukunftssicheren, unbefristeten Arbeitsplatz mit tollen  
 Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
 Eine dynamische Arbeitsumgebung: flache Hierarchien, direkte  

 Kommunikation vom Praktikanten  bis hin zur Geschäfts- 
 führung, offene Türen, kurze Wege, hilfsbereite, engagierte  
 Kollegen und gleitende Arbeitszeiten im Rahmen einer  
 40h-Woche
 Eine Arbeitsumgebung mit moderner Ausstattung
 Betriebliche Sozialleistungen (z.B. Zuschuss zur Alters vorsorge,  

 Betriebssportgruppen, Fort- und Weiterbildungsprogramme)

ACCOUNT MANAGER (M/W/D)
Betreuung eines festen Kundenstamms
Gezielter Aufbau von Neukunden
Weiterentwicklung des Vertriebsgebietes

Faire Ausbildung 
2020

Entdecken Sie die Welt der
 elektronischen Bauelemente!
Starten Sie als Teamplayer bei Rutronik! Die Welt der Elektronik ist unser Zuhause. Als eines der weltweit führenden Unternehmen  
für den Vertrieb elektronischer Bauteilemit mehr als 1.800 Mitarbeitern an über 80 Standorten rund um den Globus suchen wir laufend  
Verstärkung. Entdecken Sie jetzt die  Perspektiven und Chancen, die Ihnen ein Job bei Rutronik bietet und werden Sie Teil unseres  
Erfolges!

PRODUCT SALES MANAGER (M/W/D)
Gestaltung des Marketings für Ihren Produktbereich
Technische Beratung der Kunden und des Vertriebs
Lieferantenmanagement

FIELD APPLICATION ENGINEER (M/W/D)
Entwicklungsunterstützung unserer Kunden
Betreuung neuer Produkte bis zur Serienreife
Technisches Projektmanagement (Kunde, Hersteller)

rutronik-careers.com

 Consult

Unsere Präsenz rund um den Globus und kompetente Sales- 
Mitarbeiter, Application Engineers und Product-Specialists sorgen für 
eine dynamische und fundierte Unterstützung in allen technischen und 
wirtschaftlichen Fragen.

 Components      
Wir bieten Kunden alle für ihr Produkt benötigten elektronischen Bau-
elemente aus einer Hand. Hohe Lieferfähigkeit kombiniert mit hoher 
Sicherheit und Zuverlässigkeit durch die Partnerschaft mit führenden 
Herstellern sichern dabei einen dauerhaften Technologievorsprung. 

 Logistics

Perfekt aufeinander abgestimmte Logistik-Module optimieren den 
Warenfluss und die Lagerhaltung, wodurch sich deutlich reduzierte 
Beschaffungs- und Warenwirtschaftskosten realisieren lassen.

 Quality  

Das integrierte Rutronik Managementsystem gewährleistet  
unbeschädigte Bauteile, während wir mit unserem Umweltschutz- 
Management die Umweltbelastung reduzieren und unsere Kunden 
bei ihren Umweltzielen unterstützen.

Best case scenario – unsere Kompetenzbereiche
Für Kunden ist Rutronik ein gefragter und geschätzter Geschäftspartner. Unser kompetentes Team aus Application Engineers, Product Sales 
Managern und Account Managern (Sales) steht unseren Kunden von der Idee über die Projektplanung und Fertigung bis zur Unterstützung 
nach dem Marktstart zur Seite. Mittels eines zentralisierten Prozessmanagements bieten wir ein international einheitliches Service- und 
Supportlevel – und sorgen mit globalen Logistiklösungen für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Ein ganzheitlicher Komponen-
tenmix hält alle für ein Produkt benötigten Bauelemente bereit.
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S T U D I E N H A N D B Ü C H E R

Die Studienhandbücher 2021

Die Studienhandbücher erscheinen  
jeweils 1x jährlich, derzeit mit den Ausgaben 
Bauingenieurwesen, Elektro technik, 
Informatik und Maschinenbau.

Anfragen zur kostenfreien Übersendung von  Belegexemplaren,  
zwecks redaktioneller Mitarbeit oder zur Schaltung Ihrer Anzeigen 
richten Sie bitte an

Alpha Informationsgesellschaft mbH
Finkenstraße 10 · D–68623 Lampertheim
magazine@alphapublic.de · www.alphapublic.de
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37 Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG 
www.agosi.de

8 Atlas Copco IAS GmbH 
www.atlascopco.com

19 BITBW – IT Baden-Württemberg 
www.bitbw.de

13 Robert Bosch GmbH 
www.bosch.com

15 BridgingIT GmbH 
www.bridging-it.de

9 Campana & Schott 
www.campana-schott.com

51 ENERCON GmbH 
www.enercon.de

33 HENSOLDT Sensors GmbH 
www.hensoldt.net

50 HOBART GmbH 
www.hobart.de

U4 IKEA Deutschland GmbH & Co. KG 
www.ikea.de

17 LBM – Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 
www.karriere-im-lbm.de

19 LTG Rastatt GmbH 
www.luminator.com

5 Optigrün international AG 
www.optigruen.de

5 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
www.rnv-online.de

6 RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH 
www.rutronik.com

25 SCHLEITH GmbH 
www.schleith.de

3 TARGUS Management Consulting AG 
www.targusmc.com

29 Technologiefabrik Karlsruhe 
www.technologiefabrik-ka.de

45 TransnetBW GmbH 
www.transnetbw.de

3 Trebing & Himstedt  
Prozeßautomation GmbH & Co KG 
www.t-h.de

41 WALTER+PARTNER GbR 
www.walter-und-partner.de

U2 Carl Zeiss AG 
www.zeiss.de 
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Bereits während meines Studiums habe ich mich für 
Themen rund um IT und auch für das Consulting in-
teressiert. Im Rahmen eines Mentoringprogramms 
lernte ich CS kennen. Da ein Einstieg in die Beratung 
für mich schon immer spannend war, bin ich nach 
meinem Studium dort als Consultant gestartet – die 
absolut richtige Entscheidung. 

Das „Start-up-Camp“ 
Der Start bei CS ist für alle Kolleg:innen gleich, ganz 
egal ob frisch von der Uni oder mit Berufserfahrung. 
Im Rahmen eines zweiwöchigen „Start-up-Camps“ 
lernt man alle wichtigen Themen kennen und kann 
Kontakte knüpfen. Darüber hinaus gibt es Schulungen 
zu Methoden und Soft Skills, die uns alle sehr gut auf 
das erste Projekt vorbereitet haben. Normalerweise 
finden die zwei Wochen an unserem Headquarter in 
Frankfurt statt. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde 
ein digitales Onboarding entwickelt. So können sich 
die neuen Kolleg:innen virtuell kennenlernen.  

Mein erstes Projekt
Nach dem Start-up-Camp ging es für mich direkt zu 
meinem ersten Kunden. Mit einem großen Projekt-
team haben wir beim Aufbau digitaler Arbeitsplätze 
unterstützt. Inzwischen habe ich viel Abwechslung 
in meinen täglichen Aufgaben, da ich in mehreren 
Projekten involviert bin. Fachlich befasse ich mich 
mit dem Thema Social Collaboration und unterstütze 

Schon während des Studiums 
der Wirtschaftsinformatik 
hat Zebo Abduganieva erste 
Erfahrung in einer studenti-
schen Beratung gesammelt. 
Über ein Mentoringprogramm 
lernte sie Campana & Schott, 
eine Management- und 
Technologieberatung, ken-
nen und ist direkt nach dem 
Studium dort eingestiegen. 
In diesem Artikel erzählt sie 
von ihrem Start und ihren 
Erfahrungen. 

QUELLE I Campana & Schott

KONTAKT
Campana & Schott
Gräfstr. 99
60487 Frankfurt 
recruiting@campana-schott.com
www.campana-schott.com/karriere 

Als Absolventin in der Beratung einsteigen –
Zebo Abduganieva berichtet von ihrem Start bei 
Campana & Schott 

Unternehmen dabei, moderne Tools für ihren digita-
len Arbeitsplatz einzuführen. 

Sich gemeinsam weiterentwickeln
Durch die abwechslungsreichen Projekte und den 
Austausch mit meinen Kolleg:innen baue ich ständig 
neues Wissen auf und lerne dazu. Im Technologieumfeld 
ist es wichtig, stetig am Ball zu bleiben und die neuesten 
Trends zu kennen. Genau das ist es auch, was für mich 
den Beruf in der IT-Beratung so spannend macht – denn 
langweilig wird es nie. CS legt viel Wert auf die individu-
elle Weiterbildung. Ich habe zum Beispiel die Möglich- 
keit, Zertifizierungen zu machen und mich da-
durch sowohl fachlich als auch persönlich weiterzu- 
entwickeln.  

Offene Kultur und freundschaftlicher 
Austausch
Neben all den fachlichen Themen ist es mir wichtig, 
meine Persönlichkeit ausleben zu können. Genau das 
kann ich bei CS. Egal ob in Präsenz oder virtuell –  
überall herrscht eine freundschaftliche und wert- 
schätzende Atmosphäre. Es gibt diverse Ver- 
anstaltungen, die den persönlichen Austausch unter-
einander fördern. Selbst im Homeoffice geht der  
CS-Spirit nicht verloren und mobiles Arbeiten ge-
hört zu unserem Alltag. Überlegungen zu New Work  
stellen wir nicht nur in den Kundenprojekten an,  
sondern auch intern. 
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Studium und Karriere // clicKIT-Info 

STÄRKUNG DER FORSCHUNGSORIENTIERTEN LEHRE
>> Etwas mehr als eine Dekade ist seit der Gründung des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) im Jahr 2009 vergangen. Als Fusion aus der 
Universität Karlsruhe und dem Forschungszentrum Karlsruhe entstand eine 
in der deutschen Wissenschaftslandschaft einzigartige Verbindung aus 
Hochschule und nationaler Großforschung. Mit der Unterzeichnung einer 
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land und der Verabschie
dung des „2. KITWeiterentwicklungsgesetzes“ am 3. Februar 2021 im Land
tag ist ein weiterer Schritt im Zusammenwachsen des KIT getan. Warum das 
auch für die Studierenden von großer Bedeutung ist, erklärt der Präsident 
des KIT, Professor Holger Hanselka.  TIMO SCHRECK // FOTOS: MANUEL BALZER /  

MARKUS BREIG

WEITERENTWICKLUNG DES KIT

// Im Jahr 2018 waren Bundesforschungs-
ministerin Anja Karliczek und die Landes-
ministerin für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst, Theresia Bauer, zu Besuch am 
KIT. Gemeinsam hatten sie angekündigt, 
die Forschungsuniversität in der Helm-
holtz-Gemeinschaft auf die nächste Stufe 
heben zu wollen. Seither haben alle Be-
teiligten viel Schweiß und Herzblut in die-
sen Prozess gesteckt. Es ist also viel pas-
siert zwischen Bund, Land und KIT. Dies 
alles mündete nun in der Unterzeichnung 
einer neuen Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Land und der Ver-
abschiedung des 2. KIT-Weiterentwick-
lungsgesetzes. Eine Trennung zwischen 
Universitätsbereich und Großforschungs-

bereich, wie sie bislang existierte, wird es 
künftig nicht mehr geben.

Ob das auch etwas für die Lehre am KIT 
bringt, haben wir mit Professor Holger 
Hanselka besprochen. Der Präsident des 
KIT ist davon überzeugt: „Wir stärken da-
mit unseren Ansatz der forschungsorien-
tierten Lehre und können die Studieren-
den frühzeitig nahtlos in unsere großen 
Forschungsfragen und -aufgaben einbin-
den – und das in gesellschaftlich relevan-
ten Zukunftsfragen.“ Das verbessere im 
Vergleich zu anderen Universitäten auch 
die Betreuung der Studierenden, so Han-
selka. Umgekehrt profitiere aber auch die 
Großforschung davon, wenn Studierende 

Der Präsident des KIT, Holger Hanselka, 

spricht über die Vorteile, die das  

KIT-Weiterentwicklungsgesetz mit 

sich bringt. 
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in Großforschungsaufgaben eingebun-
den würden, sei es während des Studi-
ums oder bei der Erstellung von Ab-
schlussarbeiten. „Denn damit tragen die 
jungen Menschen ja auch unmittelbar 
und gewinnbringend zum Gelingen der 
Großforschungsaufgabe bei.“

Zwar dürften Bundesmittel weiterhin 
nicht in die Lehre fließen, doch der Präsi-
dent des KIT betont, „dass wir mit Unter-
stützung von Bund und Land nun einen 
gewaltigen Schritt getan haben und flexi-
bler agieren können. Die Verbesserung 
unserer wissenschaftlichen Leistungsfä-
higkeit, die wir uns von der Weiterent-
wicklung erwarten, wird immer einher-

gehen mit einer höheren Attraktivität für 
die besten jungen Köpfe im In- und Aus-
land. Das gilt für das wissenschaftliche 
Personal genauso wie für unsere Studie-
renden.“

Die Balance im Blick behalten – 
Glaubwürdigkeit als wichtigste 
Währung
Als das KIT 2009 das Licht der Welt er-
blickte, war etwas Neues, Einmaliges im 
deutschen Wissenschaftssystem entstan-
den. Im Hinblick auf einen fairen Wett-
bewerb eine nicht ganz einfache Grat-
wanderung, wie Holger Hanselka in Be-
zug auf die Weiterentwicklung des KIT 
betont: „Wenn man etwas Neues im 

Syste m schafft, muss man die Balance im 
Blick behalten, und hier trägt die Politik 
natürlich die Verantwortung. Als Präsi-
dent des KIT hielte ich es sogar für 
schädlich, wenn uns die Politik Instru-
mente in die Hand geben würde, die die-
sen fairen Wettbewerb aushebeln wür-
den. Denn das würde unsere Glaubwür-
digkeit in der Wissenschaft infrage stellen 
und Glaubwürdigkeit ist unsere wichtigs-
te Währung, um Wirkung zu erzielen und 
auch um junge Menschen zu befähigen, 
da draußen in der Welt einen Unter-
schied zu machen.“ Und dank der Stär-
kung der forschungsorientierten Lehre ist 
der Unterschied zukünftig ja vielleicht 
noch ein bisschen größer. //

03_CK.indd   303_CK.indd   3 28.06.2021   12:51:1028.06.2021   12:51:10

>> 10

101-097_highTECH_2-2021_Inhalt.indd   10101-097_highTECH_2-2021_Inhalt.indd   10 07.07.2021   16:16:1007.07.2021   16:16:10



Studium und Karriere // clicKIT-Info 

STÄRKUNG DER FORSCHUNGSORIENTIERTEN LEHRE
>> Etwas mehr als eine Dekade ist seit der Gründung des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) im Jahr 2009 vergangen. Als Fusion aus der 
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in der deutschen Wissenschaftslandschaft einzigartige Verbindung aus 
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tag ist ein weiterer Schritt im Zusammenwachsen des KIT getan. Warum das 
auch für die Studierenden von großer Bedeutung ist, erklärt der Präsident 
des KIT, Professor Holger Hanselka.  TIMO SCHRECK // FOTOS: MANUEL BALZER /  
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und Kunst, Theresia Bauer, zu Besuch am 
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die Forschungsuniversität in der Helm-
holtz-Gemeinschaft auf die nächste Stufe 
heben zu wollen. Seither haben alle Be-
teiligten viel Schweiß und Herzblut in die-
sen Prozess gesteckt. Es ist also viel pas-
siert zwischen Bund, Land und KIT. Dies 
alles mündete nun in der Unterzeichnung 
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zwischen Bund und Land und der Ver-
abschiedung des 2. KIT-Weiterentwick-
lungsgesetzes. Eine Trennung zwischen 
Universitätsbereich und Großforschungs-

bereich, wie sie bislang existierte, wird es 
künftig nicht mehr geben.

Ob das auch etwas für die Lehre am KIT 
bringt, haben wir mit Professor Holger 
Hanselka besprochen. Der Präsident des 
KIT ist davon überzeugt: „Wir stärken da-
mit unseren Ansatz der forschungsorien-
tierten Lehre und können die Studieren-
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den – und das in gesellschaftlich relevan-
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in Großforschungsaufgaben eingebun-
den würden, sei es während des Studi-
ums oder bei der Erstellung von Ab-
schlussarbeiten. „Denn damit tragen die 
jungen Menschen ja auch unmittelbar 
und gewinnbringend zum Gelingen der 
Großforschungsaufgabe bei.“

Zwar dürften Bundesmittel weiterhin 
nicht in die Lehre fließen, doch der Präsi-
dent des KIT betont, „dass wir mit Unter-
stützung von Bund und Land nun einen 
gewaltigen Schritt getan haben und flexi-
bler agieren können. Die Verbesserung 
unserer wissenschaftlichen Leistungsfä-
higkeit, die wir uns von der Weiterent-
wicklung erwarten, wird immer einher-

gehen mit einer höheren Attraktivität für 
die besten jungen Köpfe im In- und Aus-
land. Das gilt für das wissenschaftliche 
Personal genauso wie für unsere Studie-
renden.“

Die Balance im Blick behalten – 
Glaubwürdigkeit als wichtigste 
Währung
Als das KIT 2009 das Licht der Welt er-
blickte, war etwas Neues, Einmaliges im 
deutschen Wissenschaftssystem entstan-
den. Im Hinblick auf einen fairen Wett-
bewerb eine nicht ganz einfache Grat-
wanderung, wie Holger Hanselka in Be-
zug auf die Weiterentwicklung des KIT 
betont: „Wenn man etwas Neues im 

Syste m schafft, muss man die Balance im 
Blick behalten, und hier trägt die Politik 
natürlich die Verantwortung. Als Präsi-
dent des KIT hielte ich es sogar für 
schädlich, wenn uns die Politik Instru-
mente in die Hand geben würde, die die-
sen fairen Wettbewerb aushebeln wür-
den. Denn das würde unsere Glaubwür-
digkeit in der Wissenschaft infrage stellen 
und Glaubwürdigkeit ist unsere wichtigs-
te Währung, um Wirkung zu erzielen und 
auch um junge Menschen zu befähigen, 
da draußen in der Welt einen Unter-
schied zu machen.“ Und dank der Stär-
kung der forschungsorientierten Lehre ist 
der Unterschied zukünftig ja vielleicht 
noch ein bisschen größer. //
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DOKTORAND DES KIT BEIM UNIVERSITY STARTUP WORLDCUP ERFOLGREICH
>> Kunststoffersatz aus erneuerbaren Ressourcen, zum Beispiel aus land-
wirtschaftlichen Reststoffen, das ist das Ziel von „PlasticFri“. Die Idee 
stammt von Allen Mohammadi, der am Institut für Entrepreneurship, 
Technologie-Management und Innovation des KIT forscht und promoviert.  
JOHANNES WAGNER // FOTO: PLASTICFRI 

// Mit seinem Bruder Max, der in 
Schweden studiert, konnte er sich mit 
„PlasticFri“ beim University Startup 
Worldcup in der Kategorie „GreenTech“ 
gewissermaßen den Weltmeistertitel 
sich ern. Ausgerichtet hat den Wettbe
werb, an dem in diesem Jahr über 2.000 
Gründungen aus der ganzen Welt teil
nahmen, die dänische Universitäts platt
form „Venture Cup“. Intention: Das 
Unternehmertum unter Studierenden 
zu fördern, um so die Kluft zwischen 
akademischer Welt und Geschäftswelt 
zu überwinden. 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 
weltweit wichtige Themen – auch für 
die beiden Brüder. „Die Initialzündung 
dazu kam aus unserer Familie“, berichtet 
Mo hammadi. 

GRÜNE TECHNOLOGIE „Ausgehend von regelmäßigen Säube
rungsaktionen in der Natur, die wir ge
meinsam als Familie machten und bei de
nen wir viel Müll sammelten. Meist war 
es leider Plastik.“ Das bestärkte ihn und 
seinen Bruder Max, sich des Themas stär
ker anzunehmen, eine Alter native zu fin
den. Ihre Idee dabei: Der Einsatz land
wirtschaftlicher Reststoffe. „Dabei wird 
eine Technologie eingesetzt, die Pflanz
liches als Ersatz von Einweg kunststoffen 
nutzt“, so Mohammadi, den das US
Wirtschaftsmagazin Forbes schon 2017 
zu den einflussreichsten jungen Euro
päern zählte.

Ob Tragetaschen, Trinkbecher, Müllsäcke, 
Umschläge, Einweghandschuhe oder 
Beutel: „Wir wollen eine Option anbieten, 
um unsere Umwelt zu schützen“, erklärt 
Mohammadi. „PlasticFri“ sei ein bioba
siertes und nachhaltiges Material, das 
aussieht und funktioniert wie herkömm
liche Kunststoffe. „Aber es ist zu 100 
Pro zent biologisch abbaubar, kompostier
bar und ungiftig“, erläutert Mohammadi 
– und betont, dass er mit dieser Idee 
letztlich auch eine Idee, eine Bewegung 
anstoßen möchte, mit der eine plastik
freie Zukunft erreicht werden soll. //
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QUELLE I Robert Bosch GmbH

Unsere Geschäftsfelder sind so vielfältig wie unsere 
Bosch-Teams auf der ganzen Welt – ihre Kreativität 
ist der Schlüssel zur Innovation im vernetzten Zu-
hause, der Mobilität und der Industrie 4.0. Unsere 
Verantwortung geht weit darüber hinaus. 

Wir sind börsenunabhängig und dem Zweck der 
Robert Bosch Stiftung verpflichtet; von unserem Er-
folg profitieren unmittelbar Gesellschaft, Umwelt und 
nachfolgende Generationen. 

Unser Versprechen an dich  
steht felsenfest: 

Wir wachsen gemeinsam, haben Freude an unserer 
Arbeit und inspirieren uns gegenseitig. Werde ein 
Teil davon und erlebe mit uns einzigartige Bosch-
Momente. 

Work#LikeABosch

Wir machen aus Visionen Wirklichkeit. Bei Bosch gestalten wir Zukunft mit hochwertigen 
Technologien und Dienstleistungen, die Begeisterung wecken und das Leben der Menschen  
verbessern.

KONTAKT

Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Enrico.Laue@de.bosch.com
www.bosch.com

Darum geht es bei Bosch: 
Um dich, unser Business, unsere Umwelt.

1 def wrapper(f):

2  return lambda x : f(x)

3 def reverse(s):

4  return ''.join(reversed(s));

5 wrapper = wrapper(wrapper(wrapper))

6 string = wrapper(reverse)

7 print(string('lppa') + string('wony'))

Can you crack 
this code?

www.bosch.de/karriere
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wirtschaftlichen Reststoffen, das ist das Ziel von „PlasticFri“. Die Idee 
stammt von Allen Mohammadi, der am Institut für Entrepreneurship, 
Technologie-Management und Innovation des KIT forscht und promoviert.  
JOHANNES WAGNER // FOTO: PLASTICFRI 

// Mit seinem Bruder Max, der in 
Schweden studiert, konnte er sich mit 
„PlasticFri“ beim University Startup 
Worldcup in der Kategorie „GreenTech“ 
gewissermaßen den Weltmeistertitel 
sich ern. Ausgerichtet hat den Wettbe
werb, an dem in diesem Jahr über 2.000 
Gründungen aus der ganzen Welt teil
nahmen, die dänische Universitäts platt
form „Venture Cup“. Intention: Das 
Unternehmertum unter Studierenden 
zu fördern, um so die Kluft zwischen 
akademischer Welt und Geschäftswelt 
zu überwinden. 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 
weltweit wichtige Themen – auch für 
die beiden Brüder. „Die Initialzündung 
dazu kam aus unserer Familie“, berichtet 
Mo hammadi. 

GRÜNE TECHNOLOGIE „Ausgehend von regelmäßigen Säube
rungsaktionen in der Natur, die wir ge
meinsam als Familie machten und bei de
nen wir viel Müll sammelten. Meist war 
es leider Plastik.“ Das bestärkte ihn und 
seinen Bruder Max, sich des Themas stär
ker anzunehmen, eine Alter native zu fin
den. Ihre Idee dabei: Der Einsatz land
wirtschaftlicher Reststoffe. „Dabei wird 
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liches als Ersatz von Einweg kunststoffen 
nutzt“, so Mohammadi, den das US
Wirtschaftsmagazin Forbes schon 2017 
zu den einflussreichsten jungen Euro
päern zählte.

Ob Tragetaschen, Trinkbecher, Müllsäcke, 
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letztlich auch eine Idee, eine Bewegung 
anstoßen möchte, mit der eine plastik
freie Zukunft erreicht werden soll. //
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QUELLE I Robert Bosch GmbH

Unsere Geschäftsfelder sind so vielfältig wie unsere 
Bosch-Teams auf der ganzen Welt – ihre Kreativität 
ist der Schlüssel zur Innovation im vernetzten Zu-
hause, der Mobilität und der Industrie 4.0. Unsere 
Verantwortung geht weit darüber hinaus. 

Wir sind börsenunabhängig und dem Zweck der 
Robert Bosch Stiftung verpflichtet; von unserem Er-
folg profitieren unmittelbar Gesellschaft, Umwelt und 
nachfolgende Generationen. 

Unser Versprechen an dich  
steht felsenfest: 

Wir wachsen gemeinsam, haben Freude an unserer 
Arbeit und inspirieren uns gegenseitig. Werde ein 
Teil davon und erlebe mit uns einzigartige Bosch-
Momente. 

Work#LikeABosch

Wir machen aus Visionen Wirklichkeit. Bei Bosch gestalten wir Zukunft mit hochwertigen 
Technologien und Dienstleistungen, die Begeisterung wecken und das Leben der Menschen  
verbessern.

KONTAKT

Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Enrico.Laue@de.bosch.com
www.bosch.com

Darum geht es bei Bosch: 
Um dich, unser Business, unsere Umwelt.

1 def wrapper(f):

2  return lambda x : f(x)

3 def reverse(s):

4  return ''.join(reversed(s));

5 wrapper = wrapper(wrapper(wrapper))

6 string = wrapper(reverse)

7 print(string('lppa') + string('wony'))

Can you crack 
this code?

www.bosch.de/karriere
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Studium und Karriere // clicKIT-Info 

>> Pascal Friederich, Physiker und Tenure-Track-Professor am Institut für 
Theoretische Informatik, bringt alles mit, was man sich von einem exzellen-
ten Nachwuchswissenschaftler erhoffen darf: beste Noten von Anbeginn, 
einen stringenten CV voller Forschungs-, Lehr- und Industrieerfahrungen, 
internationale Referenzen (Harvard, Toronto etc.) sowie einen aufstreben-
den h-index. Die Forschungsleidenschaft des einstigen Doktoranden am KIT 
gilt den Schnittstellen zwischen Künstlicher Intelligenz und der Modellie-
rung neuer Moleküle und Materialien.  JUSTUS HARTLIEB // FOTO: AMADEUS BRAMSIEPE 

// An meinem Fach fasziniert mich …
PASCAL FRIEDERICH: … die Anwen-
dungsvielfalt des Maschinellen Lernens. 
Ich genieße die Arbeit mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern der unter-
schiedlichsten Forschungsfelder und lerne 
jeden Tag Neues dazu!

SECHS FRAGEN AN PASCAL FRIEDERICH

Welche Erfindung würden Sie gern 
noch machen?
Da gibt es viele Dinge – etwa Kernfusion 
zur Energiegewinnung, Gehirn-Compu-
ter-Schnittstellen, interstellare Raumfahrt 
oder eine nachhaltige Gesellschaft –, die 
ich wahrscheinlich nicht „erfinden“ wer-
de, aber gern noch miterleben würde.

Was vermissen Sie aus Ihrer Studienzeit 
am meisten?
Auf jeden Fall nicht die ständigen Prüfun-
gen. Aus heutiger Sicht war es wirklich 
gut, die Zeit zu haben, sich ein neues 
Thema wirklich tief und gründlich anzu-
eignen. Und die Freiheit und die relativ 
freie Zeiteinteilung waren auch super.

Meinen Studierenden rate ich … 
… offen zu sein für alles Neue, vor allem 
auch außerhalb des eigenen Studien-
fachs. An den Grenzen zwischen den 
Disziplinen gibt es unendlich viele span-
nende Aufgaben zu lösen!

Wenn ich nicht Professor geworden 
wäre, würde ich jetzt vielleicht … 
… irgendwo in der Abgeschiedenheit der 
Natur leben oder die Welt zu Fuß erkun-
den. Letzteres lässt sich nur schwer mit 
dem Beruf des Professors verbinden, aber 
eine Forschungsgruppe irgendwo in den 
Bergen mit viel Zeit zum kreativen Den-
ken – das ist schon eine schöne Vorstel-
lung.

Energie tanke ich … 
… beim Laufen und in der Natur. Laufen 
ist für mich ein wichtiger Ausgleich – 
zum Runterkommen, aber auch zum 
Nachdenken. Wenn die Zeit da ist, gerne 
auch im Urlaub in den Alpen!. //

09_CK_6Fragen.indd   209_CK_6Fragen.indd   2 28.06.2021   12:54:2728.06.2021   12:54:27
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QUELLE I Firmenname

Bei uns kannst du dich in 
der Beratung, der Software-
Entwicklung oder in Themen 
rund um die Digitalisierung 
austoben. Wenn du dich für 
uns entscheidest, entschei-
dest du dich für stetige 
persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung, für ein 
professionelles Umfeld und 
attraktive Benefits.

Redaktion: Berater sind immer gestresst und reisen 
von Termin zu Termin. Wie seht ihr das?
Stefan: Bei uns ist das anders. Als Softwareentwickler 
arbeite ich mit meinem Team in unterschiedlichen 
Projekten eng zusammen. Wir sind immer nah 
am Kundenstandort eingesetzt, so dass ich den 
Feierabend mit meiner Familie genießen kann. Das ist 
für mich kein Stress, eher spannende Abwechslung. 

Redaktion: Welche Themen beschäftigen dich? 
Sebastian: Mein Schwerpunkt liegt auf IT-
Infrastrukturen und Technologien. Deshalb drehen 
sich darum auch meine Projekte. Diese Themen sind 
vielfältig, und entsprechend groß ist auch die Projekt-
Palette: Sie reicht von Blockchain über Modern 
Workplace bis hin zur Konzeption und Umsetzung 
von IT-Architekturen und -Systemen. Ein Projekt, 
in dem ich die Konzeption und Umsetzung für eine 
Smartphone App verantwortet habe, endet gerade. 
Sie gibt Usern die Möglichkeit, unkompliziert in den 
Klimaschutz zu investieren.

Redaktion: Wenn du deine Arbeit in drei Worten zu-
sammenfassen müsstest, welches wären die? 
Sebastian: „Einfach nur saugut!“ (lacht). OK, ich drü-
cke es mal in drei anderen Adjektiven aus: herausfor-
dernd, abwechslungsreich, selbstbestimmt.

Redaktion: Was rätst du Studierenden, die sich ak-
tuell bewerben möchten?
Stefan: In der Softwareentwicklung hilft es sehr, wenn 
du erste praktische Erfahrungen mitbringst. Coden 
lernst du nicht nur auf dem Papier, sondern auch in 
der IDE. Wir freuen uns auf dich! Sprich uns gerne 
auch auf deine Interessen an. Das erste Kennenlernen 
muss nicht immer ein Einstellungsgespräch sein.

KONTAKT
BridgingIT GmbH
N7, 5–6, 68161 Mannheim
karriere@bridging-it.de
www.bridging-it.de

Es gibt mehr als eine Möglichkeit, deinen Berufs- 
einstieg bei der bridgingIT-Gruppe zu gestalten 

QUELLE I BridgingIT GmbH
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rung neuer Moleküle und Materialien.  JUSTUS HARTLIEB // FOTO: AMADEUS BRAMSIEPE 
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jeden Tag Neues dazu!
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Welche Erfindung würden Sie gern 
noch machen?
Da gibt es viele Dinge – etwa Kernfusion 
zur Energiegewinnung, Gehirn-Compu-
ter-Schnittstellen, interstellare Raumfahrt 
oder eine nachhaltige Gesellschaft –, die 
ich wahrscheinlich nicht „erfinden“ wer-
de, aber gern noch miterleben würde.

Was vermissen Sie aus Ihrer Studienzeit 
am meisten?
Auf jeden Fall nicht die ständigen Prüfun-
gen. Aus heutiger Sicht war es wirklich 
gut, die Zeit zu haben, sich ein neues 
Thema wirklich tief und gründlich anzu-
eignen. Und die Freiheit und die relativ 
freie Zeiteinteilung waren auch super.

Meinen Studierenden rate ich … 
… offen zu sein für alles Neue, vor allem 
auch außerhalb des eigenen Studien-
fachs. An den Grenzen zwischen den 
Disziplinen gibt es unendlich viele span-
nende Aufgaben zu lösen!

Wenn ich nicht Professor geworden 
wäre, würde ich jetzt vielleicht … 
… irgendwo in der Abgeschiedenheit der 
Natur leben oder die Welt zu Fuß erkun-
den. Letzteres lässt sich nur schwer mit 
dem Beruf des Professors verbinden, aber 
eine Forschungsgruppe irgendwo in den 
Bergen mit viel Zeit zum kreativen Den-
ken – das ist schon eine schöne Vorstel-
lung.

Energie tanke ich … 
… beim Laufen und in der Natur. Laufen 
ist für mich ein wichtiger Ausgleich – 
zum Runterkommen, aber auch zum 
Nachdenken. Wenn die Zeit da ist, gerne 
auch im Urlaub in den Alpen!. //
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Weiterentwicklung, für ein 
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für mich kein Stress, eher spannende Abwechslung. 
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tuell bewerben möchten?
Stefan: In der Softwareentwicklung hilft es sehr, wenn 
du erste praktische Erfahrungen mitbringst. Coden 
lernst du nicht nur auf dem Papier, sondern auch in 
der IDE. Wir freuen uns auf dich! Sprich uns gerne 
auch auf deine Interessen an. Das erste Kennenlernen 
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Werde Teil unseres Teams. 
Bewirb dich jetzt!
www.bridging-it.de

Wir freuen uns auf neue Kolleginnen und Kollegen, die unser Heldenteam in Mannheim oder 
Stuttgart menschlich und fachlich bereichern und uns bei digitalen Projekten unterstützen. 
Berufsanfänger sind ebenso willkommen wie Berufserfahrene. Auf dich wartet ein Team mit über 
500 Helden, die Start-ups, Mittelständler und Konzerne bei Veränderungsvorhaben unterstützen 
und neue Ideen, Strategien und Lösungen entwickeln. 

Dabei kann dein Einstieg bei uns individuell aussehen – denn bei uns arbeitest du dort, 
wo du deine Leidenschaft und deine Talente am besten einsetzen kannst.

Mach’s wie Stefan und Sebastian.
Schreib gemeinsam mit uns deine Heldengeschichte.
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Studium und Karriere // clicKIT-Info 

>> Aus dem sonnigen Santa Barbara, wo sie als Postdoc und Humboldt-Sti-
pendiatin an der University of California geforscht hatte, kam Yolita Eggeler 
im Herbst letzten Jahres ins fast so sonnige Karlsruhe. Nun ist die an der 
Uni versität Erlangen-Nürnberg promovierte Materialwissenschaftlerin 
Tenure- Track-Professorin am KIT, tätig im Laboratorium für Elektronen-
mikro skopie. Im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order ist 
sie angetreten, gemeinsam mit ihrer vierköpfigen Nachwuchsgruppe das 
Wissen über neue, fortschrittliche Materialien zu erweitern.  JUSTUS HARTLIEB // 

FOTO: AMADEUS BRAMSIEPE 

// An meinem Fach fasziniert mich …
YOLITA EGGELER: … dass man in den 
Nanokosmos verschiedenster Materialien 
eintauchen und noch unbekannte grund
legende Prozesse und Materialphänome
ne entdecken kann.

Welche Entdeckung oder Erfindung 
würden Sie gern noch machen?
Mit meiner Gruppe Microscopy of Nano
scale Structures & Mechanisms (MNM) 
möchte ich gerne die Elektronenmikro
skopie vorantreiben – um bisher unbe
kannte Materialphänomene direkt und 
unter einsatzrelevanten Bedingungen zu 
entdecken und um neue, langlebigere 
und effizientere Materialien zu entwi
ckeln.

SECHS FRAGEN AN YOLITA EGGELER Was vermissen Sie aus Ihrer Studienzeit 
am meisten?
Meine Freunde.

Meinen Studierenden rate ich …
…immer erst mal offen für Neues zu 
sein, neugierig zu sein und Fragen zu 
stellen.

Kann die Coronakrise auch eine 
Chance sein?
Die negativen Aspekte der Corona Pan
demie überwiegen ganz klar und sehr 
deutlich. Es ist aber sicherlich wahr, dass 
dadurch die Digitalisierung stark an Ak
zeptanz gewonnen hat und vorange
trieben wurde. Außerdem lernt man die 
„Normalität“ vor Corona besser zu  
schätzen.

Energie tanke ich …
… beim Musik hören, Sport machen, 
krea tiven Handwerken und bei meiner 
Familie und meinen Freunden. //
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QUELLE I Firmenname

Der Landesbetrieb Mobilität 
(LBM) Rheinland-Pfalz 
plant, baut und unterhält ein 
Straßen- und Radwegenetz 
von ca. 18.700 Kilometern 
und ist zudem für Fragen des 
Verkehrs zu Lande und in der 
Luft zuständig.

