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Softwareentwicklung in der Halbleiterfertigungstechnik
Ella liebt den Aha-Effekt, wenn sich komplizierte Sachverhalte auf einmal physikalisch erklären lassen. „Ich wollte die
Welt verstehen – Physik bietet ein tiefes Verständnis für alle Vorgänge um uns herum“, sagt die studierte Physikerin.
Bei ZEISS entwickelt Ella Software für die Vermessung von Lithographie-Optiken. Damit begleitet sie die Optiken
softwaretechnisch auf dem Weg zur Perfektion, misst die Temperaturen, Zeiten, Reflexionen sowie die Bewegungen
von Aktuatoren. Höchste Präzision gehört dabei auch als Softwareentwicklerin zu ihrem Alltag und das ist es auch,
was Ella antreibt: „Wir bauen hier echt krasse Maschinen. Wir arbeiten an den präzisesten Optiken der Welt und das
spricht mich als Physikerin und auch als Softwareentwicklerin wirklich an.“
Erfahre mehr über Ella und Jobs in der Halbleiterfertigungstechnik: zeiss.de/arbeitenbeizeiss
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12 „DAS BAUWESEN BRAUCHT EINE RADIKALE WENDE.”
EMISSIONEN REDUZIEREN, KREISLAUFGERECHT BAUEN UND NACHHALTIG
MIT DEN BAUSTOFFEN UMGEHEN, DAS WÜNSCHEN SICH...
14 START-UP DES KIT UNTERSTÜTZT PRIVATE ANLAGEN MIT KI
ASSETS, AKTIEN, PORTFOLIOS: SCHON FRÜH HABEN SICH DIE BEIDEN
BRÜDER RAMTIN UND PEDRAM BABAEI MIT AKTIENKÄUFEN UND...
16 SECHS FRAGEN AN SYLVIA ERHARDT
FRÜH SCHON HAT DIE BIOLOGIN SYLVIA ERHARDT, DIE SEIT OKTOBER 2020
AM ZOOLOGISCHEN INSTITUT DES KIT DIE PROFESSUR FÜR...
19 SORMAS: DIGITALE INFEKTIONSNACHVERFOLGUNG
UM INFEKTIONSKRANKHEITEN WIE COVID-19 ERFOLGREICH
EINZUDÄMMEN, SIND STRENGE MASSNAHMEN UND DETAILLIERTE...
v

20 VOM GAME DEVELOPMENT LERNEN
PRODUKTENTWICKLUNG MIT EXTENDED REALITY
PROJEKTNUMMER: 101-098

22 SECHS FRAGEN AN BRONISLAVA GORR
RUND 40.000 METALLISCHE WERKSTOFFE KENNT MAN BEREITS,
DOCH DER BEDARF AN NEUEN LEGIERUNGEN WÄCHST STETIG.
24 ARTICLETT: WÖRTERABO ERMÖGLICHT ZUGRIFF AUF ARTIKEL
VERSCHIEDENSTER MEDIEN
VIELE KENNEN DAS: MAN FINDET EINEN SPANNENDEN ARTIKEL ONLINE
ODER MAN WILL SICH UMFASSEND ÜBER EIN THEMA INFORMIEREN,...
26 AUF ZWEI RÄDERN BIS ZUM HORIZONT
ANDREJ STUDIERT MECHATRONIK UND INFORMATIONSTECHNIK AM KIT.
28 KIT-QUALIPAKT – WAS IST DAS?
DER NEU VERHANDELTE KIT-QUALIPAKT ZWISCHEN DEM PRÄSIDIUM DES
KIT UND DER VERFASSTEN STUDIERENDENSCHAFT AM KIT REGELT...
30 MASTERSTUDENT IST ERSTAUTOR:
STUDIE ZUR ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER KARIBIK
OB STARKE ERDBEBEN ODER VULKANAUSBRÜCHE – DIE KARIBIK IST
IMMER WIEDER SCHAUPLATZ VERHEERENDER NATURKATASTROPHEN...
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SEW-EURODRIVE—Driving the world
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Neues in einer
digitalen Welt
wartet auf dich!
Bereit für die Zukunft?
Dann steig ein in die facettenreiche
Welt der Antriebstechnologie – mit
Praktikum, Werkstudententätigkeit,
Abschlussarbeit oder Direkteinstieg.

Klingt interessant?
Jetzt bewerben!
www.sew-eurodrive.de/studenten
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32 „WIR BRAUCHEN EINEN GRUNDLEGENDEN KULTURWANDEL.“
DER PRÄSIDENT DES KIT, PROF. DR.-ING. HOLGER HANSELKA,
ÜBER EINEN DYNAMISCHEN INNOVATIONSPROZESS

36 „ENERGY SOLUTIONS“
REGENERATIVE KRAFTSTOFFE:
FORSCHUNGSINITIATIVE „reFuels“ FÜR CO2-NEUTRALE MOBILITÄT

38 PASSEND GEMACHT
IM PROJEKT AGILOBAT ENTSTEHT EIN FLEXIBLES PRODUKTIONSSYSTEM
FÜR BATTERIEZELLEN

42 AUF EINE FRAGE!
KANN ELEKTRONIK UMWELTFREUNDLICH SEIN?
DIE ZUNEHMENDE MENGE VON ELEKTROSCHROTT
BELASTET WELTWEIT DIE UMWELT.

Wege
44 RISIKO CYBERSPACE
DAS INSTITUT FÜR INFORMATIONSSICHERHEIT UND VERLÄSSLICHKEIT
(KASTEL) FORSCHT ZU IT-SICHERHEIT
48 EMPFEHLUNGEN ZU DATENSCHUTZ & CYBERSICHERHEIT
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QUELLE I Alfred Kärcher SE & Co. KG

Karriere bei Kärcher:
Bei uns machen Sie den Unterschied
Starten Sie Ihre Zukunft bei einem
der besten Arbeitgeber Deutschlands.

„Kärcher bietet Ihnen alles
für Ihren Einstieg zum Aufstieg“

„Werden Sie Teil
unserer Erfolgsgeschichte“

Kärcher prägt den Markt für Reinigungstechnik seit
vielen Jahrzehnten. Bereits 1935 gründete Alfred
Kärcher mit Erfindergeist und Selbstvertrauen das
Unternehmen. Heute ist Kärcher Weltmarktführer
mit 13.500 Beschäftigten in 73 Ländern und 130
Gesellschaften weltweit. Mehr als 640 Patente und
über 776 Auszeichnungen sind Belege der innovati
ven Arbeit.

„Wir bieten Absolventinnen und Absolventen für
den Berufsstart vielfältige Möglichkeiten, spannende
Herausforderungen und die Sicherheit eines einzig
artigen, erfolgreichen Familienunternehmens“, sagt
Stefanie Herd, HR Manager Training & Development/
Commercial Apprenticeship & Campus Relations.
Sie möchten bereits während Ihres Studiums oder
direkt nach Ihrem Hochschulabschluss die Weichen
für eine vielversprechende und erfolgreiche Karriere
stellen?

Wenn Sie selbstbewusst Ihren Weg gehen, kreativ
neue Lösungen finden und zu Ihren Ideen stehen,
gehören Sie zu den Menschen, die wir für unser
Unternehmen brauchen. Wir suchen kluge Köpfe, die
mit Leidenschaft Spitzenleistung erbringen. Welche
faszinierenden Möglichkeiten und Chancen Ihnen
Kärcher bietet, erfahren Sie unter

Als Familienunternehmen ist die Kärcher Kultur
geprägt von offener Kommunikation, kollegialer
Atmosphäre und gegenseitiger Wertschätzung. Ge
meinsam erschaffen wir jeden Tag das, was Kärcher
ausmacht. Dabei vertrauen wir auf die exzellenten
Fähigkeiten unserer Beschäftigten.
Ganz nach dem Motto: Be the difference.

Dann sind Sie bei Kärcher genau richtig. Mit
Praktika im In und Ausland, der Begleitung Ihrer
Abschlussarbeit, einer Werkstudententätigkeit, spe
ziellen Traineeprogrammen oder dem direkten Be
rufseinstieg eröffnen wir Ihnen faszinierende Chan
cen und Möglichkeiten.

Ich mache mich aus dem
Staub, bevor es eng wird

www.kaercher.de/karriere.

KONTAKT
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden
info@karcher.com

Ich stelle mich verantwortungsvoll jeder neuen Aufgabe

SIND SIE EIN ECHTER
KÄRCHER TYP?
BE THE
DIFFERENCE
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NACHHALTIGE MOBILITÄT // SCHWERPUNKTTHEMA AB SEITE 51
Blickpunkt
52 NACHHALTIGE MOBILITÄT: KLIMAFREUNDLICH UND SOZIAL GERECHT
DIE ÖFFENTLICHE DEBATTE UM DIE VERKEHRSWENDE KREIST
VORNEHMLICH UM DEN KLIMASCHUTZ.

58 WENIGER STAUS, WENIGER LÄRM, WENIGER ABGASE
DAS PROJEKT „U-SARAH LIVE” SOLL UMWELTBELASTUNGEN AN
AUTOBAHNEN REDUZIEREN

62 AUSGRÜNDUNG!
NACHHALTIGER LKW-ANTRIEB DANK DIGITALEM ZWILLING
SOFTWARE DER AUSGRÜNDUNG „CAMIDEOS” UNTERSTÜTZT BEIM
UMSTIEG VON DIESEL AUF ALTERNATIVEN.

64 MITEINANDER ODER IN DER QUERE
DAS VERBUNDPROJEKT CAPE REVISO VERBINDET STADTPLANUNG
MIT SUBJEKTIVEM SICHERHEITSGEFÜHL.

68 AUGENBLICK!
DA SIND SIE!
ROLLOUT DER RENNWAGEN-GENERATION KIT21
DER HOCHSCHULGRUPPE KA-RaceIng.

70 INTELLIGENT GELADEN
FORSCHENDE DES KIT ENTWICKELN SKALIERBARES LADESYSTEM
FÜR ELEKTROFAHRZEUGE.

Horizonte
72 HERMANN VON HELMHOLTZ –
PORTRÄT EINES NATURWISSENSCHAFTLERS
DIE HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT FEIERT DEN 200. GEBURTSTAG
DES UNIVERSALGELEHRTEN.
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Niemann, Birgit <niemann@alphapublic.de

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

4. März 2021 um 14:3

Maren Passen <maren.passen@targusmc.de>
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?

„Ausgezeichnete Perspektiven für
kreative Denker und richtige Macher!“

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

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

Fahrt aufnehmen

Zweigleisig fahren

Praktika
In einem mindestens dreimonatigen Praktikum
In einem mindestens dreimonatigen Praktikum zur
zur Unterstützung unserer Beraterteams im InUnterstützung unserer Beraterteams im In- und
und Ausland bearbeiten Sie praxisbezogene
Ausland
bearbeiten
Sie
praxisbezogene
Aufgabenstellungen und erhalten eine intensive
Aufgabenstellungen und erhalten eine intensive
Begleitung durch erfahrene Mentoren und
Begleitung
durch erfahrene Mentoren und
zahlreiche Trainings.
zahlreiche Trainings.

Double Entry
Sie sammeln ein Jahr lang Erfahrung in der BeSie sammeln ein Jahr lang Erfahrung in der
ratung und setzen dabei methodisches WisBeratung und setzen dabei methodisches
sen in anspruchsvollen Projekten um. Im zweiWissen in anspruchsvollen Projekten um.
ten Jahr lernen Sie das Managementhandwerk
Im
zweiten
Jahr
lernen
Sie
das
in einem
Partnerunternehmen
aus der IndusManagementhandwerk
in
einem
trie kennen.
Partnerunternehmen aus der Industrie kennen..
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Bewerbungen
TARGUS
Management Consulting AG
Herr Heiner Westphalen
Dechenstraße 7
40878 Ratingen
Telefon +49 21 02 94 22 6-6
E-Mail
info@targusmc.de

Läuft bei dir.
Für 0 Kohle.

26.08.2021 11:09:25

Informationen

Unsere kostenfreie*
Kreditkarte Junge
Erwachsene.

Jung durchstarten, easy sparen!
Proﬁtiere von den zahlreichen Vortargusmc.com/karriere
teilen der Kreditkarte (Mastercard) für
junge Erwachsene. Bezahlen einfach
gemacht: weltweit bargeldlos, kontaktlos oder mit dem Smartphone!
sparkarlsruhe.de/mcje

Kosten. Zero.

* Voraussetzungen: Für volljährige Girokontoinhaber bis 26 Jahre kostenlos bei zusätzlichem Abschluss eines
Online-Banking-Vertrags und Nutzung des elektronischen Postfachs für die Kreditkartenabrechnung, ansonsten
36,00 Euro pro Jahr.
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50 Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG
www.agosi.de

56 LINCK Holzverarbeitungstechnik GmbH
www.linck.com

17

63 LTG Rastatt GmbH
www.luminator.com

BCT Technology AG
www.bct-technology.com

35 BITBW – IT BADEN-WÜRTTEMBERG
www.bitbw.de

71 Nemko GmbH & Co. KG
www.nemko.com

29 BridgingIT GmbH
www.bridging-it.de

61

SCHLEITH GmbH
www.schleith.de

09 Bundeswehr Stuttgart
www.bundeswehrkarriere.de

13

Schluchseewerk AG
www.schluchseewerk.de

11

15

Schwarz IT KG – STACKIT
www.stackit.de

Edmund Optics GmbH
www.edmundoptics.de

37 ENERCON GmbH
www.enercon.de
23 ERICSSON Deutschland
www.ericsson.com
76 | U4 FERRERO MSC GmbH & Co. KG
www.ferrerocareers.com

35 SEITENBAU GmbH
www.seitenbau.com
03 | 18 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
www.sew-eurodrive.de
07 Sparkasse Karlsruhe
www.sparkarlsruhe.de

49 HENSOLDT Sensors GmbH
www.hensoldt.net

63 Stadt Walldorf
www.walldorf.de

43 HOBART GmbH
www.hobart.de

07 TARGUS Management Consulting AG
www.targusmc.com

41

71 Technologiefabrik Karlsruhe
www.technologiefabrik-ka.de

Ingenieurkammer Baden-Württemberg
www.ingbw.de

75 Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH
www.junker-group.de

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

05 Alfred Kärcher SE & Co. KG
www.kaercher.com

69 Woodward L'Orange GmbH
www.lorange.com

67 Wilhelm Layher GmbH & Co KG
www.layher.com

U2 Carl Zeiss AG
www.zeiss.de

57 LBM – Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz
www.karriere-im-lbm.de
71 Leuze electronic Deutschland GmbH + Co. KG
www.leuze.com
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SECHS FRAGEN AN SEBASTIAN KEMPF
>> Mit schlanken 37 Jahren hat Sebastian Kempf bereits etliche Sprossen
der Karriereleiter erklommen. Sein Heimathafen war dabei bislang die Uni
versität Heidelberg, genauer gesagt das KirchhoffInstitut für Physik. Dort
hat der mit Forschungs und Lehrpreisen ausgezeichnete Physiker studiert,
promoviert und sich 2017 habilitiert. Zum letztjährigen Wintersemester hat
Kempf den Aufbruch nach Karlsruhe gewagt. Als W3Professor leitet er
seither das Institut für Mikro und Nanoelektronische Systeme des KIT.
JUSTUS HARTLIEB // FOTO: AMADEUS BRAMSIEPE

// An meinem Fach fasziniert mich …
SEBASTIAN KEMPF: … dass man niemals
auslernt, jeden Tag zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Neuland betritt und das erworbene Wissen dann zur Realisierung von
gestern noch als unmöglich eingestuften
Dingen einsetzen kann.

Welche Entdeckung resp. Erfindung
würden Sie gern noch machen?
Die Quantentechnologie hat das Potenzial, unseren Alltag in vielerlei Hinsicht
nachhaltig und positiv zu beeinflussen.
Diese Entwicklung möchte ich durch meine Forschungsarbeiten unterstützen beziehungsweise forcieren, indem ich auf
Quantentechnologie basierende Messsysteme „erfinde“, die von allen universell
eingesetzt werden können.
Was vermissen Sie aus Ihrer Studienzeit
am meisten?
Die Möglichkeit, sich voll und ganz auf
die Wissenschaft und Interessen konzentrieren zu können. Erst nach dem Studium
erkennt man etwa, wie schön es ist, sich
tagelang eines wissenschaftlichen Problems annehmen zu können, ohne von an-

deren Pflichten und Aufgaben „abgehalten“ zu werden.
Meinen Studierenden rate ich ...
… die Freiheit des Studiums zu nutzen,
um verschiedene Dinge auszuprobieren.
Auch wenn das Studium heute deutlich
stärker strukturiert ist, bietet es nach wie
vor die Möglichkeit, sich frei zu entfalten,
in andere Fächer hineinzuschnuppern und
sich über das eigene Fach hinaus weiterzu-bilden. Man muss diese Chance nur
nutzen.
Kann die Coronakrise auch eine
Chance sein?
Die Coronakrise hat schonungslos offenbart, dass in vielen Bereichen, etwa in
der Digitalisierung oder im Gesundheitswesen, Handlungsbedarf besteht. Von
daher hoffe ich, dass wir aus der Coronakrise heraus unsere aktuellen Schwachpunkte erkennen und wichtige Entwicklungen zeitnah anschieben – und nicht
auf „später“ verschieben.
Energie tanke ich …
… beim Marathon-Training, beim Spazierengehen mit unserem Hund in der Natur
oder beim gemütlichen Grillen. //
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QUELLE I Edmund Optics GmbH

Optik ist unsere Zukunft
Optik ist unsere Zukunft –
unter diesem Motto agiert
die Firma Edmund Optics seit
fast 80 Jahren und unterstützt mit ihren Produkten
und Serviceleistungen
Entwicklungen und
Anwendungen, die unsere
Zukunft mitgestalten und
dazu beitragen, sich den
großen Herausforderungen
wie Klimaveränderung,
demografischer Wandel,
Gesundheit und Wohlergehen
zu stellen und diese erfolgreich zu adressieren.

Edmund Optics® (EO) wurde 1942 in New Jersey, USA
gegründet und ist heute einer der weltweit führenden
Hersteller und Anbieter von Optik-, Bildverarbeitungsund Photonikkomponenten für Bereiche wie Biomedizin, Forschung und Entwicklung oder industrielle Mess- und Prüftechnik. Dabei entwickelt und produziert EO zahlreiche optische Komponenten, z.B. Linsen,
Filter, Prismen, sowie Bildverarbeitungssysteme und
optomechanische Geräte, unterstützt aber auch OEMAnwendungen mit sofort verfügbaren Standard- und
auch kundenspezifischen Produkten. EO ist ein wachsendes Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern an
vierzehn Standorten weltweit. EO begleitet Kunden
vom Prototyp bis zur Serienproduktion und trägt dabei
zur Entwicklung von innovativen Lösungen bei. Hier
einige Beispiele der von EO unterstützten zukunftsweisenden Anwendungen:
Optiken als Schlüsselelement
bei der Fieberdetektion
Der Einsatz optischer Komponenten aus Germanium,
Zinkselenid, bzw. Substrate, die Wellenlängen im
Bereich um 9 µm transmittieren, ermöglicht die
kontaktlose Fieberdetektion, die besonders in der
heutigen Zeit von entscheidender Bedeutung ist, um
eventuelle Viruserkrankungen schnell zu detektieren.

KONTAKT
Edmund Optics GmbH
Isaac-Fulda-Allee 5
55124 Mainz
info@edmundoptics.de
www.edmundoptics.de

Polarisation als Garant
für saubere Baumwolle
Durch Polarisationsfilter wird eine effizientere Verarbeitung von Baumwolle und ein saubereres Endprodukt
erreicht, gleichzeitig der Ausschuss minimiert und so
Abfälle vermieden und umweltschonender gearbeitet.

d

Das sind nur wenige Anwendungen in denen Optik als
Schlüsselelement die Zukunft gestaltet. Mehr unter
www.edmundoptics.de/case-studies.
Zukunft ist aber auch Jugend, und somit Studenten
und Lernende. Hier unterstützt EO mit attraktiven
Programmen; ob der EO Educational Award, der innovative Projekte mit Einsatz von Optiken mit gratis Produkten im Wert bis zu 7.000 Euro prämiert,
das Educational Discount Programm, das Rabatte von
10% gewährt, das Start-Up Programm, welches aufstrebenden Unternehmungen mit Rabatten aber auch
wirtschaftlichem Rat zur Seite steht, oder das große
Sortiment von ca. 34.000 Produkten, zumeist sofort
lieferbar, die umfangreiche technische Beratung in
7 Sprachen via Telefon, Chat oder E-Mail sowie regelmäßige Information über Trends, News, Rabatte und
mehr – all das soll Wissenschaftlern und Erfindern
eine gute Starthilfe sein. Auch als Arbeitgeber ist
EO beliebt und bekannt und wurde bereits mehrfach am Hauptsitz als „Bevorzugter Arbeitgeber“
prämiert.
Wollen auch Sie die Zukunft gestalten und EO besser
kennen lernen? Bleiben Sie in Kontakt – EO freut sich
auf Sie! www.edmundoptics.de/stay-informed.
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Optische Komponenten
reduzieren Emissionen
Ein kundenspezifisch entwickeltes optisches System
ermöglicht die Überwachung und Regulation der
Luftverschmutzung im Frachtschiffverkehr als wichtiger Beitrag, eine sauberere Umwelt zu schaffen.

Find out more about our university programs:

www.edmundoptics.eu/university
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Studium und Karriere // clicKIT-Info

Die beiden Gründerinnen der Architects
for Future-Ortsgruppe in Karlsruhe:
Elena Boerman und Alisa Schneider

„DAS BAUWESEN
BRAUCHT EINE RADIKALE WENDE.“
>> Emissionen reduzieren, kreislaufgerecht bauen und nachhaltig mit den
Baustoffen umgehen, das wünschen sich die beiden Architektur-Masterandinnen Alisa Schneider und Elena Boerman für die Zukunft des Bauens. Und
weil von nichts nichts kommt, haben sie letzten Herbst eine Ortsgruppe des
bundesweiten Vereins „Architects for Future“ (A4F) gegründet. REGINA LINK //
FOTO: BERND SEELAND

// Inspiriert hat Alisa Schneider die Fridays-for-Future-Bewegung. „Für mich
ist Nachhaltigkeit der Dreh- und Angelpunkt, bei dem ich in meinem Studium
am meisten bewegen kann“, sagt sie.
Über Recherchen erfuhr sie von A4F. Ihre
Freundin Elena Boerman holte sie gleich
mit ins Boot, was naheliegend war: „Ich
arbeite seit einem Jahr am Fachgebiet
für Nachhaltiges Bauen und beschäftige
mich seitdem intensiv mit dem Thema“,
verrät Boerman.

Weitere Informationen
>> https://www.arch.kit.edu/aktuelles/
architects4future_karlsruhe.php

Es ist eine große Wende, für die die beiden Nachwuchsarchitektinnen sich einsetzen. „Man muss seine gesamte Denkweise ändern“, so Schneider. Statt nur
die Baukosten zu betrachten, sollte der
gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes
ins Kalkül gezogen werden, also auch die
Betriebskosten während der gesamten
Nutzungsdauer und der sortenreine
Rückbau sowie die Wiederverwendbarkeit der Baustoffe.
„Diese Bauwende muss Schritt für Schritt
umgesetzt und sicherlich auch politisch
gesteuert werden“, räumt Boerman ein.
Auch die Tatsache, dass Abriss heute oft
günstiger ist als Sanierung, würde sie
gerne umkehren: „Abriss muss teurer
werden, weil die verwendeten Ressourcen einfach so wertvoll sind.“

Inzwischen zählt die Karlsruher Ortgruppe
bereits über 80 Mitglieder. Zwei ZoomTreffen gab es schon. Es haben sich bereits Projektgruppen gebildet, die sich parallel mit lokalen und überregionalen Themen befassen. „Wir treffen uns einmal im
Monat und besprechen, wie weit die
Gruppen in den einzelnen Projekten sind
und wo wir unterstützen können“, so Boerman. Neben ihrer Aufgabe als Ortsgruppensprecherinnen arbeiten beide auch
selbst in Projektgruppen mit. Dazu gehört
beispielsweise das Engagement in der Baden-Württemberg-Gruppe. Als Vorbereitung zur Landtagswahl erarbeitete diese
zusammen mit Fridays for Future und Scientists for Future einen Klimawahlcheck.
Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiteres Thema, dem sich die Ortsgruppe widmet.
Beim Thema Social Media spielt das Mitwirken in der deutschlandweiten Projektgruppe eine große Rolle, um den Verein,
z.B. über Instagram, bekannt zu machen.
Ein weiteres wichtiges Anliegen, um das
sich gleichfalls eine Projektgruppe kümmert, besteht darin, das Thema Nachhaltiges Bauen in der Lehre zu verankern.
„Seit es am KIT das Fachgebiet für Nachhaltiges Bauen gibt, ist das im Bachelorstudium Architektur integriert, aber bei
uns gab es das so noch nicht“ sagt Boerman. „Dabei ist es doch superwichtig,
Nachhaltigkeit oder kreislaufgerechtes
Bauen von Anfang an in die Lehre zu
integrieren“, ergänzt Schneider. „Bauen
hat einen unfassbar großen Anteil am
Ressourcenabbau und an den globalen
Emissionen, da sehen wir auf jeden Fall
dringenden Handlungsbedarf im Bauwesen“, betonen die beiden angehenden
Architektinnen. Um hier weiterzukommen, brauche es neben der entsprechenden Ausbildung aber auch noch sehr viel
Forschung. Und genau darin sehen sie ihr
zukünftiges Arbeitsfeld.
Du willst der A4F Ortsgruppe Karlsruhe
beitreten? Telegram Gruppenchat beitreten. //
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QUELLE I Schluchseewerk AG

Karriere mit Klimaschutz-Garantie!
Es klingt wie ein Wunschzettel: spannende Arbeits
umgebung in außergewöhnlichsten Anlagen, modern
ste, innovative Technik und neuste Tools in Werkstatt
und Verwaltung, das Ganze aber bitte inmitten wun
derschöner Natur und garantiert dem Klimaschutz
dienend. Tatsächlich aber ist das die Wirklichkeit
und Normalität bei der Schluchseewerk AG. Denn
unser Metier ist die große und kleine Wasserkraft,
wir sind ein wesentlicher Baustein der sauberen
Energiezukunft. Wir sind Pumpspeicher.
Ganz gleich, ob Sie sich dem Ingenieurwesen ver
schrieben haben und bauen oder konstruieren wol
len, sich für außergewöhnliche Technik interessieren
oder Ihr betriebswirtschaftliches Knowhow in bester
Umgebung weiterbringen möchten, hier finden Sie Ihr
persönliches Paradies: größte Stauseen, darunter den
Schluchsee als größten Akku Deutschlands, unzählige
und kilometerweite Untertagebauwerke der besonde
ren Art, gewaltige Turbinen, Pumpen, Generatoren und
Hochspannungsanlagen – die Liste der Schmankerl ist
nahezu unendlich. Im Hintergrund eine moderne und

schlagkräftige Verwaltung mit erstklassigen Tools in
allen Bereichen. Was will man mehr?
Magnet für viele Fachrichtungen
Nicht ohne Grund arbeiten hier fast 300 Menschen, da
runter 100 Ingenieure und Meister aller Geschlechter,
Hand in Hand. Vor allem für die Fachrichtungen
■ Bautechnik, ■ Elektrotechnik,
■ Umweltingenieurwesen und ■ Maschinenbau,
aber auch ■ Betriebswirtschaft
bieten sich Tag für Tag außergewöhnliche Herausfor
derungen.
Das Plus für jede Referenz
Die Schluchseewerk AG genießt in der Branche und
darüber hinaus einen erstklassigen Ruf als innova
tiver und fundiert ausbildender Arbeitgeber. Das ist
Ihre Chance, die Sie nutzen sollten.
Der Einstieg ist einfach
Wir bieten Interessierten mehrere Möglichkeiten für
einen Einstieg:

■ Praktikum/Werkstudierendentätigkeit
■ Abschlussarbeiten
■ Duales Studium in BWL Industrie und
Maschinenbau
■ Technische und kaufmännische Ausbildung
■ Direkteinstieg
Wenn Sie also das Besondere suchen, dann sind Sie
bei uns richtig. Zögern Sie nicht und sichern Sie sich
Ihren Platz in unserem Team. Am besten nehmen Sie
gleich Kontakt mit uns auf. Oder Sie informieren sich
vorab genauer unter www.schluchseewerk.de

KONTAKT
Schluchseewerk AG
Säckinger Straße 67
79725 Laufenburg
www.schluchseewerk.de/karrierebei-uns/nachwuchstalente/
fuer-studierende

Schluchseewerk AG – Ihre beste Referenz!

