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Forschungs- und Innovationscampus Zukunftsmeile 2, Paderborn

EDITORIAL

in diesem Herbst jährt sich der Ausbruch von COVID-19 zum zweiten Mal,
überwunden haben wir die Pandemie aber leider immer noch nicht. Nach
und nach kehrt jedoch mehr und mehr Normalität zurück: Im täglichen Leben, im Beruf, in der Universität, wo wieder in Präsenz gelehrt und gelernt
wird. Normalität zieht nun langsam aber sicher auch in die Zukunftsmeile
2 und unseren Software Innovation Campus ein. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der SICP-Mitgliedsunternehmen und der Universität sind nun regelmäßig vor Ort, um miteinander zu sprechen und gemeinsam innovative
Themen zu bearbeiten. Auch Veranstaltungen finden wieder vermehrt statt,
teilweise noch virtuell, aber zunehmend auch hybrid und in Präsenz. Innerhalb und außerhalb des SICP erkunden und diskutieren wir nach wie vor, wie
denn die neue Normalität aussehen wird und welche Rolle dabei hybride Arbeitsformen und mobiles Arbeiten spielen werden. Der Arbeitswelt von morgen und der Teamarbeit nach Corona widmen wir uns aus unterschiedlichen
Forschungsperspektiven, wie Sie in dieser Ausgabe lesen können.
New Work war auch das Leitthema des 2. SICP Students‘ Day, das Karriereforum des SICP, das gerade erst als Präsenzveranstaltung in der Zukunftsmeile 2 mit vielen Studierenden und großer Beteiligung unserer
Mitgliedsunternehmen stattfand (einen Nachbericht finden Sie in dieser
update-Ausgabe). In den Reigen der Veranstaltungen in diesen Monaten
reihen sich unsere Teilnahme an der „Expedition Wissenschaft” im Sommer, der 12. Paderborner IT-Flash im Oktober und der 15. Paderborner Tag
der IT-Sicherheit im November ein – und natürlich das 3. SICP-Symposium
am 17. November 2021. Sie sind herzlich eingeladen! Informationen finden
Sie auf den folgenden Seiten.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Beim SICP Students‘ Day wurde auch das neue Qualifizierungsprogramm
des SICP für Bachelor- und Masterstudierende vorgestellt: Denn in diesem
Wintersemester starten wir – Unternehmen und Universität – gemeinsam
unser SICP Digital Talents Program.
Und natürlich widmen wir unsere Aufmerksamkeit auch den großen Herausforderungen unserer Zeit: dem Klimawandel und damit dem erforderlichen Wandel beispielsweise in den Bereichen Energie und Mobilität, um
der Klimakrise zu begegnen. Nicht nur angesichts des Weltklimagipfels in
Glasgow haben wir deshalb das Thema Energie zum Themen-Special ausgewählt. Systemischen Denken, Vorausschau und Planung, Sektorenkopplung und digitale Innovationen, Machen Sie sich ein Bild!

Viel Freude beim Lesen! Und bleiben Sie gesund und munter!
Freundliche Grüße, Ihr

Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP

WACHSTUM IM SICP
achelos gmbh & qualityminds

Mit dem Softwareentwicklungs- und Beratungshaus achelos und
dem IT-Unternehmen QualityMinds haben sich zwei weitere Unternehmen dem SICP – Software Innovation Campus Paderborn
angeschlossen und profitieren nun wie auch die anderen Mitgliedsunternehmen des SICP von der Forschungs- und Innovationspartnerschaft mit der Universität Paderborn.

Seitdem achelos im Jahr 2008 gegründet wurde, bietet das Unternehmen als herstellerunabhängiges Softwareentwicklungs- und
Beratungshaus mit Sitz in Paderborn branchenübergreifende Lösungen für sicherheitskritische Anwendungsfelder mit Kernkompetenzen in Embedded Development und Subscription Management. Das
Unternehmen entwickelt und betreibt hochspezialisierte Produkte,
Lösungen und Dienste für den internationalen Markt. achelos offeriert eine umfassende Expertise in Entwicklung, Testing as a Service
(TaaS) und Zertifizierung.

„Wir freuen uns, dass wir ein weiteres Paderborner Unternehmen
und ein überregionales, süddeutsches Unternehmen für den SICP
gewinnen konnten. Alle Mitgliedsunternehmen bringen sich mit ihrer individuellen Kompetenz und Stärke ein. Der gewinnbringende
Austausch untereinander sowie die Forschungs- und Innovationspartnerschaft mit der Universität Paderborn sind wesentliche Erfolgsfaktoren, um marktfähige Innovationen hervorzubringen“, so
SICP-Sprecher Christoph Plass.

QualityMinds: „Mit Partnern wie dem SICP möchten wir vor allem
die technologische Innovation in enger Zusammenarbeit intensiver
vorantreiben“
„Unser Beitritt zum SICP ist ein folgerichtiger Schritt auf dem Weg
unserer strategischen Weiterentwicklung von QualityMinds. Wir
möchten unser Wirkungsfeld über Bayern hinaus deutschland- und
europaweit vergrößern. Dabei sind uns Ecosysteme und Partnerschaften extrem wichtig und schon seit Jahren ein fester Bestandteil
der Geschäftsstrategie. Mit Partnern wie dem SICP möchten wir vor
allem in einer engen Zusammenarbeit technologische Innovationen
vorantreiben. Einige Mitgliedsunternehmen des SICP kennen wir bereits durch langjährige Geschäftsbeziehungen, was uns in dem Entschluss beizutreten bestärkt hat. Schließlich ist die Nähe zu Paderborn durch einen der Gründer, der dort studiert und promoviert hat,
gegeben“, so Dr. Michael Mlynarski, CEO der QualityMinds.

achelos GmbH: Intensivierung der Zusammenarbeit mit lokalen Forschungseinrichtungen und Unternehmen
„Wir haben sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit lokalen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Forschungsprojekten gesammelt. Mit dem achelos-Beitritt zum SICP planen wir, in
dieses Engagement weiter zu investieren. Zukünftig wollen wir uns
aktiv mit den Mitgliedern austauschen und sehen die Nähe zum
SICP als innovativen Mehrwert für achelos“, so Thomas Freitag, Geschäftsführer der achelos GmbH.
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QualityMinds ist ein junges IT-Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden an den drei Standorten in Nürnberg, München und Warschau,
dessen Expertise die Qualitätssicherung in der agilen Software-Entwicklung ist. Unter dem Motto „Qualität ist kein Zufall“ unterstützt
und berät QualityMinds Kunden in zahlreichen Branchen wie Public,
Finance, Automotive oder Industry rund um das Thema Qualitätssicherung und zwar mit einem ganzheitlichen Ansatz: vom geistigen
Entwurf über die Grundkonzeption und Umsetzung bis hin zur operativen Unterstützung. Um die Qualität derart umfassend zu sichern,
bietet QualityMinds neben der Expertise im Bereich Testing auch Consulting-Leistungen in den Bereichen Requirements Engineering, Software Engineering und Produktbau, Research & Development sowie

QualityLearning an. Die acht Kompetenzbereiche der QualityMinds
GmbH und somit auch das Portfolio sind fokussiert auf Qualität sowohl in Software als auch Organisation.
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„Mit dem Wissen, der Erfahrung und dem Portfolio von QualityMinds
möchten wir einen wertschöpfenden Beitrag für die künftige Zusammenarbeit im SICP leisten. Neben der inhaltlichen Arbeit an technologischen Trends ist uns der Ausbau von Geschäftsbeziehungen
sowie die Nähe zur Universität wichtig, um einerseits Nachwuchs zu
fördern und andererseits unsere Forschungstätigkeit zu intensivieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, unterstreicht Dr.
Mlynarski.

Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP
sauer@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6820

Kontakt
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#digitalent

SICP DIGITAL TALENTS PROGRAM

studienbegleitendes Zusatzprogramm für engagierte Studierende
In diesem Wintersemester startet der SICP – Software Innovation
Campus Paderborn an der Universität Paderborn das SICP Digital
Talents Program. Bei dem studienbegleitenden Zusatzprogramm
handelt es sich um ein zum Studium komplementäres, praxisnahes
Qualifizierungsangebot für besonders engagierte Studierende. Das
Programm richtet sich zunächst an Studierende aus der Informatik
und der Wirtschaftsinformatik, die sich über ihr eigentliches Studium hinaus mit der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft
beschäftigen und später einmal Führungsverantwortung übernehmen möchten. Bewerben können sich Bachelorstudierende ab dem
dritten Semester sowie Studierende, die am Anfang ihres Masterstudiums stehen.

Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Digitale Märkte,
an der Universität Paderborn.
Erhöhung der Standortattraktivität Paderborns
Das SICP Digital Talents Program soll dabei einen doppelten Beitrag zur weiteren Erhöhung der Attraktivität des Universitätsstandortes Paderborn leisten. Einerseits wird durch das Programm das anspruchsvolle Universitätsstudium hier noch attraktiver. Andererseits
profitieren auch die SICP-Mitgliedsunternehmen in der Region Ostwestfalen-Lippe von ihrem Engagement im SICP Digital Talents Program, da sie bei einer relevanten Zielgruppe als attraktive Arbeitgeber
zusätzliche Sichtbarkeit gewinnen.

Ein Kernbestandteil des Programms ist die Stärkung des Netzwerks
zwischen Studierenden, der Universität Paderborn und den Mitgliedsunternehmen des SICP. „Unser neues Programm bereitet Studierende
optimal auf eine Karriere als Führungskraft in der digitalen Wirtschaft
vor und bietet frühzeitig wertvolle Einblicke in die Unternehmenspraxis. Darüber hinaus lernen die Studierenden in interdisziplinären
Workshops, in einer sich immer schneller wandelnden Welt, nicht
nur umsichtig und verantwortungsvoll zu agieren und sich weiterzuentwickeln, sondern auch, neue Sichtweisen auf Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu gewinnen“, erläutert Prof. Dr.
Dennis Kundisch, Akademischer Leiter des Programms und Direktor
des Kompetenzbereichs Digital Business im SICP sowie Inhaber des

„Die Region OWL ist geprägt durch eine Vielzahl von Unternehmen,
die im Rahmen einer digitalen Transformation einen großen Bedarf
an Fach- und Führungskräften mit IT-Know-how haben. Das nun gestartete SICP Digital Talents Program soll dazu beitragen, dass unsere
Studierenden frühzeitig einen Einblick in die Herausforderungen der
digitalen Transformation bekommen und somit unmittelbar nach Abschluss ihres Studiums an einer effizienten und effektiven Umsetzung
der Digitalisierung mitwirken können. Weiterhin erhoffen wir uns auch
eine größere nationale Sichtbarkeit und damit Erhöhung der Studierendenzahl an der Universität Paderborn“, so Prof. Dr. Gregor Engels,
Vorstandsvorsitzender im SICP – Software Innovation Campus Pader-
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born sowie Leiter der Fachgebiets Datenbank- und Informationssysteme im Institut für Informatik der Universität Paderborn.

ten bilden eine Case Study für Bachelorstudierende sowie ein individuelles Mentoring-Programm durch erfahrene Führungskräfte aus
der Praxis für Masterstudierende. Zusätzlich wird ein mindestens
zweimonatiges Industrie- oder Forschungspraktikum bei einem der
am Programm beteiligten Unternehmen absolviert. „Neben der fachlichen Qualifikation ist es für uns als Unternehmen wichtig, dass Studierende auch ein gutes Skillset aus dem Bereich der Soft Skills mitbringen. Erst durch sie ist die Interaktion mit anderen im Sinne der
Aufgabe und des Unternehmens möglich“, ergänzt Dr. Björn Griese,
Business-Unit-Leiter Automation Products bei Weidmüller. Abgerundet wird das Zusatzprogramm durch Social Events, wie beispielsweise Kaminabende mit Unternehmen, die das gegenseitige Netzwerken
fördern sollen – ein informeller Austausch zu aktuellen Themen der
Digitalisierung und Persönlichkeitsentwicklung.

„Die Digitalisierung fordert und fördert uns auf allen Ebenen: strukturell, personell, technologisch. Für uns ist es daher immens wichtig,
frühzeitig zu schauen, welche Talente wir wo brauchen und fördern
müssen. Wir freuen uns, dass wir durch eine Beteiligung am Digital Talents Program einen Beitrag zur Förderung und Unterstützung
junger, talentierter Nachwuchskräfte im Bereich der Digitalisierung
leisten können“, so Alexander Starke, Director R&D Platform Software bei Diebold Nixdorf.
Qualifizierungsbereiche des Programms
Die Qualifizierungsbereiche des Programms umfassen Workshops
und Seminare aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Digital Skills. „Digital Skills sind wichtiger denn je. Sie sind nicht nur
im Studium von Bedeutung, sondern vor allem auch in der heutigen
Arbeitswelt. Auch im Bewerbungsprozess für eine spannende Stelle
können sie den Unterschied machen. Durch das Digital Talents Program haben Studierende die Chance, die eigenen Digital Skills zu erweitern und spannende Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen. Wir
als Arbeitgeber freuen uns, Studierenden so einen kleinen Einblick
in unser Arbeitsumfeld zu ermöglichen“, erläutert Carsten Schwibs,
Bereichsleiter im Unternehmen Finanz Informatik. Die Praxiseinhei-

Erster Jahrgang startet im Wintersemester
„Ich danke allen Mitgliedsunternehmen des SICP sowie allen weiteren
Beteiligten, die mitgeholfen haben, dieses herausragende Programm
auf den Weg zu bringen. Mit Spannung und auch etwas Stolz sehen
wir dem Start des Programms in diesem Wintersemester entgegen
und freuen uns über zahlreiche Bewerbungen von Studierenden, die
den Anspruch haben, sich neben dem Studium fachlich und persönlich weiterzuentwickeln”, so Prof. Dr. Kundisch.

Prof. Dr. Dennis Kundisch
Wirtschaftsinformatik, insb. Digitale Märkte
dennis.kundisch@wiwi.uni-paderborn.de, Tel.: +49 5251 60-5533

Kontakt
10

Be part of our story!
Im Rahmen ihrer SICP-Mitgliedschaft unterstützen wir unsere Mitgliedsunternehmen bei ihren Personalakquise- und HR-Aktivitäten
und helfen, offene Stellen zu besetzen. So haben unsere Mitgliedsunternehmen nicht nur die Möglichkeit, dass wir Stellenausschreibungen über unsere Homepage und unsere Social-Media-Kanäle bewerben, sondern auch die Chance, interaktive Austauschformate
wie den SICP Students‘ Day zu nutzen.
Um dieses Unterstützungsangebot abzurunden, weisen wir auf vakante Stellen unserer Mitgliedsunternehmen auch in unserem
Magazin hin.

SCHAUEN SIE DOCH MAL REIN!
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3. SICP-Symposium
Um die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu
stärken und einen Einblick in die Forschung und Entwicklung von
software- und datengetriebenen Innovationen und Themen der digitalen Transformation zu bieten, lädt der SICP – Software Innovation Campus Paderborn am 17. November zum 3. SICP-Symposium
mit dem Leitthema „Digitale Plattformen“ ein. Die Veranstaltung
wird aufgrund der COVID-19-Pandemie wie im vergangenen Jahr in
Form einer Online-Konferenz stattfinden.

Das SICP-Symposium, welches nun zum dritten Mal stattfindet, bietet auch in diesem Jahr spannende Vorträge und interaktive Workshops mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Paderborn, den SICP-Mitgliedsunternehmen und Partnern des
SICP. In den (virtuellen) Pausen besteht Gelegenheit, sich über aktuelle Projekte und Kooperationsmöglichkeiten zu informieren und
miteinander ins Gespräch zu kommen.

12

QUELLE: ADOBE STOCK/ ALEX

Digitale plattformen

Als Keynote-Speaker konnte Dr. Jens Knodel gewonnen werden. Er
spricht vor laufender Kamera zum Thema „From Connected Cars to
Connected Business – Five Years of Platform Experiences“. Dr. Knodel
arbeitet seit 2017 bei CARUSO, wo er den Bereich „Platform Engineering“ leitet. Zuvor war er beim Fraunhofer Institut für Experimentelles
Software Engineering IESE als Koordinator des Forschungsbereichs
„Smart Ecosystems“ tätig. Er erlangte sein Diplom in Software-Engineering von der Universität Stuttgart und promovierte 2010 an der
Technischen Universität Kaiserslautern. CARUSO ist der neutrale, offene und sichere Marktplatz für Daten aus dem vernetzten Fahrzeug
und eine der führenden Plattformen für Fahrzeugdaten in Europa.

Christian Bartelheimer (Universität Paderborn), Dr. Martin Dräxter (Weidmüller) und Rolf Stübbe (CONTACT Software),

Im Anschluss an den Keynote-Vortrag findet eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft statt, die live aus dem Studio in der Zukunftsmeile 2 übertragen wird. Moderiert von Christoph Plass, Sprecher des SICP und
Vorstand der UNITY AG, diskutieren Dr. Yvonne Groening (myconsult
GmbH), Tanja Maaß (Resolto Informatik GmbH) und Dr. Jens Knodel
über digitale Plattformen.

„GAIA-X, der Weg zu einer europäischen Dateninfrastruktur der
nächsten Generation?“ unter der Leitung von Dr. Simon Oberthür, Dr. Gunnar Schomaker (beide SICP), Christoph Plass (UNITY
AG) und Thomas Vetter (S&N Invent),

•

„Mensch und Maschine in der Arbeitswelt: Welche sozio-technischen Herausforderungen ergeben sich durch den Einsatz
von künstlicher Intelligenz am Beispiel der Personalauswahl?“
unter der Leitung von Thorsten Auer und Jörg Papenkordt (beide
Universität Paderborn).

„Unser SICP-Symposium bietet die Chance, sich über aktuelle Innovationstrends rund um Software, Daten, Digitalisierung zu informieren und mit Expertinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft,
Anwendung und Forschung zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle Interessierten“, so Dr. Stefan Sauer, Geschäftsführer im SICP.

Nach der Podiumsdiskussion und der anschließenden Mittagspause
geht es im Programm weiter mit drei parallel laufenden Workshops
zu aktuellen Forschungs- und Innovationsthemen aus den Kompetenzfeldern des SICP:
•

•

Weitere Details und Anmeldung hier.

Process Mining in Industrieunternehmen: Chancen, Herausforderungen und Handlungsbedarfe“ unter der Leitung von Dr.

Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP
sauer@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6820

Kontakt
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2. SICP STUDENTS‘ DAY
New Work = New Benefits?

