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Liebe Besucherinnen und Besucher des CAR-Symposiums 2020,

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Mobilitätswandel sind in aller Munde. Überall wird diskutiert, wie man den 

Transport von Menschen und Gütern neu denken kann. In dieser Ausgabe des Ruhrmotors, dreht sich daher 

alles rund um das Thema Elektromobilität. Eines der prominentesten Themen der Gegenwart und eben auch 

eines, das in Bochum schon länger mit Höchstgeschwindigkeit vorangetrieben wird. Hier forschen wir an neuen 

Lösungen, hier entwickeln wir neue Techniken und hier bauen wir neue Produkte für die elektrische Mobilität 

von morgen. Und das mit Plan: In Bochum schaffen wir aus Wissen Wertschöpfung und ermöglichen auf allen 

Ebenen Innovationen. Das sieht man unter anderem an den zahlreichen Unternehmen, die sich im Projekt 

„ruhrvalley“ zusammengefunden haben. 

Auch bei der Infrastruktur denken wir die Bedürfnisse von morgen schon mit. Unser Innovationscampus  

MARK 51°7 wird mit modernsten Ladesäulen ausgestattet, Smart Parking in der Innenstadt wird unnötige  

Fahrten vermeiden helfen und unser neues Nahverkehrskonzept setzt auf elektrische Antriebe.

Ich bin überzeugt, dass Bochums Know-how die Elektromobilität von morgen prägen wird.  

Wie das gelingen kann, zeigen Ihnen unsere diesjährigen Stories.

Viel Spaß beim Lesen des #RUHRMOTOR20

Ihr Thomas Eiskirch

Oberbürgermeister der Stadt Bochum
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3 FRAGEN AN
PROF. FERDINAND 
DUDENHÖFFER 

Das diesjährige Car Symposium steht unter dem Motto „Roll-Out  

der Elektromobilität in Zeiten von Handelskriegen“. Werden  

internationale Verwicklungen die Pläne der Autoindustrie in den  

kommenden Jahren durchkreuzen?

Die deutsche Autoindustrie muss sich neue Märkte erschließen, um sich unab-

hängiger z.B. von den USA zu machen. Die Zukunft liegt meiner Meinung nach 

im Osten. Deshalb ist sie gut beraten, eine stärkere Kooperation mit Ländern wie 

Russland und China einzugehen. Die neue Seidenstraße – also der Zug, der  

zwischen China und dem Ruhrgebiet verkehrt – ist ein guter Anfang. Davon kann 

vor allem auch unsere Region profitieren. 

Die Autokäufer in Deutschland sind noch immer im SUV-Fieber.  

Ihnen ist der CO2-Ausstoß offenbar egal. Wie verträgt sich das  

eigentlich mit den Plänen von Politik und Industrie, künftig vor  

allem auf E-Autos zu setzen?

Jeder SUV, den die Autoindustrie verkauft, beschleunigt den Übergang zum 

E-Auto. Denn die Autobauer müssen ab diesem Jahr neue CO2-Ziele erreichen. 

Die festgesetzten 95 Gramm pro Kilometer entsprechen 4 Liter für Benziner und 

3,6 Liter für Dieselfahrzeuge. Je mehr SUV, die in der Regel mehr verbrauchen, 

verkauft werden, desto stärker muss die Autoindustrie die Einführung von E-Autos 

forcieren, um ihre Flotten-Grenzwerte einhalten zu können. Es kann nicht darum 

gehen, einzelne Fahrzeug-Kategorien zu verbieten. Was zählt, ist die Verringerung 

des CO2-Ausstoßes. 

Sehen Sie aktuell eigentlich brauchbare Alternativen zu  

Verbrenner oder E-Auto? Ist da eine weitere Technologie  

im Anmarsch, die ein gewisses Marktvolumen erreichen könnte?

Nein. Nehmen Sie zum Beispiel die Brennstoffzelle: Diese eignet sich vor allem 

für Lkw und Busse. Für den Einsatz im Pkw ist sie einfach zu teuer – auch, weil der 

Aufbau der entsprechenden Infrastruktur immense Summen verschlingen würde. 

Meine Studenten würden sagen: Der Drops ist gelutscht!
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Um das Mindset sukzessive zu ändern, schaffte das Institut für Elektromobilität aktivere Curri-

cula. Durch Problem-based-learning sollen die Lernenden in Projekten eigenständig Lösungen 

finden. Und tatsächlich stellen die Studierenden Erstaunliches auf die Beine oder auf die Räder. 

Im Jahr 2012 umrundete ein Team aus Bochum mit einem Solarauto die Welt. Das war vorher 

noch niemandem geglückt. Dass ihre spektakuläre Reise um den Globus mehr als eine stu-

dentische Spielerei war, zeigt sich heute. Sieben der damaligen Mitstreiter haben inzwischen in 

Bochum Unternehmen gegründet: Voltavision, innolectric [Siehe S. 10] und AUKTORA. 

