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Entdecken Sie unsere Forschung

für die Zukunft in Erlangen, 

Nürnberg und Fürth. 

www.iis.fraunhofer.de/lndw
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Liebe Leserinnen und Leser der WiM,

m 21. Oktober ist es wieder soweit: Bei 

der Langen Nacht der Wissenschaften 

zeigt sich Forschung von ihrer span-

nenden Seite und beweist, dass sie nicht im 

Elfenbeinturm stattfindet, sondern überall 

im Alltag eine Rolle spielt. Als Vertreter der 

beiden großen Hochschulen der Region 

möchten wir Sie – auch im Namen aller an-

deren beteiligten wissenschaftlichen Einrich-

tungen – herzlich einladen, wieder auf Entde-

ckungsreise zu gehen. 

 

Von 18:00 bis 1:00 Uhr können Wissenschafts-

begeisterte im Städtedreieck Nürnberg-Fürth-

Erlangen einen Blick in Labore, Forschungsein-

richtungen, Unternehmen und Werkstätten 

werfen, mit leidenschaftlichen Forscherinnen 

und Forschern diskutieren und faszinierende 

Phänomene erkunden – und dabei feststellen, 

dass die wissenschaftlichen Einrichtungen 

der Region bei Zukunftsthemen wie beispiel-

weise Energieforschung, Medizintechnik, In-

dustrie 4.0, Leistungselektronik, Mobilität 

oder Robotik ganz vorne mitspielen. Schon 

die ganz Kleinen können sich an vielen Stand-

orten zwischen 14:00 und 17:00 Uhr in alters-

gerechten Vorlesungen, Führungen und Mit-

mach-Aktionen von der aufregenden Welt der 

Wissenschaft begeistern lassen. 

Mehr als 350 Projektpartner lassen ihre For-

schungsarbeit in dieses größte Wissensfes-

tival in Deutschland einfließen: Neben der 

FAU, der TH Nürnberg und weiteren Hoch-

schulen der Region sind auch die Fraunhofer-

Institute, das Max-Planck-Institut für die 

Physik des Lichts sowie das Helmholtz-Institut 

Erlangen-Nürnberg mit an Bord.

Gemeinsam mit unseren Kollegen, Prof. Holger 

Felten, Präsident der Akademie der Bildenden 

Künste in Nürnberg, Prof. Dr. Barbara Städtler-

Mach, Präsidentin der Evangelischen Hoch-

schule Nürnberg, sowie Dr. Ingo Friedrich, Prä-

sident der Wilhelm-Löhe-Hochschule in Fürth, 

danken wir allen Beteiligten für ihr großar-

tiges Engagement und wünschen Ihnen, liebe 

Leserinnen und Leser, eine unterhaltsame 

Lange Nacht: Stürzen Sie sich ins Nachtleben – 

und lassen Sie sich faszinieren!

Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger 

Präsident der Universität Erlangen-Nürnberg 

Prof. Dr. Michael Braun 

Präsident der Technischen Hochschule 

Nürnberg

A

www.tuv.com

Samstag, 21.10.2017, 18.00 – 01.00 Uhr 

TÜV Rheinland, Nürnberg, Tillystraße 2

Wir sind 

dabei!
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Für das Mammutprojekt Wissenschafts-

nacht braucht man gute und verläss-

liche Partner: Von Anfang an engagiert 

sich das Bayerische Staatsministerium 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst für das Gelingen des hoch-

karätigen Festivals. Präsentiert wird die 

Lange Nacht der Wissenschaften von 

unserem Medienpartner und einer der 

großen Tageszeitungen Deutschlands, 

den Nürnberger Nachrichten.

Doch auch einige der innovationsfreu-

digsten Unternehmen in der Region 

stellen sich in den Dienst der Wissen-

schaft: Das Technologieunternehmen 

Continental bittet ins hauseigene Ent-

wicklungszentrum – Spaß mit E-Autos ga-

rantiert. Als eines der größten IT-Unter-

nehmen Europas präsentiert die DATEV 

Innovationen aus dem Bereich künst-

liche Intelligenz. Die GfK zeigt Zukunfts-

weisendes in Sachen Konsumentenana-

lyse. Automobil- und Industriezulieferer 

Schaeffler lädt Sie ein, die Mobilität von 

morgen hautnah zu erleben. Unser lang-

jähriger Partner Siemens hat an sechs 

Standorten in Nürnberg und Erlangen 

einiges für Sie vorbereitet. Zum ersten 

Mal dabei ist Stromnetzbetreiber TenneT 

TSO. An der Wissenschaftsnacht können 

Sie ganz konkret erleben, wie die Digitali-

sierung der Energiewende aussieht.

Das Medical Valley ist als Knotenpunkt 

der Vernetzung mitverantwortlich für 

die Innovationen der Medizintechnik in 

der Metropolregion Nürnberg. Zuletzt 

gilt unser Dank der HERMANN GUTMANN 

STIFTUNG, die alle (zwei) Jahre wieder 

das Kinderprogramm fördert. 

Partner der  
Langen Nacht
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… seit Die Lange Nacht der Wissenschaften 

2003 aus der Taufe gehoben wurde. Nicht nur 

die Anzahl unserer Programmpartner ist über 

die Jahre stetig gewachsen. Auch die Themen-

schwerpunkte haben sich verändert. So waren 

Roboter vor 14 Jahren nur in zwei Programm-

punkten zu sehen. In diesem Jahr beschäftigen 

sich fünfzehn Partner mit Anwendungen der 

Robotik. Und auch die Digitalisierung spielt – 

wenig verwunderlich – eine immer größere 

Rolle in der Forschung. Rund 60 Beiträge be-

schäftigen sich konkret mit der digitalen 

Transformation von Industrie und Gesell-

schaft. Die Wissenschaftsnacht ist alle zwei 

Jahre für alle Besucherinnen und Besucher 

eine hervorragende Möglichkeit zu sehen und 

zu erleben, wie die Zukunft aussehen wird.

Und am Samstag, den 21. Oktober 2017 ist es 

nun schon zum achten Mal so weit: Rund 350 

forschungsaktive Einrichtungen öffnen Tür 

und Tor, um den Wissensdurst der Besucher 

zu stillen. Von 18 bis 1 Uhr ist in Nürnberg, 

Fürth und Erlangen ein atemberaubendes 

Programm geboten. Für die Kleinsten gibt es 

schon von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit, bei 

über 100 speziellen Angeboten für Kinder un-

erhört neugierig zu sein.

Damit Sie schnell von Astronomie nach Bauin-

genieurwesen kommen, fahren auch in diesem 

Jahr zehn Sonderbuslinien nur für Sie. Das Ti-

cket (12 €/erm. 8 €) kann an allen bekannten 

Vorverkaufsstellen und auf www.nacht-der-

wissenschaften.de erworben werden. Es gilt 

gleichsam als Fahrkarte für An-, Ab- und Durch-

reise im gesamten VGN-Gebiet. So können 

sich alle ihren Atem für das spektakuläre Pro-

gramm sparen. Vollzahler können mit ihrem 

Ticket bis zu zwei Kinder bis einschließlich 12 

Jahre mitnehmen.

Wieder haben unsere Programmpartner al-

lerhand auf die Beine gestellt. Von Anatomie, 

Buchwissenschaft und Chemie über Japano-

logie, Medienwissenschaften und Physik bis 

zu Theologie, Werkstoffwissenschaften und 

Zahnmedizin ist wirklich alles dabei. Und 

eines wird klar: Die Grenzen zwischen den 

einzelnen Disziplinen verschwimmen immer 

mehr, Interdisziplinarität wird immer wich-

tiger. Das werden Sie auch beim Lesen dieses 

Heftes merken.

Das Team der Kulturidee wünscht allen Besu-

cherinnen und Besuchern viel Vergnügen und 

eine „Gute Nacht!“

Veranstalter der Wissenschaftsnacht – das Kulturidee-Team: Ralf Gabriel, Pierre Leich, Nadine Ballenberger, 

Pauline Möller, Sebastian Hoffmann, Verena Rudert, Christian Gottschall, Dr. Karin Leipold und Harald 

Schmidt (v.l.)

Was hat sich nicht alles getan ...
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Genial in jedem Detail
Bis ins kleinste Detail analysieren unsere Ingenieure jede Maschine, jede Anlage, jedes 
Automobil. Daraus entstehen viele geniale Ideen, die wir gemeinsam mit den Herstellern in 
innovative Produkte umsetzen. Immer mit dem Blick auf Leistung, Sicherheit und Energie- 
effizienz. Systemverständnis ist für uns Erfolgsrezept – bei all unserer Liebe zum Detail. 
So schaffen wir herausragende technische Lösungen für die Mobilität von morgen.

Sehen Sie selbst, welche geniale Ideen in den Köpfen unserer Ingenieure reifen:

• Nürnberg, Technische-Hochschule (Tour W07) 
Wassertorstraße 10, Gebäude WG12

• Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität (Tour W02) 
Martensstraße 5, Department Werkstoffwissenschaften

• Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität (Tour W02) 
Erwin-Rommel-Straße 60, Hörsaalgebäude

www.schaeffler.com

900271_Einstein_A4_WiM_LangeNacht_D1.indd   1 11.09.2017   15:36:34
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VERKEHR | LOGISTIK

„Reale und virtuelle Welt wachsen 
 zusammen“
Schaeffler sieht die digitale Transformation als Chance. Wir haben mit Prof. Dr. Tim Hosenfeldt, 

Leiter Zentrale Innovation, über die digitale Strategie von Schaeffler gesprochen.

ie Digitalisierung verändert alles, 

auch Ihre Branche. Wie ist Ihre Stra-

tegie in der digitalen Transformation?

Die digitale Transformation stellt für uns eine 

sehr große Chance dar und ist daher auch in un-

serer Strategie „Mobilität für morgen“ fest ver-

ankert. Wir sind der Meinung, dass die Digitali-

sierung die gesamte Industrie und Wirtschaft, 

aber auch die Abläufe des Zusammenarbei-

tens verändern wird. Dass reale und virtuelle 

Welt immer mehr zusammenwachsen, ist für 

mich im Bereich Forschung und Innovation ein 

großes und bedeutsames Thema. Wir haben 

uns bei Schaeffler mit einer digitalen Agenda 

gut aufgestellt, um die Chancen, die die Digi-

talisierung bietet, auch zu nutzen. 

Wie sieht diese digitale Agenda genau aus?

Sie besteht aus vier Säulen: „Produkte & Ser-

vices“, „Maschinen & Prozesse“, „Analysen & 

Simulation“ und „Nutzererlebnis & Kunden-

wert“. Die erste Säule bedeutet, dass wir un-

sere Lager und Antriebskomponenten durch 

Sensorik, Elektronik und Aktuatoren mit In-

telligenz ausstatten. Der Mehrwert für den 

Kunden ist, diese Daten in Echtzeit zu be-

kommen und kontinuierlich über Funktio-

nalität und Zustand der Komponenten, aber 

auch der Nutzerprofile Informationen zu er-

langen. Das bietet die Möglichkeit für auf 

Daten und Vernetzung basierende Dienstleis-

tungen und Geschäftsmodelle. In puncto In-

standhaltung weiß der Kunde dann in Echt-

zeit und vorausschauend, wann die Produkte 

gewartet werden müssen. Das spart Zeit und 

Kosten. Inhalt der zweiten Säule „Maschinen 

& Prozesse“ ist es, unsere Fabriken mit Intel-

ligenz auszustatten und zu vernetzen. An-

hand der Daten über Produktionsmaschinen 

und Warenströme können wir Produktionsab-

läufe und -prozesse optimieren, Bestände re-

duzieren und Produkte konstant in höchster 

Qualität produzieren. Bei der dritten Säule 

„Analysen und Simulation“ geht es um die 

kontinuierliche Analyse anhand realer Be-

triebsdaten. Hier können wir Innovationen 

schon vor dem Bau des ersten Prototyps auf 

Herz und Nieren testen und Produkte wäh-

rend des gesamten Lebenszyklus' stetig opti-

mieren. Dadurch wird Schnelligkeit generiert. 

Und in Zukunft werden die Unternehmen er-

folgreich sein, die am schnellsten kundenori-

entierte Lösungen bereitstellen können. Die 

letzte Säule „Nutzererlebnis & Kundenwert“ 

bedeutet vor allem, dass der Mensch immer im 

Mittelpunkt der Digitalisierung steht. Wichtig 

ist daher die optimale Interaktion von Mensch 

und Maschine. In der Produktion können so 

unsere Mitarbeiter beispielsweise durch Ro-

boter gezielt entlastet werden, die beschwerli-

cher Tätigkeiten in kollaborativer Zusammen-

arbeit übernehmen.

Sie haben seit letztem Jahr eine Koopera-

tion mit der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg – SHARE at FAU. Was be-

deutet das?

SHARE steht für Schaeffler Hub for Advanced 

Research und ist ein Company-on-Campus-Mo-

dell bei dem unsere Mitarbeiter direkt in den 

Büros und Laboren der FAU mit den Wissen-

schaftlern der Universität zusammenarbeiten 

D

DIE IN
NOVATIVE

BEWEGUNGSFÖRDERUNG

BEWEGUNG - SPASS - KREATIVITÄT  

 
Im Rahmen des Projekts 1.FC Niño hat der 1.FC Nürnberg zusammen mit der  

Techniker Krankenkasse ein Projekt ins Leben gerufen, das die Grundschulen in Nürnberg  

mit dem Trainingssystem „Funiño“ vertraut macht. Zum Programm gehören neben  

Lehrerfortbildungen und Trainingseinheiten auch  Autogrammstunden, Stadionbesuche und  

das jährlich stattfindende 1.FC Niño Turnier am Valznerweiher.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an l.fuchs
@fcn.de.

mailto:l.fuchs@fcn.de
mailto:l.fuchs@fcn.de
mailto:l.fuchs@fcn.de
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Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH
Frauenauracher Str. 96

91056 Erlangen
Tel. +49 (0) 9131 998-0

Radioaktivitätsmessung
info.rmp.erlangen@thermofisher.com

www.thermofisher.com

Dicken- und Schichtdickenmesstechnik
sales.gauging@thermofisher.com

www.thermofisher.com/gauging

Als Teil von Thermo Fisher Scientific Inc. sind 
wir ein weltweit führendes Unternehmen in 
den Bereichen Radioaktivitätsmessung und 
Dicken- und Schichtdickenmesstechnik.