Am 21. Oktober hat der SICP – Software Innovation Campus Paderborn der Universität Paderborn zum 2. SICP Students‘ Day unter
dem Motto „New Work = New Benefits? Die neue Arbeitswelt von
morgen“ eingeladen. Mitsamt zahlreicher Mitgliedsunternehmen
des SICP wurde am Forschungs- und Innovationscampus Zukunftsmeile 2 in Paderborn das Karriereforum des Software Innovation
Campus veranstaltet, bei dem sich eine Vielzahl von Studierenden
der Studiengänge Informatik, Computer Engineering, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften und verwandter Studiengänge über zukünftige Karrieremöglichkeiten und die Arbeitswelt
von morgen informieren konnten.

die Möglichkeit geboten, sich in einer lockeren Atmosphäre und persönlichen Gesprächen mit Vertreter*innen der SICP-Mitgliedsunternehmen und der Universität Paderborn über unterschiedliche Berufsbilder zu informieren. Darüber hinaus haben einige Studierende die
Chance genutzt, um mit einer Expertin des Career Service der Universität Paderborn, bestehende Bewerbungsstrategien zu besprechen
und damit Tipps und Tricks für anstehende Bewerbungen einzuholen.
SICP Digital Talents Program
Der SICP Students‘ Day bot spannende Vorträge, die über die Berufswelten der Unternehmen informierten. Prof. Dr. Dennis Kundisch, Direktor des Kompetenzbereichs Digital Business im SICP und Inhaber
des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Digitale
Märkte an der Universität Paderborn, stellte das SICP Digital Talents
Program (siehe Beitrag auf Seite 8) vor: „Es war schön zu sehen, dass
interessierte Studierende den Weg zu uns, vor Ort sowie über einen
Stream, in den Vortragsraum gefunden haben, um sich über das Programm zu informieren und Fragen zu stellen. Unser neues Programm
bereitet engagierte Studierende auf eine Karriere als Führungskraft
in der digitalen Wirtschaft vor und bietet frühzeitig Einblicke in die
Unternehmenspraxis. Darüber hinaus lernen die Studierenden in
interdisziplinären Workshops, in einer sich immer schneller wandelnden Welt nicht nur umsichtig und verantwortungsvoll zu agieren
und sich weiterzuentwickeln, sondern auch, neue Sichtweisen auf
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu gewinnen“,
erläutert Prof. Dr. Kundisch.

„Nach dem Erfolg im letzten Jahr konnte auch der zweite SICP Students‘ Day überzeugen. Zahlreiche SICP-Mitgliedsunternehmen
waren vertreten, was von den Studierenden mit einer großen Beteiligung honoriert wurde. Die Unternehmen konnten den Kontakt zu
den Studierenden nutzen, um sich sowie ihre Arbeitsbereiche vorzustellen. Sie haben dabei Fragen beantwortet und geschaut, welche
Stelle für die jeweiligen Studierenden in Frage kommen könnte. Dieser Austausch zwischen den Studierenden, den Mitgliedsunternehmen und den beteiligten Fachgruppen des SICP war auch in diesem
Jahr wieder beispielhaft“, so Nicole Weitzenbürger, Projektmanagerin im SICP und Organisatorin der Veranstaltung.
Ob Abschlussarbeiten, Praktika, Jobs im unternehmerischen oder universitären Umfeld, als Werkstudent, Trainee oder Young Professional,
der SICP Students‘ Day hat auch in diesem Jahr allen Studierenden

14

DAS KARRIEREFORUM DES SICP – SOFTWARE INNOVATION CAMPUS PADERBORN

New Work = New Benefits? Die neue Arbeitswelt von morgen

Darüber hinaus wurde an dem Tag präsentiert, woran im SICP und
seinen Mitgliedsunternehmen aktuell geforscht und gearbeitet wird:
Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen für lebensrettende
Sofortmaßnahmen, ein gläserner Geldautomat oder auch das Roboter-Fußballteam „B-Human“. Praxisorientierte Workshops luden
dazu ein, aktuelle Methoden der neuen Arbeitswelt anzuwenden,
um sich damit auf die berufliche Zukunft vorzubereiten. „Wir freuen
uns, dass auch der zweite SICP Students‘ Day viel Anklang bei den
Studierenden gefunden hat und wir ihnen sowie unseren Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit bieten konnten, direkt miteinander in
Kontakt zu treten und sich innerhalb zwangloser Gespräche kennenzulernen. Wir blicken auf einen erfolgreichen Tag zurück und freuen
uns schon sehr auf den nächsten SICP Students‘ Day im kommenden Jahr“, erläutert Dr. Stefan Sauer, Geschäftsführer im SICP.

Ein weiteres Highlight des SICP Students‘ Day war die Podiumsdiskussion im Foyer, bei der die neue Arbeitswelt von morgen thematisiert wurde. Die Diskussion wurde von Prof. Dr. Gregor Engels moderiert, der den Fachexperten*innen aus Unternehmen und Universität
Fragen rund um das Thema „New Work“ stellte. Dabei wurden jedoch
nicht nur die Veränderungsprozesse in den Unternehmen beschrieben, am Ende gaben die Unternehmen den Studierenden auch Ratschläge für ihre Bewerbungen mit: „Verkauft Euch nicht unter Eurem
Wert. Schaut, welches Unternehmen zu Euch passt, was Euch wichtig
ist und richtet Euch danach aus, anstatt lediglich auf ein großes Ziel
oder auf eine bestimmte Firma hinzuarbeiten“, so Thorsten Weber,
Manager Personalmarketing & Recruiting bei CONTACT Software.
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SICP StudentS‘ day

SICP Students‘ Day
Kontakt
16

Nicole Weitzenbürger, M.Sc.
Project Manager | Innovation & CRM, SICP
nicole.weitzenbuerger@sicp.upb.de, Tel.: +49 5251 60-6837

WEITERBILDUNGSPLATTFORM ONLINE
projekt "kmu. einfach sicher" unterstützt bei it-sicherheit
Für einen besseren Schutz vor Cyber-Angriffen und deren frühzeitige
Erkennung ist es notwendig, neben einer Sensibilisierung für mögliche Gefahren und deren Wirkungen, insbesondere praxistaugliche
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Weiterbildungsplattform
„KMU. Einfach Sicher.“ bietet kleinen und mittleren Unternehmen
und ihren Beschäftigten die Vermittlung von IT-Sicherheitsthemen
unabhängig von ihren Arbeitsbereichen und zeigt konkrete Handlungsmöglichkeiten für mehr IT-Sicherheit auf.

Die Plattform bietet nicht nur einzelnen Beschäftigten, sondern
auch einem ganzen Unternehmen die Möglichkeit, im Rahmen der
täglichen Arbeit Beiträge zur Verbesserung der IT-Sicherheit zu leisten und obendrein Routineprozesse, wie z. B. das Einloggen nicht
nur sicherer, sondern auch effizienter zu gestalten. Erste Weiterbildungsangebote stehen ab sofort kostenlos zur Verfügung. Weitere
„Einfach Sicher“-Angebote sind in der Vorbereitung. Hier geht es zur
Weiterbildungsplattform „KMU. Einfach Sicher.“.

Dr. Simon Oberthür
R&D Manager „Digital Security“
oberthuer@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6288

Kontakt
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ARBEITSWELT VON MORGEN

NRW-Wissenschaftsministerin besucht die Universität Paderborn
Die Universität Paderborn ist nicht nur in zahlreichen zukunftsweisenden Forschungsfeldern aktiv, sondern legt den Fokus auch auf
die gesellschaftliche Relevanz ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Unter besonderer Beachtung der Aspekte Nachhaltigkeit und Digitalisierung soll dabei der Grundstein für die sogenannte „Arbeit 4.0“,
bei der die Menschen im Zentrum einer modernen Technologiewelt
stehen, gelegt werden. Im Rahmen der Forschungsreise „#möglichmacher“ besucht die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Poensgen, Spitzenforscherinnen und -forscher des Bundeslandes. Dabei hat sie am Freitag, 1. Oktober, auch Halt in Paderborn gemacht, um das Gespräch
mit Wissenschaftler*innen der Universität zu suchen.

nen und Forscher, die mit ihren Ideen und Projekten das Leben der
Menschen in unserem Land verbessern. Die Universität Paderborn
mit ihrem Schwerpunkt ‚Arbeit 4.0‘ ist hierfür ein hervorragendes
Beispiel: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Disziplinen bringen ihre Kompetenzen zusammen, um
gemeinsam und ganzheitlich der Frage nachzugehen, wie sich unsere Arbeitswelt in den kommenden Jahren verändern und weiterentwickeln wird – technologisch und sozial. Das kommt den Menschen
in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus zu Gute“, erklärte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen bei ihrem Besuch.

Interdisziplinäre Forschung für einen erfolgreichen Technologietransfer

Bei einem Rundgang durch das hochmoderne Y-Gebäude konnte
sich Pfeiffer-Poensgen an vier verschiedenen Stationen einen Einblick in die Spitzenforschung der Universität Paderborn verschaffen.
Promovierende diverser Fachrichtungen aus dem NRW-Forschungskolleg „Gestaltung von flexiblen Arbeitswelten. Menschenzentrierte Nutzung von Cyber-Physical Systems in Industrie 4.0“ unter der
Leitung von Prof. Dr. Gregor Engels, Vorstandsvorsitzender des Software Innovation Labs im SICP und Direktor des Kompetenzbereichs
Software Engineering, präsentierten ihre Forschung zum Einsatz intelligenter Assistenzsysteme am Arbeitsplatz.

Wie gestaltet sich die „Arbeit 4.0“?

„Für nachhaltige Lösungen in der Arbeitswelt reichen neue Technologien alleine nicht aus. Ihre Anwendung muss auf den Menschen
zugeschnitten werden, um einen erfolgreichen Technologietransfer
ermöglichen zu können. Die Verbindung von technologischen und
sozialen Aspekten wird an der Universität Paderborn bereits seit einigen Jahren in interdisziplinär angelegten Projekten umgesetzt“,
erklärt die Universitätspräsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf beim Besuch der Ministerin. Deshalb freue es sie, dass die Leistung der Paderborner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun hohe Anerkennung aus dem politischen Raum erfährt, so Riegraf weiter.

Das Thema künstliche Intelligenz (KI) stand beim „it’s OWL“-Spitzencluster im Mittelpunkt. Hier arbeitet das Heinz Nixdorf Institut
der Universität Paderborn seit 2012 an konkreten Lösungen für die
Industrie und den Mittelstand, beispielsweise durch die Entwick-

„Nordrhein-Westfalen verfügt über viele herausragende Forscherin-
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Foto (Universität Paderborn, Thorsten Hennig): Isabel Pfeiffer-Poensgen (vorne mittig), Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, ist am Y-Gebäude der
Universität Paderborn von einem Empfangskomitee begrüßt worden (v. l.): Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu, Universitätspräsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf, Prof. Dr. Kirsten Thommes, Prof. Dr. Eckhard Steffen, Prof. Dr.-Ing. Mirko Schaper, Prof. Dr. Johannes Blömer und Prof. Dr. Gregor Engels freuten sich über den Besuch.

lung virtueller Arbeitsplätze mittels Augmented Reality (AR). Prof.
Dr.-Ing. Roman Dumitrescu und Florian Dyck demonstrierten unter
anderem, wie einzelne Arbeitsschritte einer Montage mithilfe einer
AR-Brille realitätsnah getestet werden können.

Verständnis für die Funktionsweise von Algorithmen zu verbessern.
„Die heutige Vorstellung hat gezeigt, dass wir in Paderborn sowohl
in der Grundlagenforschung, als auch in der anwendungsorientierten Forschung sehr gut aufgestellt sind. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen so die Arbeitswelt von morgen
greifbar“, resümiert Riegraf.

Im Profilbereich „Nachhaltige Werkstoffe, Prozesse und Produkte“
forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Maschinenbau, der Chemie und der Physik an innovativen Technologien für
Fertigungsprozesse. Prof. Dr.-Ing. Mirko Schaper verdeutlichte bei der
Vorstellung, dass insbesondere der Leichtbau eine Schlüsseltechnologie mit großem Potenzial zur Ressourceneinsparung darstellt.

Über die Forschungsreise „#möglichmacher“
NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen besucht während ihrer Forschungsreise „#möglichmacher“ von September 2021
bis Februar 2022 acht wissenschaftliche Einrichtungen im eigenen
Bundesland. Dabei wird eine große Bandbreite an Themen abgedeckt,
um die Vielfalt der Spitzenforschung in Nordrhein-Westfalen und damit auch die Leistungsstärke der Forschungsförderung zu dokumentieren. Eine Videoreportage über ihren Besuch an der Universität Paderborn wird in den kommenden Wochen auf den digitalen Kanälen
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW veröffentlicht.

Abschließend informierte sich die Wissenschaftsministerin über
den noch jungen Sonderforschungsbereich/Transregio (TRR) „Constructing Explainability“ zum Thema „Erklärbarkeit von künstlicher
Intelligenz“, an dem auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem SICP beteiligt sind. In Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld haben sich die Forschenden rund um Prof. Dr. Katharina
Rohlfing zum Ziel gesetzt, die Mensch-Maschine-Interaktion und das

Prof. Dr. Gregor Engels
Stellvertretender Sprecher SICP
engels@upb.de, Tel.: +49 5251 60-6817

Kontakt
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TEAMARBEIT NACH CORONA?!
melanie amelunxen, Prof. Dr. Kirsten thommes &
dr. klaus schröder im interview

Die vergangenen eineinhalb Jahre haben gezeigt, dass mobiles Arbeiten oder Homeoffice für viele Unternehmen gut funktionieren kann. Doch wie geht es nun weiter? Wir haben mit Prof. Dr. Kirsten Thommes, Professorin für Organizational Behavior an
der Universität Paderborn, Melanie Amelunxen, Referentin für Personalentwicklung bei Weidmüller in Detmold, und Dr. Klaus
Schröder, Lead Consultant bei S&N Invent in Paderborn, gesprochen und nachgefragt, wie sich gerade die Teamarbeit durch das
Arbeiten von Zuhause aus verändert hat und wie Unternehmen der Übergang zu agiler Teamarbeit in der digitalen Arbeitswelt
gelingen kann. Mit dieser Fragestellung setzt sich auch das Projekt PredicTeams im SICP auseinander. Ziel des Projektes ist es,
einen praxisorientierten Rahmen für ein prädiktives Kompetenzmanagement für agile Teams zu entwickeln, welches die Unternehmen dabei unterstützt, den Übergang zu agiler Teamarbeit in digitalen Arbeitswelten zu bewältigen.
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QUELLE: ADOBE STOCK/ ALEX FROM THE ROCK

Die COVID-19-Pandemie hat vieles verändert, so auch die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Zu Beginn des vergangenen Jahres haben zahlreiche Unternehmen ihren Mitarbeitenden mobiles Arbeiten oder Homeoffice ermöglicht. Die physische
Distanz hat dazu geführt, dass sich die zuvor präsente Teamarbeit in den Unternehmen zu einer Teamarbeit in virtuellen Räumen
hin verschoben hat – Meetings in Form von Videokonferenzen anstelle von Gesprächen face-to-face. Alle Beteiligten innerhalb
der Unternehmen wurden vor die Herausforderung gestellt, ihr Arbeitspensum von zu Hause aus zu gestalten. Dafür mussten sich
neue Kommunikationswege etablieren, Unternehmen und Mitarbeitende mussten Routinen entwickeln, um die Teamarbeit trotz
physischer Distanz zu managen.

Eine erfolgreiche Teamarbeit zeichnet sich durch kommunikativen
Austausch und die damit verbundene soziale Interaktion aus. Diese Zusammenarbeit in Präsenz findet nun jedoch in virtuellen Räumen statt. Mit welchen neuen Anforderungen im Bereich der Arbeit
mussten und müssen sich Teams, durch die physische Isolation
voneinander, auseinandersetzen?

Davon zu unterscheiden sind meines Erachtens direkt prozedurale
Aspekte. Viele Arbeiten werden eben in Teams erledigt und die Mitglieder arbeiten entweder direkt zusammen oder sind auf Input voneinander angewiesen. Rein formell gibt es eigentlich wenig Grund
zu der Annahme, dass die meisten dieser Interaktionen nicht auch
virtuell stattfinden können. Allerdings werden natürlich in schriftlicher Kommunikation nur genau die Informationen ausgetauscht,
nach denen auch gefragt wurde. Wenn wir arbeiten, nutzen wir aber
zudem eine ganze Reihe von zufällig erworbenen und unstrukturiert
eintreffenden Informationen, z. B. wenn wir an der Kaffeemaschine
etwas erfahren oder wir einen Kollegen dabei beobachten, wie er
etwas macht und darum vielleicht besser verstehen, wie er arbeitet
und mit welchem Output er etwas anfangen kann und mit welchem
nicht. Dieser Teil der Information fällt nahezu komplett weg und
könnte dazu führen, dass auch grundsätzlich die Kooperations- und
Koordinationsqualität ohne physische Treffen leidet.

Kirsten Thommes: Die Pandemie und die Steigerung des Homeoffice hat meiner Meinung nach sowohl die Vor- als auch die Nachteile
des isolierten Arbeitens deutlich herausgestellt. Auf der einen Seite
haben viele von uns gelernt, dass man nicht unbedingt jeden Tag im
Büro sein muss, um zu arbeiten. Das ist natürlich eine große Chance. Auf der anderen Seite wurden auch viele Schattenseiten deutlich. Beispielsweise zeigen erste Studien, dass die soziale Isolation
durch mangelnde Treffen zu erheblichen psychischen Problemen
bei den Arbeitnehmern geführt hat, das Stressniveau angestiegen
ist und insgesamt auch die Arbeitsfreude und -zufriedenheit leiden.
Das Institut zur Zukunft der Arbeit hat zudem festgestellt, dass Arbeitnehmer 30 Prozent mehr arbeiten. Sie werden aber nicht produktiver, sie arbeiten nur länger und sind damit, gemessen an Output pro Zeit, weniger produktiv als in Präsenz.

Zusammengefasst denke ich, dass es drei Baustellen gilt zu beachten: Die möglichen Veränderungen des Wohlbefindens des Einzelnen,
Auswirkungen auf das Wir-Gefühl in Teams und Organisationen und
aber auch direkte Effizienzwirkungen durch schlechtere, schleppende und vielleicht auch unzureichende Informationsweitergabe und
Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die fehlende soziale Interaktion hat damit zwei Probleme verursacht:
Zum einen sinkt direkt die Zufriedenheit und Motivation der Einzelnen durch die soziale Isolation. Wir vergessen in der Diskussion um
die Zukunft der Arbeit manchmal bei den idealisierten Vorstellungen von Homeoffice, dass Menschen auch soziale Wesen sind und
Arbeit auch der sozialen Integration dient. Es werden viel weniger
weiche Informationen geteilt, man kann den Kollegen nicht mehr ansehen, wie es ihnen geht, es fehlt der Smalltalk. Das führt nicht nur
zu einem geringeren Wohlbefinden, sondern auch zu einem geringeren Zusammenhalt und vielleicht auch langfristig zu weniger Einsatzbereitschaft für das Team.

