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Neues aus der Welt der Ingenieure

Der Diplomingenieur Julius 
Pfrommer ist Doktorand am KIT. 
Sein Thema ist die Industrie 4.0. 
Er forscht daran, wie Produkti-
onsabläufe in der Zukunft ausse-
hen können. 
          weiter auf S. 3+4

FORSchUNGSPROJEKT
Das Internet erobert Fabriken

INFORMATIKINGENIEURE
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 weiter auf S. 2

Auf Europas größter Computerspielmesse, 
der gamescom in Köln, suchen alljährlich 
rund 300.000 Besucher nach den jüngs-
ten Game-Innovationen: Shooter, WoW, 
Fußball, Straßenrennen oder Städtebau-
Simulation. Turbo-Realismus, Fantasy und 
Extrem-Action. Hier wird die Informatik so 
sichtbar wie sonst nur selten. Doch wer 
nun glaubt, dass gerade die Computer-
spieler die Informatiker von morgen sind, 
der irrt. Zumindest meistens. Tatsächlich 
stellt die Spieleentwicklung einen Quer-
schnitt durch alle Aspekte der Informatik 
dar – von der Numerik über Netzwerke 
bis zur Software-Architektur. Und hier ist 
vor allem ein solides Grundwissen in der 
praktischen und technischen Informatik 

und natürlich in der Mathematik Voraus-
setzung, um die Arbeitsweise moderner 
Spiele zu verstehen. Damit sind Spiele, die 
als Einstiegskatalysatoren in die Welt der 
Informatik vermeintlich besonders nahe-
liegen, bei genauer Betrachtung nur die 
klischeehafte Spitze eines Eisbergs. Als 
integrierte Systeme aus Hard- und Soft-
ware sind sie nur das prägnanteste Bei-
spiel für die Bedeutung von Informatik 
im Technologiebereich. Auch ingenieur-
wissenschaftliche Aufgaben etwa für die 
Industrie erfordern zunehmend fundier-
te IT-Kenntnisse. Die moderne Produkt-
welt basiert nun mal auf dem komplex- 
en Zusammenspiel aus hochintegrierter 
Hardware und spezialisierter Software. Es 

Informatikingenieure blicken hinter die 
Kulissen, denn kaum ein Bereich kommt 
ohne ihr Wissen aus. Beim Blick auf Smart-
phone oder Tablet mag das offensichtlich 
sein, doch auch im Auto, in medizinischen 
Geräten oder Industrieanlagen steckt In-
formatik-Know-how. Informatikingenieu-
re bewegen sich an der Schnittstelle zwi-
schen Technik und Programmierung. Sie 
bringen Maschinen dazu untereinander 
oder mit den Anwendern zu kommunizie-
ren und sorgen so für mehr Effizienz und 
Sicherheit.  Ohne sie wäre die Welt schlicht 
eine andere. Und die Ingenieurinnen und 
Ingenieure arbeiten daran, dass wir in Zu-
kunft auch dank Informatik in neue digita-
le Welten vordringen.

INFORMATIKINGENIEURE

Welch’ vielfältig virtuelle (Arbeits-)Welt
INTRO

Informatik überall
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kompakt kann man sich jetzt 
mit vielen Zusatzinfos und Fil-
men als App für´s Tablet abon-
nieren. Wie´s geht? Einfach 
den QR-Code scannen (links) 
oder unter s.think-ing.de/kom 
pakt-digital nachlesen.

MObIL UND DIGITAL
kompakt jetzt auch als App
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ist also zwingend notwendig, eine pro-
fessionelle Software-Kompetenz in den 
Entwicklungsprozess neuer Produkte und 
Systeme einzubinden. 