Wir bieten unseren Kunden ein umfangrei-
ches Portfolio an innovativen Messgeräten 
und Systemen. Unsere Produkte erfüllen 
dabei unterschiedlichste Anforderungen und 
werden nach modernsten Standards am 
Standort entwickelt und produziert.

 

• Strahlenmesstechnik

• Umweltüberwachung

• Dickenmesstechnik

• Schichtdickenmesstechnik

Besuchen Sie uns im „Physikum“
Staudtstraße  5, Erlangen.
Wir freuen uns auf Sie!

•

Die Lange Nacht der

Wissenschaften
Wir sind dabei!

Prof. Dr. Tim Hosenfeldt, Leiter Zentrale Innovation bei Schaeffler und der 

neue Bio-Hybrid.

und sich gegenseitig inspirieren. Das bedeutet, dass wir als Unter-

nehmen zusammen mit der Universität ausgewählte Fokus-Themen 

vorausschauend und anwendungsorientiert bearbeiten können. Bei 

dieser Kooperation haben wir ganz gezielt auf das Thema Digitalisie-

rung gesetzt. Das sind Kompetenzen, die wir in unserem klassischen 

Unternehmen noch verstärkt aufbauen müssen. Unser Standort auf 

dem Campus behandelt intensiv das Thema Digitalisierung entlang 

der Wertschöpfungskette, von der Produktion über das Produkt bis 

zu Service und Geschäftsmodellen. Wir bauen so gezielt die Zusam-

menarbeit mit jungen, digitalen Talenten und auch anderen Indust-

rien aus. Daher sind wir auch Gründungsmitglied des Tech Incubator 

ZOLLHOF.

Welche Neuentwicklungen aus dem Hause Schaeffler können wir 

in nächster Zeit erwarten?

Wie viel Zeit haben Sie? (lacht) Wir sind natürlich eines der innova-

tivsten Unternehmen. Mit 2.300 Patentanmeldungen im letzten Jahr 

sind wir auf Platz zwei in Deutschland. Das spricht für die Kreativität 

und unsere Innovationskultur. Wir geben den Mitarbeitern auch die 

Freiräume, kreativ zu sein und Ideen einzubringen. Ein ganz tolles 

Thema, das wir bezüglich Innovationen haben, ist der Schaeffler Bio-

Hybrid. Er schließt im Feld der urbanen Mobilität genau die Lücke 

zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Auf der Langen Nacht der 

Wissenschaften können Besucher sich den Bio-Hybrid anschauen 

(Wassertorstraße 10, TH Nürnberg / W07). Eine weitere wichtige In-

novation sind unsere elektrischen digitalen Radnabenantriebe, die 

neue urbane Mobilitätskonzepte wie Peoplemover besonders raum-

effizient und umweltfreundlich ermöglichen. Die so in Zukunft auch 

autonom fahrenden Fahrzeuge sind im Betrieb vollkommen emissi-

onsfrei, weil auch auf mechanische Bremsen verzichtet werden kann 

und so auch kein Bremspartikelstaub entsteht. Zum 1. Januar 2018 

werden wir einen neuen Unternehmensbereich E-Mobilität gründen. 

Das belegt, welch hohen Stellenwert das  Thema E-Mobilität bei  

Schaeffler hat. Aber dabei vergessen wir natürlich unser klassisches 

Geschäft nicht. Wir arbeiten weiter daran, unsere Komponenten 

und Systeme kontinuierlich kundenorientiert und marktorientiert  

weiterzuentwickeln, zum Beispiel durch moderne Oberflächentech-

nologie und neue Materialien, um Reibungsverluste zu reduzieren 

und die Produkte energieeffizienter zu gestalten.

   U1 Tour Fürth-Nürnberg

158 159

U1 Tour Fürth-Nürnberg 

fau, LEhrstuhL stEuErrECht und ÖffEntLiChEs rECht/
fau, LEhrstuhL VwL, insbEsondErE wirtsChaftsthE-
oriE/fau, LEhrstuhL wirtsChaftsmathEmatik/profEs-
sur für VwL, industriEÖkonomik und EnErgiEmärktE

Deutschlands Energieversorgung in Zeiten des 
Wandels
Die Energiewende stellt große Herausforderungen  
und viele Fragen an Politik und Wirtschaft. Wie müs-
sen wir den Energiemarkt organisieren, um eine nach-
haltige Stromversorgung zu sichern? Was verändern 
Netzausbau, Smart Grids und Speicher? Wie wirken 
Akzeptanz und Teilnahme in der Bevölkerung?
Diskussion, Infostand, 18:00 – 1:00 Uhr, 2. OG

Mathematische Optimierung im Energiemarkt
Die Bewertung der Handelsregeln der deutschen 
Strombörse ist von großer Bedeutung für das Gelin-
gen der Energiewende. Gibt es Handelsregeln, unter 
denen kein Bau neuer Stromtrassen nötig ist? Die Be-
antwortung erfordert neue mathematische Erkennt-
nisse, um optimale Handelsregeln zu bestimmen. Wir 
erklären, wie Mathematik zur Energiewende beiträgt.
Diskussion, Infostand, 18:00 – 1:00 Uhr, 2. OG
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VERKEHR | LOGISTIK

Das Auto lenkt – wer denkt?
Connected Cars, also vernetzte Autos, ermöglichen autonomes Fahren der Zukunft.  

Schon heute können sie Fahrzeughaltern das Leben deutlich leichter machen.

ängst können Autos selbstständig ein-

parken und Spur, Abstand und Ge-

schwindigkeit halten. Doch nach wie 

vor sind es Hilfssysteme, die den Fahrer un-

terstützen sollen: Das Auto wird weiterhin 

von Menschen gesteuert. Doch die Zukunft 

sieht anders aus. Technisch ist es längst mög-

lich, dass Fahrzeuge komplett ohne mensch-

liches Zutun gesteuert werden. Der Automa-

tisierungsgrad von Fahrzeugen wird in fünf 

Stufen angegeben: Auf Stufe 1 wird das Fahr-

zeug ausschließlich vom Fahrer gesteuert. Bis 

auf einige Assistenzsysteme ist das heute bei 

den meisten Autos der Fall. Stufe 5 bedeutet 

ein vollautomatisiertes Fahrzeug, bei dem der 

Mensch nur noch das Ziel festlegen muss. Ak-

tuell sind vor allem Fahrzeuge mit einem Auto-

matisierungsgrad von 1 bis 3 auf den Straßen 

unterwegs. Der Fahrer muss auch Assistenz-

systeme wie Einparkhilfen überwachen und 

ständig bereit sein, die Kontrolle zu über-

nehmen. Tesla und Google sind mit Prototypen 

bereits auf der Überholspur in puncto Vollau-

tomatisierung. Google plant schon Autos, in 

denen klassische Elemente wie Lenkrad und 

Pedale fehlen.

In Deutschland ist das bisher noch nicht 

denkbar, die rechtlichen Rahmenbedingungen 

sind bislang nicht gänzlich geklärt. Zwar gibt 

es mittlerweile ein Gesetz, dass autonomes 

Fahren auf deutschen Straßen möglich ma-

chen soll, der Weg zum vollautonomen Fahren 

ist aber noch nicht frei. Das Gesetz erlaubt 

dem Fahrer, sich von Straßengeschehen ab-

zuwenden, so lange er so aufmerksam bleibt, 

dass er die Führung jederzeit wieder über-

nehmen kann, wenn das System ihn dazu auf-

fordert. Kommt es zu einem Unfall, soll eine 

Art Blackbox klären, ob der Fahrer die Schuld 

trägt oder die Ursache im technischen Ver-

sagen liegt. Was das Strafrecht zu selbstfah-

renden Fahrzeugen zu sagen hat, erfahren 

die Besucher der Wissenschaftsnacht beim 

Lehrstuhl Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirt-

schafts- und Medizinstrafrecht der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

(FAU) (20 Uhr, Schillerstraße 1, Hindenburg-

straße / W01).

Technologie hinter dem Steuer

Wie autonomes Fahren funktioniert demons-

triert FAUtonOHM, das gemeinsame Team 

von FAU und der Technischen Hochschule 

Nürnberg Georg Simon Ohm (TH). Zusammen 

haben sie den Audi Autonomous Driving 

Cup 2016 gewonnen. An Modellen mit dem 

Maßstab 1:8 überzeugten die Studenten der 

beiden Hochschulen die Jury. Die Modelle 

mussten vollautonom Gegenständen aus-

weichen, Kreuzungen und Querverkehr selb-

ständig passieren und mit Gegenverkehr links 

abbiegen. Besucher der Langen Nacht der Wis-

senschaften können am Siegermodell live er-

fahren, worauf es ankommt (Fürther Straße 

246b, Eberhardshof / U1). Einer Umfrage zu-

folge stehen drei Viertel der Deutschen 

selbststeuernden Fahrzeugen offen gegen-

über. Gerade junge Menschen waren mit 86 

Prozent besonders begeisterungsfähig. Doch 

wie genau funktionieren die Technologien, 

die in den autonomen Fahrzeugen stecken? 

Diese Frage beantworten Prof. Dr. Fey vom 

FAU-Lehrstuhl für Rechnerarchitektur und Dr. 

Torsten Klie, Geschäftsführer des Interdiszipli-

nären Zentrums Eingebettete Systeme an der 

FAU (19:30 Uhr, Bismarckstraße 1, Hindenburg-

straße / W01).

Vernetzte Autos

Im Internet der Dinge werden in Zukunft 

auch Fahrzeuge vernetzt sein. Schon heute 

ist es möglich, über das Smartphone zu che-

cken, ob noch genug Benzin im Tank ist oder 

ob man Fenster und Türen verschlossen hat. 

Auch wenn man vergessen hat, wo man sein 

Auto abgestellt hat oder sich in der Stadt 

nicht auskennt, kann man es über das Smart-

phone orten. Schaeffler stattet bereits seine 

Komponenten und Lager mit Sensoren aus. 

Über die dadurch generierten Daten kann in 

Zukunft die Betriebssicherheit von Autos er-

höht werden. Digitale Lösungen für Kompo-

nenten und Systeme sehen Sie auch in der Wis-

senschaftsnacht an einem der drei Standorte 

von Schaeffler (Martensstraße 5-7, FAU Südge-

lände / W02).

Entspannt über die Autobahn? Auf verschiedenen Teststrecken werden selbstfahrende Autos bereits 

getestet.

L



THINK TANK 
DER  

MARKTFORSCHUNG

Lange Nacht der  Wissenschaften

„KONSUMENTENFORSCHUNG 4.0:
AUSFLUG IN DIE VIRTUELLE WELT“

Samstag, 21.10.2017,  
durchgehend von 18 bis 23 Uhr  

(Kurzvorträge jeweils zur vollen Stunde)
Findelgasse 9, Nürnberg

RAUM 0.016

Als Think Tank der Marktforschung sieht es der GfK Verein als seine Aufgabe, 

Wissen zu schaffen und weiterzugeben. Dabei geht es um neues Wissen über 

Märkte und Trends genauso wie um zukunftsweisende Instrumente und Methoden.

Schwerpunkte seiner Forschungsfelder sind derzeit die Emotionsanalyse, das 

Social Media Monitoring und der Einsatz von Virtual und Augmented Reality in 

der Marktforschung.

Der GfK Verein ist eine Non-Profit Organisation zur Förderung der Marktforschung.

Telefon +49 (0) 911 395-2368  ///  hello@gfk-verein.org  ///  www.gfk-verein.org
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Die digitalen Adern eines Computerchips

INFORMATION   KOMMUNIKATION

Mit Maschinen kommunizieren
Größere technische Revolutionen rufen meist eine tiefgreifende Skepsis hervor.  

Doch die neuen Kommunikationstechnologien bieten ein Füllhorn der Möglichkeiten.

inige der neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien klingen 

in unseren Ohren zunächst skurril. Tat-

sächlich ist es so, dass die Mehrheit der Deut-

schen durch vollautomatisierte Dienstleis-

tungen um die Sicherheit der eigenen Daten 

fürchtet. Und auch Kommunikation findet 

vorzugsweise mit Menschen, nicht mit Com-

putern statt. Laut einer Studie von Bitkom Re-

search stehen 55 Prozent auch Chatbots eher 

skeptisch gegenüber. Das sind Programme, 

die mit Menschen kommunizieren können, 

indem sie auf riesige Datenmengen zurück-

greifen. Sie werden für viele unterschiedliche 

Bereiche immer interessanter. Kundendienste 

setzen sie ein, Museen nutzen Chatbots, die 

durch die Ausstellungen führen, indem die 

Besucher dem Bot Fragen stellen. Die Auto-

matisierung der Kommunikation ist nur eine 

von vielen neuen Entwicklungen. Künstliche 

Intelligenz, Virtual Reality und das Internet 

der Dinge werden unseren Alltag tiefgrei-

fend verändern. Die Lange Nacht der Wissen-

schaften bietet die Möglichkeit, neue Tech-

nologien mit ihren Chancen und Gefahren 

kennenzulernen – und (vielleicht) die Skepsis 

zu überwinden.

Künstliche Intelligenz 

Mit künstlicher Intelligenz wird versucht, 

menschliche Wahrnehmung und menschli-

ches Verhalten nachzuahmen. Dies ist bisher 

E
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LGA NÜRNBERG

Stahlbieger und Brückenbauer gesucht

Am 21. Oktober ist wieder „Lange Nacht der Wissenschaften“. Die 

LGA ist mit dabei – und mancher Laie wird sich fragen, was ein Prüf-

dienstleister für Stand- und Bausicherheit Spannendes zu bieten 

hat. Sind Baustatiker nicht einfach Rechenkünstler mit besonderem 

Fachwissen? 