Die Zusammenarbeit von Zuhause in virtuellen Räumen ist auf den
ersten Blick durch die technischen Möglichkeiten gut von Mitarbeitenden umgesetzt worden. Doch welche Bedeutung hat diese Art
von Zusammenarbeit für das Team – wie hat sich die Zusammenarbeit verändert und wie kann man Teamarbeit in der Zeit, in der
sich die einzelnen Mitglieder voneinander distanzieren mussten,
trotzdem wertschöpfend gestalten?
Melanie Amelunxen: Es gab in der Pandemie sicherlich zwei große
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„Wir vergessen in der Diskussion um die Zukunft der
Arbeit manchmal bei den idealisierten Vorstellungen
von Homeoffice, dass Menschen auch soziale Wesen
sind und Arbeit auch der sozialen Integration dient.“
Herausforderungen für Teams. Das war zum einen die Aufgabenerledigung in der rein digitalen Zusammenarbeit so zu gestalten, dass
alle am Ball bleiben können. Darüber hinaus war es für viele Teams
schwierig, den persönlichen Kontakt und damit die Bindung unter
den Teammitgliedern aufrecht zu erhalten.

Hürde für Teams. Dies hat zu Beginn der Pandemie gleichermaßen
Führungskräfte und Mitarbeitende gefordert. Den Führungskräften
kam hier durch die veränderte Arbeitssituation eine wesentliche
Aufgabe zu. Sie mussten in Absprache mit ihren Teammitgliedern
einen neuen, veränderten Rahmen für die Teamarbeit schaffen. So
konnten klare Zielsetzungen sowie Regelungen zu Bearbeitungszeiträumen, Rücksprache- und Abgabezeitpunkte allen Teammitgliedern dabei helfen, sich im Homeoffice auf die wichtigsten Themen
zu fokussieren. Darüber hinaus musste die Führungskraft ein gutes
Gespür für das Team und die einzelnen Teammitglieder entwickeln,
um jedem Teammitglied die Aufmerksamkeit und Unterstützung
zukommen zu lassen, die er oder sie benötigte. Vertrauen geben
und Struktur schaffen waren hier aus meiner Sicht die beiden großen Themen, die auch in der heutigen hybriden Arbeitswelt einige
Best Practices für Teams hervor gebracht haben, und weiterhin im
Arbeitsalltag verankert werden.

Gerade für das zweite Thema wurde zu Beginn der Pandemie durch
die Teams viel ausprobiert und dadurch konnten schnell kreative Lösungen gefunden werden. So wurden neue Meetingformate getestet,
die bis heute in einigen Abteilungen zu festen Ritualen geworden
sind. Aber auch sogenannte „Weeklys und Dailys“, bei denen sich das
Team oder mehrere Abteilungen über die wichtigsten Updates rund
um Aufgaben und Projekte austauschen, wurden schnell zum Alltag.
Viele dieser Formate, gerade wenn es sich um Meetings mit Aufgabenbezug handelt, sind online geblieben. Hier haben auch neue digitale
Meetingtools Einzug gehalten, die neben den üblichen Videokonferenztools ermöglichen, digital, kollaborativ und kreativ zu arbeiten.
Wir konnten deutlich wahrnehmen, dass neben der neuen Technik
auch ein prüfenderer Umgang mit der Entscheidung, ob ein Meeting
in Präsenz oder online stattfinden soll, erfolgt. So wird gerade jetzt,
wo Präsenzformate wieder möglich sind, genau unter die Lupe genommen, ob der Meetingzweck es rechtfertigt, alle Teammitglieder in
Präsenz zusammenzuholen oder ob ein Online-Meeting sinnvoller ist.

Bei virtueller Teamarbeit gelten andere Kommunikationsregeln als
bei der Arbeit in Präsenz. Worauf sollten Mitarbeitende und auch Führungskräfte achten, um erfolgreiche Zusammenarbeit garantieren zu
können, vor allem hinsichtlich Selbstorganisation und Führung?
Klaus Schröder: Ein Team online oder hybrid zu führen, stellt neue
Teams und Führungen vor neue Herausforderungen. Dazu sind neue
Kompetenzen hinsichtlich einer guten, transparenten und wirkungs-

Das Thema Aufgabenerledigung war da nochmal eine ganz andere
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Möglichkeiten gibt, heißt es nicht, dass Teamarbeit dadurch auch
funktionieren kann. Welche Fähigkeiten müssen demnach von den
Mitarbeitenden gegeben sein, um die digitalen Möglichkeiten auch
ausschöpfen und im Rahmen dessen agieren zu können?

vollen Kommunikation nötig. Selbst in Unternehmen, die bereits vor
der COVID-19 Pandemie in verteilten Teams gearbeitet haben, kann
ein gutes Arbeitsergebnis an fehlender Kommunikation scheitern.
Frei nach dem Motto „never change a running system“ neigen Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, gängige Kommunikationsgewohnheiten auf andere Arbeitssituationen zu übertragen und beachten dabei nicht, dass beispielsweise die Interpretation
von Nachrichten bzw. das Verständnis von Informationen durch das
Ausbleiben von Gestik, Mimik oder Körpersprache erschwert werden.

Kirsten Thommes: Naja, zunächst einmal sind es natürlich digitale Kompetenzen, die notwendig sind, das ist ja jetzt wenig überraschend. Allerdings zeigt die Forschung, dass darüber hinaus auch
nicht jeder Mensch gleichermaßen für ausschließlich virtuelle Teamarbeit geeignet ist. Vor der Pandemie wurden virtuelle Teams ja auch
schon untersucht und ein sehr stabiler Befund ist beispielsweise,
dass Menschen gut in virtuellen Teams zurechtkommen, wenn es
ihnen leichtfällt, Verantwortung zu übernehmen und sie auch keine
Probleme damit haben, Entscheidungen zu treffen. Das ist natürlich
eine Frage der Aufgabe und wie kompetent sich eine Person fühlt, es
ist aber auch eine Frage der Fähigkeiten. Es gibt aber auch einfach
Menschen, die sich vor der Übernahme von Verantwortung scheuen oder für die das Treffen von Entscheidungen mehr Mühe bereitet
als anderen. Für diesen Typ Mensch ist es einfacher, Fragen mit den
Kollegen erstmal informell zu besprechen und danach zu entscheiden, als ohne sozialen und niederschwelligen Austausch so eine
Entscheidung zu treffen. Entscheidungsfreude und das Autonomiestreben haben dabei wenig mit den objektiven eigenen Fähigkeiten
zu tun, sondern sind eher Ausdruck von Veranlagung, aber auch der
empfundenen Sicherheit. An den Stellschrauben hierzu kann man
schon arbeiten und auch Kompetenzentwicklung betreiben. Dazu
gehört zum einen natürlich die formale Kompetenz, die man für eine
Aufgabe benötigt; zum anderen aber auch Metakompetenzen wie
Selbstwirksamkeit, Selbstorganisation und Vertrauen. In dem Projekt PredicTeams arbeiten wir gemeinsam daran, genau herauszufinden, welche Arten von Metakompetenzen Mitarbeiter benötigen,
um gut in agilen und auch in virtuellen Teams arbeiten zu können.

Neben dem engen Kanal führt aber auch das Fehlen informeller
Kontakte zu Kommunikationsdefiziten. Gerade Entwicklerinnen und
Entwickler werden während der Arbeit ungern gestört und haben
deshalb Hemmungen, andere zu stören. Da unterbleibt die nötige
Kommunikation viel zu oft. Dann ist es gut, das Team zu ermuntern,
zum Beispiel indem auch ich selbst positiv auf einen Videoanruf
reagiere – selbst, wenn ich mich gerade gestört fühle. Es ist nötig,
Kommunikationsanlässe zu schaffen. Meetings sind in verteilen
Teams noch viel wichtiger und es ist nötig, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wirklich aktiv teilnehmen.
Kommunikation braucht Struktur, Klarheit und Kontext, um eindeutig
verstanden zu werden. Der gemeinsame Arbeitskontext, das strukturierte Ablegen von Information, die richtigen Kommunikationstools
sind wichtig, wenn man an einem Ort zusammenarbeitet. In verteilten Teams potenziert sich deren Bedeutung jedoch und man muss
die richtigen Tools und die richtige Infrastruktur haben. Wenn der
Videocall ruckelt, wenn das Tool unnötige Hürden aufbaut, dann verschlechtert sich der Austausch oder er unterbleibt ganz. Zum Glück
sind wir da bei uns im Haus gut aufgestellt.
Wie gerade schon angesprochen wurde, gibt es viele Möglichkeiten, um Teamarbeit virtuell zu gestalten. Doch nur weil es diese
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Wenn nun ein Blick auf die Zukunft und die mögliche Rückkehr ins
Büro geworfen wird: Wird die Veränderung, die die Unternehmen
innerhalb der Teamarbeit durchlebt haben, Ihrer Ansicht nach auch
Bestandteil in Büros bleiben und weiter ausgestaltet oder wird es
wieder eine Umstellung in den „alten“ und „gewohnten“ Arbeitsalltag wie vor der COVID-19-Pandemie geben?

ziale Austausch und das direkte Zusammenarbeiten mit Kolleginnen
und Kollegen – kombiniert werden.
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass sich die Teams das für sie beste
Arbeitssetup individuell gestalten können. So können Zufriedenheit und Motivation aufrechterhalten werden. Den Unternehmen
kommt dabei die Aufgabe zu, dass sie den Rahmen bieten, in dem
die Teams „ihr“ hybrides Arbeitsmodell gestalten.

Melanie Amelunxen: Eine Umstellung in den „alten“ und „gewohnten“ Arbeitsalltag wird es meiner Meinung nach nicht geben. Ich
sehe die Zukunft unserer Arbeit in einem Hybridmodell, also einer
Kombination aus Mobilarbeit und Anwesenheit im Büro.

Die durch die Pandemie stark vorangebrachte Transformation der
Arbeitssituation hat auch eine besondere Kompetenz stark in den
Mittelpunkt gerückt – die Fähigkeit des selbstgesteuerten Arbeitens.
Sie wurde in vielen Unternehmen vermehrt gefordert und durch die
neue Arbeitssituation trainiert. So mussten Teams und Einzelpersonen in Kürze selbstbestimmt und selbstorganisiert arbeiten. Diese
Fähigkeiten sind bereits jetzt entscheidend und werden es in der

Es hat sich gezeigt, dass das hybride Arbeiten nützlicher und notwendiger ist als je zuvor. So können die Vorteile der Mobilarbeit – wie
mehr Ruhe, hohe Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeiten und
fokussiertes Arbeiten – und die des Arbeitens im Büro – wie der so-

„Es hat sich gezeigt, dass das hybride Arbeiten nützlicher und
notwendiger ist als je zuvor. So können die Vorteile der Mobilarbeit – wie mehr Ruhe, hohe Flexibilität in der Gestaltung der
Arbeitszeiten und fokussiertes Arbeiten – und die des Arbeitens
im Büro – wie der soziale Austausch und das direkte Zusammenarbeiten mit Kolleginnen und Kollegen – kombiniert werden.“
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Arbeitswelt von morgen umso mehr sein. Denn perspektivisch gesehen werden Teams keine stabilen Formationen mehr sein, sondern
je nach Projekt und Aufgabe immer wieder neu zusammengestellt,
um schnell und effektiv Aufgabenstellungen abzuarbeiten. Der Rahmen für diese Arbeitsweise wird eher das hybride Arbeiten sein.
Wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden hybrides Arbeiten ermöglichen, ist dies meiner Meinung nach auch eine Investition in die
Arbeitswelt der Zukunft und ermöglicht den Unternehmen nicht nur
im Heute, sondern auch perspektivisch den größtmöglichen Nutzen.

Melanie Amelunxen

Dr. Klaus Schröder

Prof. Dr. Kirsten
Thommes
Melanie Amelunxen
Referentin Personalentwicklung international, Weidmüller
Melanie.Amelunxen@weidmueller.com
Dr. Klaus Schröder
Lead Consultant, S&N Invent
klaus.schroeder@sn-invent.de, Tel.: +49 5251 1581-0
Prof. Dr. Kirsten Thommes
Organizational Behavior
kirsten.thommes@upb.de, Tel.: +49 5251 60-2080
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15. TAG DER IT-SICHERHEIT

ausgefallene Veranstaltung wird am 30.11. nachgeholt
Bedingt durch die Corona-Pandemie musste der ursprünglich für
März 2020 vorgesehene 15. Paderborner Tag der IT-Sicherheit verlegt werden. Der SICP – Software Innovation Campus Paderborn hat
sich nun für eine Durchführung im November 2021 entschieden.
„Wir freuen uns, dass wir nach der pandemiebedingten längeren
Pausierung die Veranstaltung noch in diesem Jahr durchführen können“, sagt Prof. Dr. Johannes Blömer, Vizepräsident für Forschung
und wissenschaftlichen Nachwuchs und Leiter des Fachgebiets
Codes und Kryptographie an der Universität Paderborn. Am Dienstag, 30. November, werden aktuelle Themen und Fragen der IT-Sicherheit von Experten u. a. vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik, McAfee Germany und verschiedenen Universitäten aus wissenschaftlich-technischer und wirtschaftlicher Perspektive beleuchtet und diskutiert.

ist, um die Sicherheit dieser Anwendungen auch in Zukunft zu garantieren“, so Prof. Dr. Somorovsky.
Für die zweite Keynote konnte Prof. Dr. Matthew Smith von der Universität Bonn und dem Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE mit dem Thema „Developers
are not the enemy! – On usability issues for secure software development“ gewonnen werden. „Jede Software-Schwachstelle entsteht im
Grunde genommen bereits bei der Entwicklung, jedoch wurden die
zugrundeliegenden Ursachen und mögliche Abhilfestrategien bisher
nur wenig erforscht“, erklärt Prof. Dr. Patricia Arias Cabarcos, Leiterin
des Fachgebiets IT-Sicherheit an der Universität Paderborn. „In der
Keynote werden mögliche Sicherheitskonzepte für Entwickler*innen
beleuchtet, wobei der Fokus auf der sicheren Speicherung von Passwörtern und Fragen der Benutzerfreundlichkeit bei der Softwareanalyse liegt“, so Prof. Dr. Arias Cabarcos weiter.

Prof. Dr. Jörg Schwenk von der Ruhr-Universität Bochum wird die erste Keynote des Tages zum Thema „Aktuelle Angriffe auf alte (noch
eingesetzte) Kryptographie“ halten. „Angriffsmethoden auf kryptographische Bausteine wie Verschlüsselung und digitale Signaturen
werden im Laufe der Zeit immer raffinierter, komplexer und zielgerichteter, während wichtige in der Praxis eingesetzte Kryptographiestandards, deren Entwicklung oftmals bis in die 1990er Jahre
zurückreicht, im Wesentlichen weiter mit alten kryptographischen
Elementen arbeiten“, erläutert Prof. Dr.-Ing. Juraj Somorovsky, Leiter des Fachgebiets Systemsicherheit an der Universität Paderborn.
„Im Rahmen der Keynote wird am Beispiel der Industriestandards
S/MIME (E-Mail-Verschlüsselung) und PDF-Sicherheit verdeutlicht,
dass eine ganzheitliche Betrachtung von Anwendungen erforderlich

„Auf der Veranstaltung wird u. a. folgenden Fragen nachgegangen:
Wie können Bedrohungen richtig eingeschätzt werden? Wie können
Entwickler*innen dabei unterstützt werden, die Sicherheit zu steigern? Und: Welche rechtlichen Aspekte müssen beachtet werden?“,
sagt Prof. Dr. Eric Bodden, Direktor des Kompetenzbereichs Digital
Security im SICP und Leiter des Fachgebiets Secure Software Engineering an der Universität Paderborn.
Aufgrund der COVID-19-Situation wird die Veranstaltung online
durchgeführt. Da dem Networking-Charakter des erfolgreichen
Veranstaltungsformates in 2021 mehr Raum gegeben werden soll,
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werden sich die Vortragsphasen mit längeren Networkingphasen
abwechseln. Für die Online-Durchführung ist die Nutzung der EventPlattform trember vorgesehen, mit der sich die Teilnehmer*innen per
Avatar durch die virtuelle Veranstaltungsumgebung bewegen und in
den Interaktionsräumen frei zwischen den Gruppenunterhaltungen
innerhalb eines Raumes wechseln können, sodass ein Eventerlebnis ähnlich einer Präsenzveranstaltung ermöglicht wird. „Es werden
nach aktuellem Stand ein virtueller Vortragsraum und mehrere Interaktionsräume eingerichtet, wobei die Interaktionsräume u. a. als
„Themenräume“ für spezielle IT-Sicherheitsthemen genutzt werden.
Weitere Räume sind für die Vorstellung der SICP-Mitgliedsunternehmen vorgesehen“, erläutert Dr. Simon Oberthür, Manager des Kompetenzbereichs Digital Security im SICP.

Die Veranstaltungsreihe wird durch den Kompetenzbereich Digital
Security des SICP organisiert. Der Kompetenzbereich erforscht Methoden, wie Sicherheit in den Entwurf langlebiger Systeme integriert
und über den gesamten Lebenszyklus hinweg gewährleistet werden
kann. „Unser Ziel ist es, Digital Security verständlich, nachhaltig
und nachvollziehbar zu gestalten“, erklärt Prof. Dr. Bodden.
Unterstützt wird der Tag der IT-Sicherheit durch das Innovationsnetzwerk InnoZent OWL e. V. und die Regionalgruppe OWL der Gesellschaft für Informatik e. V. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
kostenfrei. Eine Anmeldung unter www.sicp.de/event/tag-der-it-sicherheit-2021/anmeldung ist jedoch erfolderlich.

Kontakt

Dr. Simon Oberthür
R&D Manager „Digital Security“
oberthuer@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6822
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EXPEDITION WISSENSCHAFT

OWL live und smartmarket² – Digitalisierung findet Stadt!
Unter dem Motto „Expedition Wissenschaft“ verwandelte sich die
Paderborner Innenstadt vom 12. bis 14. August in ein Ideen- und Mitmachlabor. Paderborner Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Museen, Kirchen und viele weitere Institutionen luden Kinder,
Jugendliche und Erwachsene dazu ein, eine breite Palette an Angeboten innerhalb verschiedener Themen- und Forschungsbereiche zu
entdecken sowie Fragestellungen und aktuelle Erkenntnisse aus diesen Bereichen zu erleben. Geplant wurde das vielfältige Programm
vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn mit der Unterstützung der Universität Paderborn und des
Heinz Nixdorf MuseumsForums sowie der konzeptionellen Arbeit der
city2science – Wissenschaftskommunikation und Stadtberatung.

punkt Betriebliche Informationssysteme der Universität Paderborn
an der Expedition Wissenschaft mit einer Experimentierstation beteiligt. Unter dem Motto „Die Digitalisierung der Stadt“ stellten der
SICP und das Department Wirtschaftsinformatik die beiden Projekte
OWL live und smartmarket² vor. „Die Expedition Wissenschaft war
für uns eine schöne Gelegenheit, Fragestellungen, Prozesse und
aktuelle Erkenntnisse mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern
zu teilen und ihnen so zu ermöglichen, aktuelle Forschungsinhalte
live zu erleben. An unserem Stand haben wir ihnen die Möglichkeit
geboten, einen „OWL live“-Prototypen selbst auszuprobieren und
darüber hinaus mit uns über Forschungsinhalte zu diskutieren. Wir
haben einige interessante Diskussionen führen können und viele
Fragen beantwortet“, reflektiert Jennifer Priefer, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am beteiligten Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der
Universität Paderborn, den Tag auf der Expedition Wissenschaft.