UNSER SPIELPLATZ MISST 500 km²
Hier können sich INGENIEURE (m/w/d)
perfekt austoben:

Gewaltige MASCHINEN, riesige BAUWERKE und

komplexe UNTERTAGEANLAGEN warten auf Sie

- ZEIGEN SIE IHR KÖNNEN!
Wir freuen uns auf
Studenten (m/w/d) der Bereiche:

Maschinenbau
Elektrotechnik
 Bautechnik
 Umweltingenieurwesen
und andere Studiengänge



Auch für Praktika, duale Studien oder Abschlussarbeiten

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter
www.schluchseewerk.de im Bereich Karriere.
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Studium und Karriere // clicKIT-Info

Die Brüder Ramtin (links)
und Pedram Babaei haben im
Juli 2020 ihr Unternehmen
Bavest gegründet

START-UP DES KIT
UNTERSTÜTZT PRIVATE ANLAGEN
MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ
>> Assets, Aktien, Portfolios: Schon früh haben sich die beiden Brüder
Ramtin und Pedram Babaei mit Aktienkäufen und dem Investieren an der
Börse beschäftigt. „Dazu hat mein Bruder vor Studienbeginn der Wirt
schaftsmathematik am KIT auch ein Buch zum Thema Investments ver
öffentlicht“, erläutert Ramtin Babaei, der selber am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) Informatik studiert. „Dass es das KIT sein muss, war klar,
es hat eben einen super Ruf.“ JOHANNES WAGNER // FOTO: PRIVAT

Weitere Informationen
>> www.bavest.co

// Irgendwann kamen immer mehr Freun
de und Bekannte auf die Brüder zu, woll
ten Hilfe bei der Auswahl von Aktien
oder ETF (börsengehandelten Fonds).
„Da kam uns die Idee, Prozesse zu auto
matisieren“, schildert Ramtin, die ersten
Überlegungen, die zur Gründung von
„Bavest Technologies“ führten. Bei der
Pioniergarage ging es in einen Grün
dungswettbewerb, in dem die Idee prä
sentiert wurde. „Wir dachten zwar, dass
es eine gute Idee ist, aber vom sensatio
nellen Feedback waren wir dann doch
etwas überrascht – denn wir waren im

Finale.“ Ein Prototyp wurde geschaffen
und im Juli 2019 gegründet. „Mein Bru
der hat mich gewissermaßen auf diesem
Weg mitgenommen“, so Ramtin.
Gründung neben dem Studienalltag
„Unsere Vision ist, dass wir KI in die Pro
zesse einbinden“, so Ramtin, denn die
verbessere wiederkehrenden Abläufe.
Dafür sind die Gründer auf der Suche
nach Investorinnen und Investoren für
den weiteren Ausbau. Ein Engagement,
das neben dem Studium läuft. Eine Be
lastung sei das in keiner Weise: „Was wir
hier am KIT lernen, hilft uns sehr – auch
für unser Startup“, gibt Ramtin zu. Be
reits rund 3.000 Kundinnen und Kunden
sind bei „Bavest“. „Über 300 nutzen das
auch aktiv“, freut sich Ramtin. Zudem
sind mittlerweile auch Banken auf die
Gründer am KIT aufmerksam geworden,
denn es geht um neueste Technologie im
Investmentbereich. „Der Moment ist
wichtig“, gibt Ramtin zu, schließlich sei
diese Entwicklung nicht planbar, auch
wenn sich durch Corona viel mehr Men
schen mit der Börse beschäftigen. „Das
merken wir am gestiegenen Interesse.“ //
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QUELLE I Schwarz IT KG – STACKIT

Volle Cloud voraus!
Jetzt die STACKIT Cloud mitgestalten
Digitalisierung ist alles – vor
allem alles andere als langweilig! Du kannst dabei sein,
wenn wir bei STACKIT nicht
nur die Schwarz Gruppe digitalisieren, sondern auch eine
nachhaltige, leistungsstarke
europäische Ergänzung zu
den großen Cloud-Anbietern
aufbauen.
KONTAKT
Schwarz IT KG – STACKIT
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
marketing@stackit.de
www.stackit.de/karriere

Was 2018 als Corporate Start-up begann, um eine eigene Unternehmenscloud für die Schwarz Gruppe aufzubauen, wurde in nur drei Jahren zum Großprojekt.
Die Vision: Wir sind einer der führenden Anbieter
für sichere Cloud-Dienste in Europa! Ein agiles
Viererteam, das sich schnell als STACKITeers identifizierte, ging daran, Ideen in funktionsfähige CloudServices zu verwandeln. Agil ist das Team auch heute
noch – allerdings mit mehr als 100 STACKITeers an
vier Standorten. Tendenz steigend! Schnell wurde uns
klar: Wenn wir für unsere eigenen Unternehmen (u.a.
Lidl und Kaufland) eine perfekte, unabhängige Cloud
auf die Beine stellen, warum sollen nur wir davon
profitieren? Wäre es nicht ein Gewinn für alle, wenn
wir in Europa einen verlässlichen Cloud-Anbieter hätten, mit dem wir die volle Daten- und Kostenkontrolle
behalten? Die Idee schlug ein. Da wir hierbei von
3.500 Expert:innen der Schwarz IT und ihrem Knowhow unterstützt werden, können wir unsere Vision
bald verwirklichen. Apropos Vision: Nachhaltigkeit
und Community Spirit gehören natürlich auch dazu!

Unsere Cloud wird nämlich in eigenen Green-ITRechenzentren in Deutschland und Österreich gehosted. STACKIT ist ein buntes und extrem motiviertes
Team aus Cloud-, Rechenzentrums- und BusinessDevelopment-Expert:innen. Als kleine unabhängige
Einheit in Start-up-Atmosphäre leben wir flache
Hierarchien und offene Türen. Augenhöhe? Geht klar.
Kleidung sehen wir als Wohlfühlfaktor und Duzen gehört zum guten Ton. Wir sind pragmatisch und echte
Macher. Kompetenz & Co. sind wichtig für deinen Job
bei STACKIT. Doch am wichtigsten ist uns, dass du
richtig Lust auf Cloud hast und dir nichts Besseres
vorstellen kannst, als in einem eingeschworenen
Team die europäische Cloud-Landschaft zu verändern
und mitzugestalten.
Wer ist eigentlich STACKIT?
STACKIT als digitale Marke der Schwarz IT trägt mit
dem Aufbau der eigenen Unternehmenscloud maßgeblich zur Digitalisierung der größten Handelsgruppe
Europas bei.

< Du liebst die Cloud? >

→ brennst für moderne Technologien wie Kubernetes, Cloud Foundry, OpenStack?
Oder kennst Dich mit IT-Infrastruktur, Netzwerk, Virtualisierung aus?
Du willst einen sicheren Arbeitsplatz in einem internationalen, agilen Umfeld mit attraktiver Vergütung
und weiteren Benefits?
Du möchtest durchstarten als → Cloud Developer / Cloud Engineer / Cloud Architect /
Cloud Administrator / Cloud Product Owner?
Du liebst die Cloud – genau wie wir? Dann suchen wir Dich!

Direkt als Cloud-Experte einsteigen
oder mit dem Level-up Programm

KICKSTART @STACKIT
Bewirb Dich jetzt:

www.stackit.de/karriere

108378.indd 1
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Studium und Karriere // clicKIT-Info

SECHS FRAGEN AN SYLVIA ERHARDT
>> Früh schon hat die Biologin Sylvia Erhardt, die seit Oktober 2020 am
Zoologischen Institut des KIT die Professur für Molekulare Zellbiologie
der Tiere innehat, sich der Epigenetik verschrieben. Auf dem noch jungen
Fachgebiet hat Erhardt sich in Heidelberg (Diplom), Cambridge (Promotion),
Berkeley (Postdoc) und wiederum Heidelberg (Nachwuchsgruppenleitung) –
wo sie zuletzt einen ERC Consolidator Grant eingeworben hat und mit dem
Hella-Bühler-Preis für Krebsforschung ausgezeichnet worden ist – einen
Namen gemacht. JUSTUS HARTLIEB // FOTO: LAILA TKOTZ

// An meinem Fach fasziniert mich …
SYLVIA ERHARDT: … dass aus einer einzigen Zelle ein hochkomplexes Lebewesen entstehen kann und dass das meist
fehlerfrei geschieht. Wir wissen zwar,
dass unser genetischer Code die grundlegende Information dazu liefert, aber wie
sich Zellen merken, welche Rolle sie in einem Organismus spielen, wird nicht direkt in der DNA codiert, sondern auf einer Ebene darüber. Das Ganze nennt sich
dann Epigenetik. Diese Regulationsmechanismen sind sehr flexibel und passen
sich an bestimmte Situationen und äußere Einflüsse an.

Welche Entdeckung resp. Erfindung
würden Sie gern noch machen?
Momentan fasziniert mich sehr, dass repetitive, nicht-codierende Genomregionen,
die über Jahrzehnte als genetischer Müll
beschrieben wurden, essenziell für viele
Vererbungsvorgänge sind. Ich nenne diese
Regionen gerne die Schwarzen Löcher der
Genomforschung, da diese Sequenzen in
den meisten Datenanalysen vernachlässigt
werden. Diese Regionen sind während der
Entwicklung eines Organismus sehr genau
reguliert, und eine Misregulation führt zu
Fehlern in der Vererbung. Die genauen
Zusammenhänge hier zu verstehen, finde
ich sehr spannend.
Was vermissen Sie aus Ihrer Studienzeit
am meisten?

Viel Zeit zu haben, experimentell im
Labor zu arbeiten und dann abends mit
Freunden das Leben zu feiern.
Meinen Studierenden rate ich ...
… Freude an ihrem Studienfach zu haben, neugierig zu sein und die Dinge zu
hinterfragen. Und sich während des Studiums nicht zu viele Gedanken darüber
zu machen, was in fünf Jahren sein wird.
Kann die Corona-Krise auch eine
Chance sein?
Bestimmt, aber nach Wochen des Lockdowns ist diese Frage echt nicht leicht.
Ich hoffe tatsächlich, dass manche Veränderungen hier sind, um zu bleiben: Vieles
und viele wurden digitaler, das kann ein
Vorteil sein. Zum Beispiel hat man gelernt, dass digitale Konferenzen es mehr
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erlauben, Teil des großen Ganzen zu
sein, auch aus Ländern, die nicht unbedingt die Mittel haben, ihre Doktorandinnen und Doktoranden in einem Flieger
um die halbe Welt zu schicken.
Energie tanke ich …
… beim Joggen (am besten den Berg
rauf und wieder runter) und beim MarioKart-Spielen mit meinen Kids. //
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QUELLE I BCT Technology AG

BCT Technology AG – Führender Partner von
Siemens Digital Industries Software
Auf dem diesjährigen Partner
Leadership Summit von
Siemens Digital Industries
wurde BCT Technology AG
(Willstätt) mit einem „Top
Partner in Germany“ für
2020 ausgezeichnet. In insgesamt vier Bereichen ist
das Unternehmen zudem als
„Smart Expert“ bei Siemens
anerkannt.
Das Softwareunternehmen BCT Technology AG ist
seit mehr als 25 Jahren Vertriebs- und Softwareentwicklungspartner Partner von Siemens Digital
Industries Software und hat sich darin einen Namen
gemacht, Unternehmen im Maschinenbau und artverwandter Bereiche der Fertigungsindustrie auf ihrem
Weg zur Digitalisierung zu unterstützen.

KONTAKT
BCT Technology AG
Im Lossenfeld 9, 77731 Willstätt
info@bct-technology.com
www.bct-technology.com

Das Unternehmen wurde von Siemens schon mehrfach ausgezeichnet, so auch für das Geschäftsjahr
2020. Die Auszeichnung als „Top Partner in Germany“
hängt von verschiedenen Faktoren, wie dem erzielten
Umsatz sowie der Anzahl zertifizierter Mitarbeiter ab.
Auf die Technologiebereiche NX (CAD/CAE/CAM),
Teamcenter (PDM) und Polarion (ALM) sowie die
Branche Maschinen- und Anlagenbau ist das Unternehmen zudem besonders spezialisiert und als
„Smart Expert“ bei Siemens anerkannt.
BCT entwickelt darüber hinaus eigene Ergänzungsmodule, welche die bewährten Lösungen von Siemens
noch anwendungsfreundlicher und leistungsfähiger
machen. Durch die langjährige Erfahrung konnte
sich das Unternehmen als strategischer ServicePartner mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot rund um das BCT und Siemens Portfolio
etablieren.

Das Softwareunternehmen hat viele namhafte Kunden
in Europa und den USA – von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu Großkonzernen. Die
Begeisterung für innovative Technologien ist dabei
der Treiber für die Erfolge, die BCT gemeinsam mit
seinen Kunden und Partnern erreicht.
Durch die Fokussierung auf die neuesten Technologien, arbeiten die Mitarbeitenden stets auf Augenhöhe
mit dem technologischen Fortschritt. BCT bietet für
sie ein attraktives und sicheres Arbeitsumfeld, in dem
sie sich persönlich weiterentwickeln und langfristig
orientieren können.
BCT wurde 1991 als Tochter einer großen Unternehmensgruppe Badische Stahlwerke GmbH (BSW)
in Kehl gegründet und ist seit 1994 Partner von
Siemens. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in
Willstätt – nur wenige Kilometer von der Europastadt
Straßburg (Frankreich) entfernt.

-

Lust auf Digitalisierung?
Ob als Student oder Absolvent hier warten spannende Aufgaben auf Dich!

-
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■
■
■
■

Praktika
Abschlussarbeiten
Werkstudententätigkeiten
Jobs für Berufseinsteiger

www.bct-technology.com
Innovative Software aus Willstätt • Siemens Digital Industries Software Partner • Teil der Unternehmensgruppe Badische Stahlwerke GmbH
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QUELLE I SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Jobeinstieg als Systemingenieurin
Eleonora Wilhelm ist Systemingenieurin im Bereich mobile
Assistenzsysteme bei SEWEURODRIVE. Im Interview erzählt sie von ihren Aufgaben
und was sie Studierenden für
den Berufseinstieg rät.

Eleonora, welche Rolle spielt
dein Studium bei deiner heutigen
Tätigkeit?
Ich habe Maschinenbau am KIT studiert und dabei
den Themenbereich Produktionstechnik vertieft. Im
Studium konnte ich Basiswissen aufbauen. Auf Mo
dule wie z.B. Integrierte Produktionsplanung kann
ich noch ab und zu zurückgreifen. Oft ist in der Praxis
jedoch einiges anders als man es in der Theorie lernt.
Warum hast du dich für SEW und eine
Karriere in der Antriebs- und Automatisierungstechnik entschieden?
SEW habe ich zunächst als Werkstudentin kennen
gelernt und anschließend meine Masterarbeit am
firmeneigenen Forschungscampus geschrieben. Bei
beiden Stationen habe ich mich mit den mobilen
Assistenzsystemen beschäftigt. Mich hat begeistert,
wie vielfältig dieses Themengebiet ist und ich ha
be gemerkt, dass immer mehr Firmen in Richtung
Automatisierung ihrer Produktion gehen.
Umso mehr habe ich mich über die Möglichkeit
gefreut, direkt nach dem Studium bei SEW einzu
steigen. Neben einem jungen Team und einer guten
Arbeitsatmosphäre haben mich vor allem die Wei
terbildungsmöglichkeiten durch das eigene Schu
lungszentrum, die DriveAcademy®, und die span
nenden Themengebiete rund um die Fabrikautoma
tisierung begeistert.

KONTAKT
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Recruiting-Team
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal
Tel.: +49 7251 75-1999
karriere@sew-eurodrive.de
www.sew-eurodrive.de/karriere

Wie ist dein Bewerbungsgespräch
abgelaufen?
Das erste Bewerbungsgespräch war ein allgemei
nes Kennenlernen, bei dem neben meinem SEW
Werdegang natürlich über meine Spezialisierung
im Studium gesprochen wurde. Dieses Gespräch
habe ich mit einer Recruiterin und meiner späteren
Gruppenleiterin geführt. Bei meinem Zweitgespräch
war dann noch der Abteilungsleiter dabei. Hier wurde
dann auch über das Gehalt und Arbeitszeiten gespro
chen. Trotz meiner anfänglichen Nervosität hat alles
gut geklappt und ich konnte mit meinen ehrlichen
Antworten überzeugen.
Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag
bei dir aus?
In erster Linie führe ich Planungsaufgaben von
verschiedenen Projekten durch. Oft auch mehrere
Anfragen von Kunden unterschiedlichster Bran
chen parallel. Derzeit habe ich ein größeres Reali
sierungsprojekt. Hier stimme ich mich täglich mit
dem Kunden, aber auch intern mit verschiedenen
Fachabteilungen zu Detailthemen wie Software,
Konstruktion, Inbetriebnahme oder Einkauf ab. Den
einen typischen Arbeitstag gibt es nicht. Jeden Tag
gibt es unterschiedliche Themen zu bearbeiten und
neue Lösungen für Projektthemen zu finden. Das
macht meine Arbeit sehr abwechslungsreich.
Was würdest du Studierenden raten,
die im Bereich der Antriebs- und
Automatisierungstechnik einsteigen
möchten?

Man sollte auf jeden Fall Interesse für das Thema
sowie Bereitschaft neues zu Lernen und auch über
den Tellerrand des Fachgebiets hinauszuschauen
mitbringen. Außerdem möchte ich den Studierenden
mitgeben keine Angst vor Themengebieten zu haben
in denen man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung
hat. Man lernt stets weiter und ich habe die Erfahrung
gemacht, dass einem immer jemand weiterhilft.
Spannende Einblicke für Studierende
Wer sein Wissen in der Praxis anwenden will, be
kommt bei SEWEURODRIVE die passende Gele
genheit: Beim „SEWDay 4.0“ (nächster Termin im
Dezember) erleben angehende Ingenieur:innen und
Informatiker:innen die praktische Welt der Antriebs
technologie hautnah. Weitere Informationen unter:
www.sew-eurodrive.de/technik-erleben

Über SEW-EURODRIVE
Als Familienunternehmen, mit Hauptsitz in
Bruchsal bei Karlsruhe, blickt das Unternehmen
auf eine 90jährige Geschichte zurück. Mit über
18.000 Mitarbeitenden, in mehr als 50 Ländern
auf fünf Kontinenten, sorgt SEWEURODRIVE
täglich dafür, dass die Welt in Bewegung bleibt.
Getriebemotoren und Frequenzumrichter, fah
rerlose Transportsysteme, Software und viele
weitere Lösungen sorgen für Antrieb! Von der
Flughafenlogistik über die Automobilindustrie
bis hin zu Achterbahnen.
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Studium und Karriere // KIT-Information

die am Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) Wirtschaftsingenieurwesen studiert
und im Projekt arbeitet. Gemeinsam mit
zwei weiteren Studierenden des KIT
bringt sie den Beschäftigten der deut
schen Gesundheitsämter die Software
näher.
Kostenlose Schulungen
für Gesundheitsämter
Seit Januar 2021 arbeiten die drei Studie
renden nun im Projekt mit, Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter des HZI haben sie
vorab in das gesamte Programm einge
arbeitet. „SORMAS ist einfach zu bedie
nen, sehr übersichtlich und funktioniert
in ganz Deutschland gleich“, so Lucas
Schuhmacher, der ebenfalls im Projekt
arbeitet. „Seit Januar leiten wir nun kos
tenlose Schulungen für die Mitarbeiten
den der Gesundheitsämter aus ganz
Deutschland an und unterstützen sie bei
Fragen oder Problemen“, sagt Lucas.

SORMAS: DIGITALE
INFEKTIONSNACHVERFOLGUNG
>> Um Infektionskrankheiten wie Covid-19 erfolgreich einzudämmen,
sind strenge Maßnahmen und detaillierte Daten für ein Risikomanagement
dringend notwendig. Dazu leistet auch die am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) entwickelte Web-Applikation SORMAS (Surveillance
Outbreak Response Management and Analysis System) einen wichtigen
Beitrag. Drei Studierende des KIT helfen bei der Implementierung in die
deutschen Gesundheitsämter. AILEEN SEEBAUER // FOTO: ELISABETH BAIER

// Als effektives Tool zur Nachverfolgung
übernimmt die 2014 entwickelte Open
SourceApplikation SORMAS die Steue
rung und Abfrage von Fällen und Kon
taktpersonen bei Infektionskrankheiten.

Weitere Informationen
>> https://www.sormas-oegd.de/

Das Programm hat sich bereits in afrika
nischen Ländern bei Ausbrüchen vieler
Krankheiten, von Ebola über Masern bis
hin zum Lassafieber, erfolgreich bewährt.
Für die aktuelle CoronaPandemie wurde
ebenfalls ein SoftwareModul aktiviert,
das speziell für den deutschen öffentli
chen Gesundheitsdienst angepasst wur
de. Es umfasst Prozessmodelle für alle
Bereiche der Krankheit – von der Kontrol
le des Falls an sich bis zum Kontaktperso
nenmanagement. „Die Software führt
Nutzerinnen und Nutzer fallspezifisch
und in klaren Schritten durch die Nach
verfolgung, strukturiert Prozesse und
verarbeitet Daten“, sagt Elisabeth Baier,

Aktuell führen die Studierenden etwa
drei bis vier Schulungen zu jeweils zwei
Stunden in der Woche durch. „Die
Kenntnisse der Anwenderinnen und
Anwender sind dabei ganz individuell,
das Interesse an einem einheitlichen
digitalen System zur Infektionsüber
wachung ist aber deutlich“, erzählt er.
Interdisziplinäres Team
mit einem Ziel
„Das Team ist mit Beteiligung vieler
HelmholtzZentren sehr interdisziplinär.
Das KIT ist als einzige Universität im Pro
jekt involviert, und wir sind froh, mitar
beiten zu dürfen, und hoffen, einen
wichtigen Beitrag zur Eindämmung von
COVID19 leisten zu können“, erklärt Lu
cas. In naher Zukunft soll die WebAppli
kation als übergreifende Schnittstelle für
die Gesundheitsämter fungieren und
Akteurinnen und Akteure aus dem Ge
sundheitswesen miteinander vernetzen.
„So können detaillierte Daten frühzeitig
übermittelt und Fälle miteinander ver
netzt werden“, sagt Elisabeth. Derzeit ha
ben 310 deutsche Gesundheitsämter das
System implementiert. Mit dem Corona
virusModul ist SORMAS auf 37 verschie
dene Infektionskrankheiten anwendbar. //
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Studium und Karriere // clicKIT-Info

VOM GAME DEVELOPMENT LERNEN
PRODUKTENTWICKLUNG MIT EXTENDED REALITY
>> Wer sich für Gaming begeistert, kennt solche Effekte: Beim Aufleveln
lassen sich unterschiedliche Designvarianten von Waffen, Rüstungen oder
Fahrzeugen umstandslos am Bildschirm durchprobieren. Reflexionen und
Strukturen von Oberflächen passen sich den Lichtverhältnissen in gleißend
hellen Wüstenlandschaften oder düsteren Katakomben an. Im Ingenieur
wesen und Produktdesign kommen VirtualRealityTechnologien hingegen
noch wenig zum Einsatz. Forschende und Lehrende des IPEK – Instituts für
Produktentwicklung am KIT wollen das ändern. Im Extended Reality (XR)
Lab des IPEK können Studierende schon heute in Workshops XRbasierte
Entwicklungsumgebungen kennenlernen. FELIX MESCOLI // FOTOS: CYNTHIA RUF

// Marc Etri zeigt auf seinem Tablet das
fotorealistische dreidimensionale Modell
eines Rennrades: „Das Design von Laufrädern, Rahmen oder Sattel kann ich mit einem Klick verändern“, sagt der Leiter des
XR-Lab. Auch Feinheiten wie Farbe und
Glanzgrad der Sattelstütze oder Struktur
des Sitzbezuges wechseln mit wenigen
Klicks auf den Bildschirm. Die mögliche
Detailschärfe des Programms demonstriert Etri am Beispiel einer Luxus-Armbanduhr: Sogar Fotophänomene wie die
Reflexion von Licht auf dem Gehäuseglas
ändern sich über verschiedene Designvarianten hinweg und in Echtzeit angepasst an die reale Raumbeleuchtung.
„Für die Produktentwicklung bieten
Computertechnologien, welche die physische Umgebung um virtuelle Modelle
erweitern (Augmented Reality, AR) oder
diese auch gänzlich ersetzen (Virtual Rea-

lity, VR), gewaltige Potenziale“, ist Etri
überzeugt. „Kann mein Produkt, was es
können soll – und werden Interessierte es
kaufen?“ Die Antwort auf diese Frage
entscheide über Erfolg oder Misserfolg
einer Markteinführung. Das Problem:
„Vor dem Produktstart kennen wir die
Wirkung bei der potenziellen Kundschaft
nicht.“ Die Lösung: „Statt sofort kostenintensive physische Prototypen von Autos, Geräten oder Maschinenkomponenten zu bauen, könnten Unternehmen
durch virtuelle Modelle in sehr frühen
Entwicklungsphasen oft schon feststellen, ob ein neues Produkt zumindest in
der Anmutung und den Bedienfunktionen für die Kundschaft attraktiv ist.“
In der Automobilindustrie etwa gingen
nicht selten zehn Prozent des gesamten
Entwicklungsbudgets in die Produktion
von Prototypen, berichtet Etri. „Da können leicht viele Millionen Euro zusam-

menkommen.“ Diesen Aufwand wollen
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IPEK reduzieren: „XR (AR/
VR)-Technologien erleichtern es uns in
allen Entwicklungsphasen – Produktprofil
finden, Konzepte erarbeiten und präzisieren oder Lösungen umsetzen und Prototypen bauen und validieren – Produkte
an Kundenwünsche und Marktanforderungen anzupassen“, sagt Etri. „Physischvirtuelle Prototypen können in der frühen
und kontinuierlichen Validierung sowohl
Entwicklungszeit und -kosten sparen als
auch Fehlern vorbeugen, die oft in der
Praxis erst spät erkannt werden. Sie stellen damit eine sehr gute Ergänzung zum
immer zwingend notwendigen physischen Prototyping besonders in der
Validierung dar.“
Warum werden XR-Technologien also
noch nicht in der Breite angewandt?
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Studium und Karriere // clicKIT-Info

Koordination des Extended Reality Labs
am IPEK: Institutsleiter Prof. Albert Albers
und Doktorand Marc Etri (li./unten)

Albers weiter. „Mit den neuen Technologien kann sich das Ingenieurwesen deutlich weiterentwickeln.“ Insbesondere in
der aktuellen Pandemiesituation, aber
natürlich auch in unserer globalisierten
Welt grundsätzlich: „XR-Technologien
ermöglichen durch die Zusammenarbeit
am selben virtuellen Modell ein kontaktfreies und standortübergreifendes Arbeiten. Dies ist auch ein wichtiges Forschungsfeld des IPEK – nach meinem
Motto: Wir können die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mit den
Methoden des 20. Jahrhunderts lösen.“
Das Extended RealityLab
in der Lehre am KIT
Deswegen kommt das XR-Lab nicht nur
in Forschungsprojekten – in der Grundlagenforschung und mit Unternehmen –
sondern auch in der Lehre zum Einsatz:
„Wir haben im vergangenen Wintersemester erstmals Virtual Reality in die
Maschinenkonstruktionslehre integriert“,
sagt Etri. „Rund 400 Erstsemester aus
den Bereichen Maschinenbau, Bio- und
Chemieingenieurwesen und Mechatronik
konnten so schon früh im Studium die
Potenziale der XR-Technologien in der
Produktentwicklung einschätzen lernen.“
Als „Digital Natives“ falle den Studierenden der Umgang mit diesen Technologien leicht, erklärt Etri. „Das kann sich im
künftigen Berufsleben massiv auf die
Wahl ihrer präferierten Ingenieurtools
auswirken.“

-

n
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„Viele Ingenieurinnen und Ingenieure in
der Praxis wissen gar nicht, was mit AR
und VR heute möglich ist“, stellt Professor Albert Albers, der Leiter des IPEK,
fest. „Dabei hat es uns die Spieleentwicklung längst vorgemacht“, ergänzt Etri mit
Blick auf die populären bildmächtigen

Blockbuster-Titel aus dem Gaming-Bereich. Oft scheitere eine zeitgemäße kundennahe Produktentwicklung noch an einem uneinheitlichen Datenmanagement
in den beteiligten Abteilungen oder Partnerunternehmen und der daraus resultierenden mangelnden Durchgängigkeit, so

Auch im kommenden Semester wird es
wieder Workshops und Besuchsmöglichkeiten am XR-Lab geben. Gearbeitet wird
am XR-Lab mit Praxisbezug in der Lehre
auch in den vom IPEK angebotenen LiveLabs „IP-Integrierte Produktentwicklung“
sowie „Produktentwicklung im virtuellen
Ideenlabor (ProVIL)“, wo eine enge Kooperation mit Unternehmen für eine
hohe Realitätsnähe zum späteren Berufsalltag sorgt. //

21 <<

101-098_highTECH_3-2021_Inhalt.indd
21
06_CK.indd 3

30.09.2021
22.09.2021 11:14:17
10:14:48
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SECHS FRAGEN AN BRONISLAVA GORR
>> Rund 40.000 metallische Werkstoffe kennt man bereits, doch der Bedarf
an neuen Legierungen wächst stetig. Neue Energiequellen und Technolo
gien wie solarthermische Kraftwerke und Fusionsreaktoren stellen auch
an Werkstoffe drastisch veränderte Anforderungen. Deshalb sind hochleis
tungsfähige, zugleich effiziente und kostengünstige Materialien überaus
gefragt. Bronislava Gorr trägt dazu bei, diese Nachfrage zu befriedigen. Ihr
Forschungsgebiet sind metallische Werkstoffe für Technologien der Energie
wende, ihr Forschungsschwerpunkt innovative Hochtemperaturwerkstoffe.
Die von der Universität Siegen als Professorin für „Werkstoffverhalten un
ter extremen Umgebungsbedingungen“ ans KIT berufene Ingenieurin ent
wickelt Legierungen, die sowohl in aggressiven Atmosphären als auch unter
starken thermischen und mechanischen Belastungen funktionsfähig blei
ben. JUSTUS HARTLIEB // FOTO: AMADEUS BRAMSIEPE

// An meinem Fach fasziniert mich …
BRONISLAVA GORR: … dass in den letz
ten Jahren trotz der erfolgreichen Werk
stoffforschung der letzten Jahrhunderte
eine große Anzahl an völlig neuen, revo
lutionären Werkstoffen und deren Her
stellungsverfahren entwickelt werden
konnten.