Hier sind bereits fast 200 neue Arbeitsplätze entstanden. Unternehmen wie diese machen 

das „ruhrvalley“ zu einer der spannendsten Gründerszenen in Sachen Elektromobilität.  

Ingenieurs-Know-how aus den Hochschulen ist hier gepaart mit Vernetzung und guten Kon-

takten der Akteure. So wird aus jedem Gründer gelichzeitig ein Vorbild für neue Start-ups und 

setzt den positiven Domino-Effekt in die Region fort.

Keimzelle der Elektromobilität
Es ist kein Zufall, dass sich das „ruhrvalley“ im Bereich der Elektromobilität von Bochum aus 

entwickelt hat. Das Institut für Elektromobilität an der Hochschule Bochum blickt auf mehr 

als 20 Jahre Erfahrung zurück. Einer der Gründerväter, der noch heute die SolarCar-Teams aus 

Bochum [Siehe S. 6-7] betreut, ist Prof. Dr. Friedbert Pautzke „Mein Ansinnen ist es, Elektro-

mobilität nach vorne zu treiben. Ich halte das seit 1999 für absolut richtig und bin sicher, dass 

E-Mobilität die richtige Lösung ist.“

Galt bei Verbrennungsmotoren noch die deutsche Technologoführerschaft, hinkt das Land 

bei der Elektromobilität hinterher. Doch derzeit findet eine Verschiebung des Know-hows 

statt. Der Dieselmotor hat die Krone der Ingenieurskunst erreicht, während die Elektromobili-

tät noch voller Herausforderungen und Chancen steckt.

Die langjährige Erfahrung mit dem Thema Elektromobilität wird nun zu einem neuen Zug-

pferd für die Region werden. Gleichzeitig sind riesige Flächen für neue Ansiedlungen frei 

geworden [Siehe S. 8-9]. Mit dem Ruhrgebiet liegt ein gigantisches Reallabor für neue Mo-

bilitätskonzepte direkt vor der Haustür. Jedes Jahr verlassen ausgewiesene Experten für  

Elektromobilität und andere Schlüsseltechnologien die Hochschulen und strömen in den 

Markt. Während früher viele von ihnen in süddeutschen Technologiezentren abwanderten, 

bleiben heute die meisten in der Region.

Das ist die Quelle, aus der sich heute das „ruhrvalley“ speist. Mehrere Gründungen sind aus 

dem Institut für Elektromobilität entstanden. Eng verzahnt mit dem Gebiet der IT-Security, 

auf dem Bochumer Wissenschaftler europaweit führend sind. In diesem Schmelztiegel aus 

neuer Wissenschaft und traditioneller Industrie wächst eine neue Start-up-Kultur heran. Sie 

hat das Potenzial, für nachhaltigen und langfristig wirtschaftlichen Erfolg zu sorgen. „Ein Pro-

dukt ist ein Produkt und irgendwann vergänglich, aber was wir hier im Ruhr Valley machen ist 

anders: Wir bauen extrem viel Know-how auf, aus dem wir immer neue Produkte entwickeln“, 

sagt beispielsweise Matthias Wiemers, Mitgründer der AUKTORA GmbH. [Siehe S. 12-13]

‚Silicon Valley goes Ruhr Valley‘  
ein Weltmarktführer aus Kalifornien 
kommt ins Ruhrgebiet
Eins der ersten Unternehmen, das 2001 in Bochum im Bereich der E-Mobilität gegründet  

wurde, ist Scienlab electronic systems. Das Unternehmen entwickelt und produziert Test-

systeme für die Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs. Ladeschnittstellen, Batte-

rien, Batterie-Management-Systeme und Traktionswechselrichter werden unter realistischen  

Umwelt- und Betriebsbedingungen auf Sicherheit, Haltbarkeit und Funktion getestet.

Zu den Kunden von Scienlab zählen die großen deutschen Automobilhersteller und viele 

aus Europa. Dazu kommen Systemlieferanten sowie Testlabore, wie der TÜV. Sogar auf dem 

schwierigen chinesischen Markt hat sich das Bochumer Unternehmen etabliert. 

Nach dem Dieselskandal, Fahrverboten und Klimadiskussionen hat die Elektromobilität  

zuletzt gewaltig an Fahrt aufgenommen. Plötzlich sind die Projekte von Scienlab gigantisch 

groß geworden. Anfragen für Testsysteme kamen aus der ganzen Welt und alles musste 

wahnsinnig schnell gehen. Um das notwenige Wachstum, das mit diesem Ansturm verbun-

den war, realisieren zu können, hat sich die Scienlab electronic systems GmbH im September 

2017 Keysight Technologies angeschlossen. 

Keysight ist das weltweit führende elektronische Messtechnikunternehmen mit mehr als 100 

Niederlassungen weltweit. Als Ableger von Hewlett-Packard ist Keysight ein echtes Kind des 