Das sind sie auch. Doch die drei LGA-Themen – ein Vortrag und zwei 

Mitmach-Aktionen für die Besucher der „Langen Nacht“ zeigen sehr 

anschaulich und lebendig, wozu Prüfer und Prüfstatiker fähig sind 

und was typische Fachgebiete sind:

c	 	Bauwerksmonitoring: Jeder weiß: Der Zahn der Zeit nagt unun-

terbrochen – an allem. Materialien werden porös, Belastungen 

zeigen ihre Folgen. Bauwerksmonitoring ist eine Messmetho-

de, die exakt den Zustand einer Brücke, einer tragenden Strebe 

beschreiben kann. Messergebnisse lassen Schlussfolgerungen 

zu, wann erneuert, renoviert ausgetauscht werden muss.

 Spielerisch können Sie in diesem Versuch selbst erfahren, wieviel 

Kraft in Ihnen steckt. Verbiegen Sie mit uns durch einfaches Hand-

auflegen einen massiven Stahlträger.

c	 	Prüfstatik:  Wir bauen mit einfachen Mitteln eine Bogenbrücke. Brü-

cken verbinden und überwinden Hindernisse. Die LGA stellt Material 

zur Verfügung – und Sie dürfen probieren. Jeder kann erfahren, wie 

verblüffend einfach Brückenbau sein kann – wenn man das erforder-

liche Knowhow besitzt und anwenden kann. Bauen Sie Sie also Ihre 

eigene Brücke – ganz ohne Werkzeug und ohne Verbindungsmittel.

c	 	Prüfstatik: In schwindelerregender Höhe drehen sich riesige Ro-

torblätter, angetrieben durch den Wind. Windenergieanlagen er-

zeugen den sauberen Strom. Doch warum fällt der Turm nicht um, 

an dem doch gewaltige Kräfte zerren? Die Anlagen werden immer 

größer und höher. Welche Lasten müssen berücksichtigt werden? 

Welche Ausführungsvarianten und welche Baustoffe/Bauverfah-

ren gibt es?	Ein Vortrag für Leute, die komplexe Inhalte verstehen 

und mitreden wollen.

 21.10.17 – Lange Nacht der Wissenschaften.

 Ort: LGA Nürnberg, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg

 Tour W06, Haltestelle „Landesgewerbeanstalt Bayern“

Sicherheit und
Qualität seit 1869

PRÜFEN
MESSEN

ÜBERWACHEN
BERATEN

WIR SIND DABEI –
Tour W06 Nürnberg Südwest

www.lga.deBRAND-
SCHUTZ

Haltestelle „Landesgewerbeanstalt Bayern“

http://www.lga.de
http://www.lga.de
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nur in Teilbereichen gelungen. Die Komplexität 

des menschlichen Verstandes in Gänze ist ein-

fach zu groß. Aber einiges ist schon geglückt: 

Es gibt Maschinen, die lernen. Sie können also 

Muster nicht nur erkennen und zuordnen, son-

dern auch neue Muster erlernen. Die DATEV, 

einer der größten IT-Dienstleister und Soft-

wareanbieter in Europa, präsentiert Entwick-

lungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. 

Der Computer lernt, relevante Passagen aus 

Rechnungen zu lesen und zu interpretieren. 

Dadurch kann die Finanzbuchhaltung stark 

erleichtert werden (Fürther Straße 111, Bä-

renschanze / U1). Wer es eher sportlich mag, 

der kann bei den Robotics Erlangen kleine, 

intelligente Fußballroboter beim Spielen be-

obachten. Die Roboterfußballmannschaft 

der FAU zählt schon seit vielen Jahren zu den 

besten der Welt und kann sich seit Juli 2017 Vi-

zeweltmeister nennen (Martensstraße 3, FAU 

Südgelände / W02). Außerdem zu bestaunen: 

Die erste „intelligente“ Brücke Deutschlands. 

Die Autobahndirektion Nordbayern informiert 

Besucher der Wissenschaftsnacht, welche Vor-

teile die vielen Sensoren in der Brücke am Au-

tobahnkreuz Nürnberg haben (Flaschenhof-

straße 55, Dürrenhof / W07).

Virtuell wird real

„Direkt von Spielfeldrand“ der deutschen Fuß-

ballnationalmannschaft zusehen, wie sie den 

nächsten Titel holt. Oder Angelique Kerber 

beim nächsten Matchball aus „unmittelbarer 

Nähe“ zujubeln. All das könnte mit Hilfe von 

Virtual Reality (VR) zumindest in der virtuellen 

Welt bald möglich sein. Die VR-Brille wird un-

seren Medienkonsum revolutionieren. Doch 

die neue Technologie ist nicht nur für Sport-

übertragungen oder Computerspiele interes-

sant. Auch im Bauwesen und der Architektur 

kann VR genutzt werden. Man kann so in der 

virtuellen Welt Gebäude begehen, die ent-

weder weit entfernt sind oder in der Realität 

noch gar nicht gebaut wurden. Besucher der 

Langen Nacht der Wissenschaften können 

genau das erleben. Die Fakultät für Bauingeni-

eurwesen der TH zeigt, welche Möglichkeiten 

die VR in der Baubranche bietet (Keßlerplatz 

12, TH Nürnberg / W07). Doch für ein wirklich re-

alitätsnahes Erlebnis muss nicht nur das Bild, 

sondern eben auch der Ton authentisch dar-

gestellt werden. Wissenschaftler vom Fraun-

hofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) 

in Erlangen haben einen 3D-Sound entwickelt, 

der den Hörer „einhüllt“ und so realistisch 

klingt, dass man das Gefühl hat, selbst dabei 

zu sein (Am Wolfsmantel 33, Brückleinsgasse 

/ W04). Wer schon immer mal gefährliche Erxt-

remsportarten ausprobieren wollte, sich aber 

nie getraut hat, kann das in der Wissenschafts-

nacht tun – und zwar ganz ungefährlich. Der 

Studiengang Media Engineering der TH stellt 

einen VR-Wingsuit Simulator vor, mit dem man 

sich in virtuelle Tiefen stürzen kann (Bahnhof-

straße 90, Dürrenhof / W07).

Internet der Dinge

Dass wir Menschen alle weitgehend über das 

Internet miteinander vernetzt sind, ist schon 

Normalität geworden. Doch bald werden un-

sere Waschmaschine, unser Kühlschrank und 

auch unsere Rollläden mit dem Internet ver-

bunden und vernetzt sein. Sie werden mit 

uns und untereinander kommunizieren und 

wir sie aus der Entfernung steuern können. 

Das Internet der Dinge ist zwar schon in aller 

Munde, aber noch nicht in allen Häusern. 

Der FAU-Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 

bietet gemeinsam mit dem Gründerzentrum 

ZOLLHOF die Gelegenheit, Anwendungen aus 

dem Bereich Internet der Dinge selbst aus-

zuprobieren (Findelgasse 7-9, Lorenzkirche 

/ U1). Doch wie genau funktioniert die Kom-

munikation zwischen „den Dingen“? Der Lehr-

stuhl Informationstechnik der FAU stellt einen 

kleinen Funkwürfel vor, der trotz seiner Größe 

erstaunlich viel kann (Am Wolfsmantel 33, 

Brückleinsgasse / W04).

Sicherheit geht vor

Doch so viel Komfort diese Möglichkeiten 

auch bieten: Die neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien bergen auch 

Gefahren. Die Infrastruktur wird zum Bei-

spiel anfälliger für Angriffe. Beispielsweise 

hat die Bundeswehr eine eigene Einheit ein-

gerichtet, die solche Attacken abwehren soll. 

Doch nicht nur im Bundesverteidigungsmi-

nisterium macht man sich Gedanken um die 

IT-Sicherheit. Bei Siemens widmet sich in der 

Wissenschaftsnacht ein eigener Stand der Si-

cherheit im Netz und den Gefahren für die 

Infrastruktur (Günther-Scharowsky-Straße 1, 

Cumianastraße / W02). Um solche Angriffe ab-

zuwehren, muss man wissen, wie Hacker ar-

beiten, findet der Lehrstuhl Informatik 1 der 

FAU. Daher führen sie mit einer Live-Hacking-

Vorführung vor Augen, wie genau Hacker in IT-

Systeme eindringen können (Martensstraße 1, 

FAU Südgelände / W02).

Können vs. dürfen

Doch dürfen wir alles, nur weil wir es 

können? Dieser ethischen Frage widmet sich 

um 20:15 Uhr der Vortrag von Prof. Dr. Peter 

Dabrock, dem Vorsitzenden des Deutschen 

Ethikrates und Professor für Systematische 

Theologie der FAU. In der Vortragsreihe der 

Philosophischen Fakultät behandeln verschie-

dene Wissenschaftler die Chancen und Risiken 

neuer Technologien für unsere Gesellschaft 

(Bismarckstraße 1, Hindenburgstraße / W01).

WILHELM LÖHE HOCHSCHULE  |  Merkurstraße 41  | Südstadtpark  
90763 Fürth  |  Telefon 0911-766 069-0  |  info@wlh-fuerth.de 

ABENDPROGRAMM

19.00-20.30Uhr  
Pflege 2030 - wer pflegt morgen? 
Expertengespräch mit Diskussion

21.00-21.45Uhr Von der Patienten- 
verfügung zur Behandlungsplanung

KINDERPROGRAMM
für Kinder von 5 bis 10 Jahren
Was blubbert denn da - 
Küchenchemie zum Ausprobieren

um 14:00Uhr und um 15:30Uhr
Voranmeldung notwendig unter
info@wlh-fuerth.de

mailto:info@wlh-fuerth.de
mailto:info@wlh-fuerth.de
mailto:info@wlh-fuerth.de
http://www.vcd.org
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KURZ DIGITAL ist ein junges wachstumsorientiertes IT-Unterneh-

men der LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. KURZ DIGITAL erarbei-

tet für die KURZ-Unternehmen Lösungen für den Digitalen Wandel.

KURZ DIGITAL hat ihren Sitz in der denkmalgeschützten Fabrik der 

ehemaligen Humbser-Brauerei – in den Malzböden Fürth. In diesem 

kreativen Ambiente designen, konzipieren und entwickeln aktuell 

18 Mitarbeiter digitale Services rund um das Produktportfolio der 

KURZ-Unternehmen und deren internationalen Kunden.

Die Arbeit des Digitalen Wandels beginnt bei KURZ DIGITAL mit der 

Analyse der bestehenden Unternehmensabläufe. Im Anschluss wer-

den gemeinsam mit dem Kunden Lösungen erarbeitet, um die Abläufe 

mit Hilfe digitaler Anwendungen zu verbessern. Nach erfolgreichem 

Markttest der Prototypen ist KURZ DIGITAL auch für den nachhal-

tigen Support und für die langfristige Wartung verantwortlich. 

Die Anforderungen an die Datensicherheit spielt zum Beispiel bei der 

Zusammenarbeit mit den KURZ-Unternehmen in den Bereichen Mar-

kenschutz und Hochsicherheit eine entscheidende Rolle. KURZ DIGITAL 

ist im Bereich Sicher-

heit sehr gut auf-

gestellt, weil unter 

anderem auf die lang-

jährige Erfahrung der 

Mitarbeiter aus Pro-

jekten mit Kunden 

aus der Finanzbran-

che zurückgegriffen 

werden kann. 

KURZ DIGITAL 

Kreative Köpfe für den Digitalen Wandel in der Industrie

KURZ DIGITAL erstellt auch Anwendungen beispielsweise für digi-

tale Lösungen im Anlagen- und Maschinenbau. Mit dem Produkt 

„Remote-Service“ kann der Servicetechniker dem Kunden eine di-

rekte, schnelle Online-Unterstützung anbieten. Die App ermöglicht 

es dem Kundenservice per Videoübertragung und der Augmented 

Reality Technik eine sofortige Fehleranalyse und Hilfestellung zur 

Problemlösung für den Kunden durchzuführen. Ein einfaches Bei-

spiel wie die Digitalisierung im Unternehmen wertvolle Zeit sparen 

kann und dem Kunden zusätzlich einen Mehrwert bietet. 

Die Angebotsvielfalt reicht bei KURZ DIGITAL von der Beratung über 

die Konzeption zur Entwicklung von digitalen Lösungen bis hin zu 

Wartung und Support. Dieses „Rundum-sorglos-Paket“ steht ab so-

fort auch allen Mittelständlern aus der Region zur Verfügung. Nut-

zen Sie den angegebenen Kontakt für ein erstes Gespräch. 

Kontakt:

Dr. Benno Schmitzer | Tel. 0911/7141-8787

info@kurzdigital.com | www.kurzdigital.com

UNTERNEHMENSPROFIL
Die KURZ-Gruppe ist ein weltweit führendes Unterneh-

men der Heißpräge- und Beschichtungstechnologie. Mit 

über 5.000 Mitarbeitern in zwölf Werken in Europa, Asien 

und den USA, 24 internationalen Niederlassungen und 

einem weltweiten Netz an Vertretungen und Verkaufs-

büros fertigt und vertreibt die KURZ-Gruppe eine um-

fassende Produktpalette zur Oberflächenveredelung, 

Dekoration, Kennzeichnung und Fälschungssicherheit, 

abgerundet durch ein umfangreiches Programm an Prä-

gemaschinen und Prägewerkzeugen. Darüber hinaus in-

vestiert KURZ kontinuierlich in neue Technologien und 

entwickelt innovative Lösungen für die Integration von 

Funktionen in Oberflächen.

Mehr Informationen unter 

www.kurzdigital.com und www.kurz.de

Remote-Service 

Digitaler Workshop

Produktsicherheit

Das Team von KURZ DIGITAL

mailto:info@kurzdigital.com
http://www.kurzdigital.com
http://www.kurzdigital.com
http://www.kurz.de
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„Es ist wichtig, 
Fehler machen 
zu  können“

n diesem Jahr haben Sie auf der Langen 

Nacht der Wissenschaften eine Sta-

tion zum Thema „Künstliche Intelli-

genz“. Welche Rolle spielt die künstliche 

Intelligenz für die Produktneuentwick-

lungen bei der DATEV?