Landesweit sucht der LBM für die Bereiche kon-
struktiver Ingenieurbau, Straßenplanung und 
Straßenbau sowie Verkehrswesen ausgebildete 
Bauingenieure (m/w/d).

Mit rund 3.200 Mitarbeitern ist der LBM ein bedeu-
tender Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. In Punkto 
Ausbildung setzt der LBM ebenfalls einiges in 
Bewegung. Durchschnittlich 50 junge Menschen pro 
Jahr erhalten eine solide Ausbildung in einem von 
sechs Berufen.

An landesweit rund 100 Standorten arbeiten Beschäf-
tigte und Beamte unter anderem mit technischen, 
handwerklichen, kaufmännischen sowie rechtlichen 
Ausbildungen. Mehr als ein Dutzend Berufsfelder mit 
jeweils spezifischen Qualifikationen und Möglichkeiten 
sind beim LBM vereint: Planung, Bau und Erhaltung von 
Straßen und Brücken, Straßenbetrieb/-unterhaltung, 
Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, Logistik, Verwaltung, 
Vermessung, Elektronik, IT, Medien, Soziales.

Der LBM bietet:
• krisensichere Arbeitsplätze
• flexible Arbeitszeiten
• vielfältige Tätigkeitsbereiche
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Auch für Sie!

KONTAKT
Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz
Friedrich-Ebert-Ring 14-20
56068 Koblenz
Tel.: 0261 3029-0
bewerbung@lbm.rlp.de
www.karriere-im-lbm.de

Diplom oder Bachelor / Master: der LBM bietet den 
passenden Einstieg – auch in der Beamtenlaufbahn. 

QUELLE I Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

Quelle: LBM // Artur Lik
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sein, neugierig zu sein und Fragen zu 
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demie überwiegen ganz klar und sehr 
deutlich. Es ist aber sicherlich wahr, dass 
dadurch die Digitalisierung stark an Ak
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Mehr Informationen unter
karriere-im-lbm.de

Unsere attraktiven Einstiegsmöglichkeiten für Ingenieure (m/w/d)

der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder ähnlicher Fachrichtung

Der LBM ist der kompetente Partner für Mobilität in Rheinland-Pfalz. Gestalten Sie mit uns die Wege von morgen.

KARRIERE IM LBM

• Bauingenieure (m/w/d) - FH / Bachelor
direkter Berufseinstieg

• Baureferendariat
Für die Führungskräfte von morgen

Start in die Beamtenlaufbahn für
Diplom-Ingenieure (m/w/d) TU/TH oder
Master of Engineering bzw. Master of Science 

JETZT BEWERBEN.
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Studium und Karriere // clicKIT-Info 

// Die Erstis standen in den Startlöchern, 
die O-Phase kurz vor der Türe und die 
Fachschaft Mathematik/Informatik steck-
te mitten in der Planung. Wegen der Co-
rona-Pandemie musste die alljährliche 
Tour über den Campus jedoch ausfallen: 
„Wir entschieden uns dafür, den Campus 
Süd im Videospiel Minecraft virtuell 
nachzubauen“, erzählt Valentin Quapil, 
der im fünften Semester Informatik am 
KIT studiert. „So wollten wir den Erstis 
die Möglichkeit geben, den Campus 
wenigs tens virtuell kennenzulernen.“

>> Den Campus Süd des KIT virtuell nachbauen und anschließend alleine 
oder gemeinsam mit anderen erkunden – diese Idee hatte eine Gruppe 
Studierender am KIT. Wie sie diese umgesetzt haben, was auf dem nachge-
bauten Campus alles möglich ist und wo die virtuelle Entdeckungstour zu-
künftig hingeht, hat uns Informatik-Student Valentin Quapil im Gespräch 
erzählt.  AILEEN SEEBAUER // FOTO: VALENTIN QUAPIL

VIRTUELLER CAMPUS-BESUCH  
VIA MINECRAFT

Informationen unter
>> https://campus-kit.de/

Wieso gerade das bekannte Spiel Mine-
craft für das Projekt geeignet ist, scheint 
naheliegend: „Das Spiel eignet sich gut 
für alles, was man nachbauen möchte. In 
der 3D-Welt gibt es verschiedene Stoffe, 
Farben und Rohstoffe, mit denen man 
sehr detailliert und ziemlich originalge-
treu bauen kann“, sagt Valentin. Um die 
echten Daten des Campus in die virtuelle 
Welt zu übertragen, benötige es im We-
sentlichen zwei Schritte: Zunächst wer-
den die vom Campus existierenden 3D-
Daten in Minecraft importiert, sodass die 
Umrisse der Gebäude vorhanden sind. 
Anschließend erstellen die Studierenden 
die Texturen der Gebäude manuell mithil-
fe eines speziellen Programms. „Das 
braucht viel Zeit, weshalb wir auch lange 
noch nicht fertig sind“, so Valentin. Der-
zeit trifft sich das bunt gemischte Team 
aus verschiedenen Fachrichtungen jeden 
Freitag, um den Campus weiterzubauen. 
„Vor der O-Phase haben wir eine Woche 
lang nichts Anderes gemacht. Mittler-

weile liegen die Arbeitsstunden bestimmt 
im dreistelligen Bereich“. 

O-Phase mit 
virtueller Entdeckungstour
Bei der virtuellen Campusführung befan-
den sich etwa 30 bis 40 Erstis im Spiel, 
die Valentin und ein Kommilitone herum-
geführt haben. „Die Führung kam sehr 
gut an. Einige waren danach zum ersten 
Mal auf dem Campus vor Ort und mein-
ten amüsiert, dass es schon alles sehr 
ähnlich aussehe.“ Mittlerweile haben 
schon 768 Spielerinnen und Spieler den 
virtuellen Campus besucht. Wer sich in 
der virtuellen Welt aufhält, kann diese  
alleine oder mit Freunden und Familie er-
kunden. 

Zu entdecken gibt es dabei viel: Neben 
Beschreibungen von Gebäuden gibt es 
auch kleine Infotexte sowie verschiedene 
Minigames. „Theoretisch könnten wir das 
gesamte Leben auf den virtuellen Cam-
pus verlagern“, schmunzelt Valentin. Für 
die Zukunft plant das Team den Campus 
Süd weiterhin auszubauen und zu vervoll-
ständigen, da manche Abschnitte bisher 
fehlen. „Außerdem wollen wir den Cam-
pus möglichst aktuell halten. Beispielswei-
se müssen wir den Nusselt-Hörsaal abrei-
ßen, da steht im Spiel gerade noch das 
Baugerüst“. Wer Minecraft bereits besitzt, 
kann den Campus kostenlos besuchen. 
Eine genaue Anleitung ist auf der Seite 
des Minecraft KIT-Campus zu finden. //
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Studium und Karriere // clicKIT-Info 

// Die Erstis standen in den Startlöchern, 
die O-Phase kurz vor der Türe und die 
Fachschaft Mathematik/Informatik steck-
te mitten in der Planung. Wegen der Co-
rona-Pandemie musste die alljährliche 
Tour über den Campus jedoch ausfallen: 
„Wir entschieden uns dafür, den Campus 
Süd im Videospiel Minecraft virtuell 
nachzubauen“, erzählt Valentin Quapil, 
der im fünften Semester Informatik am 
KIT studiert. „So wollten wir den Erstis 
die Möglichkeit geben, den Campus 
wenigs tens virtuell kennenzulernen.“

>> Den Campus Süd des KIT virtuell nachbauen und anschließend alleine 
oder gemeinsam mit anderen erkunden – diese Idee hatte eine Gruppe 
Studierender am KIT. Wie sie diese umgesetzt haben, was auf dem nachge-
bauten Campus alles möglich ist und wo die virtuelle Entdeckungstour zu-
künftig hingeht, hat uns Informatik-Student Valentin Quapil im Gespräch 
erzählt.  AILEEN SEEBAUER // FOTO: VALENTIN QUAPIL

VIRTUELLER CAMPUS-BESUCH  
VIA MINECRAFT

Informationen unter
>> https://campus-kit.de/

Wieso gerade das bekannte Spiel Mine-
craft für das Projekt geeignet ist, scheint 
naheliegend: „Das Spiel eignet sich gut 
für alles, was man nachbauen möchte. In 
der 3D-Welt gibt es verschiedene Stoffe, 
Farben und Rohstoffe, mit denen man 
sehr detailliert und ziemlich originalge-
treu bauen kann“, sagt Valentin. Um die 
echten Daten des Campus in die virtuelle 
Welt zu übertragen, benötige es im We-
sentlichen zwei Schritte: Zunächst wer-
den die vom Campus existierenden 3D-
Daten in Minecraft importiert, sodass die 
Umrisse der Gebäude vorhanden sind. 
Anschließend erstellen die Studierenden 
die Texturen der Gebäude manuell mithil-
fe eines speziellen Programms. „Das 
braucht viel Zeit, weshalb wir auch lange 
noch nicht fertig sind“, so Valentin. Der-
zeit trifft sich das bunt gemischte Team 
aus verschiedenen Fachrichtungen jeden 
Freitag, um den Campus weiterzubauen. 
„Vor der O-Phase haben wir eine Woche 
lang nichts Anderes gemacht. Mittler-

weile liegen die Arbeitsstunden bestimmt 
im dreistelligen Bereich“. 

O-Phase mit 
virtueller Entdeckungstour
Bei der virtuellen Campusführung befan-
den sich etwa 30 bis 40 Erstis im Spiel, 
die Valentin und ein Kommilitone herum-
geführt haben. „Die Führung kam sehr 
gut an. Einige waren danach zum ersten 
Mal auf dem Campus vor Ort und mein-
ten amüsiert, dass es schon alles sehr 
ähnlich aussehe.“ Mittlerweile haben 
schon 768 Spielerinnen und Spieler den 
virtuellen Campus besucht. Wer sich in 
der virtuellen Welt aufhält, kann diese  
alleine oder mit Freunden und Familie er-
kunden. 

Zu entdecken gibt es dabei viel: Neben 
Beschreibungen von Gebäuden gibt es 
auch kleine Infotexte sowie verschiedene 
Minigames. „Theoretisch könnten wir das 
gesamte Leben auf den virtuellen Cam-
pus verlagern“, schmunzelt Valentin. Für 
die Zukunft plant das Team den Campus 
Süd weiterhin auszubauen und zu vervoll-
ständigen, da manche Abschnitte bisher 
fehlen. „Außerdem wollen wir den Cam-
pus möglichst aktuell halten. Beispielswei-
se müssen wir den Nusselt-Hörsaal abrei-
ßen, da steht im Spiel gerade noch das 
Baugerüst“. Wer Minecraft bereits besitzt, 
kann den Campus kostenlos besuchen. 
Eine genaue Anleitung ist auf der Seite 
des Minecraft KIT-Campus zu finden. //
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www.bitbw.de

Die BITBW sucht Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger und erfahrene Fachkräfte, um 
die IT im Land weiter nach vorne zu bringen. 

Neue Projekte und vielseitige Aufgaben lassen  
unsere Teams wachsen. Folgende Bereiche 
freuen sich über neue Kolleginnen und Kollegen: 

IT-Sicherheit // SAP // Kommunikationstechnik 
// Programmierung // Windows-, Linux-Server //
Systemadministration // Accountmanagement //
Netzwerke

> Wir suchen Sie!
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Studium und Karriere // clicKIT-Info 

>> Beste Produkte aus Karlsruhe – am selben Tag umweltfreundlich nach 
Hause geliefert: Mit „TheLocalOne“ gingen am 21. Februar drei Studenten 
des KIT an den Start. „Wir wollen lokale Einzelhändler und Erzeuger beim 
Online-Vertrieb unterstützen, dabei ein großes Produktangebot bieten und 
schnell und kostengünstig am gleichen Tag liefern“, so Jannik Nefferdorf, 
der zusammen mit Han Völker und Lukas Wagner das unternehmerische 
Projekt gegründet hat.  JOHANNES WAGNER // FOTO: THELOCALONE

AUS KARLSRUHE, FÜR KARLSRUHE, 
ZU 100 PROZENT KLIMANEUTRAL

Weitere Informationen unter
>> www.thelocal1.de

// „Kundenfreundlichkeit, ein lokales und 
ökologisches Angebot, bequeme Bestel
lung, einfaches Handling, unkomplizierter 
Bezahlvorgang und eine effiziente Logis
tik bei einer umweltfreundlichen Liefe
rung sollen das Projekt ausmachen“, sagt 
Jannik Nefferdorf. Zudem nutzen die an
gehenden Wirtschaftsingenieure klima
neutrales Webhosting und kompensieren 
die restlichen Treibhausgasemissionen 
durch zertifizierte Ausgleichsprojekte. 
„TheLocalOne ist daher zu 100 Prozent 
klimaneutral“, betont Nefferdorf. Die 
Auslieferung erfolgt mit Lastenfahrrädern 
mit Unterstützung des LastenradLeih
systems „Lastenkarle“. „Die Kundschaft 
bekommt für kleines Geld die Waren in 
einer Lieferung am selben Tag gebracht“, 
so Nefferdorf. „Egal, bei wie vielen An
bietern bestellt wird.“  

Von Karlsruhe – für Karlsruhe: „TheLocal
One“ sammelt die georderten Waren auf 
einer Tour ein und bringt sie zum Verteil
zentrum. Dort wird sortiert, neu beladen 
– und auf einer festen Route dann ausge
liefert. „Durch effiziente Logistik wollen 
wir mit festen Routen arbeiten, wenig 
Einzelfahrten haben“, erklärt der Grün
der. „Kundinnen und Kunden haben so 
mit wenig Zeitaufwand eine große Pro
duktvielfalt.“ Und nebenbei werden 
Karlsruher Anbieter unterstützt.

Die Idee zum studentischen Startup kam 
bei der Hochschulgruppe „PionierGara
ge“, in der sich Gründerinnen, Gründer 
und Gründungsinteressierte austauschen, 
und im EnTechnon, dem Institut für Ent
repreneurship, TechnologieManagement 
und Innovation am KIT. „Dort haben wir 
uns kennengelernt, wurden motiviert 
und unterstützt, dieses eigene unterneh
merische Projekt umzusetzen“, berichtet 
Nefferdorf. „Das Thema Lieferservice hat 
uns schon länger beschäftigt, dann ha
ben wir uns intensiver damit auseinan
dergesetzt – und es umgesetzt.“ 

Entstanden ist mit „TheLocalOne“ eine 
Plattform für lokale Anbieter und Erzeu
ger, die einem Marktplatz gleich hier ihr 
Sortiment präsentieren können. „In der 
Startphase liegt unser Fokus gerade in 
der aktuellen Situation auf Feinkost, 
Lebens mitteln und Getränken“, sagt 
Neffer dorf und betont die ausgesuchten 
Karlsruher Anbieter, etwa einen italieni
schen Feinkosthändler oder eine kleine 
lokale Brauerei. „Weitere Anbieter sind 
aber immer willkommen. Wir streben in 
den Wochen nach dem Launch eine 
deutliche Ausweitung des Sortiments 
und der Anbieterauswahl an.“ //

Drei Studenten des KIT wollen mit dem 

Start-up „TheLocalOne“ seit Februar den 

lokalen Handel in Karlsruhe unterstützen: 

Jannik Nefferdorf, Lukas Wagner und 

Han Völker (v.l.n.r.). 
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Erfahre mehr über ihre Geschichte und Jobs im Bereich Forschung & Entwicklung: zeiss.de/karriere

Chemiestudium, Promotion, Postdoc in Japan. Osteointegration faszinierte sie – und der Gedanke, dass
ihre Forschung einmal Einfluss auf die Medizin von morgen hat. Aber wie? Wer übersetzt ihre Erkenntnisse
in Produkte, die die Medizin auch wirklich prägen? Heute, einige Zeit später, kennt Sophia die Antwort. Sie
ist Innovation Scout am ZEISS Innovation Hub in Karlsruhe, erlebt und gestaltet, wie aus wissenschaftlicher
Forschung gesellschaftlicher Fortschritt entsteht: „Es ist einfach unglaublich spannend mitzuerleben, wie aus
der Theorie Produktideen hervorgehen, die der Gesellschaft am Ende einen Mehrwert bieten.“

ZEISS Innovation Hub

Forschung in Produktideen
übersetzen. Der Gesellschaft
einen Mehrwert bieten.
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Studium und Karriere // clicKIT-Info 

>> Beste Produkte aus Karlsruhe – am selben Tag umweltfreundlich nach 
Hause geliefert: Mit „TheLocalOne“ gingen am 21. Februar drei Studenten 
des KIT an den Start. „Wir wollen lokale Einzelhändler und Erzeuger beim 
Online-Vertrieb unterstützen, dabei ein großes Produktangebot bieten und 
schnell und kostengünstig am gleichen Tag liefern“, so Jannik Nefferdorf, 
der zusammen mit Han Völker und Lukas Wagner das unternehmerische 
Projekt gegründet hat.  JOHANNES WAGNER // FOTO: THELOCALONE

AUS KARLSRUHE, FÜR KARLSRUHE, 
ZU 100 PROZENT KLIMANEUTRAL

Weitere Informationen unter
>> www.thelocal1.de

// „Kundenfreundlichkeit, ein lokales und 
ökologisches Angebot, bequeme Bestel
lung, einfaches Handling, unkomplizierter 
Bezahlvorgang und eine effiziente Logis
tik bei einer umweltfreundlichen Liefe
rung sollen das Projekt ausmachen“, sagt 
Jannik Nefferdorf. Zudem nutzen die an
gehenden Wirtschaftsingenieure klima
neutrales Webhosting und kompensieren 
die restlichen Treibhausgasemissionen 
durch zertifizierte Ausgleichsprojekte. 
„TheLocalOne ist daher zu 100 Prozent 
klimaneutral“, betont Nefferdorf. Die 
Auslieferung erfolgt mit Lastenfahrrädern 
mit Unterstützung des LastenradLeih
systems „Lastenkarle“. „Die Kundschaft 
bekommt für kleines Geld die Waren in 
einer Lieferung am selben Tag gebracht“, 
so Nefferdorf. „Egal, bei wie vielen An
bietern bestellt wird.“  

Von Karlsruhe – für Karlsruhe: „TheLocal
One“ sammelt die georderten Waren auf 
einer Tour ein und bringt sie zum Verteil
zentrum. Dort wird sortiert, neu beladen 
– und auf einer festen Route dann ausge
liefert. „Durch effiziente Logistik wollen 
wir mit festen Routen arbeiten, wenig 
Einzelfahrten haben“, erklärt der Grün
der. „Kundinnen und Kunden haben so 
mit wenig Zeitaufwand eine große Pro
duktvielfalt.“ Und nebenbei werden 
Karlsruher Anbieter unterstützt.

Die Idee zum studentischen Startup kam 
bei der Hochschulgruppe „PionierGara
ge“, in der sich Gründerinnen, Gründer 
und Gründungsinteressierte austauschen, 
und im EnTechnon, dem Institut für Ent
repreneurship, TechnologieManagement 
und Innovation am KIT. „Dort haben wir 
uns kennengelernt, wurden motiviert 
und unterstützt, dieses eigene unterneh
merische Projekt umzusetzen“, berichtet 
Nefferdorf. „Das Thema Lieferservice hat 
uns schon länger beschäftigt, dann ha
ben wir uns intensiver damit auseinan
dergesetzt – und es umgesetzt.“ 

Entstanden ist mit „TheLocalOne“ eine 
Plattform für lokale Anbieter und Erzeu
ger, die einem Marktplatz gleich hier ihr 
Sortiment präsentieren können. „In der 
Startphase liegt unser Fokus gerade in 
der aktuellen Situation auf Feinkost, 
Lebens mitteln und Getränken“, sagt 
Neffer dorf und betont die ausgesuchten 
Karlsruher Anbieter, etwa einen italieni
schen Feinkosthändler oder eine kleine 
lokale Brauerei. „Weitere Anbieter sind 
aber immer willkommen. Wir streben in 
den Wochen nach dem Launch eine 
deutliche Ausweitung des Sortiments 
und der Anbieterauswahl an.“ //

Drei Studenten des KIT wollen mit dem 

Start-up „TheLocalOne“ seit Februar den 

lokalen Handel in Karlsruhe unterstützen: 

Jannik Nefferdorf, Lukas Wagner und 

Han Völker (v.l.n.r.). 
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Erfahre mehr über ihre Geschichte und Jobs im Bereich Forschung & Entwicklung: zeiss.de/karriere

Chemiestudium, Promotion, Postdoc in Japan. Osteointegration faszinierte sie – und der Gedanke, dass
ihre Forschung einmal Einfluss auf die Medizin von morgen hat. Aber wie? Wer übersetzt ihre Erkenntnisse
in Produkte, die die Medizin auch wirklich prägen? Heute, einige Zeit später, kennt Sophia die Antwort. Sie
ist Innovation Scout am ZEISS Innovation Hub in Karlsruhe, erlebt und gestaltet, wie aus wissenschaftlicher
Forschung gesellschaftlicher Fortschritt entsteht: „Es ist einfach unglaublich spannend mitzuerleben, wie aus
der Theorie Produktideen hervorgehen, die der Gesellschaft am Ende einen Mehrwert bieten.“

ZEISS Innovation Hub

Forschung in Produktideen
übersetzen. Der Gesellschaft
einen Mehrwert bieten.
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Blickpunkt // KIT-Information 

// Wie sieht die Mobilität von morgen 
aus? Ob in der Literatur, im Film oder in 
der Kunst – schon immer haben Men-
schen Fantasien über das Leben in der 
Zukunft entwickelt. Als in den 50er-Jah-
ren der Massenverkehr zunahm und sich 
die Mobilität des Einzelnen steigerte, ent-
stand die Vision einer mehrdimensiona-
len Stadt. „Man malte sich das urbane 
Leben in einer mehrschichtigen Stadt 
aus: Da gibt es unter der Stadt U-Bah-
nen, es gibt eine Autoebene, es gibt eine 
Fußgängerebene, darüber sind die Jets 
und die Hubschrauber, die von Hochhaus 
zu Hochhaus fliegen. Auf den einzelnen 
Ebenen fließen die Verkehrsströme hoch-
effizient und pausenlos. Der Raum wird 
durchflogen von Atomflugzeugen und 
von Raketen, die zum Nachbarplaneten 

MOBILITÄTSUTOPIEN GESTERN UND HEUTE
>> Ausdruck der gesteigerten Technikbegeisterung: Mit der Zunahme des 
Massenverkehrs und der zunehmenden Mobilität des Einzelnen entstand die 
Vision einer mehrdimensionalen Stadt.  HEIKE MARBURGER // FOTOS: MARKUS BREIG / 

GUNNAR ASSMY/FOTOLIA // ZEICHNUNGEN: DOMINIKA ROGOCKA (MOTIVE AUS STOCK.ADOBE.COM)

Kontakt
>> kurt.moeser@kit.edu

Prof. Kurt Möser, Department für Geschichte 

am Institut für Technikzukünfte (ITZ)

VON SUPERAUTOMOBILEN 
UND VERNUNFTSAUTOS

rasen. Eine Utopie für eine multidimen-
sionale Stadt, die heute zum Teil real ist“, 
erklärt Professor Kurt Möser vom Depart-
ment für Geschichte am Institut für Tech-
nikzukünfte (ITZ) des KIT. Der Experte für 
Technikgeschichte beschäftigt sich mit 
Mobilitätsutopien und geht unter ande-
rem der Frage nach, welche Erkenntnisse 
die Gesellschaft heute aus der wissen-
schaftlichen Betrachtung von Utopien 
gewin nen kann.

„Die schillernde Utopie von der Fort-
bewegung in einer multidimensionalen 
Stadt sei Ausdruck der gesteigerten Tech-
nikbegeisterung und der Modernisie-
rungssehnsüchte in beiden Nachkriegs-
jahrzehnten gewesen“, verdeutlicht Mö-
ser. Die Idee des mobilen Einzelnen, der 
sich in großtechnischen Transportsyste-
men bewegt, hatte einen großen Reiz für 
die damalige Zeit. „Verkehrsutopien 
machten beispielsweise Aussagen über 
die Rolle des Transports in künftigen Ge-
sellschaften, reflektierten mobilitätsbe-
zogene Wünsche, Erwartungen und Be-
fürchtungen, testeten Pfade technischer 
Lösungen oder spielten gefürchtete Kon-
sequenzen dieser Entwicklungen und 
ihre r sozialen Implementierungen durch“, 

Blickpunkt // KIT-Information 
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sagt Möser. Utopien initiieren demnach 
einen sozialen Prozess der Verortung von 
Technik. Mit ihnen könnten mögliche 
Verwendungsformen neuer Techniken 
durchgespielt und Befürchtungen und 
Alter nativen debattiert werden, bevor sie 
zu Innovationen würden, erläutert der 
Historiker.

Oft waren literarische Utopien auch der 
entscheidende Innovationsschub für ein-
zelne Technologien. Inwiefern die Fanta-
sie konkret Innovationen stimulierte, ver-
deutlicht Kurt Möser an Beispielen: „Wir 
wissen, dass fast alle Raketenpioniere, 
von Hermann Oberth bis hin zu Wernher 
von Braun, Jules Verne gelesen haben. 
Sein Roman ‚Von der Erde zum Mond‘ ist 
eine Literatur gewordene Utopie, welche 
die Begeisterung für Weltraumraketen in 
Gang gesetzt hat. Auch andere Raketen-
pioniere wurden nach eigenem Bekunden 
durch literarische Fantasien stimu liert, 
Weltraumfahrzeuge zu entwickeln.“ Ein 
anderes Fallbeispiel sei die Entwicklung 
des Panzers. Den englischen Tank, der 
1910 entwickelt wurde, habe Science-
Fiction-Autor H. G. Wells zehn Jahre zu-
vor in einer Erzählung beschrieben. Die 
Konstrukteure hätten nicht nur Wells‘ 
Vision eines Panzerkreuzers für den Land-
krieg gekannt, sondern seien auch per-
sönlich mit ihm befreundet gewesen.

Der Technikhistoriker Möser hat seinen 
Fokus speziell auf die Geschichte des 
Auto mobils und die Utopien gelegt, die 
es erzeugt hat. Verfolgt man die fantasti-
schen Vorstellungen über die Nutzung 
des Autos im vergangenen Jahrhundert, 
kann man einzelne Perioden erkennen. 
So sind nach der Einführung des Autos 
von 1880 bis 1910 in Deutschland Fanta-
sien von einem Superautomobil präsent. 
Es gibt Visionen von fliegenden und 
schwimmenden Autos, Autos als Kampf-
maschinen sowie Entgrenzungs- und 
Hochgeschwindigkeitsutopien. Bis 1940 
wird das Auto von morgen schneller, be-
quemer und luxuriöser. Außerdem träu-
men die Menschen von einem Auto für 
alle, ermöglicht durch Minimalismus und 
Produktionsverbilligung. Die 50er- und 
60er-Jahre, so erklärt Möser, hätten die 
Idee eines immer komfortableren, gezielt 
modernen Automobils gepflegt, sogar 
schon mit automatisiertem Fahrbetrieb 
und neuartigen Antrieben wie etwa Gas-
turbinen oder Wankelmotoren. Dagegen 
treten in den 70er-Jahren Vorstellungen 
von sicheren und ressourcenschonenden 
Autos in den Vordergrund. Danach verla-
gert sich der Schwerpunkt der automobi-
len Visionen auf technische Aufrüstung 

zum staufreien Fahren und zu Alterna-
tiven zu fossilen Brennstoffen. Bequem-
lichkeit und Automatisierung spielen eine 
entscheidende Rolle in heutigen Visionen 
des Autos von morgen.

„Vor allem Krisen beflügeln Utopien“, 
sagt Möser. So folgte auf die Notwendig-
keit zur Energiewende die Fokussierung 
auf das E-Mobil. Dabei sind Visionen für 
eine reibungslose Elektromobilität schon 
über 100 Jahre alt, und trotzdem konnte 
sich das E-Auto bis heute nicht gesell-
schaftlich etablieren. „Das Elektroauto 
war immer das Auto von morgen, nie das 
Auto der Gegenwart. Der Elektrizitäts pio-
nier Thomas Edison hatte 1906 gesagt, 
das Elektroauto sei das perfekte Auto, 
nur die Batterie sei nicht perfekt. Aber in 
zwei bis drei Jahren würden wir das ge-
löst haben.“ Elektroautos hätten schon 
immer als zu zahm gegolten, sie hätten 
nicht für das Reisen oder längere Touren 
getaugt, meint Möser. Die tech nischen 
Gründe sind bis heute unverändert: 
Reich weiten- und Ladeprobleme – aber 
auch kulturelle Vorbehalte. „Das E-Mobil 
hat sich nie gegen das Benzinauto durch-
gesetzt, weil die Kunden etwas anderes 
vom Auto wollten. Es war eher ein Ver-
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// Wie sieht die Mobilität von morgen 
aus? Ob in der Literatur, im Film oder in 
der Kunst – schon immer haben Men-
schen Fantasien über das Leben in der 
Zukunft entwickelt. Als in den 50er-Jah-
ren der Massenverkehr zunahm und sich 
die Mobilität des Einzelnen steigerte, ent-
stand die Vision einer mehrdimensiona-
len Stadt. „Man malte sich das urbane 
Leben in einer mehrschichtigen Stadt 
aus: Da gibt es unter der Stadt U-Bah-
nen, es gibt eine Autoebene, es gibt eine 
Fußgängerebene, darüber sind die Jets 
und die Hubschrauber, die von Hochhaus 
zu Hochhaus fliegen. Auf den einzelnen 
Ebenen fließen die Verkehrsströme hoch-
effizient und pausenlos. Der Raum wird 
durchflogen von Atomflugzeugen und 
von Raketen, die zum Nachbarplaneten 

MOBILITÄTSUTOPIEN GESTERN UND HEUTE
>> Ausdruck der gesteigerten Technikbegeisterung: Mit der Zunahme des 
Massenverkehrs und der zunehmenden Mobilität des Einzelnen entstand die 
Vision einer mehrdimensionalen Stadt.  HEIKE MARBURGER // FOTOS: MARKUS BREIG / 

GUNNAR ASSMY/FOTOLIA // ZEICHNUNGEN: DOMINIKA ROGOCKA (MOTIVE AUS STOCK.ADOBE.COM)

Kontakt
>> kurt.moeser@kit.edu

Prof. Kurt Möser, Department für Geschichte 

am Institut für Technikzukünfte (ITZ)

VON SUPERAUTOMOBILEN 
UND VERNUNFTSAUTOS

rasen. Eine Utopie für eine multidimen-
sionale Stadt, die heute zum Teil real ist“, 
erklärt Professor Kurt Möser vom Depart-
ment für Geschichte am Institut für Tech-
nikzukünfte (ITZ) des KIT. Der Experte für 
Technikgeschichte beschäftigt sich mit 
Mobilitätsutopien und geht unter ande-
rem der Frage nach, welche Erkenntnisse 
die Gesellschaft heute aus der wissen-
schaftlichen Betrachtung von Utopien 
gewin nen kann.

„Die schillernde Utopie von der Fort-
bewegung in einer multidimensionalen 
Stadt sei Ausdruck der gesteigerten Tech-
nikbegeisterung und der Modernisie-
rungssehnsüchte in beiden Nachkriegs-
jahrzehnten gewesen“, verdeutlicht Mö-
ser. Die Idee des mobilen Einzelnen, der 
sich in großtechnischen Transportsyste-
men bewegt, hatte einen großen Reiz für 
die damalige Zeit. „Verkehrsutopien 
machten beispielsweise Aussagen über 
die Rolle des Transports in künftigen Ge-
sellschaften, reflektierten mobilitätsbe-
zogene Wünsche, Erwartungen und Be-
fürchtungen, testeten Pfade technischer 
Lösungen oder spielten gefürchtete Kon-
sequenzen dieser Entwicklungen und 
ihre r sozialen Implementierungen durch“, 
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sagt Möser. Utopien initiieren demnach 
einen sozialen Prozess der Verortung von 
Technik. Mit ihnen könnten mögliche 
Verwendungsformen neuer Techniken 
durchgespielt und Befürchtungen und 
Alter nativen debattiert werden, bevor sie 
zu Innovationen würden, erläutert der 
Historiker.

Oft waren literarische Utopien auch der 
entscheidende Innovationsschub für ein-
zelne Technologien. Inwiefern die Fanta-
sie konkret Innovationen stimulierte, ver-
deutlicht Kurt Möser an Beispielen: „Wir 
wissen, dass fast alle Raketenpioniere, 
von Hermann Oberth bis hin zu Wernher 
von Braun, Jules Verne gelesen haben. 
Sein Roman ‚Von der Erde zum Mond‘ ist 
eine Literatur gewordene Utopie, welche 
die Begeisterung für Weltraumraketen in 
Gang gesetzt hat. Auch andere Raketen-
pioniere wurden nach eigenem Bekunden 
durch literarische Fantasien stimu liert, 
Weltraumfahrzeuge zu entwickeln.“ Ein 
anderes Fallbeispiel sei die Entwicklung 
des Panzers. Den englischen Tank, der 
1910 entwickelt wurde, habe Science-
Fiction-Autor H. G. Wells zehn Jahre zu-
vor in einer Erzählung beschrieben. Die 
Konstrukteure hätten nicht nur Wells‘ 
Vision eines Panzerkreuzers für den Land-
krieg gekannt, sondern seien auch per-
sönlich mit ihm befreundet gewesen.

Der Technikhistoriker Möser hat seinen 
Fokus speziell auf die Geschichte des 
Auto mobils und die Utopien gelegt, die 
es erzeugt hat. Verfolgt man die fantasti-
schen Vorstellungen über die Nutzung 
des Autos im vergangenen Jahrhundert, 
kann man einzelne Perioden erkennen. 
So sind nach der Einführung des Autos 
von 1880 bis 1910 in Deutschland Fanta-
sien von einem Superautomobil präsent. 
Es gibt Visionen von fliegenden und 
schwimmenden Autos, Autos als Kampf-
maschinen sowie Entgrenzungs- und 
Hochgeschwindigkeitsutopien. Bis 1940 
wird das Auto von morgen schneller, be-
quemer und luxuriöser. Außerdem träu-
men die Menschen von einem Auto für 
alle, ermöglicht durch Minimalismus und 
Produktionsverbilligung. Die 50er- und 
60er-Jahre, so erklärt Möser, hätten die 
Idee eines immer komfortableren, gezielt 
modernen Automobils gepflegt, sogar 
schon mit automatisiertem Fahrbetrieb 
und neuartigen Antrieben wie etwa Gas-
turbinen oder Wankelmotoren. Dagegen 
treten in den 70er-Jahren Vorstellungen 
von sicheren und ressourcenschonenden 
Autos in den Vordergrund. Danach verla-
gert sich der Schwerpunkt der automobi-
len Visionen auf technische Aufrüstung 

zum staufreien Fahren und zu Alterna-
tiven zu fossilen Brennstoffen. Bequem-
lichkeit und Automatisierung spielen eine 
entscheidende Rolle in heutigen Visionen 
des Autos von morgen.