Silicon Valleys. Hier schließt sich der Kreis für Michael Schugt, einen der vier Unternehmens-

gründer: „Wir haben das als ‚Silicon Valley goes Ruhr Valley‘ bezeichnet. Vor allem haben wir 

damit gesehen, dass wir im Ruhrgebiet weltweit mit unserer Technologie einzigartig sind.“

Da Scienlab früher als andere auf Elektromobilität gesetzt hat, blickt Michael Schugt heute 

auf eine enorme Erfahrung zurück, wie sonst kaum jemand in der Branche: “Wir haben ja 

nie was anderes gemacht. Wir haben ganz viele E-Autos von der Pike auf mitentwickelt und 

kennen alle Fehler, die man im elektrischen Antriebsstrang machen kann.“ Niemand sonst in 

der Welt bietet diesen Erfahrungsschatz, der es heute ermöglicht, wirklich allumfänglich jede 

Komponente von der Batterie bis zur Ladeinfrastruktur zu bearbeiten. Mit Keysight Technolo-

gies ist das Bochumer Unternehmen nun weltweit aufgestellt. 

„ruhrvalley“ – Taktgeber für die  
postfossile Gesellschaft

Der innovative Geist, die Überwindung des Kirchturmdenkens, die höchste Hochschuldichte 

Europas, Interdisziplinarität sowie ein enges Kontaktgeflecht zwischen 

Hochschulen und Wirtschaft sind die Basics. In erster Linie sind 

es aber engagierte Menschen, die im „ruhrvalley“ 

die Zukunft der Mobilität für die postfossile Gesell-

schaft gestalten.

Das Silicon Valley gilt als größte Ideenschmiede der Welt. Apple, Facebook, Hewlett- 

Packard, Tesla oder Google haben unser aller Leben verändert. Genau deshalb wurde das 

Silicon Valley zum Vorbild für eine aktive Gründer- und Hochschulszene mitten im Ruhr-

gebiet, die seit einigen Jahren den Begriff „ruhrvalley“ prägt und mit Leben füllt. Wenn 

dann in Bochum plötzlich ein Unternehmen aus dem Silicon Valley an die Tür klopft, 

kann das kein Zufall sein. Doch der Reihe nach.

Bochums neue Pioniere
Sie sind jung, hoch gebildet, innovativ und kümmern sich um die Themen der Zeit. Und sie 

lieben das Ruhrgebiet! Mit der neuen Generation entstehen innovative Technologie Start-

ups, die über die Region hinausstrahlen. Zufall ist auch das nicht. Das Fundament für diese 

Entwicklung wurde in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive gelegt: Seit den 60er Jahren 

sind in Nordrhein-Westfalen rund 30 neue Hochschulen entstanden, heute gibt es mehr als 

50 Hochschulstandorte mit über 770.000 Studierenden im ganzen Bundesland, allein in Bo-

chum studieren fast 60.000 junge Menschen.

Abschied vom „Glück auf!“
In diesem Dreieck zwischen moderner Wissenschaft, innovativen Unternehmen und dem 

Wunsch, dem Ruhrgebiet ein zeitgemäßes Gesicht zu geben, ist die Idee für das „ruhrvalley“ 

entstanden. Einer der Väter des Gedankens ist Prof. Dr. Michael Schugt, Mitgründer des Unter-

nehmens Scienlab electronic systems und einer der Leiter des Instituts für Elektromobilität 

an der Hochschule Bochum: „Das Ruhrgebiet hat eine Tradition, auf die wir alle sehr stolz sein 

können. Aber wenn immer wieder auf Kohle und Stahl verwiesen wird und jede Rede mit dem 

Bergmannsgruß ‚Glück auf!‘ endet, ist das nicht mehr zeitgemäß für eine High Tech Region.“

Ziel von dem Projekt „ruhrvalley“ ist es, das Ruhrgebiet in eine Region zu transformieren, 

die für Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität steht: Wirtschaftliche und technische Innovation 

befruchtet aus den Hochschulen heraus.

Wenn Michael Schugt von den Anfängen der Idee spricht, gerät er ins Schwärmen: „Alle Zu-

taten des Silicon Valleys waren im Ruhrgebiet vorhanden, nur besser. Wir haben viele junge 

Leute, die innovative Dinge machen wollen und können. Und wir haben Industrieerfahrung. 

Anders als zum Beispiel in Berlin, wo sich Start-ups oft um Apps oder Shops drehen. Die 

Gründer hier haben was mit Produktion und technischen Systemen und konkreten Anwen-

dungen zu tun.“

Einziges Defizit: Die hiesige Gründerszene war lange Zeit nicht so aktiv wie etwa im kalifor-

nischen Vorbild. In der Stanford University Kalifornien, die als Wiege des Silicon Valley gilt, 

haben Studierende in vier Jahren 300 Unternehmen gegründet. Im Ruhrgebiet wurde das 

gigantische Potenzial bisher noch nicht ausgeschöpft. Was ist hier anders?