Welche Entdeckung resp. Erfindung
würden Sie gern noch machen?
Ich würde gerne eine neue Legierung
entwickeln, die fester und widerstands
fähiger ist als die herkömmlichen Hoch
temperaturwerkstoffe.
Was vermissen Sie aus Ihrer Studienzeit
am meisten?
Meine Freunde, unzählige Partys und das
Gefühl, dass das Leben unendlich lang ist.
Meinen Studierenden rate ich ...
… aktiv zu sein und viel auszuprobieren,
um die eigene Berufung zu finden.
Kann die Corona-Krise auch eine
Chance sein?
So ähnlich, wie man aus technischen
Katastrophen viel lernt und auf dieser oft
leider tragischen Basis Maschinen und
Anlagen verbessert, werden wir unsere
Zukunft definitiv überlegter, pragmati
scher und besser gestalten müssen.
Energie tanke ich …
… wenn ich Zeit mit meiner Familie
verbringe. //
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QUELLE I Ericsson Deutschland

Mit ERICSSON – weltweit vernetzt
Wer wir sind – Ericsson ge
staltet die vernetzte Gesell
schaft: Eine Gesellschaft, in
der Konnektivität Menschen
näher zusammenbringt als
je zuvor, wo Zusammenarbeit
Teil des täglichen Lebens ist
und wo jeder Mensch und jede
Branche befähigt ist, das vol
le Potenzial auszuschöpfen.
KONTAKT
Ericsson Deutschland
Prinzenallee 21
40549 Düsseldorf
people.function.germany@
ericsson.com
www.ericsson.com

Mit Globalität und Innovation schaffen wir die Tech
nologien, die zur vernetzten Gesellschaft beitragen.
Ericsson ist ein weltweit führender Anbieter von Kom
munikationstechnologien, Software und Dienstleis
tungen. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs
werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt.

fessional. Wir sind stets auf der Suche nach den besten
Talenten aus den Bereichen Engineering, Telekom
munikation, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschafts
ingenieurwesen und ähnlichen. Aber natürlich inter
essierst Du uns genauso, wenn Du aus dem Bereich
Sales, Marketing, Personal oder Finance kommst.

Ericsson ist seit über 60 Jahren in Deutschland ak
tiv und beschäftigt 2.000 Mitarbeiter an 11 Stand
orten – davon 950 in Forschung & Entwicklung. Der
Hauptsitz ist Düsseldorf. In Deutschland zählen alle
großen Telekommunikationsunternehmen zu unse
ren Kunden – wie die Deutsche Telekom, Vodafone,
Telefónica und Versatel. Die Geschäftsaktivitäten von
Ericsson erstrecken sich auf die Bereiche mobiles
Breitband, Ausbau des 5GNetzes, Managed Services,
Communication Services, System Integration, OSS
und BSS sowie TV & Videodienste.

Was macht es besonders,
für uns zu arbeiten?
Unsere schwedische Unternehmenskultur! Wir för
dern Offenheit und Eigeninitiative. Deshalb gibt
es flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum
Homeoffice. Wir schätzen Deine Arbeit und Deine
Leistung. Deshalb schaffen wir Dir Möglichkeiten
für Weiterbildung und Karriere. Wir lieben kultu
relle Vielfalt. Deshalb sind wir in 180 Ländern ver
treten.

Wen wir suchen
Wir suchen Dich (m/w/d) als Werksstudent, Maste
rand, Praktikant, Berufseinsteiger oder als Young Pro

Überzeuge uns mit Deinem Fachwissen, Deinen Fä
higkeiten und vor allem mit Deiner Persönlichkeit.
Mache uns deutlich, warum Du besonders zu Ericsson
passt.

t
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/be an
explorer
Be the one who rewrites
the rules of what
tech can do.
www.ericsson.com/careers
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ARTICLETT:
WÖRTERABO ERMÖGLICHT
ZUGRIFF AUF ARTIKEL
VERSCHIEDENSTER MEDIEN
>> Viele kennen das: Man findet einen spannenden Artikel online oder man
will sich umfassend über ein Thema informieren, doch eine Paywall hindert
einen am Lesen. Um auf diese Bezahlinhalte zugreifen zu können, führt
kaum ein Weg an einem Vollabo bei dem entsprechenden Medium vorbei.
Die Gründerinnen und Gründer des Start-ups „Articlett“ haben deshalb ein
Wörterabo entwickelt, das Zugriff auf viele unterschiedliche Medien ermöglicht und sowohl für Vielleserinnen und -leser als auch für Gelegenheitsleserinnen und -leser geeignet ist. SANDRA WIEBE // FOTO: AMADEUS BRAMSIEPE

Weitere Informationen
>> https://articlett.de/de/

// Das Start-up aus dem KIT hat einen
Nachrichten-Aggregator entwickelt, der
speziell auf die Lesebedürfnisse junger
Menschen zugeschnitten ist und mit
einem Abo Zugriff auf vielfältige Bezahlinhalte verschiedener Medienangebote
bietet. Die Plattform soll den Leserinnen
und Lesern so eine große Bandbreite an
Inhalten zugänglich machen und Verlagen neue Vertriebswege eröffnen, die
langfristig Journalismus finanzieren
können.

ten. Gemeinsam mit Nadezhda Prodanova, Informatikstudentin am KIT, und Raphael Fritz, Informatikabsolvent des KIT,
gründete er das Start-up. „Das Abo orientiert sich am Funktionsprinzip eines
Mobilfunkvertrags – nur mit Wörtern.“
Die Nutzerinnen und Nutzer können einen Tarif mit einem bestimmten Wörterkontingent buchen, der am ehesten ihren
Lesebedürfnissen entspricht. Bezahlinhalte können sie dann einfach mit der entsprechenden Wörteranzahl freischalten.

„Mit Articlett wollen wir den unterschiedlichen Lesebedürfnissen und finanziellen Hintergründen von Nutzerinnen
und Nutzern gerecht werden“, sagt Jonas
Lerch, Student der Medienwissenschaf-

Raus aus den Filterblasen
und Meinung bilden
„Wir wollen mit unserer App die Meinungsbildung junger Menschen unter-
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Studium und Karriere // clicKIT-Info

Die Gründer und Gründerinnen:
v.l.n.r.: Raphael Fritz, Nadezhda Prodanova
und Jonas Lerch

stützen – das ist bei manchen Themen
gar nicht so leicht“, so Lerch. „Die meisten Plattformen benutzen selbstlernende
Algorithmen, die lernen was uns gefällt
und uns automatisch immer mehr davon
geben. Das ist praktisch, doch wenn wir
nur das lesen, was unsere Meinung bestärkt, verengt sich auch unser Horizont.“
Damit verschiedene Standpunkte verglichen werden können, bündelt Articlett
alle Artikel zum selben Thema. Dafür haben die drei Gründerinnen und Gründer
eine eigene KI entwickelt. „Unser Dashboard ist und bleibt filterblasenfrei“, bestärkt Jonas Lerch. Einmal gekaufte Artikel können die Nutzerinnen und Nutzer
immer lesen, ohne dass dafür erneut
Wörter abgezogen werden. Ein Wechsel

der Tarife ist jederzeit möglich. Neben
den Bezahlinhalten verfügt die App auch
über kostenfreie Inhalte, die ohne Abo
oder Account gelesen werden können.
Das Angebot gilt im Moment ausschließlich für Studierende und ist noch komplett kostenfrei. Einfach die App über
den entsprechenden App-Store herunterladen und mit der Uni-Mailadresse anmelden. Schon steht das Wörterkontingent zur Verfügung.

ticlett UG (haftungsbeschränkt) gegründet und im April die App herausgebracht.
Das Start-up wird durch ein EXIST
Gründungsstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gefördert. Die Förderung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem KIT und dem Lehrstuhl „Wissenschaftskommunikation in
digitalen Medien“ von Professor Markus
Lehmkuhl. //

EXIST Gründerstipendium
unterstützt Articlett
Im März 2021 haben Jonas Lerch, Nadezhda Prodanova und Raphael Fritz die Ar-
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AUF ZWEI RÄDERN BIS
ZUM HORIZONT
>> Andrej studiert Mechatronik und Informationstechnik am KIT. Schon vor
seinem Studium war ihm klar, dass er auf jeden Fall ein Semester im Aus
land verbringen und so sein Englisch verbessern wollte. Seit Januar 2021 ist
er in Island. Wie er seinen Aufenthalt organisiert hat, wie es ist, dort zu stu
dieren, welche Besonderheiten die Stadt Reykjavik für Fahrradfahrerinnen
und fahrer bietet und ob er es wieder machen würde, hat er uns erzählt.
ANDREJ SHOYKHET / SANDRA WIEBE // FOTOS: ANDREJ SHOYKHET

Andrej Shoykhet in Island

// Wie kam es zu deinem Auslands
aufenthalt?
ANDREJ SHOYKHET: Ich bin nach meinem Abitur direkt an die Uni gegangen,
da ich schon in etwa wusste, was ich
studieren wollte. Mir war aber auch klar,
dass ich auf jeden Fall mal eine längere
Zeit im Ausland verbringen wollte. Ich
wollte also unbedingt ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum absolvieren. Das International Students Office,
kurz IStO, vom KIT bietet dazu viele Informationsveranstaltungen an. Diese habe
ich immer besucht. Wenn man bereits im
Bachelor ins Ausland gehen möchte, bietet sich ein Erasmus-Aufenthalt oder eine
Direktkooperation mit einer anderen Uni
an. Ich entschied mich für ein ErasmusSemester, da ich so mehr Unis zur Auswahl hatte und es oft mehr Plätze gibt.

Weitere Informationen
Ihr möchtet mehr wissen? Auf seinem Blog
berichtet Andrej detailliert über seine
Erfahrungen und Erlebnisse in Island
>> https://www.studieren-weltweit.de/
welt-erleben/andrej-island/#topics

Warum gerade Island?
Eines der Hauptziele des Auslandssemesters war es, mein Englisch zu verbessern.
Zudem faszinieren mich die nordischen
Länder Schweden, Norwegen, Finnland

und Island sehr. Ich liebe den Winter und
die Natur dieser Länder. Eine längere Zeit
in einem dieser Länder zu wohnen, war
ein kleiner Traum für mich, der in Erfüllung gegangen ist. Island ist dabei noch
ein bisschen exotischer als die skandinavischen Länder.
Ich hatte auch ein bisschen Glück bezüglich Corona. Ich hatte mich im Januar
2020 für das Sommersemester 2021 beworben. Der Zeitpunkt der Bewerbung
war noch, bevor der erste Coronafall in
Deutschland registriert wurde. Island hatte die Corona-Situation aber immer sehr
unter Kontrolle, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 15 Fällen pro 100 Einwohnern
galt als hoch, und es wurden immer
schnell Maßnahmen ergriffen, die aber
auch schnell wieder gelockert werden
konnten.
Wie hast du deinen Auslands
aufenthalt organisiert?
Wie gesagt, habe ich mich für ein Erasmus-Semester entschieden. Das bedeu-
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und besser zu verstehen. Dazu werden
Versuchspersonen auf einer sich bewegenden Plattform, die Wellengang simuliert, vermessen. Wir waren eine Versuchsgruppe und haben anschließend
unsere eigenen Daten ausgewertet.
In der Freizeit war mein absolutes Highlight eine dreitägige Fahrradtour, die ich
mit zwei Freunden unternommen habe.
Wir sind 300 Kilometer gefahren, davon
etwa 40 über eine Highland-Straße. Die
isländischen Highlands, also das Landesinnere, sind im Winter nicht zu erreichen.
Auch im Sommer gibt es nur unbefestigte Straßen, die man ausschließlich mit
Geländewägen mit Allradantrieb befahren darf.

tet, dass ich keine Studiengebühren in
Island zahlen musste und einen Grant
von 450 Euro pro Monat bekommen
habe. Dieser sollte die Mehrkosten für
das Leben in Island abdecken. Beworben
habe ich mich über das IstO, was recht
unkompliziert ging. Ein halbes Jahr, bevor
es losging, habe ich mich noch für das
Studierendenwohnheim der Reykjavik
University beworben. Drei Monate vor
dem Semesterstart kam die Zusage.
Dann hieß es nur, noch Flug buchen,
eine Auslandskrankenversicherung abschließen, und es konnte losgehen.

Kurs wöchentlich oder zwei bis drei Mal
pro Semester. Ich musste öfter eine Präsentation halten, und in machen Kursen
gibt es Mid-term Exams, also Zwischenprüfungen im Semester. All das fließt in
die Endnote mit ein, die Abschlussprüfung (falls es eine gibt) macht oft nur 30
Prozent der Gesamtnote aus. Die Lehre
war oft praxisnaher, ging aber dafür nicht
so sehr in die Tiefe. Für ein Semester
fand ich das eine super Abwechslung
zum theorielastigen Studium. Für längere
Zeit mag ich es aber mehr, wie die
Grundlagen am KIT vermittelt werden.

Ist das Studieren dort anders oder
sogar sehr ähnlich im Vergleich zu
Deutschland?
Im Vergleich zum KIT ist das System
schon ganz anders. Die Kursgrößen sind
deutlich kleiner, und der Austausch mit
den Dozentinnen und Dozenten ist direkter. In einem der Kurse waren wir nur 15
Studierende. Das ganze System ist auch
deutlich verschulter. Während des Semesters hat man viele Abgaben, je nach

Was waren deine Highlights?
Im Bezug aufs Studium war mein Highlight, als wir im Kurs „Instruments and
vital Signs“, in dem Grundlagen der Medizintechnik vermittelt werden, Messungen an uns selber durchgeführt haben.
Das Institut für Biomedizinische Technik
der Reykjavik University forscht an Seekrankheit beziehungsweise Bewegungskrankheit (Motion Sickness). Ziel ist es,
Bewegungskrankheit messbar zu machen

Auf was warst du so gar nicht
vorbereitet?
Ich habe mein Fahrrad mit nach Island
genommen, mit der Absicht, mir das Semesterticket für den Bus zu sparen und
ein paar Radtouren zu machen. Ich hatte
aber nicht auf dem Schirm, wie oft es in
Reykjavik Glatteis gibt, da die Temperatur
um die 0 Grad schwankt. Die meisten
Fahrradwege in Reykjavik sind zwar von
unten beheizt, sodass sie nicht zufrieren.
Sobald man aber ein bisschen aus der
Stadt rausfährt, ist das nicht mehr der
Fall. Um dennoch Fahrradfahren zu können, musste ich also Spikereifen kaufen.
Diese haben kleine Metallnoppen und
man fährt auf Eis, als wäre es Asphalt.
Würdest du es wieder machen?
Auf jeden Fall! Ich habe sehr viele neue
Erfahrungen gesammelt, ein wundervolles Land mit atemberaubender Natur
kennengelernt und viele tolle Leute getroffen. Wenn es die Möglichkeit gibt,
sollte meiner Meinung nach jeder einen
Teil des Studiums im Ausland absolvieren.
Was sollte deiner Meinung nach je
mand beachten, der auch gerne einen
Auslandsaufenthalt machen möchte?
Die Bewerbungsdeadlines für Austauschprogramme sind oft sehr früh, sodass es
sich lohnt, frühzeitig anzufangen zu planen. Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte man sich umfassend informieren, bevor es losgeht, und vor allem
Erfahrungsberichte lesen. //
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KIT-QUALIPAKT – WAS IST DAS?
>> Der neu verhandelte KIT-Qualipakt zwischen dem Präsidium des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Verfassten Studierendenschaft
am KIT regelt die Verteilung der Qualitätssicherungsmittel des Landes und
sichert die Qualität von Studium und Lehre an der Forschungsuniversität.
Über die Bedeutung des KIT-Qualipakts für die Studierenden am KIT sprach
clicKIT mit AStA-Vertretern. SABINE FODI // FOTO: MARKUS BREIG

// Mit der Unterzeichnung des neuen KITQualipakts durch Vertreter des Präsidiums
des KIT sowie der Verfassten Studierendenschaft wird dieser ab Januar 2022 für
die Dauer der Hochschulfinanzierungsvereinbarung 2021-2025 (HoFVII) fortgeführt. Im KIT-Qualipakt, der 2015 beschlossen wurde, ist vereinbart, wie die
Qualitätssicherungsmittel, die das Land
Baden-Württemberg staatlichen Hochschulen bereitstellt, verteilt werden, um
die Qualität von Studium und Lehre zu
sichern. Die im Rahmen des KIT-Qualipakts verfügbaren Mittel erhöhen sich ab
dem 1. Januar 2022 auf 4,76 Millionen
Euro pro Jahr. Der Pakt hat eine Laufzeit
bis zum 31. Dezember 2025.
Der AStA-Vorsitzende Fabian Götzmann
und der AStA-Innenreferent Adrian Keller
geben im Interview Auskunft über den
Stellenwert des KIT-Qualipakts für die
Studierenden und das Studium am KIT.

Was bedeutet der KIT-Qualipakt für die
Studierenden und das Studium am KIT?
Der KIT-Qualipakt ist, auch wenn er den
wenigsten Studierenden bekannt ist, von
großer Bedeutung für die Qualität der
Lehre am KIT. Bei allen Qualipakt-Mitteln
haben die Studierenden über ihre Vertreterinnen und Vertreter aus der Verfassten
Studierendenschaft direkten Einfluss auf
die Verbesserung ihrer Lehrveranstaltungen und ihres Studiums.
Warum sind der KIT-Qualipakt und die
Erhöhung der Mittel eine tolle Sache
für Studium und Lehre?
Der Qualipakt ist eine besondere Errungenschaft am KIT und leistet einen großen Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Lehre am KIT. Wir haben es geschafft, uns darauf zu einigen, dass wir
als KIT und als Studierendenschaft sämtliche Qualitätssicherungsmittel gemeinsam verteilen statt jeweils nur unseren
Teil. Durch die gemeinsame Verteilung
kann diese deutlich besser und effizienter

werden. Außerdem stellen wir so sicher,
dass die Belange der Studierenden in jeder Verteilungsentscheidung gehört und
berücksichtigt werden. Durch die Erhöhung der Mittel können mehr Projekte
mit den Mitteln des Qualipakts finanziert
werden, was den Studierenden direkt
zugutekommt.
Wofür werden die Mittel verwendet?
Über die Verwendung der Mittel entscheidet bei uns eine diverse Kommission, in der jeweils Studierende und nichtstudentische Vertreterinnen und Vertreter
aus dem KIT sitzen. Das kann sich also
von Jahr zu Jahr durchaus verändern,
auch wenn inzwischen einige Vorhaben
verstetigt sind. Aktuell wird viel für Tutorien und für Ausstattung, zum Beispiel
mit Softwarelizenzen und Büchern, ausgegeben. Alle Mittel kommen der Lehre
und somit den Studierenden zugute.
Was erhoffen Sie sich zukünftig
für den KIT-Qualipakt?
Durch den neuen KIT-Qualipakt-Vertrag
haben wir ein paar Veränderungen gerade an der zentralen Qualipakt-Kommission vorgenommen. Dadurch erhoffen
wir uns einen klareren und transparenteren Prozess für alle Beteiligten in der
Kommission. Außerdem hoffen wir,
dass die Zusammenarbeit in den Qualipakt-Gremien weiterhin so gut und konstruktiv funktionieren wird wie bisher. //
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QUELLE I BridgingIT GmbH

Es gibt mehr als eine Möglichkeit, deinen Berufseinstieg bei der bridgingIT-Gruppe zu gestalten
Bei uns kannst du dich in
der Beratung, der SoftwareEntwicklung oder in Themen
rund um die Digitalisierung
austoben. Wenn du dich für
uns entscheidest, entscheidest du dich für stetige
persönliche und fachliche
Weiterentwicklung, für ein
professionelles Umfeld und
attraktive Benefits.

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 Feier
abend mit meiner Familie genießen kann. Das ist für
mich kein Stress, eher spannende Abwechslung.
Welche Themen beschäftigen dich?
Sebastian: Mein Schwerpunkt liegt auf ITInfra
strukturen und Technologien. Deshalb drehen sich
darum auch meine Projekte. Diese Themen sind viel
fältig, und entsprechend groß ist auch die Projekt
Palette: Sie reicht von Blockchain über Modern Work
place 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.
Wenn du deine Arbeit in drei Worten
zusammenfassen müsstest, welches
wären die?

Sebastian: „Einfach nur saugut!“ (lacht). OK, ich drü
cke es mal in drei anderen Adjektiven aus: herausfor
dernd, abwechslungsreich, selbstbestimmt.
Was rätst du Studierenden,
die sich aktuell 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

Mach’s wie Stefan und Sebastian.
Schreib gemeinsam mit uns deine Heldengeschichte.

r

-

0:25:13

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.

Werde Teil unseres Teams.
Bewirb dich jetzt!
www.bridging-it.de

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.
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Forschung in Produktideen
übersetzen. Der Gesellschaft
einen Mehrwert bieten.

plexen Quellcode des Programms, um die
seismischen Daten auszuwerten. Außerdem ist es manchmal schwierig, schon
vorher abzuschätzen, ob es sich lohnt,
Zeit in eine gewisse Idee zu investieren,
wie beispielsweise das Automatisieren
gewisser Arbeitsschritte – auch hier war
der Austausch mit den Kolleginnen und
Kollegen stets hilfreich.

Die Diskussion mit den internationalen
Kolleginnen und Kollegen hat auch die
wissenschaftliche Fragestellung geschärft.
Durch ihr positives Feedback habe ich einen Eindruck bekommen, welche Themen
für ein breiteres Publikum außerhalb unseres Instituts von Interesse sind.

MASTERSTUDENT IST ERSTAUTOR:
STUDIE ZUR ENTSTEHUNGS
GESCHICHTE DER KARIBIK
>> Ob starke Erdbeben oder Vulkanausbrüche – die Karibik ist immer wie
der Schauplatz verheerender Naturkatastrophen, die durch Verschiebungen
der Erdplatten ausgelöst werden. Wie sich die Karibik tektonisch entwickelt
hat, hat ein Team internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
unter Beteiligung des KIT in der Fachzeitschrift Nature Communications ver
öffentlicht. Das Besondere daran: Der Erstautor der Studie, Benedikt Bras
zus, hat den Großteil der Arbeit im Studium während seiner Masterarbeit
geleistet. BENEDIKT BRASZUS / SANDRA WIEBE // FOTO: BENEDIKT BRASZUS

// Wie ist es dazu gekommen, dass du
Erstautor der Studie bist?
BENEDIKT BRASZUS: Ich habe den Großteil der Arbeit an dem Thema während
meiner Masterarbeit zwischen Juni 2018
und Juni 2019 verrichtet.

Wie lange hat der ganze Prozess
gedauert?
Der komplette Prozess von Beginn der
Masterarbeit im Juni 2018 bis zur Veröffentlichung des Papers im Juli 2021 hat
ziemlich genau drei Jahre gedauert. Das
Meiste habe ich während meiner Masterarbeit gemacht. Danach habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später als
Doktorand immer mal wieder an dem
Thema gearbeitet, wenn neue Kritikpunkte der Reviewerinnen und Reviewer
umgesetzt werden sollten.
Was sollten andere Studis beachten,
die auch so etwas erreichen möchten?
Generell sollte man sich für die Masterarbeit ein Thema suchen, für das man sich
ehrlich interessiert und begeistern kann.
Zudem sollte man aktiv Gelegenheiten
nutzen, um den aktuellen Fortschritt seiner Arbeit zu präsentieren und Feedback
von Kolleginnen und Kollegen zu bekommen. Hierfür ist es hilfreich, sich nicht nur
auf Instituts- oder Arbeitsgruppenseminare zu beschränken, sondern auch internationale Kollaborationen zu suchen.

Wegen der spannenden Resultate hatten
wir mit den Kolleginnen und Kollegen
des Imperial College London die Idee, die
Arbeit in Nature Communications zu veröffentlichen. Als die ersten Reviews zu
dem Paper zurückkamen – also die Begutachtung durch Fachkolleginnen und
-kollegen –, hatte ich mein Studium beZEISS Innovation Hub @
KIT
reits abgeschlossen und war als wissenWas sind deine Pläne für die Zukunft?
schaftlicher
Mitarbeiter
am GeophysikaliSeit Dezember
2020 arbeite ich am GPI
Chemiestudium, Promotion, Postdoc in Japan.
Osteointegration
faszinierte
sie – und der Gedanke,
dass
schen
des KIT
und ihrean
meiner Promotion im Rahmen des
ihre Forschung einmal Einfluss auf die Medizin
vonInstitut
morgen(GPI)
hat. Aber
wie?angestellt
Wer übersetzt
Erkenntnisse
habe das
Feedback
Das
Ziel ist die Erstellung
in Produkte, die die Medizin auch wirklich prägen?
Heute,
einige eingearbeitet.
Zeit später, kennt
Sophia dieAlpArray
Antwort. Projekts.
Sie
war
2020.
eines Modells der seismischen Geschwinist Innovation Scout am ZEISS Innovation Hub
in Ende
Karlsruhe,
erlebt und gestaltet, wie aus wissenschaftlicher
digkeiten
der Erdkruste der AlpenregiWeitere
Informationen
Forschung
gesellschaftlicher Fortschritt entsteht: „Es ist einfach unglaublich spannend mitzuerleben,
wieinaus
on. Hierbei werden die nötigen Daten für
Eine Zusammenfassung
der Forschungs
waren besondere
Herausforde
der Theorie Produktideen
hervorgehen,
die Was
der Gesellschaft
am Ende einen
Mehrwert bieten.“
die angewandte Laufzeittomographie
rungen für dich?
ergebnisse zur Entstehungsgeschichte der
mittels Künstlicher Intelligenz direkt aus
Karibik findet ihr hier.
Eine der großen Herausforderungen zu
Erfahre mehr über ihre Geschichte und Jobs im Bereich Forschung & Entwicklung: zeiss.de/karriere
den Erdbebenwellen gewonnen. //
Beginn war das Einarbeiten in den kom>> https://www.kit.edu/kit/29369.php
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„WIR BRAUCHEN EINEN GRUND
LEGENDEN KULTURWANDEL.“
DER PRÄSIDENT DES KIT, PROFESSOR DR.-ING. HOLGER HANSELKA,
ÜBER EINEN DYNAMISCHEN INNOVATIONSPROZESS
>> Eine technologieoffene Gestaltung des Innovationsstandorts Deutsch
land, die sich an den Bedarfen der Gesellschaft orientiert: Dafür engagiert
sich Professor Holger Hanselka – nicht nur als Präsident des KIT, sondern
auch als gefragter wissenschaftlicher Berater. DR. JUTTA WITTE // FOTOS: BEARSKY23/
STOCK.ADOBE.COM / MARKUS BREIG / ROBERT KNESCHKE/FOTOLIA / SEBASTIAN WOLLIGANDT

Professor Holger Hanselka engagiert sich
im Hightech-Forum für ein agileres Innovationssystem. Im KIT-Gesetz ist Innovation
als gleichwertige Kernaufgabe neben
Forschung und Lehre festgeschrieben

Video
>> „Transfer am KIT“ mit Präsident
Holger Hanselka finden Sie unter:
youtu.be/E604odhZRzw

// Herr Professor Hanselka, Sie gehören
dem Hightech-Forum der Bundesregierung an und arbeiten dort mit an der
Weiterentwicklung des Innovationsstandorts Deutschland. Welche Herausforderungen beschäftigen Sie?
PROF. HOLGER HANSELKA: Deutschland
hat viele Innovationen in die Welt gebracht. Wir haben eine starke Industrie,
die bereit ist, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Wir haben eine vielfältige Hochschullandschaft und daneben
– eine besondere Stärke Deutschlands –
die außeruniversitären Einrichtungen,
wie zum Beispiel die Helmholtz-Gemeinschaft, zu der ja auch das KIT gehört. Sie
alle treiben Innovationen voran und tragen mit dazu bei, dass Deutschland als
Wirtschaftsstandort weiterhin international sehr sichtbar ist. Wir beobachten
aber, dass der internationale Wettbewerb
um uns herum schneller wird, als wir uns
bewegen können, und unsere Instrumente nicht mehr zeitgemäß sind.