Die Ingenieurinformatik (auch: Compu-
tational Engineering Science) beschäftigt 
sich unter anderem damit, wie infor-
mationsverarbeitende Einheiten unter-
schiedlichste Prozesse beeinflussen. Sie 

befindet sich damit an der Schnittstelle 
zwischen den Ingenieurwissenschaften, 
der Mathematik und der Informatik mit 
den Fachbereichen Elektrotechnik, Ma-
schinenbau, Verfahrenstechnik, System-
technik. Die Ausbildung führt dadurch 
nicht zwingend in eine Branche, sondern 

durchdringt die gesamte Automatisie-
rungs-, Informations- und die Kommu-
nikationstechnik. Aus genau diesem 
Grund ist das Studium der Ingenieurin-
formatik interdisziplinär angelegt und 
überschneidet sich so mit vielen anderen 
technischen Fachbereichen. In der beruf-
lichen Umsetzung sieht das nicht anders 
aus. Informatikingenieure sind eben kei-
ne Nerds, sondern brauchen neben der 
Leidenschaft für komplexe analytische 
Prozesse auch soziale und kommunika-
tive Qualitäten, nicht um theoretische 
Abhandlungen zur Graphentheorie oder 
Kryptologie zu erstellen, sondern um im 
Team Lösungen für innovative Industrie-
erzeugnisse, Systeme und Leistungser-
stellungsprozesse zu entwickeln.

Mit Blick auf die unerschöpfliche Vielfalt 
moderner Anwendungsmöglichkeiten 
haben die Absolventen nach dem Studi-
um hervorragende Arbeitsmarkt-Chan-
cen. Wobei man sich zum Studium selbst 
auch nichts vormachen darf: Im Grund-
studium geht es um die Grundlagen der 
Mathematik, der Elektrotechnik, der Ex-
perimentalphysik, des Maschinenbaus 
und des Programmierens. Im Hauptstu-
dium kommen – je nach Fakultät – digi-
tale Funktionseinheiten, Betriebssysteme, 
Rechnernetze, Datenschutz und vieles 
mehr hinzu. Wer hier durchhält, kann mit 
echter Fachkompetenz auf dem Arbeits-
markt auftrumpfen und in einem techno-
logischen Bereich aktiv werden, der sich 

mit Themen wie künstlicher Intelligenz, 
3D-Druckern und Medizintechnik ausein-
andersetzt. Oder mit einem Tätigkeitsbe-
reich, der heute nicht mal erfunden ist, 
schließlich sind Informatikingenieure an 
vorderster Front dabei, wenn es darum 
geht, die Entwicklung einer ganzen Ge-
sellschaft voranzutreiben.

Informatikingenieure können prinzipiell 
überall dort arbeiten, wo auch ihre dis-
ziplinär begrenzteren Kollegen gefragt 
sind. Schließlich besteht der Vorzug der 
IT-mäßig geschulten Ingenieure bzw. der 
ingenieurtechnisch versierten Informati-
ker darin, interdisziplinäre Synergievortei-
le quasi aus einer Hand liefern zu können. 
Fragt man schließlich konkret nach den 
Wirtschaftsbranchen der potenziellen Ar-
beitgeber künftiger Absolventen, so sind 
hier an erster Stelle IT-Unternehmen zu 
nennen: Softwarefirmen, Systemintegra-
toren, Beratungsfirmen, Internet-Sevice-
anbieter etc. Als zweitgrößte Arbeitge-
bergruppe folgen branchenübergreifend 
die industriellen IT-Anwender aus Auto-
mobil- und Luftfahrtindustrie, Maschi-
nenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik-/
Telekommunikationsindustrie, Logistik-
unternehmen und Konstruktionsbüros. 
Schließlich werden IT-Ingenieure auch 
von Dienstleistungsunternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen wie Energie-
versorgern, Logistik-/Transportunterneh-
men, kommunalen Verwaltungen und 
Forschungsinstituten gesucht.

think ING. kompakt 11|2013 
INFORMATIKINGENIEURE
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CAVE2: Next generation virtual reality
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· COMPUTERTECHNIK UND DATENNETZE
· MOBILKOMMUNIKATION
· BERECHNUNG UND SIMULATION
· AUTOMOBILTECHNIK
· ENTWICKLUNG NACHHALTIGER TECHNISCHER 
 SySTEME UND MASCHINEN
· INTELLIGENTE GERäTE UND SENSOREN
· ROBOTERTECHNIK
· PRODUKTIONS- UND PROZESSAUTOMATISIERUNG

· PRODUKTENTWICKLUNG
· AUTOMATISIERUNGSTECHNIK UND  
 INFORMATIONSTECHNIK
· ENERGIEERZEUGUNG UND -VERTEILUNG
· SOLARSTROMERZEUGUNG
· FABRIK- UND FERTIGUNGSPLANUNG
· FERTIGUNG VON MASCHINENBAUPRODUKTEN
· PRODUKTIONSPLANUNG UND -STEUERUNG
· LOGISTIK