Mindset, Gründerpersönlichkeiten  
und Vorbilder

Selbständigkeit war im Ruhrgebiet früher nur für den Handwerker normal. Alle anderen be-

kamen gute Jobs bei den großen Arbeitgebern des Reviers. So hat sich ein Mindset verfestigt, 

das mit einer Unternehmensgründung wenig im Sinn hatte. Michael Schugt und seinen Mit-

streitern war das ein Dorn im Auge. Heute ermahnt er bereits seine Erstsemester: „Ich nehme 

euch nicht übel, wenn ihr euch am Ende des Studiums nicht selbstständig macht. Aber ich 

nehme euch übel, wenn ihr nicht einmal darüber nachgedacht habt.“ 

ALS DAS SILICON VALLEY  
INS RUHR VALLEY KAM

Das Projekt „ruhrvalley“
Im Projekt „ruhrvalley“ haben sich die Hochschule Bochum, die Fachhochschule 

Dortmund und die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen mit rund 40 Unterneh-

men zu einem Forschungs- und Innovationsverbund zusammengeschlossen. Seit 

2016 wird es von der Bundesregierung durch das Programm FH-lmpuls unterstützt.

Für eine dauerhafte Struktur wurde im Januar 2019 der ruhrvalley Cluster e. V. ge-

gründet. Der Verein organisiert Fach- und Netzwerkveranstaltungen, auf denen sich 

Mitglieder, Experten und Entscheider austauschen und neue Projekte kreieren.

Prof. Dr. Michael Schugt ist ein zentraler Impulsgeber und Mitbegründer des „ruhrvalley“. Er ist 
einer der Leiter des Instituts für Elektromobilität. 2001 gründete er Scienlab electronic systems 
und ist heute Prokurist und Managing Director bei Keysight Deutschland.

DAS PROJEKT RUHRVALLEY

Visionäre, Spezialisten und  

Querdenkende aus Wissenschaft und 

Wirtschaft gestalten die Zukunft.

www.ruhrvalley.de
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Im Jahr 1999 startete das SolarCar-Projekt an 

der Hochschule Bochum. Heute ist es weit über 

die Stadt hinaus bekannt. Als Prof. Friedbert  

Pautzke vom Institut für Elektromobilität das 

Projekt ins Leben rief, wollte er das eigen-

verantwortliche Arbeiten fördern: „Ich habe 

selber eine Ausbildung gemacht und jeder 

Azubi hatte mehr Verantwortung als die Stu-

dierenden. Wir wollten den Studierenden 

Verantwortung für das geben, was sie tun.“

Mit Erfolg. In den vergangenen 20 Jahren sind 

zehn Teams mit Bochumer Nummernschild 

in Australien bei der „Bridgestone World Solar  

Challenge“ an den Start gegangen. Rund 

500 Studierende haben dabei acht verschie-

dene Solarautos entwickelt und im Jahr 2012 

sogar die erste Weltumrundung mit einem 

Solarauto geschafft.

Technisch wurden die Solarautos in all den 

Jahren in Bezug auf Aerodynamik, Gewicht 

und Effizienz weiterentwickelt. Für den nor-

malen Straßeneinsatz sind sie dennoch nur 

sehr bedingt zu gebrauchen. „Theoretisch 

könnten wir autark nur mit Sonne fahren. Bei 

50 km/h brauchen wir 800 Watt. Das ist die 

Energie, die wir in Australien oder manchmal 

mittags hier über die Sonne reinbekommen. 

Wenn wir morgens oder abends fahren, wird 

es dementsprechend weniger. Doch der 

Energieverbrauch steigt exponentiell mit der 

Geschwindigkeit.“, sagt der Projektleiter des  

SolarCar-Teams, Jan Hintz. Es ist daher frag-

lich, ob ein Autodach genug Fläche für Solar- 

zellen bieten kann. Einfacher und genauso 

nachhaltig ist es, die Solarzellen auf der Ga-

rage zu platzieren und den regenerativen 

Strom für ein Elektroauto zu nutzen.

Im SolarCar-Team geht es nicht darum, Solar- 

autos auf den Markt zu bringen. Das Projekt 

bildet hochkarätige Expertinnen und Exper-

ten für Elektromobilität aus. Bei Messen und 

über die Projektpartnerschaften bekommen 

die Studierenden gute Kontakte in die Wirt-

schaft. In Zeiten des Fachkräftemangels nut-

zen Unternehmen aller Größen das Projekt, 

um Studierende für Praktika, Abschlussarbei-

ten oder Jobs zu gewinnen. 