Wo braucht es Veränderungen, damit
Deutschland im Wettbewerb weiter
mithalten kann?
Im Hightech-Forum beschäftigt uns, wie
man das sogenannte „Tal des Todes“
zwischen Forschung und industrieller Anwendung überbrücken kann. Der Markt
möchte im besten Fall ein ausgereiftes
Produkt mit der dazugehörigen Produktionstechnologie. Die Wissenschaft bietet
aber meist „nur“ einen Demonstrator an,
von dem sie sagt, dass er im Prinzip funktioniert. Durch diese Lücke gehen viele
innovative Ideen verloren. Wir müssen
also weitere Transferleistungen schaffen.
Die Brücke können beispielsweise Ausgründungen bilden, aber nur, wenn diese
auch finanziert sind. Das notwendige
Risikokapital fließt in Deutschland allerdings nach wie vor nicht so wie in anderen Ländern.
Sie sprechen im Hightech-Forum für
das Thema „Agiles Innovationssystem“. Wie können die Prinzipien des
agilen Managements aus der Wirtschaft die Forschungs- und Technologieförderung voranbringen?
Agilität ist eines der großen Zauberwörter. Damit verbunden ist der Anspruch,
Themen dynamischer zu bearbeiten als
bislang üblich und nicht über Jahre an
einem statischen Plan festzuhalten. Wir
haben in Deutschland mit Blick auf die
großen Innovationsthemen, seien es
Künstliche Intelligenz, Wasserstoff oder
Digitalisierung, gute Strategien auf den
Weg gebracht. Um Strategien zielgerichtet zu mobilisieren, brauchen wir eine
Wechselwirkung zwischen bewährten legitimierten Prozessen und neuen agilen
Vorgehensweisen. Es ist völlig klar, dass
öffentliche, mit Steuergeldern finanzierte
Aufgaben eine Legitimation benötigen.
Dennoch sollten wir dem System mehr
Mut und mehr Freiraum einräumen. Ich
finde, der Staat könnte an manchen Stellen viel progressiver auftreten, als wir es
gewohnt sind. Für einen dynamischen Innovationsprozess müssen wir die Akteure
– Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Industrie und dazwischen die jungen Unternehmen – zudem möglichst früh untereinander und
mit dem Markt verknüpfen und gemeinsam die Bedarfe identifizieren.
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Das klingt nach einem echten
Paradigmenwechsel.
Genau. Wir brauchen einen grundlegenden Kulturwandel. Wenn es um Technologien von morgen oder übermorgen
geht, schlage ich vor: Lasst uns doch alle
gemeinsam ein bewusstes Risiko eingehen. Es wird nicht die gesamte Gesellschaft untergehen, wenn wir einmal auf
die falsche Karte setzen. Wenn wir aber
auf die richtige Karte setzen, bringt das
uns alle nach vorn. Der Staat agiert mit
dem gemeinsamen Kapital der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, daher
muss er natürlich auch den Ansprüchen
der Gemeinschaft Rechnung tragen. Die
Gesellschaft entsprechend zu beteiligen,
ist eine sehr komplexe Aufgabe.
Wie schafft man es, die verschiedenen
Interessen zu berücksichtigen?
Sie können es nicht allen recht machen.
Aber wir brauchen so viel Konsens wie
möglich. Deswegen hat sich die Helm-

holtz-Gemeinschaft der missionsgeleiteten Forschung verschrieben. Sie vereinbart
mit der Bundesregierung Forschungsprogramme über fünf oder sieben Jahre und
definiert die Felder, die sie vorantreiben
will. Zum Beispiel das Thema Energieversorgung und Energiewende. So etwas
kann man nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Umstritten ist zum Beispiel
noch heute, welche Energieformen oder
welche Speicherungstechnologien wir in
Deutschland haben wollen. Da beginnt es
meist, ideologisch zu werden. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen wir uns jedoch zurückhalten und neutrale Angebote machen, die auch mit der
Gesellschaft diskutiert werden müssen.
Innovationen zum Nutzen der Gesellschaft zu schaffen, steht auch am KIT
schon lange auf der Agenda.
Wir sind an der Stelle sehr privilegiert
und darauf bin ich stolz. Im KIT-Gesetz
wurde Innovation als gleichwertige Kern-

aufgabe neben Forschung und Lehre
festgeschrieben. Wir sind mit unseren
beiden Vorgängerinstitutionen – der
Technischen Universität und dem Forschungszentrum Karlsruhe – zudem eine
stark ingenieurwissenschaftliche Hochschule, die schon immer nahe am Markt
und am Produkt unterwegs war.
Mit unserer Dachstrategie 2025 haben
wir drei Themen in den Vordergrund
gestellt, die uns alle betreffen: Energie,
Mobilität und Information. Wir widmen
uns daneben intensiv dem damit eng
verknüpften Thema Klima und Umwelt,
auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ganz
wichtig ist für mich: Innovation ist für uns
nicht ein Programm, das man abfährt,
sondern gelebte Kultur, die wir auch unseren jungen Studierenden nahebringen.
Wir wollen unternehmerisches Denken
fördern. Das heißt nicht, dass jeder
Unternehmerin oder Unternehmer werden muss. Aber die Skills, die dahinter-
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stehen, werden überall in der Wirtschaft
gebraucht.

Damit sich Deutschland auch zukünftig
im internationalen Wettbewerb behaupten kann, sind neue Instrumente notwendig. Im Hightech-Forum der Bundesregierung entwickelt Prof. Holger Hanselka
als wissenschaftlicher Berater Handlungsempfehlungen für die Forschungspolitik

Wie treiben Sie den Transfer von
Wissen und Technologie voran?
Im Dialog. Früher bedeutete Transfer
allein Technologietransfer in die Wirtschaft. Die Wissenschaft transformierte
Innovationen in die Anwendung, ohne zu
wissen, ob die potenziellen Anwenderinnen und Anwender diese Innovationen
überhaupt brauchen – eine Einbahnstraße also. Das kann nicht das Ziel sein. Wir
müssen viel stärker auf die gesellschaftlichen Bedarfe schauen, die oftmals gar
nicht so einfach zu beschreiben sind. Daher stellt sich die Frage: Wie kann man
eine Gesellschaft so informieren, dass sie
sich selbst über ihre Bedarfe Gedanken
machen kann? Beim Thema autonomes
Fahren haben wir gezeigt, wie das gelingen kann. Wir haben neue Beteiligungsformate geschaffen, wie den Regionaldialog zu nachhaltiger Mobilität, für den
ich die Patenschaft übernommen habe
und mit dem wir in Karlsruhe Mobilität,
Informationstechnik und Digitalisierung
zusammendenken.
Eine wichtige Bühne für Transfer und
Dialog ist auch die Hannover Messe.
Freuen Sie sich darauf?
Sehr sogar – obwohl sie in diesem Jahr
coronabedingt leider nur digital stattfinden kann. Die Hannover Messe ist der
Schauplatz, an dem der Maschinen- und

Anlagenbau, die Industrie und die internationale Wirtschaft seit 74 Jahren zusammenkommen. Das KIT ist dort immer
stark vertreten, und ich selbst setze mich
im Ausstellerbeirat dafür ein, dass die
Wissenschaft dort einen angemessenen
Platz bekommt. Für die Ausstellerinnen
und Aussteller ist die Messe ein Ereignis,
auf das sie ein Jahr lang hinarbeiten, um
dann neueste Produkte unktionsfähig
vorstellen zu können. Auch für uns Forschende ist das immer ein riesiger Ansporn. Es ist – vor allem für mich als Maschinenbauingenieur – auch spannend zu
beobachten, wie sich die Hannover Messe durch die Digitalisierung gewandelt
hat. Wenn man sich die Leitthemen anschaut, geht es eigentlich immer um die
Frage: Wie bekomme ich die Welt des
Maschinenbaus mit der Digitalisierung
und mit den Datenströmen verheiratet?
Hier gibt es unglaubliche Fortschritte. Für
mich persönlich ist die Hannover Messe
seit Beginn meines Maschinenbaustudiums ein „Pflichttermin“ und ich freue
mich jedes Jahr aufs Neue darauf.
Wir haben jetzt viel über Institutionen
gesprochen. Was ist denn Ihre ganz
persönliche Mission?
Ich möchte für eine technologieoffene
und sachorientierte Debatte werben und
setze mich aktiv dafür ein. Das zu erreichen, ist nicht immer ganz einfach. Nehmen Sie die Wasserstoffstrategie: Ohne
Frage ist die Nutzung von Wasserstoff
etwas Gutes, aber Wasserstoff ist nicht
die Lösung aller Probleme. Man muss
sich ehrlich damit auseinandersetzen.
Was kostet es, ihn „grün“ zu erzeugen?
Wie viel davon kann ich in Deutschland
herstellen? Wenn wir ihn doch importieren müssen: Was ist dann der geopolitische Unterschied zu Erdöl oder Erdgas?
Solche Fragen muss man bei allen Technologien mitdenken und diskutieren. //
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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!

www.bitbw.de
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Die Forschungsinitiative „reFuels“
arbeitet an der Entwicklung und
Bereitstellung regenerativer Kraftstoffe

„ENERGY
SOLUTIONS“
>> Regenerative Kraftstoffe:
Forschungsinitiative „reFuels“ für
CO2-neutrale Mobilität. DR. MARTIN
HEIDELBERGER // FOTO: AMADEUS BRAMSIEPE

Weitere Informationen/Kontakt
>> www.refuels.de
olaf.toedter@kit.edu

// Um die Klimaziele der EU zu erreichen,
müssen die CO2-Emissionen des Verkehrssektors drastisch gesenkt werden.
Für wichtige Segmente wie den Schwerlast- und Schiffsverkehr werden elektrische Antriebe auch mittelfristig keine realistische Option sein und auch für die
Bestandsflotte von 47 Millionen Fahrzeugen sind weitere Lösungen notwendig,
um den Ausstoß von CO2 schnell zu reduzieren. Der Einsatz regenerativer Kraftstoffe – als Ergänzung zum Ausbau der
Elektromobilität – kann die Wende zu einer CO2-neutralen Mobilität beschleunigen. In der Forschungsinitiative „reFuels“
arbeitet das KIT gemeinsam mit dem
Land Baden-Württemberg sowie Partnern aus der Wissenschaft und Industrie
an der Entwicklung und Bereitstellung
solcher regenerativen Kraftstoffe als eine
mögliche Alternative.
„Unser Ziel sind Kraftstoffe, mit denen
sich alle heutigen Diesel- und Benzinfahrzeuge betanken und betreiben lassen“,

sagt Dr.-Ing. Olaf Toedter, der Projektkoordinator von „reFuels“. Das Projekt
stützt sich dabei auf eine am KIT aufgebaute Synthesegasplattform. Dazu gehört die Weiterentwicklung verschiedener Prozesse zur Kraftstoffherstellung
wie die Fischer-Tropsch-Synthese oder
das Methanol-to-Gasoline-Verfahren hinsichtlich Effizienz und Robustheit. Diese
beiden Prozesse bilden je die Basis für die
Umwandlung von verfügbaren Kohlenstoff- und Wasserstoffverbindungen zu
flüssigen Kohlenwasserstoffen. Grundlage für den Prozess sind kohlenstoffhaltige Reststoffe aus der Land- und
Forstwirtschaft, aus Industrie- und Siedlungsabfällen, aber auch die direkte
Umwandlung von CO2 und nachhaltig
erzeugter Wasserstoff. „Die bei der
Verbrennung entstehenden klimaschädlichen Gase werden durch Aufnahme aus
der Luft kompensiert und die Synthese
der Kraftstoffe konkurriert nicht mit dem
Anbau von Nahrungsmitteln auf landwirtschaftlichen Flächen“, so Toedter. //
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QUELLE I ENERCON GmbH

Arbeiten bei ENERCON: Gemeinsam einen Beitrag
leisten zur nachhaltigen Energiezukunft!
Innovative Produkte und
ein zukunftsorientiertes
Unternehmen mit weltweiter
Strahlkraft im Herzen
Ostfrieslands: ENERCON ist
nicht nur Wegbereiter der
Windenergie, sondern gibt
als Systemlieferant für rege
nerative Energien seit über
35 Jahren Antworten auf die
energietechnischen Heraus
forderungen von morgen.
Im Jahr 1984 gründete Dr. Aloys Wobben in Aurich
das Unternehmen ENERCON. Mit wenigen Mitar
beitenden entwickelte er die ersten eigenen Wind
energieanlagen. Als erster Hersteller von Wind
energieanlagen setzte das Unternehmen auf ein

getriebeloses Antriebskonzept, das kennzeichnend
für alle ENERCON Windenergieanlagen ist. Auch in
Bereichen wie der Rotorblattkonstruktion, Regelungs
oder Netzanbindungstechnologie ist ENERCON Vor
reiter. Heute ist ENERCON weltweit aktiv und zeigt
bereits in über 45 Ländern mit einem dezentralen
Service und Vertriebsnetz Präsenz. Damit werden
den Mitarbeitenden nicht nur internationale Kar
rieremöglichkeiten geboten, sondern auch eine enge
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen im
In und Ausland. Dabei verbindet sie alle ein gemein
sames Ziel „Energie für die Welt“, entstanden aus dem
Leitgedanken des Firmengründers.
Es ist ENERCON sehr wichtig, dass sich die Mit
arbeitenden wohlfühlen. Deshalb werden umfangrei
che 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 Vergünstigungen

wie z.B. der Möglichkeit zu speziellen Konditionen
Ökostrom zu beziehen.
Karriere mit Rückenwind gesucht? ENERCON ist
immerzu auf der Suche nach neuen Zukunftsge
staltern, die aktiv daran mitwirken die regenerative
Energiezukunft zu gestalten. Hierfür hält ENERCON
gerade in den Bereichen Forschung & Entwicklung,
IT und Projektmanagement anspruchsvolle Karriere
perspektiven bereit. Egal ob Praktikum, Abschluss
arbeit 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
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KARRIERE MIT RÜCKENWIND? _
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.

Wir bewegen die Zukunft.
Sind Sie dabei?
enercon.de/karriere
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PASSEND GEMACHT
IM PROJEKT AGILOBAT ENTSTEHT EIN FLEXIBLES PRODUKTIONSSYSTEM
FÜR BATTERIEZELLEN
>> Flexible Produktionswege für Batteriezellen: Die Forschenden ent
wickeln eine innovative Anlage, die Batteriezellen format, material und
stückzahlflexibel herstellen kann. MELANIE KLAGMANN // FOTOS: AMADEUS BRAMSIEPE /
ANDREAS DROLLINGER / SANDRA GÖTTISHEIM

// Ob Elektromobilität, erneuerbare Energien oder mobile Endgeräte: Die Batterieforschung wird weltweit immer wichtiger. Dabei gibt es eine Frage, die bisher
kaum beachtet wurde: Wie können sich
Batteriezellen an den verfügbaren Raum
anpassen, in welchen sie eingebaut werden? Bis heute ist es umgekehrt: Ein Auto
wird „um die Batterie herum“ gebaut,
wobei Standard-Batteriezellen mit einfachen Geometrien eingesetzt werden.
Prof. Jürgen Fleischer, Leiter des wbk, und
Dr.-Ing. Janna Hofmann, Oberingenieurin
am wbk Institut für Produktionstechnik

Kontakt
>> juergen.fleischer@kit.edu
janna.hofmann@kit.edu

Aktuelle Produktionssysteme für Batteriezellen sind nicht in der Lage, verschiedene Formate mit unterschiedlichen Materialien oder gar in variablen Stückzahlen zu
fertigen. Sie produzieren standardisierte
Zellen, die zwar eine hohe Qualität haben, aber nicht spezifisch auf Kundenwünsche angepasst sind. Ein weiterer
wichtiger Aspekt in der Batteriezellforschung ist, dass die heute üblichen Lithium-Ionen-Zellen unter anderem aus sel-

tenen Elementen bestehen, insbesondere
Kobalt und Nickel, deren Preise stark
schwanken und deren Ressourcenlage
immer kritischer wird. Zudem stehen die
meisten Produktionsanlagen für Batteriezellen in Asien und Nordamerika.
Ein Forschungsteam aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mehrerer
Institute des KIT sowie des FraunhoferInstituts für Chemische Technologie (ICT)
und des Zentrums für Sonnenenergieund Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) erarbeitet im Projekt AgiloBat eine innovative Lösung für all diese
Fragen. Das Team baut ein agiles Produktionssystem auf, mit dem sich Batteriezellen vollständig format-, material- und
stückzahlflexibel herstellen lassen, ohne
dass dabei die Produktionskosten in die
Höhe getrieben werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) fördert nach dem Start der Ent-
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In den verschiedenen Produktionsmodulen
finden einzelne Prozessschritte statt. Im
Mittelpunkt stehen meist Roboter, die sich
zwischen den Modulen bewegen

wicklungs- und Konzeptphase AgiloBat1
vor einem Jahr die im Januar begonnene
zweite Stufe des Forschungsprojekts AgiloBat2 mit insgesamt 14,5 Millionen Euro.
Ein Vorteil flexibel produzierter Batteriezellen: Sind diese auf verwinkelte Bauräume angepasst, kann durch ein größeres
Volumen der Zellen mehr Energie im System gespeichert werden. Die Batterien
könnten vom Hersteller als Schlüsselkomponente spezifiziert werden. Im Bereich
Consumer Electronics gibt es diesen
Trend bereits bei Smartphones, jedoch
nutzen Hersteller noch längst nicht das
gesamte Potenzial. In Zukunft könnten
durch ein flexibleres Zellformat zudem
ganz neue Chancen für die Gestaltung
von Produkten entstehen. Zielgrößen wie
etwa die Ergonomie könnten in den Vordergrund treten, beispielsweise bei der
Entwicklung von Powertools wie akkubetriebenen Bohrmaschinen.

Professor Jürgen Fleischer, Initiator und
Leiter der Projekte AgiloBat1 und AgiloBat2 sowie Leiter des wbk Instituts für
Produktionstechnik am KIT, erklärt das
Vorhaben des Forschungsteams: „Wir
wollen weg von der starren Transferstraße hin zu agilen und flexiblen Produktionssystemen. Da der Produktlebenszyklus für einzelne Produkte heute immer
kürzer wird und die Anforderungen immer vielfältiger werden, müssen die Produktionssysteme für Batteriezellen an
diese neuen Bedingungen angepasst
werden.“
Modulare Anlage
mit digitalem Zwilling
Das Forschungsteam erstellt zunächst ein
wandelbares, modulares Gesamtanlagendesign. Die Wandelbarkeit des Produktionssystems wird durch einen digitalen
Zwilling ermöglicht, der sowohl den Ge-

samtprozess als auch Einzelprozesse digital realitätsgetreu abbildet. Somit lässt
sich das System schnell konfigurieren und
mit Kennzahlen, etwa zur Effizienz und
Qualität, hinterlegen. Parallel dazu konstruieren die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler das agile Produktionssystem. „Dieses unterscheidet sich stark
von den derzeit etablierten starren Produktionssystemen im Bereich der Batteriezellfertigung“, erläutert Fleischer.
„Durch das modular aufgebaute Produktionssystem können Skaleneffekte in der
Stückzahl genutzt werden. Mithilfe der
flexiblen Automatisierung wird es in der
Lage sein, auch kleine bis mittlere Stückzahlen, verschiedene Materialien und
Formate wirtschaftlich abzubilden“. Dies
wird durch Produktionsmodule erreicht,
in denen die einzelnen Prozessschritte
stattfinden. Sie sind so konstruiert, dass
sie unterschiedliche Formatgrößen verarbeiten können. Im Mittelpunkt vieler Produktionsmodule stehen Roboter, die
Schritt für Schritt zu den Modulen fahren. Während der Roboter zum nächsten
Modul fährt, wird am Modul davor schon
für das nächste Format gerüstet. Zudem
baut das Forschungsteam das Produktionssystem so auf, dass es bereits während des Prozesses vielfältige Qualitätssicherungsschritte vornehmen kann. Damit soll der Ausschuss schließlich auf null
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schneller Ergebnisse zu erzielen“, sagt
Hofmann.
Gemeinsam mit dem wbk arbeiten die
Institute für Angewandte Materialien –
Energiespeichersysteme (IAM-ESS), für
Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM), für Thermische Verfahrenstechnik (TVT) und die Arbeitsgruppe
Thin Film Technology (TFT) des KIT sowie
das Fraunhofer ICT am Forschungsprojekt
AgiloBat2. Darüber hinaus sind im Projekt AgiloBat1 das Institut für Produktentwicklung (IPEK), das Elektrotechnische
Institut (ETI), das Institut für Angewandte
Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET) des KIT sowie das ZSW
gemeinsam im Forschungsverbund.

Ausschuss reduzieren: Bereits während
des Prozesses kann das Produktionssystem
vielfältige Qualitätssicherungsschritte
vornehmen

reduziert werden. Um das zu erreichen,
sind die betroffenen Einzelprozesse mit
einer Sensorik ausgestattet und werden
in einer zentralen Datenbank gespeichert. Die Datenbasis ermöglicht es, Produktinformationen entlang der Prozesskette zurückzuverfolgen.
Entwickelt und aufgebaut wird das agile
Produktionssystem in der Karlsruher Forschungsfabrik. Diese schafft die einzigartige Möglichkeit, das Zukunftsthema intelligente Produktion an realen Prozessen
praxisnah zu erforschen. Gestützt auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und
Maschinelles Lernen überführen Wissenschaft und Industrie dort neue, herausfordernde Fertigungsverfahren gemeinsam und in kürzester Zeit von der Idee in
die betriebliche Praxis. Die Karlsruher Forschungsfabrik ist eine interdisziplinäre
Kooperation zwischen dem KIT mit dem
wbk Institut für Produktionstechnik, dem
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) und
dem ICT. 2019 wurde der Grundstein für
das Gebäude gelegt; nun nimmt das
Team dort seine Arbeit auf.

Dr.-Ing. Janna Hofmann, Oberingenieurin
am wbk Institut für Produktionstechnik
und Projektverantwortliche für beide AgiloBat-Projekte sowie die Karlsruher Forschungsfabrik, erläutert: „Wir schaffen
einen ganz neuen Ansatz für die Batteriezellproduktion, aber auch für die Batterieproduktentwicklung. Denn wir entwickeln zum einen eine Produktionsplattform, auf der verschiedene Materialien
eingesetzt und unterschiedliche Formate
gefertigt werden können und mit der es
sogar möglich sein wird, spezifische Einzelprodukte wirtschaftlich zu fertigen.
Zum anderen entwickeln wir einen neuen
Produktentwicklungsprozess für die Auslegung von Zellverbünden, die dann individuell, je nach Anforderung, auf diesem
neuen Produktionssystem hergestellt
werden können.“
Kooperation mit
Wissenschaft und Industrie
Wie bereits im ersten Teilprojekt arbeiten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Instituten im Rahmen von AgiloBat2 eng zusammen, was
gerade in diesem komplexen Projekt entscheidende Vorteile bringt. „Erst durch
die interdisziplinäre Kooperation ist es
uns möglich, die Herausforderung ganzheitlich anzugehen, ein paralleles Produkt- und Produktionssystem-Design zu
erarbeiten und somit gemeinsam deutlich

Das Forschungsteam arbeitet neben der
Entwicklung des flexiblen Produktionssystems daran, frühzeitig Industriepartner
mit in die Umsetzung des Produktionssystems einzubinden. „Durch eine enge
Kooperation ist es uns möglich, am Puls
der Zeit mitzuarbeiten. AgiloBat ist eine
mögliche Zukunft eines Produktionssystems, die sich grundlegend von etablierten Produktionssystemen unterscheidet“,
führt Fleischer aus.
Vor knapp einem Jahr startete AgiloBat1
als Entwicklungs- und Konzeptphase, die
vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
(MWK) mit 4,5 Millionen Euro gefördert
wird und Teil des Innovationscampus
Mobilität der Zukunft (ICM) ist. Das seit
Januar 2021 parallel laufende Projekt AgiloBat2 ist Teil des Kompetenzclusters Intelligente Batteriezellproduktion (InZePro).
Darüber hinaus gibt es Anknüpfungspunkte zum BMBF-Kompetenzcluster
Analytik/Qualitätssicherung (AQua). Ab
dem Jahr 2022 beginnt die Erprobungsphase der modularen Anlagen. Diese endet mit einem final bewerteten agilen
Produktionssystem und dem dazugehörigen Zellverbunddesign mit dem Abschluss beider Projekte Ende 2023. //
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QUELLE I Ingenieurkammer Baden-Württemberg

Frauen erobern den Ingenieurberuf
Ingenieurberufe haben bei
Frauen in den letzten Jahren
deutlich an Attraktivität
gewonnen. Seit 2013 stieg
die Zahl der weiblichen
Ingenieurfachkräfte um
55 Prozent an – mehr als
doppelt so stark wie die
ihrer männlichen Kollegen.
Der Frauenanteil im
Ingenieurbereich beträgt
im Berufsleben indessen
17 Prozent, im Studium sogar bereits fast ein Viertel.
Die INGBW fördert und unterstützt mit dem kostenlosen Programm MentorING
Studentinnen naturwissenschaftlicher oder technischer
Fachrichtungen in BadenWürttemberg in ihrer beruflichen Entwicklung.

Das Mentoring erfolgt über einen Zeitraum von 12
Monaten. Ob persönliche Treffen, EmailKontakt,
Telefongespräche oder Chats – Umfang, Ort und Art
der Betreuung legt jedes MentorINGTandem indivi
duell je nach Bedarf und Voraussetzungen fest. Dies
gilt auch für die Inhalte und Themen. Die Teilnahme
am MentorING der INGBW bietet allen Beteiligten
hervorragende Möglichkeiten der Weiterbildung, des
Austauschs und des Networking.

Mehr dazu unter: www.ingbw.de/voranbringen/
studierende/mentoring.html

Ingenieurinnen
gehört die Zukunft.
Dafür sorgen wir.

.

9:10:35

Ziel ist es, frühzeitig die Weichen für ein erfolg
reiches Berufsleben zu stellen. „MentorING rich
tet sich vornehmlich an Studentinnen, um sie mit
Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, so
zialen Einrichtungen oder Verwaltung zusammenzu
bringen. Wir haben bisher durchweg positive Er
fahrungen gemacht und beide Seiten haben vom
Programm profitieren können“, erklärt INGBW
Geschäftsführerin Davina Übelacker. Die Mentorinnen
und Mentoren beraten ihre "Mentees" beispielsweise
bei Fragen zum Berufseinstieg und Berufsverlauf oder
stehen allgemein als unabhängige, berufserfahrene
und neutrale Ansprechpartner zur Verfügung.

Profitieren Sie jetzt
von zuverlässiger
Beratung und
einem lebendigen
Netzwerk!
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Als Mitglied
der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg genießen
Sie viele Vorteile. Die Kammer steht Ihnen
zur Seite mit einem breiten Beratungsangebot,
setzt sich gegenüber der Politik für Sie ein
und bietet eine lohnende Altervorsorge. Nehmen Sie teil am MentorING Programm, in dem
etablierte Führungskräfte speziell Studentinnen naturwissenschaftlicher und technischer
Fächer unterstützen. Die INGBW steht natürlich Ingenieurinnen und Ingenieuren offen.
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AUF EINE FRAGE!
KANN ELEKTRONIK
UMWELTFREUNDLICH SEIN?
>> Die zunehmende Menge von Elektroschrott belastet weltweit die Um
welt. LAURA JÖRGER // FOTOS: AMADEUS BRAMSIEPE

Manuel Pietsch forscht als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe des
LTI am InnovationLab in Heidelberg

Kontakt
>> manuel.pietsch@kit.edu

// Meist enthält der Abfall gesundheits
schädliche Schwermetalle, zudem kön
nen die zur Produktion der Elektronik
verwendeten seltenen Erden oft nicht re
cycelt werden. Nachhaltige Materialien
und umweltschonende Lebenszyklen sol
len dazu beitragen, Elektronikabfälle zu
reduzieren und Ressourcen zu schonen.
Im Rahmen des vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderten
Projekts BioLICHT haben Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler der Arbeits
gruppe von Dr. Gerardo HernandezSosa
am Lichttechnischen Institut (LTI ) des KIT
nun erstmals ein biologisch abbaubares
Display entwickelt. Die Bioabbaubarkeit
wurde von unabhängiger Seite getestet
und bestätigt.
„Unser Display besteht aus verschiede
nen organischen Materialien und nutzt
den elektrochromen Effekt“, sagt Manuel
Pietsch, der als wissenschaftlicher Mitar
beiter in der Arbeitsgruppe des LTI am
InnovationLab in Heidelberg forscht.

„Dabei legt man ein elektrisches Feld an
das verwendete Material an. Dies führt
zu einer veränderten Lichtabsorption und
damit zu einer Farbänderung des Dis
plays.“ Im Vergleich zu LED oder LCD
Displays ist der Aufbau des kompostier
baren Displays sehr simpel. Es besteht
aus nur wenigen Schichten und ist so ein
fach herstellbar. Darüber hinaus ist das
Display energiesparend, denn die Farb
änderung, welche durch den elektrochro
men Effekt erreicht wird, bleibt für eine
gewisse Zeit erhalten, und es muss daher
nicht dauerhaft betrieben werden. „Ein
Vorteil ist zudem, dass unser Display im
Tintenstrahldruckverfahren gedruckt
wird. Das Verfahren ist sehr materialeffi
zient und wir können das Design schnell
anpassen“, so Pietsch.
Die Forschenden sehen ihr Display haupt
sächlich in kurzlebigen Anwendungen.
Unter anderem ist es als Indikator für Sen
soren oder einfache Anzeigen im diag
nostischen Bereich geeignet. „Hier spielt
Hygiene eine große Rolle, und Sensoren
und Anzeigen werden nach jeder Anwen
dung aufwendig gereinigt oder entsorgt.
Unser Display produziert keinen Elektro
schrott, da es kompostierbar ist“, erläu
tert Pietsch. Ebenfalls denkbar ist der Ein
satz für qualitätsüberwachende Sensoren
auf Lebensmittelverpackungen, die nach
dem Gebrauch entsorgt werden. //
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QUELLE I HOBART GmbH

QUELLE I HOBART GmbH

Aus dem Hörsaal direkt zum Weltmarktführer
Unsere Vision: Spülen ohne Wasser
In Offenburg entwickelt,
konstruiert und produziert
HOBART als Weltmarktführer
mit mehr als 1.000 Beschäftigten gewerbliche Spültechnik für die Gastronomie und
Gemeinschaftsverpflegung.
Forschung und Entwicklung
aus Baden sind dabei richtungsweisend für den weltweit agierenden Mutterkonzern.

HOBART gehört zu den innovativsten Unterneh
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.

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 Aufwand, 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 in
vestieren, um gut zu sein, und beides geht jeweils nur
mit Leidenschaft, Ausdauer und Nachhaltigkeit.“ Dazu
gehöre Teamgeist: „Ohne Abstimmung geht nichts.

KOMM IN EIN
STARKES TEAM!

Man muss zu Kompromissen finden, bei denen je
der mitgehen kann, sonst ist man nicht erfolgreich.
Wenn man den Akkord nicht findet, die Harmonie
unterschiedlicher Töne, dann klingt’s schräg – wie
in der Band.“ Das Team im Bereich Forschung und
Entwicklung besteht allein bei HOBART in Offen
burg aus 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fast
alle sind studierte Ingenieure, hauptsächlich aus
den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik, Maschi
nenbau, Chemie und Wirtschaftsingenieurwesen. Das
gesamte Entwicklungsteam umfasst weltweit etwa
120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kreative Köpfe
sind bei HOBART jederzeit willkommen.
„Wir entwickeln in Offenburg Innovationen für das
weltweit tätige Unternehmen HOBART: Für den
Forschungsbereich 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 gelangen“,
beschreibt Harald Disch als Mitglied der Geschäfts
leitung die Bedeutung seiner Abteilung. „Kern unse
res Geschäftsmodells ist die kundenorientierte Inno
vation“, sagt er. HOBART ist dadurch der Entwicklung
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.“

WIR SIND STOLZ

AUF UNSERE INNOVATIONEN
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PERFEKTE
PERSPEKTIVEN.
JETZT BEWERBEN!