Künstliche Intelligenz ist eigentlich ja 

schon ziemlich alt. Schon vor dreißig Jahren 

habe ich in dem Bereich geforscht und Ex-

pertensysteme gebaut, aber da war die Zeit 

noch nicht reif für solche Themen. Das hat 

sich natürlich verändert. Zum einen durch 

die Datenmengen, die jetzt für Auswer-

tungen zur Verfügung stehen. Zum anderen 

dadurch, dass man die Regeln, nach denen 

analysiert werden soll, nicht komplett vor-

geben muss, sondern dass die Maschinen 

nach neuen Verfahren lernen können. Das 

ist das Zukunftsthema. Aktuell arbeiten 

wir an einem selbstlernenden System, das 

bei der Automatisierung der Finanzbuch-

haltung helfen soll. Dort erreichen wir in 

ersten Tests bereits eine Trefferquote von 

90 Prozent. In der Langen Nacht der Wissen-

schaften wird es genau dazu eine Station 

bei der DATEV geben.

Mit den Veränderungen und den damit ein-

hergehenden technischen Innovationen 

gibt es ja auch immer neue Sicherheitslü-

cken. Wie gehen Sie damit um?

Früher war es tatsächlich so, dass man die 

Systeme erst entwickelt und im Anschluss 

sogenannte Penetrationstests gemacht 

hat. Dabei wurde versucht, die Software 

zu hacken oder die Sicherheit zu umgehen. 

Wenn das gelungen ist, dann musste man 

viel nacharbeiten. Heute werden schon in 

der Ideenphase die sicherheitsrelevanten 

Themen integriert. Nehmen wir zum Bei-

spiel das Hochladen von Belegen ins Re-

chenzentrum. Dabei muss nicht nur die 

Datenverbindung gesichert werden, son-

dern auch die Herkunft der Daten authen-

tifiziert sein. Letzteres passiert über ein 

2-Faktor-Sicherheitsverfahren: Zum einen 

muss das Gerät identifiziert sein, zum an-

deren muss zusätzlich eine PIN eingegeben 

werden. Nur mit dieser Kombination von 

Gerät und PIN, also Besitz und Wissen, kann 

die App genutzt werden. Diese Anforde-

rungen werden von Anfang an berücksich-

tigt – das nennen wir „Security by Design“.

Sitzen in der DATEV also auch Ha-

cker, die versuchen Sicherheitslücken 

aufzuspüren?

Ja, und die werden sogar noch in Euro und 

nicht in Bitcoins vergütet. Teilweise sind 

das Leute, die tatsächlich einen Hinter-

grund in dem Bereich haben oder zumin-

dest im Security-Thema ganz tief drin sind. 

Aber es gibt auch Dienstleister, die den Auf-

trag bekommen, das System zu knacken. 

Auf der Langen Nacht der Wissenschaften 

wird an einer Station Vincent Haupert an-

wesend sein, der in dem Bereich promo-

viert. Er hat mehrfach Sicherheitslücken 

in Banking-Apps nachgewiesen, mit denen 

man relativ einfach Überweisungen verfäl-

schen kann.

An welchen Innovationen wird in der 

DATEV denn aktuell sonst noch gearbeitet?

Ich glaube, dass man hierbei mehrere 

Ebenen voneinander trennen muss. Zum 

einen sind da die Produkte selbst. Ganz ak-

tuell ist hier tatsächlich die Automatisie-

rung der Finanzbuchhaltung, also das ma-

chine learning, das Flaggschiff, an dem wir 

arbeiten. Dann geht es um die Art des Ide-

enfindens: Mit dem DATEV-Innovationslab 

haben wir etwas geschaffen, in dem wir 

experimentieren und Dinge ausprobieren 

können. Dabei ist es wichtig, Fehler ma-

chen zu können. Wenn acht von zehn Ideen 

nichts werden, dann ist das in Ordnung. 

Aber vielleicht sind zwei gute Ideen dabei. 

Und daneben ist noch die Art des Vorge-

hens zu nennen. Wir arbeiten in der Soft-

wareentwicklung agil. Das heißt, dass im 

Entwicklungsprozess das Produkt in viele 

kleine, voll funktionsfähige Teile aufge-

teilt wird. Diese werden in kurzen Zyklen 

entwickelt und können theoretisch sofort 

freigegeben werden, so dass Nutzer konti-

nuierlich von neuen Funktionen und Ver-

besserungen profitieren. Mit der agilen 

Softwareentwicklung beschäftigen sich 

übrigens auch zwei Stationen auf der 

Langen Nacht der Wissenschaften.

Prof. Dr. Peter Krug, Vorstandsmitglied der DATEV,  

verantwortlich für Produktentwicklung
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Seit drei Jahren ist Prof. Dr. Peter Krug im Vorstand 

der DATEV eG für Produktentwicklungen verantwortlich.  

Wir haben mit ihm über Entwicklungen bei der 

DATEV gesprochen.



Sie sind seit Kurzem Professor für Wirt-

schaftsinformatik mit dem Schwerpunkt 

Digitalisierung und Automatisierung 

kaufmännischer Prozesse an der Stein-

beis Hochschule in Berlin. Inwiefern kann 

Ihnen diese Tätigkeit bei Ihrer Vorstand-

stätigkeit helfen und umgekehrt?

Sie hilft unwahrscheinlich. Obwohl ich da 

eher reingeschlittert bin. In Berlin gibt es 

die sogenannte anwendungsorientierte 

Professur. Dort werden Praktiker mit Re-

putation angesprochen. Ich bin ja nicht 

nur DATEV-Entwicklungsvorstand, sondern 

auch im Hauptvorstand bei Bitkom und im 

Beirat bei „Deutschland-sicher-im-Netz“. 

Auch in der Lehre habe ich schon viel Er-

fahrung. Mit diesem Wissen hat man mich 

angesprochen, ob ich bereit wäre, das zu 

machen. Das Vorbereiten der Vorlesungen 

war natürlich erst mal ein großer Aufwand. 

Aber mit jedem Wochenende, das ich in-

vestiert habe, hat es mehr Spaß gemacht. 

Man merkt erst dabei, welchen Fundus an 

Wissen und Erfahrung man hat. Umgekehrt 

ist es auch interessant, sich ständig mit der 

jungen Generation und deren Sichtweisen 

und Fragen zu beschäftigen. Das ist ein 

Geben und Nehmen. Es gab auch schon 

eine Vorlesung , da habe ich mich hin-

terher bei den Studenten bedankt für das, 

was ich an diesem Tag gelernt habe. Naja, 

und dann ist das natürlich auch eine große 

Recruiting-Chance für die DATEV. Man ist 

dadurch ganz nah an den Kandidaten, die 

in Zukunft immer schwerer zu bekommen 

sein werden. Das hat auch schon zweimal 

geklappt.

Halten Sie das Genossenschaftsmodell für 

ein Zukunftsmodell?

Es ist mehr denn je ein Zukunftsmodell. 

Ich glaube, das verstaubte Image hat die 

Genossenschaft schon lange abgelegt. Wir 

sind nicht von Quartalszahlen getrieben 

und können nachhaltig für den Erfolg der 

Mitglieder arbeiten. Wenn man sich die Bin-

dungsdauer unserer Mitarbeiter inklusive 

des Managements anschaut, dann spricht 

das schon für sich. Man arbeitet gern, weil 

man weiß, für wen man es tut. Über Kun-

denorientierung wird bei uns nicht nur ge-

redet, wir leben sie. Unsere Mitglieder sind 

unsere Kunden. Und wenn es denen gut 

geht, dann geht es auch uns gut. Das hat 

schon Dr. Heinz Sebiger, der Gründer der 

DATEV, gesagt.

Das gesamte Programm der DATEV findet 

im DATEV IT-Campus 111 statt (Fürther 

Straße 111, Bärenschanze / U1).

http://www.continental-automotive.de
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Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms wird bald medizinischer Standard sein – dank der Digitalisierung.

MEDIZIN | GESUNDHEIT

„Die Diagnose muss immer noch 
der Arzt stellen“
Die Digitalisierung verändert auch das Gesundheitswesen. Doch Angst vor Roboterärzten 

muss man nicht haben, meint Jörg Trinkwalter vom Medical Valley EMN e.V.

uch die Medizintechnik ist von der ra-

santen Entwicklung der Technologie 

betroffen. Zeitungsberichte über ope-

rierende oder pflegende Roboter häufen sich. 

Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Gerade erleben wir eine Revolution, was 

das Thema Gesundheitswirtschaft und -ver-

sorgung angeht. Das nächste große Ding ist 

meiner Meinung nach nicht Robotik, son-

dern die Digitalisierung. Über die Digitali-

sierung, Datenaggregation und Datenaus-

wertung wird es ganz neue Möglichkeiten 

der Versorgung geben. Ein Beispiel wäre 

eine Gesundheitsakte, in die nicht nur die 

Krankheitsdaten, sondern auch die Gesund-

heitsdaten einfließen. Wenn ich dann viele 

Daten von Menschen erfasse, dann kann ich 

in den aggregierten Datensätzen Muster er-

kennen und zum Beispiel Rückschlüsse da-

raus ziehen, warum jemand erkrankt ist. 

Heute erfassen wir Menschen, wenn sie krank 

sind, aber wir erfassen nicht, wie Menschen 

leben, bis sie krank geworden sind. Aus sol-

chen Kontexten kann man unglaublich viel 

neues Wissen ziehen und unglaublich viele 

neue Applikationen entwickeln. Das Robotik-

Thema spielt dort übrigens mit hinein. Denn 

ein OP-Roboter muss ja mit Daten gefüttert 

werden, damit er die Operation durchführen 

kann. Soll heißen, dort sieht man den Zusam-

menhang zwischen Digitalisierung und sol-

chen Anwendungen.

Über diese Aggregation und Auswertung von 

Daten ist es ja auch möglich, einen Computer 

die Diagnose stellen zu lassen. Müssen wir 

bald nicht mehr zum Arzt gehen?

Ich würde nicht sagen „entweder oder“. Es 

handelt sich dabei um Entscheidungsunter-

stützungssysteme. Der Arzt wird in Zukunft 

also durch solche Auswertungssysteme und 

Algorithmen bei der Diagnose unterstützt 

werden.

Wie lange dauert es noch, bis es so etwas 

gibt?

In manchen Bereichen gibt es das schon. Viele 

MRTs oder CTs werden ja schon mit sehr vielen 

Software-Applikationen ausgeliefert. Da gibt 

es jetzt nicht mehr nur noch das Bild, sondern 

auch Software dahinter, die das Bild entspre-

chend modifiziert und auswertet. Sie gibt dem 

Arzt dann Hinweise, was auf dem Bild los sein 

könnte. Den Befund muss ja trotzdem der Arzt 

stellen. Aber es werden heute schon Sachen 

visualisiert, um den Arzt bei der Diagnose zu 

unterstützen. Beim Thema Therapie wird es in 

Zukunft dazu kommen, dass das tatsächlich 

Hand in Hand geht.

A
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Jörg Trinkwalter, Mitglied der Geschäftsleitung 

im Medical Valley EMN e.V.
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Inwiefern?

In der Vergangenheit war es so, dass es ein Me-

dikament für eine Krankheit gab. Nach dem 

Motto: Aspirin hilft gegen alle Kopfschmerzen. 

Das ist aber nicht der Fall. In Zukunft wird es 

so sein, dass man beispielsweise in der Krebs-

therapie versucht, über Gensequenzierungen 

und Sequenzierungen der Tumore sehr viele 

Informationen über den speziellen Tumor in 

Kombination mit dem jeweiligen Menschen 

zu finden. Und wenn man das dann wieder in 

großen Datenmengen denkt, kann man daraus 

Therapien ableiten, die viel spezifischer auf 

den Menschen und den Befund abgestimmt 

sind. Das ist nicht mehr weit weg. Allerdings 

kann das nur in der Kombination mit Software 

und Maschinen gehen, da diese Daten ausge-

wertet werden müssen.

In den vergangenen Jahren wurden im Me-

dical Valley einige Projekte verwirklicht, 

viele sind nun abgeschlossen. Welche Pro-

jekte stehen in der nächsten Zeit an?

Wir haben gerade ein Gutachten für das 

bayerische Gesundheitsministerium abge-

schlossen. Dabei ging es um die Frage, unter 

welchen Umständen man in Bayern eine digi-

tale Gesundheitsakte einführen könnte. Das 

wäre ein großes Projekt, da es das deutsch-

landweit noch nicht gibt. Außerdem werden 

wir unsere Aktivitäten für Gründer weiterhin 

verstärken. Wir werden nächstes Jahr einen 

Medical-Valley-Award mit 2,5 Millionen Euro 

ausschreiben. Da können sich Forscherteams 

bewerben, die interessante Konzepte haben 

und uns nachweisen, wie sie mit den Kon-

zepten innerhalb einer relativ kurzen Zeit zur 

Ausgründung kommen.

Was motiviert Sie, stets aufs Neue bei 

der Langen Nacht der Wissenschaften 

mitzumachen?

Unsere Themen sind ja nicht ganz leicht, und 

die meisten Menschen können sich wenig da-

runter vorstellen. Es ist cool, den Besuchern 

diese Themen zu zeigen und in Interaktion zu 

kommen. Das macht auch den Firmen Spaß. 

Die Besucher sind zwar nicht unsere Ziel-

kunden, da man unsere Produkte nicht im 

Laden kaufen kann, aber sie sind vom Fort-

schritt und dem Nutzen unserer Produkte 

fasziniert.

Erleben Sie unsere spannende MAN-Motorenentwicklung.