Eine Vielfalt an Angeboten
Drei Tage lang konnten 80 verschiedene Angebote und 154 Einzelaktionen von Interessenten wahrgenommen werden. Das breite
Themenspektrum wurde in der gesamten Innenstadt Paderborns
durch die Vielzahl beteiligter Institutionen geboten: Führungen,
Workshops, Theaterstücke, Experimentierstationen und viele weiteren Angebote deckten eine Menge an Wissen, Probiermöglichkeiten
und Spaß für jedermann ab.

OWL live und smartmarket² – Digitalisierung findet Stadt
Die Projekte OWL live und smartmarket² entwickeln jeweils eine Plattform, um die Vielzahl an Angeboten einer Stadt digital bündeln zu
können und dadurch sichtbarer zu machen. Innerhalb des Projektes
OWL live wird eine Kulturplattform entwickelt, die das facettenreiche
Kulturangebot der gesamten Region Ostwestfalen-Lippe in einer progressiven Web App zusammenbringen soll. Dazu Dr. Björn Senft, wissenschaftlicher Mitarbeiter im SICP: „Das zentrale Element der Kulturplattform ist eine intelligente und nutzerorientierte Software, welche
präferenzbezogene Vorschläge für Kulturinteressierte ermöglicht

SICP und Wirtschaftsinformatik mit Experimentierstation vertreten
Auch der SICP – Software Innovation Campus Paderborn hat sich
gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Schwer-
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und dem Anwender so hilft, die eigenen Interessen entsprechend
zu finden. Des Weiteren bietet das Portal auch Informationen zu Verkehrswegen und gastronomischen Angeboten im Umkreis einer Veranstaltung und beinhaltet Filteroptionen zu Fahrtzeit, Kosten sowie
anderen, nahegelegenen Kulturangeboten.“ Die Plattform ist dabei
jedoch nicht nur für Kulturinteressierte konzipiert, auch Kulturakteure
profitieren aufgrund zahlreicher Werkzeuge, die für die Organisation
und Kommunikation ihrer Veranstaltung geboten werden.

und entsprechend interessiert waren sie auch an beiden Projekten,
da diese eben genau die Themen angehen. smartmarket² hat schon
dadurch beeindruckt, dass es bereits Lösungen zur Attraktivitätssteigerung des Einzelhandels vor der COVID-19-Pandemie entwickelt hat.
OWL live hat mit seiner Reisezeitfilterung als Experimentierstation begeistert. Diese wollten sich die Besucher am liebsten sofort als App
installieren. Es war für uns ein sehr schöner Tag, wir haben uns sehr
gefreut, so vielen interessierten Menschen unsere Forschung näher
gebracht zu haben“, so Björn Senft über den gewonnen Eindruck der
Besucherinnen und Besucher, die sich für die Projekte interessierten.

smartmarket² hingegen ist eine mobile App für interaktive Einkaufserlebnisse. Innerhalb dieser App sollen in den mitwirkenden Modellstädten die Marktbeschicker der Wochen- und Sondermärkte sowie
die kleinen und mittleren stationären Einzelhändler vereint werden.
„smartmarket² hat das Ziel, die Vielseitigkeit und Attraktivität der Innenstädte mithilfe digitaler Strategien gegenüber dem Online-Handel
zu stärken. Dies bringen wir zustande, indem smartmarket² erfolgreiche Strategien des Online-Handels für den innerstädtischen Handel
adaptiert, um interaktive Einkaufserlebnisse zu schaffen. Basierend
auf dem Standort sowie den Interessen des Innenstadtbesuchers
wird dieser beispielsweise über aktuelle Händleraktionen informiert.
Hierbei kann der Kunde zum einen von Händlern bereitgestellte Informationen zu Produkten und Aktionen erhalten und zum anderen auch
selbst als Informationsproduzent produktbezogene Bewertungen erstellen und verfügbar machen“, erläutert Jennifer Priefer.

Expedition Wissenschaft als Prototyp für „Science Festival“
Die Expedition Wissenschaft wurde in diesem Jahr zum ersten Mal
durch die Universität Paderborn, das Heinz Nixdorf MuseumsForum und das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der
Stadt Paderborn geplant und durchgeführt. Die Veranstaltung dient
als Prototyp für das „Science Festival“, das 2023 das erste Mal und
dann im zweijährigen Rhythmus stattfinden soll. Das interaktive und
erlebnisorientierte Veranstaltungsformat soll Neugier wecken und
Bürgern und Bürgerinnen neue, kreative Zugänge zu Wissenschaft
und Forschung bieten.

„Wir haben uns gefreut, so vielen interessierten Menschen unsere
Forschung näher gebracht zu haben“
„Die COVID-19-Pandemie hat den Einzelhandel in der Innenstadt
wie auch die Kultur sehr stark in die Köpfe der Menschen gebracht

Kerstin Sellerberg, M.A.
Marketing und Kommunikation, SICP
sellerberg@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6053
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HILFE FÜR INDUSTRIEUNTERNEHMEN

Digitale Plattformen spielen für Unternehmen sowohl im direkten
Kundenvertrieb (B2C) als auch beim Handel untereinander (B2B)
eine entscheidende Rolle. Im November 2018 ist deshalb das Innovationsprojekt „DigiBus – Digital Business“ im Rahmen des Spitzenclusters it’s OWL gestartet. Forscher*innen des SICP – Software
Innovation Campus Paderborn, des Heinz Nixdorf Instituts, des
Fraunhofer-Instituts für Entwurfstechnik Mechatronik IEM (Konsortialführer) und Berater*innen der UNITY AG haben gemeinsam
mit den Anwenderunternehmen WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.
KG und der DENIOS AG ein Instrumentarium zur Entwicklung einer
unternehmenseigenen Plattformstrategie erstellt. Mit diesem Ergebnis schließen sie das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
(MWIDE NRW) mit fast drei Millionen Euro geförderte Projekt nach
zweieinhalb Jahren erfolgreich ab.

Viele Unternehmen haben Interesse daran, eine digitale Plattform
zu etablieren, um darüber ihre Serviceleistungen anzubieten und
von einer höheren Kundeninteraktion als beim klassischen Verkauf
zu profitieren. „Es mangelt ihnen jedoch häufig an Gestaltungswissen für den Einstieg“, so Scholtysik. Ziel von „DigiBus“ war es deshalb, digitale Plattformen für Unternehmen greifbar zu machen und
den Einstieg zu erleichtern.
Der SICP, vertreten durch die Forschungsgruppen von Prof. Dr. Daniel Beverungen, Prof. Dr. Nancy Wünderlich und Prof. Dr. Dennis
Kundisch, hat gemeinsam mit den Projektpartnern zunächst die Herausforderungen an ein Plattformgeschäft ganzheitlich erhoben und
analysiert. Daraufhin wurde eine Art Fahrplan erstellt, der mit einer
Orientierungsphase startet. Das hierfür entwickelte „Plattformradar“ gibt einen weitreichenden Überblick über bestehende Plattformen und deren charakteristische Eigenschaften. Im weiteren Verlauf
werden die Potentiale einer digitalen Plattform im Rahmen der Strategieentwicklung identifiziert und für die Unternehmen transparent
gestaltet. Mit dem Wissen werden konkrete Ideen entwickelt und abschließend das zukünftige Geschäft geplant.

„Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht es insbesondere
produzierenden Unternehmen, die Potentiale von digitalen Plattformen zu nutzen. Für die Einführung solcher Werkzeuge sind allerdings neue Geschäftsmodelle notwendig, die sich wesentlich von
klassischen Geschäftsmodellen unterscheiden“, erläutert Michel
Scholtysik, Wissenschaftler der Fachgruppe „Advanced Systems Engineering“ am Heinz Nixdorf Institut unter Leitung von Prof. Dr.-Ing.
Roman Dumitrescu. „Eine große Herausforderung ist es, überhaupt
die Facetten der Plattformökonomie zu begreifen. Den Unternehmen
fehlen Übersichten zu Anwendungsfällen und Best Practices“, fügt
Simon Hemmrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Paderborn im SICP, hinzu.

„Im Rahmen des Projekts wurde jeweils eine Plattformidee für die
DENIOS AG und für die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG entwickelt und konzipiert. Diese werden in Zukunft weiter ausgestaltet
und veröffentlicht“, so Scholtysik. Damit noch mehr Unternehmen
von der erfolgreichen Arbeit profitieren können, erstellen die Forschenden derzeit außerdem eine Methodensammlung, die in Form
eines Buchs veröffentlicht wird.

Dr. Christoph Weskamp
R&D Manager „Digital Business“
weskamp@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-5240
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CONTINUOUS QUALITY MANAGEMENT
Qualitätsmanagement für kontinuierliche Softwareentwicklung
Wenn Software-Releases im Monats- oder gar Wochentakt erwartet
werden, kann die notwendige Qualität nicht mehr als letzter Schritt
„reingetestet“ werden. Vielmehr muss sie als fundamentale Anforderung verstanden und kontinuierlich im Entwicklungsprozess verfolgt
werden. Dabei spielt die Automatisierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen eine entscheidende Rolle. Allerdings muss die Automatisierung gut durchdacht und an die Bedürfnisse angepasst sein.

sen der Softwareentwicklung beginnen. Gute Anforderungen sind
der Schlüssel zum besseren Verständnis im Team, nicht nur zum
guten Software-Design, sondern auch für eine fundierte Projektplanung. Im agilen Kontext wird das Upfront-Design als fortlaufende Aktivität in die Iterationen verteilt. Definition-of-Ready-Kriterien stellen
sicher, dass die User Storys vom Team verstanden werden und diese
umsetzbar, schätzbar und testbar sind. Product Owner sorgen dafür,
dass die Backlog Items nach und nach den „Ready“-Status erreichen
und dabei die inhaltliche Auseinandersetzung des Teams die möglichen Lücken oder Missverständnisse in den Anforderungen frühzeitig aufdeckt, bevor diese sich in weiteren Aktivitäten fortpflanzen.

„Kennen Sie die Situation, wenn lange auf einen Software-Release
hingearbeitet wird und alles (scheinbar) nach Plan läuft, bis wenige Tage vor dem Release-Termin ein richtig „dicker“ Fehler entdeckt
wird? In der ausbrechenden operativen Hektik steht dann häufig die
Frage im Vordergrund, wie man das Ergebnis noch retten kann – die
viel wichtigere Frage ist jedoch, warum das Problem bis zu diesem
Zeitpunkt unentdeckt blieb“, weiß Dr. Baris Güldali. Managing Consultant der S&N CQM.

In der Softwareentwicklung sagt man: „Die Wahrheit steckt im Code“.
Und dieser entsteht durch einen höchst komplexen Prozess. Im agilen Kontext sind es kurze Iterationen, in denen die Planung, Umsetzung, Test und Integration stattfinden, was zur Folge hat, dass jeder
dieser Schritte sehr schnell und möglichst automatisiert ablaufen
muss. Manuelle Tests werden in Nachfolge-Inkrementen zu automatisierten Tests überführt. Eine klassische Rollenteilung zwischen
„Entwickler“ und „Tester“ ist hier weder möglich noch sinnvoll – vielmehr muss jedes Teammitglied Verantwortung für die eigenen Module und die Qualität des gemeinsamen Ergebnisses übernehmen.
Selbstgesetzte Definition-of-Done-Kriterien helfen, das gemeinsame Qualitätsverständnis zu dokumentieren und schaffen einen objektiven Maßstab für das Erreichen dieser Qualität.

Mit dieser Frage beschäftigt sich „Continuous Quality Management“,
hierfür steht auch das Akronym CQM. Es steht für die kontinuierliche
Überwachung und Verbesserung der Qualität über den gesamten
Softwarelebenszyklus moderner Softwareentwicklung mittels möglichst viel Automatisierung.
Quality Gates für Application Lifecycle
Ein Grundsatz beim Softwaretesten lautet: „Frühes Testen spart Zeit
und Geld“. Die Qualitätssicherung muss also schon in frühen Pha-

„Der neue Trend in der Softwareentwicklung ist das Zusammenrücken
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der Entwicklungsteams (Dev) und der Betriebsteams (Ops), um schneller auf die Ereignisse aus dem Betrieb zu reagieren. Da merkt man:
Qualitätssicherung geht über die Entwicklung hinaus! Die Betriebsmechanismen wie Skalierung, Ausfallsicherheit und Recovery müssen
genauso wie die Fachlichkeit vor dem Go-Live getestet und mittels geeigneter Monitoring-Verfahren abgesichert werden“, führt der Experte
für Agile Softwareentwicklung und Qualitätssicherung aus.

gen die Qualitätsanforderungen“, weiß Dr. Güldali aus eigener Erfahrung. Die Quality Gates in verschiedenen Tätigkeiten lassen sich
allein mit manuellen Mitteln nicht mehr bewältigen. Hierzu haben
sich Werkzeuge für DevOps und Continuous Integration (z. B. git,
Jenkins, TeamCity) als sehr nützlich erwiesen, insbesondere bei der
Automatisierung von Code-Integration und Paketierung. Dabei werden auch Entwicklertests und Code-Qualitätsmessungen automatisiert durchgeführt. Eine Herausforderung hierbei ist die gezielte
Definition von Anforderungen an die Testabdeckung und die Codequalität. Alleine der Einsatz von Standard-Regeln (z. B. spezifiziert
durch SonarQube) oder das Anvisieren von 80 Prozent Testabdeckung (wie in der Literatur oft empfohlen) reichen noch nicht aus,

Automatismen, wo immer möglich
„Die schnelllebige agile Welt der Softwareentwicklung zeigt uns immer wieder: Während die Entwicklungszyklen kürzer werden, stei-
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„Der neue Trend in der Softwareentwicklung ist das Zusammenrücken der Entwicklungsteams (Dev) und der Betriebteams (Ops),
um schneller auf die Ereignisse aus dem Betrieb zu reagieren. Da
merkt man: Qualitätssicherung geht über die Entwicklung hinaus!“

Dr. Baris Güldali
Managing Consultant

stellung von Testdaten und Testkonfigurationen, Persistieren und
Archivierung von Testergebnissen) von „Test-Infrastructure-as-Code“ profitieren. Somit bringen die in hohem Maße automatisierten
Prozesse einen echten Mehrwert bei der frühzeitigen Identifikation
und Vermeidung von Qualitätsproblemen.

um den erwünschten Qualitätseffekt im eigenen Umfeld zu erzielen.
Hier bietet es sich an, individuelle team- und produktspezifische
Quality Gates zu definieren und diese nach und nach zu schärfen.
„Die neuartigen Technologien zur Virtualisierung, wie Docker,
OpenShift und Co., ermöglichen, Software auf unterschiedlichen
Umgebungen flexibel zu verteilen und diese zu verwalten“, so Dr.
Güldali. Neben dem Deployment profitiert auch die Testautomatisierung von der Virtualisierung, indem funktionale und nicht-funktionale Tests auf mehreren Servern gleichzeitig durchgeführt werden
können. Cross-Plattform-Tests sowie Last- und Performance-Tests
werden dadurch mit wenig Aufwand skalierbar. Darüber hinaus
können die vor- und nachbereitenden Testaktivitäten (z. B. Bereit-

Das Fazit des S&N-Experten lautet: „Der optimale Einsatz der Automatisierung erfordert eine konzeptionelle, architektonische und methodische Auseinandersetzung mit den vielfältigen Themen der kontinuierlichen Softwareentwicklung und die bedarfsgerechte Anpassung
der bekannten Technologien an die eigenen Prozesse.“ Sonst droht
ein Ergebnis, wie Mark Fewster es in den 1990er Jahren formuliert hat:
„Automatisierung von Chaos ergibt nur schnelleres Chaos“.

Dr. Baris Güldali
S&N Invent GmbH
baris.gueldali@sn-cqm.de, Tel.: +49 5251 1581-0
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IT-FLASH PADERBORN #12
neue Trends, Technologien und Tricks
Auch bei dem erfolgreichen Veranstaltungsformat IT-Flash hat uns die
COVID-19-Pandemie leider zu einer etwas längeren Pause gezwungen.
Doch nun konnten wir uns zurückmelden – mit IT-Flash #12!

Diskussionen und Austausch aus IT-Bereichen wie Digitalisierung,
Automatisierung, IoT, New Work, Cloud, Games und weiteren Themen. Beim IT-Flash geht es vor allem um die Community an sich,
sprich eine Veranstaltung von Nerds & Geeks für Nerds & Geeks.

Interessierte ITler und ITlerinnen konnten sich am 28. Oktober zu
einer abwechslungsreichen Veranstaltung mit großartigen Gästen
zusammenfinden. Geplant wurde der IT-Flash #12 zunächst als Online-Format. Da es die Corona-Lage Ende Oktober zugelassen hat,
konnte der IT-Flash in geeigneten Räumlichkeiten der Zukunftsmeile
2 in Paderborn stattfinden.
Thorsten Laux, Senior Consultant, Architecture & Technology bei
S&N Invent, sprach zum Thema „Rust – yet another programming
language“. Dr. Enes Yigitbas, wissenschaftlicher Mitarbeiter im
SICP – Software Innovation Campus Paderborn hielt einen kurzen
Vortrag zu „Fluch und Segen von Virtual Reality Meetings“ und Dr.
Klaus Schröder, Lead Consultant, S&N Invent, führte in das Thema
„KI als Softwarekomponente“ ein.
Der IT-Flash ist für alle Entscheider, Autodidakten, ITler und Interessierte gedacht. Dabei sollen neue Trends, Technologien und Tricks
nähergebracht werden, all das im Rahmen von kurzen Vorträgen,

Kerstin Sellerberg, M.A.
Marketing und Kommunikation, SICP
sellerberg@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6053
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DIGITALES LERNEN & IT-SICHERHEIT
Im Interview: Dominik Niehus, coactum gmbh

Bietet coactum eine einheitliche Plattform für die unterschiedliche
Anwendungsbereiche an?

In dem von der Universität Paderborn im SICP koordinierten und
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten
Projekt "KMU. Einfach sicher." wird eine Weiterbildungsplattform
mit den entsprechenden Inhalten entwickelt, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in die Lage zu versetzen, ihre IT-Sicherheit
eigenständig zu verbessern. Entwicklungspartner für die Plattform
ist die Firma coactum, ein Spin-off der Universität. Bitte stellen Sie
sich und die coactum GmbH kurz vor.

Niehus: Nein, das ist etwas, was uns in der Philosophie gegenüber
anderen unterscheidet. Wir bauen und passen die Plattform passgenau an den Einsatzzweck an. Eine Anwendung im Bereich der Bäckereien heißt „Bäckerei denkt Zukunft“ und ihr Erscheinungsbild
ist natürlich ein komplett anderes als im universitären oder schulischen Bereich. Gleiches gilt auch für die Weiterbildungsplattform,
die wir im Rahmen des Projektes „KMU. Einfach. Sicher.“ entwickeln.