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
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Wege // KIT-Information

RISIKO CYBERSPACE
DAS INSTITUT FÜR INFORMATIONSSICHERHEIT UND VERLÄSSLICHKEIT
(KASTEL) FORSCHT ZU IT-SICHERHEIT
>> Die Verlagerung der Arbeitswelt ins Homeoffice durch die CoronaPandemie zeigt: Wirtschaft und Gesellschaft sind immer mehr von Informations- und Kommunikationstechnologien abhängig. DR. STEFAN FUCHS //
FOTOS: AMADEUS BRAMSIEPE / MAGALI HAUSER

// Ob Industrie 4.0 oder Smart Grids – in
absehbarer Zeit werden zentrale Produktions- und Versorgungsinfrastrukturen
flächendeckend digitalisiert sein. Parallel
ist für Attacken auf IT-Systeme ein Markt
entstanden, auf dem die Manipulation
von Daten sowie die Sabotage der Netze
als Dienstleistung gekauft werden kann.
Zudem führt das von großen Tech-Unternehmen weltumspannende Sammeln von
Daten zur Erosion der Privatsphäre.

Kontakt
>> joern.mueller-quade@kit.edu
thorsten.strufe@kit.edu

Um diesen Herausforderungen für die ITSicherheit zu begegnen, wurde vor zehn
Jahren das Kompetenzzentrum für Angewandte Sicherheitstechnologie KASTEL
am Standort Karlsruhe als eines von drei
nationalen Zentren ins Leben gerufen. Es
bündelt interdisziplinäre Kompetenzen im
Bereich der Cybersicherheit am KIT, am
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) und
am Forschungszentrum Informatik (FZI)
und soll eine an zukünftigen Bedrohungen orientierte Vorsorgeforschung ermöglichen sowie das gesellschaftliche

Bewusstsein für die Bedeutung von Datenschutz und Cybersicherheit stärken.
Nach einem Jahrzehnt international erfolgreicher Arbeit wurde KASTEL zu Beginn des Jahres 2021 mit Mitteln der
Helmholtz-Gemeinschaft verstetigt. Zugleich wurde ein neues Universitäts-Institut für Informationssicherheit und Verlässlichkeit gegründet.
Professor Jörn Müller-Quade ist Sprecher
und Initiator von KASTEL. Das von ihm
entwickelte Online-Wahlverfahren „Bingo Voting“ wurde 2008 mit dem deutschen IT-Sicherheitspreis ausgezeichnet.
Thorsten Strufe ist Professor für praktische IT-Sicherheit bei KASTEL. Seine Forschung trug unter anderem dazu bei,
gravierende Datenschutzprobleme in den
sozialen Medien aufzudecken.
In der aktuellen Ausgabe des Risikobe
richts des Weltwirtschaftsforums (WEF)
wird ein systemischer Zusammenbruch
der Cybersicherheit im kommenden
Jahrzehnt – neben der Klimaerwär
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mung, einer weiteren Pandemie und
der Zerstörung der Biosphäre – als
Risiko mit der höchsten Eintrittswahr
scheinlichkeit und den weitreichend
sten Folgen für die Weltwirtschaft be
schrieben. Müssen wir uns Sorgen
machen?
PROF. JÖRN MÜLLER-QUADE: Die Risiken im Cyberspace werden massiv unterschätzt. Sie widersprechen unseren Erfahrungen aus dem Alltag, denn Angriffe
auf die IT-Sicherheit skalieren anders, als
es unserer Intuition entspricht. Wer in der
Offline-Welt eine Haustür aufbrechen
kann, kann nicht gleichzeitig Millionen
anderer Haustüren aufbrechen. Im digitalen Ökosystem aber kann eine kleine
Schwachstelle in einem weitverbreiteten
Gerät massive Auswirkungen auf die
Weltwirtschaft haben.
PROF. THORSTEN STRUFE: Im vergangenen Jahr konnte man das mit dem Angriff
auf die weitverbreitete IT-Verwaltungssoftware Orion des Herstellers SolarWinds

beobachten. Sie wurde gehackt und auf
spektakuläre Weise benutzt, um in den
USA in zehntausende Computernetzwerke staatlicher Verwaltungen und Unternehmen einzudringen. Über Monate
konnten die Angreiferinnen und Angreifer dort unbemerkt Daten abgreifen. Das
sind sogenannte Supply Chain Attacks,
bei denen jeweils das schwächste Glied
einer IT-Architektur angegriffen wird.
Eine von sehr vielen Institutionen
genutzte Software ist also ein höheres
Risiko?
STRUFE: Manche sagen, wenn ein System weitverbreitet ist, hat man auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung,
um es sicher zu machen. Ob das wirklich
zutrifft, wissen wir im Augenblick noch
nicht. Deshalb würde ich davor warnen,
alle Eier in einen Korb zu legen.

Hängt die Zunahme der Risiken nicht
auch mit dem exponentiellen Wachs
tum des digitalen Ökosystems zusam

men? Mit der Zunahme von Daten
mengen, von Dienstleistungen, aber
auch mit den vielen neuen Geräten,
die online gehen und der zuneh
menden Vernetzung?
MÜLLER-QUADE: Genau wie Fehler in
großen Softwaresystemen nur sehr
schwer völlig zu beseitigen sind, stellen
die zunehmende Komplexität und Vernetzung von IT-Systemen eine besondere
Herausforderung für die Sicherheit dar.
Hinzu kommt, dass der Cyberspace etwa
im zukünftigen Energienetz unmittelbar
in die physische Welt eingreift. Das
macht die Sache zusätzlich gefährlich.
STRUFE: Die Zunahme der Geräte im In-

ternet of Things und die Erhöhung der
Geschwindigkeit im Netz führen dazu,
dass man mit einem einzelnen kompromittierten Gerät einen sehr viel größeren
Hebel in der Hand hat. Zumal viele dieser
Geräte Billigprodukte sind, die nur über
ein Minimum an Sicherheit verfügen und
für deren Software oft schon nach kurzer
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Zeit keine Updates mehr verfügbar sind.
Derzeit gibt es keine Haftungsregelung
für diesen Bereich, was das Risiko deutlich erhöht.
Die Industrie 4.0 wäre ein weiteres
Beispiel für die cyberphysischen Struk
turen der Zukunft. In diesem Bereich
hat KASTEL einen Forschungsschwer
punkt. Wo liegen die besonderen
Herausforderungen?
MÜLLER-QUADE: Neben den möglichen
physischen Schäden an der Produktionsinfrastruktur ist das zentrale Problem bei
der Industrie 4.0, dass die Software für
den Produktionsprozess das eigentliche
Betriebsgeheimnis des Unternehmens
darstellt. Diese Software aber vor dem
Kopiertwerden zu schützen, ist sehr viel
schwerer als in der Vergangenheit, als
das Know-how noch in Form von Maschinen hinter verschlossenen Werkstoren stand.

Die Fortschritte der Informatik sind ein
zweischneidiges Schwert. Einerseits er
öffnen sie neue Möglichkeiten, neue
Geschäftsmodelle, neue Dienstleistun
gen und Erkenntnisfortschritte. Ande
rerseits bergen sie auch neue Risiken
für die digitale Sicherheit. Wie groß
sind die Gefahren, die durch Maschi
nelles Lernen auf die IT Sicherheit zu
kommen?
STRUFE: Überlegungen, wie man Schutzmechanismen durch Automatisierung unterlaufen kann, gibt es schon seit geraumer Zeit. Ich glaube nicht, dass wir durch
die Fortschritte des Deep Learning auf
absehbare Zeit beispielsweise mit einer
sich selbst perfektionierenden Malware
rechnen müssen. Und neuronale Netze
können ja auch zur Verteidigung genutzt
werden.

Wie sieht es mit der Quantentechno
logie aus? Einerseits große Hoffnung
für die Kryptographie, andererseits
auch Gefahr für bestehende Verschlüs
selungstechniken.
MÜLLER-QUADE: Quantencomputer be-

drohen die allermeisten der zurzeit eingesetzten Verschlüsselungsverfahren. Auch

wenn nicht sicher ist, ob diese Technologie im nächsten Jahrzehnt einsatzbereit
ist, müssen wir vorsorglich handeln und
baldmöglichst auf neue Verfahren umsteigen. Leider haben wir damit noch
nicht ausreichend Erfahrungen. Wir wissen noch nicht, ob bei der Implementierung Schwachstellen entstehen. Deshalb
plädieren wir in einem ersten Schritt dafür, die alten und die neuen Verfahren
gemeinsam zu verwenden, sodass man
beide entschlüsseln muss, um an die
Nachricht zu kommen.
Die Smart Environments der zukünfti
gen Arbeits und Lebenswelten sind
gekennzeichnet durch enorme Daten
mengen, die mobil übertragen werden
müssen. Was bedeutet die Entwicklung
des 5GStandards für die IT Sicherheit?
MÜLLER-QUADE: Der heftige Streit um
den 5G-Ausbau durch den chinesischen
Telekommunikationskonzern Huawei
zeigt, wie wichtig es ist, dass Sicherheit
nachweisbar wird. Da gibt es großen Forschungsbedarf. Er adressiert ein Grundproblem der rasanten Entwicklung im ITBereich. Wie gehen wir damit um, dass
wir keine digitale Souveränität über unsere Geräte mehr haben? Man muss Softund Hardware künftig so entwerfen, dass
es einen wie auch immer gearteten Beweis gibt, dass die Nutzung sicher ist,
ohne Schwachstellen und Hintertürchen.
Ein zentrales Thema für die Zukunft.
STRUFE: Es gibt beispielsweise Überle-

gungen, ob man Geräte nicht parallel
schaltet, sodass, auch wenn der interne
Code nicht vollständig überprüft werden
kann, zumindest von außen verdächtiges
Verhalten beobachtet werden kann. Mit
der Implementierung des 5G-Standards
ist auch die Einführung des haptischen
oder taktilen Internets verbunden. Das
bietet ungeahnte Möglichkeiten, birgt
aber auch neue Herausforderungen. Die
cyberphysischen Systeme reichen in diesem Fall sehr dicht an den Menschen heran und könnten körperliche Schäden verursachen. Zudem sind die Latenzen eine
Herausforderung. Wir müssen sehen, wie
wir ein haptisches Feedback im Millisekundenbereich ermöglichen können,
die Kommunikation aber trotzdem ver-

schlüsselt und gesichert stattfinden kann.
Das funktioniert mit den klassischen Verfahren nicht.
Die Angreiferinnen und Angreifer im
Cyberspace sind inzwischen hochpro
fessionell. Da sind staatliche und halb
staatliche Akteurinnen und Akteure
unterwegs, aber auch Unternehmen.
Die israelische Firma NSO beispielswei
se entwickelt Spionageprogramme,
mit denen Smartphones kompromit
tiert werden können. Begründet wird
das mit der Abwehr von Terror und
organisierter Kriminalität. Ist das eine
stichhaltige Begründung?
MÜLLER-QUADE: Dass Staaten oder
Unternehmen Hackertools benutzen, um
zu ermitteln oder uns vor Terror zu schützen, ist eine heikle Sache. Wenn beispielsweise Verschlüsselungstechniken
geschwächt werden, damit staatliche Akteurinnen und Akteure mithören können,
schwächt das die Schutzmechanismen
insgesamt. Ich glaube nicht, dass man
Schwachstellen so einbauen kann, dass
sie nicht auch von Nicht-Befugten genutzt werden können. Hier müsste eine
breite gesellschaftliche Debatte geführt
werden. Es ist hochproblematisch, wenn
staatliche Dienste Softwareschwachstellen kaufen, um sie für Hacks zu nutzen,
anstatt dafür zu sorgen, dass sie möglichst schnell geschlossen werden. Dadurch wird ein illegaler Markt gefördert.
STRUFE: Es gibt auch in Deutschland Firmen, die Hacking-Software herstellen,
um sie an Staaten zu verkaufen, die damit Dissidenten auch Agenturen gibt, von
denen man Desinformationskampagnen
als Dienstleistung beziehen kann, wird
man das nur schwer verbieten können.
Aber es sollte wie Waffenexporte äußerst
restriktiv gehandhabt werden.

Im Dezember wurde auf einer Cyber
securityKonferenz der Vereinten Nati
onen diskutiert, ob man existenziell
wichtige Bereiche des Internets, wie
etwa die Versorgung mit Nahrungs
mitteln, Energieversorgung, Verkehrs
steuerung oder auch die öffentliche
Verwaltung nicht zu besonders schüt
zenswerten Zonen erklären und
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Angriffe in diesen Bereichen als krie
gerische Handlungen brandmarken
könnte. Wäre das sinnvoll?
STRUFE: Eine technische Separierung kritischer Netzbereiche halten wir für wünschenswert. Was eine Ausdehnung des
Völkerrechts auf den Cyberspace betrifft,
muss man vorsichtig sein. Im Unterschied
zu herkömmlichen militärischen Angriffen ist die Identifizierung der Angreiferinnen und Angreifer in der digitalen Sphäre
häufig sehr schwierig. Man weiß in der
Regel nicht, von wo aus die Attacke erfolgt. So gut gemeint diese Initiativen
sind, so wenig umsetzbar sind sie oft in
der Wirklichkeit.

KASTEL widmet sich auch den Aufga
ben der Datensparsamkeit und des
Datenschutzes. Hier ist die Privatsphäre
durch die Sammelwut der großen Tech
Konzerne bedroht, die den Cyberspace
von den Suchmaschinen bis zu Social
Media dominieren. Ist das nicht ein
Kampf von David gegen Goliath?
STRUFE: Entscheidend ist, dass wir uns

mit diesen Fragen im neuen Institut jetzt
systematisch und mit dem notwendigen
langen Atem beschäftigen können. Zunächst müssen die Mechanismen identifiziert werden, die das Datensammeln
überhaupt ermöglichen. Wo und wie
schädigen sie die Gesellschaft? An der
Diskussion über die Zensur auf den Social-Media-Plattformen kann man sehen,
dass Überraschungen zu erwarten sind,
was die Technologiefolgen betrifft. Der
interdisziplinäre Ansatz von KASTEL ist
hier sehr wichtig, denn eine adäquate
Gesetzgebung bietet durchaus Schutz.
Man sieht an der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, dass international agierende Konzerne dazu gebracht
werden können, mit Daten weniger sorglos umzugehen, wenn Verstöße effektiv
geahndet werden können. Darüber hinaus müssen wir bei den Menschen das
Bewusstsein stärken, wie wichtig der
Schutz der Privatsphäre ist. Es ist nicht
einfach, Laien die Mechanismen verständlich zu machen, die den Datenschutz im Cyberspace aushöhlen. Auch
dies ist eine Aufgabe, der sich KASTEL
widmet. Als Helmholtz-Institution haben

wir zudem den Auftrag zur Beratung der
Gesellschaft und der politischen Entscheidungsgremien. Das ist ein Bereich, in
dem Informatikerinnen und Informatiker
bisher nicht ausreichend aktiv gewesen
sind. Andere Disziplinen haben sich da
sehr viel stärker engagiert. Hier gibt es
Nachholbedarf.
MÜLLER-QUADE: Diese Mechanismen
sind auch wissenschaftlich noch nicht
voll verstanden. Aus ganz verschiedenen
Quellen können Daten so kombiniert
werden, dass plötzlich Rückschlüsse auf
einzelne Personen möglich werden, obwohl jede einzelne Quelle für sich gar
keine personenbezogenen Daten enthält.
In KASTEL beschäftigt uns auch, was
Privatsphäre in der digitalisierten Welt
eigentlich bedeutet, und wie man Datenschutz formalisieren kann. Im Idealfall
können wir dann in der Zukunft beweisen, dass ein bestimmtes Anonymisierungsverfahren sicher ist. Ohne Privatsphäre kann keine Demokratie funktionieren, denn Wahlgeheimnis und
Meinungsfreiheit sind die Grundpfeiler
unserer Freiheit.

Expertise im Bereich der IT Sicherheit
ist nach wie vor Mangelware. Ange
sichts der enormen Herausforderungen
muss die Ausbildung verstärkt werden.

Prof. Jörn Müller-Quade (links),
Sprecher und Initiator von KASTEL, und
Thorsten Strufe (rechts), Professor für
praktische IT-Sicherheit bei KASTEL

Was sind Ihre Ziele im Bereich
der Lehre?
STRUFE: Wir sind aktuell intensiv dabei,

unser Lehrangebot zu überdenken, zu
aktualisieren und auch zu erweitern. Es
gibt schon seit langem ein KASTEL-Zertifikat. Das heißt, Studierende können bei
uns eine Zusatzausbildung in IT-Sicherheit
machen. Es reicht nicht, wenn wir nur
eine kleine Gruppe von Sicherheits-Expertinnen und -Experten haben und das
Gros der Informatikerinnen und Informatiker baut weiter unsichere Systeme. In
diesem Zusammenhang wollen wir Basics
in der Cybersicherheit identifizieren, die
allen Informatikerinnen und Informatikern vermittelt werden sollten. Darüber
hinaus entwickeln wir Lehrveranstaltungen für Expertinnen und Experten, die
Cutting-Edge-Forschung einbeziehen
und in denen auch die aktuell in der Wissenschaft diskutierten Themen bearbeitet
werden können. Auch hier bietet KASTEL
die Möglichkeit einer geradezu idealen
Verzahnung von Forschung und Lehre. //
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EMPFEHLUNGEN ZU
DATENSCHUTZ & CYBERSICHERHEIT
Datensparsam surfen im Internet
Die Erstellung von Userprofilen durch das Tracking von Browserverläufen und die Kombination mit Daten aus anderen
Quellen bedroht nicht nur die Privatsphäre, sondern sie verschafft auch großen Tech-Unternehmen wirtschaftliche Vorteile und politischen Einfluss. Dem entgegenwirken können
Sie, indem Sie möglichst häufig die Browser-Cookies löschen.
Das geht in den Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen
des Browsers. An derselben Stelle lässt sich auch die lokal auf
dem Rechner gespeicherte Liste besuchter Seiten löschen.
Wenn eine individuelle Webseite fragt, welche Cookies Sie
zulassen möchten, sollten dies idealerweise nur die zur Funktionalität der Seite absolut notwendigen Cookies sein. Passwörter zum Login bei wichtigen Internetdiensten sollten in
einem Passwort-Manager aufbewahrt werden, der seinerseits
durch ein möglichst starkes Passwort geschützt wird. Der
Manager unterstützt auch beim Generieren von sehr sicheren
Passwörtern. Wenn er eine Synchronisation mit anderen
Geräten erlaubt, kann er auch vor dem Verlust der Passwörter schützen. Es ist wichtig, auch in den von Webseiten in
einem Pop-up angebotenen Einstellungen nur die absolut
notwendigen Cookies zuzulassen. Prinzipiell sollten Sie Cookies von Drittanbietern blockieren. Webseiten, die das nicht
zulassen, sollten Sie mit Skepsis begegnen. Browsertyp, Versionstyp, Spracheinstellungen sowie installierte Add-ons
werden von Tracking-Diensten erkannt und wirken wie ein
Fingerabdruck zur Identifikation der einzelnen Userin oder
des Users. Um das zu erschweren, können Sie durch das
Verwenden von Standardeinstellungen, der neuesten Browserversion und nur wenigen, populären Add-ons bewirken,
dass Sie ein Stück weit in der Menge der Userinnen und User
verschwinden. Empfehlenswert zum Schutz gegen Tracking
sind Add-ons wie Ghostery, Privacy Badger und Lightbeam.
Sie sollten auch einen Adblocker installieren, da über Werbung
Malware eingeschleppt werden kann. Wer möglichst anonym
surfen will, kann auch den Tor-Browser nutzen. Mit ihm
können Sie sich über den Umweg externer Server im Netz
bewegen. Das macht das Surfen langsamer, ermöglicht aber
ein Maximum an Datensparsamkeit. Auch die Wahl der richtigen Suchmaschine ist wichtig. Es gibt Alternativen zu Google, ohne dass dadurch Hits verloren gehen. Beispiele wären
Startpage, Qwant, DuckDuckGo und die Meta-Suchmaschine Metager.

Datensparsame Nutzung des Smartphones
Apps greifen nicht nur die direkt eingegebenen Daten ab,
sondern bedienen sich unter Umständen auch an allen anderen auf dem Gerät gespeicherten Dateien. Grundsätzlich
haben wir auf dem Handy noch weniger Kontrolle über das,
was im Hintergrund passiert, als auf einem Desktop-Computer. Die Berechtigungen, worauf installierte Apps zugreifen
dürfen, sollten Sie regelmäßig in den Einstellungen überprüfen. Der Zugriff sollte nur erteilt werden, wenn dies für die
Funktionalität der Anwendung notwendig ist. So benötigt
eine Foto-App Zugriff auf die Kamera, nicht aber auf Kontakte. Der Zugriff sollte jeweils auch nur für die Dauer des
Gebrauchs der App gewährt werden. Besonders restriktiv
sollten Sie den Zugriff auf den Standort handhaben. Nicht
oder selten benutzte Apps sollten Sie konsequent löschen,
im Hintergrund laufende Apps schließen. Wichtig ist auch,
dass es Updates zur App gibt. Dafür sollten Sie das letzte
Aktualisierungsdatum überprüfen. Ein Besuch auf der Webseite der Entwicklerin oder des Entwicklers gibt zusätzliche
Sicherheit. Der Messenger-Dienst WhatsApp plant, Daten
mit Facebook zu teilen. Sie sollten deshalb rechtzeitig auf
Alternativen wie Signal oder Threema (kostenpflichtig) umsteigen, die eine gut verschlüsselte Übertragung und einen

guten Privatsphärenschutz bieten. Bei der Nutzung von Social-Media-Apps auf dem Handy sollten Sie sich immer bewusst sein, dass hier massiv Daten gesammelt werden – auch,
wenn die App gerade nicht genutzt wird. Kritisch ist auch
die Verbindung zu anderen Geräten beispielsweise über
Bluetooth. Sensible Daten wie persönliche Fotos und Videos
sollten Sie regelmäßig auf einem stationären Gerät sichern
und vom Handy löschen. Ebenso sollten Sie darauf achten,
dass Dateien und Bilder nicht unbeabsichtigt in eine Cloud
hochgeladen werden. Dadurch können Angreiferinnen und
Angreifer Zugang zu sensiblen Daten erhalten.

Mailing
Mails werden benutzt, um Malware zu verbreiten und an
sensible Informationen zu gelangen, beispielsweise an Zugangsdaten. Mails, die einen Freund oder eine Geschäftspartnerin als Absender vortäuschen, fordern etwa zu Geldüberweisungen oder zur Herausgabe vertraulicher Informationen auf. Es ist deshalb wichtig, die Absenderadresse auf
Plausibilität zu überprüfen. Oftmals sind die Abweichungen
von der authentischen Adresse minimal. Vorsicht ist auch
geboten, wenn die Anrede fehlerhaft ist oder die Mail von
einem unbekannten Absender stammt. Vor allem, wenn der
Text zu ungewöhnlichen Handlungen aufruft (Überprüfung
von Konten, Überweisungen oder Anrufe). In Mails enthaltene Links oder Anhänge sollten Sie mit großer Vorsicht
behandeln. Durch das Öffnen könnte Schadsoftware installiert
werden. Im Verdachtsfall lohnt es sich, zweifelhafte Links zu
überprüfen. Dafür muss die Domäne identifiziert werden.
Diese sollte in Bezug zu Absenderangabe und Inhalt stehen.
Dabei sollten Sie genau hinschauen. Kriminelle schreiben
oftmals zur Täuschung die zu erwartende Domäne an einer
anderen Stelle der Webadresse. Beispielsweise https://shoppenim- web.de.mein-paketservice.de/ anstatt https:// www.
mein-paketservice.de/. Allerdings ist es schwierig, die Authentizität einer Adresse zu überprüfen, sodass Sie prinzipiell
keine Links aus Mails aufrufen sollten, deren Ursprung Sie
nicht sicher kennen. Anhänge mit ausführbaren Dateiformaten, beispielsweise .exe, .bat, .com, .cmd, .scr oder .pif sind
ebenfalls verdächtig. Aber auch Office-Dateien können schädliche Makros enthalten. Sie sollten nur im Ansichtsmodus
geöffnet werden.
SECUSO Ilias-Kurs zur Identifikation
von betrügerischen Mails: https://ilias.studium.kit.edu/
goto.php?target=crs_866392&client_id=produktiv

Generatoren oder von der Bank angebotene SmartphoneApps. Manche dieser Apps erfordern etwa das Scannen eines
QR-Codes, der während einer Überweisung am Bildschirm
angezeigt wird und erzwingen so die Verwendung eines
zweiten Geräts.

Smarter Stromzähler
Stromversorger installieren ab einer bestimmten Höhe des
Stromverbrauchs vermehrt intelligente Stromzähler in den
Haushalten. Leider ist die Zertifizierung der Smart Meter durch
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kein
Garant für Datensparsamkeit. Die in den Geräten genutzte
Programmiersprache C++ weist gravierende Schwachstellen
auf. Die Anonymisierung der Verbrauchsdaten ist ebenfalls
nicht sicher. Haushaltsgeräte haben spezifische Verbrauchsmuster, sodass ihre Nutzung im Haushalt aus den aggregierten Daten herausgelesen werden kann. Die Möglichkeit, den
eigenen Stromverbrauch übers Internet zu überwachen, stellt
eine weitere Schwachstelle für den Datenschutz dar.
Empfehlungen der KASTEL-Teammitglieder:
Clemens Deußer, Dr. Hubert B. Keller, Dr. Peter Mayer,
Dirk Müllmann, Prof. Melanie Volkamer, Jun.-Prof. Christian
Wressnegger.

Sprachassistenten
Alexa, Siri und Google nutzen Künstliche Intelligenz. Bei dem
Gebrauch von Sprachassistenten sollten Sie sich immer bewusst sein, dass nur das sogenannte Wake Word, also der
Sprachbefehl, mit dem sie aktiviert werden können, lokal
gespeichert wird. Alle Anfragen werden an externe Server
übertragen. Die Anonymisierung dieser Daten ist bei den
verschiedenen Anbietern unterschiedlich. Es bestehen Zweifel, inwieweit die Anonymisierungen sicher sind. Auch die
permanente Empfangsbereitschaft stellt ein Sicherheitsrisiko
dar. Unter Sicherheits- und Datenschutzaspekten ist die Nutzung von Sprachassistenten nicht empfehlenswert.

Updates
Regelmäßige Sicherheitsupdates sind unerlässlich. In der
Regel werden Reparaturen (sogenannte „Patches“) für bekannte (Sicherheits-) Probleme bereitgestellt. Wenn eine
Software keine Updates mehr erhält, ist sie unsicher und
sollte deinstalliert werden.

Online Banking
Der Zugriff auf das Bankkonto sollte bevorzugt auf einem PC
oder Laptop erfolgen und nicht über das Handy. Mobile
Betriebssysteme werden seltener mit Sicherheitsupdates
versorgt als Desktop-Betriebssysteme wie Windows, macOS
oder Linux. In vielen Fällen erhalten ältere Smartphones
überhaupt keine Updates mehr, was das ohnehin bereits
große Risiko durch die ständige Verbindung zum Internet
weiter erhöht. Einige Nutzerinnen und Nutzer haben ihr
Handy gerootet (Android) beziehungsweise gejailbreakt (iOS).
Dies erlaubt es, alternative App-Stores zu nutzen und das
Gerät weiter zu personalisieren. Dabei wird eine Softwareschwachstelle genutzt, um zentrale Sicherheitsmaßnahmen
des Betriebssystems zu umgehen. Diese sind aber beim Online-Banking essenziell. Banking-Apps sind leider nicht immer
in der Lage, solche Jailbreaks zu erkennen. Grundsätzlich gilt:
Verwenden Sie nach Möglichkeit zwei unabhängige Geräte
für den Online-Zugang zum Bankkonto und für den Empfang
von Transaktionsnummern (TANs). Dafür gibt es externe TAN-
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QUELLE I HENSOLDT Sensors GmbH

HENSOLDT – Innovationen für eine sichere Welt
HENSOLDT entwickelt
Sensorlösungen für Ver
teidigungs und Sicherheits
anwendungen und baut das
Portfolio im Bereich Cyber
weiter aus. Neue Produkte
werden auf Grundlage
innovativer Ansätze für
Datenmanagement, Robotik
und Cybersicherheit ent
wickelt.

KONTAKT
HENSOLDT Sensors GmbH
Wörthstraße 85
89077 Ulm
jobs@hensoldt.net
www.hensoldt.net/karriere
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Was erwartet Dich bei uns?
Durch das breite Aufgabenspektrum sind die Auf
gaben im Arbeitsalltag bei HENSOLDT sehr vielsei
tig. Unser Team besteht aus System und Applika
tionsverantwortlichen, Service und Projektmanagern,
BISpezialisten, SWEntwicklern für Services, wie bei
spielsweise Microsoft Office, Workplace, Backoffice
und vielen mehr.
Als Neuankömmling erwartet Dich bei uns eine
Umgebung, die sich in einem stetigen Wandel be
findet und immer moderner wird. Dadurch hast
Du die Chance, Dein Wissen in den Aufbau neuer

Lösungen mit einzubringen und diese im Rahmen
der Vorgaben nach Deinen Vorstellungen in unserem
Wirtschaftszweig zu gestalten.
Wir suchen Dich!
Du kommst aus dem Bereich Informatik und hast
schon erste Erfahrungen gesammelt? Mit Deinen
Kenntnissen in den Bereichen Informatik oder Wirt
schaftsinformatik kannst Du Dich perfekt in unser
Team einbringen. Denn bei HENSOLDT sind wir stets
auf der Suche nach neuen Talenten wie Dir, die sich
mit eigenen Ideen engagieren und an den Lösungen
von morgen arbeiten wollen. HENSOLDT engagiert
sich für Vielfalt und eine integrierende Firmenkultur.
Deshalb freuen wir uns auf alle Bewerbungen unab
hängig von ethnischer Herkunft, Alter, Geschlecht,
Behinderung, sexueller Identität, Weltanschauung
oder Religion. Du bist interessiert und willst Dich
selbst herausfordern? Dann informiere Dich gerne auf
unserer Karriereseite – www.hensoldt.net/karriere
– und bewirb Dich bei HENSOLDT!
Wir freuen uns auf neue Pioniere!