MOTORENTECHNIK IM WANDEL
Entdecken Sie unsere Motorenproduktion  
bei der Langen Nacht der Wissenschaften.

http://www.mfk-nuernberg.de
http://www.man.de
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Prof. Dr. Christoph Alexiou (links) und sein Team erforschen mit dem Angiographiesystem die Wirkung 

von Nanopartikeln in der Krebstherapie.

MEDIZIN | GESUNDHEIT

Dr. Digital im Krankenhaus von morgen
E-Health und Big Data bieten im Gesundheitswesen enormes Potenzial, die gesamte Branche 

ist im Umbruch. Aber wie sieht die Gesundheitsversorgung von morgen konkret aus?

ein anderer Forschungsbereich be-

kommt mehr staatliche Fördergelder 

als die Gesundheitsforschung und die 

Gesundheitswirtschaft. Über 2 Milliarden 

Euro wendete der Bund 2015 für Forschung 

und Entwicklung in der Gesundheitsbranche 

auf. Das verwundert kaum, ist die Gesund-

heit doch unser höchstes Gut. Doch woran 

wird geforscht? Welche Entwicklungen uns in 

Zukunft erwarten, können die Besucher der 

Wissenschaftsnacht an konkreten Beispielen 

erfahren.

Digitales Gesundheitswesen

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens 

wird allgemein als E-Health bezeichnet. Da-

runter werden alle Prozesse im Gesundheits-

wesen verstanden, die mit Informations- und 

Kommunikationstechnologie funktionieren. 

Unter anderem werden mobile Sensoren für 

medizinische Zwecke nutzbar gemacht. Die 

gesammelten Daten können beispielsweise an 

den behandelnden Arzt übermittelt werden. 

Sie können aber auch zur Überwachung der 

eigenen Fitness dienen. Aktuell total im Trend 

sind Wearables, also Smartwatches oder Fit-

nessarmbänder, die die Aktivität des Trägers 

messen und Tipps zum Fitness-Verhalten 

geben. Doch Sensoren können mehr: Por-

tabiles HealthCare Technologies, ein Start-

up aus dem Medical Valley der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg, zeigt in einer Vor-

tragsreihe zusammen mit dem Lehrstuhl für 

Molekulare Neurologie und dem Lehrstuhl für 

Informatik 5 der FAU, wie tragbare Sensoren in 

der Medizin eingesetzt werden können (Hen-

kestraße 91, Schellingstraße / W01).

Big Data in der Medizin

Auch in der Medizin werden immer mehr 

elektronische Daten gesammelt und gespei-

chert. Diese Daten können sowohl für die 

Forschung als auch für die Praxis von Vor-

teil sein. In der Forschung versucht man so, 

die Entstehung von Krankheiten besser zu 

verstehen. In der Praxis können diese Daten 

für die Diagnose, aber auch für die Therapie 

genutzt werden. Durch Datensammlung, -ag-

gregation und -auswertung können präzisere 

Diagnosen gestellt und Therapien individuell 

angepasst werden. Prof. Dr. Hans-Ulrich Pro-

kosch ist Leiter des Lehrstuhls für Medizini-

sche Informatik der FAU und befasst sich in 

der Wissenschaftsnacht in einem Vortrag mit 

dem Nutzen und den Gefahren von Big Data 

in der Medizin (21 Uhr, Bismarckstraße 1, Hin-

denburgstraße / W01).

Kleine Teile, große Wirkung

Die Forschung und Entwicklung im Bereich der 

Nanowelten birgt auch für Medizin und The-

rapie neue Möglichkeiten. Mit Hilfe kleinster 

Partikel können Wirkstoffe gezielt an schlecht 

zugängliche Orte wie das Gehirn gebracht 

werden. Die Sektion für Experimentelle On-

kologie und Nanomedizin (SEON) des Univer-

sitätsklinikums Erlangen arbeitet genau mit 

diesen Nanopartikeln. Die Arbeitsgruppe um 

Prof. Dr. med. Christoph Alexiou beschäftigt 

sich mit einer neuen Form der lokalen Chemo-

therapie. Sie machen sich magnetische Nano-

partikel zunutze, die die Medikamente direkt 

zum Wirkort transportieren. Dadurch kann 

zum einen die Wirkstoffkonzentration erhöht 

und zum anderen der übrige Organismus ge-

schont werden (Ulmenweg 18, Maximilians-

platz/Kliniken / W01).

Seltene Einblicke

In Kliniken bekommt man normalerweise nur 

Einblicke, wenn man selbst krank oder verletzt 

ist. Zeit für einen Perspektivenwechsel: In der 

Langen Nacht der Wissenschaften öffnen 

mehrere Kliniken ihre Türen und zeigen den 

Besuchern die Welt der Medizin. Das Klinikum 

Nürnberg zeigt zusammen mit der Paracelsus 

Medizinischen Privatuniversität, wie man 

künstlich Knorpel und Bänder züchten kann. 

Das Gewebe können Sie sich auch gleich unter 

dem Mikroskop ansehen (Prof.-Ernst-Nathan-

Straße 1, Klinikum Nord / U3). Wer schon immer 

mal Arzt sein wollte, kann zumindest einmal 

so tun, als ob. Im Klinikum Fürth kann man 

in einer 3D-Umgebung das „Skalpell“ selbst 

in die Hand nehmen und einen minimalinva-

siven Eingriff vornehmen (Jakob-Henle-Straße 

1, Jakob-Henle-Straße/Klinikum / W05).
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Wollen Sie erfahren, wie mit Hilfe eines Lichtstrahls  
Ihr Auge vermessen werden kann? Wir zeigen es Ihnen 
auf unserem Messestand im Medical Valley Center.
Um 21:00 Uhr erfahren Sie im Vortrag  „Gut sehen 
dank individueller LASIK “ wie Augenlaser funkti-
onieren und Fehlsichtigkeiten mit Hilfe moderner 
Lasertechnologie schnell und sicher korrigiert 
werden können.

WaveLight bietet Möglichkeiten für Praktika und Abschlussarbeiten in den Themenbereichen 
Laser, Messtechnik, optische Diagnose und Applikationsentwicklung.

www.wavelight.de

Lasertechnologie – made in Erlangen
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ENERGIE | UMWELT

„Eine genaue Wetterprognose ist 
wichtig für die Versorgungssicherheit“
TenneT TSO nutzt die Digitalisierung für die Energiewende. Wir haben mit Urban Keussen, 

 Vorsitzender der Geschäftsführung TenneT TSO GmbH, darüber gesprochen.

enneT hat vor kurzem eine Koope-

ration zur Entwicklung schwarmba-

sierter Wetterprognosen mit dem 

Volkswagen-Konzern abgeschlossen. Wel-

ches Ziel verfolgt TenneT damit?

Der stetige Zubau von erneuerbaren Ener-

gien stellt die Netzbetreiber und die Markt-

teilnehmer in der Energiewirtschaft vor eine 

große Herausforderung. Die wetterbedingte 

Volatilität der Stromproduktion erfordert eine 

gute Kenntnis der aktuellen und prognosti-

zierten Stromeinspeisung. Mit dem gemein-

samen Projekt von Volkswagen und TenneT 

wollen wir überprüfen, ob und wie wetterre-

levante Daten aus Fahrzeugen dazu beitragen 

können, eine bessere Kenntnis der aktuellen 

und prognostizierten Einspeisung erneuer-

barer Energien zu gewinnen, in diesem Fall 

Solarstrom. Hierzu können aus Fahrzeug-

daten gewonnene Wetterinformationen wie 

Helligkeit und Temperatur betrachtet werden. 

Die Informationen werden mit Big-Data-Me-

thoden analysiert und in Einspeiseprognosen 

und -hochrechnungen eingespielt. Wir prüfen 

so, ob sich die Qualität unserer bisherigen Pro-

gnosen aufgrund der größeren räumlichen 

Verteilung der in den Fahrzeugen verbauten 

Sensoren steigern lässt.

Was erwarten Sie von dem Pilotprojekt?

Wetterrelevante Sensordaten aus Fahrzeugen 

können helfen, die Menge des tatsächlich ein-

gespeisten Solarstroms noch zeit- und reali-

tätsnäher als bislang hochzurechnen und in 

Kombination mit anderen Wetterdaten für 

die nächsten Stunden treffsicherer zu prog-

nostizieren. So kann der wachsende Anteil 

von Strom aus Photovoltaikanlagen (PV) er-

heblich ins Netz integriert werden. Dies trägt 

auch dazu bei, wetterbedingte Prognoseunge-

nauigkeiten durch Wolkenzug, Nebel oder Sa-

harastaub zu mindern. Solche oft regionalen 

Wetterphänomene lassen sich in herkömmli-

chen Prognosen bislang nur schwer abbilden. 

Dr. Urban Keussen, 

Vorsitzender der 

Geschäftsführung 

TenneT TSO 

GmbH und 

stellvertretender 

Vorsitzender der 

TenneT B.V.

Sie verursachen im Extremfall aber Abwei-

chungen von mehreren tausend Megawatt 

zwischen prognostizierter und tatsächlicher 

Einspeisung und machen den teuren Einsatz 

von Regelenergie erforderlich.

Warum geht TenneT überhaupt so ein Pro-

jekt an?

Unser Netzgebiet erstreckt sich vom hohen 

Norden bis in den äußersten Süden Deutsch-

lands. Demzufolge ist es durch hohe Wind- 

und PV-Kapazitäten charakterisiert, deshalb 

hat die Einbindung erneuerbarer Energien für 

uns eine sehr große Bedeutung. Jeweils rund 

40 Prozent der Wind- und Solareinspeisung 

in Deutschland fallen in unser Versorgungs-

gebiet, das die windreichen norddeutschen 

Länder und mit Bayern eines der größten 

deutschen PV-Erzeugerländer umfasst. Um 

die Energiewende umzusetzen, brauchen wir 

nicht nur den Netzausbau, sondern müssen 

auch darüber nachdenken, wie wir die stark 

vom Wetter abhängige erneuerbare Strom-

produktion optimal prognostizieren, flexibel 

steuern und so jederzeit kontrollieren können. 

Nur so können wir unsere Kernaufgabe, die 

Versorgungssicherheit, auch in Zunft verläss-

lich gewährleisten. Große Chancen bietet hier 

die Digitalisierung. Durch neue Technologien 

wie Big Data, Cloud-Computing und innova-

tive IKT-Anwendungen (Informations- und 

Kommunikationstechnik) werden nicht nur 

die Möglichkeiten der Prognose optimiert, 

sondern auch die Flexibilität und Steuerbar-

keit des Stromsystems erhöht. Wir suchen 

nach Möglichkeiten, durch bessere Kenntnis 

nicht nur in unserem Netz, sondern auch 

in den Verteilnetzen und beim Kunden das 

Stromnetz insgesamt noch sicherer und kos-

tengünstiger betreiben zu können.
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Keine Ökonomie ohne Ökologie
Der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen ist einer der Megatrends unserer Zeit. 

Wissenschaftler aus Franken leisten einen wichtigen Beitrag dazu.

D
urch Abgasskandal und Klimawandel wird immer deutlicher, 

dass wir in puncto Energieverbrauch umdenken müssen – am 

besten sofort. Viele Veränderungen sind schon eingeleitet. Die 

Energiewende, also der Wechsel von fossilen Energieträgern und Kern-

energie zu erneuerbarer Energie, ist seit 2011 beschlossene Sache. Ak-

tuell werden 33 Prozent des Strommixes aus erneuerbaren Energien, 

also Sonne, Wind und Co. gewonnen. Bis 2035 sollen es 55 bis 60 Prozent 

sein. Das andere Stichwort, das untrennbar mit der Energiewende ver-

bunden ist, ist die Energieeffizienz. Es geht ja nicht nur darum grünen 

Strom zu nutzen, sondern auch darum, so wenig Energie wie möglich 

zu verbrauchen. Daher vergibt die Kompetenzinitiative Energiere-

gion Nürnberg e.V. der Metropolregion Nürnberg jedes Jahr den Preis 

energie.effizienz.gewinner. Der Preis zeichnet Unternehmen aus, die 

durch Energieeffizienzmaßnahmen als Vorbilder im Klimaschutz 

vorangehen und Ökologie und Ökonomie verbinden.

Digitalisierung auch in der Energiewende

An der Langen Nacht der Wissenschaften zeigt der Energie Campus 

Nürnberg (EnCN), in welchen Bereichen für die Energiewende ge-

forscht wird. Denn nicht nur zur Erzeugung von erneuerbaren 

Energien, sondern auch zur Speicherung und für die Netz- und In-

frastruktur sind innovative Technologien notwendig. In acht ver-

schiedenen Vorträgen von Wissenschaftlern und Unternehmensver-

tretern werden die unterschiedlichsten Aspekte der Energiewende 

beleuchtet (Fürther Straße 250, Eberhardshof / U1). TenneT zeigt 

welchen Herausforderungen sich das Unternehmen in der Ener-

giewende stellen muss (Fürther Straße 248, Eberhardshof / U1). Au-

ßerdem macht sich der Netzbetreiber die Digitalisierung zu Nutze: 

Mit Hilfe von Daten können Wetterprognosen genauer getätigt und 

die Einspeisung deutlich besser koordiniert werden. In einer Ko-

operation mit Volkswagen werden wetterrelevante Daten gesam-

melt und nutzbar gemacht (Fürther Straße 250, Eberhardshof / U1).

Innovative Konzepte aus Erlangen

Zum ersten Mal bei der Wissenschaftsnacht dabei ist das 2013 ge-

gründete Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare 

Energien (HI ERN). Forschungsschwerpunkt des Instituts sind die So-

larenergie und Methoden zur chemischen Speicherung von Energie. 

In der Nacht selbst zeigt das HI ERN eins ihrer Forschungsinstru-

mente: Das 3D-Laserscanning Microscope wird im Forschungsalltag 

des Instituts zur Untersuchung von verschiedenen Elektrodenma-

terialien genutzt, die als Katalysatoren für die Wasserelektrolyse 

bzw. für Brennstoffzellen eingesetzt werden können. An der Langen 

Nacht der Wissenschaften können Besucher Haare oder Metall 

unter dem hochauflösenden Mikroskop begutachten (Cauerstraße 

4, Haus 4, FAU Südgelände / W02). 