Mögliche Arbeitsbereiche von Informatikingenieuren

Virtueller Lewandowski: Die Computerspiele werden 
immer realistischer
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Fertigungsanlagen und Maschinen wer-
den miteinander vernetzt, die Produkti-
on wird per Tablet-PC ferngesteuert, das 
Internet wird die Fabriken erobern. Was 
noch wissenschaftliche Vision ist, soll in 
wenigen Jahren schon Realität sein. In-
dustrie 4.0 beschreibt das Zusammen-
wachsen von Maschinen und Internet und 
könnte nach der Erfindung der Dampfma-

schine im 18. Jahrhundert, der Massen-
produktion am Fließband vor etwa 100 
Jahren sowie der Digitalisierung und Au-
tomatisierung von Produktionsprozessen 
am Ende des 20. Jahrhunderts eine wei-
tere – die vierte – industrielle Revolution 
werden.
„In der Fabrik der Zukunft werden alle 
Komponenten in einem gemeinsamen 
Netzwerk in der Lage sein, untereinander 

zu kommunizieren“, sagt Julius Pfrom-
mer, Doktorand am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT). Und dabei nimmt 
die eingesetzte Software eine bedeuten-
de Rolle ein. Schließlich zeigen Untersu-
chungen des VDMA, dass der wertmäßige 
Anteil von Mechanik an einer Maschine 
kontinuierlich abnimmt, während der 
Software- und Automatisierungsgrad 

steigt. „Große Produktionsanlagen sind 
ein langfristiges Investment. Gleichzeitig 
verändern sich die globalen Märkte immer 
schneller. Eines der Ziele von Industrie 4.0 
ist also, dass man sehr flexibel und kurz-
fristig auf änderungen wie etwa starke 
Absatzschwankungen reagieren kann“, 
erklärt Wirtschaftsingenieur Pfrommer 
und nennt ein plakatives Beispiel: Sollte 
ein neues Handymodell unerwartet zum 

Flop werden, könnte die Produktion rela-
tiv schnell auf ein anderes Modell umge-
rüstet werden. „Im Extremfall produziert 
man in 15 bis 20 Jahren Handys und Ra-
sierapparate mit denselben Maschinen. 
Aber bereits heute ist selbst für kleine än-
derungen von Produktionsprozessen die 
Software der Flaschenhals.“
Der 27-jährige Pfrommer arbeitet an ei-

nem Modell, in dem sämtliche Fähigkei-
ten von Produktionsanlagen abgebildet 
werden können. Und zwar mit dem Ziel, 
in die häufig parallel ablaufenden und in-
einander greifenden Prozesse mehr Flexi-
bilität als bisher zu bekommen. „Eine Idee 
dabei ist, Produkte als Agenten darzustel-
len, die untereinander verhandeln, wer im 
Produktionsablauf an einer bestimmten 
Stelle Vorfahrt hat“, so Pfrommer. Die 
Komponenten von Anlagen treffen also 
auf lokaler Ebene selbst Entscheidungen, 
anstatt Kommandos von einer oberen 
Hierarchieebene starr umzusetzen. „Da-
für sind neue Methoden und Werkzeuge 
notwendig, um die zusätzliche Flexibilität 
mit den Anforderungen an Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit zu vereinbaren“, so 
Pfrommer.

Entscheidend für ein interagierendes Sys-
tem in einem Netzwerk ist eine einheitli-
che Kommunikationstechnologie. „Im In-
ternet kann jeder mit jedem interagieren. 

FORSchUNGSPROJEKT

Das Internet erobert die Fabriken der Zukunft

Die Mensch-Maschine-Kommunikation wird in der industriellen Fertigung immer bedeutender, wie hier bei einem 
Werkstückmessverfahren mit hoher Messgenauigkeit

Die Steuerung der Produktion von einem Bildschirm 
aus ist längst Wirklichkeit
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Alexander Paulczynski (29) und Mat-
thias Pischka (26) studieren an der 
Westfälischen Hochschule Gelsenkir-
chen im Master-Studiengang Prakti-
sche Informatik. Zuvor haben sie den 
Bachelor in Wirtschaftsinformatik ab-
geschlossen. Parallel zum Studium ha-
ben die beiden gemeinsam mit ihrem 
Kommilitonen Stefan Wehling das Un-
ternehmen Flexolut-IT gegründet.