„Vor allem Krisen beflügeln Utopien“, 
sagt Möser. So folgte auf die Notwendig-
keit zur Energiewende die Fokussierung 
auf das E-Mobil. Dabei sind Visionen für 
eine reibungslose Elektromobilität schon 
über 100 Jahre alt, und trotzdem konnte 
sich das E-Auto bis heute nicht gesell-
schaftlich etablieren. „Das Elektroauto 
war immer das Auto von morgen, nie das 
Auto der Gegenwart. Der Elektrizitäts pio-
nier Thomas Edison hatte 1906 gesagt, 
das Elektroauto sei das perfekte Auto, 
nur die Batterie sei nicht perfekt. Aber in 
zwei bis drei Jahren würden wir das ge-
löst haben.“ Elektroautos hätten schon 
immer als zu zahm gegolten, sie hätten 
nicht für das Reisen oder längere Touren 
getaugt, meint Möser. Die tech nischen 
Gründe sind bis heute unverändert: 
Reich weiten- und Ladeprobleme – aber 
auch kulturelle Vorbehalte. „Das E-Mobil 
hat sich nie gegen das Benzinauto durch-
gesetzt, weil die Kunden etwas anderes 
vom Auto wollten. Es war eher ein Ver-
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QUELLE I Firmenname

Im Auftrag der Deutschen Bahn realisiert die 
SCHLEITH GmbH Baugesellschaft in einer Arbeits- 
gemeinschaft (ARGE) mit Bickhardt Bau, Hartung Bau  
und Zürcher Bau im Rahmen der Ausbau- und Neu- 
baustrecke Karlsruhe – Basel (Planfeststellungs- 
abschnitt 9.3) den Bau einer sechsgleisigen Güter- 
verkehrsanlage in Basel. Diese Maßnahme stellt ein 
wesentliches Teilprojekt zur Erreichung der ange-
strebten Kapazitätssteigerung der Rheintalstrecke im 
Güter- und Personenverkehr dar. Die Rheintalstrecke 
um Basel ist eine der wichtigsten nationalen Schie- 
nenverkehrsknotenpunkte und als solcher Bestandteil 
einer der bedeutendsten Verkehrsachsen Europas 
(Schienenkorridor Rotterdam – Genua).
Auf einem gut 4,8 Hektar großen Baufeld des ehe-
maligen Güterbahnhofs Basel Badischer Bahnhof 
(Basel Bad Bf) fordert das über zwei Jahre andauernde 
Großprojekt ein immenses Kompetenzspektrum un-
terschiedlicher Gewerke. Während die ARGE-Partner 

den Oberbau, das dazugehörige Entwässerungssystem 
und den Kabeltiefbau umsetzen, verantwortet das 
SCHLEITH-Projektteam alle Ingenieurbauleistungen, 
die maßgebliche Entsorgungslogistik sowie die ge-
samten Straßen- und Asphaltbauleistungen. Die 
Errichtung einer 400 Meter langen, grenzüberschrei-
tenden Winkelstützwand und der Rück- und Neubau 
einer Eisenbahnüberführung für den sechsgleisigen 
Güterverkehr bilden hier die Kernstücke. Im Rahmen 
der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit bei 
SCHLEITH wird durch die Einbindung des Erd- und 
Spezialtiefbaubereichs die Herstellung der Baugrube 
um die Eisenbahnüberführung mit der notwendigen 
Effizienz und Flexibilität umgesetzt. 
Insbesondere die Straßen- und Asphaltbauarbeiten 
unterstreichen die Dimensionen der Baustelle: Mit 
7.500 Tonnen Asphalt und zusätzlichen 7.000 Tonnen 
Tragschicht entstehen eine 1,5 Kilometer lange 

Baustraße und eine 29.000 m2 große Sperrschicht als 
Teil des Entwässerungssystems im Gleisbereich. 
Ein weiterer herausfordernder Bestandteil der 
Arbeiten umfasst die Entsorgungslogistik. 55.000 
Tonnen belastetes Material, resultierend aus dem 
Rückbau eines 120 Jahre alten Bestandsbauwerks 
und der Abtragung des bestehenden Gleisunterbaus 
werden in logistischer Höchstleistung über Gleis- 
wagen und LKWs entsorgt. Eine in diesem Kontext 
wesentliche Schlüsselfunktion übernimmt der Stoff- 
strombereich, der vor Ort beratend zur Seite steht.
Das beschriebene Projekt ist nur eine der Vielzahl 
von gewerkeübergreifenden Großbaustellen von 
SCHLEITH. Die hohe Komplexität von Baumaßnahmen 
dieser Größenordnung verlangt ein breit gefächer-
tes Unternehmensportfolio, das auf umfangreichem 
Knowhow und Wissensmanagement sowie stetiger 
Weiterentwicklung basiert.

SCHLEITH baut 
bereichsübergreifend 
in Basel

QUELLE I Schleith GmbH

107926.indd   1107926.indd   1 22.06.2021   10:29:3722.06.2021   10:29:37

Blickpunkt // KIT-Information 

nunftsauto. In der Geschichte des Autos 
gab es jedoch immer unvernünftige 
Züge“, resümiert Möser. Dabei sei das 
Auto viel mehr: eine Privatheitsmaschine, 
ein rollendes Wohnzimmer, ein Ding, um 
Abenteuer zu erleben. Wer das Auto zum 
Transportmittel habe reduzieren wollen, 
der sei im Verlauf der Geschichte immer 
gescheitert.

An Erfolg versprechenden Mobilitätsuto-
pien der Gegenwart mangelt es jedoch 
nicht. „Wir haben auch heute Utopien, 
die gesellschaftlich und wirtschaftlich 
wirksam sind. Wenn Sie an die Begeiste-
rung denken, die Elon Musk mit seiner 
Weltraumutopie in Bewegung setzt, sei-
nen SpaceX-Raketen, oder dem Hyper-
loop-Konzept eines Transportsystems, bei 
dem sich ein Hochgeschwindigkeitszug 
mit annähernd Schallgeschwindigkeit in 

Obwohl die Visionen für eine reibungs-

lose Elektromobilität schon über 100 Jahre 

alt sind, konnte sich das E-Auto bis heute 

nicht gesellschaftlich etablieren

einer Röhre mit Teilvakuum fortbewegen 
soll – das sind sehr erfolgreiche Utopien. 
Das erinnert mich ganz stark an die Auf-
bruchsutopien der 60er-Jahre“, erklärt 
Möser. Vor allem das amerikanische 
Unterneh men Tesla sei eine Utopie, die 
wirtschaf tlich erfolgreich geworden sei – 
obwohl es noch kaum Gewinne erwirt-
schafte. //
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QUELLE I Firmenname

Im Auftrag der Deutschen Bahn realisiert die 
SCHLEITH GmbH Baugesellschaft in einer Arbeits- 
gemeinschaft (ARGE) mit Bickhardt Bau, Hartung Bau  
und Zürcher Bau im Rahmen der Ausbau- und Neu- 
baustrecke Karlsruhe – Basel (Planfeststellungs- 
abschnitt 9.3) den Bau einer sechsgleisigen Güter- 
verkehrsanlage in Basel. Diese Maßnahme stellt ein 
wesentliches Teilprojekt zur Erreichung der ange-
strebten Kapazitätssteigerung der Rheintalstrecke im 
Güter- und Personenverkehr dar. Die Rheintalstrecke 
um Basel ist eine der wichtigsten nationalen Schie- 
nenverkehrsknotenpunkte und als solcher Bestandteil 
einer der bedeutendsten Verkehrsachsen Europas 
(Schienenkorridor Rotterdam – Genua).
Auf einem gut 4,8 Hektar großen Baufeld des ehe-
maligen Güterbahnhofs Basel Badischer Bahnhof 
(Basel Bad Bf) fordert das über zwei Jahre andauernde 
Großprojekt ein immenses Kompetenzspektrum un-
terschiedlicher Gewerke. Während die ARGE-Partner 

den Oberbau, das dazugehörige Entwässerungssystem 
und den Kabeltiefbau umsetzen, verantwortet das 
SCHLEITH-Projektteam alle Ingenieurbauleistungen, 
die maßgebliche Entsorgungslogistik sowie die ge-
samten Straßen- und Asphaltbauleistungen. Die 
Errichtung einer 400 Meter langen, grenzüberschrei-
tenden Winkelstützwand und der Rück- und Neubau 
einer Eisenbahnüberführung für den sechsgleisigen 
Güterverkehr bilden hier die Kernstücke. Im Rahmen 
der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit bei 
SCHLEITH wird durch die Einbindung des Erd- und 
Spezialtiefbaubereichs die Herstellung der Baugrube 
um die Eisenbahnüberführung mit der notwendigen 
Effizienz und Flexibilität umgesetzt. 
Insbesondere die Straßen- und Asphaltbauarbeiten 
unterstreichen die Dimensionen der Baustelle: Mit 
7.500 Tonnen Asphalt und zusätzlichen 7.000 Tonnen 
Tragschicht entstehen eine 1,5 Kilometer lange 

Baustraße und eine 29.000 m2 große Sperrschicht als 
Teil des Entwässerungssystems im Gleisbereich. 
Ein weiterer herausfordernder Bestandteil der 
Arbeiten umfasst die Entsorgungslogistik. 55.000 
Tonnen belastetes Material, resultierend aus dem 
Rückbau eines 120 Jahre alten Bestandsbauwerks 
und der Abtragung des bestehenden Gleisunterbaus 
werden in logistischer Höchstleistung über Gleis- 
wagen und LKWs entsorgt. Eine in diesem Kontext 
wesentliche Schlüsselfunktion übernimmt der Stoff- 
strombereich, der vor Ort beratend zur Seite steht.
Das beschriebene Projekt ist nur eine der Vielzahl 
von gewerkeübergreifenden Großbaustellen von 
SCHLEITH. Die hohe Komplexität von Baumaßnahmen 
dieser Größenordnung verlangt ein breit gefächer-
tes Unternehmensportfolio, das auf umfangreichem 
Knowhow und Wissensmanagement sowie stetiger 
Weiterentwicklung basiert.

SCHLEITH baut 
bereichsübergreifend 
in Basel

QUELLE I Schleith GmbH
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nunftsauto. In der Geschichte des Autos 
gab es jedoch immer unvernünftige 
Züge“, resümiert Möser. Dabei sei das 
Auto viel mehr: eine Privatheitsmaschine, 
ein rollendes Wohnzimmer, ein Ding, um 
Abenteuer zu erleben. Wer das Auto zum 
Transportmittel habe reduzieren wollen, 
der sei im Verlauf der Geschichte immer 
gescheitert.

An Erfolg versprechenden Mobilitätsuto-
pien der Gegenwart mangelt es jedoch 
nicht. „Wir haben auch heute Utopien, 
die gesellschaftlich und wirtschaftlich 
wirksam sind. Wenn Sie an die Begeiste-
rung denken, die Elon Musk mit seiner 
Weltraumutopie in Bewegung setzt, sei-
nen SpaceX-Raketen, oder dem Hyper-
loop-Konzept eines Transportsystems, bei 
dem sich ein Hochgeschwindigkeitszug 
mit annähernd Schallgeschwindigkeit in 

Obwohl die Visionen für eine reibungs-

lose Elektromobilität schon über 100 Jahre 

alt sind, konnte sich das E-Auto bis heute 

nicht gesellschaftlich etablieren

einer Röhre mit Teilvakuum fortbewegen 
soll – das sind sehr erfolgreiche Utopien. 
Das erinnert mich ganz stark an die Auf-
bruchsutopien der 60er-Jahre“, erklärt 
Möser. Vor allem das amerikanische 
Unterneh men Tesla sei eine Utopie, die 
wirtschaf tlich erfolgreich geworden sei – 
obwohl es noch kaum Gewinne erwirt-
schafte. //
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// 2012 startete ein interdisziplinäres 
Schwerpunktprogramm der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), das sich 
mit der Wirksamkeit sowie mit den Risi-
ken und Nebeneffekten von Climate 
Engin eering-Strategien beschäftigt. 

Das Ziel: eine wissenschaftliche Basis für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den Technologien. Auch Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler des Instituts 
für Meteorologie und Klimaforschung 
(IMK) des KIT führten im Rahmen der 
DFG-Initiative Modellrechnungen durch.

Climate Engineering-Technologien folgen 
zwei unterschiedlichen Ansätzen. Die 
erste Strategie ist es, CO2 aus der Atmos-
phä re zu entfernen. Für das sogenannte 
Carbon Dioxide Removal (CDR) gibt es 
zum einen Ansätze, die auf natürlichen 
Mitteln und Maßnahmen beruhen. 

DAS DILEMMA DER CLIMATE ENGINEERING-FORSCHUNG
>> Die globale Durchschnittstemperatur steigt. Um die Erwärmung zu 
begren zen, reicht es nach aktuellen, durch den Weltklimarat (IPCC) berech-
neten Szenarien nicht aus, nur die Treibhausgas-Emission zu reduzieren. 
Die Modelle setzen sogenannte negative CO2-Emissionen voraus. Dafür 
muss Kohlenstoffdioxid in großem Maßstab aus der Atmosphäre entfernt 
und langfristig eingelagert werden. Dieser technologische Eingriff ins 
Klimasystem wird Climate Engineering genannt.  DR. STEFAN FUCHS // FOTOS: 

AMADEUS BRAMSIEPE / MARKUS BREIG

Dazu gehören etwa eine weiträumige 
Wiederaufforstung oder die Renaturie-
rung von Mooren und Küstenökosyste-
men wie Seegraswiesen oder Mangro-
venwälder. Daneben könnte mithilfe von 
Basaltstaub auf Ackerflächen oder einer 
Düngung der Weltmeere die Aufnahme-
kapazität der Landmasse und der Ozeane 
für Kohlenstoffdioxid verbessert werden. 
Zum anderen werden industrielle Anla-
gen entwickelt, die mit hohem Energie-
aufwand Millionen Tonnen CO2 pro Jahr 

„WIR MÜSSEN ZEIGEN KÖNNEN, 
WORAUF MAN SICH EINLÄSST.“ 

Kontakt
>> thomas.leisner@kit.edu und  

bernhard.vogel@kit.edu

Das Department für Atmosphärische 

Aerosolforschung des Instituts für Meteo-

rologie und Klimaforschung am KIT unter-

sucht grundlegende Prozesse, welche die 

Bildung, Umwandlung und Senken von 

atmos phärischen Aerosolen steuern
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aus der Luft filtern sollen. Im nächsten 
Schritt soll das CO2 langfristig in Endla-
gern eingeschlossen werden. 

Alle bisher untersuchten CDR-Technologi-
en haben jedoch Nebenwirkungen. Jeder 
Hektar Anbaufläche, der für die Produkti-
on von Biomasse zur Bindung von Kohlen-
stoffdioxid genutzt wird, geht für die Nah-
rungsmittelproduktion verloren. Modell-
rechnungen zum Flächenverbrauch 
kom men zu unterschiedlichen Ergeb nis-

sen. Sicher ist aber, dass ein erheblicher 
Teil der land- oder forstwirt schaft lich 
nutzbaren Fläche benötigt würde, wenn 
auf diese Weise ausreichende Mengen 
CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden 
sollen. Das gilt auch für die bisher favori-
sierte Kombination von Energiegewinnung 
aus Biomasse und Abspaltung des CO2 im 
Verbrennungsprozess (Bio-Ener gy with 
Carbon Capture and Storage, BECCS). Der 
Anbau schnellwachsender Energiepflan-
zen gefährdet zudem die Biodiversität.

Die zweite Strategie der Climate Engi   -
n eering-Technologien setzt darauf, die 
Erwär mung durch das auf die Erde ein-
strahlende kurzwellige Sonnenlicht zu 
verringern. Das sogenannte Radiation 
Management (RM) zielt auf unmittelbare 
Kühlungseffekte. Das am weitesten aus-
gearbeitete RM-Konzept beruht darauf, 
Schwefelpartikel in der Stratosphäre  
auszubringen. Dafür gibt es ein Vorbild 
aus der Natur: Vulkanausbrüche. 1991 
schleuderte der Pinatubo auf den Philip-
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// 2012 startete ein interdisziplinäres 
Schwerpunktprogramm der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), das sich 
mit der Wirksamkeit sowie mit den Risi-
ken und Nebeneffekten von Climate 
Engin eering-Strategien beschäftigt. 

Das Ziel: eine wissenschaftliche Basis für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den Technologien. Auch Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler des Instituts 
für Meteorologie und Klimaforschung 
(IMK) des KIT führten im Rahmen der 
DFG-Initiative Modellrechnungen durch.

Climate Engineering-Technologien folgen 
zwei unterschiedlichen Ansätzen. Die 
erste Strategie ist es, CO2 aus der Atmos-
phä re zu entfernen. Für das sogenannte 
Carbon Dioxide Removal (CDR) gibt es 
zum einen Ansätze, die auf natürlichen 
Mitteln und Maßnahmen beruhen. 

DAS DILEMMA DER CLIMATE ENGINEERING-FORSCHUNG
>> Die globale Durchschnittstemperatur steigt. Um die Erwärmung zu 
begren zen, reicht es nach aktuellen, durch den Weltklimarat (IPCC) berech-
neten Szenarien nicht aus, nur die Treibhausgas-Emission zu reduzieren. 
Die Modelle setzen sogenannte negative CO2-Emissionen voraus. Dafür 
muss Kohlenstoffdioxid in großem Maßstab aus der Atmosphäre entfernt 
und langfristig eingelagert werden. Dieser technologische Eingriff ins 
Klimasystem wird Climate Engineering genannt.  DR. STEFAN FUCHS // FOTOS: 

AMADEUS BRAMSIEPE / MARKUS BREIG

Dazu gehören etwa eine weiträumige 
Wiederaufforstung oder die Renaturie-
rung von Mooren und Küstenökosyste-
men wie Seegraswiesen oder Mangro-
venwälder. Daneben könnte mithilfe von 
Basaltstaub auf Ackerflächen oder einer 
Düngung der Weltmeere die Aufnahme-
kapazität der Landmasse und der Ozeane 
für Kohlenstoffdioxid verbessert werden. 
Zum anderen werden industrielle Anla-
gen entwickelt, die mit hohem Energie-
aufwand Millionen Tonnen CO2 pro Jahr 

„WIR MÜSSEN ZEIGEN KÖNNEN, 
WORAUF MAN SICH EINLÄSST.“ 

Kontakt
>> thomas.leisner@kit.edu und  

bernhard.vogel@kit.edu

Das Department für Atmosphärische 

Aerosolforschung des Instituts für Meteo-

rologie und Klimaforschung am KIT unter-

sucht grundlegende Prozesse, welche die 

Bildung, Umwandlung und Senken von 

atmos phärischen Aerosolen steuern
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aus der Luft filtern sollen. Im nächsten 
Schritt soll das CO2 langfristig in Endla-
gern eingeschlossen werden. 

Alle bisher untersuchten CDR-Technologi-
en haben jedoch Nebenwirkungen. Jeder 
Hektar Anbaufläche, der für die Produkti-
on von Biomasse zur Bindung von Kohlen-
stoffdioxid genutzt wird, geht für die Nah-
rungsmittelproduktion verloren. Modell-
rechnungen zum Flächenverbrauch 
kom men zu unterschiedlichen Ergeb nis-

sen. Sicher ist aber, dass ein erheblicher 
Teil der land- oder forstwirt schaft lich 
nutzbaren Fläche benötigt würde, wenn 
auf diese Weise ausreichende Mengen 
CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden 
sollen. Das gilt auch für die bisher favori-
sierte Kombination von Energiegewinnung 
aus Biomasse und Abspaltung des CO2 im 
Verbrennungsprozess (Bio-Ener gy with 
Carbon Capture and Storage, BECCS). Der 
Anbau schnellwachsender Energiepflan-
zen gefährdet zudem die Biodiversität.

Die zweite Strategie der Climate Engi   -
n eering-Technologien setzt darauf, die 
Erwär mung durch das auf die Erde ein-
strahlende kurzwellige Sonnenlicht zu 
verringern. Das sogenannte Radiation 
Management (RM) zielt auf unmittelbare 
Kühlungseffekte. Das am weitesten aus-
gearbeitete RM-Konzept beruht darauf, 
Schwefelpartikel in der Stratosphäre  
auszubringen. Dafür gibt es ein Vorbild 
aus der Natur: Vulkanausbrüche. 1991 
schleuderte der Pinatubo auf den Philip-
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Leiter des Departments Atmosphärische 

Aerosolforschung (AAF) am IMK

pinen mehrere Millionen Tonnen Schwe-
feldioxid 30 Kilometer in die Höhe. Die 
globale Durchschnittstemperatur sank 
dadurch für ein Jahr um ein halbes Grad 
Celsius. „Das passiert durch Schwefelsäu-
retröpfchen, die auch natürlicherweise in 
15 bis 20 Kilometern Höhe vorkommen, 
in der sogenannten Junge-Schicht“, sagt 
Professor Thomas Leisner, Leiter des De-
partments Atmosphärische Aerosolfor-
schung am Institut für Meteorologie und 
Klimaforschung (IMK-AAF) des KIT. Die 
Schwefelaerosole reflektieren das Son-
nenlicht und schwächen so die Erwär-
mung der Erde ab. „Bereits 2008 schlug 
der Chemie-Nobelpreisträger Paul Josef 
Crutzen vor, diese Atmosphärenschicht 
durch das Einbringen von Schwefelaero-
solen zu verstärken“, erklärt Leisner. Ge-
meinsam mit Kolleginnen und Kollegen 
der Universität Heidelberg untersuchte er 
im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms die Wirkung der Stratospheric 
Aerosole Injection (SAI) – und stieß dabei 
auf die Grenzen des Konzepts: „Es zeigt 
sich, dass ein Sättigungseffekt eintritt. Je 
mehr Schwefelsäure in die Stratosphäre 
eingebracht wird, desto weniger wirkt 
sie. Sie verklumpt zu größeren Teilchen, 
die dann schneller herunterfallen. Diese 
werfen das Licht auch nicht mehr so 

stark zurück, sondern streuen es ver-
mehrt nach vorne. Die Wirkung eines 
SAI-Ansatzes ist daher begrenzt. Man 
kann nicht einen Pinatubo-Ausbruch auf 
zehn Pinatubo-Ausbrüche hochskalie-
ren“, sagt Leisner.

Daneben gebe es eine Reihe möglicher 
Nebenwirkungen, die jedoch in ihrem 
vollen Umfang durch numerische Simula-
tionen nicht sicher bestimmt werden 
könnten. Aussagekräftige Feldexperimen-
te seien ebenfalls kaum möglich, so Leis-
ner. Neben Schädigungen der Ozon-
schicht durch chemische Reaktionen an 
der Oberfläche der gefrorenen Schwefel-
säurepartikel erschienen vor allem mögli-
che Modifikationen des Wasserkreislaufs 
gravierend. „Wenn wir die durch die 
Treibhausgase verminderte Wärmeab-
strahlung der Erde durch eine verminder-
te Sonneneinstrahlung kompensieren, 
operieren wir an ganz unterschiedlichen 
Punkten des Systems. Die Wärmeabstrah-
lung erfolgt mehr oder weniger gleich-
mäßig übers Jahr und über den ganzen 
Globus homogen. Die Sonneneinstrah-
lung dagegen variiert im Tag-Nacht-
Rhythmus und entsprechend der Jahres-
zeiten. Sie ist räumlich und zeitlich viel 
variabler.

Das heißt, diese Variablen können sich 
gegenseitig nie genau kompensieren“, 
erklärt Leisner. Temperaturunterschiede 
würden zudem durch Luftströmungen 
ausgeglichen, die auch für den Wasser-
kreislauf bestimmend seien. Numerische 
Simulationen zeigten, wie diese Strömun-
gen durch den RM-Ansatz verändert 
werden könnten. „Insgesamt sieht man, 
dass sich der Wasserkreislauf dadurch 
verlangsamt. Er verändert sich nicht nur 
quantitativ, er verschiebt sich möglicher-
weise auch. Der Monsun kommt früher 
oder später, oder an anderen Stellen. Da-
ran müssten die Menschen sich anpas-
sen, was sicher mit Kosten und Leid ver-
bunden wäre“, gibt Leisner zu bedenken.

Ein weiterer Ansatz für die Verringerung 
der Sonneneinstrahlung wird im hohen 
Norden untersucht: in der Arktis. Die Re-
gion um den Nordpol hat sich zu einem 
Hotspot des Klimawandels entwickelt. 
Die Erwärmung schreitet dort besonders 
schnell voran und bedroht das Meereis. 
Mit dem sogenannten Arctic Winter Cir-
rus Thinning (AWiCiT) wollen Forscherin-
nen und Forscher dieser Entwicklung ent-
gegenwirken. Der RM-Ansatz versucht 
einen Kühlungseffekt zu erreichen, in-
dem arktische Zirren aufgelöst werden. 
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Zirren sind dünne Wolken aus Eiskristal-
len, welche sich weit oben befinden und 
die langwellige Wärmestrahlung der Erde 
reflektieren. Damit verhindern sie, dass 
die Wärme ins Weltall abgegeben wird – 
sie wirken wie eine Wärmedecke für die 
Erde und haben auf diese Weise einen 
mit den Treibhausgasen vergleichbaren 
Effekt. In der monatelangen arktischen 
Nacht verhindern sie das Abkühlen der 
darunterliegenden Atmosphärenschich-
ten. Mit AWiCiT sollen die Wolken aus-
gedünnt werden. „Wenn man beispiels-
weise kristallinen Quarzstaub in die obe-
re Troposphäre einbringt, bilden sich an 
den Partikeln viel größere Eiskristalle als 
ohne diese Eiskeime. Die großen Eiskris-
talle fallen schneller herunter und lösen 
die Zirren damit auf“, erklärt Dr. Bern-
hard Vogel, Leiter der Arbeitsgruppe 
„Spurenstoffmodellierung und Klimapro-
zesse“ des Departments Troposphären-
forschung am IMK. Im Rahmen der DFG-
Initiative führte er mit einem bisher uner-
reicht detaillierten Wolkenmodell und 
einer genaueren Aerosolphysik numeri-
sche Simulationen zur Auflösung arkti-
scher Zirren durch. „Man kann tatsäch-
lich einen Kühlungseffekt erzielen. Das 
hängt davon ab, wie groß die Partikel 
sind, die man in die Atmosphäre ein-
bringt. Allerdings müssen die durch Flug-

zeuge ausgebrachten Mengen relativ 
groß sein. Denn die Wahrscheinlichkeit 
ist gering, dass sie genau im richtigen 
Moment an der richtigen Stelle ausge-
bracht werden“, sagt Vogel. Da die modi-
fizierten Zirren je nach Höhe eine unter-
schiedliche Durchlässigkeit für die Wär-
mestrahlung zeigen, könne sich der 
kühlende Effekt des AWiCiT jedoch unter 
bestimmten Umständen ins Gegenteil 
verkehren. „Es gibt viele Sonderfälle und 
nicht vorhergesehene Nebenwirkungen, 
die dieses einfache Konzept konterkarie-
ren können. Die Atmosphäre ist unge-
heuer komplex. Was die Aerosol-Wolken-
Wechselwirkung angeht, gibt es große 
Unsicherheiten“, erklärt Vogel.

Neben den noch ungeklärten Risiken und 
Nebeneffekten steht für die schwer vor-
hersehbaren überregionalen Folgen der 
RM-Konzepte das Grundsatzproblem ei-
ner Governance. Dürfen einzelne Staaten 
im Alleingang Eingriffe ins weltweite Kli-
masystem vornehmen? Wer haftet für 
mögliche Schäden in den Nachbarlän-
dern? Solche möglichen völkerrechtlichen 
Konflikte waren auch Thema im DFG-
Schwerpunktprogramm. „Was geschieht 
etwa, wenn ein Staat behauptet, ein an-
derer hätte dort durch RM-Maßnahmen 
eine Dürre verursacht?“, fragt Leisner. 

„Zwei unterschiedliche Klimamodelle, 
das deutsche und das englische – beides 
hoch angesehene Modelle –, kamen in 
Simulationen zu einem solchen Ereignis 
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das 
eine Modell sagte eine Dürre voraus, das 
andere nicht.“

Beide Klimaforscher sind sich einig, dass 
es besser wäre, die Weltgemeinschaft 
würde nie vor eine Entscheidung für oder 
gegen Climate Engineering gestellt. Ge-
rade aus diesem Grund muss aus Leisners 
Sicht die Forschung in diesem Bereich zu-
mindest in Form von Modellen vorange-
trieben werden. „Damit wir wissen-
schaftlich basiert zeigen können, dass die 
Schwierigkeiten, die man sich damit ein-
handeln könnte, größer sein könnten als 
der mögliche Gewinn. Wenn einmal der 
Druck der öffentlichen Meinung in Rich-
tung Climate Engineering wächst, kön-
nen wir mit unseren Forschungsergebnis-
sen klar zeigen, worauf man sich einlas-
sen würde“, sagt Leisner. Das sei besser, 
als erst dann mit der Forschung anzufan-
gen, wenn der Ruf nach Climate Engi-
neering-Maßnahmen laut wird. „Wenn 
wir dann sagen, wir brauchen erst einmal 
zwanzig Jahre, um das zu erforschen, 
könnte es sein, dass man uns die Zeit 
dafür nicht gibt“, befürchtet Leisner. //
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pinen mehrere Millionen Tonnen Schwe-
feldioxid 30 Kilometer in die Höhe. Die 
globale Durchschnittstemperatur sank 
dadurch für ein Jahr um ein halbes Grad 
Celsius. „Das passiert durch Schwefelsäu-
retröpfchen, die auch natürlicherweise in 
15 bis 20 Kilometern Höhe vorkommen, 
in der sogenannten Junge-Schicht“, sagt 
Professor Thomas Leisner, Leiter des De-
partments Atmosphärische Aerosolfor-
schung am Institut für Meteorologie und 
Klimaforschung (IMK-AAF) des KIT. Die 
Schwefelaerosole reflektieren das Son-
nenlicht und schwächen so die Erwär-
mung der Erde ab. „Bereits 2008 schlug 
der Chemie-Nobelpreisträger Paul Josef 
Crutzen vor, diese Atmosphärenschicht 
durch das Einbringen von Schwefelaero-
solen zu verstärken“, erklärt Leisner. Ge-
meinsam mit Kolleginnen und Kollegen 
der Universität Heidelberg untersuchte er 
im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms die Wirkung der Stratospheric 
Aerosole Injection (SAI) – und stieß dabei 
auf die Grenzen des Konzepts: „Es zeigt 
sich, dass ein Sättigungseffekt eintritt. Je 
mehr Schwefelsäure in die Stratosphäre 
eingebracht wird, desto weniger wirkt 
sie. Sie verklumpt zu größeren Teilchen, 
die dann schneller herunterfallen. Diese 
werfen das Licht auch nicht mehr so 

stark zurück, sondern streuen es ver-
mehrt nach vorne. Die Wirkung eines 
SAI-Ansatzes ist daher begrenzt. Man 
kann nicht einen Pinatubo-Ausbruch auf 
zehn Pinatubo-Ausbrüche hochskalie-
ren“, sagt Leisner.

Daneben gebe es eine Reihe möglicher 
Nebenwirkungen, die jedoch in ihrem 
vollen Umfang durch numerische Simula-
tionen nicht sicher bestimmt werden 
könnten. Aussagekräftige Feldexperimen-
te seien ebenfalls kaum möglich, so Leis-
ner. Neben Schädigungen der Ozon-
schicht durch chemische Reaktionen an 
der Oberfläche der gefrorenen Schwefel-
säurepartikel erschienen vor allem mögli-
che Modifikationen des Wasserkreislaufs 
gravierend. „Wenn wir die durch die 
Treibhausgase verminderte Wärmeab-
strahlung der Erde durch eine verminder-
te Sonneneinstrahlung kompensieren, 
operieren wir an ganz unterschiedlichen 
Punkten des Systems. Die Wärmeabstrah-
lung erfolgt mehr oder weniger gleich-
mäßig übers Jahr und über den ganzen 
Globus homogen. Die Sonneneinstrah-
lung dagegen variiert im Tag-Nacht-
Rhythmus und entsprechend der Jahres-
zeiten. Sie ist räumlich und zeitlich viel 
variabler.

Das heißt, diese Variablen können sich 
gegenseitig nie genau kompensieren“, 
erklärt Leisner. Temperaturunterschiede 
würden zudem durch Luftströmungen 
ausgeglichen, die auch für den Wasser-
kreislauf bestimmend seien. Numerische 
Simulationen zeigten, wie diese Strömun-
gen durch den RM-Ansatz verändert 
werden könnten. „Insgesamt sieht man, 
dass sich der Wasserkreislauf dadurch 
verlangsamt. Er verändert sich nicht nur 
quantitativ, er verschiebt sich möglicher-
weise auch. Der Monsun kommt früher 
oder später, oder an anderen Stellen. Da-
ran müssten die Menschen sich anpas-
sen, was sicher mit Kosten und Leid ver-
bunden wäre“, gibt Leisner zu bedenken.

Ein weiterer Ansatz für die Verringerung 
der Sonneneinstrahlung wird im hohen 
Norden untersucht: in der Arktis. Die Re-
gion um den Nordpol hat sich zu einem 
Hotspot des Klimawandels entwickelt. 
Die Erwärmung schreitet dort besonders 
schnell voran und bedroht das Meereis. 
Mit dem sogenannten Arctic Winter Cir-
rus Thinning (AWiCiT) wollen Forscherin-
nen und Forscher dieser Entwicklung ent-
gegenwirken. Der RM-Ansatz versucht 
einen Kühlungseffekt zu erreichen, in-
dem arktische Zirren aufgelöst werden. 
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Zirren sind dünne Wolken aus Eiskristal-
len, welche sich weit oben befinden und 
die langwellige Wärmestrahlung der Erde 
reflektieren. Damit verhindern sie, dass 
die Wärme ins Weltall abgegeben wird – 
sie wirken wie eine Wärmedecke für die 
Erde und haben auf diese Weise einen 
mit den Treibhausgasen vergleichbaren 
Effekt. In der monatelangen arktischen 
Nacht verhindern sie das Abkühlen der 
darunterliegenden Atmosphärenschich-
ten. Mit AWiCiT sollen die Wolken aus-
gedünnt werden. „Wenn man beispiels-
weise kristallinen Quarzstaub in die obe-
re Troposphäre einbringt, bilden sich an 
den Partikeln viel größere Eiskristalle als 
ohne diese Eiskeime. Die großen Eiskris-
talle fallen schneller herunter und lösen 
die Zirren damit auf“, erklärt Dr. Bern-
hard Vogel, Leiter der Arbeitsgruppe 
„Spurenstoffmodellierung und Klimapro-
zesse“ des Departments Troposphären-
forschung am IMK. Im Rahmen der DFG-
Initiative führte er mit einem bisher uner-
reicht detaillierten Wolkenmodell und 
einer genaueren Aerosolphysik numeri-
sche Simulationen zur Auflösung arkti-
scher Zirren durch. „Man kann tatsäch-
lich einen Kühlungseffekt erzielen. Das 
hängt davon ab, wie groß die Partikel 
sind, die man in die Atmosphäre ein-
bringt. Allerdings müssen die durch Flug-

zeuge ausgebrachten Mengen relativ 
groß sein. Denn die Wahrscheinlichkeit 
ist gering, dass sie genau im richtigen 
Moment an der richtigen Stelle ausge-
bracht werden“, sagt Vogel. Da die modi-
fizierten Zirren je nach Höhe eine unter-
schiedliche Durchlässigkeit für die Wär-
mestrahlung zeigen, könne sich der 
kühlende Effekt des AWiCiT jedoch unter 
bestimmten Umständen ins Gegenteil 
verkehren. „Es gibt viele Sonderfälle und 
nicht vorhergesehene Nebenwirkungen, 
die dieses einfache Konzept konterkarie-
ren können. Die Atmosphäre ist unge-
heuer komplex. Was die Aerosol-Wolken-
Wechselwirkung angeht, gibt es große 
Unsicherheiten“, erklärt Vogel.

Neben den noch ungeklärten Risiken und 
Nebeneffekten steht für die schwer vor-
hersehbaren überregionalen Folgen der 
RM-Konzepte das Grundsatzproblem ei-
ner Governance. Dürfen einzelne Staaten 
im Alleingang Eingriffe ins weltweite Kli-
masystem vornehmen? Wer haftet für 
mögliche Schäden in den Nachbarlän-
dern? Solche möglichen völkerrechtlichen 
Konflikte waren auch Thema im DFG-
Schwerpunktprogramm. „Was geschieht 
etwa, wenn ein Staat behauptet, ein an-
derer hätte dort durch RM-Maßnahmen 
eine Dürre verursacht?“, fragt Leisner. 

„Zwei unterschiedliche Klimamodelle, 
das deutsche und das englische – beides 
hoch angesehene Modelle –, kamen in 
Simulationen zu einem solchen Ereignis 
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das 
eine Modell sagte eine Dürre voraus, das 
andere nicht.“

Beide Klimaforscher sind sich einig, dass 
es besser wäre, die Weltgemeinschaft 
würde nie vor eine Entscheidung für oder 
gegen Climate Engineering gestellt. Ge-
rade aus diesem Grund muss aus Leisners 
Sicht die Forschung in diesem Bereich zu-
mindest in Form von Modellen vorange-
trieben werden. „Damit wir wissen-
schaftlich basiert zeigen können, dass die 
Schwierigkeiten, die man sich damit ein-
handeln könnte, größer sein könnten als 
der mögliche Gewinn. Wenn einmal der 
Druck der öffentlichen Meinung in Rich-
tung Climate Engineering wächst, kön-
nen wir mit unseren Forschungsergebnis-
sen klar zeigen, worauf man sich einlas-
sen würde“, sagt Leisner. Das sei besser, 
als erst dann mit der Forschung anzufan-
gen, wenn der Ruf nach Climate Engi-
neering-Maßnahmen laut wird. „Wenn 
wir dann sagen, wir brauchen erst einmal 
zwanzig Jahre, um das zu erforschen, 
könnte es sein, dass man uns die Zeit 
dafür nicht gibt“, befürchtet Leisner. //
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// Vor 75 Jahren trat die Charta der Ver-
einten Nationen in Kraft. Das wichtigste 
Ziel der Organisation damals: Frieden. 
Und auch heute ist die Friedenssicherung 
und -wiederherstellung eine der zentra-
len Aufgaben. Die UN verfügen dafür 
über ein vielseitiges Instrumentarium, von 
der friedlichen Beilegung von Streit bis 
hin zu militärischen Operationen. Um 
den Ausbruch von bewaffneten Konflik-
ten zu verhindern oder solche zu been-
den, setzt die Völkergemeinschaft meist 
auf Diplomatie. Eine Domäne, in der 
Taktgefühl und Verhandlungsgeschick 
gefragt sind. Keine Eigenschaften, die 
man gemeinhin Maschinen zuspricht. 
Dennoch könnten Diplomatinnen und 
Diplo maten bei heiklen Missionen in Zu-
kunft auf die Unterstützung künstlicher 
Intelligenz (KI) zurückgreifen. Wie KI-
Anwen dungen bei der Friedensstiftung 
helfen können, haben Forscherinnen und 
Forscher des Instituts für Angewandte 

KI KANN UN-DIPLOMATIE BEI DER FRIEDENSSTIFTUNG UNTERSTÜTZEN
>> Die vielseitigen Instrumente der UNO zur Sicherung und Wiederherstel
lung des Friedens könnten in Zukunft auch durch KIAnwendungen ergänzt 
werden. An diesen forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 
AIFB des KIT.  DR. FELIX MESCOLI // FOTOS: MARKUS BREIG / RS-STUDIOS/STOCK.ADOBE.COM 

Infor matik und Formale Beschreibungs-
verfahren (AIFB) des KIT untersucht.