Junge Bochumer Unternehmen wie Volta-

vision, Europas größter Batterievermesser, 

AUKTORA oder innolectric wurden allesamt 

von Mitgliedern des SolarCar-Teams gegrün-

det. „Die Leute aus dem Projekt sind ruckzuck 

weg“, sagt Jan Hintz: „Firmen melden sich, 

kooperieren und suchen den Kontakt zu Stu-

dierenden, die in der Lage sind, selbständig 

etwas zu erarbeiten.“

Die ersten Solarautos, wie „Hans go!“, hatten 

drei Räder und keine Türen. Heute sind die 

Wagen verkehrstauglich, haben Straßenzu-

lassungen und können nur noch in kleinsten 

Details weiterentwickelt werden. Wohin geht 

die Reise für die Bochumer Mobilitäts-Ex-

perten? Nachhaltigkeit bei der Batterieopti-

mierung, Konzepte für Autonomes Fahren 

und warum nicht auch die Entwicklung von 

Flugtaxen lassen in Bochum viel spannende 

Arbeit für die Mobilität der Zukunft erwarten.

DIE KÖNIGS-
KLASSE FÜR 
SOLARAUTOS

VON “HANS GO!” BIS  
ZUM FUTURISTISCHEN 
„THYSSENKRUPP  
BLUE.CRUISER”

MIT DEM „THYSSENKRUPP SUNRISER“  
3022 KILOMETER DURCH AUSTRALIENS OUTBACK

20 JAHRE SOLARAUTOS AUS BOCHUM

SOLARCAR

Das SolarCar der Hochschule  

Bochum räumt regelmäßig Preise bei 

internationalen Wettbewerben ab.

www.bosolarcar.de

Einen ganzen Kontinent ohne einen einzigen Tropfen Sprit durchqueren? Bei 

der „Bridgestone World Solar Challenge“ in Australien haben Studierende aus 

Bochum das bereits zum 10. Mal geschafft. Der „thyssenkrupp SunRiser“ hat 

sich in der sogenannten „Cruiser Class“ mit den besten Solarautos der Welt ge-

messen. Bei diesem Wettbewerb müssen die Fahrzeuge nicht nur nachhaltig 

sein, sondern auch Alltagstauglichkeit beweisen. Im Fachteam Niedervolt und 

als Sicherheitsbeauftragte des Bochumer SolarCar-Projektes war die Elektro-

technik-Studentin Laura Ackerschott mit in Australien.

Nach genau 3022 Kilometern haben Sie als Beifahrerin in 
Adelaide die Ziellinie überquert. Wie haben Sie das erlebt?
Man fährt in Adelaide erst durch die Stadt. Dann kommt die Zieleinfahrt mit 

dem riesigen Banner „City of Adelaide Finish“. Das ganze Team ist auf einmal 

da, du steigst aus wirst von allen umarmt, alle feiern und freuen sich. Das war 

einer der schönsten Momente. Man hat diese 3022 Kilometer geschafft und 

ist angekommen. Der Teamgeist, den man da gespürt hat, das war ein unbe-

schreibliches Gefühl.

Wie fährt es sich denn in so einem „thyssenkrupp SunRiser“?
Wir haben zwar eine Straßenzulassung, aber man merkt natürlich, dass es ein 

Prototyp ist. Das heißt, keine Servolenkung und wenig Fahrtkomfort. Funktio-

nen wie Blinker, Scheinwerfer, Geschwindigkeitsanzeige, sowas ist alles gege-

ben. Was sofort auffällt: Man hört fast nichts. Die Motoren arbeiten sehr, sehr 

leise und wenn man beschleunigt, macht es ein ganz bestimmtes Geräusch. 

Vor allem ist aber das Gefühl ein anderes, weil man das Auto selbst gebaut hat 

und man die Technik genau kennt, die dahinter steckt. 

Für ein Solarauto sind blauer Himmel und hohe Sonnen- 
intensität natürlich ein Pluspunkt. Aber wie ist das, wenn 
man im Auto sitzt?
Heiß! Der „thyssenkrupp SunRiser“ ist mechanisch sehr gut gebaut, also sehr 

dicht. Es kommt wenig Wind rein. Wir haben zwar eine Lüftung, die können wir 

aber nicht nutzen, weil sie zu viel Strom brauchen würde. Als Fahrer und Bei-

fahrer ist man regelmäßig Temperaturen um die 60 Grad ausgesetzt. Ich selbst 

bin lange Etappen mitgefahren und es war im Fahrzeug meist 20 Grad wärmer 

als draußen. Während der Fahrt ist das nicht das Problem. Man muss entspre-

chend viel trinken. Der schlimmste Moment ist, wenn man aus dem Auto steigt 

und man friert, obwohl draußen 40 Grad sind. Ich habe mir tatsächlich bei  

40 Grad einen Pulli angezogen, weil mir einfach kalt war.

Gestartet sind Sie in Darwin und dann haben Sie Australien 
von Norden nach Süden einmal durchquert. Was waren un-
terwegs die größten Herausforderungen?
Die Hauptherausforderung war, dass wir 1200 Kilometer ohne externes  

Laden fahren mussten, also nur über das Solar-Array auf unserem Dach. Dabei 

ging es über einen Highway in Australien. Hin und wieder wurden wir von den  

gigantischen Road-Trains überholt. Man selbst sitzt in seinem flachen Solar- 

auto und schaut dann nach oben und immer höher, das fühlt sich schon et-

was unbehaglich an. Außerdem war es auf einigen Etappen sehr windig. Die  

Challenger-Fahrzeuge haben sich, weil sie so leicht sind, teilweise überschla-

gen oder auf der Straße gedreht. Uns ist zum Glück nichts passiert. Ein leidiges 

Thema waren bei uns immer die Motoren und die Wechselrichter. Das Zusam-

menspiel hat nicht so reibungslos funktioniert wie gedacht, hier mussten wir 

immer wieder nachjustieren, so dass einerseits die Motoren gut liefen, ande-

rerseits der Verbrauch dabei nicht zu sehr anstieg.