Praktische Anwendung am anderen Ende der Welt

Eine ganz praktische Anwendung von erneuerbaren Energien hat 

Prof. Dr. Klaus Hofbeck von der Fakultät für angewandte Mathe-

matik, Physik und Allgemeinwissenschaften der TH entwickelt. 

Mobilfunksysteme sind in Entwicklungsländern meist der Haupt-

zugang zum Internet. Aktuell werden die Mobilfunksysteme mit 

importiertem Diesel betrieben und belasten die Umwelt. Das For-

schungsprojekt „Überwindung der Digitalen Spaltung durch Nut-

zung erneuerbarer Energie“ soll das ändern. Das Inselsystem be-

treibt die Mobilfunksysteme mit Wind- und Solarenergie und 

verfügt über Batteriespeicher (Keßlerplatz 12, TH Nürnberg / W07).
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Stark von Wetter und Tageszeit abhängig: Solarenergie.

Grün soll er sein, der Strom, der durch das Land fließt.

Bei der Energiewende 
haben wir den Dreh raus.
Schließlich bewegt sich schon einiges in der Region: weil wir schon seit Jahren 
in umweltschonende Energieversorgung investieren und höhere Energieeffi zienz sowie 
den Ausbau der  Elektromobilität fördern.

www.n-ergie.de

Grün soll er sein, der Strom, der durch das Land fließt.
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Von Menschen und Maschinen
Die Automatisierung der Industrie schreitet weiter voran und verändert Wirtschaft  

und Gesellschaft tiefgreifend. Ohne den Menschen geht es trotzdem nicht.

m Juli 1958 veröffentlichte DIE ZEIT einen Artikel mit dem Titel 

„Menschen-Maschinen und Maschinen-Menschen“. Fast 60 Jahre 

ist dieser Text alt, doch veraltet sind die Kernpunkte nicht. Zum 

einen prognostizierte der Autor, dass es die Kybernetik sei, die Ge-

sellschaft und Arbeitswelt tiefgreifend verändern wird. Die Kyber-

netik – engl.: Cybernetics – gilt als Frühform der Informationstechnik 

und damit letztendlich der Digitalisierung. So erklärt sich die heute 

gängige Vorsilbe „Cyber“. Zum anderen behandelt der Artikel die 

Automatisierung der Arbeitswelt und die damit verbundenen Ver-

änderungen. Damals wie heute beäugen viele Menschen die fort-

schreitende Automatisierung der Industrie mit Skepsis. Denn Stu-

dien sagen voraus, dass ein großer Teil der Berufe bald von Maschinen 

durchgeführt werden kann. Andere Wissenschaftler sehen das aller-

dings nicht so negativ: Es sei die Flexibilität, die den Menschen von 

der Maschine unterscheidet und die heute in der Produktion immer 

wichtiger werde. Einige Berufsbilder könnten zwar verschwinden, 

dafür aber neue entstehen. Damals wie heute ist eines klar: Die Au-

tomation ist nicht aufzuhalten. Im Automation Valley Nordbayern 

arbeiten rund 300 Unternehmen und Forschungseinrichtungen an In-

novationen der Automation und Produktionstechnik. An der Langen 

Nacht der Wissenschaften geben einige von ihnen Besuchern die 

Möglichkeit, diese Innovationen zu bestaunen. Ziel ist es nicht, den 

Menschen zu ersetzen, sondern menschengerechte, sichere und um-

weltverträgliche Lösungen zu finden.

Mein Kollege, der Roboter

Roboter, die in Zukunft immer mehr Aufgaben übernehmen, werden 

so zum Helfer und Kollegen. Sie werden nicht mehr isoliert einge-

setzt, sondern arbeiten direkt mit dem Menschen zusammen. Indus-

trie 4.0 wird dieses neue Paradigma häufig genannt. Der Name spielt 

auf die Vernetzung und Kommunikation von Produkten, Maschinen, 

Lagersystemen und Menschen an. Die Forschung in diesem Bereich ist 

daher besonders wichtig. Besucher der Wissenschaftsnacht können 

in diesem Jahr gleich mehrere Roboter bestaunen, allen voran einen 

Weltmeister. AutonOhm, das Team der TH Nürnberg gewann in der 

Kategorie Robo@Work bei den RoboCup Weltmeisterschaften 2017 

in Japan den Titel. Der Roboter musste vollautonom lokalisieren, na-

vigieren, Objekte erkennen, aufnehmen und wieder ablegen können. 

Der Nürnberger Roboter erzielte mit Abstand die beste Leistung. Wei-

tere Preisträger sind die Rettungsroboter Georg, Simon und Schrödi, 

ebenfalls von AutonOhm. Die Deutschen Meister von 2015 sind nicht 

nur bei Roboterwettkämpfen erfolgreich, sondern auch bei Feuer-

wehrübungen. Sie sollen in Zukunft dabei helfen, auf unwegsamem 

Gelände vermisste Personen zu finden (Keßlerplatz 12, TH Nürnberg / 

W07). Im RoboLab der FAU wird unter anderem getestet, wie Roboter 

sich in ihrer Umgebung orientieren können. Die Roboter sollen Ob-

jekte nicht nur erkennen, sondern auch klassifizieren können. Die Sy-

nergien von Industrie 4.0 und autonomem Fahren sollen so nutzbar 

gemacht werden. In der Langen Nacht können Sie Teil dieser Umge-

bung sein und mit den Robotern interagieren (Am Wolfsmantel 33, 

Brückleinsgasse / W04). Auch bei Siemens beschäftigt man sich mit 

TÜV SÜD Akademie GmbH
TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Besuchen Sie uns zur Langen Nacht der Wissenschaften 
in der Fürther Str. 248 „Auf AEG“ und freuen Sie sich auf 
ein abwechslungsreiches Programm mit Wissensquiz! 

www.tuev-sued.de/akademie/Wissenschaft

Tour U1 Fürth – Nürnberg

Wir 
sind wieder 
dabei!
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Mit rasender Geschwindigkeit laufen die Papierbahnen durch die 

Druckmaschine.
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kollaborativen Robotersystemen. Diese Ro-

boter sind im Gegensatz zu Georg und Simon 

in Verhalten und Aussehen eher Menschen 

nachempfunden. Mit diesen sollen sie schließ-

lich auch optimal zusammenarbeiten. Dabei 

steht nicht zuletzt die Sicherheit im Fokus der 

Forschung (Günther-Scharowsky-Straße 1, Cu-

mianastraße / W02).

Meisterleistung der Produktionstechnik

Vor rund 550 Jahren leitete Johannes Guten-

berg mit der Erfindung des Buchdrucks mit be-

weglichen Lettern die erste große Medienre-

volution ein. Die Gutenberg-Bibel aus seiner 

Druckerei ist weltbekannt. Wissenschaftler 

schätzen, dass die Herstellung der rund 200 

Bibeln zu dieser Zeit etwa zwei Jahre dau-

erte. Seither hat sich die Drucktechnik stark 

verändert. Deutlich wird das im Nürnberger 

Druckhaus. Bis zu 86.000 Exemplare laufen 

dort über die Druckwalzen – wohlgemerkt: 

pro Stunde. Möglich ist das durch die compu-

tergesteuerte Colorman-Anlage. Nicht nur die 

Nürnberger Nachrichten und ihre Kopfblätter 

werden dort gedruckt, sondern beispielsweise 

Mit rasender Geschwindigkeit laufen die 

Papierbahnen durch die Druckmaschine. 

(Foto: Nürnberger Nachrichten/Stefan 
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auch das kicker-sportmagazin und der Sonn-

tagsblitz. Bei der Wissenschaftsnacht können 

Besucher die Produktion live beobachten (Blu-

menstraße 16-18, Gleißbühlstraße / W07). Pro-

dukte, die schon früh morgens frisch sein 

müssen, werden über Nacht produziert. Des-

halb ist auch im Bäckerhandwerk die Automa-

tisierung weit fortgeschritten. Damit alles gut 

funktioniert, arbeiten Bäcker und Maschinen 

bei der Bäckerei Der Beck in Tennenlohe „Hand 

in Hand“. Wie das genau aussieht, kann man 

in verschiedenen Führungen und Rundgängen 

genau unter die Lupe nehmen (Am Weichsel-

garten 12, Tennenlohe Süd / W03).

Automatisierung in allen Bereichen

1895 lieferte die Schuler AG zum ersten Mal 

Münzprägepressen nach China. Über 120 Jahre 

später optimiert Schuler Automation mit Au-

tomatisierungslösungen immer noch die 

Münzproduktion. Umformungstechnik von 

Schuler können sich Besucher in der Langen 

Nacht der Wissenschaften anschauen (Erwin-

Rommel-Straße 60, FAU Südgelände / W02). 

Auch zuhause läuft in Zukunft immer mehr 

automatisch ab. Wie ressourcenschonendes, 

intelligentes Wohnen von morgen genau aus-

sehen kann, daran forscht der Lehrstuhl für 

Fertigungsautomatisierung und Produktions-

systematik (FAPS) der FAU. Eigens dafür wurde 

ein neuer Forschungsbereich geschaffen. 

Doch auch aus den Bereichen 3D-Fertigung 

oder E-Mobilität ist beim FAPS einiges geboten 

(Fürther Straße 246b, Eberhardshof / U1).

Digitalisierung ist die treibende Kraft

Die Digitalisierung ist auch in der Automati-

sierung und Produktionstechnik die treibende 

Kraft, die die Branche revolutioniert. Bei der In-

betriebnahme werden Maschinen zum ersten 

Mal unter realen Produktionsbedingungen ge-

testet. Erst dann zeigt sich, ob die Konstruktion 

hält, was sie verspricht. Funktioniert nicht alles 

wie geplant, kann das viel Zeit und Geld kosten. 

Durch eine neue Technologie von HEITEC ist es 

jetzt möglich, die Produktionsbedingungen zu-

nächst im virtuellen Raum zu simulieren und zu 

testen. Dadurch können neue Maschinen rei-

bungslos in Betrieb genommen werden (Güter-

bahnhofstraße 5, Sedanstraße / W02).
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„Auch in der digitalen Arbeitswelt 
gibt der Mensch den Takt vor“
Heinz Brenner, Leiter des Siemens-Regionalreferats Erlangen/Nürnberg, über die  

Digitalisierung der Industrie, den Standort Erlangen und Die Lange Nacht der Wissenschaften.

m Mai 2017 wurde der erste Neubau des 

künftigen Siemens Campus in Erlangen 

eingeweiht. Was tut sich dort aktuell?

Der Siemens Campus nimmt Schritt für Schritt 

Gestalt an. Nach dem Abriss des alten Baube-

stands in Modul 1 westlich der Günther-Scha-

rowsky-Straße wurde in den vergangenen Mo-

naten auf einer Fläche, die mit 75.000 m2 so 

groß ist wie zehn Fußballfelder, die notwen-

dige Infrastruktur gebaut. Dazu wurden ins-

gesamt rund fünf Kilometer Kanäle, Leerrohre 

und Leitungen verlegt sowie 5.500 m2 Fläche 

asphaltiert. Mit dem Aufbau mehrerer Bau-

kräne startet nun der Hochbau für die ersten 

neuen Parkhäuser und Bürogebäude, die vo-

raussichtlich 2020 bezugsfertig sein werden.

An welchen Innovationen im Bereich Auto-

matisierung und Produktionstechnik wird 

im Moment bei Siemens getüftelt?

Die Industrie befindet sich derzeit an der 

Schwelle zur vierten industriellen Revolution. 

Auf die Automatisierung folgt nun die Digita-

lisierung. Erst mit der durchgängigen Integra-

tion von Daten lassen sich alle Vorteile der Di-

gitalisierung nutzen. Unsere Digital Enterprise 

Suite zum Beispiel erlaubt es produzierenden 

Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse durch-

gängig zu integrieren und zu digitalisieren – 

inklusive ihrer Zulieferer. Dabei können sie 

an jedem Punkt ihrer Wertschöpfungskette 

vom Produktdesign bis zum Service beginnen 

und die Digitalisierung sukzessive ausbauen. 

Und unsere Plattform MindSphere eröffnet 

ganz neue Möglichkeiten, zahlreiche Daten-

quellen an die Cloud und individuelle Apps 

anzubinden. Ein Modell dieser Plattform kann 

übrigens bei der Langen Nacht der Wissen-

schaften in unserer Hauptverwaltung in Er-

langen besichtigt werden.

Menschen müssen bald nicht mehr arbeiten, 

da Maschinen alles übernehmen. Eine über-

triebene Ansicht?

Mehr Computer, mehr Digitalisierung und vor 

allem mehr Flexibilität – das verändert die Be-

rufsbilder und auch das Lernen. Aber auch in der 

digitalen Arbeitswelt gibt der Mensch den Takt 

vor. Denn auch das, was eine Maschine tut, wird 

letztlich von einem Menschen entschieden. Es 

bleibt der Mensch, der Vorgänge und Abläufe 

antizipiert und den Maschinen sagt, was sie 

tun sollen. Und ein Grundproblem der deut-

schen Wirtschaft wird auch dieser Wandel nicht 

lösen – den Mangel an Fachkräften. Darum 

setzen wir bei Siemens weiterhin auf eine ei-

gene Ausbildung und Qualifizierung, deren 

Lerninhalte und -formate laufend an sich ver-

ändernde Bedarfe angepasst werden.

Heinz Brenner, Leiter des Siemens-   

Regional referats Erlangen/Nürnberg

Sie sind seit der Geburtsstunde der Langen 

Nacht der Wissenschaften 2003 dabei. Was 

begeistert Sie an der Veranstaltung?

Die Faszination für Forschung und Innovati-

onen bei Jung und Alt und der intensive Dialog 

zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, 

der hier entsteht. Wir erleben das an unseren 

verschiedenen Stationen immer wieder und 

freuen uns, auf diesem Wege den Beitrag un-

serer Technologien und Innovationen bei der 

Lösung drängender Probleme der Gesellschaft 

sichtbar zu machen.