Wir entwickeln Technik
für die Zukunft!
Du bist aufgeschlossen, engagiert und bereit,
Verantwortung in spannenden internationalen und
nationalen Projekten zu übernehmen?
Dann bist Du bei HENSOLDT genau richtig!
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Stellenwert der IT bei HENSOLDT
Bei HENSOLDT stellt der Bereich Information Techno
logie (IT) alle Systeme bereit, welche in einer sich per
manent verändernden Arbeitsumgebung essenziell
sind. Daher ist der Stellenwert der IT bei HENSOLDT
enorm hoch. Vor allem im Rahmen der Digitalisierung
wird dieser Stellenwert auch in Zukunft noch mehr an
Bedeutung gewinnen und benötigt daher auch neue
ITTalente.

Praktika, Werkstudierendentätigkeiten,
Abschlussarbeiten und Direkteinstieg
in den Bereichen Elektrotechnik, IT und Ingenieurwissenschaften

hensoldt.net/studierende
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QUELLE I Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

QUELLE I Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

Doppelt qualifiziert
Nachhaltigkeit – für Agosi ein Top-Thema
Die Rückgewinnung von
Edelmetallen ist ein Paradebeispiel für eine rohstoff-,
und damit umweltschonende
Geschäftsausrichtung. Agosi
widmet sich schon seit dem
Gründungsjahr 1891 diesem
Kreislaufgeschäft.

KONTAKT
Allgemeine Gold- und
Silberscheideanstalt AG
Kanzlerstraße 17
75175 Pforzheim
info@agosi.de
www.agosi.de

engmaschigen ComplianceVorgaben. Auch die Lon
donBullion MarketAssociation (LBMA), bei der
Agosi akkreditierter Refiner und Hersteller von
GoodDeliveryBarren 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.
Die Kreislaufwirtschaft ist im besten und weitesten
Sinne selbsterhaltend und schont natürliche Vor
kommen – sie ist ein regeneratives System. Aus
edelmetallhaltigen 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
weltschonende Geschäftspraxis zur Philosophie der
„verantwortlichen Edelmetalle“ geführt – die logi
sche Konsequenz daraus ist die Mitgliedschaft beim
Responsible Jewellery Council (RJC, London). Agosi
verfügt 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
genauestens zu prüfen, zum Beispiel mithilfe von

Nachhaltigkeit und ethisches, verantwortliches
Wirtschaften 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 Unternehmen bewertet wird.

Agosi: Ein modernes Unternehmen
für die Edelmetallbranche am Standort Pforzheim.
Agosi als attraktiver Arbeitgeber:
Interessante Karrierechancen mit
internationaler Projektarbeit bieten
wir u. a. im chemischen Bereich wie
Engineering, Edelmetallanalytik,
Fertigungstechnologie und Qualitätsmanagement.
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 Unternehmen innerhalb des Umicore
Konzerns mit Standorten u. a. in
Kanada, Thailand, Brasilien und
Österreich.

Glänzende Aussichten
im internationalen Umfeld

Weitere Infos erhalten Sie im Internet
unter www.agosi.de oder gerne auch
in einem persönlichen Gespräch.
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Blickpunkt // KIT-Information

Mobilität gehört zum Alltag.
Doch welche Strecken mit welchen
Verkehrsmitteln zurückgelegt werden,
unterscheidet sich bei Arm und Reich,
in der Stadt und auf dem Land

NACHHALTIGE MOBILITÄT:
KLIMAFREUNDLICH
UND SOZIAL GERECHT
DIE ÖFFENTLICHE DEBATTE UM DIE VERKEHRSWENDE KREIST VORNEHMLICH UM DEN KLIMASCHUTZ. VERKEHRSFORSCHERINNEN UND -FORSCHER
AM KIT NEHMEN AUCH SOZIALE FRAGEN IN DEN BLICK
>> Am Institut für Verkehrswesen (IfV) des KIT analysieren Forschende
alljährlich die Erhebungsdaten des „Deutschen Mobilitätspanels“ (MOP).
In diesem Projekt im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums wird das
Mobilitätsverhalten der Menschen im Land gemessen. DR. FELIX MESCOLI //
FOTOS: MANUEL BALZER / MARKUS BREIG / ANDREA FABRY / SVLUMA/FOTOLIA

// lookKIT sprach mit Dr. Bastian Chlond,
dem Leiter der Mobilitätsforschungsgruppe am Institut, und den Wissenschaftlerinnen Lisa Ecke und Miriam Magdolen
über die gravierenden Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf das Mobilitätsverhalten und über Fragen der Gerechtigkeit
im Zusammenhang mit Mobilität.

Dr. Bastian Chlond, Leiter der Forschungsgruppe Mobilitätsforschung

Nachhaltigkeit eine gewisse Größe
nicht überschreiten sollte, und die
Frage ist, wie er verteilt wird?
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CHLOND: Im Prinzip könnte man das so
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grundsätzlich alle Menschen mobil sein,
das ist eine Frage der Teilhabe. Allerdings
sollte die Mobilität einen möglichst geringen Impact auf die Umwelt haben. Hier
sehen wir massive Unterschiede.

sagen. Wir haben eine bestimmte Menge
an Mobilität im Sinne von Personenkilometern, wir sehen aber eine extreme Abhängigkeit des klimarelevanten Mobilitätsumfangs vom Einkommen. Wer hat
mehr und die größeren Autos und unternimmt mehr Fernreisen? Das sind insbesondere diejenigen mit den höheren Einkommen und einem höheren sozialen
Status. Wer ist viel dienstlich unterwegs?
Die Bevölkerungsgruppen mit höherer
Bildung, die wiederum mehr verdienen.
Da müssen natürlich auch wir Forscherinnen und Forscher uns an die eigene
Nase fassen, ganz klar.

Es gibt also einen Mobilitäts-Kuchen,
der unter Gesichtspunkten der

Andererseits sind das die sozialen
Gruppen, die eine hoch entwickelte

Was verstehen wir überhaupt unter
nachhaltiger Mobilität? Wäre nicht die
Mobilität, die gar nicht erst stattfindet, am nachhaltigsten?
BASTIAN CHLOND: Erst mal dürfen

Kontakt
>> bastian.chlond@kit.edu
>> lisa.ecke@kit.edu
>> miriam.magdolen@kit.edu
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Blickpunkt // KIT-Information

Industrie- und Informationsgesellschaft
wie die unsere am Laufen halten, indem sie für Fortschritt sorgen.
CHLOND: Ja, Forschung und auch der

Austausch auf Konferenzen trägt zum
Fortschritt und damit auch zum ökonomischen Wohlstand bei. Aber wir sehen
an uns selbst, dass die Dienstreisen einen
ganz erheblichen Klima-Impact verursachen – vom vergangenen Corona-Jahr
einmal abgesehen.
Wird die Dienstreisetätigkeit das
Vor-Corona-Niveau wieder erreichen
oder sich auf einem niedrigeren Level
einpendeln?
LISA ECKE: Dazu haben wir ganz aktuelle
Zahlen aus dem Deutschen Mobilitätspanel, einer Studie, in der wir am Institut
jährlich die Alltagsmobilität in Deutschland messen. Demnach hat sich das Ver-

kehrsniveau im September und Oktober
2020, also kurz vor dem „Lockdown
light“, schon sehr deutlich unter dem
des Vorjahres befunden – und zwar quer
durch alle gesellschaftlichen Schichten.
So zum Beispiel bei den Menschen im erwerbsfähigen Alter, bei denen viele Berufswege durch Homeoffice weggefallen
sind, aber auch bei den Seniorinnen und
Senioren über 70 Jahren, was wir auf deren erhöhte Gefährdung durch das Corona-Virus zurückführen. Wie sich das in
Zukunft entwickeln wird, ist schwer zu
sagen, aber wir erwarten durchaus, dass
manche Strukturen zumindest in Teilen
erhalten bleiben, was zum Beispiel das
Arbeiten von zu Hause aus angeht. Die
Menschen haben durch dieses Ereignis
die Möglichkeit, ihr Mobilitätsverhalten
zu verändern. Das passiert sehr selten.
Dieses neue Verhalten wurde trainiert,
und so bietet sich sicherlich eine Chance,
das eigene Mobilitätsverhalten auch

bleibend zu verändern. Zum Beispiel dahingehend, auch zukünftig häufiger von
zu Hause aus zu arbeiten. Berufsbedingte
Wege würden so dauerhaft wegfallen.
Anders sieht es im Freizeitbereich aus:
Ich kann mir gut vorstellen, dass viele
Menschen nach dem Wegfall von Einschränkungen ihren Bewegungsradius
wieder erweitern und entferntere Ziele
anfahren. Von einem grundsätzlichen
Rückgang wird man für die Zukunft also
womöglich nicht ausgehen können.
CHLOND: Das verstärkte Arbeiten im

Homeoffice wird partiell bleiben, da bin
ich mir sicher. Aber hier muss man wieder die soziale Dimension in den Blick
nehmen: Homeoffice finden wir verstärkt
bei den Privilegierten. Menschen mit eher
schlechter bezahlten Jobs, wie etwa im
Lieferdienst, haben gar nicht erst die
Chance, ihre Mobilität einzuschränken.
Wenn die Reichen weniger Kilometer
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Gelegenheit, das Klima zu schädigen, indem sie sich viele Kilometer in kurzer Zeit
kaufen können. Da kommt wieder die soziale Dimension ins Spiel, wenn es darum
geht, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Wie bereits gesagt, sind
sich Arme und Reiche im Alltagsverkehr
ziemlich ähnlich. Autofahren, das tun
alle. Den Unterschied machen die Fernreisen. Ja, da ist auch die berufliche Mobilität dabei, aber eben auch Kurzurlaube
und Städtetrips.
Die beiden Wissenschaftlerinnen
Lisa Ecke (links) und Miriam Magdolen
(rechts)

machen, ist das zweifelsohne zu begrüßen, aber die Risiken dabei sind ungerecht verteilt. Dadurch öffnet sich die
soziale Schere bei der Mobilität.
Allerdings ergeben sich auch Effizienzgewinne für die Unternehmen, etwa
indem weniger Büroraum gebraucht
wird oder Beraterinnen und Berater
nicht mehr vor Ort sein müssen.
CHLOND: Dem ist sicher so. Die Unter-

nehmen waren gezwungen zu experimentieren, was in einem eher fortschrittsskeptisch eingestellten Land wie
Deutschland schon ungewöhnlich ist.
Corona war da, es musste etwas passieren. So einen Digitalisierungsschub wie
jetzt werden wir nie wieder erleben.
ECKE: Im Deutschen Mobilitätspanel ha-

ben wir im vergangenen Jahr auch messen können, dass durch die Corona-Pandemie die Nutzung digitaler Dienste massiv zugenommen hat. Wir führen dieses
Interview ja jetzt auch virtuell-digital mittels eines Software-Tools. Sich nicht physisch zu treffen und auf Videochat und
-telefonie auszuweichen, ist im privaten
Bereich ebenso üblich geworden.
Wird der Rückgang von Mobilität in
den beschriebenen Bereichen durch
ein Plus bei den Lieferdiensten, der
Post und im Onlinehandel wieder zunichtegemacht?
CHLOND: Da ist eine Prognose schwierig.
Die neuen Dienste haben sich etabliert,

und durch den Onlinehandel wird es
räumliche Strukturveränderungen geben,
etwa indem Läden pleitegehen und verschwinden. Aber lassen Sie uns die soziale Dimension noch einmal in den Blick
nehmen: Auf die geringeren Einkommen
entfallen im Alltag weniger Kilometer pro
Person und Tag. Die Reichen legen in einer Woche etwa anderthalb Mal so viele
Kilometer zurück. Bei den Fernreisen, ob
beruflich oder im Urlaub, ist der Unterschied noch viel eklatanter.
MIRIAM MAGDOLEN: Wenn wir uns
den Fernverkehr anschauen, sehen wir,
dass dieser in der Bevölkerung sehr ungleich verteilt ist. Verhältnismäßig wenige
Personen, die Berufstätigen, die Reichen,
unternehmen sehr viele Reisen, während
der Großteil der Bevölkerung nur sehr
wenig reist. Die Verkehrsleistung, also die
Anzahl der in einem Jahr zurückgelegten
Kilometer, hängt sehr stark mit dem ökonomischen Status zusammen. Dabei sind
das Entscheidende die Flugreisen. Denn
der Anteil der Kilometer, die mit dem
motorisierten Individualverkehr, also dem
Auto, oder auch nichtmotorisiert zurückgelegt werden, ist über alle Statusgruppen hinweg ähnlich. Die Verkehrsleistung
mit dem Flugzeug nimmt hingegen ganz
extrem zu, sogar wenn man Personen
mit hohem und sehr hohem ökonomischen Status miteinander vergleicht. Zwar
sind Flugreisen seltene Ereignisse, da aber
oft schon mit einem Flug sehr viele Kilometer zurückgelegt werden, sind diese
hinsichtlich des Klima-Impacts eklatant.
CHLOND: Auch die Menschen, die sozioökonomisch betrachtet als arm gelten,
wie zum Beispiel Studierende, fliegen
gelegentlich. Aber Reiche haben mehr

MAGDOLEN: Große Diskrepanzen gibt
es auch bei den sogenannten Raumtypen: Auf dem Land legen die Menschen
im Alltag mehr Strecke im Sinne von Personenkilometern zurück, weil sie weitere
Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen haben, während die Menschen in den Städten weniger Kilometer zurücklegen. Die
geringeren Kilometer im Alltag werden
aber unter Umständen stark überkompensiert, indem die Stadtbewohner mehr
Fernreisen machen. Sie haben in Summe
also eine genauso große, wenn nicht sogar größere Verkehrsleistung wie die
Menschen auf dem Land. Das Klischee
vom Stadtbewohner, der nur kurze Wege
zurücklegt und alles mit dem Fahrrad
fährt, stimmt also nicht, weil er eben
auch zumindest statistisch im Mittel mehr
Flugreisen im Jahr unternimmt als der
Landbewohner.
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CHLOND: Anders gesagt, im Alltag ist al-

les top, aber die wissenschaftliche Tagung
in den USA und der Urlaub in Übersee
machen die schöne Bilanz für die Stadtbewohner wieder komplett zunichte.
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Aber was sind denn überhaupt die
Handlungsoptionen? Auch in Zukunft
wird sich nicht jeder Businesstrip vermeiden lassen.

C

MAGDOLEN: Ganz verschwinden werden auch wissenschaftliche Konferenzen
sicher nicht. Es allerdings nur bei Appellen zu belassen, sich beim Fliegen zu beschränken, halte ich auch für schwierig.
Ein probates Mittel wären finanzielle Anreize zum Beispiel über eine realistischere
CO2-Bepreisung. Auch bei Dienstreisevorgaben in Institutionen und Unternehmen könnte statt des günstigsten Preises
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das klimafreundlichste Verkehrsmittel
obligatorisch sein.
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CHLOND: Ich weiß von Kollegen, die zu

einer wissenschaftlichen Tagung in Finnland mit dem Zug angereist sind. Möglich
ist so etwas ohne Weiteres. Nur müssten
die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
eben auch bereit sein, einen viel höheren
Zeitaufwand für geschäftliche Reisen in
Kauf zu nehmen. Dafür wird die Ersparnis
bei der Reise- und Arbeitszeit im Moment aber viel zu hoch bewertet. Käme
man endlich zu wahren Aussagen, was
eine Tonne CO2 tatsächlich an Schaden
verursacht, würden sich die gesamtgesellschaftlichen Bewertungsmaßstäbe
ändern. Das Verhalten würde sich dann
auch hinsichtlich der Summe der zurückgelegten Kilometer ändern. Es würde
weniger Auto gefahren oder geflogen,
und die Bahn hätte eine realistische
Chance, am Markt zu partizipieren –
zum Beispiel mit Nachtzügen. Die Abhängigkeit der Menschen vom Auto ist oft
nämlich nur gefühlt, auch das haben wir
gemessen. Dabei geht es um die Frage,
wie dringend jemand ein Auto braucht,
um sein tägliches Leben zu bewerkstelligen. Natürlich gibt es viele Menschen,
die im Alltag auf ein eigenes Fahrzeug
angewiesen sind. Bei denen aber, die das
nur rein subjektiv so empfinden, könnten
Maßnahmen wie eine höhere CO2-Bepreisung wirken.

nachhaltiges Verkehrssystem muss also
so gestaltet sein, dass es nicht nur das
Klima schont, sondern den Menschen
auch ermöglicht, ihre Alltagsbedürfnisse
wie Arbeiten, Einkaufen, Bildung oder
Freizeitgestaltung ohne eigenes Auto zu
erfüllen.
In einem dichtbesiedelten Raum wie
Mitteleuropa mag das ja noch realisierbar sein, aber in einem Flächenland
wie den USA scheint das schwer vorstellbar.

pe zwischen der Station des gebündelten
öffentlichen Verkehrs und der eigentlichen Quelle oder dem Ziel einer Fahrt
könnte man etwa autonom fahrende
Shuttles einsetzen, die per App angefordert werden und bei Bedarf auch den
hintersten Weiler ansteuern. Bei uns in
der Region wird ja ein solcher Service
gerade erprobt. Die technologischen
Möglichkeiten sind also vorhanden und
werden auch gerade hier am KIT stetig
weiterentwickelt. //

CHLOND: Die Raumstruktur spielt sicher-

lich eine Rolle, aber natürlich sind das
auch gewachsene Kulturen. Schweden
zum Beispiel ist auch ausgesprochen
dünn besiedelt, leistet sich aber den Luxus eines öffentlichen Verkehrs, mit dem
man mehr oder weniger überall hinkommt – auch in die Dörfer. Es ist eine
gesellschaftliche Frage, wo man die Prioritäten setzt. Dann ist nachhaltige Mobilität in dünn besiedelten Räumen sowohl
in ökologischer als auch sozialer Hinsicht
durchaus machbar.

Weitere Informationen
Mehr zur Forschung rund um das
Thema nachhaltige Mobilität am KIT
erfahren Sie in unserem Online-Dossier
unter

>> www.kit.edu/kit/
nachhaltige-mobilitaet.php
Mehr zum Deutschen Mobilitätspanel
(MOP) finden Sie unter
>> www.mobilitaetspanel.de

Wie würde das zum Beispiel aussehen?
CHLOND: Große Distanzen würden mit

vielen Fahrgästen gebündelt in einem
Gefäß, das heißt im selben Fahrzeug,
zurückgelegt werden, zum Beispiel mit
dem Zug oder auch mit Fernbussen.
Auf der letzten Meile, also auf der Etap-

Ein nachhaltiges Verkehrssystem muss
so gestaltet sein, dass es nicht nur das
Klima schont, sondern auch die Erfüllung
der Alltagsbedürfnisse der Menschen wie
Arbeiten oder Einkaufen ohne eigenes
Auto ermöglicht

Gibt es Aspekte nachhaltiger Mobilität, die wegen der Dominanz der
Klimafrage in der Debatte vergessen
werden?
CHLOND: Ja, die soziale Komponente.

Wir haben in Deutschland – das muss
man wirklich einmal betonen – einen nahezu flächendeckenden öffentlichen Verkehr. Fast jeder hat die Chance, seinen
Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es kann zwar umständlich sein und etwas dauern, aber ich
komme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Grunde überall hin. In anderen
Ländern und Gesellschaften ist das nicht
so, sodass die Menschen dort keine Alternative zum eigenen Fortbewegungsmittel haben. Wer sich dort kein Auto
leisten kann, bleibt ausgeschlossen. Ein
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QUELLE I LINCK Holzverarbeitungstechnik GmbH

LINCK Sägewerksanlagen bringen natürlich
gewachsenes Holz in eine verwertbare Form
Die LINCK Holzverarbeitungs
technik GmbH in Oberkirch
entwickelt Innovationen für
eine höhere Ausbeute und
einen optimalen Einschnitt
bei der Holzverarbeitung. Das
Unternehmen ist der größte
europäische Hersteller von
Sägewerksanlagen mit rund
320 Beschäftigten.
Stämme zu sägen, ist Schwerstarbeit. Wir wissen,
wovon wir sprechen, denn als LINCK vor über 180
Jahren gegründet wurde, war die Holzverarbeitung
eine schwere und gefährliche körperliche Arbeit.
Heute baut LINCK Sägewerksanlagen, die Stämme
maschinell zu Brettern verarbeiten. Anstelle purer
Muskelkraft braucht es heute Menschen, die wissen,
wie man das Beste aus einem Stamm herausholt. Dafür
arbeiten bei LINCK Spezialistinnen und Spezialisten
aus den Bereichen Anlagen- und Maschinenbau,
Technik, Elektrotechnik, Engineering, Konstruktion,
CAD-Technik, Softwareentwicklung sowie Montage im
Innen- und Außendienst.
Das Beste aus dem Stamm
herausholen
Bei LINCK arbeiten hochmotivierte Menschen mit dem
Ziel, die besten Sägewerksanlagen zu bauen und da-

mit aus dem Stamm perfekte Bretter zu machen. Mit
seinen Entwicklungen trug das Unternehmen in der
mehr als 180-jährigen Firmengeschichte entscheidend zur Industrialisierung der Holzwirtschaft bei.
Unseren Kunden soll die LINCK Anlage maximale
Ausbeute und damit höchste Produktivität bringen.
Denn das wertvolle Naturprodukt Holz verdient es,
dass wir das Beste aus ihm herausholen. Zu unserer
Philosophie gehört es, den Stamm komplett zu verwerten und so die Nachhaltigkeit in der Holzverarbeitung
zu fördern.
Europas führender Hersteller
von Sägewerksanlagen
Für unsere Kunden aus aller Welt bauen wir jährlich
vier bis fünf Sägewerksanlagen. Inzwischen sind das
mehr als 220 Anlagen. Und genauso wie kein Stamm
dem anderen gleicht, ist jede Anlage ein individuelles
Meisterstück, genau an die Holzqualität, die räumlichen Begebenheiten und das gewünschte Produkt angepasst. Wie gut wir unser Metier beherrschen, zeigt
die Tatsache, dass bereits 16 der 20 Top-Produzenten
Europas auf LINCK Sägewerksanlagen vertrauen.

mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern flexibel nach Lösungen zu Themen wie „Familie und
Beruf“ sowie „Fort- und Weiterbildung“. Denn wir
wissen, dass der Erfolg unserer Sägewerksanlagen
auf der Leistungsbereitschaft und der Kreativität der
Menschen bei LINCK basiert. Dass Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gerne bei LINCK arbeiten, zeigt die
überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeit:
25-jährige Jubiläen sind bei uns häufig.
TOP 100Unternehmen
LINCK darf 2021 das TOP 100-Siegel tragen. Mit dieser
Auszeichnung werden mittelständische Unternehmen
gewürdigt, die sich durch besondere Innovationskraft
auszeichnen. LINCK hat 2020 erstmals an dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren teilgenommen.
Aufgrund der aktuellen Situation gab es bei dieser
Bewerbung einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion auf die Corona-Pandemie untersucht
wurde. Offenbar konnte LINCK auch hier auf ganzer
Linie überzeugen.

Arbeiten bei LINCK:
ein Job mit Perspektive
Ein Job bei LINCK bietet Berufseinsteigern die Chance,
sich persönlich zu entwickeln. Viele unserer Fach- und
Führungskräfte haben ihre Karriere als Berufsanfänger
bei LINCK begonnen. In jedem Karriereschritt stellen
wir uns unserer sozialen Verantwortung und suchen

KONTAKT
LINCK
Holzverarbeitungstechnik GmbH
Appenweierer Straße 46
77704 Oberkirch
Daniel.Gaus@linck.com
www.linck.com

TECHNOLOGIE FÜR DIE SÄGEINDUSTRIE
Wir suchen kreative Mitarbeiter zur Verstärkung unseres Teams
Projektmanager (m/w/d) in der Abwicklung von Kundenprojekten

Arbeiten
Bei
LINCK

Projektingenieur (m/w/d) in der Elektro- & Automatisierungtechnik
Softwareentwickler (m/w/d) im Bereich Machine-Learning und
künstliche Intelligenz
Nichts Passendes dabei?
Wir bieten Praktika, Betreuung bei Bachelor- und/oder Masterarbeiten
und einen Berufsstart in den Bereichen Elektrotechnik, Physik,
Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau.
Wir freuen uns über Ihre Initiativbewerbung.

GEWINNER 2020

>> 56
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QUELLE I Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

Diplom oder Bachelor/Master: der LBM bietet den
passenden Einstieg – auch in der Beamtenlaufbahn
Landesweit sucht der LBM für die Bereiche kons
truktiver Ingenieurbau, Straßenplanung und Stra
ßenbau sowie Verkehrswesen ausgebildete Bauinge
nieure (m/w/d).
Mit rund 3.200 Mitarbeitern ist der LBM ein bedeu
tender Arbeitgeber in RheinlandPfalz. In Punkto Aus
bildung 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 Be
schäftigte und Beamte unter anderem mit technischen,
handwerklichen, kaufmännischen sowie beamten
rechtlichen Ausbildungen. Mehr als ein Dutzend Be
rufsfelder mit jeweils spezifischen Qualifikationen
und Möglichkeiten sind beim LBM vereint: Planung,
Bau und Erhaltung von Straßen und Brücken, Straßen
betrieb/unterhaltung, Umwelt, Wirtschaft, Verkehr,
Logistik, Verwaltung, Vermessung, Elektronik, IT,
Medien, Soziales.

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

Quelle: LBM // Artur Lik

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.

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

Auch für Sie!

KARRIERE IM LBM
Der LBM ist der kompetente Partner für Mobilität in Rheinland-Pfalz. Gestalten Sie mit uns die Wege von morgen.
Unsere attraktiven Einstiegsmöglichkeiten für Ingenieure (m/w/d)
der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder ähnlicher Fachrichtung

•

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.

Mehr Informationen unter
karriere-im-lbm.de
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WENIGER STAUS, WENIGER LÄRM,
WENIGER ABGASE
DAS PROJEKT „U-SARAH LIVE“ SOLL UMWELTBELASTUNGEN AN AUTOBAHNEN REDUZIEREN
>> Ziel des Forschungsprojekts U-SARAH live ist es, Lärm und Abgase an
Autobahnen mithilfe einer dynamischen Umweltsteuerung für SBA zu
reduzieren. CORNELIA MROSK // FOTOS: AMADEUS BRAMSIEPE / IRINA WESTERMANN

// Hohes Verkehrsaufkommen sorgt für
stockenden Verkehr, Staus, Lärm und Abgase auf Autobahnen. Abhilfe schafft ein
intelligentes Verkehrsmanagement mithilfe sogenannter Streckenbeeinflussungsanlagen (SBA). Diese gibt es auf stark frequentierten Autobahnabschnitten mit
erhöhter Stauanfälligkeit. Abhängig von
der aktuellen Verkehrssituation geben sie
dynamische Geschwindigkeitsbegrenzungen und temporäre Überholverbote vor
und warnen Autofahrer vor Staus. Damit
optimieren sie den Verkehrsfluss und
erhöhen die Verkehrssicherheit. Zudem
können SBA Umweltbelastungen wie
Lärm und Schadstoffemissionen reduzieren. Wie sich dieser positive Effekt noch
stärker nutzen und verbessern lässt, untersucht das vom KIT koordinierte
Forschungsprojekt U-SARAH live.

Ziel des Forschungsprojekts U-SARAH
live ist es, Lärm und Abgase an Autobahnen mithilfe einer dynamischen Umweltsteuerung für SBA zu reduzieren. Die
Umweltsteuerung soll die aktuelle Emissionslage einbeziehen, um den Verkehr
nicht unnötig zu verlangsamen. Der Einsatz der Technik hat gegenüber statischen Tempolimits Vorteile. Denn statische Limits würden die Geschwindigkeit
unabhängig von der Emissionslage beschränken und damit unter Umständen
die Fahrzeit unnötig verlängern. Dadurch
ist die Akzeptanz von Verkehrsteilnehmenden gegenüber statischen Tempolimits geringer als gegenüber dynamischen Tempolimits, die im Zusammenhang mit der Verkehrssituation oder der
Emissionslage stehen. Voraussetzung für
die Entwicklung solch einer intelligenten
Steuerung ist die Messung des Verkehrsaufkommens und der Geschwindigkeit
der typischen Fahrzeuge, die auf der
Autobahn unterwegs sind, wie Lkws
und Pkws.