Sie sind mit einem Team von 25 Leuten in Australiern  
gewesen, wie läuft das so?
Schon lange vor dem Wettbewerb war das Vorab-Team in Australien und 

hat das Auto in Empfang genommen. Das ist im Container mit dem Schiff  

in Sydney angekommen. Ich bin dann später mit dem Hauptteam nach  

Australien gereist. Beim Rennen hatten wir zwei Begleitfahrzeuge. Hier 

waren Experten aus jedem Fachteam vertreten: Elektriker, Mechaniker 

und Spezialisten, die permanent die Messwerte kontrolliert haben. Außer-

dem war jemand für Sicherheit, Funk, Telemetrik und erste Hilfe einge-

teilt. Dann unsere Fahrer, Beifahrer, Rennteamleiter und Rennstrategen.  

Zusätzlich hatten wir ein Support-Team, das abends für das Essen, für  

Getränke und die Lunchpakete gesorgt hat.

Wir hatten einen umgebauten 12-Sitzer als Werkzeug- und Ersatzteillager mit 

Ersatzreifen und -motoren dabei. Ich selbst war im Elektrikteam. Wir hatten Er-

satzmodule mindestens in einfacher, teilweise sogar in doppelter Ausführung. 

Wenn mal was kaputt war, brauchten wir nicht überlegen, wo der Fehler auf der 

Platine liegt, sondern haben die Platine getauscht. Und erst abends haben wir 

uns hingesetzt und geprüft, wo der Fehler genau ist.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren für einen 
Wettbewerb wie die „Bridgestone World Solar Challenge“?
Man sollte auf jeden Fall als Team funktionieren, das ist enorm wichtig, ich 

glaube wichtiger als alles andere. Man kann das beste Auto haben, aber wenn 

das Team einen Fehler nicht findet, kann man ihn nicht reparieren und unter 

Umständen nicht weiterfahren. Organisation ist ein sehr, sehr großer Teil, der 

vielleicht wichtigste. Wenn etwas passiert, muss das Team von jetzt auf gleich 

funktionieren. Das ist dann ein Wettlauf mit der Zeit. Weil jede Minute, die man 

unnötig steht, fährt man nicht. Und das sind am Ende wertvolle Punkte. Jeder 

weiß, was er zu tun hat. Das wird im Vorfeld geübt ohne Ende. Ob man gewinnt, 

ist am Ende eine Teamleistung und hängt nicht nur vom Fahrzeug selber ab.

Wie hat das SolarCar Team der Hochschule Bochum denn 
beim Rennen abgeschnitten?
Wir sind am Ende Vierter von 16 Teams geworden. Da können wir sehr stolz 

drauf sein und uns glücklich schätzen. Unser Team ist heile angekommen, 

unser Auto ist komplett durchgefahren und wir haben die 3022 Kilometer  

geschafft. Dementsprechend war es ein sehr erfolgreiches Rennen für  

unser Team.

Laura Ackerschott studiert Elektrotechnik an 
der Hochschule Bochum und nahm als Mitglied 
des SolarCar-Projektes an der der „Bridgestone 

World Solar Challenge“ in Australien teil.

Sind wir noch auf dem Campus oder schon am Set für den nächsten Star Wars-Epos? Der  

hüfthohe „thyssenkrupp blue.cruiser“ mit dem schwarz funkelnden Dach wirkt deplatziert 

zwischen den funktionalen Hochschulbauten. Bei Sonne ist er in seinem Element und erreicht 

eine Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h. Gebaut haben ihn Bochumer Studenten. 
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Wissen schafft Wirtschaft =  
neue Jobs

Für die Vermarktung der freien Flächen hat sich Enno Fuchs auf die Stär-

ken der Region besonnen: „Wir haben hier einen Standort, der unter 

dem Motto „Wissen schafft Wirtschaft!“ segelt. Spitzenforschung mit der  

direkten Möglichkeit zum Transfer.“ Das Zusammenspiel zwischen Unter-

nehmen und Hochschule scheint in Bochum besser zu funktionieren als 

anderswo. 

Ein gutes Beispiel ist das Thema IT-Security. Schon seit Mitte der  

80er Jahre, als noch niemand anders daran dachte, befassten sich  

Wissenschaftler am Bochumer Campus damit und gründeten 2002 das 

Horst-Görtz-Institut für IT-Security (HGI).