Kaschmir, Libyen, Afghanistan, Jemen, 
Syrien, Mali – nahezu täglich liefern die 
Medien Berichte über zwischenstaatliche 
und innerstaatliche Konflikte. Zwischen 
15 und 28 kriegerische Auseinander set-
zungen und Kriege listen Friedensfor-
scherinnen und -forscher verschiedener 
Organisationen für das Jahr 2019 auf. 
Der Bedarf an friedensstiftenden Maß-
nahmen ist also gewaltig, die Durchfüh-
rung langwierig und kompliziert. „Kon-
fliktbewältigung ist meist dann erfolg-
reich, wenn zwischen den Konflikt par-
teien möglichst sachlich über Fakten 
dis kutiert werden kann“, sagt Dr. Michael 
Färber vom AIFB. „Dafür müssen Media-
torinnen und Mediatoren die Standpunk-
te aller Beteiligten sehr gut kennen.“ 
Aktenstudium, Hintergrundgespräche 
und Erfahrung auf dem diplomatischen 

MASCHINEN FÜR DEN FRIEDEN

Kontakt
>> michael.faerber@kit.edu

Dr. Michael Färber vom Institut für 

Angewandte Informatik und Formale 

Beschreibungsverfahren (AIFB) des KIT 
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Parkett dienten den Verhandelnden bis-
lang als Rüstzeug, um bewaffnete Kon-
flikte zu entschärfen oder zu beenden. 
Doch in der heutigen technologisierten 
Welt reichen die traditionellen Methoden 
aus Bismarcks Zeiten oft nicht mehr aus.

„Die Friedensstiftung wird traditionell als 
eine auf den Menschen ausgerichtete 
Aktivität betrachtet“, konstatiert Färber. 
„Allerdings werden Verhandlungen 
schon heute häufig durch Online-Aktivi-
täten ergänzt.“ Die sozialen Medien ha-
ben die Konfliktlandschaft massiv verän-
dert: „Konfliktparteien und Interessen-
vertretungen nutzen die verschiedenen 
bekannten Online-Plattformen, um sich 
Gehör zu verschaffen und produzieren 
dabei große Datenmengen, die mit kon-
ventionellen Mitteln nicht ausreichend 
analysiert werden können“, sagt Färber. 
Das wiederum sei aber nötig, um die Po-
sitionen der Konfliktparteien nachvoll-

ziehen zu können. Und: „Von den Kon-
fliktparteien und Interessenvertretungen 
werden auch gezielt Falschmeldungen 
produziert und verbreitet.“ Informationen 
zu speichern und ihren Ursprung festzu-
stellen, sei ein weiteres wichtiges Thema.

Nun verändern KI-Technologien und ma-
schinelles Lernen bereits heute viele Be-
reiche unserer Arbeits- und Alltagswelt. 
Sie kommen in den Modellberechnungen 
der Klimaforschung, den smarten Fabri-
ken der Industrie 4.0, bei der Bilderken-
nung oder der Streckennavigation im 
Auto zum Einsatz. Die Idee hingegen, 
solche Methoden zur Unterstützung von 
Entscheidungsfindungsprozessen in Poli-
tik und Diplomatie anzuwenden, ist bis-
lang noch nicht im Mainstream ange-
kommen. Färber will das ändern. Sein 
Gebiet, die Wissensrepräsentation und 
Wissensextraktion aus Texten mittels ma-
schinellem Lernens, sei hierfür prädesti-

niert. „Warum sollten kreative Lösungen, 
die bereits andere Lebensbereiche umge-
krempelt haben, nicht auch Friedenspro-
zesse beflügeln und damit der Mensch-
heit zugutekommen?“, meint der Infor-
matiker.

„Obwohl das Thema KI im Bereich der 
Friedensmediation zunehmend an Auf-
merksamkeit gewonnen hat, fehlt es bis-
lang an konkreten Beispielen und An-
wendungen. Selbst für Institutionen wie 
die UN ist das Thema noch weitgehend 
unerforscht.“ Färber und sein Team ar-
beiten daher an passenden Methoden 
und Anwendungsszenarien. „Künstliche 
Intelligenz bietet Möglichkeiten, Werk-
zeuge zu entwickeln, die Mediatorinnen 
und Mediatoren und ihre Teams bei der 
Sammlung und Analyse der im Rahmen 
von Friedensprozessen produzierten Da-
ten unterstützen könnten“, sagt der In-
formatiker. So könnten KI-Assistenzsyste-
me Online-Äußerungen von Konfliktpar-
teien durchforsten und zudem die Erfah-
rungen aus früheren Friedensprozessen 
ausnutzen, um Mediatorinnen und Me-
diatoren weltweit zu unterstützen und 
Handlungsempfehlungen zu geben.

„Text-Mining-Systeme könnten gezielt die 
für die Mediation relevanten Informatio-
nen aus Online-Nachrichtentexten und 
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// Vor 75 Jahren trat die Charta der Ver-
einten Nationen in Kraft. Das wichtigste 
Ziel der Organisation damals: Frieden. 
Und auch heute ist die Friedenssicherung 
und -wiederherstellung eine der zentra-
len Aufgaben. Die UN verfügen dafür 
über ein vielseitiges Instrumentarium, von 
der friedlichen Beilegung von Streit bis 
hin zu militärischen Operationen. Um 
den Ausbruch von bewaffneten Konflik-
ten zu verhindern oder solche zu been-
den, setzt die Völkergemeinschaft meist 
auf Diplomatie. Eine Domäne, in der 
Taktgefühl und Verhandlungsgeschick 
gefragt sind. Keine Eigenschaften, die 
man gemeinhin Maschinen zuspricht. 
Dennoch könnten Diplomatinnen und 
Diplo maten bei heiklen Missionen in Zu-
kunft auf die Unterstützung künstlicher 
Intelligenz (KI) zurückgreifen. Wie KI-
Anwen dungen bei der Friedensstiftung 
helfen können, haben Forscherinnen und 
Forscher des Instituts für Angewandte 
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lung des Friedens könnten in Zukunft auch durch KIAnwendungen ergänzt 
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Infor matik und Formale Beschreibungs-
verfahren (AIFB) des KIT untersucht.

Kaschmir, Libyen, Afghanistan, Jemen, 
Syrien, Mali – nahezu täglich liefern die 
Medien Berichte über zwischenstaatliche 
und innerstaatliche Konflikte. Zwischen 
15 und 28 kriegerische Auseinander set-
zungen und Kriege listen Friedensfor-
scherinnen und -forscher verschiedener 
Organisationen für das Jahr 2019 auf. 
Der Bedarf an friedensstiftenden Maß-
nahmen ist also gewaltig, die Durchfüh-
rung langwierig und kompliziert. „Kon-
fliktbewältigung ist meist dann erfolg-
reich, wenn zwischen den Konflikt par-
teien möglichst sachlich über Fakten 
dis kutiert werden kann“, sagt Dr. Michael 
Färber vom AIFB. „Dafür müssen Media-
torinnen und Mediatoren die Standpunk-
te aller Beteiligten sehr gut kennen.“ 
Aktenstudium, Hintergrundgespräche 
und Erfahrung auf dem diplomatischen 
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Parkett dienten den Verhandelnden bis-
lang als Rüstzeug, um bewaffnete Kon-
flikte zu entschärfen oder zu beenden. 
Doch in der heutigen technologisierten 
Welt reichen die traditionellen Methoden 
aus Bismarcks Zeiten oft nicht mehr aus.

„Die Friedensstiftung wird traditionell als 
eine auf den Menschen ausgerichtete 
Aktivität betrachtet“, konstatiert Färber. 
„Allerdings werden Verhandlungen 
schon heute häufig durch Online-Aktivi-
täten ergänzt.“ Die sozialen Medien ha-
ben die Konfliktlandschaft massiv verän-
dert: „Konfliktparteien und Interessen-
vertretungen nutzen die verschiedenen 
bekannten Online-Plattformen, um sich 
Gehör zu verschaffen und produzieren 
dabei große Datenmengen, die mit kon-
ventionellen Mitteln nicht ausreichend 
analysiert werden können“, sagt Färber. 
Das wiederum sei aber nötig, um die Po-
sitionen der Konfliktparteien nachvoll-

ziehen zu können. Und: „Von den Kon-
fliktparteien und Interessenvertretungen 
werden auch gezielt Falschmeldungen 
produziert und verbreitet.“ Informationen 
zu speichern und ihren Ursprung festzu-
stellen, sei ein weiteres wichtiges Thema.

Nun verändern KI-Technologien und ma-
schinelles Lernen bereits heute viele Be-
reiche unserer Arbeits- und Alltagswelt. 
Sie kommen in den Modellberechnungen 
der Klimaforschung, den smarten Fabri-
ken der Industrie 4.0, bei der Bilderken-
nung oder der Streckennavigation im 
Auto zum Einsatz. Die Idee hingegen, 
solche Methoden zur Unterstützung von 
Entscheidungsfindungsprozessen in Poli-
tik und Diplomatie anzuwenden, ist bis-
lang noch nicht im Mainstream ange-
kommen. Färber will das ändern. Sein 
Gebiet, die Wissensrepräsentation und 
Wissensextraktion aus Texten mittels ma-
schinellem Lernens, sei hierfür prädesti-

niert. „Warum sollten kreative Lösungen, 
die bereits andere Lebensbereiche umge-
krempelt haben, nicht auch Friedenspro-
zesse beflügeln und damit der Mensch-
heit zugutekommen?“, meint der Infor-
matiker.

„Obwohl das Thema KI im Bereich der 
Friedensmediation zunehmend an Auf-
merksamkeit gewonnen hat, fehlt es bis-
lang an konkreten Beispielen und An-
wendungen. Selbst für Institutionen wie 
die UN ist das Thema noch weitgehend 
unerforscht.“ Färber und sein Team ar-
beiten daher an passenden Methoden 
und Anwendungsszenarien. „Künstliche 
Intelligenz bietet Möglichkeiten, Werk-
zeuge zu entwickeln, die Mediatorinnen 
und Mediatoren und ihre Teams bei der 
Sammlung und Analyse der im Rahmen 
von Friedensprozessen produzierten Da-
ten unterstützen könnten“, sagt der In-
formatiker. So könnten KI-Assistenzsyste-
me Online-Äußerungen von Konfliktpar-
teien durchforsten und zudem die Erfah-
rungen aus früheren Friedensprozessen 
ausnutzen, um Mediatorinnen und Me-
diatoren weltweit zu unterstützen und 
Handlungsempfehlungen zu geben.

„Text-Mining-Systeme könnten gezielt die 
für die Mediation relevanten Informatio-
nen aus Online-Nachrichtentexten und 
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QUELLE I Firmenname

HENSOLDT ist ein deut-
scher Champion der 
Verteidigungsindustrie 
mit einer führenden 
Marktposition in Europa 
und globaler Reichweite. 
Das Unternehmen mit Sitz 
in Taufkirchen bei München 
entwickelt Sensorlösungen 
für Verteidigungs- und 
Sicherheitsanwendungen.

Als Technologieführer baut HENSOLDT zudem sein 
Portfolio im Bereich Cyber kontinuierlich aus und ent-
wickelt neue Produkte zur Bekämpfung eines breiten 
Spektrums von Bedrohungen auf der Grundlage inno-
vativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und 
Cybersicherheit. Mit mehr als 5.600 Mitarbeitern er-
zielte HENSOLDT 2020 einen Umsatz von 1,2 Milliar- 
den Euro. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpa- 
pierbörse notiert und dort Teil des Aktienindex SDAX.
Zu den Haupttätigkeitsbereichen des Unternehmens 
gehören Sensoren zur Nachrichtengewinnung und  
Aufklärung, Lösungen zur Kontrolle des elektromag- 
netischen Spektrums und Systeme der Missionsavio- 
nik. Das Unternehmen vereint verschiedene missions-
kritische Sensortechnologien zu Komplettlösungen, 
die durch Sensor- und Datenfusion eine wesentliche 
Verbesserung der Erkennungsfähigkeiten gewährleis-
ten. Damit trägt HENSOLDT zur Abwehr von Gefahren 
für Streitkräfte und Gesellschaft bei.
Als deutsches Hightech-Unternehmen mit globaler 
Marke ist Innovation ein zentraler Bestandteil von 
HENSOLDTs DNA. Daher hat das Unternehmen in 

den vergangenen Jahren signifikant in Forschung 
& Entwicklung investiert und fördert Innovationen 
aus dem eigenen Haus mit seinem Start-up-Inku-
bator HENSOLDT Ventures. Dabei steht vor allem 
die Anwendung von KI-basierten Technologien wie  
Machine Learning und Big Data-Analyse im Vorder- 
grund.
HENSOLDT verfolgt auch im Bereich der Cybersicher-
heit einen innovativen Ansatz. Das Unternehmen ent- 
wickelt sicherheitsgehärtete IT-Basissysteme, die ge- 
gen Hackerangriffe und inhärente Hardwareschwä- 
chen unempfindlich sind. Zudem treibt HENSOLDT 
die Verknüpfung innovativer KI-Technologien 
mit bestehenden Sensorlösungen nach vorn. Das 
Unternehmen fördert zudem die kontinuierliche 
Weiterentwicklung seines Sensorportfolios für den 
digitalen Raum mit gezielten Akquisitionen und 
langfristigen Investitionen. Damit setzt HENSOLDT 
seine Strategie fort, einen europäischen Champion 
der Sicherheitstechnik zu bilden, der nach deutschen 
und europäischen Standards Regierungen bei der 
Gefahrenabwehr für ihre Bürger unterstützt.

KONTAKT
HENSOLDT Sensors GmbH
Wörthstraße 85 
89077 Ulm 
jobs@hensoldt.net
www.hensoldt.net 

HENSOLDT – Innovationen für eine sicherere Welt
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sozialen Medien extrahieren“, erläutert 
Färber. Neben harten Fakten seien Frie-
densforschende dabei insbesondere an 
der Extraktion von Argumenten interes-
siert, um die Argumentation von Kon-
fliktparteien nachzuvollziehen. Um die 
komplexe Aufgabe der Informationsex-
traktion zu bewältigen – eine Vielzahl an 
Entitäten, Fakten, Ereignissen und Argu-
menten, geschrieben in verschiedenen 
Sprachen, muss mit hoher Genauigkeit 
automatisch extrahiert und gespeichert 
werden –, setzt Färbers Team auf aktuelle 
Methoden des maschinellen Lernens, wie 
etwa tiefe künstliche neuronale Netze.

Das gewonnene Wissen muss zudem so 
abgespeichert werden, dass es für Men-
schen und Maschinen gleichermaßen ver-
ständlich ist. Färber und sein Team setzen 
dabei auf Wissensgraphen. Diese erlau-
ben es, das Wissen in einer Graphstruk-
tur zu modellieren und damit Dinge zuei-
nander in Beziehung zu setzen, so wie 
Ähnlichkeiten und Analogien zu berech-
nen und in KI-Systeme einfließen zu las-
sen. Eine große Herausforderung besteht 
dabei darin, die symbolische Wissensre-
präsentation von Wissensgraphen mit 
subsymbolischen Modellen wie tiefen 
neuronalen Netzen zu verbinden.

Nicht zuletzt dürfe auch die Anwendung 
der zukünftigen Assistenzsysteme für die 
Nutzenden, die Mediatorinnen und Me-
diatoren, nicht zu umständlich sein, gibt 
Färber zu bedenken. „Ergebnisse, wie 
Ähnlichkeiten verschiedener Konfliktfälle 
oder mögliche Ausgänge von Konflikten, 
müssten in geeigneter und intuitiver 
Form aufbereitet sein.“ Und schließlich 
müssen die KI-Systeme nachvollziehbar 
und vertrauenswürdig sein. Dies könne 
durch den Einsatz textueller und visueller 
Erklärungen erreicht werden.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in 
der Friedensmediation sei allerdings nicht 
ohne Tücken, wie Färber einräumt. „KI 
kann hier zwar einen wichtigen Beitrag 
leisten, allerdings besteht auch die Ge-
fahr, dass sie bestehende Machtverhält-
nisse verändert und der Komplexität von 
Friedensprozessen nicht gerecht wird. 
Gänzlich automatisierte Friedensverhand-
lungen sind momentan weder erwünscht 
noch realisierbar.“ 

Auch seien noch viele praktische Fragen 
offen: „Wir müssen Trainingsdaten für 
die Analyse von Konfliktpositionen ent-
wickeln.“ Die KI müsse außerdem die 
menschliche Entscheidungsfreiheit ge-
währleisten, transparent und fair sein, 
sagt Färber. Wer wegen fehlerhafter An-
gaben seines Navigationsgeräts einmal 
falsch abbiegt, muss schlimmstenfalls 
eine n Umweg in Kauf nehmen. KI-basier-
te Friedensverhandlungen könnten auf-
grund mangelnder Datenbasis, Falsch-
informationen oder Fehleinschätzungen 
schnell in einer Sackgasse enden. „Bis 
friedensstiftende Maschinen im diploma-
tischen Alltag funktionieren, haben wir 
noch viel zu tun“, sagt Färber. //

Ein Einsatzgebiet von KI-Assistenzsystemen 

im Bereich der Friedenssicherung könnte-

das „Text-Mining“ sein. Dabei durchsuchen 

die Systeme Informationen aus Online-

Nachrichtentexten und sozialen Medien
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HENSOLDT ist ein deut-
scher Champion der 
Verteidigungsindustrie 
mit einer führenden 
Marktposition in Europa 
und globaler Reichweite. 
Das Unternehmen mit Sitz 
in Taufkirchen bei München 
entwickelt Sensorlösungen 
für Verteidigungs- und 
Sicherheitsanwendungen.

Als Technologieführer baut HENSOLDT zudem sein 
Portfolio im Bereich Cyber kontinuierlich aus und ent-
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die durch Sensor- und Datenfusion eine wesentliche 
Verbesserung der Erkennungsfähigkeiten gewährleis-
ten. Damit trägt HENSOLDT zur Abwehr von Gefahren 
für Streitkräfte und Gesellschaft bei.
Als deutsches Hightech-Unternehmen mit globaler 
Marke ist Innovation ein zentraler Bestandteil von 
HENSOLDTs DNA. Daher hat das Unternehmen in 

den vergangenen Jahren signifikant in Forschung 
& Entwicklung investiert und fördert Innovationen 
aus dem eigenen Haus mit seinem Start-up-Inku-
bator HENSOLDT Ventures. Dabei steht vor allem 
die Anwendung von KI-basierten Technologien wie  
Machine Learning und Big Data-Analyse im Vorder- 
grund.
HENSOLDT verfolgt auch im Bereich der Cybersicher-
heit einen innovativen Ansatz. Das Unternehmen ent- 
wickelt sicherheitsgehärtete IT-Basissysteme, die ge- 
gen Hackerangriffe und inhärente Hardwareschwä- 
chen unempfindlich sind. Zudem treibt HENSOLDT 
die Verknüpfung innovativer KI-Technologien 
mit bestehenden Sensorlösungen nach vorn. Das 
Unternehmen fördert zudem die kontinuierliche 
Weiterentwicklung seines Sensorportfolios für den 
digitalen Raum mit gezielten Akquisitionen und 
langfristigen Investitionen. Damit setzt HENSOLDT 
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sozialen Medien extrahieren“, erläutert 
Färber. Neben harten Fakten seien Frie-
densforschende dabei insbesondere an 
der Extraktion von Argumenten interes-
siert, um die Argumentation von Kon-
fliktparteien nachzuvollziehen. Um die 
komplexe Aufgabe der Informationsex-
traktion zu bewältigen – eine Vielzahl an 
Entitäten, Fakten, Ereignissen und Argu-
menten, geschrieben in verschiedenen 
Sprachen, muss mit hoher Genauigkeit 
automatisch extrahiert und gespeichert 
werden –, setzt Färbers Team auf aktuelle 
Methoden des maschinellen Lernens, wie 
etwa tiefe künstliche neuronale Netze.

Das gewonnene Wissen muss zudem so 
abgespeichert werden, dass es für Men-
schen und Maschinen gleichermaßen ver-
ständlich ist. Färber und sein Team setzen 
dabei auf Wissensgraphen. Diese erlau-
ben es, das Wissen in einer Graphstruk-
tur zu modellieren und damit Dinge zuei-
nander in Beziehung zu setzen, so wie 
Ähnlichkeiten und Analogien zu berech-
nen und in KI-Systeme einfließen zu las-
sen. Eine große Herausforderung besteht 
dabei darin, die symbolische Wissensre-
präsentation von Wissensgraphen mit 
subsymbolischen Modellen wie tiefen 
neuronalen Netzen zu verbinden.

Nicht zuletzt dürfe auch die Anwendung 
der zukünftigen Assistenzsysteme für die 
Nutzenden, die Mediatorinnen und Me-
diatoren, nicht zu umständlich sein, gibt 
Färber zu bedenken. „Ergebnisse, wie 
Ähnlichkeiten verschiedener Konfliktfälle 
oder mögliche Ausgänge von Konflikten, 
müssten in geeigneter und intuitiver 
Form aufbereitet sein.“ Und schließlich 
müssen die KI-Systeme nachvollziehbar 
und vertrauenswürdig sein. Dies könne 
durch den Einsatz textueller und visueller 
Erklärungen erreicht werden.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in 
der Friedensmediation sei allerdings nicht 
ohne Tücken, wie Färber einräumt. „KI 
kann hier zwar einen wichtigen Beitrag 
leisten, allerdings besteht auch die Ge-
fahr, dass sie bestehende Machtverhält-
nisse verändert und der Komplexität von 
Friedensprozessen nicht gerecht wird. 
Gänzlich automatisierte Friedensverhand-
lungen sind momentan weder erwünscht 
noch realisierbar.“ 

Auch seien noch viele praktische Fragen 
offen: „Wir müssen Trainingsdaten für 
die Analyse von Konfliktpositionen ent-
wickeln.“ Die KI müsse außerdem die 
menschliche Entscheidungsfreiheit ge-
währleisten, transparent und fair sein, 
sagt Färber. Wer wegen fehlerhafter An-
gaben seines Navigationsgeräts einmal 
falsch abbiegt, muss schlimmstenfalls 
eine n Umweg in Kauf nehmen. KI-basier-
te Friedensverhandlungen könnten auf-
grund mangelnder Datenbasis, Falsch-
informationen oder Fehleinschätzungen 
schnell in einer Sackgasse enden. „Bis 
friedensstiftende Maschinen im diploma-
tischen Alltag funktionieren, haben wir 
noch viel zu tun“, sagt Färber. //

Ein Einsatzgebiet von KI-Assistenzsystemen 

im Bereich der Friedenssicherung könnte-

das „Text-Mining“ sein. Dabei durchsuchen 

die Systeme Informationen aus Online-

Nachrichtentexten und sozialen Medien
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DAS INSTITUT FÜR TECHNISCHE CHEMIE UND DAS INSTITUT FÜR INDUSTRIE-
BETRIEBSLEHRE UND INDUSTRIELLE PRODUKTION DES KIT ARBEITEN IM 
THINKTANK „INDUSTRIELLE RESSOURCENSTRATEGIEN“ AN EINEM KREIS-
LAUF FÜR KUNSTSTOFFABFÄLLE
>> Ein Großteil der Kunststoffabfälle wird nicht in den Kunststoffkreislauf 
zurückgeführt, sondern verbrannt. Neue Verfahren sollen die Kreisläufe 
schließen. ALMUT OCHSMANN // FOTOS: MARKUS BREIG

// Auf dem Tisch liegt eine große Plastik-
tüte mit Abfall: bunte Folien, ein Blumen-
topf, eine Zahnbürste, ein Tetra Pak. Alles 
das ist im gelben Sack gelandet, wird 
aber nicht in den Kunststoffkreislauf zu-
rückgeführt, sondern verbrannt. Heute 
wird ein Großteil des Abfalls, den wir im 
gelben Sack entsorgen, energetisch ver-
wertet, da diese Produkte und Verpa-
ckungen nicht mechanisch recycelt wer-
den können. Nur 20 bis 40 Prozent der 
Leichtverpackungen aus dem gelben 
Sack können in Deutschland wieder für 
neue Kunststoffprodukte verwendet wer-
den – und das meist nur einmal. „Diese 
Spülmittelflasche aus Rezyklat ist dick-
wandiger als ihre Vorgängerin, und aus 
ihr kann man nur noch eine Parkbank 
machen und danach gar nichts mehr. 
Das ist kein hochwertiges Recycling“, 
sagt Professor Dieter Stapf vom Institut 
für Technische Chemie (ITC) am KIT. 

NEUE WEGE FÜR 
ALTEN KUNSTSTOFF

Kontakt
>> dieter.stapf@kit.edu und  

rebekka.volk@kit.edu

Prof. Dieter Stapf, Leiter des Instituts 

für Technische Chemie (ITC), und Dr.-Ing. 

Rebekka Volk, Leiterin der Forschungs-

gruppe „Projekt- und Ressourcenmanage-

ment in der bebauten Umwelt“ am Institut 

für Industriebetriebslehre und Industrielle 

Produktion (IIP)

„Auch im Baubereich, in der Automobil-
herstellung und bei Elektronikprodukten 
fallen große Mengen an Kunststoffabfall 
an, der derzeit nicht recycelt werden 
kann. Wenn wir die Kreisläufe schließen 
wollen, dann müssen wir geeignete Ver-
fahren dafür finden.“

Eines dieser vielversprechenden Verfah-
ren ist die Pyrolyse von Kunststoffen. 
Bei der Pyrolyse werden die langkettigen 
Kunststoffe durch hohe Temperaturen 
verflüssigt und in kleine Moleküle zer-
legt, die wieder zur Kunststoffproduktion 
genutzt werden können. Im besten Fall 
entsteht in der Pyrolyse ein Öl, das als 
Erdölersatz in der chemischen Industrie 
für neue Produkte verwendet werden 
kann. Bei diesem chemischen Recycling 
braucht man keinen sortenreinen Kunst-
stoff, der nicht sortierbare Rest des gel-
ben Sackes kann ebenso wie automobiler 
Kunststoffabfall pyrolysiert werden.

In der Pyrolyseanlage am Campus Nord 
steigt Dipl.-Ing. Frank Richter auf eine 
Leiter und schüttet geschredderten 
Kunststoffabfall in einen großen Metall-
trichter. Innen transportiert eine lange 
Förderschnecke den Abfall, der mit Sand 
vermischt wird, durch den Reaktor, der 
aussieht wie eine lang gezogene Indust-
riespülmaschine. Dort wird die Mischung 
auf 500 Grad Celsius erhitzt, sodass sich 
die Kunststoffe verflüssigen. Alle festen 
und mineralischen Anteile werden als 
Asche abgeschieden. Andere störende 
Stoffe wie Flammschutzmittel, Chlor- und 
Brombestandteile werden abgetrennt, in-
dem Kalk zugesetzt wird. Abhängig von 
der Abfallzusammensetzung, den Kataly-
satoren, der Dauer und der Temperatur 
wird am Ende des Pyrolyseverfahrens ein 
goldgelbes Öl, ein dickeres dunkles Öl 
oder ein fast schwarzes Wachs konden-
siert. Je weniger zähflüssig und je heller 
das Öl, desto besser ist die Qualität des 
Kondensats. Bei diesem Vorgang entste-
hen auch energiereiche Gase, die in einer 
chemischen Fabrik direkt wieder genutzt 
werden könnten, weil sie wertvolle Mole-
küle für die Produktion von Kunststoffen 
oder andere Basischemikalien enthalten.
Das Team am ITC arbeitet zurzeit mit 
Indus  trie  unternehmen zusammen, die 
Kunststoffe herstellen und nach neuen 
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Wegen für das Recycling suchen. „Wir er-
forschen systematisch, was mit der Py ro-
ly se erreicht werden kann und wie Pyro-
lyseverfahren in großem Maßstab konzi-
piert werden müssen, damit möglichst 
viel rohstofflich nutzbares Öl heraus-
kommt“, sagt Stapf. „Wir wollen nicht 
nur den Sortierrest des gelben Sacks recy-
celn, sondern auch ganz andere Produk-
te: Dämmstoffe von Gebäuden beispiels-
weise. Die sind einerseits im Rahmen der 
Energiewende sehr sinnvoll, weil wir we-
niger Energie benötigen, aber sie können 
andererseits mit aktuellen Technologien 
noch nicht recycelt werden. Mit der Pyro-
lyse gewinnen wir das Styrol mo nomer 
zurüc k, also einen Chemierohstoff.“

Wo und in welchem Umfang Kunst stoff-
abfälle in Deutschland anfallen, das 
analysiert Dr. Rebekka Volk mit ihrer For-
schungsgruppe „Projekt- und Ressour-

cenmanagement in der bebauten Um-
welt“ am Institut für Industriebetriebs-
lehre und Industrielle Produktion (IIP) des 
KIT. Ihr Fokus liegt auf dem Recycling von 
unterschiedlichen Stoffströmen, die im 
Bau-, Konsum- und Automobilsektor vor-
kommen. Rebekka Volk arbeitet gemein-
sam mit Dieter Stapf und weiteren Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
im Thinktank „Industrielle Ressourcen-
strategien“ des Landes Baden-Württem-
berg im Leuchtturmprojekt „Kreislauf-
wirtschaft für Kunststoffe“. In dem Pro-
jekt beschäftigt sie sich mit ihrem Team 
mit der Bewertung und dem Systemde-
sign von chemischem Kunststoffrecycling 
in Deutschland. Im Thinktank, der am 
KIT angesiedelt ist, treffen Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wissenschaft, Industrie 
und Politik zusammen und diskutieren 
gemeinsam über mögliche neue Wege 
des Kunststoff-Recyclings.

Zuletzt hat Rebekka Volk mit ihrem Team 
das Pyrolyseverfahren mit dem bestehen-
den mechanischen Recycling verglichen. 
Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass für 
die in Deutschland anfallenden Kunst-
stoffverpackungen mechanisches Recyc-
ling und Pyrolyse vergleichbar gut sind. 
Allerdings können im chemischen Recyc-
ling, im Gegensatz zum mechanischen 
Recycling, Schad- und Störstoffe elimi -
niert werden. Am besten schnitt in der 
Analyse eine Kombination von mecha-
nischem und chemischem Recycling ab. 

Pyrolyseprodukte aus aufbereiteten 

Gebäudedämmungen, Kunststoffen aus 

dem Automobil und Sortierresten von 

Verpackungsabfällen: Je weniger zäh-

flüssig und je heller das Öl, desto besser 

ist die Qualität des Kondensats
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DAS INSTITUT FÜR TECHNISCHE CHEMIE UND DAS INSTITUT FÜR INDUSTRIE-
BETRIEBSLEHRE UND INDUSTRIELLE PRODUKTION DES KIT ARBEITEN IM 
THINKTANK „INDUSTRIELLE RESSOURCENSTRATEGIEN“ AN EINEM KREIS-
LAUF FÜR KUNSTSTOFFABFÄLLE
>> Ein Großteil der Kunststoffabfälle wird nicht in den Kunststoffkreislauf 
zurückgeführt, sondern verbrannt. Neue Verfahren sollen die Kreisläufe 
schließen. ALMUT OCHSMANN // FOTOS: MARKUS BREIG

// Auf dem Tisch liegt eine große Plastik-
tüte mit Abfall: bunte Folien, ein Blumen-
topf, eine Zahnbürste, ein Tetra Pak. Alles 
das ist im gelben Sack gelandet, wird 
aber nicht in den Kunststoffkreislauf zu-
rückgeführt, sondern verbrannt. Heute 
wird ein Großteil des Abfalls, den wir im 
gelben Sack entsorgen, energetisch ver-
wertet, da diese Produkte und Verpa-
ckungen nicht mechanisch recycelt wer-
den können. Nur 20 bis 40 Prozent der 
Leichtverpackungen aus dem gelben 
Sack können in Deutschland wieder für 
neue Kunststoffprodukte verwendet wer-
den – und das meist nur einmal. „Diese 
Spülmittelflasche aus Rezyklat ist dick-
wandiger als ihre Vorgängerin, und aus 
ihr kann man nur noch eine Parkbank 
machen und danach gar nichts mehr. 
Das ist kein hochwertiges Recycling“, 
sagt Professor Dieter Stapf vom Institut 
für Technische Chemie (ITC) am KIT. 

NEUE WEGE FÜR 
ALTEN KUNSTSTOFF

Kontakt
>> dieter.stapf@kit.edu und  

rebekka.volk@kit.edu

Prof. Dieter Stapf, Leiter des Instituts 

für Technische Chemie (ITC), und Dr.-Ing. 

Rebekka Volk, Leiterin der Forschungs-

gruppe „Projekt- und Ressourcenmanage-

ment in der bebauten Umwelt“ am Institut 

für Industriebetriebslehre und Industrielle 

Produktion (IIP)

„Auch im Baubereich, in der Automobil-
herstellung und bei Elektronikprodukten 
fallen große Mengen an Kunststoffabfall 
an, der derzeit nicht recycelt werden 
kann. Wenn wir die Kreisläufe schließen 
wollen, dann müssen wir geeignete Ver-
fahren dafür finden.“

Eines dieser vielversprechenden Verfah-
ren ist die Pyrolyse von Kunststoffen. 
Bei der Pyrolyse werden die langkettigen 
Kunststoffe durch hohe Temperaturen 
verflüssigt und in kleine Moleküle zer-
legt, die wieder zur Kunststoffproduktion 
genutzt werden können. Im besten Fall 
entsteht in der Pyrolyse ein Öl, das als 
Erdölersatz in der chemischen Industrie 
für neue Produkte verwendet werden 
kann. Bei diesem chemischen Recycling 
braucht man keinen sortenreinen Kunst-
stoff, der nicht sortierbare Rest des gel-
ben Sackes kann ebenso wie automobiler 
Kunststoffabfall pyrolysiert werden.

In der Pyrolyseanlage am Campus Nord 
steigt Dipl.-Ing. Frank Richter auf eine 
Leiter und schüttet geschredderten 
Kunststoffabfall in einen großen Metall-
trichter. Innen transportiert eine lange 
Förderschnecke den Abfall, der mit Sand 
vermischt wird, durch den Reaktor, der 
aussieht wie eine lang gezogene Indust-
riespülmaschine. Dort wird die Mischung 
auf 500 Grad Celsius erhitzt, sodass sich 
die Kunststoffe verflüssigen. Alle festen 
und mineralischen Anteile werden als 
Asche abgeschieden. Andere störende 
Stoffe wie Flammschutzmittel, Chlor- und 
Brombestandteile werden abgetrennt, in-
dem Kalk zugesetzt wird. Abhängig von 
der Abfallzusammensetzung, den Kataly-
satoren, der Dauer und der Temperatur 
wird am Ende des Pyrolyseverfahrens ein 
goldgelbes Öl, ein dickeres dunkles Öl 
oder ein fast schwarzes Wachs konden-
siert. Je weniger zähflüssig und je heller 
das Öl, desto besser ist die Qualität des 
Kondensats. Bei diesem Vorgang entste-
hen auch energiereiche Gase, die in einer 
chemischen Fabrik direkt wieder genutzt 
werden könnten, weil sie wertvolle Mole-
küle für die Produktion von Kunststoffen 
oder andere Basischemikalien enthalten.
Das Team am ITC arbeitet zurzeit mit 
Indus  trie  unternehmen zusammen, die 
Kunststoffe herstellen und nach neuen 

04-LK_4-2020.indd   204-LK_4-2020.indd   2 29.06.2021   09:11:1629.06.2021   09:11:16

Wege // KIT-Information

Wegen für das Recycling suchen. „Wir er-
forschen systematisch, was mit der Py ro-
ly se erreicht werden kann und wie Pyro-
lyseverfahren in großem Maßstab konzi-
piert werden müssen, damit möglichst 
viel rohstofflich nutzbares Öl heraus-
kommt“, sagt Stapf. „Wir wollen nicht 
nur den Sortierrest des gelben Sacks recy-
celn, sondern auch ganz andere Produk-
te: Dämmstoffe von Gebäuden beispiels-
weise. Die sind einerseits im Rahmen der 
Energiewende sehr sinnvoll, weil wir we-
niger Energie benötigen, aber sie können 
andererseits mit aktuellen Technologien 
noch nicht recycelt werden. Mit der Pyro-
lyse gewinnen wir das Styrol mo nomer 
zurüc k, also einen Chemierohstoff.“

Wo und in welchem Umfang Kunst stoff-
abfälle in Deutschland anfallen, das 
analysiert Dr. Rebekka Volk mit ihrer For-
schungsgruppe „Projekt- und Ressour-

cenmanagement in der bebauten Um-
welt“ am Institut für Industriebetriebs-
lehre und Industrielle Produktion (IIP) des 
KIT. Ihr Fokus liegt auf dem Recycling von 
unterschiedlichen Stoffströmen, die im 
Bau-, Konsum- und Automobilsektor vor-
kommen. Rebekka Volk arbeitet gemein-
sam mit Dieter Stapf und weiteren Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
im Thinktank „Industrielle Ressourcen-
strategien“ des Landes Baden-Württem-
berg im Leuchtturmprojekt „Kreislauf-
wirtschaft für Kunststoffe“. In dem Pro-
jekt beschäftigt sie sich mit ihrem Team 
mit der Bewertung und dem Systemde-
sign von chemischem Kunststoffrecycling 
in Deutschland. Im Thinktank, der am 
KIT angesiedelt ist, treffen Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wissenschaft, Industrie 
und Politik zusammen und diskutieren 
gemeinsam über mögliche neue Wege 
des Kunststoff-Recyclings.