Es gibt immer neue Programme und Apps. 
Die Datenmasse wird immer größer. Die 
Softwaretechnik lebt in einem ständigen 
Veränderungsprozess: Was sind die aktuel-
len Themen, an denen Softwareingenieure 
tüfteln?
Alexander Paulczynski: Es gibt Software-
ingenieure, die hardwarenahe Software 
programmieren. Da geht es zum Beispiel 
darum, dass ein Auto auch tatsächlich in-
nerhalb von Millisekunden bremst. Oder 
es gibt solche wie uns, die anwendernahe 
Software entwickeln. 
Matthias Pischka: Wir beschäftigen 
uns mit Themen, die der Endverbraucher 
kennt: Das sind etwa Probleme, die im Zu-
sammenhang mit der Massen-Datenverar-
beitung wie den Cloud-Diensten stehen. 
Wir arbeiten auch daran, die Darstellung 
von Software auf Smartphones und Tab-
lets mit den verschiedenen Betriebssys-
temen zu vereinheitlichen. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Vernetzung der mobi-
len Endgeräte untereinander.
Alexander Paulczynski: Höchst interes-
sant ist auch der Bereich Green-IT, bei dem 
es um die möglichst CO

2-arme Ressour-
cennutzung geht. Also, für Softwareinge-
nieure gibt es genug Problemstellungen, 
die sich quasi von Monat zu Monat ver-
ändern. 

Welche Rolle spielt Software bei der Ver-
netzung von Systemen?
Matthias Pischka: Das wird in naher Zu-
kunft kommen. Es gibt jetzt schon Proto-
typen von einem intelligenten Supermarkt, 
der mit Kühlschränken der Endverbrau-
cher vernetzt ist. Dabei übermittelt die 
Kühlschrank-Software der Supermarkt-
Software ganz automatisch die Nachricht, 
wenn Eier, Milch oder Wurst fehlen, und 
der Einkauf wird dann nach Hause gelie-
fert. Dazu kann die Bezahlung vollauto-
matisiert übers Smartphone abgewickelt 
werden. 
Alexander Paulczynski: Ein anderer 
spannender Gesichtspunkt ist die Haus-
automatisierung. Aber da sind wir eher 
nah an der Hardwareentwicklung, wobei 
Microcontroller programmiert werden 

müssen. Dazu kommt man dann über die 
Studienrichtung Robotik.

Die Datensicherheit ist ein bedeutendes 
Thema. Welche Aufgaben fallen hier ins 
Spektrum des Softwareingenieurs?
Alexander Paulczynski: Grundsätzlich 
muss die Datensicherheit erst einmal ge-
währleistet sein. Viel wichtiger ist aus 
meiner Sicht die Frage der ethischen und 
moralischen Korrektheit. 
So muss der Arzt sehr 
sensibel mit Patienten-
daten umgehen. Auch 
im Bankensektor oder 
in der Medizintechnik 
und dem Militär, wo 
es um Menschenleben 
geht, kommt dem Da-
tenschutz eine große 
Verantwortung zu.  
Matthias Pischka: Aber 
wir Softwareingenieu-
re sind auch verpflich-
tet, Aufklärungsarbeit 
bezüglich des sicheren 
Umgangs mit Daten zu 
leisten. 

Herr Paulczynski, Sie haben erst eine Aus-
bildung zum Fachinformatiker Systeminte-
gration gemacht, dann Wirtschaftsinfor-
matik studiert. War es 
der richtige Weg?
Alexander Paulczyn-
ski: Für mich persönlich 
auf jeden Fall. Der prak-
tische Teil zeigt einem 
auf, wie Informatik in 
Unternehmen angewen-
det wird. Gerade die 
Vernetzung und somit 
die Abhängigkeit der 
unterschiedlichen Syste-
me kann ein komplexes 
Thema darstellen. Nach 
der Ausbildung habe ich 
die letztlich richtige Ent-
scheidung getroffen, in 
Vollzeit zu studieren.