Informationen und Kontakt
Eine Folge unseres Podcasts KIT.audio
mit einem Interview mit Claude Weyland und Sebastian Buck zum Projekt
U-SARAH live finden Sie in unserem
Online-Dossier unter: www.kit.edu/
kit/nachhaltige-mobilitaet.php
>> claude.weyland@kit.edu

Claude Weyland, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Verkehrswesen
(IfV) des KIT, erläutert: „Zunächst untersuchen wir die Wirkung von SBA auf den
Verkehr auf entsprechend ausgestatteten
Autobahnabschnitten. Dazu nutzen wir
ein mikroskopisches Verkehrsflussmodell

eines rund 30 Kilometer langen Abschnitts der A5 bei Frankfurt, inklusive
aller Steuerungsmaßnahmen. Dieses Modell bildet einzelne Fahrerinnen und Fahrer bzw. Fahrzeugeinheiten mit ihrem
Fahrverhalten ab.“ Die Verkehrs- und Anzeigedaten für das Modell stellt die Verkehrszentrale Deutschland, die seit dem
Jahreswechsel zur Autobahn GmbH
gehört, zur Verfügung. Anhand der realen Daten kalibriert das Forschungsteam
das Modell und setzt es anschließend zur
Bewertung der Umweltwirkung ein. Auf
diese Weise können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Auswirkungen einer dynamischen Umweltsteuerung mithilfe der Simulation schon vor
der Implementierung in den realen Straßenverkehr untersuchen.
Akzeptanz der Verkehrsteilnehmenden berücksichtigen
„Für belastbare Simulationsergebnisse
müssen wir die Akzeptanz der Geschwindigkeitsbeschränkungen durch die Verkehrsteilnehmenden realitätsnah abbilden“, führt Weyland weiter aus. „Idealisierte Annahmen zum Geschwindigkeitsverhalten würden das Einsparpotenzial
von Schadstoffemissionen eher überschätzen.“ Nur weil eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 Kilometern
pro Stunde angezeigt werde, heiße das
nicht, dass sich alle Fahrerinnen und Fahrer daran hielten. Die Akzeptanz der
Geschwindigkeitsbeschränkungen spiegelt sich in mikroskopischen Verkehrsflussmodellen wider; hauptsächlich in der
statistischen Verteilung der verschiedenen Wunschgeschwindigkeiten der Fahrerinnen und Fahrer. Das Forschungsteam
untersucht für die Simulation geeignete
Verteilungen im Rahmen einer KI-basierten Akzeptanzstudie, die von der EDI
GmbH auf Basis umfangreicher historischer Daten entwickelt wird. Die Künstliche Intelligenz wird dabei anhand von
historischen Verkehrsdaten trainiert. Die
Studie soll die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von den
angezeigten Geschwindigkeitsbeschränk
ungen, Warnungen und der Verkehrsdichte ermitteln. Das Ergebnis zeigt die
Verteilung der tatsächlich gefahrenen
Geschwindigkeiten für Pkws und Lkws.
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Claude Weyland, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für
Verkehrswesen (IfV) des KIT

Ein ebenfalls von der EDI GmbH entwickeltes, KI-basiertes Modell prognostiziert den Verkehr einige Minuten voraus
und kann dadurch die Fehlalarmrate der
SBA-Steuerung senken. Auf diese Weise
lässt sich die Akzeptanz der SBA durch
die Fahrerinnen und Fahrer erhöhen und
die Verkehrs- und Umweltwirkung verbessern.

-

-
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-

9:12:13

Wie werden die Emissionen
berechnet?
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berechnen die vom simulierten
Verkehr verursachten Emissionen mithilfe
des „Handbuchs Emissionsfaktoren des
Straßenverkehrs“ (HBEFA) für Luftemissionen und der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) für Lärmemissionen. Im Hinblick auf die Luftemissionen berücksichtigt das Team die CO2-,
NOx- und Feinstaubemissionen. Das
HBEFA ist ein makroskopisches Modell,
das zur Emissionsberechnung den gesamten Verkehr in Verkehrszustände
(flüssig, dicht, gesättigt, Stop & Go) einordnet und keine einzelnen Fahrzeugeinheiten berücksichtigt. „Für die Emissionsberechnung in der Simulation ist auch ein
mikroskopischer Ansatz möglich, denn
uns stehen raumkontinuierliche Daten
auf Einzelfahrzeugebene für den simulierten Verkehr zur Verfügung“, erklärt
Weyland. „Bestehende, reale SBA erheben jedoch Verkehrsdaten an lokalen
Messquerschnitten, sodass die Informationen über Geschwindigkeit und Beschleunigung nicht für jedes Fahrzeug zu
jedem Zeitpunkt bekannt sind. Da das
Ziel unseres Projekts die Implementierung
einer Umweltsteuerung in bereits existierende SBA ist, haben wir uns für den makroskopischen Ansatz entschieden. Dieser kann über die Simulation hinaus auch
im Realbetrieb zum Einsatz kommen.“
Die Emissionsberechnung werde jedoch
zusätzlich um einen mikroskopischen Berechnungsansatz erweitert. So könnten
die Ergebnisse gegenübergestellt und die

berechneten Emissionen validiert werden.
Lokale Immissionsmessungen der NOxund Feinstaubwerte, die von der Verkehrszentrale Deutschland am untersuchten Streckenabschnitt durchgeführt werden, ergänzen die Berechnung der Verkehrsemissionen in der Simulation.
Positiver Effekt ist messbar
Erste Simulationsergebnisse zeigen einen
positiven Effekt emissionsabhängiger
Steuerungskriterien auf alle betrachteten
Luft- und Lärmemissionen. Die Umweltsteuerung wird geschaltet, wenn die berechneten NOx- oder Feinstaubemissionen einen gewissen Grenzwert überschreiten. Ihr größtes Potenzial weist die
dynamische Umweltsteuerung außerhalb
der Spitzenstunden auf. „Emissionsbedingte Geschwindigkeitsbeschränkungen
kommen über das Umweltprogramm nur
zum Einsatz, wenn der Autobahnab-

schnitt nicht vollständig ausgelastet ist,
da bei hoher Auslastung bereits konventionelle Steuerungsprogramme aktiv
sind“, erklärt Weyland. Für hochbelastete
Verkehrssituationen habe sich gezeigt,
dass eine Optimierung des Verkehrsflusses durch die gängigen SBA bereits Emissionen reduziere, denn ein harmonisierter
Verkehr verursache an sich schon weniger Emissionen als eine unruhige Verkehrssituation. Schließlich soll die Umweltsteuerung in einem Praxistest unter
realen Bedingungen getestet und evaluiert werden. Die Erfahrungen aus dem
Praxistest fließen in die Evaluierung, Weiterentwicklung und Validierung des Verkehrsflussmodells ein, inklusive der Umweltsteuerung, des Akzeptanzmodells,
des Prognosemodells und der Emissionsberechnung. Ob sich weitere Potenziale
für Emissionseinsparungen erschließen
lassen, wird im Laufe des Forschungsprojekts kontinuierlich untersucht. //
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QUELLE I WALTER+PARTNER GbR

Ingenieurbüro baut auf digitale Zukunft
und schaut auf über 55 Jahre Tradition zurück
Seit 1965 steuert, plant,
überwacht und vermisst
WALTER+PARTNER GbR für
seine überwiegend öffent
lich Auftraggebende Objekte
innerhalb der Fachgebiete
Wasserversorgung, Abwasser
anlagen, Verkehrswesen,
Umwelt und Geotechnik.
Gerade in aktuellen Zeiten einer Pandemie erfahren 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 abgehalten 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, redundante 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.

Das Foto zeigt die Geschäftsleitung der vier Standorte (v. li. n. re.: Carsten Sans,
Standort Adelsheim; Peter Spitznagel, Standort Heilbronn; Heiko Schiemann, Standort Teuchern; Bernd Gehrig, Standort Tauberbischofsheim).

Werden Sie Teil von WALTER+PARTNER GbR oder lassen Sie sich von deren Arbeit überzeugen. Alle weiteren 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 Straße 90
74080 Heilbronn
walter.partner@wuphn.de
www.walterundpartner.de

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.

Hochwasserschutz

Erschließungsplanung

Wasserversorgung Verkehrsanlagen
Bauleitplanung

Geologie GIS
Wasserentsorgung
Kanalsanierung Kabelausbau
Breitbandausbau Vermessung Gewässer-

Wasserbau

Trinkwasseraufbereitung

renaturierung

Tauberbischofsheim

Adelsheim

Heilbronn

Teuchern

Johannes-Kepler-Str. 1
97941 Tauberbischofsheim
Telefon: 09341 9207-0
Telefax: 09341 9207-50

Marktstr. 19
74740 Adelsheim
Telefon: 06291 6206-0
Telefax: 06291 6206-50

Neckargartacher Str. 90
74080 Heilbronn
Telefon: 07131 48840-0
Telefax: 07131 48840-50

Kleingärtnerstr. 10
06682 Teuchern
Telefon: 034443 50-0
Telefax: 034443 50-150

www.walter-und-partner.de
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QUELLE I SCHLEITH GmbH

SCHLEITH baut Rückhalteraum
für Hochwassersicherheit am Rhein
Als Teil des Integrierten Rheinprogramms (IRP)
baut die SCHLEITH GmbH Baugesellschaft für das
Regierungspräsidium Freiburg in der Nähe von
Nonnenweier einen Rückhalteraum an der Elzmündung.
Ziel der Maßnahme ist ein Hochwasserschutzkonzept
in Verbindung mit der Renaturierung der Aueland
schaft am Oberrhein in Kooperation mit den Rück
haltemaßnahmen in Frankreich und RheinlandPfalz.
Allein in BadenWürttemberg sind an 13 Stand
orten Hochwasserrückhalteräume auf ehemaligen
Aueflächen geplant. Insgesamt wird ein Rückhalte
volumen von 167,3 Mio. m³ benötigt, um den Hoch
wasserschutz wie vor Ausbau des Hochrheins wieder
herzustellen.
Die Baumaßnahme befindet sich unmittelbar neben
bzw. im Gewässerzug der Elz. Über die Elz nehmen
weitere Fließgewässer Rhein, Rheinseitengraben
und ElzSystem (Altrhein, Elz und Taubergießen)
Einfluss auf die Arbeiten. Während der gesamten

Bauzeit muss jederzeit mit Hochwasser im Bereich
einzelner oder mehrerer Gewässer gerechnet werden.
Die ständige Beobachtung durch die Hochwasser
Vorhersagezentrale soll die frühzeitige Durchführung
von Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden sicher
stellen.
Die Baustelle liegt an der Landesstraße 100 west
lich von Nonnenweier, unmittelbar am Rhein und
nur wenige Meter von der französischen Grenze
entfernt. Aufgrund des hohen grenzüberschreiten
den Verkehrsaufkommens, besonders zu Pendler
zeiten, muss der öffentliche Verkehr für alle Ver
kehrsteilnehmer während der Bauzeit aufrechterhal
ten werden. Um dies zu gewährleisten, wurde zuerst
eine Kiesschüttung für die bauzeitliche Umfahrung im
anschließenden Gewässer hergestellt.
Die Baumaßnahme umfasst nur einen kleinen Teil
eines der 13 Rückhalteprojekte. Sie erfordert neben

der gewerkeübergreifenden Zusammenarbeit von
Erdbau (Herstellung und Rückbau von Schüttungen
für bauzeitliche Verkehrsführungen, Anschluss des
neuen Bauwerks an das bestehende Gewässer, Ver
füllung des bisherigen Gewässerzugs und Damm
ertüchtigung am Straßendamm), Straßenbau (Voll
ausbau und Deckensanierung der L 100) und
Ingenieurbau (Montage einer Behelfsüberfahrt für
den öffentlichen Verkehr und Neubau eines Durch
lassbauwerkes) auch den Rückbau des bestehenden
Brücken und Absperrbauwerks. Nach der Fertigstel
lung des Bauwerks und des neu zu profilierenden
Gewässerzugs kann die Elz mit ihren ca. 10 – 15 m³/s
Wasseraufkommen in ihre neue Trasse verlegt werden.
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AUSGRÜNDUNG!
NACHHALTIGER LKW-ANTRIEB
DANK DIGITALEM ZWILLING
>> Software der Ausgründung „Camideos“ unterstützt beim Umstieg von
Diesel auf Alternativen. AILEEN SEEBAUER // FOTOS: CAMIDEOS

// In Zeiten von Klimawandel und Ener
giewende werden nachhaltige Antriebs
technologien für Fahrzeuge immer wich
tiger. Nach wie vor sind Lkws jedoch zu
rund 99 Prozent mit Dieselmotoren aus
gestattet.

Um den Umstieg auf nachhaltige
Alternativen zu erleichtern, haben die
vier Gründer des Startups Camideos,
drei von ihnen sind Alumni des KIT, eine
Software entwickelt, die Energie und
Kostenpotenziale für Lkws ermittelt.

Mehr Informationen
>> www.camideos.com

„Der Kern der Software ist ein digitaler
Zwilling des Lkws, welchen wir virtuelle
Touren auf Basis realer Strecken und
Daten fahren lassen“, sagt Andreas Rudi,
einer der CamideosGründer vom Institut
für Industriebetriebslehre und Industrielle
Produktion des KIT. „Dafür verwenden
wir detaillierte Fahrzeugdaten, die wir
durch eine Art Fitnesstracker am echten
Lkw erhalten.“ Zudem fließen Umwelt
daten wie Steigung, Tempolimit und
Wetter mit ein. „Mithilfe von Big Data
und KIMethoden berechnen wir, in wel
chen Fahrsituationen welche Verbräuche

entstehen und wie viel der Lkw auf der
Strecke insgesamt verbrauchen sollte.
Die Ergebnisse vergleichen wir mit den
realen Daten“, erklärt Steffen Link,
Techniker bei Camideos vom Fraunhofer
Institut für System und Innovations
forschung. So zeige sich, ob das Fahr
zeug in Realität mehr verbrauche, als es
müsste – beispielsweise aufgrund von
Technik oder Fahrverhalten. „In unserem
Virtual Lab prüfen wir außerdem, wel
cher nachhaltige Antrieb den Diesel er
setzen kann und welcher sich speziell für
das Fahrzeug und die Anwendung eig
net, da Logistiker individuelle Transport
aufgaben haben. Bei den nachhaltigen
Alternativen geht es vor allem um Strom,
(Bio)Gas oder Wasserstoff, besonders
seit die EU die CO2Grenzwerte für Lkws
verschärft hat“, so Andreas Rudi.
Etwa 90 Prozent der Lkws auf dem
Markt könne das Startup mit der Soft
ware digital abbilden und analysieren.
Mehrere Projekte, wie die Bewertung
eines neuartigen Antriebskonzepts für
die LkwFlotte eines großen Logistik
unternehmens oder die Umstellung der
Lkws eines Biomarkts von Diesel auf
Erdgas, waren erfolgreich. Zukünftig will
das Team weitere Kraftfahrzeuge wie
Busse analysieren und sucht dafür nach
Industriepartnern. //
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Der Weg in eine sichere Zukunft!

Bauingenieur (m/w/d)
Bachelor of Science oder Master of Science

Fachrichtung Verkehrswege
Tiefbau
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen Umfeld
• Zukunftssicherer Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Probezeit
• Flexible Arbeitszeit durch ein Gleitzeitmodell für Ihre individuellen Bedürfnisse
• Möglichkeit zur Weiterbildung
• Gesundheitsmanagement

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte über
www.mein-check-in.de/walldorf an die Stadt Walldorf.
Für telefonische Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Nina Hack, Tel. 06227 35-1124
www.walldorf.de
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MITEINANDER ODER IN DER QUERE
DAS VERBUNDPROJEKT CAPE REVISO VERBINDET STADTPLANUNG MIT
SUBJEKTIVEM SICHERHEITSGEFÜHL
>> Die Forschenden ermitteln mithilfe eines Sensor-Armbands, wie sich die
Probandinnen und Probanden im Verkehrsgeschehen fühlen. JUSTUS HARTLIEB
// FOTOS: CAPE REVISO / PATRICK LANGER

Dr.-Ing. Peter Zeile vom Institut Entwerfen
von Stadt und Landschaft (IESL) des KIT

Mehr Informationen und Kontakt:
>> capereviso.hlrs.de
peter.zeile@kit.edu

// Der Marienplatz im Süden Stuttgarts
hat sich in den letzten Jahren von einem
Schmuddelareal zu einer von Kastanien
umfassten Drehscheibe öffentlichen Le
bens gemausert. „Durch Restaurants,
Geschäfte, Spiel und Veranstaltungsflä
chen“, berichtet Anwohnerin Leyla Kern,
„wird das Gebiet auf und um den Platz
stark genutzt.“ Diesem Schub an Urbani
tät hinkt die örtliche Wegeführung noch
etwas hinterher: „Fußgängerinnen und
Fußgänger werden von der Hauptrad
route 1 überrascht, die hier über den Geh
weg geleitet wird, und an abgehenden
Seitenstraßen fehlen zum sicheren Über
queren häufig Zebrastreifen oder Ampeln.
Die Radwege ihrerseits kreuzen sich mit
den Warteschlangen der Restaurants und
Geschäfte – sofern es überhaupt Rad
wege gibt.“ Mitten auf dem Platz macht
zudem die Stadtbahn Station sowie die
„Zacke“, die bei Touristen beliebte Zahn
radbahn. Unübersichtliche Lagen, enge
Situationen, BeinaheKollisionen – am
Stuttgarter Marienplatz liegen sie, so
scheint es, in der Luft.

Einerseits ist das schade. Andererseits ist
es genau das, was Peter Zeile sich für das
Projekt Cape Reviso („Radfahrer und
Fußgänger auf gemeinsamen realen und
virtuellen Flächen“) wünscht. An Orten
wie dem Marienplatz, an denen der la
tente Stress vieler Fußgänger sowie Rad
fahrerinnen offen zutage tritt, will er her
ausfinden, wie die meist eng bemesse
nen Mobilitätsräume unserer Städte so
angelegt werden können, dass man sich
weniger „in die Quere“ kommt. Diese
Fragestellung verfolgt der Senior Resear
cher vom Institut Entwerfen von Stadt
und Landschaft (IESL) des KIT nicht allein.
Zweiter Partner des im Oktober 2020 mit
Mitteln des Nationalen Radverkehrsplans
gestarteten Projekts ist das Höchstleis
tungsrechenzentrum (HLRS) der Univer
sität Stuttgart. Dort arbeitet übrigens
auch Leyla Kern, ihres Zeichens Spezialis
tin für die Visualisierung wissenschaft
licher Daten. Als dritter Projektpartner
bildet der Allgemeine Deutsche Fahrrad
club e.V. (ADFC) die Schnittstelle zur
interessierten Öffentlichkeit.
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nehm empfunden wird“, erläutert Zeile.
„Großen Einfluss haben Konflikte entlang
des Weges und subjektiv empfundener
Stress, etwa bei den von keiner Statistik
erfassten BeinaheZusammenstößen. Zur
Förderung des Fuß und Radverkehrs ist
es wichtig, die Konflikte, die besonders
schwache Verkehrsteilnehmende erleben,
zu reduzieren.“
Der Faktor Emotion
Doch wie genau wollen die Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler das Zuein
ander von Fußgängerinnen und Radfah
rern verbessern? Zunächst einmal, indem
sie deren Perspektive einnehmen: „Was
die Verkehrsplanung vernünftig findet“,
weiß Peter Zeile, „deckt sich nicht zwin
gend mit der Wahrnehmung einzelner
Verkehrsteilnehmerinnen und teilnehmer
oder bestimmter Gruppen wie Kinder
oder Senioren.“ Der Ingenieur und Stadt
planer ermittelt deshalb, wie die Proban
dinnen und Probanden des Projekts, in
Stuttgart ein gutes Dutzend, sich im Ver
kehrsgeschehen fühlen. Methode der
Wahl ist das von Zeile maßgeblich mitent
wickelte „Urban Emotions“Verfahren.
Jede Versuchsperson trägt dabei ein
smartes, mit Sensoren versehenes Arm
band. Dieses misst biologische Resonanz
daten wie Körpertemperatur und Haut
leitfähigkeit. Wissenschaftlich nutzbar
macht die Stressausschläge ein GPS
Tracker, der jeder (Miss)Empfindung

präzise Ort und Zeit zuweist. Die teilneh
menden Radfahrerinnen und Radfahrer
bringen zudem selbst gebaute „Open
BikeSensoren“ zum Einsatz, welche die
für das Sicherheitsgefühl so wichtigen
Abstände zu anderen am Verkehr Teil
nehmenden erfassen. Darüber hinaus
befragen Zeile und Mitarbeiterin Özlem
Cinar die Probandinnen und Probanden
auch persönlich. Die „objektive“ Ergän
zung dieser Innensichten ist ein vom
HLRS entwickeltes, lernendes Kamerasys
tem. Über Wochen erfasst und analysiert
es verkehrliche Hotspots. Mit dem Fokus
auf den nichtmotorisierten Verkehr geht
man auch hier neue Wege.
Nach und nach entstehen auf diese Wei
se – zunächst in Stuttgart, dann auch in
Herrenberg und Karlsruhe – Ortsansich
ten der besonderen Art, strukturiert
durch jene Stellen, an denen Unwohlsein
oder gar Angst aufkommt. „Neben Fak
toren wie Kosten und Wegzeit hängt die
Wahl des Verkehrsmittels davon ab, ob
Mobilität als angenehm oder unange

In die gleiche Kerbe schlägt Johanna
Drescher, Projektleiterin in der Bundes
geschäftsstelle des ADFC. „Noch immer
wird die Verkehrsplanung von den Be
dürfnissen des motorisierten Verkehrs
und der sicheren Radfahrenden her ge
dacht. Aus Untersuchungen wissen wir
jedoch, dass 60 Prozent der Menschen –
darunter insbesondere Frauen, Ältere,
Kinder, Familien – gerne mehr Rad fahren
würden, aber zu besorgt sind, dies auch
zu tun. Diese Menschen fahren gerne
Rad, aber nur auf stressarmen Strecken.
Instrumente für eine Verkehrsplanung zu
entwickeln, die die subjektive Unsicher
heit ernst nimmt, halten wir daher für
sehr vielversprechend.“
Für Cape Reviso aktiviert der ADFC unter
seinen 200.000 Mitgliedern Bürgerfor
scherinnen und forscher, die die Ver
kehrsanalyseKI des Projekts mit Trai
ningsdaten füttern sowie an Aktivitäten
rund um den OpenBikeSensor mitwirken.
Ferner obliegt dem reichweitenstarken
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In dieser „Welt am Draht“ testen die
Forscherinnen und Forscher, wie die Reiz
zonen zwischen Fuß, Rad und Auto
verkehr beruhigt werden können – mit
konventionellen Maßnahmen wie dem
Anlegen geschützter Radfahrstreifen,
aber auch mit invasiveren Ideen wie einer
komplett geänderten Verkehrsführung.
Mit dem Mittelzentrum Herrenberg,
welches seit 2018 als virtuelles Modell
vorliegt, wird unter den Referenzorten
sogar eine ganze Stadt sein.
In seiner Schlussphase schwenkt Cape
Reviso wieder ins reale Verkehrsgesche
hen zurück. Versehen mit den Erkennt
nissen der Simulationssphäre, funktio
nieren die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler ausgewählte Areale
badenwürttembergischer Städte zu
„Living Labs“ um, darunter den Stutt
garter Marienplatz. Unter Einbezug kom
munaler Stellen und engagierter Bürge
rinnen und Bürger sollen die virtuell ent
wickelten Ideen dann im raueren Wind
der Wirklichkeit erprobt werden.
Im Projekt Cape Reviso wollen die
Forschenden herausfinden, wie sich
Fuß und Radverkehr in der Stadt weniger
„in die Quere“ kommen können

Verkehrsclub die breite Kommunikation
der Projektergebnisse. Besonders wichtig,
so Drescher, wird die adressatengerechte
Aufbereitung für Schulungen und Prä
sentationen sein. Sie soll die rund 450
Ortsgruppen in die Lage versetzen, auf
ihre Kommunen zuzugehen und für den
Einsatz der in Aussicht stehenden, neu
artigen Stadtplanungsinstrumente zu
werben.
Vom digitalen Zwilling
zum Living Lab
Im Anschluss an die Bestandsaufnahme
gehen die Cape RevisoAkteurinnen und
Akteure ins Labor, genauer gesagt in die
interaktive Virtual RealityUmgebung
CAVE des HLRS. Hier werden die zuvor
in mühsamer Kleinarbeit modellierten
„digitalen Zwillinge“ realer Orte aufge
spielt und mit den erhobenen Daten in
wechselnden Szenarien kurzgeschlossen.

Zum Ende des dreijährigen Projekts wol
len die Partner den Kommunen unter
anderem ein Prototypensystem zur Ver
kehrserfassung sowie eine OpenSource
Software für Verkehrssimulationen in vir
tueller Realität an die Hand geben. Mit
diesen Instrumenten wird eine evidenz
basierte und konfliktvermeidende Stadt
planung künftig praktikabler sein.
So weit ist es freilich noch lange nicht:
„Wegen Corona lief bislang alles virtuell
ab“, erzählt Peter Zeile und lacht. „Wir
alle hoffen, dass wir uns im Sommer
auch einmal real treffen können.“ //
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QUELLE I Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Was machen BauingenieurInnen denn bei Layher?
Als „Lego für Erwachsene“ –
so hat ein Journalist Layher
Gerüste einmal beschrieben.

Flexibel im Einsatz, kommen unsere Systemlö
sungen weltweit zum Einsatz. Klar, natürlich als
Fassadengerüst. Vor allem aber als ingenieurmä
ßige Konstruktionen wie Traggerüste bei Brücken
baustellen in Deutschland, komplexe Höhenzugänge
in südamerikanischen Kupferminen – oder auch in
der Veranstaltungstechnik als Unterkonstruktion bei
einer OpenAirBühne in Spanien. „Gezaubert“ werden
diese anspruchsvollen Konstruktionen von unseren
Kunden auf der ganzen Welt. Denn Layher stellt her,
aber nicht hin. Einmal nach Adelaide und zurück –
soweit reicht die Menge an Stahlrohren, die wir jedes
Jahr verarbeiten.
Als weltweit führender Hersteller mit Tochtergesell
schaften in über 40 Ländern ist es unsere Aufgabe,
die Layher Systeme weiterzuentwickeln, für neue
Aufgabenstellungen auf Baustellen „fit“ zu machen
– und unsere Kunden mit Anwendungs und Bau
stellenberatung zu unterstützen. Dafür brauchen
wir BauingenieurInnen, die einen Schuss „Gerüst
verrücktheit“ mitbringen und Lust haben, sich tech

nisch anspruchsvollen Konstruktionen zu stellen und
dabei kreativ auszutoben: In den Bereichen Techni
scher Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Anwen
dungstechnik, Statik & Tragwerksplanung sowie in der
Weiterentwicklung digitaler Tools für den Gerüstbau
mit integrierten Softwarelösungen.
Egal ob am Stammsitz in Eibensbach oder in unse
rem Büro in Karlsruhe – Einstiegsmöglichkeiten für
AbsolventInnen gibt es viele: z.B. im Rahmen eines
Praktikums, einer Werkstudententätigkeit oder einer
Abschlussarbeit. Weitere Informationen gibt es unter
karriere.layher.com.

Team. Work. Passion.

Sie
Sie studieren
studieren

BAUINGENIEURWESEN?
BEIM MARKTFÜHRER DURCHSTARTEN
BEIM MARKTFÜHRER DURCHSTARTEN

Sie studieren Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt im konstruktiven Bereich an einer Fachhochschule oder Universität und möchten
Sie studieren Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt im konstruktiven Bereich an einer Fachhochschule oder Universität und möchten
Ihre berufliche Karriere in einem erfolgreichen und zukunftsorientierten Industrieunternehmen starten? Wir suchen ab sofort zur UnterIhre berufliche Karriere in einem erfolgreichen und zukunftsorientierten Industrieunternehmen starten? Wir suchen ab sofort zur Unterstützung an unserem Hauptsitz oder unserem Büro in Karlsruhe Anwendungs- oder Entwicklungsingenieure (m / w / d) für Gerüstsysteme:
stützung an unserem Hauptsitz oder unserem Büro in Karlsruhe Anwendungs- oder Entwicklungsingenieure (m / w / d) für Gerüstsysteme:
2 Berufseinsteiger / Absolventen (m / w / d)
2 Praktikanten (m / w / d)
2 Berufseinsteiger / Absolventen (m / w / d)
2 Praktikanten (m / w / d)
2 Bachelor- oder Masteranden (m / w / d)
2 Werkstudenten (m / w / d)
2 Bachelor- oder Masteranden (m / w / d)
2 Werkstudenten (m / w / d)
Als erfolgreiches Familienunternehmen in der 3. Generation bieten wir attraktive Rahmenbedingungen und machen gerne
Als erfolgreiches Familienunternehmen in der 3. Generation bieten wir attraktive Rahmenbedingungen und machen gerne
gemeinsam mit Ihnen für unsere Kunden „Mehr möglich“.
gemeinsam mit Ihnen für unsere Kunden „Mehr möglich“.
Unser Angebot: 2 Vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
Unser Angebot: 2 Vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
2 Hoher Praxisbezug
2 Hoher Praxisbezug
2 Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen
2 Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen
2 Projekte ganzheitlich von „A bis Z“ zu betreuen
2 Projekte ganzheitlich von „A bis Z“ zu betreuen
2 Umfassende Einarbeitung in das Aufgabengebiet
2 Umfassende Einarbeitung in das Aufgabengebiet
2 Offene Arbeitsatmosphäre
2 Offene Arbeitsatmosphäre
2 Weiterbildungsmöglichkeiten
2 Weiterbildungsmöglichkeiten
2 Langfristiger und sicherer Arbeitsplatz in einem expandierenden, mittelständischen Familienunternehmen
2 Langfristiger und sicherer Arbeitsplatz in einem expandierenden, mittelständischen Familienunternehmen
mit Zukunft
mit Zukunft
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Layher ist der führende Hersteller von Gerüstsystemen. Wir
Layher ist der führende Hersteller von Gerüstsystemen. Wir
sind weltweit mit über 2.200 Mitarbeitern und Vertriebssind weltweit mit über 2.200 Mitarbeitern und Vertriebstöchtern in 42 Ländern präsent. Die Marke Layher bedeutöchtern in 42 Ländern präsent. Die Marke Layher bedeutet für unsere Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft
tet für unsere Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft
seit Jahrzehnten innovative Produkte, anwendungsorienseit Jahrzehnten innovative Produkte, anwendungsorientierte Technik und Qualität „Made in Germany“. Der Sitz
tierte Technik und Qualität „Made in Germany“. Der Sitz
der Firmenzentrale mit Entwicklung, Produktion und Verder Firmenzentrale mit Entwicklung, Produktion und Verwaltung, Vertrieb und Export ist in Güglingen-Eibensbach.
waltung, Vertrieb und Export ist in Güglingen-Eibensbach.
Unsere Strukturen sind schlank und flexibel. Die EntscheiUnsere Strukturen sind schlank und flexibel. Die Entscheidungswege sind kurz und Eigenverantwortung ist nicht nur
dungswege sind kurz und Eigenverantwortung ist nicht nur
gewünscht, sondern gefordert.
gewünscht, sondern gefordert.