Dominik Niehus: Die coactum GmbH ist vor ca. zehn Jahren aus dem
Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn heraus gegründet
worden. Konkret aus dem Fachgebiet Kontextuelle Informatik von
Prof. Dr.-Ing. Reinhard Keil. Anlass der Ausgründung war die Lernplattform koaLA (Koaktives Lernen und Arbeiten). Es gab den Wunsch
von Seiten der Universität, die Lernplattform in einem betrieblichen
Umfeld weiter voranzutreiben, nachdem sie den Forschungs- und
Projektstatus verlassen hatte. Wir haben im Grund diese Lernplattform in die Welt hinausgetragen und Anwendungen im betrieblichen
und schulischen Sektor erschlossen. Wir sind nach wie vor eng mit
der Hochschule verbunden und tragen Neuerungen aus der Forschung in alle Anwendungsbereiche der Plattform.

In vielen Unternehmen ist die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten noch ausbaufähig, insbesondere wenn es um digitale Möglichkeiten geht. Welche Vorteile bringt das digitale Lernen den Unternehmen gegenüber herkömmlichen Präsenzangeboten?
Niehus: Digitales Lernen ist eindeutig im Bereich der zeitlichen und
örtlichen Unabhängigkeit von Vorteil und das nicht nur in Zeiten einer Pandemie. Durch Corona gab es in der Tat eine deutlich größere
Nachfrage nach digitalen Lernmöglichkeiten. Allerdings kann Digitales Lernen das Präsenzlernen nicht vollständig ersetzten, dass muss
man auch ganz klar sagen. Ob und in welchem Umfang Digitales
Lernen zum Einsatz kommen kann, hängt sehr stakt vom Inhalt ab.
Schulungen z. B. im Bereich Arbeitssicherheit können digital angereichert Grundlagen vermitteln, aber ein Teil der Schulung sollte individuell am Gerät, an der Maschine, durchgeführt werden. Darüber
hinaus hat beim Digitalen Lernen die lernende Person den Vorteil,

Zu mir als Person: Ich bin einer der Geschäftsführer der coactum
GmbH und habe früher als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe von Prof. Dr.-Ing. Keil in Forschungsprojekten mit dem
Fokus auf Lernlösungen und eben auch an der Entwicklung der Lernplattform koaLA mitgearbeitet.
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Tempo, Inhalte und Wiederholung individuell zu bestimmen.

heutigen technischen Tools auch selbst erstellen?

Es gibt eine Vielzahl von digitalen Lernangeboten, von YouTube
über LinkedIn-Learning bis hin zu Udemy. Wie finden ein Unternehmen oder auch die Mitarbeitenden die passenden Angebote?

Niehus: In vielen Branchen gibt es mittlerweile die Möglichkeit,
branchenspezifische Inhalte als vorgefertigte Grundausstattung
einzukaufen, mit denen gestartet werden kann. Natürlich können
Unternehmen auch selbst Inhalte erstellen, die technischen Möglichkeiten sind heutzutage vorhanden und bezahlbar. Wir stellen
allerdings immer wieder fest, dass die anfängliche Begeisterung
und Euphorie, eigene Inhalte zu erstellen, im Tagesgeschäft schnell
nachlässt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass oft kein didaktisches und medientechnisches Wissen vorhanden ist, um Fachinhalte entsprechend aufzubereiten. Deswegen bieten wir unseren
Kunden an, Fachinhalte oder erste Entwürfe zu liefern, die wir dann
im Nachgang medial und didaktisch aufbereiten, so dass man sich
den Aufwand für die Erstellung von Lerninhalten teilt. In einem ersten Schritt empfehle ich, Standardinhalte zu kaufen, um das Digitale
Lernen im Unternehmen zu etablieren. Im zweiten Schritt kann dann
über eigene Inhalte nachgedacht werden.

Niehus: Für uns ist Digitales Lernen mehr als nur mehr oder weniger
digital gut aufbereitete Inhalte, wie z. B. auf YouTube. Digitale Lernplattformen müssen aus unserer Sicht den Lernenden ein individuelles Lernangebot bieten, das stetig weiterentwickelt werden kann,
auf denen neue Inhalte vorgeschlagen werden und der aktuelle Lernstand erkennbar ist. Digitales Lernen ist allerdings kein Selbstläufer.
Es funktioniert nicht, in dem ich sage: „Liebe Beschäftigte, hier ist
eine Lernplattform, bildet euch weiter.“ Trotz der sehr individuellen
Nutzbarkeit von Lernplattformen muss es im Unternehmen jemanden
geben, der das Digitale Lernen organisiert, eine Auswahl in Bezug auf
die Lernangebote trifft und auch die Beschäftigten bei der Stange hält.
Kann ich als Unternehmen ein eigenes digitales Lernangebot schaffen?

Auf was muss ich achten, wenn ich Inhalte kaufe? Können alle Inhalte unproblematisch auf jeder Plattform genutzt werden?

Niehus: Neben der technischen Lösung und den relevanten Inhalten
muss ein Unternehmen zunächst für sich die Fragen beantworten: Was
soll konkret erreicht werden und wie schaffe ich Raum und Zeit für die
Beschäftigten für das Digitale Lernen? Zielsetzung kann beispielsweise sein, alle Beschäftigten in Bezug auf die Kommunikation mit Kunden auf einen hohen Standard zu bringen. Es muss klar sein, dass betriebliches Lernen Arbeitszeit ist. Wenn es aus technischen Gründen
in der Freizeit erfolgen muss, weil z. B. nicht jede(r) Beschäftigte einen
Zugang zu einem entsprechenden Endgerät hat, dann muss das trotzdem vergütet werden. Wenn solche Mechanismen im Vorfeld überlegt
und angelegt wurden, unabhängig von der technischen Lösung der
Lernplattform, dann wird auch Digitales Lernen zum Erfolg.

Niehus: Das ist ein wichtiger Punkt. Leider ist es häufig so, dass
Inhalte eines bestimmten Anbieters mit einer bestimmten technischen Lösung, also einer bestimmten Plattform verbunden sind. Es
gibt zwar Standards, die gerade im universitären Einsatz durchaus
verbreitet sind, aber im betrieblichen Bereich ist das zumindest aktuell noch selten der Fall.
Eine letzte Frage zum Thema Digitales Lernen: Was muss ich bei der
Einführung von digitalen Lernmedien in meinem Unternehmen beachten? Wie könnte ein Unternehmen in Digitales Lernen einsteigen?

Die spannende Frage, die sich ein Unternehmen dann sofort stellt:
Wie komme ich an geeignete Inhalte und kann ich diese ggf. mit den

Niehus: Für den Einstieg in Digitales Lernen bieten sich häufig Schulungs- und Lerninhalte an, die das Unternehmen verpflichtend hat,
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„Digitales Lernen bietet Unternehmen und Beschäftigten zeitliche und örtliche Unabhängigkeit, es ist allerdings kein Selbstläufer und muss
im Unternehmen organisiert werden.“
wort benutzt werden darf, um zu sehen, was bedeutet das eigentlich. Ich glaube, dass das Nachvollziehen von solchen Vorgängen in
der IT-Sicherheit Vertrauen schafft. IT-Sicherheit ist ein sehr geeignetes Thema für das Digitale Lernen. Mit der Lernplattform habe ich
die Möglichkeit, für IT-Sicherheit relevante Vorgänge zu simulieren.
Deshalb glaube ich, dass in der Kombination von IT-Sicherheit und
Digitalem Lernen ein großes Potential steckt.

wie z. B. in Lebensmittelunternehmen die Hygieneschulungen. Diese Schulungen müssen jährlich wiederholt werden, sind aufwändig
in der Logistik. Wenn diese Inhalte auf einer Lernplattform so positioniert werden, dass sie wirklich Mehrwerte liefern, d. h., dass die
Beschäftigten über den Tellerrand hinausschauen können, dass mit
motivatorischen Mitteln gearbeitet wird, dass Belohnungssysteme
zum Einsatz kommen und das Unternehmen seine Zielsetzung, den
Sinn hinter den Inhalten ganz klar macht, dann ist das ein guter Einstieg. Wichtig ist, den eingeschlagenen Weg dann auch durchzuhalten, d. h. eine regelmäßige Nutzung der Plattform, um über die Kontinuität auch wirklich qualitätssteigernde Ziele zu erreichen.

Wie wollen Sie die Unternehmen und insbesondere die Beschäftigten
dazu motivieren, sich mit der IT-Sicherheit auseinanderzusetzen?
Niehus: Motivation und Begeisterung können durch den berühmten
Aha-Effekt geschaffen werden. Wenn Beschäftigte den jeweiligen
Inhalt durchgearbeitet und einen Erkenntnisgewinn erlangt haben,
mit dem sie vorher nicht gerechnet haben, von dem sie selbst überrascht sind, dann entsteht Motivation, sich weitere Inhalte anzusehen. Es hängt also ganz massiv von den aufbereiteten Inhalten
ab. Die technische Lösung spielt dabei nur im Hinblick auf ihre intuitiven Funktionen und Nutzungsfreundlichkeit eine Rolle. Wichtig
sind kontinuierlich neue Inhalte und Angebote, nicht nur weil sich
IT-Sicherheit ständig weiterentwickelt und nachgearbeitet werden
muss, sondern um die Beschäftigten regelmäßig auf die Plattform
zu bekommen, etwas Neues zu entdecken und einen neuen Aha-Effekt zu erzeugen. Darüber entsteht Motivation – und ggf. auch Begeisterung – aber eben auch Nutzen, in Form von mehr Qualität und

Coactum ist im Projekt „KMU. Einfach. Sicher“ als technischer Lösungspartner beteiligt. In dem Projekt geht es darum, das Thema
IT-Sicherheit so aufzubereiten, dass Beschäftigte ohne IT-Kenntnisse motiviert sind, sich um das Thema zu kümmern und zwar konkret
im Kontext ihres Arbeitsbereiches. Gab oder gibt es hier besondere
Herausforderungen, das Thema IT-Sicherheit als digitales Lernangebot zur Verfügung zu stellen?
Niehus: IT-Sicherheit ist ein wichtiges Thema im Unternehmen, aber
auch ein sehr emotionales, mit dem viele Ängste und Unsicherheiten bei den Beschäftigten verbunden sind. Mit der Lernplattform gilt
es, ein gewisses Vertrauen zu schaffen, eine Ausprobierbereitschaft,
wo Fehler gemacht werden dürfen, also z. B. ein unsicheres Pass-
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werden, an welchen Stellen die Beschäftigten IT-Sicherheitsmaßnahmen als umständlich oder Mehraufwand wahrnehmen. Das Weiterbildungsmodul „Einfach Sicher – Einloggen“ in unserem Projekt
„KMU. Einfach Sicher.“ adressiert das leidige Thema, sich immer
wieder in unterschiedlichste Systeme mit sicheren Passwörtern einloggen zu müssen. Es schafft ein Verständnis für die Notwendigkeit
und bietet aber gleichzeitig auch Lösungen, sich sichere Passwörter
zu schaffen, zu merken oder mittels eine Passwortmanagers einfach
zu verwalten. So können Beschäftigte Zeit sparen und dennoch mit
sehr sicheren Passwörtern arbeiten.

Sicherheit in Prozessen, Diensten und Produkten.
IT-Sicherheit wird von denen, die nicht unmittelbar damit beschäftigt sind, als Zusatzaufwand empfunden, der für ihre tägliche Arbeit
nichts bringt, im Gegenteil eine Behinderung darstellt. Kann man
so etwas auflösen?
Niehus: Ja, indem das Unternehmen klar sagt, dass IT-Sicherheit
eine notwendige Maßnahme ist, damit das Unternehmen arbeitsfähig ist und bleibt. Es muss deutlich kommunizieren, dass sich alle
Beschäftigten, egal ob aus der Personalabteilung, Buchhaltung oder
Arbeitsvorbereitung, mit IT-Sicherheit beschäftigten müssen und
dafür auch die Möglichkeit bekommen. IT-Sicherheitsmaßnahmen
müssen eine ganz normale Tätigkeit im beruflichen Alltag werden,
auch außerhalb der IT-Abteilung.

Wenn Unternehmen für sich erkannt haben, dass es ein kluger
Schritt ist, IT-Sicherheit mit Digitalem Lernen anzugehen, wie können diese Unternehmen, aber auch ihre Beschäftigten von dem Projekt „KMU. Einfach. Sicher.“ profitieren?
Niehus: Wir bieten im Rahmen des Projekts kostenfreie Zugänge zur
Weiterbildungsplattform „KMU. Einfach Sicher.“ an. Beschäftigte
können sich selbst registrieren und die verfügbaren Module durcharbeiten. Teilnehmende erhalten im Nachgang in ihrem persönlichen
Profilbereich eine Teilnahmebescheinigung, die auch heruntergeladen werden kann. Wenn Unternehmen ihre Beschäftigten motivieren,
die Weiterbildungsplattform zu nutzen, kann so das Thema IT-Sicher-

Gibt es denn auch Beispiele dafür, dass es für mich z. B. in der Arbeitsvorbereitung oder der Personalabteilung auch für meine konkrete Arbeit Vorteile hat?
Niehus: Neben einem Grundverständnis über IT-Sicherheit sollten Weiterbildungsmodule IT-Sicherheitsthemen immer mit dem
Arbeitsalltag der Beschäftigten verbinden. Hier sollte geschaut
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Für welche Unternehmen ist die Plattform „KMU. Einfach Sicher.“ geeignet? Kann ich die auch nutzen, wenn ich zum Thema IT-Sicherheit
schon etwas gemacht habe? Was ist mit der Perspektive, wenn ich so
etwas wie einen Grundschutz, also etwas Formales angehen möchte?

heit in der Breite des Unternehmens, aber dennoch auf individuellen Wegen angegangen werden. Angedacht, aber sicherlich nicht im
Rahmen des Projektes, ist, dass ein Unternehmen insgesamt seine
Belegschaft auf der Plattform registrieren kann, um die Module zu verpflichtenden Weiterbildungseinheiten für seine Beschäftigten zu machen. So kann ein Unternehmen einen gewissen IT-Sicherheitsstandard schaffen. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten auch sehen,
dass IT-Sicherheitskenntnisse zukünftig wohl zu einer Muss-Qualifikation werden, die jede und jeder für die eigene Karriere haben sollte.

Niehus: Die Inhalte auf der Plattform haben den Anspruch, für jedes
kleine und mittlere Unternehmen und damit für alle Beschäftigten
oder jede Privatperson geeignet zu sein und zwar unabhängig von
der Branche. Durch die sehr allgemein gültigen Modulthemen, wie
„Einfach Sicher – Einloggen“ oder „Einfach Sicher – Mailen“ schaffen wir für die Beschäftigten aller Branchen Mehrwerte.

Das Projekt läuft noch bis Mitte des nächsten Jahres. Wo, schätzten
Sie, werden das Projekt und insbesondere die Plattform dann stehen?

Das Interview führte Michael Kemkes, InnoZent OWL e.V.
Niehus: Ich wünsche mir, dass wir bis dahin einen soliden und
wachsenden Nutzer*innenstamm vorweisen können, der nicht nur
einmalig zu einem Weiterbildungsinhalt kommt, sondern wiederkehrt, um sich im Bereich IT-Sicherheit kontinuierlich fortzubilden.
Das wäre auf jeden Fall ein Ziel.

Dominik Niehus
Geschäftsführer coactum GmbH
dominik.niehus@coactum.de
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DIGITALER ZWILLING
Vermittler zwischen zwei Welten
Was charakterisiert einen Digitalen Zwilling? Welche Möglichkeiten
bietet er Mitarbeitenden? Wie bringt er einem Unternehmen allgemeinen Nutzen? Wie führen Unternehmen Digitale Zwillinge ein?
Diesen Fragen gehen Prof. Dr. Gregor Engels und Burkhard Kehrbusch
in diesem Beitrag nach, liefern Antworten und geben Empfehlungen.

planen. Die so entstandenen Digitalen Zwillinge für Produktionsmaschinen sind zum Beispiel Grundbausteine für die Automatisierung
von Produktionsabläufen sowie für digitale Plattformen und darauf
aufsetzende Serviceleistungen.
Generell betrachtet, ist der Digitale Zwilling das Datenmodell eines
realen Elements, das in Echtzeit Veränderungen dieses Elements
mithilfe von Sensortechniken erfasst, in einem digitalen Element
speichert und für weitergehende Verarbeitungen strukturiert bereitstellt. Der Digitale Zwilling ist somit ein Vermittler zwischen der realen und der digitalen Welt.

Generelles Konzept eines Digitalen Zwillings
Die vierte industrielle Revolution ist dadurch geprägt, dass Produktionsprozesse mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik verbunden werden. Dadurch werden diese Prozesse unmittelbar überwachbar, flexibel steuerbar und infolgedessen effizienter und
effektiver. Auf technischer Ebene entstehen intelligente, vernetzte
Systeme aus physischen und digitalen Komponenten. Der Begriff der
cyber-physikalischen Systeme (CPS) kennzeichnet derartige Systeme.

Der Digitale Zwilling für Menschen
In der Diskussion zu Industrie 4.0 hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Mensch als Mitarbeiter, Kunde, Zulieferer usw. in
die Gestaltung industrieller Abläufe einbezogen werden muss. Wir
sprechen im Ergebnis von menschzentrierten bzw. sozio-cyber-physikalischen Systemen (SCPS). Es liegt also nahe, das Konzept des
Digitalen Zwillings auf digitale Abbilder für Menschen zu erweitern.

Ein CPS stellt durch Sensoren und Aktoren Verbindungen zwischen
der realen und der digitalen Welt her. Sensoren zeichnen Daten von
realen Elementen in Echtzeit auf und können unmittelbar digitale
Verarbeitungen anstoßen. Aktoren geben Ergebnisse der digitalen
Verarbeitung an die realen Elemente weiter. Zur Strukturierung der
hierbei anfallenden Datenmengen wurde das Konzept des Digitalen
Zwillings („Digital Twin“) eingeführt. Durch das Zusammenstellen
geeigneter Daten wurden primär für Produktionsmaschinen digitale Abbilder geschaffen, die es ermöglichen, das aktuelle Verhalten
dieser Maschinen aufzuzeichnen und das künftige Verhalten unter
Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) und Simulationstechniken zu

Das Thema ist heikel. Denn es tangiert die Überwachung und Beeinflussung von Menschen, den Schutz von privaten Daten oder
die Datensouveränität. Dies wird immer kritischer, da bereits heute
vielfältige Daten über Menschen erhoben werden, wie zum Beispiel
Daten über Vorlieben und Einkaufsverhalten von Kunden oder über
Arbeitsweise und Arbeitsleistung von Mitarbeitenden. Vorangetrie-
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ben werden entsprechende Erhebungen und Auswertungen von
dem notwendigen Bestreben der Unternehmen, den Unternehmenserfolg zu sichern. Die Einwilligung der Betroffenen wird typischerweise durch pauschale, DSGVO-konforme Zustimmungen eingeholt.

haltiger gestalten, indem zum Beispiel Assistenzsysteme an meine
Bedürfnisse und Kenntnisse angepasst werden? Wie können Informationen bedarfsgerecht vorbereitet und mir situationsgerecht z. B.
in eine Augmented-Reality-Brille eingeblendet werden?