Was sollte man an Zusatzqualifikationen, 
an so genannten Soft Skills, mitbringen?
Alexander Paulczynski: Der Softwarein-
genieur sollte teamfähig, konfliktfähig, 
kritikfähig und flexibel sein. Die Zeiten, in 
denen man alleine im Keller über einem 
Problem gebrütet hat, sind längst vorbei. 
Er muss darüber hinaus problemorientiert 
denken können und braucht in gewisser 
Weise eine dicke Haut, was die Technik 
angeht. 

FORSchUNGSPROJEKT

Das Internet erobert die Fabriken der Zukunft

VORGESTELLT

Doktorand am KIT

INTERVIEW

„Problemstellungen verändern sich quasi ständig“
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©
 Ju

liu
s 

Pf
ro

m
m

er

Diplomingenieur Julius Pfrommer (27) 
hat am Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) und am Institut National Po-
lytechnique im französischen Grenoble 
Wirtschaftsingenieurwesen studiert. 
Anschließend schrieb er seine Diplom-
arbeit an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich, ehe es ihn 
zurück zum KIT zog. Hier ist er Dokto-
rand und wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für Interaktive Echt-
zeitsysteme. In enger Kooperation mit 
dem Fraunhofer-Institut für Optronik, 
Systemtechnik und Bildauswertung 
(IOSB) befasst er sich mit der Automa-
tisierungstechnik von immer flexibler 
werdenden Produktionsabläufen.

OPC-UA ist ein Kommunikationsstan-
dard, der diese Mechanismen in die 
Produktion bringt“, erklärt Pfrommer. 
„Im Prinzip kommt ein abgeschlosse-
nes Internet in die Fabrik.“ Und auch 
darüber hinaus, denn so können auch 
Produktionsanlagen an verschiedenen 
Standorten interagieren und von au-
ßen gesteuert werden. Der Produkti-
onsleiter, der abends von der Fernseh-
Couch aus die Produktion mit seinem 
Tablet-PC überwacht und fernsteuert 
– auch daran wird am Fraunhofer IOSB 
in Karlsruhe intensiv geforscht.

„Unser nächstes Projekt hier am In-
stitut ist die Sicherheit von Fabriken 
bei Industrie 4.0. Es heißt Secure 
Plug&Work“, sagt Pfrommer. Schließ-
lich steigen die ohnehin schon hohen 
Anforderungen an die IT-Sicherheit 
durch dann viel mehr mögliche An-
griffsflächen der vernetzten Anlagen-
Komponenten immer weiter.

Alexander Paulczynski

Matthias Pischka
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Ein besonders zukunftsträchtiges Span-
nungsfeld zwischen IT und Ingenieurwis-
senschaften stellt die Computersimulation 
dar – ohne sie wäre auch die heutige In-
dustrie kaum vorstellbar. Bevor es nämlich 

zu realen Testverfahren oder der kosten-
intensiven Entwicklung von Prototypen 
kommt, werden in aller Regel mithilfe von 
CAD-Systemen 3D-Modelle entworfen 
oder Prozessabläufe in spezieller Virtual 
Reality Software simuliert. Die Bayer Tech-
nology Services GmbH etwa verfügt über 
eine eigene Entwicklungsabteilung, Sys-
tems Biology & Computational Solutions, 
was bereits für sich die zunehmende Be-
deutung von Modellierung und Simula-
tion in der pharmazeutischen Forschung 
anzeigt. Vielseitig ist auch der Einsatz von 
Simulationstechnologien in den Entwick-
lungsabteilungen von Automobilherstel-
lern: Antriebseffizienz, Leichtbauweise, 
Fahrwerksentwicklung oder aerodynami-
sches Design – nahezu alle Entwicklungs-
schritte laufen zu Probe- und Testzwecken 
über virtuelle Prüfstände.