Zuletzt hat Rebekka Volk mit ihrem Team 
das Pyrolyseverfahren mit dem bestehen-
den mechanischen Recycling verglichen. 
Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass für 
die in Deutschland anfallenden Kunst-
stoffverpackungen mechanisches Recyc-
ling und Pyrolyse vergleichbar gut sind. 
Allerdings können im chemischen Recyc-
ling, im Gegensatz zum mechanischen 
Recycling, Schad- und Störstoffe elimi -
niert werden. Am besten schnitt in der 
Analyse eine Kombination von mecha-
nischem und chemischem Recycling ab. 

Pyrolyseprodukte aus aufbereiteten 

Gebäudedämmungen, Kunststoffen aus 

dem Automobil und Sortierresten von 

Verpackungsabfällen: Je weniger zäh-

flüssig und je heller das Öl, desto besser 

ist die Qualität des Kondensats
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„Die Verbrennung großer Mengen 
Leicht verpackungen ist klimaschädlich 
und wenig nachhaltig. Die Pyrolyse hin-
gegen braucht relativ wenig Energie und 
vermindert deswegen den CO2-Ausstoß“, 
erklärt Rebekka Volk. „Kunststoffe sind 
sehr energiereich, und wenn wir sie pyro-
lysieren, dann finden sich fast 80 Prozent 
der Energie im nutzbaren Gas und in den 
Ölen wieder. Auch in dem festen Stoff, 
der sich bildet, stecken bis zu zehn Pro-
zent der Energie, die im Pyrolyseprozess 
genutzt werden kann. Damit trägt sich 
dieser Prozess energetisch gesehen 
selbst.“ 

Neben der Pyrolyse gibt es zwei weitere 
vielversprechende chemische Recycling-
Prozesse: Man kann die Kunststoffe bei 
sehr hohen Temperaturen unter Zugabe 
von Sauerstoff zu Synthesegas, einem 
anderen Chemierohstoff, umsetzen. 

Manche Kunststoffarten können auch 
chemisch mit Lösungsmitteln aufgelöst 
werden. Beide Prozesse sind noch nicht 
etabliert, werden am KIT aber bereits er-
forscht. Die experimentellen Möglichkei-
ten der Pyrolyseanlagen am Campus 
Nord sind einzigartig in der Forschungs-
landschaft. Sie erlauben es, Ergebnisse in 
die Praxis zu übertragen, und schaffen 
die Voraussetzung für einen Technologie-
transfer sowie für Industriekooperatio-
nen. „Das chemische Recycling ist ein 
boomendes Gebiet“, sagt Dieter Stapf.

Doch nicht nur die verfahrenstechnische 
Forschung ist wichtig, für eine Kreislauf-
wirtschaft müssen auch die Materialströ-
me auf Produktebene, Branchenebene 
oder sogar auf nationaler und interna-
tionaler Ebene analysiert werden. Eine 
Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe wäre 
ein logischer und erstrebenswerter 
Schritt, meint Rebekka Volk, denn so-
wohl Firmen als auch Kunden wünschten 
vermehrt nachhaltige Recycling-Produk-
te, die Neuwaren-Qualität hätten. „Wenn 
wir uns vom Erdöl unabhängig machen 
und weniger Treibhausgase emittieren 
wollen, brauchen wir Recyclingverfahren, 
bei denen die Qualität des Materials und 
der hergestellten Produkte auch bei meh-
reren Durchläufen erhalten bleibt, ähnlich 
wie bei Metall oder Glas“, sagt sie.

Dipl.-Ing. Frank Richter an der Pyrolyse-

anlage am Institut für Technische Chemie 

(ITC): Die langkettigen Kunststoffe werden 

durch hohe Temperaturen verflüssigt und 

in kleine Moleküle zerlegt, die wieder 

zur Produktion von Kunststoffen genutzt 

werden können

Auf dem Weg in eine Kreislaufwirtschaft 
sei es aber wichtig, so Rebekka Volk, 
dass man für jede Abfallfraktion neu un-
tersuchen müsse, welcher Entsorgungs- 
und Recyclingweg aus ökonomischer und 
ökologischer Sicht der beste sei. Für au-
tomobile Kunststoffe oder solche aus der 
Elektronik werde sie das mit ihrem Team 
analysieren. „Und erst basierend auf die-
sen wissenschaftlichen Ergebnissen sollte 
entschieden werden, ob diese Verfahren 
im großen Maßstab umgesetzt werden. 
Denn für das chemische Recycling müs-
sen deutschlandweit große Anlagen ge-
baut werden, um die steigenden Abfall-
mengen zu bewältigen“, sagt Rebekka 
Volk. Allerdings würden bislang in 
Deutschland – im Unterschied zum euro-
päischen Ausland – die chemischen Ver-
fahren noch nicht in allen Fällen als Recy-
cling anerkannt. „Wenn wir Kunststoff-
abfälle nur mechanisch recyceln wie bis-
lang“, sagt Volk, „werden wir die 
ambitionierten europäischen Ziele der 
EU für Kunststoffe in der Kreislaufwirt-
schaft nicht erreichen können. Mithilfe 
neuer Technologien könnten wir dage-
gen Kunststoffabfälle als wertvollen Roh-
stoff aus aller Welt importieren und an-
statt fossiler Rohstoffe nutzen.“

Ein Problem bei der Kreislaufführung von 
Materialien sei insgesamt, dass sich Pro-
duktdesigner noch viel zu wenig mit die-
sem Thema auseinandersetzten, betont 
Volk. „Das betrifft die Herkunft der ein-
gesetzten Rohstoffe und Energien, die 
freigesetzten Emissionen bei der Verar-
beitung und natürlich die Frage, was aus 
einem Produkt wird, wenn es einmal im 
Abfall landet.“ Um Deutschland in Sa-
chen Kreislaufwirtschaft zum Technik-
vorreiter zu machen, will der Thinktank 
„Industrielle Ressourcenstrategien“ des-
halb neue Wege gehen und Begegnun-
gen zwischen produzierender Industrie, 
Chemietechnik, Abfallwirtschaft und Poli-
tik realisieren. „Wenn die Kommunikati-
on zwischen ‚Anfang‘ und ‚Ende‘ der 
Wertschöpfungskette funktioniert, dann 
können zukünftig innovative Prozesse 
entstehen, die eine echte Kreislaufwirt-
schaft ermöglichen“, so Dieter Stapf. 
„Der intensive Austausch im Thinktank 
soll dazu beitragen, den Weg dafür 
zu ebnen.“ //
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Die Kreislaufwirtschaft ist im besten und weitesten 
Sinne selbsterhaltend und schont natürliche Vor
kommen – sie ist ein regeneratives System. Aus 
edel metallhaltigen Reststoffen gewinnt Agosi Gold, 
Silber und Platingruppenmetalle als Feinmetalle in 
höchster Reinheit zurück. Diese Edelmetalle sind die 
Basis für Werkstoffe, Legierungen und Halbzeuge. 
Als Sekundärgewinner hat Agosi die nachhaltig um
welt schonende Geschäftspraxis zur Philosophie der 
„verantwortlichen Edelmetalle“ geführt – die logi
sche Konsequenz daraus ist die Mitgliedschaft beim 
Respon sible Jewellery Council (RJC, London). Agosi 
ver fügt über das Chain of CustodyZertifikat, das ei
ne konfliktfreie Lieferkette für Gold, Platin und Palla
dium bescheinigt.

In dem sich das Unternehmen diesen strengen Regu
larien unterwirft, ist es verpflichtet, die Herkunft 
von Edelmetallen sowie Aufarbeitungsmaterialien 
ge  nau estens zu prüfen, zum Beispiel mithilfe von 

Die Rückgewinnung von 
Edel metallen ist ein Parade
beispiel für eine rohstoff, 
und damit umweltschonende 
Geschäftsausrichtung. Agosi 
widmet sich schon seit dem 
Gründungsjahr 1891 diesem 
Kreislaufgeschäft.

QUELLE I Allgemeine Gold und Silberscheideanstalt AG

Doppelt qualifiziert 
Nachhaltigkeit – für Agosi ein TopThema

eng  maschigen ComplianceVorgaben. Auch die Lon
donBullion MarketAssociation (LBMA), bei der 
Agosi akkreditierter Refiner und Hersteller von 
Good DeliveryBarren ist, verfolgt dieses Ziel. Die 
LBMA vergibt sowohl das Responsible Gold als auch 
das Responsible SilverZertifikat nach OECDRicht
linien (Organisation for Economic Cooperation and 
Development) ebenfalls nur nach strikter Prüfung al
ler Parameter. Agosi hat sich in diesem Sinne doppelt 
qualifiziert.

Nachhaltigkeit und ethisches, verantwortliches 
Wirt schaften sind integrale Bestandteile des 
unternehmerischen Handels der Agosi. Wir be
kennen uns zu unserer sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Verantwortung. Agosi ist 
Teil des UmicoreKonzerns, hier fühlen wir uns 
in Sachen Nachhaltigkeit gut aufgehoben. Der 
konzernweit geltende Verhaltenskodex „Code 
of Conduct“ geht weit über das Einhalten ge
setzlicher Anforderungen hinaus. Er beschreibt 
einen verantwortlichen Weg sowohl für das 
Unternehmen, als auch für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Dass Agosi auch hier auf 
dem richtigen Weg ist, zeigt die Tatsache, 
dass der UmicoreKonzern von einschlägigen 
Prüfgesellschaften (u. a. „Corporate Knights“) 
regelmäßig als eines der weltweit nachhaltigs
ten Un ter nehmen bewertet wird.

KONTAKT
Allgemeine Gold und 
Silberscheideanstalt AG
Kanzlerstraße 17
75175 Pforzheim
info@agosi.de
www.agosi.de
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„Die Verbrennung großer Mengen 
Leicht verpackungen ist klimaschädlich 
und wenig nachhaltig. Die Pyrolyse hin-
gegen braucht relativ wenig Energie und 
vermindert deswegen den CO2-Ausstoß“, 
erklärt Rebekka Volk. „Kunststoffe sind 
sehr energiereich, und wenn wir sie pyro-
lysieren, dann finden sich fast 80 Prozent 
der Energie im nutzbaren Gas und in den 
Ölen wieder. Auch in dem festen Stoff, 
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zent der Energie, die im Pyrolyseprozess 
genutzt werden kann. Damit trägt sich 
dieser Prozess energetisch gesehen 
selbst.“ 
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anderen Chemierohstoff, umsetzen. 
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transfer sowie für Industriekooperatio-
nen. „Das chemische Recycling ist ein 
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und weniger Treibhausgase emittieren 
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der hergestellten Produkte auch bei meh-
reren Durchläufen erhalten bleibt, ähnlich 
wie bei Metall oder Glas“, sagt sie.

Dipl.-Ing. Frank Richter an der Pyrolyse-

anlage am Institut für Technische Chemie 

(ITC): Die langkettigen Kunststoffe werden 

durch hohe Temperaturen verflüssigt und 

in kleine Moleküle zerlegt, die wieder 

zur Produktion von Kunststoffen genutzt 

werden können
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sen wissenschaftlichen Ergebnissen sollte 
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Deutschland – im Unterschied zum euro-
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fahren noch nicht in allen Fällen als Recy-
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schaft nicht erreichen können. Mithilfe 
neuer Technologien könnten wir dage-
gen Kunststoffabfälle als wertvollen Roh-
stoff aus aller Welt importieren und an-
statt fossiler Rohstoffe nutzen.“

Ein Problem bei der Kreislaufführung von 
Materialien sei insgesamt, dass sich Pro-
duktdesigner noch viel zu wenig mit die-
sem Thema auseinandersetzten, betont 
Volk. „Das betrifft die Herkunft der ein-
gesetzten Rohstoffe und Energien, die 
freigesetzten Emissionen bei der Verar-
beitung und natürlich die Frage, was aus 
einem Produkt wird, wenn es einmal im 
Abfall landet.“ Um Deutschland in Sa-
chen Kreislaufwirtschaft zum Technik-
vorreiter zu machen, will der Thinktank 
„Industrielle Ressourcenstrategien“ des-
halb neue Wege gehen und Begegnun-
gen zwischen produzierender Industrie, 
Chemietechnik, Abfallwirtschaft und Poli-
tik realisieren. „Wenn die Kommunikati-
on zwischen ‚Anfang‘ und ‚Ende‘ der 
Wertschöpfungskette funktioniert, dann 
können zukünftig innovative Prozesse 
entstehen, die eine echte Kreislaufwirt-
schaft ermöglichen“, so Dieter Stapf. 
„Der intensive Austausch im Thinktank 
soll dazu beitragen, den Weg dafür 
zu ebnen.“ //
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of Conduct“ geht weit über das Einhalten ge
setzlicher Anforderungen hinaus. Er beschreibt 
einen verantwortlichen Weg sowohl für das 
Unternehmen, als auch für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Dass Agosi auch hier auf 
dem richtigen Weg ist, zeigt die Tatsache, 
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Glänzende Aussichten  
im internationalen Umfeld 

Agosi: Ein modernes Unternehmen 
für die Edelmetallbranche am Stan-
dort Pforzheim. 

Agosi als attraktiver Arbeitgeber: 
Interessante Karrierechancen mit 
internationaler Projektarbeit bie ten 
wir u. a. im chemischen Bereich wie 
Engineering, Edelmetallanalytik, 
Fertigungstechnologie und Qualitäts-
management. 

Agosi im Speziellen: Wir gewinnen 
Edelmetalle aus Scheidgut und  
stellen Produkte aus Gold, Silber und 
Platin her. 

Agosi, ein internationaler Partner:
Agosi ist ein weltweit tätiges Un-
ternehmen innerhalb des Umicore 
Konzerns mit Standorten u. a. in 
Kanada, Thailand, Brasilien und 
Österreich. 

Weitere Infos erhalten Sie im Internet 
unter www.agosi.de oder gerne auch 
in einem persönlichen Gespräch.

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

Kanzlerstraße 17, 75175 Pforzheim, Germany  
Phone +49 7231 960-0, Fax +49 7231 960 464, 

bewerbungen@agosi.de, www.agosi.de
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// Als die „Hindenburg“ nach vielen er
folgreichen Atlantiküberquerungen am  
6. Mai 1937 bei ihrer Landung in Lake
hurst (New Jersey) in Flammen aufging, 
war mit dem Inferno das Ende der Ver
kehrsluftschifffahrt besiegelt. Das mit 
245 Metern Länge größte je gebaute 
Luftschiff brannte innerhalb einer halben 
Minute vollständig aus, 35 der 97 Perso
nen an Bord starben. Ebenfalls an Bord: 
Wasserstoff – er war eines von vielen 
Gliedern in der Verkettung unglücklicher 
Ereignisse. Bis heute schüren die Bilder 
der Katastrophe die Angst vor dem leich
testen Gas im Periodensystem. Und sie 
schmälern die gesellschaftliche Akzep
tanz, ihn als wichtigen, klimaneutralen 
Energieträger im Mix für Industrie und 
Mobilität einzusetzen. 

Diese emotional begründete Ablehnung 
ist jedoch nur die eine Seite, ihr gegen
über steht das tatsächliche Sicherheitsrisi
ko, das von Wasserstoff ausgeht. „Was
serstoff ist sicher, wenn man seine Be
sonderheiten berücksichtigt. Er ist nicht 

>> Am Wasserstofftechnikum HYKA wird am Einsatz und an Sicherheits
fragen von Wasserstofftechnologien geforscht.  GEREON WIESEHÖFER // 

FOTOS: MARKUS BREIG / SANDRA GÖTTISHEIM

gefährlicher als andere Energieträger“, 
sagt Professor Thomas Jordan, Leiter der 
Wasserstoffgruppe am Institut für Thermi
sche Energietechnik und Sicherheit (ITES) 
am Campus Nord des KIT. Jordan ist da
neben Vorstandsmitglied in der Inter na
tio nalen Gesellschaft für Wasserstoffsi
cherheit „HySafe“, die er 2009 mitgrün
dete, und berät als Mitglied des European 
Hydrogen Safety Panel EHSP europäische 
Projekte hinsichtlich Wasser stoff sicher
heit. Sein Fazit: In vielen Belangen ist 
Wasserstoff völlig ungefährlich. Er ist un
giftig und verbrennt zusammen mit Sau
erstoff rückstandsfrei zu Wasser. Zudem 
ist er sehr leicht und entweicht im Freien 
sofort nach oben. „Das macht ihn unter 
Umständen sogar sicherer als andere kon
ventionelle Energieträger“, so Jordan. 

LEICHTES GAS  
MIT GROSSER WIRKUNG

Kontakt
>> thomas.jordan@kit.edu

Prof. Thomas 

Jordan, Leiter der 

Wasserstoffgruppe 

am Institut für 
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Das Wasserstofftechnikum am KIT wird 

für Versuchsreihen rund um das Thema 

Wasserstoff eingesetzt. Es besteht aus 

mehreren Druckkammern, in denen 

beispielsweise die Ausbreitung und 

Verteilung von Wasserstoff beobachtet 

werden kann

Eine besondere Situation hingegen ergibt 
sich in geschlossenen Räumen, wenn 
Wasserstoff nach unkontrolliertem Aus
tritt nicht nach oben entweichen kann 
und sich ein leicht entzündliches, explosi
ves LuftStaubWasserstoffGemisch bil
det. Ein Entzünden dieses Gemisches ist 
den meisten von uns noch als Knallgasre
aktion aus dem ChemieUnterricht in Er
innerung. Die schnelle Brennbarkeit von 
Wasserstoff kann darüber hinaus dazu 
führen, dass sich eine starke Druckwelle 
bildet, die für Menschen in geschlosse
nen Räumen sehr gefährlich ist. 

„Deshalb erforschen wir vertieft die 
Grundlagen und Eigenheiten von Was
serstoff: Wir wollen ihn sicher und be
herrschbar machen, das heißt: Unfälle 

effek tiv vermeiden oder zumindest Un
fallfolgen auf ein akzeptables Maß ver
mindern. Wasserstoff wird im Energiemix 
von morgen eine entscheidende Rolle 
spielen, denn nur mit ihm ist es möglich, 
in absehbarer Zeit eine decarbonisierte, 
klimaneutrale Industrie und Mobilität zu 
erreichen“, erläutert Jordan die Zielset
zung seiner Arbeitsgruppe.

Mit Rechenmodellen und Computer
Simu lationen beschreiben die Forsche
rinnen und Forscher sämtliche Aspekte, 
die für die Wasserstoffsicherheit relevant 
sind, beispielsweise das dynamische Ver
halten von Flammen in WasserstoffLuft
Mischungen. Die besondere Herausfor
derung für diese numerischen 3DSimula
tionen von Verteilung, Deflagration und 

Detonation sowie von Staubexplosionen 
liegt darin, dass viele der neuen Anwen
dungen von Wasserstoff sehr hohe Drü
cke oder extrem tiefe Temperaturen zur 
Speicherung des Gases benötigen.

Die theoretischen Rechenmodelle finden 
ihre Entsprechung in grundlegenden   
Forschungsexperimenten. Daher knallt 
und rumpelt es in der Arbeitsgruppe von 
Thomas Jordan mitunter auch ordentlich. 
Für die Versuchsreihen steht das Wasser
stofftechnikum HYKA zur Verfügung. Es 
besteht aus mehreren riesigen Druck
kammern, in denen die Ausbreitung und 
Verteilung von Wasserstoff beobachtet 
sowie die Entwicklung von Verbren
nungsvorgängen und Staubexplosionen 
untersucht werden können. Das Wasser
stofftechnikum wurde mit Unterstützung 
der deutschen Industrie im damaligen 
Forschungszentrum Karlsruhe aufgebaut 
und ging im Herbst 2004 in Betrieb. 
Sämtliche relevanten Parameter werden 
während der Versuchsreihen in den 
Druckkammern erfasst, Highspeedkame
ras und Drucksensoren dokumentieren 
die Explosionen, mit Halbleitertechnik 
werden die für das Auge unsichtbaren 
WasserstoffFlammen sichtbar gemacht. 
Aus diesen Daten werden dann die Re
chenmodelle für die numerischen Simula
tionen weiterentwickelt und validiert. Am 
Ende stehen fundierte Sicherheitsregeln 
und Standards für den alltäglichen Um
gang mit Wasserstoff als Energieträger.
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klimaneutrale Industrie und Mobilität zu 
erreichen“, erläutert Jordan die Zielset
zung seiner Arbeitsgruppe.

Mit Rechenmodellen und Computer
Simu lationen beschreiben die Forsche
rinnen und Forscher sämtliche Aspekte, 
die für die Wasserstoffsicherheit relevant 
sind, beispielsweise das dynamische Ver
halten von Flammen in WasserstoffLuft
Mischungen. Die besondere Herausfor
derung für diese numerischen 3DSimula
tionen von Verteilung, Deflagration und 

Detonation sowie von Staubexplosionen 
liegt darin, dass viele der neuen Anwen
dungen von Wasserstoff sehr hohe Drü
cke oder extrem tiefe Temperaturen zur 
Speicherung des Gases benötigen.

Die theoretischen Rechenmodelle finden 
ihre Entsprechung in grundlegenden   
Forschungsexperimenten. Daher knallt 
und rumpelt es in der Arbeitsgruppe von 
Thomas Jordan mitunter auch ordentlich. 
Für die Versuchsreihen steht das Wasser
stofftechnikum HYKA zur Verfügung. Es 
besteht aus mehreren riesigen Druck
kammern, in denen die Ausbreitung und 
Verteilung von Wasserstoff beobachtet 
sowie die Entwicklung von Verbren
nungsvorgängen und Staubexplosionen 
untersucht werden können. Das Wasser
stofftechnikum wurde mit Unterstützung 
der deutschen Industrie im damaligen 
Forschungszentrum Karlsruhe aufgebaut 
und ging im Herbst 2004 in Betrieb. 
Sämtliche relevanten Parameter werden 
während der Versuchsreihen in den 
Druckkammern erfasst, Highspeedkame
ras und Drucksensoren dokumentieren 
die Explosionen, mit Halbleitertechnik 
werden die für das Auge unsichtbaren 
WasserstoffFlammen sichtbar gemacht. 
Aus diesen Daten werden dann die Re
chenmodelle für die numerischen Simula
tionen weiterentwickelt und validiert. Am 
Ende stehen fundierte Sicherheitsregeln 
und Standards für den alltäglichen Um
gang mit Wasserstoff als Energieträger.
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Im anderen EUProjekt, dem HyTunnel
CSProjekt, beschäftigt sich die Arbeits
gruppe mit gasförmigem Wasserstoff, 
wie er bei einem Autounfall in einem 
Tunnel aus dem Tank austreten könnte. 
In einem solchen Szenario kann das  
Gas nicht entweichen und könnte sich 
schließ lich entzünden. Die Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler untersu
chen, wie die Folgen eines solchen Un
falls eingedämmt werden könnten. Wel
che dämpfende Wirkung könnte etwa 
von der Wassersprayanlage ausgehen, 
um die durch eine Explosion entstehende 
Druckwelle zu mindern? Welche Rolle 
könnten dabei vorhandene Sicherheits
einrichtungen, wie Wassernebel, 
Schaum oder ein Ventilierungssystem 
sowie die Entlüftungskanäle spielen? 
Und: Wie können solche Szenarien 
gänzli ch vermieden werden?

Die Forschungsanfänge zur Wasserstoff
sicherheit im damaligen Forschungszent
rum Karlsruhe bezogen sich nicht auf die 
Nutzung des Gases als Energieträger. 
„Auslöser war der Unfall von Tschernobyl 
1986“, erklärt Thomas Jordan. „Bei gro
ßen nuklearen Unfällen entstehen auch 
große Mengen an Wasserstoff. In Tscher
nobyl wurden 400 Kilogramm Wasser
stoff gebildet. Das Gas löste eine Sekun
därexplosion aus, die wesentlich zum 
Schaden beigetragen hat.“ Aufgabe ist, 

Aktuell laufen zwei EUProjekte am Was
serstofftechnikum. In einem davon wird 
eine breite pränormative Wissensbasis zu 
kryogenem, also bei 253 Grad Celsius 
verflüssigtem Wasserstoff geschaffen. 
Dieser wird in speziellen Kühlgeräten, 
soge nannten Kryostaten, gelagert und 
transportiert. Doch was passiert, wenn 
Flüssigkeit austritt? Wie schnell dampft 
kryogener Wasserstoff ab? Wo sollten 
die Container aufgestellt und welche 
Normen könnten dafür vorgeschlagen 
werden? Die Untersuchungen ergaben, 
dass sich glatte Flächen als Unterlage 
besser eignen als zum Beispiel ein Kies
bett, da an dessen großer Oberfläche viel 
Sauerstoff kondensiert und es so eher zu 
einer Explosion kommen kann.

diese Phänomene besser zu verstehen 
und Lösungen zu erarbeiten. Jordan be
gleitet zudem die Entwicklung und den 
Bau des ersten europäischen und welt
weit größten Fusionsreaktors ITER (Inter
national Thermonuclear Experimental 
Reac tor), welcher derzeit im südfranzösi
schen Kernforschungszentrum Cadarache 
entsteht und 2025 ans Netz gehen soll. 
In dem Reaktor wird kein Uran benötigt, 
sondern stattdessen schwerer und über
schwerer Wasserstoff (Deuterium und  
Tritium) fusioniert – mit allen Sicherheits
risiken, welche die Arbeit mit Wasserstoff 
mit sich bringt. Das Team der Wasser
stoffgruppe des KIT entwickelt hierfür 
am Wasserstofftechnikum die notwen
digen Sicherheitsstandards.

Inzwischen ist Wasserstoff am Campus 
Nord des KIT auch in die mobile Alltags
welt eingezogen: Zwei Busse, die mit 
Wasserstoff betrieben werden, fahren im 
ShuttleVerkehr vom Campus Süd zum 
Campus Nord und umgekehrt. Je zwei 
Brennstoffzellen stellen 120 Kilowatt 
elektrische Leistung bereit. Getankt wird 
auf dem Campus Nord an der KITeige
nen WasserstoffTankstelle. „Unsere Auf
gabe besteht nicht nur darin, die techni
sche Sicherheit beim Umgang mit Was
serstoff zu gewährleisten. Wir müssen 
auch die nötige gesellschaftliche Akzep
tanz erreichen. Vertrauen gewinnen wir 
nur durch eine transparente und konsis
tente Informationspolitik“, fasst Jordan 
die Aufgaben seiner Forschungsgruppe 
zusammen. „So wollen wir die durch 
‚Hindenburg‘ und Chemieunterricht irri
tierte Wahrnehmung von Wasserstoff
sicherheit überwinden und ökonomische 
und sichere Lösungen realisieren.“ 

Neben bei: Heute geht man davon aus, 
dass der Unfall mit dem Luftschiff die
selben Folgen gehabt hätte, wenn anstel
le von Wasserstoff das nicht entzündliche 
Helium als Traggas verwendet worden 
wäre – denn gestorben sind die Passa
giere vor allem durch die brennenden 
Dieselvorräte für den Antrieb des Luft
schiffs. //

Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften von Wasserstoff unterscheiden 
sich von denen anderer gasförmiger Energieträger, beispielsweise Erd
gas, erheblich.

… ist leichter als Luft, breitet sich also bevorzugt nach oben aus.

… verteilt sich wegen seiner hohen Diffusivität sehr schnell.

… hat eine extrem kleine Zündenergie, die eine spontane Entzündung des
    Gemischs begünstigt.

… ist über einen sehr großen Konzentrationsbereich brennbar.  
    Eine WasserstoffLuftMischung brennt deshalb beinahe vollständig aus.

… hat eine hohe Brenngeschwindigkeit, durch die sich das Schadens
      potenzial erhöhen kann.W
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QUELLE I Firmenname

Seit 1965 steuert, plant, 
überwacht und vermisst 
WALTER+PARTNER GbR für 
seine überwiegend öffent-
lich Auftraggebende Objekte 
innerhalb der Fachgebiete 
Wasserversorgung, 
Abwasseranlagen, 
Verkehrswesen,  
Umwelt- und Geotechnik.

Gerade in aktuellen Zeiten einer Pandemie erfah-
ren digitale Arbeitsmittel eine stetig wachsende 
Nachfrage und Beliebtheit. Der guten technischen 
Ausstattung und Vernetzung aller WALTER+PARTNER 
GbR-Standorte ist es zu verdanken, dass mit Ausbruch 
des Coronavirus schnell und flexibel gehandelt wer-
den konnte. Kurzerhand konnten so Mitarbeiter:innen 
im Homeoffice weiter an ihren Projekten arbeiten, 
Konferenzen und Meetings konnten seither ohne 
Probleme überwiegend digital abgehalten werden. 
Die digitalen Veränderungen der Arbeitsprozesse in 
im Ingenieurbüro werden auch nach der Pandemie im 
Arbeitsalltags von WALTER+PARTNER GbR Bestand 
haben und weiter ausgebaut werden.

„Rechtzeitig vor der Corona-Pandemie haben wir 
unsere vier Standorte z. B. mit neuen Whiteboards 
ausgestattet, über die büroübergreifende Schulungen 
und Meetings mit Kolleg:innen und Auftraggebern ab-
gehalten werden können.“ – so Standort- und IT-Leiter 
Peter Spitznagel.

Peter Spitznagel steht in dem Unternehmen für 
Digitalisierung und treibt diese tatkräftig voran. Ob 
digitales Dokumenten-Managementsystem, redundan-
te IT-Systeme oder digitale Telefonanlage mit diversen 
Schnittstellen wie Video- und Gruppentelefonie – all 
diese Mittel helfen dabei, den Mitarbeiter:innen sowie 
den auftraggebenden Personen nach wie vor zeit- und 
kosteneffektive sowie maßgeschneiderte Lösungen 
rund um den Tiefbau anzubieten.

Jedoch: Auch im digitalen Zeitalter geht es aber auf 
dem Bau nicht ohne die altbewährten Mittel. Das 
Foto zeigt Standortleiter Bernd Gehrig (Standort 
Tauberbischofsheim) bei der Bauüberwachung auf der 
Baustelle.

Werden Sie Teil von WALTER+PARTNER GbR oder las-
sen Sie sich von deren Arbeit überzeugen. Alle wei-
teren Informationen über das Unternehmen und das, 
was es tut und prägt, erhalten Sie auf der Internetseite 

www.walter-und-partner.de 
oder auf dem Instagram-Account 
www.instagram.com/walter_und_partner_gbr/

KONTAKT
WALTER+PARTNER GbR
Neckargartacher Str. 90
74080 Heilbronn
walter.partner@wup-hn.de
www.walter-und-partner.de

Ingenieurbüro baut auf digitale Zukunft und 
schaut auf über 55 Jahre Tradition zurück

QUELLE I WALTER+PARTNER GbR

Das Foto zeigt die Geschäftsleitung der vier Standorte (von links nach rechts: Carsten 
Sans, Standort Adelsheim; Peter Spitznagel, Standort Heilbronn; Heiko Schiemann, 
Standort Teuchern; Bernd Gehrig, Standort Tauberbischofsheim).
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Orte // KIT-Information 

Im anderen EUProjekt, dem HyTunnel
CSProjekt, beschäftigt sich die Arbeits
gruppe mit gasförmigem Wasserstoff, 
wie er bei einem Autounfall in einem 
Tunnel aus dem Tank austreten könnte. 
In einem solchen Szenario kann das  
Gas nicht entweichen und könnte sich 
schließ lich entzünden. Die Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler untersu
chen, wie die Folgen eines solchen Un
falls eingedämmt werden könnten. Wel
che dämpfende Wirkung könnte etwa 
von der Wassersprayanlage ausgehen, 
um die durch eine Explosion entstehende 
Druckwelle zu mindern? Welche Rolle 
könnten dabei vorhandene Sicherheits
einrichtungen, wie Wassernebel, 
Schaum oder ein Ventilierungssystem 
sowie die Entlüftungskanäle spielen? 
Und: Wie können solche Szenarien 
gänzli ch vermieden werden?

Die Forschungsanfänge zur Wasserstoff
sicherheit im damaligen Forschungszent
rum Karlsruhe bezogen sich nicht auf die 
Nutzung des Gases als Energieträger. 
„Auslöser war der Unfall von Tschernobyl 
1986“, erklärt Thomas Jordan. „Bei gro
ßen nuklearen Unfällen entstehen auch 
große Mengen an Wasserstoff. In Tscher
nobyl wurden 400 Kilogramm Wasser
stoff gebildet. Das Gas löste eine Sekun
därexplosion aus, die wesentlich zum 
Schaden beigetragen hat.“ Aufgabe ist, 

Aktuell laufen zwei EUProjekte am Was
serstofftechnikum. In einem davon wird 
eine breite pränormative Wissensbasis zu 
kryogenem, also bei 253 Grad Celsius 
verflüssigtem Wasserstoff geschaffen. 
Dieser wird in speziellen Kühlgeräten, 
soge nannten Kryostaten, gelagert und 
transportiert. Doch was passiert, wenn 
Flüssigkeit austritt? Wie schnell dampft 
kryogener Wasserstoff ab? Wo sollten 
die Container aufgestellt und welche 
Normen könnten dafür vorgeschlagen 
werden? Die Untersuchungen ergaben, 
dass sich glatte Flächen als Unterlage 
besser eignen als zum Beispiel ein Kies
bett, da an dessen großer Oberfläche viel 
Sauerstoff kondensiert und es so eher zu 
einer Explosion kommen kann.

diese Phänomene besser zu verstehen 
und Lösungen zu erarbeiten. Jordan be
gleitet zudem die Entwicklung und den 
Bau des ersten europäischen und welt
weit größten Fusionsreaktors ITER (Inter
national Thermonuclear Experimental 
Reac tor), welcher derzeit im südfranzösi
schen Kernforschungszentrum Cadarache 
entsteht und 2025 ans Netz gehen soll. 
In dem Reaktor wird kein Uran benötigt, 
sondern stattdessen schwerer und über
schwerer Wasserstoff (Deuterium und  
Tritium) fusioniert – mit allen Sicherheits
risiken, welche die Arbeit mit Wasserstoff 
mit sich bringt. Das Team der Wasser
stoffgruppe des KIT entwickelt hierfür 
am Wasserstofftechnikum die notwen
digen Sicherheitsstandards.

Inzwischen ist Wasserstoff am Campus 
Nord des KIT auch in die mobile Alltags
welt eingezogen: Zwei Busse, die mit 
Wasserstoff betrieben werden, fahren im 
ShuttleVerkehr vom Campus Süd zum 
Campus Nord und umgekehrt. Je zwei 
Brennstoffzellen stellen 120 Kilowatt 
elektrische Leistung bereit. Getankt wird 
auf dem Campus Nord an der KITeige
nen WasserstoffTankstelle. „Unsere Auf
gabe besteht nicht nur darin, die techni
sche Sicherheit beim Umgang mit Was
serstoff zu gewährleisten. Wir müssen 
auch die nötige gesellschaftliche Akzep
tanz erreichen. Vertrauen gewinnen wir 
nur durch eine transparente und konsis
tente Informationspolitik“, fasst Jordan 
die Aufgaben seiner Forschungsgruppe 
zusammen. „So wollen wir die durch 
‚Hindenburg‘ und Chemieunterricht irri
tierte Wahrnehmung von Wasserstoff
sicherheit überwinden und ökonomische 
und sichere Lösungen realisieren.“ 

Neben bei: Heute geht man davon aus, 
dass der Unfall mit dem Luftschiff die
selben Folgen gehabt hätte, wenn anstel
le von Wasserstoff das nicht entzündliche 
Helium als Traggas verwendet worden 
wäre – denn gestorben sind die Passa
giere vor allem durch die brennenden 
Dieselvorräte für den Antrieb des Luft
schiffs. //

Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften von Wasserstoff unterscheiden 
sich von denen anderer gasförmiger Energieträger, beispielsweise Erd
gas, erheblich.

… ist leichter als Luft, breitet sich also bevorzugt nach oben aus.

… verteilt sich wegen seiner hohen Diffusivität sehr schnell.

… hat eine extrem kleine Zündenergie, die eine spontane Entzündung des
    Gemischs begünstigt.

… ist über einen sehr großen Konzentrationsbereich brennbar.  
    Eine WasserstoffLuftMischung brennt deshalb beinahe vollständig aus.

… hat eine hohe Brenngeschwindigkeit, durch die sich das Schadens
      potenzial erhöhen kann.W
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QUELLE I Firmenname

Seit 1965 steuert, plant, 
überwacht und vermisst 
WALTER+PARTNER GbR für 
seine überwiegend öffent-
lich Auftraggebende Objekte 
innerhalb der Fachgebiete 
Wasserversorgung, 
Abwasseranlagen, 
Verkehrswesen,  
Umwelt- und Geotechnik.