Inzwischen sind daraus viele Start-ups hervorgegangen. Die Firma  

ESCRYPT startete im Jahr 2004 aus dem HGI. Heute ist es eine Tochter der 

Robert Bosch GmbH. Das Unternehmen beschäftigt sich mit IT-Security in 

vernetzen Autos und sieht die enge Verbindung zur Forschung als echten 

Standortvorteil.

Ein erfolgreiches ökonomisches Umfeld lebt von Innovationen. Das 

geht besonders gut, wenn man Kooperationen und Zusammenarbeit 

auch räumlich hinbekommt, sagt Enno Fuchs: „Genau das ist in Bochum  

passiert. Wir haben Glück gehabt, dass die Ruhr-Universität Bochum ihre 

Standorte ausweitet. Mit MARK 51°7 als wichtigem Eckpfeiler.“

Neuronenforschung und  
Kryptologie statt Auspuffrohre

Wo einst Kadett, Manta und Zafira über die Fertigungsbänder liefen, etab-

lieren sich heute neue Forschungsinstitute. Universitäre Schwerpunkte zu 

Themen wie Internet der Dinge (IOT), Industrie 4.0, Sensorik, Neuronen-

forschung zur Mensch-Maschineninteraktion oder das Max-Planck-Institut 

für Kryptologoie weisen den Weg in die Zukunft und sorgen dafür, dass der 

Standort auch international Beachtung finden wird.

Auch das Thema E-Mobilität wird eine große Rolle spielen. Hier zeigt 

sich der gleiche Effekt wie in der IT-Security. Verheißungsvolle Unterneh-

men aus diesem Segment werden weiter wachsen und neue Champions  

daraus entstehen. Enno Fuchs geht davon aus, dass in den kommenden fünf  

Jahren viele Karten im Bereich der Automobilherstellung neu verteilt  

werden und er glaubt, dass die Bochumer Player dabei gute Chancen  

haben: „Es macht keinen Sinn Luftschlösser zu bauen. Deshalb haben wir 

uns gefragt, was wir hier in Bochum gut können. Und darauf bauen wir auf. 

Innovation ist heute ja eine Netzwerkaufgabe. Wertschöpfung und auch 

Forschung und Entwicklung passieren im Team.“

Vor mehr als hundert Jahren kreierte der Ökonom Joseph Schumpeter  

den Begriff der schöpferischen Zerstörung. Sie besagt, dass alte 

Strukturen manchmal verdrängt und zerstört werden müssen, damit 

Neues entstehen kann. Seinerzeit löste diese Theorie Entsetzen aus. 

Jetzt zeigt sich in Bochum, dass viel Wahres daran ist.

Vor gut fünf Jahren rollte der letzte Zafira von Band. Eine Fläche von  

70 Hektar, das entspricht etwa 100 Fußballfeldern, stand plötzlich 

leer. Doch statt in Depression und Tristesse zu verfallen, wurde hier in 

Raum für neue Hoffnungen investiert. Heute sind große Teile der alten 

Opel-Flächen zwischen der A43 und dem Sheffield-Ring als neues Bau-

land entwickelt. 60 Prozent sind an neue Investoren verkauft und erste  

Unternehmen haben sich bereits auf MARK 51°7 angesiedelt.

Verantwortlich dafür ist die Bochum Perspektive 2022 GmbH, eine Toch-

ter der Bochum Wirtschaftsentwicklung und ein Public-Private-Partner- 

ship mit Opel. Gesellschafter der Public-Private-Partnership sind die Stadt 

Bochum und Opel. Auf MARK 51°7, bezugnehmend auf den Längen- und 

Breitengrad der Gewerbeflächen, wollen Geschäftsführer Enno Fuchs und 

sein Team für neues Leben und Jobs mit Perspektive sorgen.

Von DHL bis zur Max-Planck  
Gesellschaft – der richtige Mix 
bietet Chancen und senkt Risiken
Das Paketzentrum der Deutschen Post Logistiktochter DHL hat auf  

MARK 51°7 ihren Betrieb bereits im Herbst 2019 aufgenommen. Bis zu 

50.000 Pakete pro Stunde können hier in Spitzenzeiten verteilt werden. 

Für das Unternehmen ist der Standort Bochum damit eines der beiden 

größten Paketzentren in ganz Deutschland, mehr als 600 Arbeitsplätze 

entstehen hier. 