Stichwort Datensicherheit: Auf den stei-
genden Bedarf der Elektroindustrie an 
ingenieurnaher IT-Sicherheit reagiert 
das Bochumer Horst Görtz Institut für 
IT-Sicherheit. Im Fokus stehen hier An-

wendungsbereiche, bei denen IT-Geräte 
besonders eng mit der physikalischen 
Umgebung vernetzt sind. Entsprechend 
arbeitet auch das aktuelle Teilprojekt 
„Universell konfigurierbare Sicherheits-
lösung für Cyber-Physikalische Systeme 
(UNIKOPS)“ an einer Technik, die einge-
bettete Geräte und Systeme besser ge-
gen Angriffe immunisiert. Ganz konkret 
geht es dabei etwa um Stromnetze oder 
das so genannte Ambient Assisted Living: 
Hierunter fallen Produkte, welche die Le-
bensqualität der Menschen vor allem im 
Alter erhöhen, zum Beispiel Kommunika-
tions- und Notrufsysteme, Techniken zur 
Mobilisierung oder Systeme für alltägliche 
Sicherheit (automatische Herdabschal-
tung, Brandmelder).  

Informatiker und Ingenieure der Univer-
sity of Illinois in Chicago entwickeln der-
zeit das modernste und leistungsfähigste 
Virtual-Reality-Interface. Bei dieser CAVE2 
genannten Konstruktion handelt es sich 
um eine gewölbte Wand aus 72 LCD-
Displays, die den Betrachter zu 320 Grad 
umschließt und ihm einen virtuellen 3D-
Panorama-Rundblick ermöglicht. Die er-

forderliche enorme Datenmenge wird von 
36 High-End-Rechnern verarbeitet, die zu 
einem 100-GBit-Netzwerk miteinander 
verbunden sind. Mithilfe eines Tracking-

Systems aus Handsensor, Brille und zehn 
Kameras werden die Bewegungen, Kopf-
position und Blickrichtung des Users er-
mittelt und in Echtzeit in die Grafik umge-
setzt. Damit passt sich der virtuelle Raum 
individuell den Bewegungen an, sodass es 
für den Betrachter möglich wird, die virtu-
elle Szenerie zu erkunden und mit ihr zu 
interagieren. Die Auflösung von 37 Mega-
pixeln im 3D-Modus und die 2,40 Meter 
hohe Display-Höhle garantieren dabei ein 
im besten Sinne immersives Mittendrin-
Erlebnis. Die Anwendungsgebiete dieses 
3D-Holodecks sind vielfältig: Simulationen 
unseres Sonnensystems sind derzeit eben-
so möglich wie ein Rundgang durch das 
Raumschiff Enterprise. 
Wie eine praxis- und wirtschaftsnahe 
Anwendung aussehen kann, zeigen In-
genieure des Fraunhofer-Instituts für Fa-
brikbetrieb und -automatisierung (IFF) an 
ihrer Version des Vorgänger-Systems CAVE 
(Cave Automatic Virtuals Environment). 
Dieses Mehrseiten-Projektionsmodell im 
Würfelformat ist mit einer Kantenlänge 
von 2,30 Metern zwar deutlich kleiner als 
sein Nachfolger, das Funktionsprinzip ist 
aber gleich: Stereoskopische Projektionen 

vermitteln den Eindruck eines perspektivi-
schen Raumes. Am IFF dient die CAVE den 
Ingenieuren besonders dazu, Montageab-
läufe oder Maschinen- und Führerhaus-

ANWENDUNGSBEISPIELE UND FORSCHUNGSPROJEKTE

Zukunftsweisende Softwaretechnik 
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CAVE-Simulation eines Reaktorleitungssystems

Grundlage für eine virtuelle Darstellung sind die 
CAD-Daten der Designer und Konstrukteure
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simulationen realistisch zu visualisieren. 
Konstrukteure können so etwa ihre Proto-
typen oder Entwürfe von allen Seiten plas-
tisch erkunden oder realitätsnah Bedien-
prozesse und Arbeitsabläufe trainieren.

Als interdisziplinäre Schnittmenge aus In-
formatik, Elektrotechnik und Maschinen-
bau lockt die Robotik mit Entwicklungs-
projekten, die mitunter sogar ziemlich 
entlegen sein können: Am Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) erproben Informatiker und Ingeni-
eure derzeit zwei Roboter, die in Team-
arbeit und halb autonom Einsätze im All 