Gerade in aktuellen Zeiten einer Pandemie erfah-
ren digitale Arbeitsmittel eine stetig wachsende 
Nachfrage und Beliebtheit. Der guten technischen 
Ausstattung und Vernetzung aller WALTER+PARTNER 
GbR-Standorte ist es zu verdanken, dass mit Ausbruch 
des Coronavirus schnell und flexibel gehandelt wer-
den konnte. Kurzerhand konnten so Mitarbeiter:innen 
im Homeoffice weiter an ihren Projekten arbeiten, 
Konferenzen und Meetings konnten seither ohne 
Probleme überwiegend digital abgehalten werden. 
Die digitalen Veränderungen der Arbeitsprozesse in 
im Ingenieurbüro werden auch nach der Pandemie im 
Arbeitsalltags von WALTER+PARTNER GbR Bestand 
haben und weiter ausgebaut werden.

„Rechtzeitig vor der Corona-Pandemie haben wir 
unsere vier Standorte z. B. mit neuen Whiteboards 
ausgestattet, über die büroübergreifende Schulungen 
und Meetings mit Kolleg:innen und Auftraggebern ab-
gehalten werden können.“ – so Standort- und IT-Leiter 
Peter Spitznagel.

Peter Spitznagel steht in dem Unternehmen für 
Digitalisierung und treibt diese tatkräftig voran. Ob 
digitales Dokumenten-Managementsystem, redundan-
te IT-Systeme oder digitale Telefonanlage mit diversen 
Schnittstellen wie Video- und Gruppentelefonie – all 
diese Mittel helfen dabei, den Mitarbeiter:innen sowie 
den auftraggebenden Personen nach wie vor zeit- und 
kosteneffektive sowie maßgeschneiderte Lösungen 
rund um den Tiefbau anzubieten.

Jedoch: Auch im digitalen Zeitalter geht es aber auf 
dem Bau nicht ohne die altbewährten Mittel. Das 
Foto zeigt Standortleiter Bernd Gehrig (Standort 
Tauberbischofsheim) bei der Bauüberwachung auf der 
Baustelle.

Werden Sie Teil von WALTER+PARTNER GbR oder las-
sen Sie sich von deren Arbeit überzeugen. Alle wei-
teren Informationen über das Unternehmen und das, 
was es tut und prägt, erhalten Sie auf der Internetseite 

www.walter-und-partner.de 
oder auf dem Instagram-Account 
www.instagram.com/walter_und_partner_gbr/

KONTAKT
WALTER+PARTNER GbR
Neckargartacher Str. 90
74080 Heilbronn
walter.partner@wup-hn.de
www.walter-und-partner.de

Ingenieurbüro baut auf digitale Zukunft und 
schaut auf über 55 Jahre Tradition zurück

QUELLE I WALTER+PARTNER GbR

Das Foto zeigt die Geschäftsleitung der vier Standorte (von links nach rechts: Carsten 
Sans, Standort Adelsheim; Peter Spitznagel, Standort Heilbronn; Heiko Schiemann, 
Standort Teuchern; Bernd Gehrig, Standort Tauberbischofsheim).
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Teuchern
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Die Lithiumkonzentrationen in den Tiefen 

des Oberrheingrabens sind im Vergleich 

zu Meerwasser bis zum Faktor 1.000 

an gereichert

// Als Wegweisende Innovationen entste-
hen oft dann, wenn Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus ganz unter-
schiedlichen Disziplinen bemerken, dass 
sie ein gemeinsames Thema haben, und 
dann entscheiden, gemeinsam zu for-
schen. Im Falle der Chemieingenieurin 
und Wasserchemikerin Dr. Florencia Sara-
via und des Geologen Dr. Jens Grimmer 
stand am Anfang das Thema Lithium. 
Zusammen haben sie ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem der begehrte Rohstoff 
minimalinvasiv, effizient und nachhaltig 
aus den natürlichen Vorkommen in 
Deutschland und Frankreich gewonnen 
werden kann. Für ein Europa, das sich 
auf den Weg in die Klimaneutralität ge-
macht hat und dabei eine große Menge 
Lithium-Ionen-Batterien für Millionen 
Elektrofahrzeuge benötigt, könnte sich 
das gerade zur Patentierung eingereichte 
Grimmer-Saravia-Verfahren als strate-
gisch bedeutsam erweisen.

EIN MINIMALINVASIVES VERFAHREN AUS DEM KIT ZUM ABBAU VON 
LITHIUM MITTELS GEOTHERMIEANLAGEN SOLL DIE ELEKTROMOBILITÄT IN 
EUROPA NACHHALTIGER MACHEN  DR. MARTIN HEIDELBERGER // FOTOS: AMADEUS 

BRAMSIEPE / APFELWEILE/STOCK.ADOBE.COM / WIKIPEDIA COMMONS

In einem Labor der Forschungsstelle des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches (DVGW) am Engler-Bunte-Institut 
des KIT hat Florencia Saravia (DVGW) für 
den Recherchebesuch von lookKIT ein 
tischtennisplattengroßes Rollgestell aus 
Stahl herbeigefahren, auf dem allerlei 
Gerätschaften angebracht sind.

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, Lithium 
aus den Tiefenwässern des Oberrheingra-
bens zu gewinnen, und mit diesem Auf-
bau haben wir unsere ersten Versuche ge-
macht“, sagt die Wissenschaftlerin aus 
der Arbeitsgruppe von Professor Harald 
Horn (Professor für Wasserchemie und 
Wassertechnologie am Engler-Bunte-Insti-
tut und Sprecher der DVGW-Forschungs-
stelle). „Das Wasser zum Experimentieren 
haben wir damals noch selbst zusammen-
gebraut.“ Auf den ersten Blick fallen 
blaue Plastikschellen ins Auge, Druckan-
zeigen und weiter unten ein kleiner Eimer 

DER LITHIUMSCHATZ  
VOM OBERRHEINGRABEN

Kontakt
>> jens.grimmer@kit.edu und  

saravia@dvgw-ebi.de

Dr. Florencia Saravia vom Deutschen Verein 

des Gas- und Wasserfaches (DVGW) am 

Engler-Bunte-Institut (EBI) des KIT und 

Dr. Jens Grimmer vom Institut für Ange-

wandte Geowissenschaften (AGW) des KIT
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auf einer Waage. Die Schellen führen 
durchsichtige Plastikschläuche in einige 
aufeinander verschraubte Platten, die an 
Blumenpressen erinnern. Was sich genau 
darin befindet, will Florencia Saravia aber 
noch nicht verraten. Auch Jens Grimmer 
aus der Arbeitsgruppe von Professor Tho-
mas Kohl vom Institut für Angewandte 
Geowissenschaften (AGW) des KIT bittet 
um Geduld: „Bis unsere Pilotanlage er-
folgreich läuft, wollen wir nicht mehr 
dazu sagen, als dass es sich um ein Mem-
branverfahren handelt. Genutzt werden 
soll außerdem die bestehende Infrastruk-
tur von Geothermieanlagen, die heiße 
Wässer aus der Tiefe fördern, um thermi-
sche in elektrische Energie umzuwandeln. 
Bevor das Wasser dann wieder in die Tiefe 
gepumpt wird, wollen wir zukünftig unser 
Verfahren einbauen, und das war es auch 
schon. Der Betrieb der Geothermieanlage 
wird dabei nicht gestört.“ Lithium wird 
somit als Nebenprodukt gewonnen.

Eine Pilotanlage mit dem neuen Verfah-
ren soll 2021 in Betrieb gehen, augen-
blicklich laufen Gespräche über einen ge-
eigneten Standort. Für Jens Grimmer ist 
das ein wichtiger Meilenstein: Als Geolo-
ge beschäftigt er sich seit vielen Jahren 
mit den geologischen Besonderheiten 
des Oberrheingrabens und der Herkunft 
und Entstehung der Thermalwässer. Seit 
den 1980er-Jahren, spätestens seit den 
1990er-Jahren war bekannt, dass die Li-
thiumionenkonzentrationen in den Tie-
fenwässern des Oberrheingrabens im 
Vergleich zu Meerwasser bis zum Faktor 
1.000 angereichert sind. In manchen 
Wässern sind es bis zu 200 Milligramm 
pro Liter. „Das sind zwar nicht die Kon-
zentrationen, wie sie in manchen der So-
len der Salzseen in Chile oder Argentini-
en zu finden sind, aber im Thermalwas-
serkreislauf einer Geothermieanlage 
zirkuliert sehr viel Wasser und entspre-
chend viel Lithium“, sagt Grimmer. „In ei-

ner typischen Anlage werden in jeder 
Sekun de 60 bis 70 Liter Thermalwasser 
durch den Wärmetauscher gepumpt. Das 
sind dann bis zu zwei Milliarden Liter im 
Jahr, die bislang ungenutzt in die tiefen 
Reservoirs zurückgeführt werden.“

Die Idee, diese riesigen Wassermengen 
zu nutzen und das Lithium daraus zu ext-
rahieren, ließ ihn nicht mehr los. Allein  
im Jahr 2018 wurden nach Angaben der 
Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe in Deutschland fast 6.000 
Tonnen Lithiumkarbonat importiert. Ne-
ben der Produktion von Lithium-Ionen-
Batterien wird das Element vor allem in 
der Glas- und Keramikindustrie einge-
setzt; auch für Schmierstoffe und für  
Klimaanlagen wird es benötigt. Sollte es 
nicht möglich sein, diesen Bedarf mit den 
Vorkommen im Oberrheingraben zu de-
cken? „Bei Hochrechnungen kommen 
wir auf einige hundert Tonnen Lithium, 
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Die Lithiumkonzentrationen in den Tiefen 

des Oberrheingrabens sind im Vergleich 

zu Meerwasser bis zum Faktor 1.000 

an gereichert

// Als Wegweisende Innovationen entste-
hen oft dann, wenn Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus ganz unter-
schiedlichen Disziplinen bemerken, dass 
sie ein gemeinsames Thema haben, und 
dann entscheiden, gemeinsam zu for-
schen. Im Falle der Chemieingenieurin 
und Wasserchemikerin Dr. Florencia Sara-
via und des Geologen Dr. Jens Grimmer 
stand am Anfang das Thema Lithium. 
Zusammen haben sie ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem der begehrte Rohstoff 
minimalinvasiv, effizient und nachhaltig 
aus den natürlichen Vorkommen in 
Deutschland und Frankreich gewonnen 
werden kann. Für ein Europa, das sich 
auf den Weg in die Klimaneutralität ge-
macht hat und dabei eine große Menge 
Lithium-Ionen-Batterien für Millionen 
Elektrofahrzeuge benötigt, könnte sich 
das gerade zur Patentierung eingereichte 
Grimmer-Saravia-Verfahren als strate-
gisch bedeutsam erweisen.

EIN MINIMALINVASIVES VERFAHREN AUS DEM KIT ZUM ABBAU VON 
LITHIUM MITTELS GEOTHERMIEANLAGEN SOLL DIE ELEKTROMOBILITÄT IN 
EUROPA NACHHALTIGER MACHEN  DR. MARTIN HEIDELBERGER // FOTOS: AMADEUS 

BRAMSIEPE / APFELWEILE/STOCK.ADOBE.COM / WIKIPEDIA COMMONS

In einem Labor der Forschungsstelle des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches (DVGW) am Engler-Bunte-Institut 
des KIT hat Florencia Saravia (DVGW) für 
den Recherchebesuch von lookKIT ein 
tischtennisplattengroßes Rollgestell aus 
Stahl herbeigefahren, auf dem allerlei 
Gerätschaften angebracht sind.

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, Lithium 
aus den Tiefenwässern des Oberrheingra-
bens zu gewinnen, und mit diesem Auf-
bau haben wir unsere ersten Versuche ge-
macht“, sagt die Wissenschaftlerin aus 
der Arbeitsgruppe von Professor Harald 
Horn (Professor für Wasserchemie und 
Wassertechnologie am Engler-Bunte-Insti-
tut und Sprecher der DVGW-Forschungs-
stelle). „Das Wasser zum Experimentieren 
haben wir damals noch selbst zusammen-
gebraut.“ Auf den ersten Blick fallen 
blaue Plastikschellen ins Auge, Druckan-
zeigen und weiter unten ein kleiner Eimer 

DER LITHIUMSCHATZ  
VOM OBERRHEINGRABEN

Kontakt
>> jens.grimmer@kit.edu und  

saravia@dvgw-ebi.de

Dr. Florencia Saravia vom Deutschen Verein 

des Gas- und Wasserfaches (DVGW) am 

Engler-Bunte-Institut (EBI) des KIT und 

Dr. Jens Grimmer vom Institut für Ange-

wandte Geowissenschaften (AGW) des KIT
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auf einer Waage. Die Schellen führen 
durchsichtige Plastikschläuche in einige 
aufeinander verschraubte Platten, die an 
Blumenpressen erinnern. Was sich genau 
darin befindet, will Florencia Saravia aber 
noch nicht verraten. Auch Jens Grimmer 
aus der Arbeitsgruppe von Professor Tho-
mas Kohl vom Institut für Angewandte 
Geowissenschaften (AGW) des KIT bittet 
um Geduld: „Bis unsere Pilotanlage er-
folgreich läuft, wollen wir nicht mehr 
dazu sagen, als dass es sich um ein Mem-
branverfahren handelt. Genutzt werden 
soll außerdem die bestehende Infrastruk-
tur von Geothermieanlagen, die heiße 
Wässer aus der Tiefe fördern, um thermi-
sche in elektrische Energie umzuwandeln. 
Bevor das Wasser dann wieder in die Tiefe 
gepumpt wird, wollen wir zukünftig unser 
Verfahren einbauen, und das war es auch 
schon. Der Betrieb der Geothermieanlage 
wird dabei nicht gestört.“ Lithium wird 
somit als Nebenprodukt gewonnen.

Eine Pilotanlage mit dem neuen Verfah-
ren soll 2021 in Betrieb gehen, augen-
blicklich laufen Gespräche über einen ge-
eigneten Standort. Für Jens Grimmer ist 
das ein wichtiger Meilenstein: Als Geolo-
ge beschäftigt er sich seit vielen Jahren 
mit den geologischen Besonderheiten 
des Oberrheingrabens und der Herkunft 
und Entstehung der Thermalwässer. Seit 
den 1980er-Jahren, spätestens seit den 
1990er-Jahren war bekannt, dass die Li-
thiumionenkonzentrationen in den Tie-
fenwässern des Oberrheingrabens im 
Vergleich zu Meerwasser bis zum Faktor 
1.000 angereichert sind. In manchen 
Wässern sind es bis zu 200 Milligramm 
pro Liter. „Das sind zwar nicht die Kon-
zentrationen, wie sie in manchen der So-
len der Salzseen in Chile oder Argentini-
en zu finden sind, aber im Thermalwas-
serkreislauf einer Geothermieanlage 
zirkuliert sehr viel Wasser und entspre-
chend viel Lithium“, sagt Grimmer. „In ei-

ner typischen Anlage werden in jeder 
Sekun de 60 bis 70 Liter Thermalwasser 
durch den Wärmetauscher gepumpt. Das 
sind dann bis zu zwei Milliarden Liter im 
Jahr, die bislang ungenutzt in die tiefen 
Reservoirs zurückgeführt werden.“

Die Idee, diese riesigen Wassermengen 
zu nutzen und das Lithium daraus zu ext-
rahieren, ließ ihn nicht mehr los. Allein  
im Jahr 2018 wurden nach Angaben der 
Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe in Deutschland fast 6.000 
Tonnen Lithiumkarbonat importiert. Ne-
ben der Produktion von Lithium-Ionen-
Batterien wird das Element vor allem in 
der Glas- und Keramikindustrie einge-
setzt; auch für Schmierstoffe und für  
Klimaanlagen wird es benötigt. Sollte es 
nicht möglich sein, diesen Bedarf mit den 
Vorkommen im Oberrheingraben zu de-
cken? „Bei Hochrechnungen kommen 
wir auf einige hundert Tonnen Lithium, 
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thermieanlagen in Europa kontinuierlich 
und innerhalb von Stunden erfolge. In 
Australien wiederum stamme das Lithium 
meist aus konventionellem Bergbau, bei 
dem große Abraumvolumina entstünden, 
die deponiert werden müssten. „Außer-
dem ist das Lithium in den Mineralen in 
der Regel an Silikate gebunden und muss 
mit hohem stofflichem und energeti-
schem Aufwand zu einer Lösung verar-
beitet werden, um daraus Lithiumkarbo-
nat beziehungsweise Lithiumhydroxid zu 
gewinnen. Alles in allem ebenfalls ein 
sehr teurer Prozess mit einer ungünstigen 
CO2-Bilanz“, sagt Saravia. Unser Verfah-
ren ist dagegen minimalinvasiv, verur-
sacht keinen Abraum und befördert das 
Thermalwasser nach Gebrauch weitest-
gehend unverändert wieder in die Tiefe.“

Zu den Forschungsthemen der profilier-
ten Membrantechnologieexpertin Floren-
cia Saravia gehören bereits ganz unter-
schiedliche innovative Anwendungsmög-
lichkeiten von Membranen. Mit ihrem 
Wissen nun auch zu einer nachhaltigen 
Lithiumförderung beitragen zu können, 
hat sie bei der Technologieentwicklung 
zusätzlich motiviert: „Wir exportieren in 
Europa viele Umweltprobleme in Drittlän-
der, um unseren Lebensstandard auf-
rechtzuerhalten und zu verbessern. Ich 
finde aber, wir sollten, wenn möglich, 
unsere Rohstoffe umweltverträglich vor 
der eigenen Haustür gewinnen. Dabei 
könnten auch regionale Wertschöpfungs-
ketten entstehen und neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden“, so Saravia.

Neben einer geringen Umweltbelastung 
und der Reduzierung geostrategischer 
Abhängigkeiten bei der Lithiumförderung 
hätte eine Anwendung des Grimmer-Sa-
ravia-Verfahrens in Geothermieanlagen 
noch weitere Vorteile: Der Mineralschatz 
aus dem Oberrheingraben könnte näm-
lich nicht nur die europäische Elektro-
mobilität nachhaltiger machen, sondern 
auch wichtige Rohstoffe für andere High-
tech-Anwendungen liefern. Vorstellbar 
wäre es, aus dem Thermalwasser neben 
dem Lithium weitere seltene und wert-
haltige Elemente zu extrahieren – bei-
spielsweise Rubidium oder Cäsium, die 
in der Laser- und Vakuumtechnologie 
benötigt werden. //

die zumindest theoretisch jedes Jahr pro 
Geothermieanlage gefördert werden 
könnten. Auf Grundlage der bekannten 
Daten belaufen sich die Potenziale im 
Oberrheingraben in Deutschland und 
Frankreich deshalb ungefähr auf 1.800 
Tonnen Lithium, beziehungsweise auf 
9.600 Tonnen Lithiumkarbonat“, sagt 
Grimmer. „Allerdings wird kein Verfahren 
dieses Potenzial zu 100 Prozent nutzen 
können. Voraussichtlich wird man sich 
mit 20 bis 30 Prozent zufriedengeben 
müssen. Im Sinne einer nachhaltigen 
Förderung sollte man auch keinesfalls 
zu gierig sein.“

Bislang importieren Deutschland und 
Frankreich ihr Lithium vor allem aus den 
klassischen Förderländern Chile, Argenti-
nien und Australien, die mehr als 80 Pro-
zent der weltweiten Produktion auf sich 
vereinen. Doch der Import hat seine 
Schattenseiten, weiß Florencia Saravia: 
„In den Salzseen in der Atacama-Wüste 
ist die Lithiumkonzentration zwar hoch, 
aber die Konzentration des Lithiums 
durch Verdunstung in quadratkilometer-
großen Teichanlagen sowie die weitere 
Verarbeitung und Reinigung des Lithium-
karbonats verbrauchen viel Wasser, das 
in den ariden Gebieten des südamerika-
nischen Hochplateaus besonders kostbar 
ist.“ Zudem dauere der Prozess Monate 
und könne durch vereinzelte Nieder-
schlagsereignisse weiter verzögert wer-
den, während eine Förderung mit Geo-

Für die Gewinnung des Lithiums soll die 

bestehende Infrastruktur von Geothermie-
anlagen genutzt werden, die heiße Wässer 

aus der Tiefe fördern, um thermische in 

elektrische Energie umzuwandeln
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Nicht viele Menschen können 
von sich behaupten, dass sie 
einen Job machen, dessen  
Auswirkungen jeden Tag 
Millionen von Menschen 
spüren. Die rund 1.000 
Mitarbeitenden des Baden- 
Württembergischen Über- 
tragungsnetzbetreibers 
TransnetBW gehören dazu. 

Die Energiewende ist das vielleicht wichtigste 
Gesellschaftsprojekt unserer Zeit. Um sie erfolgreich 
zu meistern, müssen Wege gefunden werden, um 
den Anteil der erneuerbaren Energien, die durch 
unser Stromnetz fließen, zu erhöhen. An erster 
Stelle betrifft das die Hochspannungs-Intrastruktur, 
die den „grünen Strom“ über weite Strecken in die 
Verbrauchszentren transportieren soll. 
Zahlreiche Spezialistinnen und Spezialisten aus unter-
schiedlichen Fachgebieten wie Elektrotechnik, Ener- 
gietechnik, Bauingenieurwesen, Informatik oder  
Energiewirtschaft arbeiten bei TransnetBW daran, 
dass das Netz der Zukunft nicht nur eine Vision bleibt,  
sondern Realität wird. Die Bedingungen hierfür sind  
nahezu ideal, trifft doch die Sicherheit der Konzern- 
mutter EnBW auf die Agilität und Innovationskraft  
eines Mittelständlers. Zudem locken ein attraktiver  
Tarifvertrag mit 36-Stunden-Woche, betriebliche 
Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Jobrad und  
viele weitere kleine und große Annehmlichkeiten. 
Doch am Ende ist es die große Mission Energiewende 

und das Sicherstellen einer sicheren Stromversorgung, 
die die Mitarbeitenden an einem Strang ziehen lassen 
und nicht umsonst mit Stolz erfüllen.
Wer sich dieser Mission anschließen möchte, fin-
det am Unternehmenssitz in Stuttgart, in der 
Hauptschaltleitung in Wendlingen am Neckar oder 
in einer der Betriebsstellen im ganzen „Ländle“ 
zahlreiche Möglichkeiten. Denn TransnetBW wächst 
weiter und bietet spannende Karrieremöglichkeiten 
mit exzellenten Zukunftsperspektiven. Warum also 
nicht einen Job machen, der die Energiewende ermög- 
licht – und damit vielleicht sogar ein bisschen die 
Welt rettet.

KONTAKT
TransnetBW GmbH
Osloer Straße 15–17
70173 Stuttgart
bewerbung@transnetbw.de
www.transnetbw.de/karriere

Wie ein Job die Stromversorgung von 11 Millionen 
Menschen sichert und nebenbei noch die Welt rettet.

QUELLE I TransnetBW GmbH
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thermieanlagen in Europa kontinuierlich 
und innerhalb von Stunden erfolge. In 
Australien wiederum stamme das Lithium 
meist aus konventionellem Bergbau, bei 
dem große Abraumvolumina entstünden, 
die deponiert werden müssten. „Außer-
dem ist das Lithium in den Mineralen in 
der Regel an Silikate gebunden und muss 
mit hohem stofflichem und energeti-
schem Aufwand zu einer Lösung verar-
beitet werden, um daraus Lithiumkarbo-
nat beziehungsweise Lithiumhydroxid zu 
gewinnen. Alles in allem ebenfalls ein 
sehr teurer Prozess mit einer ungünstigen 
CO2-Bilanz“, sagt Saravia. Unser Verfah-
ren ist dagegen minimalinvasiv, verur-
sacht keinen Abraum und befördert das 
Thermalwasser nach Gebrauch weitest-
gehend unverändert wieder in die Tiefe.“

Zu den Forschungsthemen der profilier-
ten Membrantechnologieexpertin Floren-
cia Saravia gehören bereits ganz unter-
schiedliche innovative Anwendungsmög-
lichkeiten von Membranen. Mit ihrem 
Wissen nun auch zu einer nachhaltigen 
Lithiumförderung beitragen zu können, 
hat sie bei der Technologieentwicklung 
zusätzlich motiviert: „Wir exportieren in 
Europa viele Umweltprobleme in Drittlän-
der, um unseren Lebensstandard auf-
rechtzuerhalten und zu verbessern. Ich 
finde aber, wir sollten, wenn möglich, 
unsere Rohstoffe umweltverträglich vor 
der eigenen Haustür gewinnen. Dabei 
könnten auch regionale Wertschöpfungs-
ketten entstehen und neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden“, so Saravia.

Neben einer geringen Umweltbelastung 
und der Reduzierung geostrategischer 
Abhängigkeiten bei der Lithiumförderung 
hätte eine Anwendung des Grimmer-Sa-
ravia-Verfahrens in Geothermieanlagen 
noch weitere Vorteile: Der Mineralschatz 
aus dem Oberrheingraben könnte näm-
lich nicht nur die europäische Elektro-
mobilität nachhaltiger machen, sondern 
auch wichtige Rohstoffe für andere High-
tech-Anwendungen liefern. Vorstellbar 
wäre es, aus dem Thermalwasser neben 
dem Lithium weitere seltene und wert-
haltige Elemente zu extrahieren – bei-
spielsweise Rubidium oder Cäsium, die 
in der Laser- und Vakuumtechnologie 
benötigt werden. //

die zumindest theoretisch jedes Jahr pro 
Geothermieanlage gefördert werden 
könnten. Auf Grundlage der bekannten 
Daten belaufen sich die Potenziale im 
Oberrheingraben in Deutschland und 
Frankreich deshalb ungefähr auf 1.800 
Tonnen Lithium, beziehungsweise auf 
9.600 Tonnen Lithiumkarbonat“, sagt 
Grimmer. „Allerdings wird kein Verfahren 
dieses Potenzial zu 100 Prozent nutzen 
können. Voraussichtlich wird man sich 
mit 20 bis 30 Prozent zufriedengeben 
müssen. Im Sinne einer nachhaltigen 
Förderung sollte man auch keinesfalls 
zu gierig sein.“

Bislang importieren Deutschland und 
Frankreich ihr Lithium vor allem aus den 
klassischen Förderländern Chile, Argenti-
nien und Australien, die mehr als 80 Pro-
zent der weltweiten Produktion auf sich 
vereinen. Doch der Import hat seine 
Schattenseiten, weiß Florencia Saravia: 
„In den Salzseen in der Atacama-Wüste 
ist die Lithiumkonzentration zwar hoch, 
aber die Konzentration des Lithiums 
durch Verdunstung in quadratkilometer-
großen Teichanlagen sowie die weitere 
Verarbeitung und Reinigung des Lithium-
karbonats verbrauchen viel Wasser, das 
in den ariden Gebieten des südamerika-
nischen Hochplateaus besonders kostbar 
ist.“ Zudem dauere der Prozess Monate 
und könne durch vereinzelte Nieder-
schlagsereignisse weiter verzögert wer-
den, während eine Förderung mit Geo-

Für die Gewinnung des Lithiums soll die 

bestehende Infrastruktur von Geothermie-
anlagen genutzt werden, die heiße Wässer 

aus der Tiefe fördern, um thermische in 

elektrische Energie umzuwandeln
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Nicht viele Menschen können 
von sich behaupten, dass sie 
einen Job machen, dessen  
Auswirkungen jeden Tag 
Millionen von Menschen 
spüren. Die rund 1.000 
Mitarbeitenden des Baden- 
Württembergischen Über- 
tragungsnetzbetreibers 
TransnetBW gehören dazu. 

Die Energiewende ist das vielleicht wichtigste 
Gesellschaftsprojekt unserer Zeit. Um sie erfolgreich 
zu meistern, müssen Wege gefunden werden, um 
den Anteil der erneuerbaren Energien, die durch 
unser Stromnetz fließen, zu erhöhen. An erster 
Stelle betrifft das die Hochspannungs-Intrastruktur, 
die den „grünen Strom“ über weite Strecken in die 
Verbrauchszentren transportieren soll. 
Zahlreiche Spezialistinnen und Spezialisten aus unter-
schiedlichen Fachgebieten wie Elektrotechnik, Ener- 
gietechnik, Bauingenieurwesen, Informatik oder  
Energiewirtschaft arbeiten bei TransnetBW daran, 
dass das Netz der Zukunft nicht nur eine Vision bleibt,  
sondern Realität wird. Die Bedingungen hierfür sind  
nahezu ideal, trifft doch die Sicherheit der Konzern- 
mutter EnBW auf die Agilität und Innovationskraft  
eines Mittelständlers. Zudem locken ein attraktiver  
Tarifvertrag mit 36-Stunden-Woche, betriebliche 
Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Jobrad und  
viele weitere kleine und große Annehmlichkeiten. 
Doch am Ende ist es die große Mission Energiewende 

und das Sicherstellen einer sicheren Stromversorgung, 
die die Mitarbeitenden an einem Strang ziehen lassen 
und nicht umsonst mit Stolz erfüllen.
Wer sich dieser Mission anschließen möchte, fin-
det am Unternehmenssitz in Stuttgart, in der 
Hauptschaltleitung in Wendlingen am Neckar oder 
in einer der Betriebsstellen im ganzen „Ländle“ 
zahlreiche Möglichkeiten. Denn TransnetBW wächst 
weiter und bietet spannende Karrieremöglichkeiten 
mit exzellenten Zukunftsperspektiven. Warum also 
nicht einen Job machen, der die Energiewende ermög- 
licht – und damit vielleicht sogar ein bisschen die 
Welt rettet.

KONTAKT
TransnetBW GmbH
Osloer Straße 15–17
70173 Stuttgart
bewerbung@transnetbw.de
www.transnetbw.de/karriere

Wie ein Job die Stromversorgung von 11 Millionen 
Menschen sichert und nebenbei noch die Welt rettet.

QUELLE I TransnetBW GmbH
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Bei TransnetBW haben wir ein Ziel: 
die Herausforderungen der Energiewende 

meistern – zum Wohle des Landes und der Region.

www.transnetbw.de/karriere

ENERGIEWENDE MACHEN,
WÄHREND ANDERE NOCH
DARÜBER REDEN?
Sie können das.
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>> Nach Stationen an den Universitäten Graz, Darmstadt und Lincoln 
(England) sowie am Tübinger „Bosch Center for Artificial Intelligence“ ist 
Gerhard Neumann seit Januar 2020 Professor für autonome, lernende 
Roboter am Institut für Anthropomatik und Robotik des KIT.  JUSTUS HARTLIEB // 

FOTO: AMADEUS BRAMSIEPE 

// An meinem Fach fasziniert mich …
GERHARD NEUMANN: … dass eine Ma-
schine, ähnlich wie ein Mensch, aus Er-
fahrung lernen und ihr Verhalten ändern 
kann. Einem Roboter, den man selbst 
programmiert hat, beim Lernen zuzu-
schauen, erfüllt einen schon mit etwas 
Stolz. Beim Menschen verstehen wir die-
se Vorgänge noch nicht genug. Bei einer 
Maschine sind die mathematischen Prin-
zipien, die das Lernen beschreiben, oft 
einfach und intuitiv (die verwendeten 
Algo rithmen freilich komplex).

Inwiefern wäre eine Welt mit autono-
men, lernenden Robotern eine bessere 
als eine Welt ohne?
Roboter werden unsere Welt fundamen-
tal verändern und den Menschen in vie-
len Dingen unterstützen. Sei es bei Auf-
gaben, die für Menschen zu gefährlich 

SECHS FRAGEN AN PROF. DR. GERHARD NEUMANN
sind – zum Beispiel das Hantieren mit 
nukle arem Abfall. Sei es bei Aufgaben, 
die den Alltag erleichtern – zum Beispiel 
für allein lebende alte Menschen.

Was vermissen Sie aus Ihrer Studienzeit 
am meisten?
Das Feierabend-Bier mit Kollegen im 
Stadtpark und die eine oder andere Stu-
denten-Party.

Meinen Studierenden rate ich … 
… ein Thema zu finden, für das man 
„glüht“ – und alles dafür zu geben, in 
diesem Thema beruflich weiterzukom-
men. Dann hat man Beruf und Leiden-
schaft vereint.

Wenn ich nicht Professor geworden 
wäre, würde ich jetzt vielleicht …. 
… viel Geld bei Google verdienen. Nein, 
Scherz beiseite, mich hat auch die Arbeit 
mit Tieren immer fasziniert. Also even-
tuell Tierpfleger im Zoo oder Bergbauer.

Energie tanke ich… 
Beim Spielen mit meiner Tochter oder 
beim Wandern. //
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Erfahre mehr über ihre Geschichte und Jobs im Bereich Forschung & Entwicklung: zeiss.de/karriere

Chemiestudium, Promotion, Postdoc in Japan. Osteointegration faszinierte sie – und der Gedanke, dass
ihre Forschung einmal Einfluss auf die Medizin von morgen hat. Aber wie? Wer übersetzt ihre Erkenntnisse
in Produkte, die die Medizin auch wirklich prägen? Heute, einige Zeit später, kennt Sophia die Antwort. Sie
ist Innovation Scout am ZEISS Innovation Hub in Karlsruhe, erlebt und gestaltet, wie aus wissenschaftlicher
Forschung gesellschaftlicher Fortschritt entsteht: „Es ist einfach unglaublich spannend mitzuerleben, wie aus
der Theorie Produktideen hervorgehen, die der Gesellschaft am Ende einen Mehrwert bieten.“

ZEISS Innovation Hub @ KIT

Forschung in Produktideen
übersetzen. Der Gesellschaft
einen Mehrwert bieten.
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Blickpunkt // KIT-Information 

>> Eine der wichtigsten Industriemessen Deutschlands, die Hannover 
Messe, hat in diesem Jahr vom 12. bis zum 16. April rein virtuell stattgefun-
den. Das KIT war mit dabei und präsentierte auch in diesem Format faszinie-
rende Highlights aus der Technologieentwicklung.  DR. MARTIN HEIDELBERGER // 

FOTOS: MARKUS BREIG / MAGALI HAUSER / INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK (APH) / INSTITUT FÜR 

PRODUKTIONSTECHNIK (WBK) / TANJA MEISSNER 

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS:
DAS KIT AUF DER DIGITALEN HANNOVER MESSE

Weitere Informationen
>> www.sek.kit.edu/hannovermesse2021
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// Ein wichtiger Bestandteil des Produkti
onsprozesses beim Maschinenbau ist die 
Wartung und der rechtzeitige Tausch von 
defekten Bauteilen in Werkzeugmaschi
nen. So sorgen Kugelgewindetriebe ei
gentlich für höchste Präzision und Stabili
tät – bis sich Abnutzungen an der darin 
verbauten Spindel bemerkbar machen. 
„Bislang wurden die Spindeln manuell 
gewartet“, erklärt Tobias Schlagenhauf 
vom wbk Institut für Produktionstechnik 
des KIT. „Dabei steht eine Maschine erst 
einmal still. Wir glauben, dass man das 
effizienter lösen kann, und haben ein 
System implementiert, das Schäden an 
der Spindel während des Betriebs auto
matisch erkennt.“ Die selbstständige Er
kennung des Zustandes, das sogenannte 

automatisierte Condition Monitoring 
einze lner Komponenten, ist ein wichtiger 
Schritt hin zur autonomen Maschine.

Bei der vollautomatischen Überwachung 
des Verschleißes kommt eine Kamera 
zum Einsatz, die samt Beleuchtung direkt 
in die Mutter des Kugelgewindetriebs in
tegriert ist und den Zustand der Spindel 
kontinuierlich dokumentiert. Auf Basis 
der so erzeugten Bilddaten erkennt eine 
Künstliche Intelligenz (KI), wo Defekte 
auftreten. „Wir haben unseren Algorith
mus mit tausenden Aufnahmen trainiert, 
sodass er nun souverän zwischen Spin
deln mit und solchen ohne Defekt unter
scheiden kann“, sagt Schlagenhauf. 
„Durch eine weitere Auswertung der 
Bilddaten lässt sich der Verschleiß außer
dem genau quantifizieren und interpre
tieren. So können wir unterscheiden, ob 
es sich bei einer Verfärbung einfach nur 
um Verunreinigungen oder aber um eine 
schädliche Oberflächenzerrüttung han
delt.“ Das ist möglich, weil beim Training 
der KI alle denkbaren Formen einer visu
ell sichtbaren Degeneration berücksich
tigt und die Funktionalität des Algorith
mus mit neuen, vom Modell noch nie ge
sehenen Bilddaten validiert wurde. Der 
Algorithmus lässt sich auch auf andere 
Anwendungsfälle übertragen. //

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

vom wbk Institut für Produktionstechnik 

des KIT forschen an der vollautomatischen 

Überwachung von Werkzeugmaschinen. 

Mithilfe einer Kamera und einer KI können 

Defekte auf Kugelgewindetrieben schnell 

und zuverlässig erkannt werden

Blickpunkt // KIT-Information

›› RESEARCH & DEVELOPMENT ............................................................................