Was können die Besucher in diesem Jahr bei 

Siemens bestaunen?

Auch in diesem Jahr gibt es bei uns wieder 

viel zu entdecken. Siemens wird an insge-

samt sechs Standorten in Erlangen und 

Nürnberg seine Pforten öffnen und bietet 

Programmpunkte für Jung und Alt, technik-

begeisterte, historisch interessierte und neu-

gierige Besucher an. Das Spektrum reicht von 

Ausstellungen, Vorträgen und Experimenten 

zu den aktuellen Techniktrends im Span-

nungsfeld von Elektrifizierung, Automatisie-

rung und Digitalisierung über spannende 

historische Aspekte bis hin zu kurzweiligen 

Theateraufführungen.

Die Zukunft hat gestern begonnen: Digital Enterprise Suite und MindSphere unterstützen Unternehmen 

bei der Digitalisierung. Zu sehen an der Langen Nacht im Siemens Verwaltungsgebäude (Werner-von-

Siemens-Straße 50 / Siemensverwaltung / W01). 
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NEUE MATERIALIEN

Im Baukasten der Moleküle
Prof. Dr. Sabine Maier betreibt Grundlagenforschung im Bereich der Nanophysik.  

Bis ihre Forschung in der Anwendung angekommen ist, wird es noch einige Jahre dauern.

ie forschen im Bereich der Nanophysik. 

Was genau machen Sie?

Wir beschäftigen uns mit Rasterson-

denmikroskopie und untersuchen 2D-Mate-

rialien und Moleküle auf Oberflächen. Wir 

wollen wissen, wie Oberflächen beschaffen 

sind, wie sich Moleküle darauf anordnen und 

wie deren (elektronische) Struktur ist. Dabei 

bilden wir die Strukturen auf atomarer Skala 

ab, also auf der kleinsten Ebene. Thematisch 

gesehen versuchen wir im Moment, die Eigen-

schaften von einzelnen Molekülen, aber auch 

deren Selbstanordnung zu Netzwerken genau 

zu verstehen. Die Idee ist, dass man die mole-

kularen Strukturen vielleicht später mal für 

elektronische Komponenten nutzen kann. Bis 

jetzt werden die Siliziumchips in Computern im 

sogenannten Top-down-Verfahren hergestellt. 

Um bestimmte Strukturen zu formen, nimmt 

man ein Stück Silizium und ätzt die Elemente, 

die man nicht braucht, weg. Wir gehen den an-

deren Weg. Wir haben eine saubere Oberfläche 

und setzen einzelne Moleküle und Atome drauf, 

um so Komponenten herzustellen, die später 

mal als Schalter, Netzwerk oder Elektrode ver-

wendet werden – Bottom-up statt Top-down.

Welche Vorteile können wir aus Ihrer For-

schung erwarten?

Der Vorteil liegt in der hohen Flexibilität, dass 

man sich funktionale molekulare Bausteine 

aussuchen kann und so maßgeschneiderte Ma-

Prof. Dr. Sabine Maier, Lehrstuhl für Experimental-

physik (Rastersondenmikroskopie), FAU

terialien herstellen kann, je nachdem, für wel-

chen Zweck man sie braucht. Es gibt die Ana-

logie mit Legobausteinen. Die Moleküle sind 

quasi die Legobausteine, die man zu neuen 

Materialien zusammenbauen kann. Wenn 

man elektronische Komponenten immer 

kleiner machen möchte, dann muss man auch 

immer kleinere Bausteine verwenden.

Sie sind im Exzellenzcluster Engineering of 

Advanced Materials (EAM) organisiert. Wie 

wichtig ist die Vernetzung der Forschung im 

Bereich Neue Materialien?

Für mich persönlich ist der EAM eine wertvolle 

Unterstützung und ist auch der Grund ge-

wesen, warum ich nach Erlangen gekommen 

bin. Der Cluster hat mir ermöglicht, meine ei-

gene Forschungsgruppe aufzubauen und in 

diesem Verbundnetz interessante Kollaborati-

onen durchzuführen. Wir arbeiten im Moment 

eng mit organischen Chemikern zusammen, 

die maßgeschneiderte Moleküle syntheti-

sieren, welche wir dann auf Oberflächen un-

tersuchen und abbilden. Die Kollaborationen 

mit verschiedenen Theoriegruppen helfen 

uns, die Eigenschaften von den untersuchten 

Materialien besser zu verstehen. Es ist sehr 

interessant, Forschungsfragen aus verschie-

denen Gesichtspunkten mit Experten aus ver-

schiedenen Gebieten zu diskutieren.

Sie halten an der Langen Nacht der Wissen-

schaften einen Vortrag. Ohne zu viel zu ver-

raten: Worum geht es?

Es geht um die Ausstellung des Exzellenzclus-

ters Engineering of Advanced Materials mit 

dem Titel „EAM Science meets Fiction“. Das ist 

ein Wettbewerb, bei dem schriftstellerische 

Werke über Bilder geschrieben wurden, die 

aus der Forschung des EAM stammen. An der 

Wissenschaftsnacht werde ich den Besuchern 

verraten, wie es zu diesem Bild gekommen ist 

und was man auf diesem Bild sieht (20:30 Uhr, 

Bohlenplatz 1, Obere Karlstraße / W01).

www.wirtschaft.nuernberg.de

Wissenschaft  +  Erfindergeist

Nürnberg. Hier lebt Zukunft
Entdecken Sie das Plus für Ihren Erfolg.
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NEUE MATERIALIEN

Materialien, die Wunder wirken
Winzige Partikel mit großer Wirkung, Kristalle mit faszinierenden Eigenschaften:  

Die Bedeutung neuer Materialien für nahezu alle Bereiche unseres Lebens ist enorm.

ie Eigenschaften neuer Materialien 

sind erstaunlich. Es gibt Flüssigkeiten, 

die Textilien selbst für Messer undurch-

dringlich machen oder Beschichtungen, die 

jede Art von Flüssigkeit abperlen lassen. Für 

künftige Technologien entstehen dadurch 

viele neue Möglichkeiten. Die Erforschung 

von neuen Werkstoffen und Materialien ist 

die Basis unseres Fortschritts. Die Materialien 

werden quasi in allen Bereichen eingesetzt 

und können immer mehr. Sie werden immer 

leichter, intelligenter und robuster. Außerdem 

können durch Innovationen in der Material-

forschung Ressourcen geschont und die Um-

welt entlastet werden. Das ist wichtig, da viele 

unserer Technologien aktuell nur mit knappen 

Rohstoffen hergestellt werden können. Um 

diese nicht zu erschöpfen, müssen sparsa-

mere Methoden oder gänzlich neue Alterna-

tiven gefunden werden. Genau daran forscht 

die TH Nürnberg – und steht damit nicht al-

leine. Die FAU ist im Bereich der Werkstoff-

wissenschaften deutschlandweit führend. Die 

Lange Nacht der Wissenschaften ist die Gele-

genheit, in die Welt der Materialien und Par-

tikel einzutauchen und zu staunen.

Schadstoffe und robuste Werkstoffe

Ein wichtiger Bereich ist die Forschung an Na-

nopartikeln, also Teilchen, die nur wenige Mil-

lionstel Millimeter groß sind. Trotz ihrer Größe 

haben sie eine enorme Wirkung und sind in 

vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar. 

Um die Wirkungsweise im Detail zu verstehen, 

forscht der Lehrstuhl für Mikro- und Nanostruk-

turforschung mit Hochdruck daran. So sollen 

Probleme wie die steigende CO2-Emission ge-

löst werden. Doch auch für die Festigkeit von 

Werkstoffen können die winzigen Partikel ein-

gesetzt werden. Durch nanokris-

talline Kornstrukturen werden 

die Werkstoffe viel robuster und 

fester gemacht. Wie fest, das zeigt 

der Lehrstuhl für Allgemeine Werk-

stoffe der FAU (beides Martens-

straße 5-7, FAU Südgelände / W02).

Neue Materialien für die 
Energiewende

Die Umstellung von fossilen auf er-

neuerbare Energien ist in vollem 

Gange. Aktuell schwierig ist die 

Speicherung der Energie, die bei 

Solar- und Windkraft von Wetter 

und Tageszeit abhängt. Forschern 

am Lehrstuhl für chemische Reak-

tionstechnik ist es gelungen, die 

Energie mit Hilfe von Wasserstoff-

trägermaterialien in Wasserstoff 

umzuwandeln. Dadurch kann die 

Energie gespeichert, transportiert 

und bei Bedarf wieder in Strom 

umgewandelt werden (Fürther 

Straße 250, Eberhardshof / U1). 

Aus dem Forschungsprojekt ist das 

Unternehmen Hydrogenious ent-

standen, das bereits einige Preise 

eingeheimst hat.

Exzellente Forschung

An der FAU forscht ein interdiszi-

plinäres Cluster von Forschern im 

D
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So sieht ein Bild mit dem Rastersondenmikroskop aus.  

Was zu sehen ist, erfahren Sie an der Wissenschaftsnacht 

(20:30 Uhr, Bohlenplatz 1, Obere Karlstraße / W01).

Grundlagen- und Anwendungsbereich an neuen Materialien. Geför-

dert durch die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder ar-

beiten im Exzellenzcluster Engineering of Advanced Materials (EAM) 

mehr als 200 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus neun 

verschiedenen Disziplinen an neuen Materialien. In der Langen 

Nacht der Wissenschaften stellt das Cluster im Haus der Kirche – 

Kreuz & Quer die Ausstellung „Science meets Ficton“ vor. Zu den 

Bildern, die aus der Forschung stammen, gibt es drei Vorträge von 

Professoren, die erklären, was auf den Bildern zu sehen ist (Bohlen-

platz 1, Obere Karlstraße / W01).

Hightech-Kristalle

Neben den kleinen Nanoteilchen sind auch Kristalle ein Schlüssel-

werkstoff, der in der Industrie hoch begehrt ist. Kristalle sind in 

fast allen technischen Geräten verbaut. Die Kristallgitter sind für 

Wärme, Strom und Elektronen durchlässig und verlieren gleich-

zeitig ihre Festigkeit auch bei hohen Temperaturen nicht. Tauchen 

Sie im Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelemen-

tetechnologie (IISB) in die Welt der Kristalle ein und erkunden Sie 

ihre verblüffenden Eigenschaften (Schottkystraße 10, FAU Südge-

lände / W02).

Additive Fertigung

Neue Materialien spielen auch für den 3D-Druck, also die additive 

Fertigung, eine wichtige Rolle. Diese Methode macht es möglich, 

aus dreidimensionalen, digitalen Modellen reale Gegenstände her-

zustellen. Es werden immer mehr Materialien mit neuen Eigen-

schaften entwickelt. Dadurch bietet der 3D-Druck immer mehr 

Möglichkeiten zum Beispiel für die Produktion. Die Fakultät für 

Werkstofftechnik der TH entführt die Besucher der Wissenschafts-

nacht in die Welt der Kunststoffe und des 3-Drucks (Wassertorstraße 

10, TH Nürnberg / W07).

siemens.de/ingenuityforlife

Werner von Siemens hätte es
Erfindergeist genannt.

Wir nennen es heute Ingenuity for life. 
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Werner von Siemens 
Geboren 1816

Werner von Siemens hätte es
Erfindergeist genannt.

Wir nennen es heute Ingenuity for life. 
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AUTOMOTIVE

„Wir sind bereit für die Elektromobilität“
Das Technologieunternehmen Continental sieht die Zukunft in Elektroantrieben. Wir haben mit 

Rudolf Stark von Continental in Nürnberg über Elektromotoren und Hybride gesprochen.

Der 48-Volt-Hybrid in der Fertigung am Standort Nürnberg. 

lauben Sie, dass der aktuelle Ab-

gasskandal die Entwicklung zum 

reinen Elektromotor beschleunigen 

wird?

Definitiv lenkt das Thema die Aufmerksam-

keit auf Alternativen zum betroffenen Ver-

brennungsmotor, also auch auf den Bereich 

Elektromobilität. Ich glaube aber trotzdem, 

dass sich der Elektroantrieb nur über Fahr-

spaß und zusätzlichen Kundennutzen durch-

setzen lässt. Es geht darum, dass der Kunde 

sieht, begreift und auch erfährt, dass das Elek-

trofahrzeug viele Vorteile – neben der reinen 

Umweltfreundlichkeit – hat. Das fängt bei der 

Effektivität des Antriebs an. Ein Elektroantrieb 

hat 90 Prozent Wirkungsgrad, das heißt er ist 

sehr effizient, ein Verbrennungsantrieb da-

gegen hat nur 30 Prozent. Auf der anderen 

Seite hat der Elektroantrieb heute noch den 

Nachteil, dass er von der Reichweite her be-

grenzt ist. Die Größenordnung liegt bei ca. 300 

Kilometer.

Das ist doch gar nicht so wenig.

Ja, das stimmt schon. 99 Prozent aller Nutzer 

fahren nicht mehr als 50 Kilometer am Tag. Ob 

diese Diskussion also wirklich zielführend ist, 

ist eine andere Frage. Aber das ist momentan 

der Hauptgrund, warum viele Leute jetzt noch 

nicht kaufen. Meiner eigenen Erfahrung nach 

muss man einfach mal ein Elektroauto fahren, 

um überzeugt zu werden. Denn es beschleu-

nigt schneller, ist leiser, angenehmer zu fahren 

und umweltfreundlicher. In der Summe ist das 

ein schlagendes Argument. Auch der Kosten-

unterschied wird sich mit der Zeit geben. Dem-

zufolge sehe ich definitiv eine große Zukunft 

für den Elektroantrieb.

Aktuell sind ja vor allem Hybridantriebe das 

Thema, sie gelten als Brückentechnologie. 

Wozu brauchen wir diese Brücke?