In unseren Forschungsarbeiten zum Thema Arbeit 4.0 haben wir
uns damit befasst, wie das Konzept des Digitalen Zwillings für einen Menschen („Digital Twin for Humans (DTH)“) gestaltet werden
kann, damit es sowohl dem Unternehmen als auch dem einzelnen
Menschen Vorteile bietet. Tatsächlich kann der Digitale Zwilling für
Menschen nicht nur den Aktionsradius eines Menschen in seinem
digitalen Umfeld erweitern, sondern auch die Souveränität über
seine Daten verstärken. Aus der Sicht des Mitarbeitenden bedeutet dies für seine Rolle im Unternehmen etwa: Welche Daten gebe
ich für welchen Zweck frei? Wie erfolgt die Rückmeldung an mich?
Wie lässt sich mein Arbeitsplatz interessanter, sicherer und nach-

Auf der anderen Seite können auch für die Unternehmensführung
wichtige Fragen leichter und menschengerechter beantwortet werden: Welcher Mitarbeitende steht mit welchen Kompetenzen für die
Erledigung einer bestimmten Aufgabe zur Verfügung? Ist er aktuell in
der Lage, diese Aufgabe zu erledigen? Wie kann er unterstützt werden? Ist der Kunde rechtzeitig und wunschgemäß bedient worden?
Wie zufrieden ist er mit den erhaltenen Leistungen? All dies sind Fragen im Tagesgeschäft eines Unternehmens, die möglichst in Echtzeit und für die betroffenen Menschen nachvollziehbar beantwortet
werden sollten, damit ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich geführt werden kann.
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„Das Thema ist heikel. Denn es tangiert die Überwachung und Beeinflussung von Menschen, den Schutz
von privaten Daten oder die Datensouveränität.“
Der Digitale Zwilling für Unternehmen

Eine derartig umfassende und strukturierte Verwaltung von Unternehmensdaten ermöglicht den unmittelbaren Einsatz moderner KI-Techniken auf Unternehmensebene. Hiermit können Unternehmensdaten
analysiert, typische Muster und Trends entdeckt und Fehlentwicklungen frühzeitig aufgespürt werden. Die Ergebnisse ermöglichen, Unternehmensabläufe zu simulieren und zu verändern, das Gesamtteam
aller Mitarbeitenden effektiver einzusetzen, Maschinenparks optimal
zu warten oder die digitale Kundenansprache zu verändern.

Über einzelne Elemente (Maschinen, Mitarbeitende), über ihr Zusammenwirken und über das Tagesgeschäft hinaus sind Fragen zur
strategischen Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens zu
bearbeiten – etwa Fragen zur Position im Markt, zur Bedeutung neuer
Technologien oder zur Entwicklung des Produktportfolios. Die Antworten dazu basieren auf Daten, die im täglichen Betrieb eines Unternehmens und im Agieren als Marktteilnehmer an unterschiedlichen Stellen und in vielfältiger Form anfallen: etwa in analoger Form auf Papier,
in verschiedensten digitalen Formaten, in den Köpfen einzelner Mitarbeitender oder des Unternehmers selbst. Häufig fehlt eine umfassende und strukturierte Behandlung dieser Daten sowie eine Integration von Datenquellen. Derartige Medienbrüche führen zwangsläufig
zu Mehraufwänden, Fehleinschätzungen und späten Aktivitäten.

Ein unternehmensweit durchgängiges Konzept Digitaler Zwillinge ermöglicht außerdem völlig neue Arbeitswelten: Zum Beispiel können
physische Inspektionen von Betriebsstätten minimiert werden. Das
bietet nicht nur in schwer zugänglichen Bereichen Vorteile, sondern
eröffnet generell neue Freiheitsgrade in der Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Ein weiteres Beispiel sind aktuelle Entwicklungen,
die mit starkem Einfluss aus dem Gaming-Bereich bei Kollaborations- und Seminar-Werkzeugen stattfinden. Die hier entstehenden
Anwendungen ermöglichen Menschen, mit ihren animierten Digitalen Zwillingen („Avatare“) den Büroalltag in virtuelle Räume zu verlegen, wo sie zwanglos anderen Menschen begegnen, zusammen
arbeiten oder an gemeinsamen Veranstaltungen teilnehmen. Diese
Anwendungen adressieren die soziale Distanz, die klassische, auf
funktionale Anforderungen ausgerichtete Kollaborations-Werkzeuge
hinterlassen. Diese Distanz ist als Mangel mit der Zunahme mobiler
Arbeitsweisen unter den COVID-19-Restriktionen besonders deutlich geworden und dominiert die Diskussion um das „new normal“.

Das Konzept des Digitalen Zwillings bietet auch hier Vorteile. Es erlaubt nicht nur, Informationen über einzelne Elemente strukturiert
und digital zu verwalten. Digitale Zwillinge können auch miteinander
vernetzt werden und dadurch das Zusammenspiel der realen Objekte
digital zugänglich machen. Darüber hinaus liegt es nahe, das Konzept
eines Netzwerks von Digitalen Zwillingen auf alle unternehmensrelevanten Elemente und auf die Informationen über diese Elemente auszudehnen. Hierzu gehören etwa Prozesse, Organisationsstrukturen
und Finanzflüsse. Damit entsteht faktisch der Digitale Zwilling eines
Unternehmens („Digital Twin for Enterprises – DTE“).
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Empfehlungen für Unternehmen

Der Digitale Zwilling ist ein mächtiges Instrument und erschließt
dem Unternehmen und den Mitarbeitenden völlig neue digitale Anwendungen. Er unterstützt, Ordnung zu wahren, rechtliche und ethische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig dem Einzelnen eine
Datensouveränität zu ermöglichen, die es ihm erlaubt, seinen Arbeitsplatz individuell und situationsgerecht zu gestalten. Zwar wird
eine leistungsfähige Informationstechnik für die technische Realisierung eines Digitalen Zwillings benötigt. Dennoch ist der Digitale Zwilling kein reines IT-Thema. Tatsächlich überwiegen fachliche,
strategische und kulturelle Fragen.

Der Digitale Zwilling eröffnet Unternehmen und den beteiligten
Menschen vielfache Chancen. Um diese nutzen zu können, muss
ein Unternehmer die Rahmenbedingungen für den Aufbau Digitaler
Zwillinge und ihre weitere Entwicklung schaffen. Hierzu gehören vor
allem vier Dinge:
1. Breite Akzeptanz und Unterstützung im Unternehmen herstellen, indem das Konzept von Digitalen Zwillingen und der Nutzen
für das Unternehmen sowie für den Einzelnen aktiv vermittelt
werden.
2. Die Reife des Datenmanagements erhöhen, indem z. B. im Unternehmen bereits vorhandene Daten realen Objekten zugeordnet,
Verantwortungen geklärt und Daten bereinigt werden.
3. Die technische Infrastruktur vorbereiten, indem Vernetzung, Stabilität, Sicherheit und Geschwindigkeit der Datenverarbeitung ein
durchgängiges und situationsbezogen erweiterbares Mindestniveau erfüllen.
4. Den Digitalen Zwilling schrittweise und zielgerichtet einführen, indem erste Erfahrungen mit ausgewählten Beispielen gewonnen
und diese sukzessive zu einem langfristigen Fahrplan ausgebaut
werden. Nachvollziehbare Erfolge mit Digitalen Zwillingen im Kleinen sind wichtig für den Erfolg im gesamten Unternehmen.

Grundsätzlich vermittelt der Digitale Zwilling zwischen der realen
und der digitalen Welt eines Unternehmens. In vielen Bereichen
wie z. B. der Produktionssteuerung oder teilweise unbewusst in
HR-Werkzeugen wie Skills-Verwaltung und Arbeitseinteilung wird
das Konzept des Digitalen Zwillings bereits verwendet. Forschungsarbeiten und erste industrielle Erfahrungen zeigen den Wert, den
ein konsequenter Einsatz hat. Neue Entwicklungen zu virtuellen
Arbeitswelten geben überdies einen konkreten Ausblick auf künftige Anwendungsszenarien. Der Digitale Zwilling ist demnach ein
zukunftsweisendes Mittel, um die Wirksamkeit eines Unternehmens
zu erhöhen. Unternehmen sollten sich deshalb mit diesem Ansatz
gezielt und übergreifend auseinandersetzen.

Prof. Dr. Gregor Engels
Stellvertretender Sprecher SICP
engels@upb.de, Tel.: +49 5251 60-6817
Burkhard Kehrbusch
Kehrbusch Management Consulting
dialog@kehrbusch-online.com
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DIGITALES BARGELDMANAGEMENT
1000 Filialen in der Cloud mit skalierbarer Container-Architektur
dmTECH, Glory Global Solutions und S&N Invent kooperieren in einem Automatisierungsprojekt für Bargeldmanagement in dm-Märkten, in dem Backend-Integration, zentrales User- und Device-Management sowie Serviceprozesse konsequent umgesetzt wurden.
Im Rollout wurde nun der 1000. Markt erfolgreich angebunden. S&N
Invent entwickelt Algorithmen und Software und betreibt den zentralen Server für dmTECH.

selbst wie auch der Zugang zum Tresor bedurften weiterer personeller Überwachung. Ein erster Optimierungsschritt war die Einführung
von Cash-Recyclern der Firma Glory Global Solutions, die das Geld
ähnlich wie an einem handelsüblichen Geldautomaten computergestützt zählen und hinter Panzerstahl geschützt einlagern. Das erhöht
die Sicherheit und schafft einen bedeutenden Zeitvorteil für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den dm-Märkten.

dmTECH unterstützt als 100-Prozent-Tochter Deutschlands umsatzstärkstes Drogerieunternehmen. Mit über 800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist dmTech dafür verantwortlich, innovative IT-Lösungen im Bereich Online-Shop und Kunden- und Mitarbeiter-Apps zu
schaffen sowie die Digitalisierung der dm-Märkte voranzutreiben.

Die erfassten Daten der Maschine wurden dabei nur lokal gespeichert und mussten manuell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den filialunterstützenden Diensten zur Verbuchung gemeldet werden. Ebenfalls ausschließlich manuell erfolgte die Administration
der Geräte-Zugriffslevel für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Benötigte Softwareupdates wurden händisch von Technikern auf
die Maschinen per Vor-Ort-Einsatz ausgebracht. Eine vernetzte und
zentralisiert bedienbare Lösung wurde dringend gebraucht.

Dabei ist es eine besondere Herausforderung, auch die analogen
Prozesse in den Märkten soweit wie möglich zu verschlanken und zu
automatisieren. Kassen, Warenwirtschaftssysteme und Lieferanten
wollen miteinander in Einklang gebracht und zentral verwaltet werden, um den Herausforderungen im Einzelhandel gerecht werden
zu können. Die Filialbargeldbestände und das Bargeldmanagement
sind dabei auch in Zeiten zunehmender elektronischer Bezahlung
ein zentraler Faktor. Niemals darf zu wenig Wechselgeld vorhanden sein. Ebenso steigen Versicherungskosten, wenn zu viel oder
nicht ausreichend gesichertes Bargeld vorhanden ist und die Kasse muss selbstverständlich immer stimmen. Noch in der jüngeren
Vergangenheit wurde jede Kasse morgens und abends von Hand
oder – etwas fortschrittlicher – teilautomatisiert gezählt. Der Prozess

dmTECH entschied sich, diese Herausforderung mit dem SSoftwareprodukt CETIS.EMC von S&N Invent zu meistern
CETIS.EMC übernimmt die Kommunikation der Stamm- und Buchungsdaten mit dem zentralen Backend in Echtzeit sowie das
zentrale Management zeitgesteuerter Verteilung benötigter Softwareupdates auf den Geräten. Dies erlaubt dmTECH eine zentrale
Nutzerverwaltung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
den Echtzeit-Abgleich der Einnahmen einer Kassenschicht. Ebenso erledigen smarte Algorithmen in CETIS.EMC vollautomatisch das
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Cash Management, indem sie auf dem gesammelten Datenbestand
einen Forecast vornehmen. Das erleichtert die Bargeldver- und -entsorgungsplanung der Geräte durch die Werttransportunternehmen.
Dies wurde bisher ebenfalls manuell durch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf Basis von Erfahrungswerten gesteuert; heute werden nur noch auf zentraler Ebene globale Steuerungsparameter
festgelegt. Durch die genauen Berechnungsmethoden von CETIS.
EMC konnten damit Geldbestände reduziert und über die Hälfte der
Anfahrten von Werttransportunternehmen eingespart werden.

Ein automatisiertes Monitoring auf die Server- und Gerätekomponenten stellt die Stabilität der Lösung sicher, so dass am Beispiel des
letzten Jahres Verfügbarkeitszeiten von 99,93 Prozent für den Server
erreicht wurden. Selbst im Ausfallszenario geht nichts verloren, denn
die Daten werden so lange in der Agentensoftware auf dem Gerät vorgehalten, bis diese vom Server auch empfangen wurden.
Insgesamt stellt CETIS.EMC damit ein verlässliches System zur Kosteneinsparung mit einer sehr hohen User-Akzeptanz in Filialen und
in der zentralen Verwaltung für die dm-Drogeriemarktkette dar.

Die zu CETIS.EMC zugehörige Agentensoftware ist bisher deutschlandweit in etwa 1000 dm-Märkten installiert und an den zentralen
Server mit modernen IoT Security & Management-Technologien angebunden. Der Rollout weiterer 1000 Geräte wird folgen, was für
den CETIS.EMC-Server dank skalierbarer Container-Architektur keine
technische Herausforderung darstellt.

FOTO: DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG

Die professionelle, zielgerichtete und harmonische Beziehung zwischen den Projektteams bei dmTECH, Glory Global Solutions und S&N
Invent trägt einen wesentlichen Anteil zum Erfolg des Projekts bei.

Kassenbereich im dm-Markt
Philipp Wiehe
S&N Invent GmbH
Philipp.Wiehe@sn-invent.de, Tel.: +49 5251 1581-305
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NEUES FORSCHUNGSPROJEKT

Algorithmen unterstützen Schüler*innen beim Argumentieren
Digitale Technologien verändern die klassischen Formen des Lernens.
Deshalb werden von bildungspolitischer Seite eine zunehmende Digitalisierung der Schulbildung und die Entwicklung entsprechender
digitaler Angebote gefordert. Im deutschsprachigen Raum steckt das
allerdings noch in den Kinderschuhen: Die üblichen Anwendungen
gehen selten über Multiple-Choice-Tests und vergleichbar simple
Aufgaben hinaus. Ein zentraler Bestandteil der schulischen Bildung
ist – sowohl klassen- als auch fächerübergreifend – das argumentative Schreiben. „Durchdachte und zeitgerechte Lernformen sind gerade in diesem Bereich besonders wichtig“, sagt Jun.-Prof. Dr. Henning
Wachsmuth, Hochschullehrer im SICP und Leiter der Forschungsgruppe Social Media in soziotechnischen Systemen. Der Informatiker
leitet zusammen mit Prof. Dr. Sara Rezat, ebenfalls Universität Paderborn, ein neues Forschungsprojekt zum computergestützten Lernen. Die Wissenschaftler untersuchen, wie algorithmische Methoden
Schüler*innen beim Erwerb schriftlicher argumentativer Kompetenzen unterstützen können. Das Vorhaben wird von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) ab Dezember für eine Dauer von drei
Jahren mit rund 540.000 Euro gefördert.

um die Struktur argumentativer Texte, die Bewertung der Entwicklungsstände von Schüler*innen und um an den Entwicklungsstand
angepasstes Feedback. Die Untersuchung der Inhalte und deren Beziehung zu Quellen sehen die Wissenschaftler als weiterführende
Arbeit an. Die Algorithmen sollen letztendlich sowohl Schüler*innen
als auch Lehrende unterstützen.
Unterstützung bei der Meinungsbildung und Argumentstruktur
„Die Auseinandersetzung mit Gegenpositionen ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des argumentativen Schreibens. Studien
zum Erwerb zeigen aber immer wieder, dass dieser Aspekt für viele
Schülerinnen und Schüler eine Hürde darstellt. Insbesondere dafür
sollen algorithmische Methoden entwickelt werden, die eigene Positionen, Begründungen und Gegenpositionen in Texten erkennen
und darauf aufbauend den Entwicklungsstand bewerten“, erklärt
Prof. Dr. Rezat vom Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft. „Die Ergebnisse dieser Analysen dienen dann
als Input für Methoden, die ein entwicklungsstandspezifisches und
schülersensitives Feedback generieren. So könnten Schüler*innen
etwa auf fehlende Gegenpositionen hingewiesen werden wie auch
auf mögliche Textstellen, bei denen sich diese einfügen ließen“, ergänzt Jun.-Prof. Dr. Wachsmuth. Der Experte für Argumentationsanalyse ist auch an einem weiteren DFG-Forschungsprojekt beteiligt,
bei dem Begründungen in Texten automatisch und objektiv mithilfe
von Maschinellem Lernen zusammengefasst werden. Die Grundla-

Entwicklungsstände identifizieren
Jun.-Prof. Dr. Wachsmuth erklärt: „Die Anwendungen sollen argumentative Texte automatisch analysieren, um auf dieser Basis Feedback zu gelungenen und ausbaufähigen Aspekten zu geben und
Verbesserungsvorschläge zu machen.“ Bei den Methoden geht es
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ge dafür bildet die von Jun.-Prof. Dr. Wachsmuth entwickelte Suchmaschine „args.me“, die bereits seit 2017 online ist und Pro- und
Kontraargumente zu Suchthemen gegenüberstellt, um die selbstbestimmte Meinungsbildung zu unterstützen.

händisch annotierten argumentativen Lernertexten dreier Altersgruppen. Dieses soll auch in Zukunft als Basis für weiterführende
Untersuchungen dienen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. In der qualitativen Auswertung werden die Methoden mit didaktischem Wissen zusammengebracht, um so die Möglichkeiten
und Grenzen entwicklungsorientierter Schreibunterstützung zu bestimmen, sowohl in technischer als auch in sozialer Hinsicht. Mit
ersten aussagekräftigen Ergebnissen rechnen die Wissenschaftler
in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Möglichkeiten und Grenzen des Möglichen
Im Zuge der Studien erstellen die Wissenschaftler ein deutschsprachiges Korpus, also eine digitale Textsammlung, mit rund 1500
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Jun.-Prof. Dr. Henning Wachsmuth
Leiter AG Social Media in soziotechnischen Systemen
henningw@upb.de, Tel.: +49 5251 60-6844
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QUARTERLY THREATS REPORT

Anstieg von Ransomware-as-a-Service und Krypto-Malware
In der Juni-Ausgabe des Quarterly Threats Report untersuchten
die Labs von McAfee Enterprise die Aktivitäten von Cyber-Kriminellen, Malware sowie die Entwicklung von Cyber-Bedrohungen im
ersten Quartal 2021. Dabei konnte eine Verlagerung von massenhaft verbreiteten Ransomware-Kampagnen hin zu wenigen, maßgeschneiderten RaaS-Kampagnen (Ransomware-as-a-Service), die
auf größere, lukrativere Unternehmen abzielen, festgestellt werden. Außerdem trieb die Verbreitung von 64-Bit-CoinMiner-Anwendungen das Wachstum von Kryptowährung generierender Coin-Mining-Malware um 117 Prozent voran. Auch sorgte ein sprunghaftes
Wachstum neuer Mirai-basierter Malware-Varianten für einen Anstieg von Bedrohungen, die auf das IoT (55 Prozent) und Linux-Systeme (38 Prozent) abzielten.

mit einzigartigen Mustern angreifen. Dies erschwert es IT-Sicherheitsteams großer Organisationen, entsprechende Angriffe abzuwehren.
Diese Verschiebung spiegelt sich auch im Rückgang der prominenten
Ransomware-Familien von 19 im Januar 2021 auf lediglich neun im
März 2021 wider. Trotz der Angriffe der DarkSide RaaS-Gruppe, die in
Q2 2021 aufgedeckt wurden, war REvil die am häufigsten entdeckte
Ransomware in Q1, gefolgt von RansomeXX, Ryuk, NetWalker, Thanos,
MountLocker, WastedLocker, Conti, Maze und Babuk.
Die Forscher von McAfee konnten allerdings einen Anstieg an
Coin-Miner-Malware feststellen. Während prominente RansomwareAngriffe die Aufmerksamkeit darauf gelenkt haben, wie Kriminelle
Ransomware nutzen, um ihre Verbrechen mit Zahlungen in Kryptowährung zu monetarisieren, kann der 117-prozentige Anstieg der
Verbreitung von Kryptowährung generierender Coin-Mining-Malware
im ersten Quartal auf eine starke Zunahme von 64-Bit-CoinMiner-Anwendungen zurückgeführt werden.