SPINDELÜBERWACHUNG: 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ FÜR WERKZEUGMASCHINEN

Kontakt
>> tobias.schlagenhauf@kit.edu
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Spülen ohne Wasser – ist das überhaupt möglich? 
Harald Disch, Direktor der Abteilung Entwicklung 
Europa & Forschung Global bei HOBART, beantwor
tet die Frage so: „Diese Vision treibt uns seit mehr 
als 15 Jahren an. Es geht um ein möglichst ressour
censchonendes Spülen – das heißt, mit so wenig wie 
möglich Wasser, Chemie und Energie, aber auch mit 
so wenig wie möglich Kosten, Zeit und Platz.“ Für die 
Küchenchefs ist Spülen immer eine Anstrengung, 
denn es ist ja nicht ihr Kerngeschäft. Spülen ist 
für sie Mittel zum Zweck: Sie müssen es machen. 
„Spülen  ohne Wasser“ steht als Vision neben dem 
ökonomischen auch für den ökologischen Faktor, der 
immer wichtiger wird. „Wir haben verstanden, dass 
unsere Kunden den Vorgang so effizient wie mög
lich, mit wenig Auf wand, wenig Lärm und geringen 
Betriebskosten ausführen wollen.“ Um das zu er
reichen, ist eine Vision hilfreich.

Harald Disch und seine Abteilung sind auf dem 
Weg zur Umsetzung ihrer Vision mehrfach für ihre 
Innovationen ausgezeichnet worden. Solche Erfolge 
erreicht man nur mit einem leidenschaftlichen und 
motivierten Team, weiß der 52Jährige, der in seiner 
Freizeit als Gitarrist einer sechsköpfigen Rockband 
auf der Bühne steht: „Um ein Instrument zu beherr
schen, muss man viel Zeit mit ihm verbringen“, und so 
sei es auch im Beruf: „Ich muss auch dort Zeit inves
tieren, um gut zu sein, und beides geht jeweils nur mit 
Leidenschaft, Ausdauer und Nachhaltigkeit.“ Dazu ge
höre Teamgeist: „Ohne Abstimmung geht nichts. Man 

muss zu Kompromissen finden, bei denen jeder mit
gehen kann, sonst ist man nicht erfolgreich. Wenn man 
den Akkord nicht findet, die Harmonie unterschiedli
cher Töne, dann klingt’s schräg – wie in der Band.“ 
Das Team im Bereich Forschung und Entwicklung 
besteht allein bei HOBART in Offenburg aus 52 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Fast alle sind stu
dierte Ingenieure, hauptsächlich aus den Bereichen 
Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbau, Che mie 
und Wirtschaftsingenieurwesen. Das gesamte Ent
wicklungsteam umfasst weltweit etwa 120 Mit arbei
terinnen und Mitarbeiter. Kreative Köpfe sind bei 
HOBART jederzeit willkommen.

„Wir entwickeln in Offenburg Innovationen für das 
welt weit tätige Unternehmen HOBART: Für den 
For  schungsbereich sind wir global zuständig, das 
heißt für alle Standorte in Nordamerika, Europa 
und China. Das bedeutet, dass die Innovationen, die 
wir erarbeiten, weltweit in alle Produkte gelan gen“, 
be schreibt Harald Disch als Mitglied der Ge schäfts
leitung die Bedeutung seiner Abteilung. „Kern un se
res Geschäftsmodells ist die kundenorientierte Inno
vation“, sagt er. HOBART ist dadurch der Ent wicklung 
am Markt stets einen Schritt voraus. Wer das zum Ziel 
hat, muss heute bereits wissen, was den Kunden mor
gen wichtig ist. „Nur dann, wenn man für Bedürfnisse 
Lösungen schafft, die dem Kunden selbst vielleicht 
noch gar nicht bewusst sind, ist man wirklich inno
vativ und den Konkurrenten am Markt einen oder 
mehrere Schritte voraus.“

In Offenburg entwickelt,  
konstruiert und produziert  
HOBART als Weltmarktführer 
mit mehr als 1000 Beschäf - 
tigten gewerbliche Spül- 
technik für die Gastronomie  
und Gemeinschafts verpfle-
gung. Forschung und Ent-
wicklung aus Baden sind 
dabei richtungsweisend für 
den weltweit agierenden 
Mutterkonzern.

QUELLE I HOBART

Aus dem Hörsaal direkt zum Weltmarktführer
Unsere Vision: Spülen ohne Wasser

HOBART gehört zu den innovativsten Unter neh
men im Land. Es entwickelt, produziert und 
vertreibt gewerbliche Spülmaschinen und ana
lysiert dafür die alltäglichen Bedürfnisse seiner 
Kunden. Das Unternehmen wurde 1897 in den 
USA gegründet, 1930 entstand HOBART in 
Deutschland. Geforscht und entwickelt wird im 
badischen OffenburgElgersweier.
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>> 50

KOMM IN EIN 
STARKES TEAM! WIR SIND STOLZ

AUF UNSERE INNOVATIONEN

HARALD DISCH
52 Jahre, Dipl. Ingenieur, Mitglied der Geschäftsleitung

Sei wie Du bist und komm in ein starkes Team. 
Arbeite bei HOBART – dem Weltmarktführer für 
gewerbliche Spültechnik!

HOBART.DE

PERFEKTE
PERSPEKTIVEN.
JETZT BEWERBEN!
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QUELLE I Firmenname

Innovative Produkte und 
ein zukunftsorientiertes 
Unternehmen mit weltwei-
ter Strahlkraft im Herzen 
Ostfrieslands: ENERCON 
ist nicht nur Wegbereiter 
der Windenergie, sondern 
gibt als Systemlieferant für 
regenerative Energien seit 
über 35 Jahren Antworten 
auf die energietechnischen 
Herausforderungen von morgen. 

Im Jahr 1984 gründete Dr. Aloys Wobben in Aurich  
das Unternehmen ENERCON. Mit wenigen Mitarbeiten- 
den entwickelte er die ersten eigenen Windenergie- 
anlagen. Als erster Hersteller von Windenergieanlag- 
en setzte das Unternehmen auf ein getriebeloses  
Antriebskonzept, das kennzeichnend für alle ENERCON  
Windenergieanlagen ist. Auch in Bereichen wie der 
Rotorblattkonstruktion, Regelungs- oder Netzanbin- 
dungstechnologie ist ENERCON Vorreiter.
Heute ist ENERCON weltweit aktiv und zeigt be-
reits in über 45 Ländern mit einem dezentralen 
Service- und Vertriebsnetz Präsenz. Damit wer-
den den Mitarbeitenden nicht nur internationale 
Karrieremöglichkeiten geboten, sondern auch eine 
enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 
im In- und Ausland. Dabei verbindet sie alle ein ge-
meinsames Ziel „Energie für die Welt“, entstanden aus 
dem Leitgedanken des Firmengründers. 
Es ist ENERCON sehr wichtig, dass sich die Mitarbei- 
tenden wohlfühlen. Deshalb werden umfangreiche 
Benefits geboten. Von der Balance zwischen Beruf 
und Privatleben durch flexible Arbeitszeitmodelle 

und dem Angebot von mobilem Arbeiten, über Ent- 
wicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen durch die 
ENERCON Akademie, bis hin zu Vergünstigen wie z. B. 
der Möglichkeit zu speziellen Konditionen Ökostrom 
zu beziehen. 
Karriere mit Rückenwind gesucht? ENERCON ist im-
merzu auf der Suche nach neuen Zukunftsgestaltern, 
die aktiv daran mitwirken die regenerative Energie- 
zukunft zu gestalten. Hierfür hält ENERCON gerade  
in den Bereichen Forschung & Entwicklung, IT und  
Projektmanagement anspruchsvolle Karriereperspek-- 
tiven bereit. Egal ob Praktikum, Abschlussarbeit oder 
Direkteinstieg nach dem Studium – jetzt Perspektiven 
entdecken und die Zukunft bewegen. 

KONTAKT
ENERCON GmbH
Dreekamp 5, 26605 Aurich
jobs@enercon.de
www.enercon.de/karriere

Arbeiten bei ENERCON: Gemeinsam einen Beitrag 
leisten zur nachhaltigen Energiezukunft! 

QUELLE I ENERCON GmbH

Das hochmoderne Innovationszentrum in Aurich
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lich, mit wenig Auf wand, wenig Lärm und geringen 
Betriebskosten ausführen wollen.“ Um das zu er
reichen, ist eine Vision hilfreich.

Harald Disch und seine Abteilung sind auf dem 
Weg zur Umsetzung ihrer Vision mehrfach für ihre 
Innovationen ausgezeichnet worden. Solche Erfolge 
erreicht man nur mit einem leidenschaftlichen und 
motivierten Team, weiß der 52Jährige, der in seiner 
Freizeit als Gitarrist einer sechsköpfigen Rockband 
auf der Bühne steht: „Um ein Instrument zu beherr
schen, muss man viel Zeit mit ihm verbringen“, und so 
sei es auch im Beruf: „Ich muss auch dort Zeit inves
tieren, um gut zu sein, und beides geht jeweils nur mit 
Leidenschaft, Ausdauer und Nachhaltigkeit.“ Dazu ge
höre Teamgeist: „Ohne Abstimmung geht nichts. Man 

muss zu Kompromissen finden, bei denen jeder mit
gehen kann, sonst ist man nicht erfolgreich. Wenn man 
den Akkord nicht findet, die Harmonie unterschiedli
cher Töne, dann klingt’s schräg – wie in der Band.“ 
Das Team im Bereich Forschung und Entwicklung 
besteht allein bei HOBART in Offenburg aus 52 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Fast alle sind stu
dierte Ingenieure, hauptsächlich aus den Bereichen 
Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbau, Che mie 
und Wirtschaftsingenieurwesen. Das gesamte Ent
wicklungsteam umfasst weltweit etwa 120 Mit arbei
terinnen und Mitarbeiter. Kreative Köpfe sind bei 
HOBART jederzeit willkommen.

„Wir entwickeln in Offenburg Innovationen für das 
welt weit tätige Unternehmen HOBART: Für den 
For  schungsbereich sind wir global zuständig, das 
heißt für alle Standorte in Nordamerika, Europa 
und China. Das bedeutet, dass die Innovationen, die 
wir erarbeiten, weltweit in alle Produkte gelan gen“, 
be schreibt Harald Disch als Mitglied der Ge schäfts
leitung die Bedeutung seiner Abteilung. „Kern un se
res Geschäftsmodells ist die kundenorientierte Inno
vation“, sagt er. HOBART ist dadurch der Ent wicklung 
am Markt stets einen Schritt voraus. Wer das zum Ziel 
hat, muss heute bereits wissen, was den Kunden mor
gen wichtig ist. „Nur dann, wenn man für Bedürfnisse 
Lösungen schafft, die dem Kunden selbst vielleicht 
noch gar nicht bewusst sind, ist man wirklich inno
vativ und den Konkurrenten am Markt einen oder 
mehrere Schritte voraus.“

In Offenburg entwickelt,  
konstruiert und produziert  
HOBART als Weltmarktführer 
mit mehr als 1000 Beschäf - 
tigten gewerbliche Spül- 
technik für die Gastronomie  
und Gemeinschafts verpfle-
gung. Forschung und Ent-
wicklung aus Baden sind 
dabei richtungsweisend für 
den weltweit agierenden 
Mutterkonzern.

QUELLE I HOBART

Aus dem Hörsaal direkt zum Weltmarktführer
Unsere Vision: Spülen ohne Wasser

HOBART gehört zu den innovativsten Unter neh
men im Land. Es entwickelt, produziert und 
vertreibt gewerbliche Spülmaschinen und ana
lysiert dafür die alltäglichen Bedürfnisse seiner 
Kunden. Das Unternehmen wurde 1897 in den 
USA gegründet, 1930 entstand HOBART in 
Deutschland. Geforscht und entwickelt wird im 
badischen OffenburgElgersweier.
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QUELLE I Firmenname

Innovative Produkte und 
ein zukunftsorientiertes 
Unternehmen mit weltwei-
ter Strahlkraft im Herzen 
Ostfrieslands: ENERCON 
ist nicht nur Wegbereiter 
der Windenergie, sondern 
gibt als Systemlieferant für 
regenerative Energien seit 
über 35 Jahren Antworten 
auf die energietechnischen 
Herausforderungen von morgen. 

Im Jahr 1984 gründete Dr. Aloys Wobben in Aurich  
das Unternehmen ENERCON. Mit wenigen Mitarbeiten- 
den entwickelte er die ersten eigenen Windenergie- 
anlagen. Als erster Hersteller von Windenergieanlag- 
en setzte das Unternehmen auf ein getriebeloses  
Antriebskonzept, das kennzeichnend für alle ENERCON  
Windenergieanlagen ist. Auch in Bereichen wie der 
Rotorblattkonstruktion, Regelungs- oder Netzanbin- 
dungstechnologie ist ENERCON Vorreiter.
Heute ist ENERCON weltweit aktiv und zeigt be-
reits in über 45 Ländern mit einem dezentralen 
Service- und Vertriebsnetz Präsenz. Damit wer-
den den Mitarbeitenden nicht nur internationale 
Karrieremöglichkeiten geboten, sondern auch eine 
enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 
im In- und Ausland. Dabei verbindet sie alle ein ge-
meinsames Ziel „Energie für die Welt“, entstanden aus 
dem Leitgedanken des Firmengründers. 
Es ist ENERCON sehr wichtig, dass sich die Mitarbei- 
tenden wohlfühlen. Deshalb werden umfangreiche 
Benefits geboten. Von der Balance zwischen Beruf 
und Privatleben durch flexible Arbeitszeitmodelle 

und dem Angebot von mobilem Arbeiten, über Ent- 
wicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen durch die 
ENERCON Akademie, bis hin zu Vergünstigen wie z. B. 
der Möglichkeit zu speziellen Konditionen Ökostrom 
zu beziehen. 
Karriere mit Rückenwind gesucht? ENERCON ist im-
merzu auf der Suche nach neuen Zukunftsgestaltern, 
die aktiv daran mitwirken die regenerative Energie- 
zukunft zu gestalten. Hierfür hält ENERCON gerade  
in den Bereichen Forschung & Entwicklung, IT und  
Projektmanagement anspruchsvolle Karriereperspek-- 
tiven bereit. Egal ob Praktikum, Abschlussarbeit oder 
Direkteinstieg nach dem Studium – jetzt Perspektiven 
entdecken und die Zukunft bewegen. 

KONTAKT
ENERCON GmbH
Dreekamp 5, 26605 Aurich
jobs@enercon.de
www.enercon.de/karriere

Arbeiten bei ENERCON: Gemeinsam einen Beitrag 
leisten zur nachhaltigen Energiezukunft! 

QUELLE I ENERCON GmbH

Das hochmoderne Innovationszentrum in Aurich
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Los geht’s - starten Sie Ihren Weg bei ENERCON! Gestalten Sie gemeinsam mit uns die regenerative Energiezukunft. 
Wir bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen mit spannenden, abwechslungsreichen 
Tätigkeiten und ein Arbeitsumfeld, in dem Teamwork und kurze Kommunikationswege großgeschrieben werden. 

KARRIERE MIT RÜCKENWIND? _ 

enercon.de/karriere

Wir bewegen die Zukunft. 
Sind Sie dabei? 

Entdecken Sie Ihre Perspektiven!
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Blickpunkt // KIT-Information

// Mittels Kamera und Künstlicher Intelli
genz (KI) können auch Maschinen sehen 
lernen – und dann viel effizienter mit uns 
zusammenarbeiten. Um Algorithmen 
entsprechend zu trainieren, werden gro
ße Mengen an qualitativ hochwertigen 
Bilddaten benötigt, auf denen relevante 
Objekte markiert und bezeichnet wer
den. Weil das auch heute noch viel auf
wendige Handarbeit erfordert, hat ma
schinelles Sehen trotz KI noch nicht ihr 
volles Potenzial entfalten können. Doch 
das könnte sich bald ändern: Das am KIT 
gestartete Startup Kimoknow hat eine 
Technologie entwickelt, um dieses Trai
ning der KI zu automatisieren.

„Statt manuellem Labeling nutzen wir 
Daten, die bei computerunterstützten 
Entwicklungsprozessen und im Produk
tionsdatenmanagement ohnehin für alle 
Objekte entstehen“, erklärt Kimoknow
Mitgründer Lukas Kriete. Diese CAD und 
PDMDaten werden extrahiert und für 

KIMOKNOW: 
EIN DIGITALER MONTAGEASSISTENT MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ AUS CAD-DATEN

das automatisierte Training der KI ge
nutzt. So lassen sich Tausende von Stun
den manueller Arbeit beim Erstellen der 
Teileerkennung sparen. Eine bereits er
hältliche Lösung zur Anwendung der 
Technologie ist ein digitales Assistenz
system mit Augmented Reality (AR)

Das Start-up Kimoknow nutzt CAD- und 

PDM-Daten, um Künstliche Intelligenz

automatisiert zu trainieren

Brille n für die Montage. Dieses unter
stützt die Monteurin oder den Monteur 
kontextabhängig, zielgerichtet und damit 
maximal effizient. Das System kann etwa 
erkennen, welches Teil in welcher Reihen
folge mit welchen Werkzeugen und 
Montagematerialien verarbeitet wird. 
Somi t macht der digitale Assistent den 
Montageprozess insgesamt effizienter, 
produktiver, schneller und kostengünsti
ger. Zudem erhöht er die Qualität der 
Produkte bei Verringerung des Ausschus
ses. „Die Software von Kimoknow eignet 
sich für alle Industriezweige, die auf der 
Basis von CADDaten fertigen. In den Be
reichen Montage, Lager, Remote Service 
und Qualitätsmanagement kann dann 
durch automatisierte Bauteilerkennung 
ein deutlicher Mehrwert erzielt werden“, 
so Kriete. // 

Kontakt
>> info@kimoknow.de

// In Industrieländern ist die Informations
technologie (IT) derzeit für mehr als zehn 
Prozent des Stromverbrauchs verantwort
lich. Nach einer Analyse des Energiever
sorgers E.ON benötigt alleine das globale 
Streamen über YouTube, Netflix und 
SkypeVideokonferenzen weltweit pro 
Jahr rund 200 Milliarden Kilowattstun
den Strom. Zentrales Element der digita
len Datenverarbeitung ist der Transistor – 
und da er in Rechenzentren, PCs oder 
Smartphones billiardenfach benötigt 
wird, ist dessen Energieverbrauch auch 
ein entscheidender Faktor. 

Zukünftig könnte ein am KIT entwickel
ter, extrem kleiner und sparsamer Tran
sistor erheblich zur Energieeffizienz in der 
IT beitragen: Der kleinste Transistor der 
Welt schaltet Strom über die kontrollier

›› ENERGY SOLUTIONS ..........................................................................................

WELTKLEINSTER TRANSISTOR: 
REDUZIERTER STROMVERBRAUCH FÜR ENERGIEEFFIZIENZ IN DER IT

te, reversible Bewegung eines einzigen 
Atoms. „Wir haben zwei winzige Metall
kontakte gefertigt, zwischen denen eine 

Prof. Thomas Schimmel entwickelte mit 

seine r Arbeitsgruppe den weltweit kleins-

ten Transistor, der in Zukunft erheblich zur 

Energieeffizienz in der IT beitragen könnte

Lücke in der Breite eines einzigen Metall
atoms besteht“, erklärt Professor Thomas 
Schimmel vom Institut für Angewandte 
Physik des KIT, in dessen Arbeitsgruppe 
der Einzel atomTransistor entwickelt wur
de. „Über einen elektrischen Steuerim
puls wird ein einziges Silberatom in diese 
Lücke hinein und aus ihr wieder heraus
geschoben, um den Stromkreis zu schlie
ßen oder zu öffnen. Und das Beste ist: 
Unser Quantenbauteil funktioniert bei 
Zimmertemperatur.“ Die neue Techno
logie macht kleinere und leistungsfähige
re Computer und Prozessoren möglich. 
Mit dem EinzelatomTransistor kann aber 
auch der Durchbruch beim Energiever
brauch gelingen: Bereits heute sind 
Schaltenergien möglich, die um einen 
Faktor 10.000 unter den Schaltenergien 
liegen, die bei der Halbleitertechnik heu
tiger Computer realisiert sind. // 

Kontakt
>> thomas.schimmel@kit.edu
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// Im Lauf der Evolution haben viele 
Pflanzen und Tiere faszinierende Anpas
sungen an ihre natürliche Umwelt entwi
ckelt. Diese Lösungen der Natur imitiert 
die Bionik und macht sie technisch nutz
bar. Forscherinnen und Forscher am Ins
titut für Mikrostrukturtechnik (IMT) des 
KIT haben einen nanostrukturierten Poly
merfilm entwickelt, der nach dem Vorbild 
des Panzers des weißen Käfers Cyphochi
lus insulanus strukturiert ist. Mit diesem 
lassen sich Produkte und Lebensmittel 
strahlend weiß färben, ohne dass poten
ziell gesundheitsschädliche Pigmente wie 
Titandioxid zum Einsatz kommen.

„Nach diesem Vorbild stellen wir aus 
Poly meren feste, poröse Nanostrukturen 
her, die einem Schwamm ähneln“, sagt 
Professor Hendrik Hölscher, der die For
schungsgruppe Biomimetische Ober
flächen und RastersondenTechnologien 

Der Panzer des weißen Käfers Cyphochilus 

insulanus dient als Vorbild für den nano-

strukturierten Polymerfilm

BIONISCHE OBERFLÄCHEN: 
VON DER NATUR INSPIRIERTE NANO- UND MIKROSTRUKTUREN

die sich industriell auf unterschiedliche 
Produkte aufbringen lassen.“ Diese Folien 
sind extrem dünn, flexibel und leicht, 
aber dennoch mechanisch stabil. Bei ei
ner Stärke von neun Mikrometern – also 
neun tausendstel Millimetern – reflektiert 
die neu entwickelte Polymerfolie mehr 
als 57 Prozent des einfallenden Lichts.  
80 bis 90 Prozent sind bei einer dickeren 
Folie erreichbar. Für die Entwicklung wur
de die schwammförmige Mikrostruktur 
auf Acrylglas aufgebracht. Das Verfahren 
lasse sich aber auch auf viele andere Po
lymere übertragen, erklärt Hölscher. 

„Neben Folien lassen sich auch ganze 
Gegenstände entsprechend weiß färben, 
und wir planen als nächsten Schritt, Par
tikel, zum Beispiel kleine Kügelchen, her
zustellen, um sie in andere Materialien 
einbringen zu können.“ // am IMT leitet. „Wie Bläschen in einem 

Badeschaum sorgt die Oberflächenstruk
tur des Materials für eine Streuung des 
Lichts, die es weiß erscheinen lässt. Wir 
können daraus Polymerfolien fertigen, 

Kontakt
>> hendrik.hoelscher@kit.edu

// Vom individuell gestalteten Sport
schuh, der in Farbe und Material dem 
persönlichen Geschmack entspricht, bis 
zur Möglichkeit, beim Autokauf die Aus
stattung bis ins letzte Detail den eigenen 
Wünschen anzupassen – für viele Unter
nehmen wird es zunehmend wichtig, ihre 
Produkte in einer großen Variantenbreite 
anzubieten. Für die industrielle Produk
tion ist der Trend zu individualisierten 
Produkten Chance und Herausforderung 
zugleich: Unternehmen können sich in 
diesem Segment einen Wettbewerbs
vorteil verschaffen – sie müssen sich 
dann allerdings mit Konkurrenzproduk
ten aus hocheffizienter und stark atoma
tisierter Serienproduktion messen.

„Die Herausforderung liegt darin, ein 
Produkt mit hohem Individualisierungs
grad und entsprechend kleinen Stückzah
len wirtschaftlich und konkurrenzfähig 
herzustellen“, sagt Edgar Mühlbeier. 

WERTSTROMKINEMATIK: 
INDIVIDUALISIERTE PRODUKTION FÜR DIE INDUSTRIE 4.0

Der Maschinenbauer mit dem Schwer
punkt Steuerungstechnik koordiniert am 
wbk Institut für Produktionstechnik des 
KIT die Entwicklung eines innovativen 

Die Wertstromkinematik bietet eine hohe 

Flexibilität und einen hohen Automati sie-

rungsgrad, indem sie die Leistungs fähig-

keit von Spezialmaschinen mit der Wand-

lungsfähigkeit von Robotern kombiniert

Produktionssystems, der sogenannten 
Wertstromkinematik. Partner sind dabei 
die Unternehmen GROB und Siemens. 
Die Wertstromkinematik bietet zugleich 
eine hohe Flexibilität und einen hohen 
Automatisierungsgrad. Sie kombiniert die 
Produktivität und Präzision von Spezial
maschinen, die vor allem beim Drehen, 
Fräsen und Bohren benötigt werden, mit 
der Flexibilität von Industrierobotern, die 
vorwiegend für das Greifen und Bewe
gen von Material, Werkzeugen und 
Werkstücken eingesetzt werden. „Die 
Idee ist, von beidem das Beste zu neh
men: die Leistungsfähigkeit der Spezial
maschinen und die Wandlungsfähigkeit 
der Roboter“, erläutert Mühlbeier. „Auch 
komplexe Prozesse wie Montage, 3D
Druck, Trenn und Fügeverfahren sowie 
Zerspanungsaufgaben können durch die 
Kooperation mehrerer Kinematiken voll
automatisch ausgeführt werden.“ // 

Kontakt
>> edgar.muehlbeier@kit.edu
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das könnte sich bald ändern: Das am KIT 
gestartete Startup Kimoknow hat eine 
Technologie entwickelt, um dieses Trai
ning der KI zu automatisieren.

„Statt manuellem Labeling nutzen wir 
Daten, die bei computerunterstützten 
Entwicklungsprozessen und im Produk
tionsdatenmanagement ohnehin für alle 
Objekte entstehen“, erklärt Kimoknow
Mitgründer Lukas Kriete. Diese CAD und 
PDMDaten werden extrahiert und für 
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das automatisierte Training der KI ge
nutzt. So lassen sich Tausende von Stun
den manueller Arbeit beim Erstellen der 
Teileerkennung sparen. Eine bereits er
hältliche Lösung zur Anwendung der 
Technologie ist ein digitales Assistenz
system mit Augmented Reality (AR)

Das Start-up Kimoknow nutzt CAD- und 

PDM-Daten, um Künstliche Intelligenz

automatisiert zu trainieren

Brille n für die Montage. Dieses unter
stützt die Monteurin oder den Monteur 
kontextabhängig, zielgerichtet und damit 
maximal effizient. Das System kann etwa 
erkennen, welches Teil in welcher Reihen
folge mit welchen Werkzeugen und 
Montagematerialien verarbeitet wird. 
Somi t macht der digitale Assistent den 
Montageprozess insgesamt effizienter, 
produktiver, schneller und kostengünsti
ger. Zudem erhöht er die Qualität der 
Produkte bei Verringerung des Ausschus
ses. „Die Software von Kimoknow eignet 
sich für alle Industriezweige, die auf der 
Basis von CADDaten fertigen. In den Be
reichen Montage, Lager, Remote Service 
und Qualitätsmanagement kann dann 
durch automatisierte Bauteilerkennung 
ein deutlicher Mehrwert erzielt werden“, 
so Kriete. // 
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lich. Nach einer Analyse des Energiever
sorgers E.ON benötigt alleine das globale 
Streamen über YouTube, Netflix und 
SkypeVideokonferenzen weltweit pro 
Jahr rund 200 Milliarden Kilowattstun
den Strom. Zentrales Element der digita
len Datenverarbeitung ist der Transistor – 
und da er in Rechenzentren, PCs oder 
Smartphones billiardenfach benötigt 
wird, ist dessen Energieverbrauch auch 
ein entscheidender Faktor. 

Zukünftig könnte ein am KIT entwickel
ter, extrem kleiner und sparsamer Tran
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IT beitragen: Der kleinste Transistor der 
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Lücke in der Breite eines einzigen Metall
atoms besteht“, erklärt Professor Thomas 
Schimmel vom Institut für Angewandte 
Physik des KIT, in dessen Arbeitsgruppe 
der Einzel atomTransistor entwickelt wur
de. „Über einen elektrischen Steuerim
puls wird ein einziges Silberatom in diese 
Lücke hinein und aus ihr wieder heraus
geschoben, um den Stromkreis zu schlie
ßen oder zu öffnen. Und das Beste ist: 
Unser Quantenbauteil funktioniert bei 
Zimmertemperatur.“ Die neue Techno
logie macht kleinere und leistungsfähige
re Computer und Prozessoren möglich. 
Mit dem EinzelatomTransistor kann aber 
auch der Durchbruch beim Energiever
brauch gelingen: Bereits heute sind 
Schaltenergien möglich, die um einen 
Faktor 10.000 unter den Schaltenergien 
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bar. Forscherinnen und Forscher am Ins
titut für Mikrostrukturtechnik (IMT) des 
KIT haben einen nanostrukturierten Poly
merfilm entwickelt, der nach dem Vorbild 
des Panzers des weißen Käfers Cyphochi
lus insulanus strukturiert ist. Mit diesem 
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Professor Hendrik Hölscher, der die For
schungsgruppe Biomimetische Ober
flächen und RastersondenTechnologien 

Der Panzer des weißen Käfers Cyphochilus 

insulanus dient als Vorbild für den nano-

strukturierten Polymerfilm

BIONISCHE OBERFLÄCHEN: 
VON DER NATUR INSPIRIERTE NANO- UND MIKROSTRUKTUREN

die sich industriell auf unterschiedliche 
Produkte aufbringen lassen.“ Diese Folien 
sind extrem dünn, flexibel und leicht, 
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lymere übertragen, erklärt Hölscher. 
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stattung bis ins letzte Detail den eigenen 
Wünschen anzupassen – für viele Unter
nehmen wird es zunehmend wichtig, ihre 
Produkte in einer großen Variantenbreite 
anzubieten. Für die industrielle Produk
tion ist der Trend zu individualisierten 
Produkten Chance und Herausforderung 
zugleich: Unternehmen können sich in 
diesem Segment einen Wettbewerbs
vorteil verschaffen – sie müssen sich 
dann allerdings mit Konkurrenzproduk
ten aus hocheffizienter und stark atoma
tisierter Serienproduktion messen.

„Die Herausforderung liegt darin, ein 
Produkt mit hohem Individualisierungs
grad und entsprechend kleinen Stückzah
len wirtschaftlich und konkurrenzfähig 
herzustellen“, sagt Edgar Mühlbeier. 

WERTSTROMKINEMATIK: 
INDIVIDUALISIERTE PRODUKTION FÜR DIE INDUSTRIE 4.0

Der Maschinenbauer mit dem Schwer
punkt Steuerungstechnik koordiniert am 
wbk Institut für Produktionstechnik des 
KIT die Entwicklung eines innovativen 

Die Wertstromkinematik bietet eine hohe 

Flexibilität und einen hohen Automati sie-

rungsgrad, indem sie die Leistungs fähig-

keit von Spezialmaschinen mit der Wand-

lungsfähigkeit von Robotern kombiniert

Produktionssystems, der sogenannten 
Wertstromkinematik. Partner sind dabei 
die Unternehmen GROB und Siemens. 
Die Wertstromkinematik bietet zugleich 
eine hohe Flexibilität und einen hohen 
Automatisierungsgrad. Sie kombiniert die 
Produktivität und Präzision von Spezial
maschinen, die vor allem beim Drehen, 
Fräsen und Bohren benötigt werden, mit 
der Flexibilität von Industrierobotern, die 
vorwiegend für das Greifen und Bewe
gen von Material, Werkzeugen und 
Werkstücken eingesetzt werden. „Die 
Idee ist, von beidem das Beste zu neh
men: die Leistungsfähigkeit der Spezial
maschinen und die Wandlungsfähigkeit 
der Roboter“, erläutert Mühlbeier. „Auch 
komplexe Prozesse wie Montage, 3D
Druck, Trenn und Fügeverfahren sowie 
Zerspanungsaufgaben können durch die 
Kooperation mehrerer Kinematiken voll
automatisch ausgeführt werden.“ // 

Kontakt
>> edgar.muehlbeier@kit.edu
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// Innovation und Wissenstransfer wer
den als dritte Säule neben Forschung 
und Lehre immer wichtiger für das 
Selbstverständnis und das Image einer 
Hochschule. Wie positioniert sich das 
KIT in diesen Bereichen?
PROF. THOMAS HIRTH: Beides zählt zum 
gesetzlich verankerten Auftrag des KIT. 
Wir wollen Wissen zum Nutzen von Ge
sellschaft und Umwelt schaffen – in stra
tegischen Kooperationen, in die wir nicht 
nur Wissenschaft und Wirtschaft einbe
ziehen, sondern alle gesellschaftlich rele

MIT SEINER INNOVATIONSSTRATEGIE BEGEGNET DAS KIT DEN GROSSEN 
GESELLSCHAFTLICHEN HERAUSFORDERUNGEN
>> Prof. Dr. Thomas Hirth, Vizepräsident für Innovation und Inter nationales 
am KIT, setzt auf Technologie- und Wissenstransfer, um globale Transforma-
tionsthemen wie die Digitalisierung, den Klimawandel, die Energie- und die 
Mobilitätswende gemeinsam mit der Wirtschaft und der Gesellschaft zu ge-
stalten. Im Interview mit lookKIT erklärt er, wie er dieses Ziel erreichen will.  
INTERVIEW: DR. JUTTA WITTE // FOTOS: MARKUS BREIG / SANDRA GÖTTIS HEIM / TANJA MEISSNER / 

RICCARDO PREVETE / CYNTHIA RUF / SEBASTIAN WOLLIGANDT

Kontakt
>> thomas.hirth@kit.edu

KOOPERATION, DIALOG, TRANSFER vanten Gruppen. Diese Mission prägt 
das KIT seit seiner Gründung 2009. Wir 
haben, zum Beispiel in den Ingenieur
wissenschaften, schon immer viele 
Profes sorin nen und Professoren berufen, 
die lange in der Wirtschaft waren, und 
um ge kehrt haben viele Forschende ihr 
Knowhow über Gründungen in die 
Wirt schaft gebracht. Dieses Bewusstsein, 
dass wir als Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler etwas an die Gesell
schaft zurückgeben wollen, ist also 
schon lange da.

Wie hat sich der Bereich Innovation 
weiterentwickelt?
Mit der „Dachstrategie 2025“ hat das KIT 
begonnen, das Thema Innovation weiter 
zu schärfen, auszugestalten, und hat es 
dann bewusst mit einem eigenen Vize
präsidentenressort auch institutionell ver
ankert – ein entscheidender Schritt. Un
sere Innovationsstrategie orientiert sich 
stark an den großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen wie der Digitalisie
rung, dem Klimawandel oder auch der 
Mobilitätswende. Das alles sind Themen, 
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bei denen die Menschheit sich in einem 
grundlegenden Transformationsprozess 
befindet. Und ich beobachte immer 
mehr, wie das auch die Forschenden 
motivi ert, dazu beizutragen, dass wir mit 
diesen Herausforderungen besser fertig 
werden – dass wir weniger CO2Emissio
nen haben, dass wir Krankheiten besser 
bekämpfen, den Energieverbrauch sen
ken oder umweltfreundlichere Fahrzeuge 
auf den Markt bringen können. Dies 
trägt am Ende auch zur Sinnstiftung bei. 

Sie haben das Ressort Innovation und 
Internationales – übrigens als Erster – 
2016 übernommen. Was waren für Sie 
entscheidende Meilensteine?
In den letzten fünf Jahren ist es uns ge
lungen, strategische Partnerschaften mit 
großen Vorreiterunternehmen auf den 
Weg zu bringen: ABB Deutschland, die 
Robert Bosch GmbH, die SAP SE, die Carl 
Zeiss AG und die BASF SE gehören dazu. 
Mit diesen Unternehmen arbeiten wir in 
gemeinsamen Forschungsvorhaben und 
bei der Bewältigung der großen gesell
schaftlichen Herausforderungen eng zu

sammen. 2020 ist am Campus Nord der 
ZEISS Innovation Hub @ KIT in Betrieb 
gegangen. Hier kommen Studierende, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler, Gründerinnen und Gründer und 
ZEISSMitarbeitende zusammen, um aus 
Ideen Innovationen zu machen. Wir ha
ben unseren BusinessClub, in dem wir 
die Welt der Wissenschaft mit der Unter
nehmenswelt zusammenbringen, weiter 
ausgebaut. Entscheidend ist, dass wir 
nicht am Markt vorbei forschen und ent
wickeln, sondern gemeinsam Bedarfe 
identifizieren. Ein wichtiger Meilenstein 
ist auch unsere Innovationsmarke NEU
LAND. Unter diesem Dach bündeln wir 
verschiedene Instrumente, unter ande
rem den Innovationswettbewerb und 
den Innovationsfonds.