Bitte bewerben Sie sich über unser Karriereportal
Bitte bewerben Sie sich über unser Karriereportal
karriere.layher.com.
karriere.layher.com.
Wilhelm Layher GmbH & Co KG
Wilhelm Layher GmbH & Co KG
Ochsenbacher Straße 56
Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
74363 Güglingen-Eibensbach
www.layher.com
www.layher.com

67 <<

06.08.2021 07:47:41
06.08.2021 07:47:41

30.09.2021 08:33:35
11:17:30
09.08.2021

Blickpunkt // KIT-Information

AUGENBLICK!
DA SIND SIE!
>> Rollout der Rennwagen-Generation KIT21 der Hochschulgruppe
KA-RaceIng. CAROLA MENSCH // FOTO: KA-RACEING

// Zwei Jahre tüfteln, schrauben und
schweißen für den großen Moment:
Am 5. Mai enthüllten die Mitglieder der
Hochschulgruppe KA-RaceIng e.V. ihre
neuen Rennwagen.

Weitere Informationen
>> www.ka-raceing.de

Zwar traf sich das Team vergangenes Jahr
pandemiebedingt fast nur online, aber
die Fahrzeuge stecken trotzdem voller
Ideen. Der Elektrowagen KIT21e hat ein
neues Antriebskonzept. „Getriebe und
Motoren sitzen jetzt in der Radnabe,
vorher saßen sie im Fahrgestell, dem
Monocoque“, sagt Leon Franken, Marketing-Teamleiter von KA-RaceIng.
Die Umstellung hat mehrere Vorteile:
Der Wegfall der Antriebswelle spart
Gewicht, die Kühlung ist einfacher und
das Monocoque schmaler. „Dadurch
hatten wir mehr Freiheiten für die Aerodynamik“, erläutert Franken. „Front-,
Heck- und Seitenflügel haben mehr
Bauraum und damit mehr Angriffsfläche
für den Abtrieb bekommen.“ Das Modell
KIT21d, ebenfalls ein E-Fahrzeug, hat
eine andere Besonderheit: Der „Driverless“ wird allein durch eine intelligente
Software gesteuert, jetzt mit neuem
Sensorkonzept.

„Statt drei Sensoren haben wir nur
noch einen vorn auf der Nase“, erklärt
Franken. „Dieser erstellt eine dreidimensionale Karte der Rennstrecke, welche
ein Algorithmus für die Steuerung des
Fahrzeugs verarbeitet.“ Seit dem ersten
Driverless-Modell 2017 sind die Software
und damit der Wagen immer schneller
geworden. „Deshalb ist zum ersten Mal
ein Aerodynamikpaket verbaut, um genügend Downforce zu haben, damit der
Wagen nicht aus der Kurve fliegt“,
erläutert Franken.
Mit den Fahrzeugen nahm KA-RaceIng
im Sommer am Formula Student-Wettbewerb teil. Es ging nach Italien, Österreich,
Tschechien, Ungarn sowie an den deutschen Hockenheimring. Bewertet wurden
unter anderem Fahrzeugdesign, Businessplan sowie mehrere Disziplinen auf der
Rennstrecke. Die autonome Software des
„Driverless“ wurde einmal mit und einmal ohne vorgeladene Streckenkarte auf
die Probe gestellt. „Die Events sind unsere Belohnung für die ganze harte Arbeit“,
sagt Franken. Für die nächste Saison ab
September sucht das Team nach neuen
Mitgliedern. Ob Wirtschaftsingenieurin,
Informatiker, Maschinenbauerin oder
Elektrotechniker: „Bei uns gibt es für
jeden einen Job“, sagt Franken. //
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QUELLE I Woodward
QUELLE
L'Orange
I Firmenname
GmbH

Wollen Sie GROSSES bewegen? Dann sind Sie
bei Woodward L’Orange genau richtig!
Was verbindet seit über
80 Jahren Containerschiffe
auf allen Weltmeeren, Mulden
kipper in den Minen Süd
amerikas und Lokomotiven in
der Schweiz miteinander?
Die präzise Technologie von
Woodward L’Orange! Hier
bewegen wir Großes. Im
sogenannten OffHighway
Segment – Anwendungen ab
seits der Straße – entwickeln
wir weltweit zukunftsweisen
de Systemlösungen für Groß
motoren.

Den entscheidenden Karriereschritt kommen Sie
dort voran, wo Tag für Tag an der Zukunft der
Motorentechnologie mit bewährten und alternativen
Antriebsstoffen der Zukunft gearbeitet wird – bei
Woodward L’Orange. Offen, vielseitig und zukunfts
orientiert – nach diesen Werten arbeiten wir. Sie
werden geschätzt und sind jederzeit gefragt, eige
ne Ideen einzubringen. Bei uns finden Sie ideale
Voraussetzungen, nicht allein die Technik, sondern
auch sich selbst weiterzuentwickeln.

Das erwartet Sie: eine 35StundenWoche, ein gesun
des Arbeitsklima und spannende Aufgaben.
Neugierig geworden? Dann wird es Zeit für eine Be
werbung!

Bei uns realisieren weltweit mehr als 1.000 Mit
arbeiter wegweisende Ideen und nachhaltige Inno
vationen.
Daher suchen wir Sie als Praktikant / Bachelorand /
Masterand (m/w/d) der Fachrichtung Maschinenbau,
Energietechnik, Fahrzeugtechnik, Luft und Raum
fahrt oder eines vergleichbaren Studiengangs.

KONTAKT
Woodward L’Orange GmbH
Porschestraße 8
70435 Stuttgart
www.lorange.com

JETZT FÜR 2022
BEWERBEN

,
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-
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BEWEGE
GROSSES

,

9:34:22

PRAXISSEMESTER

Wenn Sie mit uns etwas bewegen möchten,
dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per E-Mail: jobs@woodward.com

ABSCHLUSSARBEITEN

WOODWARD L‘ORANGE GMBH
PORSCHESTRASSE 8, 70435 STUTTGART
WWW.LORANGE.COM

Fachrichtung Maschinenbau, Energietechnik,
Fahrzeugtechnik oder Vergleichbares

Bachelor- und Masterarbeiten

ALWAYS INNOVATING FOR A BET TER FUTURE
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Blickpunkt // KIT-Information

INTELLIGENT GELADEN
>> Forschende des KIT entwickeln skalierbares Ladesystem für Elektro
fahrzeuge. FACHÜBERSETZUNGEN HUNGER/ALTMANN GBR // FOTOS: AMADEUS BRAMSIEPE

Nina Munzke, Gruppenleiterin vom
Batterietechnikum und Elektrotechnischen
Institut (ETI) des KIT

Mehr Informationen und Kontakt
>> nina.munzke@kit.edu
anna.starosta@kit.edu
nikolas.menger@kit.edu
>> www.batterietechnikum.kit.edu

// Wer sich für ein Elektromobil entscheidet, benötigt eine Ladestation möglichst
nah an der eigenen Wohnung sowie Lademöglichkeiten unterwegs. „Damit die
Elektromobilität alltagstauglich ist, muss
an den verschiedensten Stellen Ladeinfrastruktur ausgebaut werden, wie etwa am
Arbeitsplatz“, sagt Nina Munzke, Gruppenleiterin vom Batterietechnikum und
Elektrotechnischen Institut (ETI) des KIT.
Lastspitzen entstehen, wenn Elektroautos
vor allem nach Arbeitsbeginn oder Feierabend geladen werden. Vermeiden ließe
sich das, wenn die gesamte Standzeit von
Autos zum Laden genutzt würde.
Im Projekt SKALE verbindet Munzke deshalb zusammen mit Anna Starosta und
Nikolas Menger Elektromobilität mit Photovoltaikanlage und stationärem Batteriespeicher für den Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur für den halb-öffentlichen bis privaten Raum. Gemeinsam mit
den Partnern Bosch und der Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH
entwickelt das Forschungsteam ein skalierbares Ladesystem mit Photovoltaik-

Anna Starosta und Nikolas Menger vom
Batterietechnikum des KIT entwickeln im
Projekt SKALE gemeinsam mit Nina
Munzke ein skalierbares Ladesystem für
Elektrofahrzeuge

anlage, stationärem Lithium-Ionen-Speicher und Mittelspannungs-Netzanschluss.
Im Gegensatz zu gängigen Ladekonzepten bezieht das Projekt die gesamte
Energieflusskette mit ein, um Ladeleistung und Wirkungsgrad zu steigern und
Kosten zu senken. Alle Anforderungen
von der netzseitigen Bereitstellung der
Energie über bedarfsgerechte Zwischenspeicherung, Verteilung und Wandlung
bis hin zur Fahrzeugbatterie und Rückspeisung ins Netz werden berücksichtigt.
Im Projekt wird ein Demonstrator der
Ladeinfrastruktur aufgebaut. Es entstehen mehr als ein Dutzend Ladeplätze,
eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von etwa 150 Kilowatt Peak und ein
Batteriespeicher mit einer Kapazität von
circa 50 Kilowattstunden. Die netzseitige
Leistungselektronik wird teilweise zentralisiert, die Batterie als Pufferspeicher eingesetzt, Lastflüsse zentralisiert und die
Energie im Gleichspannungsnetz verteilt.
Später kann mit der Ladeinfrastruktur
eine flexible Anzahl von Ladepunkten
versorgt werden. //
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Haid-und-Neu-Str. 7
76131 Karlsruhe
Telefon 0721-174 271
info@technologiefabrik-ka.de

www.technologiefabrik-ka.de
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Nemko ist zur Stelle, wenn es darum geht, Geräte und Installationen sicher zu machen. Seit über 80
Jahren prüfen und zertifizieren wir alles, für das es eine Norm gibt – vom Küchenmixer bis zur Zentrifuge,
von der Kochplatte bis zur Heizungsanlage. Und nicht nur Deutschland und Europa machen wir ein stückweit sicherer. Auch bei internationalen Zertifizierungen sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner und
sorgen für stressfreien Marktzugang zu über 150 Ländern.
Und neben sicheren Geräten sorgen wir auch für sichere Fahrtreppen, Fluchtwege, Blitzableiter, Feuerlöschanlagen... und was sonst an öffentlichen Gebäuden oder Einrichtungen noch geprüft und abgenommen werden muss.
Einen Einblick in unsere Dienstleistungen finden Sie auf www.nemko.com/de.
Und weil es bei Prüfung und Zertifizierung viel Potential gibt, sind wir am Standort Pfinztal auf der Suche
nach Verstärkung durch

Prüfingenieure und Techniker ( w / m / d )
Wenn Sie ein Studium der Fachrichtungen Maschinenbau oder Elektrotechnik erfolgreich abgeschlossen haben und einen verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Job suchen, bewerben Sie sich bei
Nemko. Bei uns finden Sie flache Hierarchien, offene Kommunikationskultur und echte Teamarbeit bei einer
herausfordernden Aufgabe, die auf langfristige Zusammenarbeit baut.
Schauen Sie auf unserer Webseite unter https://www.nemko.com/de/karriere und finden Sie heraus, welche
Stellenangebote für Sie passen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!
Nemko GmbH & Co. KG • Reetzstraße 58 • 76327 Pfinztal • E-Mail: bewerbungen@nemko.com
Nemko ist zur Stelle, wenn es darum geht, Geräte und Installationen sicher zu machen. Seit über
80 Jahren prüfen und zertifizieren wir alles, für das es eine Norm gibt - vom Küchenmixer bis zur
Zentrifuge, von der Kochplatte bis zur Heizungsanlage. Und nicht nur Deutschland und Europa machen
wir ein stückweit sicherer. Auch bei internationalen Zertifizierungen sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner und sorgen für stressfreien Marktzugang zu über 150 Ländern.
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Und neben sicheren Geräten sorgen wir auch für sichere Fahrtreppen, Fluchtwege, Blitzableiter, Feuerlöschanlagen... und was sonst an öffentlichen Gebäuden oder Einrichtungen noch geprüft und abgenommen werden muss.
Einen Einblick in unsere Dienstleistungen finden Sie auf www.nemko.com/de.
Und weil es bei Prüfung und Zertifizierung viel Potential gibt, sind wir am Standort Pfinztal auf der Suche
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Werden Sie Teil der Sensor People!
Als Sensorexpert:innen in der industriellen
Automation arbeiten wir jeden Tag an der Welt
von morgen.
Wir suchen Studierende und Young Professionals
zum Beispiel in den Bereichen Software-, Optikund Elektronikentwicklung.
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die Natur und die physikalischen Gesetze
das Leben des Porträtierten bestimmen.

HERMANN VON HELMHOLTZ
– PORTRÄT EINES
NATURWISSENSCHAFTLERS
>> Die Helmholtz-Gemeinschaft feiert den 200. Geburtstag des Universalgelehrten. ALMUT OCHSMANN // FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

// Das KIT ist eines von 18 Forschungszentren, die sich zur größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands, der
Helmholtz-Gemeinschaft, zusammengeschlossen haben. Die 1995 gegründete
Organisation trägt den Namen eines der
wichtigsten Naturwissenschaftler des 19.
Jahrhunderts, der in seinen Forschungsarbeiten Theorie, Experiment und praktische Anwendung verknüpfte: Hermann
von Helmholtz. In seinem Sinne verfolgen
die Helmholtz-Zentren gemeinsam das
Ziel, die drängenden Fragen unserer Gesellschaft zu lösen. Dieses Jahr feiert die
Gemeinschaft den 200. Geburtstag ihres
Namenspatrons.

Er schaut uns direkt in die Augen, nimmt
Blickkontakt zu uns auf. Es scheint, als sei
es ihm wichtig, dass wir das, was er uns
erklärt, auch wirklich verstehen. Fast liebevoll berührt seine linke Hand ein Prisma, das er uns zeigt. Er sitzt auf einem
mit rotem Samt gepolsterten Stuhl vor
einem dunklen Wandteppich; deutlich
zeichnet sich sein „heller Kopf“ ab. Er
trägt einen korrekten schwarzen Anzug
mit Gehrock, ein weißes Hemd mit
schwarzer Schleife und Lackschuhe.
Seine Füße stehen fest geerdet auf dem
Boden, die Hände sind bereit, ein Experiment durchzuführen. Der Globus rechts
oben auf dem Schrank offenbart, dass

Als Hermann Helmholtz 1881 für die
Nationalgalerie in Berlin porträtiert wurde, war das eine vorweggenommene
Adelung. Im Januar 1883 erhob Kaiser
Friedrich Wilhelm I. den Forscher per
Brief in den preußischen Adelsstand:
nicht wegen politischer oder militärischer
Verdienste, sondern aufgrund seiner
wissenschaftlichen Leistungen. Das hatte
es seit langer Zeit nicht mehr gegeben.
Helmholtz war ein gesellschaftlicher Aufstieg aus eigener Kraft gelungen, durch
Arbeit und Fleiß. Das Bildnis des Naturwissenschaftlers in Öl, geschaffen durch
den Porträtmaler Ludwig Knaus, das in
die Ruhmeshalle der Nation aufgenommen wurde, zeigt uns einen Mann, der
Großes geleistet hat. Einen Universalgelehrten. Neben ihm auf dem Tisch liegt
der Augenspiegel zur Betrachtung des
Augenhintergrundes, also der Netzhaut
und der Blutgefäße auf der hinteren Seite
des Auges – eine seiner wichtigsten Erfindungen. Am rechten Bildrand steht
das Ophthalmometer, ein optisches
Instrument zur Messung der Oberflächenkrümmung der Hornhaut. Was aussieht wie eine goldene Kugel, ist ein
Helmholtz-Resonator aus Messingblech,
ein Gerät zur Klanganalyse. Der Resonator und die Stimmgabel auf einem hölzernen Resonanzkörper verweisen auf
Helmholtz’ akustische Forschungen über
Schwingungen, Schallempfindung und
Klangfarbe. Ein kleines Notizbüchlein mit
handschriftlichen Eintragungen liegt
bereit.
Schaut man in das Gesicht des porträtierten Wissenschaftlers, kann man
seinen Stolz erahnen. Den Stolz darauf,
alles aus eigenem Antrieb geschafft zu
haben. Hermann von Helmholtz kam am
31. August 1821 in Potsdam zur Welt.
Er stammte aus einfachen Verhältnissen:
Zwar war sein Vater Lehrer an einer
Oberschule, doch fehlte der Familie Geld
für die Ausbildung des Sohnes, der Physik studieren wollte. Er bekam stattdessen einen Platz am Friedrich-WilhelmsInstitut in Berlin, wo er zum Militärarzt
ausgebildet wurde. Während des Studiums arbeitete er als Assistent in der
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Einer der wichtigsten Naturwissen schaftler des 19. Jahrhunderts: Hermann
von Helmholtz. In diesem Jahr feiert die
Helmholtz-Gemeinschaft den 200. Geburts tag ihres Namenspatrons

Bibliothek des Instituts und blätterte in
unbeschäftigten Minuten die Bücher alter
Mathematiker durch. Er verfolgte weiterhin seine physikalischen Interessen, die
ihn schon als Schüler beschäftigt hatten.
Obwohl er anfangs eher als Arzt und
Physiologe tätig war, veröffentlichte er
1847 als junger Mann mit Anfang zwanzig die für die Physik überaus bedeutende Schrift „Über die Erhaltung der Kraft“,
in der er als Erster die Energieerhaltung
beschrieb. Seine Beharrlichkeit, sein Mut,
Ideen zu entwickeln und über Fachgrenzen hinaus Projekte umzusetzen, machen
ihn bis heute zu einem Vorbild für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aller Fachrichtungen.

t

e

0:22:28

1862 erschien Helmholtz‘ Publikation
„Die Lehre von den Tonempfindungen
als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik“ in Heidelberg. Mit diesem Buch versuchte der Forscher, „die
Grenzgebiete von Wissenschaften zu vereinigen, welche [...] bisher noch ziemlich
getrennt nebeneinandergestanden haben.“ Er beklagte, dass die Sprachen von
Natur- und Geisteswissenschaften auseinandergegangen seien. Die Abhandlung
enthüllte viel über Helmholtz‘ Selbstverständnis als Wissenschaftler und seine
Arbeitsweise: Er verband Physik und
Physiologie, schrieb anschaulich und baute sich kurzerhand ein rein gestimmtes
Harmonium, um Versuche mit Sängerinnen und Sängern durchzuführen.
Gefördert wurde er unter anderem von
Großherzog Friedrich I. von Baden, der
sich für die Bildung allgemein und die
Universitäten in Heidelberg und Karlsruhe
besonders einsetzte. So konnte Hermann
von Helmholtz in Baden 1858 bis 1871
sein für seine Forschungen produktivstes
Jahr- zehnt verbringen, in dem er sich
von der Physiologie hin zur Physik wendete. Daneben war er in der Lehre tätig,
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hielt täglich Vorlesungen und betreute
Laborversuche.
Einer der bekanntesten HelmholtzSchüler war der Physiker Heinrich Hertz,
der von 1879 bis 1883 in Berlin bei ihm
lernte. Ab 1885 war Hertz als Professor
an der Technischen Hochschule Karlsruhe
tätig. Hier fand er geeignete Bedingungen, um eine Preisaufgabe der Berliner
Akademie zu lösen, die noch sein Lehrer
gestellt hatte. Er entdeckte dabei die
elektromagnetischen Wellen. Durch sein
Wirken an der Technischen Hochschule
wurde der Helmholtz’sche Forschergeist
ganz unmittelbar in Karlsruhe gelebt.
Als im Jahr 2009 das Forschungszentrum
Karlsruhe, das bereits Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft war, mit der Universität Karlsruhe fusionierte, entstand ein
in Deutschland einzigartiges Institut: das
Karlsruher Institut für Technologie. „Als
eine der größten Wissenschaftseinrichtungen Europas verbindet das KIT als einzige deutsche Exzellenzuniversität eine
lange universitäre Tradition mit programmorientierter Spitzenforschung. Die
Universitätswelt, deren Wurzeln bis ins
Jahr 1825 zurückreichen, steht dabei für
die Breite der Disziplinen und des Wissens, während sich die Helmholtz-Welt
traditionell an den drängenden Fragen
von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft ausrichtet“, sagt Professor Holger
Hanselka, der Präsident des KIT. Heute ist
das KIT „Die Forschungsuniversität in der
Helmholtz-Gemeinschaft“.
Interdisziplinäre Forschung und Lehre wie
sie auch Hermann von Helmholtz schon
gelebt hat, sind heute genauso wichtig
wie nützliche Erfindungen: „Die Entwicklungen unserer Forscherinnen und Forscher in Form von Produkten oder Verfahren sollen uns allen zugutekommen.
So schaffen und vermitteln wir am KIT
Wissen für Gesellschaft und Umwelt und
arbeiten an der Entwicklung von Anwendungen, die von der Wirtschaft aufgegriffen, zur Marktreife gebracht und angeboten werden. Der stete Austausch
mit der Gesellschaft ist uns dabei sehr
wichtig“, betont Hanselka.

Auch Hermann von Helmholtz war es
wichtig, sich verständlich auszudrücken
und seine Erkenntnisse zu vermitteln. Es
sind eine Reihe „populärer wissenschaftlicher Vorträge“ aus seiner Feder erhalten. Sie verdeutlichen, dass es durchaus
auch Begabung braucht, um die richtigen
Fragen zu stellen. Und dass nicht immer
der kürzeste Weg zum Ziel führt, sondern
dass manchmal Umwege eingeschlagen
werden müssen.
Das gilt für die Wissenschaft damals
wie heute. Helmholtz benutzte das Bild
des Bergsteigers, der nicht aufgibt, bis er
den Gipfel erreicht hat. Doch der Gelehrte blieb bescheiden und betonte im
Rückblick, wie sehr er anderen verpflichtet sei: „Ich weiß, in wie einfacher Weise
alles, was ich zu Stande gebracht habe,
entstanden ist, wie die von meinen Vorgängern ausgebildeten Methoden der
Wissenschaft mich folgerichtig dazu
geführt haben, wie mir zuweilen ein
günstiger Zufall oder ein glücklicher
Umstand geholfen hat.“
Um Neues zu erfinden und zu erarbeiten,
braucht es nicht nur gut ausgestattete
Labore, sondern auch ein Forschungsklima, das es erlaubt, interdisziplinär zu
denken. Helmholtz und seine Frau luden
regelmäßig Wissenschaftler und Künstlerinnen zum geselligen Beisammensein
ein. So konnten Kontakte entstehen und
gepflegt werden, die auch für die Wissenschaft bedeutsam waren. Was Helmholtz über die Momente der guten
Einfälle erzählt, ist ebenfalls bis heute
aktuell: „So weit meine Erfahrung geht,
kamen sie nie dem ermüdeten Gehirne
und nicht am Schreibtisch. [...] Besonders
gern aber kamen sie, wie ich schon in
Heidelberg berichtet, bei gemächlichem
Steigen über waldige Berge in sonnigem
Wetter.“ //
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KARRIERESTART

Perfekter Schliff für eine
reibungslose Zukunft
Feinschliff für einen Karrierestart nach Maß
Die JUNKER Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise Schleifmaschinen sowie
innovative Filtrationslösungen.
Dem intensiven Dialog mit anspruchsvollen Kunden aus aller Welt verdankt JUNKER eine
einzigartige Lösungskompetenz, die uns zum Impulsgeber der kompletten Branche macht.
Wenn Sie gerne im Team arbeiten und Verantwortung übernehmen, dann unterstützen wir Sie
gerne mit einem gelungenen Karrierestart nach Maß.
Unser Angebot für Sie: Für einen perfekten Start ins Berufsleben bieten wir Ihnen ein zu Ihren
eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten optimal passendes Jobprofil, das vollkommen neue
Zukunftsperspektiven eröffnet.

,
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Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Personalabteilung
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
+49 7838 84-0
bewerbung@junker.de
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QUELLE I FERRERO MSC GmbH & Co. KG

Duales Studium bei Ferrero:
Theorie und Praxis optimal kombiniert
Kilian Gilbert, 22, absolviert
bei Ferrero Deutschland den
dualen Studiengang Bachelor
of Engineering (B.Eng)
Ingenieurwesen, Fachrichtung
Maschinenbau. Er ist im
6. Semester und freut sich
auf die Aufgaben, die ihn
nach dem Studienabschluss
beim Hersteller so bekannter
Marken wie Ferrero Rocher,
tictac, kinder oder nutella
erwarten. Bestens darauf
vorbereitet ist er, denn
schon in den Praxisphasen
des Studiums konnte Kilian
Verantwortung übernehmen
und seine Ideen einbringen.

Kilian, wie bist du zu Ferrero gekommen? Und wa
rum hast du ein Duales Studium mit Schwerpunkt
Maschinenbau gewählt?
Ich bin in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und habe schon früh festgestellt, dass ich ein
Talent für technische Konstruktion habe. Viele praktische Erfahrungen konnte ich bereits seit meiner
Kindheit sammeln. Daher war für mich nach der
Gymnasialen Oberstufe klar, dass ich nach einer technischen Ausbildung suche. Als größter Arbeitgeber
der Region und bekannt durch sein umfangreiches
Ausbildungsangebot, u.a. das Duale Studium Bachelor
of Engineering Ingenieurwesen mit Fachrichtung
Maschinenbau, habe ich mich direkt bei Ferrero beworben. Nach einem persönlichen Kennenlernen
konnte ich – vor heute mittlerweile 6 Semestern –
mein Duales Studium beginnen. Im kommenden
Wintersemester bin ich fertig und freue mich schon
auf neue Herausforderungen bei Ferrero.
Was macht die Arbeit bei Ferrero für dich so
besonders? Und was sind deine Aufgaben?

KONTAKT
FERRERO MSC GmbH & Co. KG
Hainer Weg 120
60599 Frankfurt am Main
karriere@ferrero.com
www.ferrerocareers.com

Im Grunde alles: angefangen bei dem Weg zur
Arbeit, bei dem es oft nach frisch gebackenen Waffeln
duftet über das breite Spektrum an Anwendungsfeldern der unterschiedlichen Herstellungstechniken
bis hin zu den Produkten (bspw. nutella, MilchSchnitte und duplo), die einfach jeder kennt. Am
liebsten mag ich die Praline Ferrero Rocher, die
auch bei uns im Werk hergestellt wird. Besonders beeindruckt mich täglich aufs Neue, mit wie viel
Leidenschaft hier alle – unabhängig von ihrer
Position – ans Werk gehen. Die Worte „das geht
nicht“ oder „das haben wir schon immer so gemacht“

habe ich bisher recht selten gehört. In meinen aktuellen Abteilungen, dem Engineering und der Verpackungstechnik, sind wir wie ein Thinktank aufgestellt und suchen immer nach innovativen Lösungen
für unsere Projekte. Auch im Hinblick auf Ferreros
Nachhaltigkeitsziele: Zurzeit arbeite ich beispielsweise an einem Projekt, das dabei unterstützt das Ziel zu
erreichen, unsere Verpackungen bis 2025 zu 100
Prozent wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar zu machen. Dabei geht es zum Beispiel um die
richtige Auswahl von Verpackungsmaterialien sowie
deren Recycle-Fähigkeit. Während meiner Praxisphasen im Werk wurde mir früh viel Verantwortung
übertragen. Gut gefällt mir auch, dass man sich jederzeit mit eigenen Ideen einbringen kann. Darüber hinaus arbeite ich mit Kollegen verschiedener Hierarchiestufen zusammen, die unterschiedliche Berufserfahrungen haben und aus verschiedenen
Ländern kommen.
Welche Fähigkeiten sollte man für das Duale
Studium im Maschinenbau mitbringen?
Für mich persönlich sind ein versiertes technisches
Verständnis und die Veranlagung, gerne Probleme
zu lösen, gute Voraussetzungen für die Ausbildung.
Neben fachlichen Qualifikationen sollte man über
ein gutes analytisches Denkvermögen verfügen,
um Vorgänge adäquat darzustellen und zu interpretieren. Darüber hinaus setzt die Zusammenarbeit mit Menschen unterschiedlicher Fachbereiche
und Nationalitäten voraus, dass man eine gute
Kommunikationsfähigkeit mitbringt. Ich kann nur
jedem empfehlen offen für den Austausch zu sein,
Fragen zu stellen und zuzuhören. So lernt man am
schnellsten im und mit dem Team.
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ERSCHEINUNG DER NÄCHSTEN AUSGABE
IST VORAUSSICHTLICH
ENDE APRIL 2022

Alpha Informationsgesellschaft mbH
Finkenstraße 10, 68623 Lampertheim
info@alphapublic.de, www.alphapublic.de

101-098_highTECH_3-2021_Umschlag_1-4.indd 3

29.09.2021 12:54:36

LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.

You have always loved it. Now be part of it.
Jedes Jahr begrüßen wir in der Ferrero Familie viele neue Talente. In unserem internationalen
Umfeld bieten wir ihnen zahlreiche Möglichkeiten, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und
ihre Karriereträume zu verwirklichen. Denn wie keinem anderen Unternehmen ist es uns
gelungen, die Welt der Süßwaren dauerhaft zu prägen. Als Familienunternehmen setzen wir
auf eine nachhaltige Planung, die unsere Mitarbeiter, Konsumenten und Handelspartner
gleichermaßen begeistert. Überall auf der Welt lassen wir Herzen höher schlagen, indem wir
immer wieder großartige Ideen entwickeln. Bei uns hat jeder Einzelne die Chance, unsere
Marken noch besser zu machen... auch Sie! Sind Sie dabei?

Mehr erfahren auf: ferrerocareers.com
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