Die wichtigsten Bedrohungen in Q1 2021
Im ersten Quartal 2021 lag das Volumen neuer Malware-Bedrohungen bei durchschnittlich 688 Bedrohungen pro Minute, ein Anstieg
von 40 Bedrohungen pro Minute gegenüber Q4 2020.

Auswirkungen
„Die Schlussfolgerung aus den Ransomware- und Coin-Miner-Trends
sollte nicht sein, dass wir die Nutzung von Kryptowährungen einschränken oder gar verbieten müssen", so Samani. „Wenn wir etwas aus der Geschichte der Cyber-Kriminalität gelernt haben, dann,

Ransomware ging im ersten Quartal um 50 Prozent zurück, was zum
Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Angreifer von breit angelegten
Kampagnen, die viele Ziele mit denselben Mustern angreifen, zu Kampagnen übergegangen sind, die zwar weniger, dafür aber größere Ziele
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dass Kriminelle die Bemühungen der Verteidiger kontern, indem sie
einfach ihre Tools und Techniken verbessern, staatliche Beschränkungen umgehen und den Verteidigern dabei immer einen Schritt
voraus sind. Wenn es Bestrebungen gibt, Kryptowährungen einzuschränken, werden die Täter neue Methoden entwickeln, um ihre
Verbrechen zu monetarisieren, und sie müssen den Regierungen
dabei nur ein paar Schritte voraus sein, um weiterhin zu profitieren."

•

Weitere Erkenntnisse
•

•

IoT & Linux-Geräte: Eine Reihe neuer Mirai-Malware-Varianten
sorgte im ersten Quartal für einen Anstieg in den Kategorien Internet-of-Things- (IoT) und Linux-Malware. Dabei haben die Forscher eine starke Verbreitung der Moobot-Familie (eine Mirai-Variante) beobachten können.
Branchenspezifische Aktivitäten: McAfee verzeichnete im ersten

Quartal 2021 einen 54-prozentigen Anstieg der öffentlich gemeldeten Cyber-Vorfälle, die auf den Technologiesektor abzielten.
Die Sektoren Bildung und Finanzen/Versicherungen folgten mit
einem Anstieg von 46 Prozent bzw. 41 Prozent, während die gemeldeten Vorfälle im Groß-/Einzelhandel und im öffentlichen
Sektor um 76 Prozent bzw. 39 Prozent zurückgingen.
Regionen: Die Vorfälle stiegen in Asien um 54 Prozent und in Europa um 43 Prozent, während sie in Nordamerika hingegen um
13 Prozent zurückgingen.
Quellen:
• McAfee Threats Report: Juni 2021
• Threats Report Juni 2021 Blog
• MVISION Insights Öffentliche Ansicht
• McAfee Bedrohungszentrum

Sandra Gramlich
B2B Senior Marketing Manager McAfee
Sandra_Gramlich@McAfee.com, Tel.: +49 89 3707-1515
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STROMNETZE UND E-MOBILITÄT

Wird das Stromnetz die kleine Schwester der E-Mobilität?
Im Straßenverkehr sind bislang Verbrennungsmotoren, die mit Diesel oder Benzin betrieben wurden, die treibende Kraft. Das wird sich
ohne jeden Zweifel in Zukunft rapide ändern. Die Automobilhersteller investieren in den nächsten Jahren Milliarden in die Entwicklung
und den Ausbau insbesondere der E-Mobilität. Der größte unter ihnen – Volkswagen – will bis 2030 allein sechs Gigafabriken für die
Produktion von Batterien mit einer Kapazität von 240 GWh pro Jahr
aufbauen. Das sind 240 Millionen Kilowattstunden Speicherkapazität in Form von E-Auto-Batterien. Warum sollten wir riesige Stromspeicher wie z. B. Pumpspeicherkraftwerke bauen, wenn die Stromspeicher von Morgen demnächst millionenfach vor unserer Haustür
parken? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich u.a. das SICP-Mitgliedsunternehmen WestfalenWIND auch im Kontext des Projekts
FlexiEnergy (siehe Beitrag auf Seite 56) intensiv.

interessant. Aber verbunden mit der Motorleistung steht die gleiche
Leistung an Umrichtern und Batterieleistung zur Verfügung. Auch
wenn man unterstellt, dass sich das Mobilitätsverhalten ändern
wird, wird die in PKW vorgehaltene E-Leistung die des Stromsystems
um das 30-fache übertreffen.
Für das Stromsystem ist dabei vor allem interessant, welche Arbeitskapazität (Leistung x Zeit) damit verbunden sein wird. Die Deutschen werden voraussichtlich auch in Zukunft die Reichweite ihrer
Autos nicht nach ihrem täglichen Bedarf planen, sondern eher am
Maximalbedarf wie Urlaub etc. ausrichten. Das bedeutet, dass regelmäßig ein Großteil der Kapazität nicht für die Mobilität gebraucht
wird und für Netzfunktionen zur Verfügung stehen könnte. Die in den
Fahrzeugbatterien gespeicherte Energie könnte zu Zeiten erhöhten
Energiebedarfs wieder ans Stromnetz zurückgegeben werden. Dieses Prinzip nennt sich Vehicle-to-Grid – kurz VtG.

Vergleichen wir die Dimensionen der beiden E-Systeme:

PKW mit einer Jahresfahrleistung von 15.000 km stehen etwa 97 Prozent der Jahreszeit herum und könnten in dieser Zeit weitgehend mit
dem Netz verbunden sein. Bei Berufspendlern mit PKW wäre das
tagsüber der Firmenparkplatz und nach Feierabend der Platz vor der
Haustür. Inzwischen zeigt die Praxis der E-Fahrzeuge, dass die Batterielebensdauer schon heute bei sorgfältigem Gebrauch viel länger
ist, als man es zunächst erwartet hatte.

Wir haben in Deutschland eine installierte Kraftwerksleistung von
90 GW. Auf deutschen Straßen fahren heute 57 Millionen Autos mit
mindestens 60 kW Leistung. Das ist eine Motorleistung von 3.420
GW. Die deutsche Autoindustrie baut derzeit in zwei Monaten eine
Motorleistung von über 90 GW, also pro Jahr die sechsfache Leistung aller deutschen Kraftwerke.
Wir können davon ausgehen, dass ein großer Teil dieser Verbrennerleistung künftig als E-Motorleistung zur Verfügung stehen wird. Dabei ist die elektrische Motorleistung selbst für das Stromsystem un-

Wir können davon ausgehen, dass die Batteriekapazität bezogen
auf die Motorleistung mindestens eine Volllaststunde beträgt, also
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„Die in den Fahrzeugbatterien gespeicherte Energie könnte zu Zeiten erhöhten Energiebedarfs wieder ans Stromnetz zurückgegeben werden. Dieses
Prinzip nennt sich Vehicle-to-Grid – kurz VtG.
ein 60 kW-Motor entspricht damit 60 kWh Batteriekapazität. Geht
man davon aus, dass Carsharing-Modelle und autonomes Fahren
zunehmend eine Rolle spielen werden, verbliebe eine Batteriekapazität von ca 2.700 GWh, die zum großen Teil nicht für die täglichen Fahrleistungen gebraucht wird. Als notwendiges Anreizsystem,
dieses Potenzial für das Stromnetz zu erschließen, braucht es stark
dynamisierte Strompreise, wie sie etwa der Verbraucherzentrale
Bundesverband (VZBV) jetzt vorgeschlagen hat. Dynamische Strompreise, die bei knappem Stromangebot hoch und bei Stromüberschuss niedrig sind, würden den Gebrauch der Batteriekapazität für
das Stromnetz wirtschaftlich attraktiv machen.

primitiver Ladesäulen hinaus zusammenzudenken!
Die Hoppecke-Tochter Intilion (Paderborn/Zwickau) verkauft heute
den Batteriecontainer (z. B. für Spitzenlastglättung) mit einer Nettokapazität von 1.080 kWh für etwas unter 500.000 €, also etwa 450
€/kWh. Die Zellen werden sicher noch im Preis erheblich fallen,
aber die Technik dahinter ist Standard und hat nur noch bedingt
Kostensenkungspotenzial. Man schätzt, dass der Container im Laufe der Jahre evtl. noch bis 30 Prozent billiger wird. Demnach hätten
wir also einen Preis von 315 €/kWh.

Wenn wir unterstellen, dass auf Basis stark dynamischer Strompreise
in der Dunkelflaute nicht 90 GW an Versorgungsleistung gebraucht
werden, sondern etwa nur 1/3, also 30 GW, weil der Stromverbrauch
bei hohem Preis stark zurückgeht und wir weiter unterstellen, dass
von der Batteriekapazität (2.700 GWh) 50 Prozent für Netzfunktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich eine Überbrückungszeit von
45 Stunden, also fast zwei Tage. Es wäre doch absurd, wenn wir
nicht anfangen würden, diese beiden E-Systeme über das Thema
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Wenn VW demnächst eine jährliche Batteriekapazität von 240 GWh
aufbauen will, dann entspricht das bei 315 €/kWh einem Batteriewert von 75,6 Mrd. € pro Jahr! Dieses Volumen wird über den Mobilitätssektor finanziert und es kann ein erheblicher Teil davon für den
Stromsektor zur Verfügung gestellt werden. Es wäre nicht rational,
dieses Potenzial nicht zu nutzen und stattdessen im Stromsektor
nochmal eigene Kapazitäten aufzubauen oder andere teure Kapazitätsreserven etwa mit Wasserstoff etc. zu schaffen, nur, weil wir
nicht beide Systeme zusammendenken.

Um dieses Potenzial zu heben, sollte jetzt begonnen werden, das dafür notwendige regulatorische Umfeld
zu schaffen:
•
•
•

•

im Rahmen der Förderung der E-Mobilität sollten Anreize gesetzt werden, VtG-fähige Fahrzeuge mehr zu
fördern als andere.
Ladesäulen dürfen nur noch gefördert werden, wenn sie VtG-fähig sind.
Die Fahrzeughersteller müssen verpflichtet werden, Kommunikationsschnittstellen zur Verfügung zu
stellen, die den Ladezustand der Fahrzeuge abfragbar machen. Dabei sind jeweils die Vorgaben der
Fahrzeugnutzer (Parkzeit, Restkapazität etc.) zu berücksichtigen.
Das Allerwichtigste aber ist: Wir brauchen für ein Funktionieren der Sektorenkopplung generell und speziell auch hier endlich stark dynamisierte Strompreise, weil sonst keine Geschäftsmodelle entstehen
können.

Sonya Harrison
Öffentlichkeitsarbeit, WestfalenWIND
s.harrison@westfalenwind.de, Tel.: +49 5251 68 25 733
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FLEXIENERGY

Die Sektorenkopplung erfolgreich gestalten
Im Projekt FlexiEnergy wird ein Entscheidungsunterstützungssystem (EUS) entwickelt, das Netzbetreibern Handlungsempfehlungen
zur zukünftigen Gestaltung von Energiesystemen liefert und damit
im Planungs- und Transformationsprozess unterstützt. Im Fokus
steht die sektorenübergreifende Planung, d. h., die Sektoren Strom,
Gas, Wärme und Mobilität werden integriert betrachtet. Mithilfe
des EUS können so sektorenübergreifende Synergien identifiziert
und optimale Netz-Assets wie Transformatoren, Leitungen, Rohre,
Energiespeichersysteme oder Energieumwandlungstechnologie ermittelt werden.

sozioökonomische und regulatorische Einflussfaktoren abgebildet.
Dazu zählen beispielsweise Hochlaufszenarien für die Elektromobilität. Im Diffusionsmodul werden die Auswirkungen dieser netzunabhängigen Szenarien auf die Endkundenanschlüsse im Verteilnetz in
Form von Dispositionsereignissen für Technologien und zugehöriges
Verhalten, z. B. für Elektrofahrzeuge und Fahrprofile, simuliert. Auf
dieser Basis können dann für jeden Endkundenanschluss individuelle Lastprofile berechnet werden (Lastprofilgenerator).
In der Netzsimulation werden die Auswirkungen der berechneten
Lastprognosen auf das Verteilnetz ermittelt. Dazu wird das Netz in
Bezug auf Stabilitäts- und Nachhaltigkeitsmetriken mit einem simulationsbasierten Ansatz bewertet. Zudem werden die Lastprognosen in festen Zeitintervallen bis zum Planungshorizont analysiert,
um jeweils die potenzielle Spitzenlast zu ermitteln, die das Netz in
jedem Intervall für jeden Endverbraucheranschluss über alle Sektoren hinweg tragen muss.

Neben Empfehlungen zur Netzgestaltung werden zudem Empfehlungen zur Gestaltung von Geschäfts- und Tarifmodellen sowie ordnungspolitische Handlungsempfehlungen abgeleitet. Das Projekt
hat bereits den dritten Meilenstein erfolgreich absolviert. In diesem
Artikel wird ein Überblick über den Funktionsumfang des EUS gegeben. Insgesamt unterstützt das EUS Netzbetreiber bei den Planungsschritten der Lastprognose, Netzbewertung und Netzoptimierung
(vgl. Abbildung 1).

Die Netzoptimierung zielt abschließend darauf, einen langfristigen
Ausbauplan für das Verteilnetz zu ermitteln. Das Netz muss dabei so
angepasst werden, dass die von der Simulation berechneten Spitzenlastwerte für Strom, Wärme und Gas aufrechterhalten werden
können. Im Projekt wurde dazu ein performanter Algorithmus für die
Stromnetzoptimierung entwickelt, welcher Entscheider mit konkreten Handlungsempfehlungen für den Netzausbau und die Netzverstärkung versorgt.

Im Hinblick auf den langen Planungshorizont bei der Zielnetzplanung ist zunächst die Erstellung von realistischen Lastprognosen entscheidend, um optimale Planungsergebnisse zu erzielen. Im Projekt
wurde dazu ein wissensbasierter Prognoseansatz entwickelt, der die
einzelnen Anschlüsse der Endkunden berücksichtigt: In einem Szenario-Editor werden zunächst sektorenübergreifende technologische,
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Abbildung 1: Funktionalitäten des Entscheidungsunterstützungssystems

Bis zum Jahresende wird das entwickelte EUS noch auf Basis von realen Fallstudien evaluiert. Abschließend werden die finalen Ergebnisse vom Projektteam im Rahmen einer Abschlussveranstaltung
vorgestellt. Details zur Veranstaltung werden rechtzeitig bekanntgegeben. Unter www.flexi-energy.de/flexienergy-veranstaltungen
können sich Interessierte mit Ihrer Mailadresse eintragen, um persönlich informiert zu werden.

Abbildung 2: Projektteam beim virtuellen dritten Meilensteintreffen
Dr. Christoph Weskamp
R&D Manager „Digital Business“
weskamp@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-5240

Kontakt
57

TLS SMART METERING INSPECTOR
neue Testsuite von achelos

Fit für die Zertifizierung

Mit dem neuen TLS Smart Metering Inspector von achelos können
Hersteller und Prüfstellen die Software für Smart Meter und Smart
Meter Gateways nun effizient und flexibel auf Sicherheit und Konformität testen. Die Testsuite ist bereits auf die Anforderungen des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) optimiert und bietet so die optimale Vorbereitung für die Zertifizierung
nach BSI TR-03116-3.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Kunden und Anbietern in der Energiewirtschaft ein so leistungsfähiges Testwerkzeug zur Verfügung
stellen können. Dank des hohen Automatisierungsgrads und der
einfachen Bedienbarkeit der Testsuite sparen sie mit dem TLS Smart
Metering Inspector bis zu 90 Prozent der Kosten und 85 Prozent der
Zeit gegenüber einer manuellen Testdurchführung. Zusammen mit
unserer langjährigen Expertise in Entwicklung, Test und der Unterstützung in Zertifizierungsverfahren machen wir unsere Kunden so
fit für die Zertifizierung nach relevanten Standards und Common Criteria“, erklärt Kathrin Asmuth, geschäftsführende Gesellschafterin
der achelos, die Vorteile des neuen Produktangebots.

Smart-Meter- und Smart-Meter-Gateway-Software muss heute
höchsten Sicherheitsanforderungen genügen, da es sich um personen- und haushaltsbezogene Daten handelt. Für die Einbindung
der Geräte in das Smart Grid sind diese Anforderungen durch die TR03116-3 vom BSI vorgegeben. Die neue Smart-Meter-Testsuite von
achelos deckt alle Kriterien der Richtlinie zuverlässig ab.

Vorteile für Hersteller und Anbieter in der Energiewirtschaft:
Effiziente Softwareentwicklung von Anfang an
•
•
•
•
•
•

Der TLS Smart Metering Inspector bietet umfangreiche, domänenspezifische Tests auf korrekte Implementierung und Schwachstellen, um die Robustheit der Software sicherzustellen. Weiter zeichnet
sich die Testsuite durch einen hohen Automatisierungsgrad, eine
einfache Integration in andere Systeme sowie eine intuitive, webbasierte Benutzeroberfläche aus. Ein ausführliches Reporting und die
revisionssichere Dokumentation garantieren zudem die Nachvollziehbarkeit der Testausführung. Von Anfang an in die Entwicklungsumgebung eingebunden, verhindert die Testsuite effektiv unnötige
Iterationen bei der Zertifizierung.