Sie haben eben vor allem die großen 
Player angesprochen. Wie integrieren 
Sie kleine und mittelständische Unter
nehmen in Ihr Innovations und 
Transferkonzept?
Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger 
Punkt. Wir treiben dies in Karlsruhe 

gemeins am mit der IHK, anderen For
schungseinrichtungen wie der Hoch
schule Karlsruhe und außeruniversitären 
Institutionen wie dem Forschungszent
rum Informatik sowie dem Fraunhofer 
ICT, dem Fraunhofer IOSB und dem 
Fraunhofer ISI voran. Wir haben eine In
novationsallianz geschlossen, um Ange
bote gezielt für KMU zu erarbeiten. Ein 
weiteres Beispiel ist der sogenannte Entry 
Point Wirtschaft. Unternehmen können 
sich hier mit speziellen Fragen an das KIT 
wenden, die wir an die Forschenden und 
Institute mit dem besten Fachwissen wei
terleiten. Wir unterstützen KMU zum Bei
spiel auch mit unserer Karrieremesse 
beim Thema Recruiting.

Innovation ist neben Forschung und 

Lehre eine Kernaufgabe des KIT. Mit seiner 

Inno vationsstrategie begegnet das KIT den 

großen gesellschaftlichen Herausforderun-

gen wie der Digitalisierung, dem Klima-

wandel und der Mobilitätswende
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// Innovation und Wissenstransfer wer
den als dritte Säule neben Forschung 
und Lehre immer wichtiger für das 
Selbstverständnis und das Image einer 
Hochschule. Wie positioniert sich das 
KIT in diesen Bereichen?
PROF. THOMAS HIRTH: Beides zählt zum 
gesetzlich verankerten Auftrag des KIT. 
Wir wollen Wissen zum Nutzen von Ge
sellschaft und Umwelt schaffen – in stra
tegischen Kooperationen, in die wir nicht 
nur Wissenschaft und Wirtschaft einbe
ziehen, sondern alle gesellschaftlich rele

MIT SEINER INNOVATIONSSTRATEGIE BEGEGNET DAS KIT DEN GROSSEN 
GESELLSCHAFTLICHEN HERAUSFORDERUNGEN
>> Prof. Dr. Thomas Hirth, Vizepräsident für Innovation und Inter nationales 
am KIT, setzt auf Technologie- und Wissenstransfer, um globale Transforma-
tionsthemen wie die Digitalisierung, den Klimawandel, die Energie- und die 
Mobilitätswende gemeinsam mit der Wirtschaft und der Gesellschaft zu ge-
stalten. Im Interview mit lookKIT erklärt er, wie er dieses Ziel erreichen will.  
INTERVIEW: DR. JUTTA WITTE // FOTOS: MARKUS BREIG / SANDRA GÖTTIS HEIM / TANJA MEISSNER / 

RICCARDO PREVETE / CYNTHIA RUF / SEBASTIAN WOLLIGANDT

Kontakt
>> thomas.hirth@kit.edu

KOOPERATION, DIALOG, TRANSFER vanten Gruppen. Diese Mission prägt 
das KIT seit seiner Gründung 2009. Wir 
haben, zum Beispiel in den Ingenieur
wissenschaften, schon immer viele 
Profes sorin nen und Professoren berufen, 
die lange in der Wirtschaft waren, und 
um ge kehrt haben viele Forschende ihr 
Knowhow über Gründungen in die 
Wirt schaft gebracht. Dieses Bewusstsein, 
dass wir als Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler etwas an die Gesell
schaft zurückgeben wollen, ist also 
schon lange da.

Wie hat sich der Bereich Innovation 
weiterentwickelt?
Mit der „Dachstrategie 2025“ hat das KIT 
begonnen, das Thema Innovation weiter 
zu schärfen, auszugestalten, und hat es 
dann bewusst mit einem eigenen Vize
präsidentenressort auch institutionell ver
ankert – ein entscheidender Schritt. Un
sere Innovationsstrategie orientiert sich 
stark an den großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen wie der Digitalisie
rung, dem Klimawandel oder auch der 
Mobilitätswende. Das alles sind Themen, 
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bei denen die Menschheit sich in einem 
grundlegenden Transformationsprozess 
befindet. Und ich beobachte immer 
mehr, wie das auch die Forschenden 
motivi ert, dazu beizutragen, dass wir mit 
diesen Herausforderungen besser fertig 
werden – dass wir weniger CO2Emissio
nen haben, dass wir Krankheiten besser 
bekämpfen, den Energieverbrauch sen
ken oder umweltfreundlichere Fahrzeuge 
auf den Markt bringen können. Dies 
trägt am Ende auch zur Sinnstiftung bei. 

Sie haben das Ressort Innovation und 
Internationales – übrigens als Erster – 
2016 übernommen. Was waren für Sie 
entscheidende Meilensteine?
In den letzten fünf Jahren ist es uns ge
lungen, strategische Partnerschaften mit 
großen Vorreiterunternehmen auf den 
Weg zu bringen: ABB Deutschland, die 
Robert Bosch GmbH, die SAP SE, die Carl 
Zeiss AG und die BASF SE gehören dazu. 
Mit diesen Unternehmen arbeiten wir in 
gemeinsamen Forschungsvorhaben und 
bei der Bewältigung der großen gesell
schaftlichen Herausforderungen eng zu

sammen. 2020 ist am Campus Nord der 
ZEISS Innovation Hub @ KIT in Betrieb 
gegangen. Hier kommen Studierende, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler, Gründerinnen und Gründer und 
ZEISSMitarbeitende zusammen, um aus 
Ideen Innovationen zu machen. Wir ha
ben unseren BusinessClub, in dem wir 
die Welt der Wissenschaft mit der Unter
nehmenswelt zusammenbringen, weiter 
ausgebaut. Entscheidend ist, dass wir 
nicht am Markt vorbei forschen und ent
wickeln, sondern gemeinsam Bedarfe 
identifizieren. Ein wichtiger Meilenstein 
ist auch unsere Innovationsmarke NEU
LAND. Unter diesem Dach bündeln wir 
verschiedene Instrumente, unter ande
rem den Innovationswettbewerb und 
den Innovationsfonds.

Sie haben eben vor allem die großen 
Player angesprochen. Wie integrieren 
Sie kleine und mittelständische Unter
nehmen in Ihr Innovations und 
Transferkonzept?
Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger 
Punkt. Wir treiben dies in Karlsruhe 

gemeins am mit der IHK, anderen For
schungseinrichtungen wie der Hoch
schule Karlsruhe und außeruniversitären 
Institutionen wie dem Forschungszent
rum Informatik sowie dem Fraunhofer 
ICT, dem Fraunhofer IOSB und dem 
Fraunhofer ISI voran. Wir haben eine In
novationsallianz geschlossen, um Ange
bote gezielt für KMU zu erarbeiten. Ein 
weiteres Beispiel ist der sogenannte Entry 
Point Wirtschaft. Unternehmen können 
sich hier mit speziellen Fragen an das KIT 
wenden, die wir an die Forschenden und 
Institute mit dem besten Fachwissen wei
terleiten. Wir unterstützen KMU zum Bei
spiel auch mit unserer Karrieremesse 
beim Thema Recruiting.

Innovation ist neben Forschung und 

Lehre eine Kernaufgabe des KIT. Mit seiner 

Inno vationsstrategie begegnet das KIT den 

großen gesellschaftlichen Herausforderun-

gen wie der Digitalisierung, dem Klima-

wandel und der Mobilitätswende
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Sie machen sich auch dafür stark, über 
die Wirtschaft hinaus den Dialog mit 
der Gesellschaft zu intensivieren. 
Das ist richtig. Das KIT entwickelt sich im
mer mehr zu einer Art Dreh und Angel
punkt für gesellschaftlich relevante The
men. Wir beteiligen uns zum Beispiel mit 
verschiedenen Projekten am Strategiedia
log Automobilwirtschaft, den das Land 
BadenWürttemberg initiiert hat. Das ist 
ein Thema, bei dem wir unsere Stärken 
zum Wohle der Gesellschaft ausspielen 
können – einerseits, weil wir technologi
sche Beiträge leisten können, anderer
seits durch interdisziplinäre Gestaltungs
ansätze, denn es geht ja immer auch um 
soziale, ökologische und ökonomische 
Aspekte. Und wenn ich auf die Stadtge
sellschaft in Karlsruhe blicke: Da gibt es 
bereits viele Anknüpfungspunkte wie das 
Innovations, Gründer und Transferzent
rum TRIANGEL mitten in der Stadt am 
Kronenplatz oder unser jährliches Event 
„KIT im Rathaus“. Diese Angebote sto
ßen auf große Resonanz.

Wie wollen Sie diesen Austausch 
in Zukunft ausbauen?
Im Rahmen der Exzellenzinitiative will 
sich das KIT noch stärker als eine in der 
Gesellschaft verwurzelte Forschungsuni
versität etablieren, unter anderem mit 
zwei wirklich spannenden Formaten. 
Zum einen wollen wir die Reallabore aus
bauen. In diesen Laboren erforschen und 
erproben wir auch mit Beteiligung der Zi
vilgesellschaft Lösungen für gesellschaft
lich relevante Themen wie die Weiterent
wicklung von Stadtquartieren oder das 
autonome Fahren. Zum anderen findet 
im Oktober 2021 zum ersten Mal unsere 
Science Week statt. Wir starten dieses 
neue Transferevent mit dem Thema „Der 
Mensch im Zentrum Lernender Systeme“ 
und kombinieren dabei typische Wissen
schaftsformate mit Veranstaltungen für 
die Öffentlichkeit: Ausstellungen, Führun
gen oder Bürger dialoge. Damit wollen 
wir das Thema KI mit all seinen Auswir
kungen für Produk tion und Arbeitswelt, 
Mobilität, Gesundheit, Pflege und Haus
halt, Wetter, Klima und Kommunikation 
breit diskutieren und gleichzeitig neue 
Impulse für unsere Forschungsagenda 
aufnehmen.

Eine wichtige Brücke von der 
Innovation in die Anwendung bilden 
auch die Startups aus dem Umfeld 
des KIT. Wie sieht es aus mit dem 
Gründungsstandort Karlsruhe?
Der ist mittlerweile sehr gut aufgestellt, 
vor allem beim Thema IT. Hier ist Karlsru
he sicherlich führend in Europa und hat 
sich insgesamt mit seiner Nähe zu den 
Forschungseinrichtungen, seiner hohen 
Lebensqualität und seiner guten Infra
struktur zu einem sehr attraktiven Stand
ort entwickelt. Als Gründeruni ist das KIT 
sehr erfolgreich unterwegs. 2020 hatten 
wir 30 Ausgründungen, 2019 sogar 50. 
Das Förderprogramm EXIST V ermöglicht 
uns jetzt, unseren Startups zu helfen, 
wenn sie ins Ausland gehen wollen, aber 
auch, internationale Ausgründungen 
nach Karlsruhe zu holen.

Sie starten Anfang 2022 in Ihre 
zweite Amtszeit. Was haben Sie sich 
vorgenommen?
Die Erwartungen von Gesellschaft und 
Politik an die Forschungseinrichtungen, 

Vizepräsident Professor Thomas Hirth setzt 

auf Technologie- und Wissenstransfer: Um 

Wissen zum Nutzen von Gesellschaft und 

Umwelt zu schaffen, werden in strategi-

schen Kooperationen alle gesellschaftlich 

relevanten Gruppen einbezogen

DER ZEISS INNOVATION HUB@KIT

Der im Januar 2020 eröffnete ZEISS In
novation Hub @ KIT am Campus Nord 
des KIT bietet mit Büros, Laboratorien 
und Fertigungsarbeitsplätzen Raum 
für Innovationen und Kooperationen 
und gibt allen Beteiligten die Chance, 
gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Auf einer Nutzfläche von 12.000 Quadratmetern soll der ZEISS Innovation Hub @ 
KIT nicht nur dem KIT Platz für Forschung bieten und die Ansiedlung von Hoch
technologie und DigitalStartups fördern, sondern auch die Innovationsaktivitä
ten von ZEISS voranbringen. Schon seit vergangenem Frühjahr haben sich erfolg
reiche Kooperationen und Projekte im Innovation Hub etabliert.

Nutzerinnen und Nutzer des modernen Neubaus sind neben ZEISS und dem KIT 
das in 3DDruck und Mikrofabrikation tätige Unternehmen Nanoscribe sowie ak
tuelle und künftige Startups und Ausgründungen beider Partner.

Ebenfalls im ZEISS Innovation Hub @ KIT zu finden ist der ZEISS Makerspace @ 
KIT – eine Kooperation von ZEISS und dem Exzellenzcluster 3D Matter Made to 
Order. Er soll, sobald es die COVID19Situation erlaubt, Schülerinnen und Schü
lern, Studierenden sowie Beschäftigten von ZEISS und KIT zur Verfügung stehen, 
um kleine Prototypen zu realisieren.
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Innovationen in die Anwendung zu brin
gen und substanzielle Beiträge zum Wis
senstransfer zu leisten, werden weiter zu
nehmen. Ganz wichtig ist für mich dabei: 
Dies geschieht maßgeblich auch über 
Köpfe. Wir möchten unsere Studierenden 
so qualifizieren, dass sie vorbereitet sind 
auf verantwortungsvolle Aufgaben in 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und 
wir möchten das KIT und die Region um 
Karlsruhe mit ihren vielen Potenzialen in 
internationalen Kontexten noch sichtba
rer machen. Globalen erausforderungen 
können wir nur begegnen, wenn wir in 
großen Dimensionen denken. //

NEULAND BETRETEN, 
INNOVATION AM KIT ERLEBEN

Innovation heißt, Neuland zu schaffen 
– ob für neue Märkte, Produkte, 
Technologien oder Dienstleistungen. 
NEULAND heißt auch die Innovations
marke des KIT, die am 30. Juni 2021, 
ihren Innovationstag veranstaltete. 
Dieser wurde als hybride Veranstaltung 

live aus dem ZEISS Innovation Hub @ KIT übertragen. Wer sich für die Themen 
Technologietransfer und Unternehmensgründungen am KIT interessiert, ist dort 
goldrichtig. Beim diesjährigen virtuellen Innovationstag NEULAND erwartet die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielfältiger digitaler Content sowie interaktive 
Programmteile zu strategisch wichtigen Themenfeldern. Sie lernen dabei studen
tische und wissenschaftliche Gründungen, neue Technologien und Innovations
trends am KIT kennen. Zu den Programmhighlights gehören unter anderem 
spannen de Vorträge, beispielsweise zum Thema Quantencomputing von der 
Wissen schaft bis zur Anwendung, LivePitches verschiedener Gründungsteams, 
hochrangige Keynotes mit Vertreterinnen und Vertretern regionaler Unterneh
men, die Einblicke in die aktuelle wirtschaftliche Lage geben, die Enthüllung der 
besten Ideen des diesjährigen Innovationswettbewerbs NEULAND und eine digi
tale Technologiewand mit Angeboten aus dem Bereich „ResearchtoBusiness“. 
Neben dem facettenreichen Programm kommt dank virtueller Austauschbereiche 
auch das Networking nicht zu kurz. 

Weitere Informationen: www.kit-neuland.de

KIT-GRÜNDERSCHMIEDE 
MIT NEUEM WEB-AUFTRITT

Für alle Gründungswilligen und Grün
dungsinteressierten am KIT gibt es seit 
März eine klare, smarte und persönli
che digitale Anlaufstelle: Die Website 
der KITGründerschmiede erscheint in 
neuem Design mit einem aktualisier
ten und erweiterten Angebotsport
folio. 

Das Team der KITGründerschmiede 
bietet Gründungsinteressierten und 
Startups einen RundumService – von 
der (Weiter)Entwicklung der ersten 
Idee bis hin zum Exit. Dabei ist es egal, 
ob es sich um innovative Ideen direkt 
aus dem Studium oder um Entwick
lungen aus der Forschung handelt. 

Anhand des LifeCircleManagements 
der KITGründerschmiede können die 
Nutzerinnen und Nutzer die Angebote 
der jeweiligen Gründungsphase ganz ein
fach zuordnen und sich dadurch besser 
orientieren. Erfolgsstorys von Gründungs
teams machen Mut für alle StartupEin

steigerinnen und Einsteiger, im Blog 
können Teams unter „Wer suchet, der 
findet“ ihre Jobgesuche einstellen las
sen, und Netzwerkpartnerinnen und 
partner können einfach und schnell 
ihre Events einreichen. Auch stellen 
sich die ersten Ambassadors vor, ohne 
die viele der Gründungs teams längst 
nicht so erfolgreich gewesen wären.

Die neue Website wird im Laufe des 
Jahres weiterwachsen und dem The
ma Gründen am KIT ein Gesicht und 
eine Stimme geben. Das Team der KIT
Gründerschmiede freut sich über An
regungen und Kontaktaufnahmen. 

Weitere Informationen:
www.kit-gruenderschmiede.de
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Sie machen sich auch dafür stark, über 
die Wirtschaft hinaus den Dialog mit 
der Gesellschaft zu intensivieren. 
Das ist richtig. Das KIT entwickelt sich im
mer mehr zu einer Art Dreh und Angel
punkt für gesellschaftlich relevante The
men. Wir beteiligen uns zum Beispiel mit 
verschiedenen Projekten am Strategiedia
log Automobilwirtschaft, den das Land 
BadenWürttemberg initiiert hat. Das ist 
ein Thema, bei dem wir unsere Stärken 
zum Wohle der Gesellschaft ausspielen 
können – einerseits, weil wir technologi
sche Beiträge leisten können, anderer
seits durch interdisziplinäre Gestaltungs
ansätze, denn es geht ja immer auch um 
soziale, ökologische und ökonomische 
Aspekte. Und wenn ich auf die Stadtge
sellschaft in Karlsruhe blicke: Da gibt es 
bereits viele Anknüpfungspunkte wie das 
Innovations, Gründer und Transferzent
rum TRIANGEL mitten in der Stadt am 
Kronenplatz oder unser jährliches Event 
„KIT im Rathaus“. Diese Angebote sto
ßen auf große Resonanz.

Wie wollen Sie diesen Austausch 
in Zukunft ausbauen?
Im Rahmen der Exzellenzinitiative will 
sich das KIT noch stärker als eine in der 
Gesellschaft verwurzelte Forschungsuni
versität etablieren, unter anderem mit 
zwei wirklich spannenden Formaten. 
Zum einen wollen wir die Reallabore aus
bauen. In diesen Laboren erforschen und 
erproben wir auch mit Beteiligung der Zi
vilgesellschaft Lösungen für gesellschaft
lich relevante Themen wie die Weiterent
wicklung von Stadtquartieren oder das 
autonome Fahren. Zum anderen findet 
im Oktober 2021 zum ersten Mal unsere 
Science Week statt. Wir starten dieses 
neue Transferevent mit dem Thema „Der 
Mensch im Zentrum Lernender Systeme“ 
und kombinieren dabei typische Wissen
schaftsformate mit Veranstaltungen für 
die Öffentlichkeit: Ausstellungen, Führun
gen oder Bürger dialoge. Damit wollen 
wir das Thema KI mit all seinen Auswir
kungen für Produk tion und Arbeitswelt, 
Mobilität, Gesundheit, Pflege und Haus
halt, Wetter, Klima und Kommunikation 
breit diskutieren und gleichzeitig neue 
Impulse für unsere Forschungsagenda 
aufnehmen.

Eine wichtige Brücke von der 
Innovation in die Anwendung bilden 
auch die Startups aus dem Umfeld 
des KIT. Wie sieht es aus mit dem 
Gründungsstandort Karlsruhe?
Der ist mittlerweile sehr gut aufgestellt, 
vor allem beim Thema IT. Hier ist Karlsru
he sicherlich führend in Europa und hat 
sich insgesamt mit seiner Nähe zu den 
Forschungseinrichtungen, seiner hohen 
Lebensqualität und seiner guten Infra
struktur zu einem sehr attraktiven Stand
ort entwickelt. Als Gründeruni ist das KIT 
sehr erfolgreich unterwegs. 2020 hatten 
wir 30 Ausgründungen, 2019 sogar 50. 
Das Förderprogramm EXIST V ermöglicht 
uns jetzt, unseren Startups zu helfen, 
wenn sie ins Ausland gehen wollen, aber 
auch, internationale Ausgründungen 
nach Karlsruhe zu holen.

Sie starten Anfang 2022 in Ihre 
zweite Amtszeit. Was haben Sie sich 
vorgenommen?
Die Erwartungen von Gesellschaft und 
Politik an die Forschungseinrichtungen, 

Vizepräsident Professor Thomas Hirth setzt 

auf Technologie- und Wissenstransfer: Um 

Wissen zum Nutzen von Gesellschaft und 

Umwelt zu schaffen, werden in strategi-

schen Kooperationen alle gesellschaftlich 

relevanten Gruppen einbezogen

DER ZEISS INNOVATION HUB@KIT

Der im Januar 2020 eröffnete ZEISS In
novation Hub @ KIT am Campus Nord 
des KIT bietet mit Büros, Laboratorien 
und Fertigungsarbeitsplätzen Raum 
für Innovationen und Kooperationen 
und gibt allen Beteiligten die Chance, 
gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Auf einer Nutzfläche von 12.000 Quadratmetern soll der ZEISS Innovation Hub @ 
KIT nicht nur dem KIT Platz für Forschung bieten und die Ansiedlung von Hoch
technologie und DigitalStartups fördern, sondern auch die Innovationsaktivitä
ten von ZEISS voranbringen. Schon seit vergangenem Frühjahr haben sich erfolg
reiche Kooperationen und Projekte im Innovation Hub etabliert.

Nutzerinnen und Nutzer des modernen Neubaus sind neben ZEISS und dem KIT 
das in 3DDruck und Mikrofabrikation tätige Unternehmen Nanoscribe sowie ak
tuelle und künftige Startups und Ausgründungen beider Partner.

Ebenfalls im ZEISS Innovation Hub @ KIT zu finden ist der ZEISS Makerspace @ 
KIT – eine Kooperation von ZEISS und dem Exzellenzcluster 3D Matter Made to 
Order. Er soll, sobald es die COVID19Situation erlaubt, Schülerinnen und Schü
lern, Studierenden sowie Beschäftigten von ZEISS und KIT zur Verfügung stehen, 
um kleine Prototypen zu realisieren.
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Innovationen in die Anwendung zu brin
gen und substanzielle Beiträge zum Wis
senstransfer zu leisten, werden weiter zu
nehmen. Ganz wichtig ist für mich dabei: 
Dies geschieht maßgeblich auch über 
Köpfe. Wir möchten unsere Studierenden 
so qualifizieren, dass sie vorbereitet sind 
auf verantwortungsvolle Aufgaben in 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und 
wir möchten das KIT und die Region um 
Karlsruhe mit ihren vielen Potenzialen in 
internationalen Kontexten noch sichtba
rer machen. Globalen erausforderungen 
können wir nur begegnen, wenn wir in 
großen Dimensionen denken. //

NEULAND BETRETEN, 
INNOVATION AM KIT ERLEBEN

Innovation heißt, Neuland zu schaffen 
– ob für neue Märkte, Produkte, 
Technologien oder Dienstleistungen. 
NEULAND heißt auch die Innovations
marke des KIT, die am 30. Juni 2021, 
ihren Innovationstag veranstaltete. 
Dieser wurde als hybride Veranstaltung 

live aus dem ZEISS Innovation Hub @ KIT übertragen. Wer sich für die Themen 
Technologietransfer und Unternehmensgründungen am KIT interessiert, ist dort 
goldrichtig. Beim diesjährigen virtuellen Innovationstag NEULAND erwartet die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielfältiger digitaler Content sowie interaktive 
Programmteile zu strategisch wichtigen Themenfeldern. Sie lernen dabei studen
tische und wissenschaftliche Gründungen, neue Technologien und Innovations
trends am KIT kennen. Zu den Programmhighlights gehören unter anderem 
spannen de Vorträge, beispielsweise zum Thema Quantencomputing von der 
Wissen schaft bis zur Anwendung, LivePitches verschiedener Gründungsteams, 
hochrangige Keynotes mit Vertreterinnen und Vertretern regionaler Unterneh
men, die Einblicke in die aktuelle wirtschaftliche Lage geben, die Enthüllung der 
besten Ideen des diesjährigen Innovationswettbewerbs NEULAND und eine digi
tale Technologiewand mit Angeboten aus dem Bereich „ResearchtoBusiness“. 
Neben dem facettenreichen Programm kommt dank virtueller Austauschbereiche 
auch das Networking nicht zu kurz. 

Weitere Informationen: www.kit-neuland.de

KIT-GRÜNDERSCHMIEDE 
MIT NEUEM WEB-AUFTRITT

Für alle Gründungswilligen und Grün
dungsinteressierten am KIT gibt es seit 
März eine klare, smarte und persönli
che digitale Anlaufstelle: Die Website 
der KITGründerschmiede erscheint in 
neuem Design mit einem aktualisier
ten und erweiterten Angebotsport
folio. 

Das Team der KITGründerschmiede 
bietet Gründungsinteressierten und 
Startups einen RundumService – von 
der (Weiter)Entwicklung der ersten 
Idee bis hin zum Exit. Dabei ist es egal, 
ob es sich um innovative Ideen direkt 
aus dem Studium oder um Entwick
lungen aus der Forschung handelt. 

Anhand des LifeCircleManagements 
der KITGründerschmiede können die 
Nutzerinnen und Nutzer die Angebote 
der jeweiligen Gründungsphase ganz ein
fach zuordnen und sich dadurch besser 
orientieren. Erfolgsstorys von Gründungs
teams machen Mut für alle StartupEin

steigerinnen und Einsteiger, im Blog 
können Teams unter „Wer suchet, der 
findet“ ihre Jobgesuche einstellen las
sen, und Netzwerkpartnerinnen und 
partner können einfach und schnell 
ihre Events einreichen. Auch stellen 
sich die ersten Ambassadors vor, ohne 
die viele der Gründungs teams längst 
nicht so erfolgreich gewesen wären.

Die neue Website wird im Laufe des 
Jahres weiterwachsen und dem The
ma Gründen am KIT ein Gesicht und 
eine Stimme geben. Das Team der KIT
Gründerschmiede freut sich über An
regungen und Kontaktaufnahmen. 

Weitere Informationen:
www.kit-gruenderschmiede.de
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// Dr. Nanya Li vom Institut für Hochleis-
tungsimpuls- und Mikrowellentechnik 
(IHM) des KIT hatte immer ein festes 
Ziel vor Augen. Er wollte etwas Außer-
gewöhnliches erschaffen, etwas völlig 
Neue s, das die Welt nachhaltig verändern 
würde. 2018 kommt der junge Forscher 
aus China mit einem Stipendium der Ale-
xander von Humboldt-Stiftung ans KIT. 
Dort forscht er in der Arbeitsgruppe für 
Materialprozesstechnik mit Mikrowellen 
am IHM. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Gruppe entwickeln 
neuartige Mikrowellensysteme und -ver-
fahren, um verschiedenste Materialien 
besser bearbeiten zu können. Gemein-
sam mit seinem Team arbeitet Li an ei-
nem 3D-Mikrowellendrucker.

Mit der Technologie SERPENS (Super Ef-
ficient and Rapid Printing by Electromag-
netic-heating Necessitated System) hat 

DER 3D-MIKROWELLENDRUCKER SERPENS
>> Das Druckverfahren SERPENS ermöglicht es, stabilere und wesentlich 
leichtere Produkte als beim traditionellen 3D-Druck herzustellen – und das 
äußerst energieeffizient.  HEIKE MARBURGER // FOTOS: MARKUS BREIG / RICCARDO PREVETE

Kontakt
>> nanya.li@kit.edu

Dr. Nanya Li vom Institut für Hochleis tungs-

impuls- und Mikrowellentechnik (IHM) des 

KIT arbeitet mit seinem Team an dem neu-

en Druckverfahren. Mit der Technologie 

SERPENS gewann er 2020 den ersten Preis 

des NEULAND Innovationswettbewerbs

AUSGEZEICHNET & HOCHEFFIZIENT

Li nun den ersten Preis des NEULAND 
Inno vationswettbewerbs 2020 gewon-
nen. Die Technik bietet enormes Poten-
zial für die Weiterentwicklung des 3D-
Drucks, denn sie ermöglicht es, starke 
und leichte Verbundwerkstoffkomponen-
ten schnell, einfach und kostengünstig 
herzustellen. Die Auszeichnung für die 
vielversprechende Technologie wurde 
von ZEISS gestiftet.

„Die großen Vorteile unseres neuen 
Druckverfahrens liegen in seiner Nach-
haltigkeit“, erklärt Li. „Unsere Technik er-
laubt es, mit hoher Energieeffizienz ein 
sehr stabiles und wesentlich leichteres 
Produkt herzustellen, als es traditionelle 
3D-Drucker derzeit leisten“. Mit SERPENS 
können die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler Verbundwerkstoffkom-
ponenten herstellen, die leicht recycelbar 
sind und vielfältig verwendet werden kön-

Blickpunkt // KIT-Information 
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nen. Möglich wird das vor allem durch 
die Erwärmung des für den Druck einge-
setzten Materials mithilfe von Mikrowel-
len. Dafür hat das Forschungsteam einen 
resonanten Mikrowellenapplikator als 
Druck kopf erfunden. Er bewirkt ein ge-
zieltes und schnelles Erhitzen der endlos-
faserverstärkten thermoplastischen Ver-
bundwerkstoffe (CFRTP), aus denen die 
3D-gedruckten Komponenten entstehen.

Bei den bislang bekannten Verfahren 
zur Endlosfaserverstärkung ist beim her-
kömmlichen Erhitzen ein Kontakt zu den 
eingesetzten Werkstoffen notwendig. 
Die verwendeten Werkstofffilamente   
müssen dafür sehr dünn sein und das 
Drucken geht nur langsam. „Durch SER-
PENS können wir Fasern mit größerem 
Querschnitt einsetzen und damit eine 
höhere Druckgeschwindigkeit erreichen. 
Der Hitzetransfer in der Druckkapsel 

geschie ht gezielt auf Mikrometerlevel, 
wobei der gesamte Volumenquerschnitt 
auf einmal erhitzt wird. Danach kommt 
das Material mit einer sehr hohen Ge-
schwindigkeit aus der Druckkabine. Dort 
erkaltet es dann sehr schnell“, erläutert 
der Forscher. Im Vergleich zu einem her-
kömmlichen 3D-Drucker erreicht das 
neue Verfahren eine mindestens zehnmal 
höhere Fertigungsgeschwindigkeit und 
spart sehr viel Energie ein. Außerdem er-
möglicht die Technologie die Herstellung 
bionischer Strukturen. Denn im Gegen-
satz zum herkömmlichen 3D-Druck wird 
das Material nicht Lage für Lage aufge-
tragen, sondern entsteht als Ganzes aus 
dem Druckkopf. Die komplette mehr-
dimensionale Struktur des Werkstücks 
ist also aus einem Guss.

Noch steckt die Technologie in den Kin-
derschuhen. Bisher steht am IHM nur ein 

Prototyp des Druckers. Die Forscherinnen 
und Forscher suchen Industriepartner, 
mit denen die Erfindung weiterentwickelt 
und in größerem Maßstab gebaut wer-
den kann. Doch wo könnte die neue 
Technologie eingesetzt werden?

Viele Industriezweige setzen auf Faser-
verbundwerkstoffe als Hightech-Material. 
Vor allem die Leichtindustrie nutzt die mit 
Glas oder Kohlenstoff verstärkten Kunst-
stoffe, um mithilfe additiver Fertigungs-
techniken ihre Produkte herzustellen. 
Durch die neue Mikrowellen-Drucktech-
nologie könnten Bauteile entstehen, die 
in der Luft- und Raumfahrt, in Fahrzeu-
gen, im Sport und in der medizinischen 
Behandlung eingesetzt werden können. 
„Auch die Bereiche Leichtbau von Ver-
bundwerkstoffen, autonome Steuerung 
und industrielle Mikrowellentechnologie 
könnten die Vorteile unserer Idee nutzen. 
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und leichte Verbundwerkstoffkomponen-
ten schnell, einfach und kostengünstig 
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vielversprechende Technologie wurde 
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haltigkeit“, erklärt Li. „Unsere Technik er-
laubt es, mit hoher Energieeffizienz ein 
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nen. Möglich wird das vor allem durch 
die Erwärmung des für den Druck einge-
setzten Materials mithilfe von Mikrowel-
len. Dafür hat das Forschungsteam einen 
resonanten Mikrowellenapplikator als 
Druck kopf erfunden. Er bewirkt ein ge-
zieltes und schnelles Erhitzen der endlos-
faserverstärkten thermoplastischen Ver-
bundwerkstoffe (CFRTP), aus denen die 
3D-gedruckten Komponenten entstehen.

Bei den bislang bekannten Verfahren 
zur Endlosfaserverstärkung ist beim her-
kömmlichen Erhitzen ein Kontakt zu den 
eingesetzten Werkstoffen notwendig. 
Die verwendeten Werkstofffilamente   
müssen dafür sehr dünn sein und das 
Drucken geht nur langsam. „Durch SER-
PENS können wir Fasern mit größerem 
Querschnitt einsetzen und damit eine 
höhere Druckgeschwindigkeit erreichen. 
Der Hitzetransfer in der Druckkapsel 
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wobei der gesamte Volumenquerschnitt 
auf einmal erhitzt wird. Danach kommt 
das Material mit einer sehr hohen Ge-
schwindigkeit aus der Druckkabine. Dort 
erkaltet es dann sehr schnell“, erläutert 
der Forscher. Im Vergleich zu einem her-
kömmlichen 3D-Drucker erreicht das 
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höhere Fertigungsgeschwindigkeit und 
spart sehr viel Energie ein. Außerdem er-
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satz zum herkömmlichen 3D-Druck wird 
das Material nicht Lage für Lage aufge-
tragen, sondern entsteht als Ganzes aus 
dem Druckkopf. Die komplette mehr-
dimensionale Struktur des Werkstücks 
ist also aus einem Guss.

Noch steckt die Technologie in den Kin-
derschuhen. Bisher steht am IHM nur ein 

Prototyp des Druckers. Die Forscherinnen 
und Forscher suchen Industriepartner, 
mit denen die Erfindung weiterentwickelt 
und in größerem Maßstab gebaut wer-
den kann. Doch wo könnte die neue 
Technologie eingesetzt werden?

Viele Industriezweige setzen auf Faser-
verbundwerkstoffe als Hightech-Material. 
Vor allem die Leichtindustrie nutzt die mit 
Glas oder Kohlenstoff verstärkten Kunst-
stoffe, um mithilfe additiver Fertigungs-
techniken ihre Produkte herzustellen. 
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nologie könnten Bauteile entstehen, die 
in der Luft- und Raumfahrt, in Fahrzeu-
gen, im Sport und in der medizinischen 
Behandlung eingesetzt werden können. 
„Auch die Bereiche Leichtbau von Ver-
bundwerkstoffen, autonome Steuerung 
und industrielle Mikrowellentechnologie 
könnten die Vorteile unserer Idee nutzen. 
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Wir hoffen, dass verschie dene Anwen-
dungen mit unserer Technologie ergänzt 
werden und dass die Erfindung einen 
großen gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Wert bringt“, sagt Li. Als nächstes 
plant das Team, das Drucksystem auf 
eine größere Dimension zu skalieren und 
einen Industrieroboterarm zur Herstel-
lung komplexerer bionischer Gitterver-
bundwerkstoffe einzusetzen.

Der resonante Mikrowellenapplikator 

erhi tz t die endlosfaserverstärkten thermo-

plastischen Verbundwerkstoffe (CFRTP), 

aus denen die 3D-gedruckten Teile als 

Ganzes entstehen

Für ihre Erfindung haben die Forscherin-
nen und Forscher vom IHM inzwischen 
verschiedene Patente angemeldet. Dabei 
hat das Innovationsmanagement des KIT 
maßgebliche Unterstützung geleistet. 
„Das Team hat uns dabei beraten, wel-
ches Patent wir anmelden sollten und 
wie das Patent formuliert sein muss“, 
erläu tert Li. Für Deutschland wurde das 
Paten t bereits zugelassen. Nach einer Be-
ratung durch das KIT und einer Patent-
prüfung beantragten die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler schließlich 
ein internationales Patent. Auch an ein 
Spin-off hat das Team vom IHM schon 
gedacht.

Für die Zukunft wünscht sich Li, dass er 
mit einer eigenen Forschungsgruppe 
langfristig an der Technologie arbeiten 
kann. Ebenso möchte er gemeinsam mit 
seiner Frau mehr von Deutschland ken-
nenlernen, seine Deutschkenntnisse ver-
bessern und seine Fähigkeiten im Bereich 
Lehre ausbauen. Am KIT gefällt ihm, 
dass die Forschung sehr frei und inter-
disziplinär aufgestellt ist. „Das Projekt hat 
am KIT begonnen, und es wäre schön, 
wenn der Erfolg der Arbeit auch von hier 
aus in die Welt getragen werden würde“, 
hofft Li. „Eine langfristige Forschung an 
der Technologie wäre mein Traum, vor 
alle m, weil wir hier in Süddeutschland 
sehr viele Ressourcen haben, etwa in der 
Automobilindustrie – es ist der perfekte 
Ort, um weltführende Forschung für das 
Projekt zu betreiben.“ //
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Aktuelle Infos sowie teilnehmende  
Geschäfte und Restaurants unter

IKEA.de/Karlsruhe

Vom 2.8.  
bis 28.8.

Auf die Tasche, fertig, raus! 
Unterstütze lokale Geschäfte und Restaurants und  
hol dir dort die IKEA FRAKTA Tasche für dein Picknick.
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