Die Brücke ist im Prinzip die Reichweite. Man 

kann durch die Kombination von Elektro- und 

Verbrennungsmotor die Reichweite erhöhen. 

Nachteil ist, dass man dadurch mehr Gewicht 

im Fahrzeug hat, weil beide Antriebe an Bord 

sind. Das beeinflusst natürlich auch die Effi-

zienz. Neben der Erhöhung der Reichweite 

gibt es noch andere Vorteile der Hybridtechno-

logie. Einer ist das Boosten: Wenn man beson-

ders stark beschleunigen möchte, beispiels-

weise beim Überholen, kann man zu den 100 

Kilowatt (kW) aus dem Verbrennungsmotor  

80 kW aus dem Elektromotor zuschalten. Und 

das geht dann richtig vorwärts. Ein weiterer 

Vorteil ist die Rekuperation, also das Zurück-

führen der Energie beim Bremsen in die Bat-

terie. Wenn ich beim Verbrennungsmotor 

bremse, wandle ich die Energie in Wärme um 

G
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be in motion www.baumueller.de

Sie wollen wissen wie ein Elektromotor 
funktioniert und wo er eingesetzt wird? 

Na dann kommen Sie zu uns! 
Gemeinsam mit unseren Applikations- 
ingenieuren bauen Sie Ihren eigenen  

Elektromotor und lernen nebenbei die 
Funktionsweise des Motors und seine viel-

seitigen Einsatzmöglichkeiten kennen. 

Raum KA.104 | Keßlerplatz 12,  
90489 Nürnberg

Mit Baumüller Elektromotoren bauen und verstehen
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Rudolf Stark, Leiter des Geschäftsbereichs 

Hybrid Electric Vehicle, Continental Nürnberg.

und sie geht verloren. Beim Elektroantrieb ist 

es so, dass diese Bremsenergie in Strom umge-

wandelt und in der Batterie gespeichert wird. 

Diese wird dann beim Beschleunigen wieder 

aus der Batterie herausgeholt. Das heißt, die 

Energie ist nicht verloren. Deshalb ist der An-

trieb auch so effektiv. Wenn man jetzt beide 

Antriebe hat, kann man den Effekt zusätzlich 

nutzen. Man fährt beispielsweise mit dem Ver-

brenner den Berg hoch. Wenn man oben ist, 

schaltet sich der Verbrennungsmotor automa-

tisch aus und in der Talfahrt lädt man die Bat-

terie.  Damit hat man natürlich eine dramati-

sche Reduzierung des Benzinverbrauchs. Eine 

Zwischenstufe dazu ist der Mild Hybrid.

Was genau ist ein Mild Hybrid?

Mild heißt: „Einer, aber doch kein Richtiger“. In 

einem normalen Auto hat man eine Lichtma-

schine. Die Lichtmaschine wird mit dem Ver-

brennungsmotor über einen Keilriemen an-

getrieben. Die versorgt das komplette Auto 

mit Strom. Das ganze basiert auf 12 Volt. Wir 

haben dieses System leistungs- und span-

nungsmäßig verstärkt. Es hat jetzt 48 statt 

12 Volt und eine sehr viel größere Leistung. 

Damit kann man ebenfalls rekuperieren und 

boosten. Der Vorteil ist, dass es sehr viel güns-

tiger ist als ein echter Hybrid. Continental ist 

damit im letzten Jahr in Serie gegangen. Der 

benötigte 48-Volt-Antrieb wird übrigens in 

Nürnberg gefertigt.

Sind Sie denn bereit, wenn der reine Elektro-

motor die Straßen übernimmt?

Bereit sind wir auf jeden Fall. Die Frage ist, ob 

der Endkunde auch schon bereit ist. 

Viele warten sicherlich, bis die Technologie 

noch weiter entwickelt ist, meinen Sie nicht?

Ja, da ist was dran. Aktuell wird ein normales 

Fahrzeug genommen und ein Elektromotor 

eingebaut. Doch Fahrzeuge, die als reines 

Elektroauto konstruiert sind, sehen ganz an-

ders aus. Da hat man viel mehr Platz, weil man 

keinen Verbrennungsraum mehr braucht. Da 

kommen erst die richtigen Vorteile des reinen 

Elektroautos raus. Die meisten Fahrzeuge, die 

man heute so sieht, machen hier noch Kom-

promisse. Das ist mit Sicherheit ein Thema, 

an dem in den nächsten Jahren viel gearbeitet 

wird. 
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Witschelstraße 60
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Tel.: 0911-145-1111

Filiale Nordstadt
Kilianstraße 181
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Tel.: 0911-145-0111

Filiale Fischbach
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2.000 EUR UMWELTPRÄMIE FÜR DEN UMSTIEG  
AUF EINEN NEUEN BMW MIT MAXIMAL 130 g CO2 / KM*,
6.000 EUR VORTEIL FÜR EINEN NEUEN BMW i3.**

ZUKUNFT 
ZAHLT SICH AUS.

* Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000,– EUR (netto) ist bei 
Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500,–  EUR  
(netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens (Erstzulassung über 
BMW Niederlassung Nürnberg, max. 15 Monate und 20.000 km 
bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 
Monate nach Erstzulassung) zwischen dem 02.08.2017 und dem 
31.12.2017 erhältlich (es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung 
bis 30.06.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Vo- 
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Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ge-
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BMW i3 (94 Ah): Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert):  
13,1 – 12,6; CO2-Emission in g/km (kombiniert): 0. Die Angaben 
zu CO2-Emission und Stromverbrauch sind abhängig von der 
gewählten Rad- und Reifengröße. Als Basis für die Verbrauchs- 
ermittlung dient der ECE-Fahrzyklus (NEFZ). Neue BMW i  
Fahrzeuge sind bei jedem autorisierten BMW i Agenten erhältlich. 
Fahrzeugabbildungen sind farbabweichend und zeigen Sonderaus-
stattungen. Druckfehler, Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten.
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AUTOMOTIVE

Zukunft Elektromobilität
Der Verbrennungsmotor wird nicht von jetzt auf gleich aus dem Verkehr verschwinden.  

Dennoch werden Elektrofahrzeuge nach und nach die Straßen übernehmen.

or rund 120 Jahren brachte Rudolf 

Diesel den ersten Dieselmotor zum 

Laufen. Viel effizienter als Dampfma-

schinen verdrängte dieser jene langsam aus 

Lokomotiven, Schiffen und Fabriken. In den 

Jahren danach entwickelte sich der Motor zu 

einem Verkaufsschlager, noch heute ist der 

Dieselmotor einer der wichtigsten Antriebe. 

Doch spätestens durch Abgasskandal und 

Klimawandel wird deutlich: Zumindest im 

Bereich des Personentransports bahnen sich 

Elektroantriebe ihren Weg und haben zwei 

schlagende Argumente: Sie sind effizienter 

und umweltfreundlicher. Doch aktuell haben 

nur ein Prozent der Autos auf deutschen 

Straßen Elektroantriebe. Das ist im europä- 

ischen wie weltweiten Vergleich recht wenig. 

Ein Auto an der Ladestation ist noch ein ungewohntes Bild.

In Deutschland mangelt es vor allem an der 

Infrastruktur und auch die Kaufprämie für 

Elektrofahrzeuge ändert noch wenig daran. 

Die Forschung im Bereich der Elektroantriebe 

läuft auf Hochtouren. In der Metropolregion 

Nürnberg entwickeln Hochschulen und Unter-

nehmen die Antriebe von morgen.

Elektroantriebe aus Mittelfranken

Eines der beiden Kompetenzzentren für Elek-

tromobilität des Technologieunternehmens 

Continental steht in Nürnberg. Im Entwick-

lungszentrum arbeiten die Mitarbeiter an 

innovativen Komponenten für Hybrid- und 

Elektrofahrzeuge. Für Die Lange Nacht der 

Wissenschaften hat Continental ferngesteu-

erte Modellautos zu Hybriden umgerüstet. 

Besucher können sich anhand der kleineren 

Modelle über Vor- und Nachteile von Hybrid-

antrieben informieren (Sieboldstraße 19, Sie-

boldstraße Schleife / W09). Bevor die Autos 

mit Elektroantrieben auf die Straße können, 

müssen sie getestet werden. Bei Valeo Sie-

mens eAutomotive in Erlangen werden diese 

Tests im Labor gemacht. Seien Sie im Fahr-

zeugprüfstand live dabei (Frauenauracher 

Straße 85, Gerätewerk / W02).

Vom Bordstein zur Skyline

Doch es geht nicht mehr nur um Elektromo-

bilität auf dem Boden. Neben E-Bikes (Fahr-

rädern mit Elektroantrieb) und E-Autos wird 

auch an elektrisch betriebenen Lufttaxis ge-

forscht. Ein Modell, das aus einer Personen-

kapsel für zwei Personen besteht, die sowohl 

an einer rollenden Bodengruppe als auch an 

einem Luftmodul andocken kann, könnte in 

zehn Jahren Realität werden. Auch für den 

normalen Flugbetrieb stellt die Elektromo-

bilität eine Chance dar. Die Flüge könnten 

dadurch leiser und emissionsärmer werden. 

Zusammen mit Airbus arbeitet Siemens an hy-

brid-elektrischen Antrieben für Flugzeuge, die 

schon in wenigen Jahren am Himmel zu sehen 

sein könnten (Günther-Scharowsky-Straße 1, 

Cumianastraße / W02).

V

30  WiM 10 | 17

DIE LANGE NACHT DER WISSENSCHAFTEN

Fachschule für Technik 

2018
40 JahreAufstiegsfortbildungen

Seminare und Lehrgänge

Firmenspezifische Angebote www.grundig-akademie.de

http://www.grundig-akademie.de


Entspannt und sicher 
durch die Nacht
Busse und Bahnen:

In der Nacht bringen Sie neun Buslinien zu 

Ihren Wunschzielen. Zusätzlich fährt ex-

klusiv die Buslinie W20 zwischen Erlangen 

und Nürnberg ab 18 Uhr bis ca.1:30 Uhr alle 

20 Minuten. Die W20 verkehrt wie die nor-

male Linie 20 von Erlangen Arcaden bis 

Nürnberg Wegfeld, fährt dann aber weiter 

über Ziegelstein und Nordostpark nach 

Herrnhütte.

Der Betrieb der drei U-Bahn-Linien wird 

mit im 10-Minuten-Takt bis ca. 2:45 Uhr 

verlängert, die letzten Abfahrten ab dem 

Nürnberger Hauptbahnhof werden gegen 

2:30 Uhr in alle sechs Fahrtrichtungen 

durchgeführt. Die DB Regio Bayern setzt 

Sonderzüge ein, die auf der Strecke von 

Erlangen über Fürth nach Nürnberg zu-

sätzlich zum normalen Fahrplan vier Ex-

trafahrten einlegen.

Konditionen:

Die Eintrittskarte berechtigt zur Nutzung 

der Shuttlebusse und aller öffentlichen 

Verkehrsmittel im gesamten VGN-Netz 

am 21.10.2017 um 12 Uhr und dem Folgetag 

um 8 Uhr. Als Vollzahler ist die Mitnahme 

zweier Kinder unter 13 Jahren möglich.

Alle Details zum Verkehr finden Sie im 

Programmheft oder unter www.nacht-

der-wissenschaften.de/2017/tickets/

mobil-durch-die-nacht.

ie sieht ein Rettungswagen von innen 

aus? Wie programmiert man einen 

Computer? Was kann man mit Feuer 

alles machen? Oder was haben die Ohren mit 

Essen zu tun? Kinder möchten ihre Lebenswelt 

eigenständig entdecken. Hirnforscher sind sich 

einig, dass das selbständige Erschließen und 

wortwörtliche „Be-Greifen“ weit nachhaltiger 

wirkt als vorgefertigte Wissensvermittlung. 

Kinder benötigen von Anfang an ein anre-

gendes Experimentierfeld, um den individu-

ellen Forscherdrang ausleben zu können.

Als wissenschaftliche Spielwiese eignet 

sich das Kinderprogramm der Langen Nacht 

der Wissenschaften besonders gut: Von 14 

bis 17 Uhr werden an rund 60 Standorten 

in Nürnberg, Fürth und Erlangen über 100 

kindgerechte Workshops, Vorführungen und 

Mitmach-Aktionen aus dem naturwissen-

schaftlichen, technischen, medizinischen, 

geisteswissenschaftlichen und künstleri-

schen Bereich angeboten.

Auch dieses Jahr unterstützt die HERMANN 

GUTMANN STIFTUNG das nachmittägliche An-

gebot. Seit vielen Jahren engagiert sich die 

Stiftung mit ihrem Konzept der „Lernwerk-

stätten“ dafür, den Forschergeist von Kindern 

und Jugendlichen zu wecken und Wissen er-

fahrbar zu machen.

Familien auf Forschungsreise 

Die besonders familienfreundliche Ticketre-

gelung lädt Jung und Alt dazu ein, sich der 

faszinierenden Welt der Wissenschaften ge-

meinsam zu nähern: Mit einem Erwachsenen-

Ticket, das auch gleichzeitig als Fahrkarte im 

gesamten Verbundraum und für die nächt-

lichen Sonderbuslinien gilt, können zwei 

Kinder bis 12 Jahren kostenfrei mitgenommen 

werden. Diese Regelung gilt sowohl für den 

Besuch der Veranstaltungen in der Langen 

Nacht als auch für die öffentlichen Verkehrs-

mittel. Kinder unter sieben Jahren haben gene-

rell freien Eintritt zu den Programmpunkten.

Mehr Informationen zum Kinderpro-

gramm finden Sie unter www.nacht-der-

w i s s e n s c h a f t e n . d e / 2 0 1 7 / p r o g r a m m /

kinderprogramm.

14 BIS 17 UHR

Das Kinderprogramm 
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Energiewende 
für Deutschland  
made in Bayreuth

Energiewende 

Wir sind dabei!
Besuchen Sie uns auf der 

Langen Nacht der Wissenschaften 
im Energie Campus Nürnberg 

Auf AEG
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