durchführen sollen. Der mit einem Greif-
arm bestückte Rover „Sherpa“ im Klein-
wagenformat und der knapp einen Meter 
kleine Kletter- und Laufroboter „Crex“ 
bilden dabei ein synergetisch gekoppeltes 
Duo, das über eine elektromechanische 
Schnittstelle Energieversorgung und Infor-
mationen teilt. Dieses „Rekonfigurierbare 
Integrierte Mehr-Roboter Explorations-
System“ (Rimres) soll schätzungsweise 
ab 2020 am schwer zugänglichen Südpol 
des Mondes in Kratern nach gefrorenem 
Wasser suchen. Daraus – so die Erwar-
tung – lässt sich Atemgas oder Treibstoff 
für Weltraummissionen gewinnen. 
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CAD
Computer Aided Design (rechnerge-
stütztes Konstruieren) ersetzt im IT-
Zeitalter beim Technischen Zeichnen 
das traditionelle Reißbrett. Prinzipielles 
Unterscheidungsmerkmal in der Vielfalt 
spezialisierter CAD-Programme ist das 
Konstruieren in 2D oder 3D. CAD-Sys-
teme kommen neben anderen Model-
lierungs- und Simulationsprogrammen 
nahezu in allen Ingenieursbranchen zum 
Einsatz.  

Cloud-Computing
(Auch Cloud Hosting) beschreibt einen 
aktuellen IT-Ansatz, bei dem verschiede-
ne Soft- und Hardwarepotenziale über 
festgelegte Schnittstellen virtuell-ab- 
strakt abgerufen werden können aus 
der so genannten metaphorischen 
Daten-Wolke. Und zwar ohne dass der 
Nutzer selbst physisch über die jeweilige 
Hard- und Software am Arbeitsplatz ver-
fügen muss. 

IT-Systems Engineering 
IT-Systems Engineering befasst sich mit 
Modellen, Verfahren, Architekturen und 
Performance komplexer IT-Systeme, die 
konzeptioniert und auf Problemstellun-
gen angewendet werden. 

Eingebettete Systeme
Kombinationen aus Soft- und Hardware, 
die in einen konkreten technischen 
Kontext eingebettet sind, um dort als 
Mikroprozessorsysteme vordefinierte 
Aufgaben – oftmals mit Echtzeitberech-
nungs-Anforderungen – zu steuern. Oft 
verborgen, kommen Eingebettete Syste-
me (auch Embedded Systems) in nahezu 
allen technischen Systemen des tägli-
chen Lebens zum Einsatz. Aktuell wer-
den diese Systeme zunehmend mitein-
ander oder mit dem Internet vernetzt. 

OPC-UA
Die OPC Unified Architecture (UA) ist ein 
Standard zur industriellen Kommunika-
tion und zum Datenaustausch im Pro-
duktionsumfeld. Sie dient der Machine-
to-Machine-Kommunikation und basiert 
auf einer Service-orientierten Architek-
tur (SOA).

FAchbEGRIFFE

Informatik-Deutsch 
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Links 
FüR STUDIERENDE

Informatik und Ingenieurwesen rücken 
aufs Engste zusammen. Ideale Vorausset-
zungen also für alle, die die Synthese bei-
der Wissenschaften dank entsprechender 
Ausbildung als Informatikingenieur oder 
Ingenieurinformatiker verkörpern wollen.

IT-Systems Engineering, Bachelor und Mas-
ter am Hasso Plattner Institut Potsdam
s.think-ing.de/inginformatik-hpi-potsdam

Ingenieurinformatik (Computer Science in 
Engineering), Bachelor an der Universität 
Augsburg
s.think-ing.de/inginformatik-augsburg

Ingenieurinformatik, starker Akzent 
auf den technischen Fächern Mikropro-

zessortechnik, Digitaltechnik, Robotik, 
digitale Signalverarbeitung, industrielle 
Bildverarbeitung, maschinelles Sehen, 3D-
Messtechnik, Bachelor an der Technischen 
Hochschule Mittelhessen
s.think-ing.de/ing-informatik-mittelhessen

Ingenieurinformatik, Elektrotechnik und 
Maschinenbau mit Systemtechnik sowie 
Informatik, Master an der Technischen 
Universität Ilmenau
s.think-ing.de/inginformatik-ilmenau

Informatikingenieurwesen, Bachelor und 
Master an der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg
s.think-ing.de/informatik-ing-hamburg

Das Mondfahrzeug Sherpa (oben) ist rund 160 Kilogramm schwer, der Kletterroboter Crex (unten) wiegt 27 Kilogramm
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