BSI-konforme Softwareentwicklung von Anfang an
Hoher Automatisierungsgrad
Einfache Bedienbarkeit
Robuste Software
Flexible Nutzung und Integration
Revisionssichere Dokumentation

Der TLS Smart Metering Inspector ist ab sofort bei achelos verfügbar.
Weitere Informationen: www.achelos.de/de/tls-smart-metering-inspector.html.
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Fit für die Zertifizierung mit achelos

Silke Esser
achelos GmbH
silke.esser@achelos.de, Tel.: +49 170 8725378
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projekt FLEMING macht unser Energienetz fit für die Zukunft
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PREDICTIVE MAINTENANCE IM VERTEILNETZ

Um maßgeblich zum Erfolg der Energie- und Mobilitätswende in
Deutschland beizutragen, untersucht der SICP – Software Innovation
Campus Paderborn gemeinsam mit einem Konsortium aus Forschung
und Wirtschaft im Rahmen des Verbundprojekts FLEMING (Flexible
Monitoring- und Regelsysteme für die Energie- und Mobilitätswende
im Verteilnetz durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz), wie Predictive Maintenance in bestehenden Energieverteilnetzen durch die Verwendung von Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) zusammen
mit einer Erweiterung der Sensortechnik umgesetzt werden kann.

Genau an dieser Stelle setzt das durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte Projekt FLEMING an, dessen Ziel es ist, die Art und Weise des heutigen Sensoreinsatzes in
Verteilnetzen durch die Verwendung von Methoden der KI gepaart
mit einer Verbesserung der zugehörigen Sensortechnik zu revolutionieren. Konsortialführer des Projekts ist das ABB Forschungszentrum Deutschland. In Zusammenarbeit mit den geförderten Partnern
SICP, FIR e.V. an der RWTH Aachen, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der Heimann Sensor GmbH sowie den assoziierten
Partnern Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH (SÜC) und
WestfalenWIND trägt das Projekt wesentlich zum Erfolg der Energieund Mobilitätswende in Deutschland bei.

Die Energie- und Mobilitätswende hat längst in Deutschland Einzug gehalten und beeinflusst Privatpersonen, Forschung, Wirtschaft
und Politik in ihren täglichen Entscheidungen. Doch durch die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien auf der einen und
stärker werdende Lastschwankungen durch die steigende Zahl von
Elektroautos auf der anderen Seite, sind die bestehenden Energienetze und Betriebsmittel sehr großen Belastungen ausgesetzt. Um
die Ziele der Energie- und Mobilitätswende bei gleichbleibender
Versorgungsqualität zu erreichen, benötigen Verteilnetzbetreiber
ein verbessertes Verständnis des aktuellen Zustands ihres Netzes
sowie der Netzkomponenten, sogenannte Assets. Bisher ist das
Netz – vor allem im Mittelspannungsbereich – jedoch kaum digitalisiert. Durch die Installation zuverlässiger und leicht nachrüstbarer Sensorik sowie die permanente Überwachung (Monitoring) der
Assets wie Schaltschränke und Schutzschalter, die maßgeblich zur
Versorgungsqualität beitragen, können mithilfe von KI potenzielle
Schäden und Anlagenausfälle frühzeitig vorhergesagt werden. Dieses Vorgehen wird als Predictive Maintenance (prädiktive Instandhaltung) bezeichnet und führt dazu, dass Energieversorger die Wartung und Instandhaltung durchführen können, bevor es zu einem
Ausfall kommt. Dennoch kann so die maximale Lebensdauer der
Assets ausgereizt werden, da feste Wartungsintervalle entfallen.

Der SICP ist im Projekt mit Mitarbeiter*innen vertreten, die maßgeblich in zwei wichtigen Bereichen des Projekts mitwirken: zum einen
an der Entwicklung von Geschäfts- und Prozessmodellen zur Dienstleistungserbringung, der sich der Kompetenzbereich Digital Business widmet, und zum anderen an Einsatzmöglichkeiten von KI zur
Prädiktion bestehender oder aufkommender Gefahrensituationen,
vertreten durch den Kompetenzbereich Smart Systems.
Innovative Erbringung von Dienstleistungen
Damit die Umsetzung von Predictive Maintenance im Verteilnetz
gelingen kann, müssen alle beteiligten Systeme im Rahmen einer
integrativen Lösung berücksichtigt werden. Die systematische Entwicklung eines solchen digitalen Dienstleistungssystems verläuft
laut DIN-SPEC 33453 in drei Phasen, an welchen sich das Projekt
orientiert: Analyse, Gestaltung und Implementierung. Zunächst wird
im Rahmen der Analysephase der aktuelle Ist-Zustand der Netzbetreiber aufgenommen. Derzeit arbeiten viele Netzbetreiber mit einem Geoinformationssystem (GIS) sowie einem Enterprise Resour-
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ce Planning (ERP)-System, um die Wartung und Instandhaltung der
Assets zu planen, durchzuführen und zu dokumentieren. Der Energienetzbetreiber als Dienstleistungskunde benötigt für das Monitoring der Netzkomponenten ein umfassendes Informationssystem,
welches bestehende Systeme integriert und die Interaktion mit den
Services des Dienstleistungsanbieters, wie z. B. Warnungen im Falle
von bevorstehenden Ausfällen, ermöglicht. Auf Basis von Interviews
mit verschiedenen Netzbetreibern wurden im Rahmen des Projekts
Anforderungen an ein solches System aufgenommen und als Design-Prinzipien formuliert. Auf Basis dieser Prinzipien erfolgt nun
in der Gestaltungsphase das Design eines umfassenden Systems,
welches sowohl die KI im Rahmen eines Machine-Learning-Systems
(MLS) als auch ein GIS sowie ein ERP-System beinhaltet. Das MLS
ermöglicht es, die Daten der Sensoren auszuwerten und Vorhersagen über mögliche Ausfälle zu tätigen. Im GIS können mithilfe von
Kartendarstellungen Assets visualisiert und räumliche Zusammenhänge, z. B. mit Wetterereignissen oder Verschmutzung, analysiert
werden. Im ERP-System werden die Stammdaten der Assets gepflegt
und Aufträge für die Wartung und Instandhaltung automatisch bei
einer Meldung des MLS erzeugt.

siert sind, systematisch konzeptualisieren. Die Kernergebnisse des
Projekts innerhalb der Gestaltungsphase sind ein Architekturmodell
für das zu entwickelnde Informationssystem, ein Datenmodell, welches sowohl das MLS als auch das GIS und das ERP-System berücksichtigt und Prozessmodelle zu den bisherigen Geschäftsprozessen, welche sich durch die Gestaltung der digitalen Dienstleistung
maßgeblich verändert haben. Anhand der entwickelten Ergebnisse
gehen wir davon aus, dass das von uns vorgeschlagene System
Fehlfunktionen von Anlagen präventiv und automatisch erkennt und
meldet, was zu einer frühzeitigen Warnung führt, um Ausfälle zu vermeiden und die Ausfallzeiten kritischer Anlagen zu verringern. Da
eine permanente Zustandsüberwachung kritischer Anlagen unter
Verwendung von Daten mehrerer Sensoren mehr Wissen über den
aktuellen Zustand der verschiedenen Anlagen liefert, können die Intervalle der regelmäßigen Wartungszyklen zudem gestreckt werden.
Um zu prüfen, wie vorteilhaft das von uns konzipierte System für
Dienstleistungskunde und -anbieter ist, soll in einer weiteren Analyse-Phase das System hinsichtlich der Kundenzufriedenheit und Zahlungsbereitschaft untersucht werden. Schließlich soll im Rahmen
der Implementierungsphase ein Prototyp entwickelt und bei einem
der Projektpartner implementiert werden.

Im Rahmen des Projekts fanden wir heraus, dass das GIS eine wichtige Grundlage für die Analyse von Standortdaten für die Wartung
von Komponenten in kritischen Infrastrukturen, wie dem Verteilnetz,
sein kann. Obwohl ein ähnliches System auch ohne GIS entwickelt
werden kann, wurde im Rahmen des Projekts festgestellt, dass die
Verwendung von Geodaten zu einem höheren Nutzwert führt. Geodaten zu unbeweglichen Objekten – z. B. Netzkomponenten – sind
häufig verfügbar, auch wenn sie in zustandsorientierten Instandhaltungssystemen nur selten berücksichtigt wurden. Zudem konnten
wir Services, die GIS nutzen, aber nicht zwangsweise lokationsba-

Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz
Für die innovative Erbringung der Dienstleistung sind funktionierende KI-Modelle essentiell. Ein Ziel dieses Projekts ist es daher,
Schaltanlagen digital verfügbar zu machen, ohne die Anlage selbst
im Betrieb zu behindern oder Gefahrenquellen zu erzeugen. Daher
haben wir uns dazu entschieden, Infrarotbild-Kameras an verschiedenen Stellen von Schaltanlagen zu installieren, welche von der
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Heimann Sensor GmbH speziell für diesen Zweck entwickelt werden.
Die Infrarotbilder werden genutzt, um Temperaturen in diesen verschiedenen Bereichen von Anlagen abzulesen.

se zeigen, dass die Erkennung von Fehlern sowie eine Bestimmung
der aktuell höchsten Temperatur in der gesamten Anlage allein aufgrund von Infrarotbildern durchaus möglich ist.

Die Temperatur ist deswegen so wichtig, da es ab 120°C gefährlich
wird, eine Schaltanlage weiter im Betrieb zu belassen und diese dementsprechend abgeschaltet werden sollte. Diese Problemstellungen
sind besonders spannend, da ein paar wenige Infrarotbild-Kameras
nicht das gesamte Innenleben einer Schaltanlage abbilden können.
So kann es durchaus vorkommen, dass sich z. B. eine lose Schraube
in einem Bereich befindet, der von keiner Kamera erfasst wird. Hierbei besteht die besondere Herausforderung darin, in den Infrarotbildern dennoch Anzeichen für einen solchen Defekt ausfindig zu
machen. Hierzu wird an verschiedenen KI-Modellen gearbeitet: von
diagnostischen Methoden zur Fehlerdetektion oder zur Klassifizierung verschiedener Temperaturzustände, bis hin zu prognostischen
Methoden zur Vorhersage eines zukünftig auftretenden Fehlers oder
des baldigen Überschreitens eines kritischen Temperaturwertes.

Eine besondere Herausforderung besteht darin, auch Schaltanlagen
mit reduzierter Auslastung zuverlässig berücksichtigen zu können.
Tatsächlich ist es eher Regel als Ausnahme, dass Schaltanlagen mit
deutlich reduzierter Stromlast (30 – 50 %) in Betrieb sind. Die Herausforderung ergibt sich dadurch, dass sich die Anlage bei reduzierter Last nicht so sehr aufheizt und die Infrarotbilder dementsprechend weniger starke Hotspots aufweisen.
Große Veränderungen benötigen interdisziplinäre wissenschaftliche Kooperation
FLEMING ist ein umfassendes Projekt, das von der Anforderungsanalyse, der Sensorentwicklung, über die Erzeugung sowie Auswertung
von Labordaten, bis hin zur Entwicklung von Geschäftsmodellen
Kernaspekte aus verschiedenen wissenschaftlichen, technologischen und betrieblichen Themengebieten umfasst. Dabei bringt jeder Kooperationspartner seine jeweilige Expertise in das Projekt ein
und trägt somit maßgeblich zum Erfolg der Energiewende bei.

Um datengetriebene KI-Modelle entwickeln zu können, werden
Daten benötigt, bei denen unter Laborbedingungen Schaltanlagen
über mehrere Stunden in Betrieb genommen wurden. Dabei wurden
sowohl vollständig gesunde Systeme aufgezeichnet als auch verschiedene Fehler provoziert, um das Verhalten der Anlage in möglichst vielen verschiedenen Situationen abzubilden. Erste Ergebnis-

Weitere Informationen: www.projekt-fleming.de.

Jennifer Priefer, M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für Betriebliche Informationssysteme
Jennifer.priefer@uni-paderborn.de, Tel.: +49 5251 60-5615
Tanja Tornede, M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, SICP
tanja.tornede@sicp.upb.de, Tel.: +49 5251 60-6047
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BLADECONTROL

®

Zuverlässige Windenergie dank moderner Zustandsüberwachung
Auf dem Weg zur Klimaneutralität spielen Windenergieanlagen eine
entscheidende Rolle. Damit sie möglichst zuverlässig Strom produzieren, stellt Weidmüller mit BLADEcontrol® ein innovatives System
bereit, welches das Risiko teurer Reparaturen senkt und die Wirtschaftlichkeit steigert.

Neben direkten Schäden am Rotorblatt erkennt BLADEcontrol® auch
aerodynamische Unwuchten, lose Teile in Blatt und Nabe sowie PitchFehlstellungen. So lassen sich notwendige Reparaturmaßnahmen optimal planen und hohe Folgekosten vermeiden. Die permanente Überwachung ermöglicht einen schonenden Betrieb und bildet die Basis
für eine Ertragssteigerung sowie eine Laufzeitverlängerung.

Vor allem Rotorblätter sind einer Vielzahl von Umwelteinflüssen ausgesetzt. Diese können vom Boden aus nicht sichtbare Blattschäden
verursachen, wie beispielsweise Blattspitzenschäden durch Blitzeinschlag, Hinterkantenrisse, Stegablösungen oder Blattlagerschäden. Die sensible Sensorik von BLADEcontrol® erfasst kontinuierlich
den Zustand jedes einzelnen Rotorblattes und nimmt bereits kleine
Veränderungen wahr. Das Risiko teurer Reparaturen sinkt und die
Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage steigt. BLADEcontrol® kann
beispielsweise bei aktuellen 3-Megawatt-Anlagen schwere Hinterkantenschäden erkennen – und das bereits mehr als ein Jahr, bevor
sie sich zeigen.

Intelligente Sensoren zur Eisdetektion
Lösen sich Eisanhaftungen an Blattspitzen mit bis zu 250 Stundenkilometer, können sie bis zu 400 Meter weit fliegen. Windkraftanlagen schalten deswegen automatisch ab, wenn Vereisungsgefahr besteht. BLADEcontrol® setzt stattdessen auf modernste Sensoren zur
Eiserkennung und ermöglicht damit die Messung direkt am Rotorblatt
mit einem einfachen physikalischen Prinzip: Der Eisansatz verändert
durch sein zusätzliches Gewicht das Eigenschwingungsverhalten des
Rotorblattes. Durch eine hochsensible Sensorik und spezielle Auswertungsverfahren erreicht das System eine Messauflösung der Eisdicke
im Millimeterbereich. So entsteht keine Gefahr für die Umgebung und
kein Risiko, eine Vereisung nicht zu bemerken oder eine nicht vereiste Anlage unnötig außer Betrieb zu nehmen. BLADEcontrol® erkennt
nicht nur, wann Rotorblätter eine kritische Vereisung erreichen – sondern auch, wann die Gefahr vorüber ist. So kann die Windenergieanlage jederzeit automatisch wieder angefahren werden.

Permanente Überwachung ermöglicht einen schonenden Betrieb
Die Beschleunigungssensoren in jedem Rotorblatt erlauben genaue
Messungen – hochsensibel, mehrdimensional und kompakt in einem Modul. Die Daten aus den Rotorblättern führt BLADEcontrol®
in der Nabe zusammen und überträgt sie an die Gondel. Schäden
werden erkannt, nach Schwere klassifiziert und analysiert. Parallel
erfolgt die Übermittlung an das Weidmüller Monitoring Center. Dort
werten Experten die Daten aus und stellen konkrete Handlungsempfehlungen für den Betreiber bereit.

Weidmüller orientierte sich bei der Entwicklung der neuen Sensorik
für die Eisdetektion an vielfältigen Kundenbedürfnissen. So ermöglichen die Sensoren ein einfacheres und sichereres Arbeiten für die
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Service-Techniker. Das Arbeiten in beengten Blattbereichen entfällt,
und es bleibt mehr Raum für Enteisungssysteme im Blattinneren.
Vor allem in kalten Regionen verbessert die zuverlässige Eisdetektion in Kombination mit Blattheizungen die Wirtschaftlichkeit von
Windparks signifikant.

auch eine Einbindung über den Schleifring in die Gondel erfolgen.
Einfache Befestigungssysteme (Industriemagnete) sorgen darüber
hinaus für eine einfache, schnelle Installation des Systems.
Grundsätzlich kommen überall Standardprodukte aus dem Weidmüller Produktportfolio zum Einsatz, die intensive Tests in den firmeneigenen Laboren durchlaufen haben. Dadurch sind die Anlagen
leicht skalierbar und offen für andere Condition-Monitoring-Systeme. Weidmüller stellt damit seine Kernkompetenz im Bereich „Data
to Value“ als kompetenter Lösungsanbieter unter Beweis.

Flexibler und effizienter dank Industriestandards
Durch die Integration der Evaluation Communication Unit (ECU) in
die Hub Measurement Unit kann, alternativ zur Funkverbindung,

Kontakt

Pascal Deter
Referent Unternehmenskommunikation, Weidmüller
presse@weidmueller.com, Tel.: +49 5231 / 14-292322
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SICP-MITGLIEDSUNTERNEHMEN
Der SICP steht für die direkte Kooperation von Wissenschaft und Unternehmen. Immer mehr Unternehmen profitieren von dieser Forschungs- und Innovationspartnerschaft mit der Universität Paderborn als Mitglieder des SICP. Für Unternehmen bedeutet die Beteiligung
am SICP eine strategische Positionierung. Ihnen bietet der SICP die große Chance, ihre Zusammenarbeit mit den beteiligten Forschungseinrichtungen, aber auch den anderen beteiligten Unternehmen zu intensivieren. Der Zugang zu den unterschiedlichen wissenschaftlichen
Kompetenzen der Universität Paderborn wird für die Unternehmen deutlich vereinfacht. Aktuell hat der SICP 21 Mitgliedsunternehmen.

Unternehmensberatung GmbH

CONSULTING & INNOVATION

Interesse an einer Mitgliedschaft?
Sprechen Sie uns an!
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NEUER MITARBEITER
Matthew Caron, M. Sc.
Matthew Caron ist seit dem 1. August im Projekt tRATEmark, welches mit der InTraCoM GmbH durchgeführt wird, beschäftigt. Im Rahmen dieser Tätigkeit beschäftigt er sich mit der automatisierten Bewertung von Wortmarken mithilfe von Verfahren des Maschinellen Lernens. Er hat sein Masterstudium in
Management Information Systems (M.Sc.) an der Universität Paderborn abgeschlossen und arbeitet seit
Januar 2019 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Data Analytics von Prof. Dr. Oliver Müller. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen natürliche Sprachverarbeitung, Zeitreihen
und sequenz-basiertes Maschinelles Lernen mit Bezug zum Finanzbereich sowie Sportanalytik. Wie das
Klischee über Kanadier bestätigt, ist er gerne in der freien Natur, spielt Eishockey, fährt Ski und klettert.
Raum: ZM2.A.02.70
Tel.: 05251/60- 5102
E-Mail: m.caron@sicp.upb.de
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