Auch andere Betriebe vom Start-up bis zum DAX-Unternehmen siedeln 

sich in Bochum an. Der größte Jobmotor ist bislang das Bosch-Tochter- 

unternehmen ESCRYPT, das sogar seine neue Deutschland-Zentrale in  

Bochum baut. Bis zu 2.000 Menschen sollen hier Arbeit finden. Aber auch 

Auf alt mach neu:  
Chancen nutzen für  
modernste Infrastruktur
Bis alle verkauften Flächen bezogen werden können, wartet noch eine 

Menge Arbeit auf Enno Fuchs und sein Team. Nicht „State of the Art“  

sondern „State of tomorrow“ ist sein ambitioniertes Ziel: „Wir entwickeln 

heute etwas, von dem wir noch gar nicht genau wissen, wie es aussehen 

wird. Der Blick in die Zukunft ist ja immer schwierig. Aber besonders für 

eine moderne Infrastruktur können sich die Anforderungen sehr schnell 

ändern und unsere Infrastruktur soll 20 bis 30 Jahre halten. Es ist manch-

mal so, als ob wir vor der Kristallkugel sitzen. Deswegen suchen wir immer 

nach skalierbaren Lösungen.“

Bei der Infrastruktur und der Energieversorgung orientiert sich MARK 51°7  

stark an erneuerbaren Energien. Neben den Niedrigenergie-Wärme- 

Netzen kommt vor allem bodennahe Geothermie zum Zuge: „Wir nutzen 

das alte Grubengebäude des Bergbaus darunter, um im Sommer Wärme 

zu speichern und im Winter wieder abzurufen.“ 

Für die Mobilität der Zukunft wird eine weitreichende Ladeinfrastruktur für 

Elektroautos installiert. Das beinhaltet flächendeckend verfügbare Lade-

möglichkeiten für die Menschen, die dort arbeiten, aber auch Schnellade-

möglichkeiten für Kurzzeit-Besucher.

Neue Wege nach der Abrissbirne
Die alte Bebauung war für die ehrgeizigen Pläne nicht mehr zeitgemäß. 

Etwas ganz Neues musste her. In Bochum war man sich einig, das Wagnis 

einzugehen. Aber mal ganz ehrlich: Vor fünf Jahren hätte selbst der opti-

mistische Enno Fuchs diese rasante Entwicklung nicht erwartet: „Für die 

Betroffenen war es anfangs natürlich schwierig. Aus der Sicht einer Stadt, 

ist es aber eine tolle Chance gewesen. Weil es absehbar viel, viel mehr  

Arbeitsplätze geben wird als bei Opel. Wir haben uns mit viel Anstrengung 

und auch mit ein wenig Glück aus einem Tal der Tränen rausgekämpft 

und sind nun deutlich weiter als erhofft. Wenn wir das auf den Weg in die  

Zielgerade halten können, sind wir alle froh.“

Um auf den eingangs erwähnten Ökonomie-Klassiker Schumpeter zurück-

zukommen: MARK 51°7 legt heute auf dem ehemaligen Industriegelände 

die Grundlagen für einen Innovationscampus, der universitäres Wissen 

mit innovativer Wirtschaft verknüpft. Damit sich in Zukunft auf MARK 51°7  

alles nur noch um das Schöpferische drehen kann.

Unternehmen wie babymarkt.de oder der großer Bremsen-Hersteller  

Faiveley, die Krankenkasse VIACTIV und viele forschungsnahe Einrichtun-

gen sorgen für eine interessante Struktur. 

Enno Fuchs und seine Projektentwickler legen viel Wert auf eine Vielfalt 

der Branchen: „Wir wollen nicht wie früher diese wenigen Dinos haben. 

Wenn es bei denen anfängt zu kränkeln, haben wir hier Keuchhusten in 

Bochum. Das bedeutet für uns Risikostreuung. Wir haben aktuell schon 

deutlich über 20 Nutzer, am Ende werden es 50 bis 100 verschiedene sein, 

wo früher einer war.“

Know-how als  
wichtigste Ressource

Ein gewichtiges Argument für die Ansiedlung in Bochum sind die vielen 

Fachkräfte der Region.

Das Ruhrgebiet hatte lange mit dem „Brain drain“ zu kämpfen. Zu viele 

Talente sind in den Süden Deutschlands (und das betrifft nicht nur Fuß-

ballprofis wie Goretzka, Götze oder Neuer) abgewandert. Doch inzwischen 

liefern Städte wie Bochum, Dortmund oder Essen gute Argumente zu blei-

ben. Jobs mit Perspektive und die Option aufs eigene Haus statt kleiner 

Mietwohnung bieten für viele an der Ruhr eine bessere Work-Life-Balance 

als an Neckar, Isar und Main.

Die Folge: In Bochum gibt es Fachkräfte und akademischen Nachwuchs, 

der in anderen Regionen Deutschland viel schwerer zu bekommen ist. 

Enno Fuchs sieht, dass das viele Interessenten überzeugt: „Wir haben 

das Phänomen, dass hier in Bochum der Rohstoff Wissen im Vorder-

grund steht. Früher waren es Kohle oder Stahl. Vor 50 Jahren hatten wir  

300.000 Beschäftigte bei Kohle und Stahl und Null Universitäten. Heu-

te ist es genau umgekehrt. Es gibt im Ruhrgebiet mehr als 300.000 Stu-

denten und kaum noch Menschen, die im Bergbau beschäftigt sind.“  

MARK 51°7 rechnet jetzt schon für die nahe Zukunft mit 6.000 Arbeitsplät-

zen. Das übersteigt alle Erwartungen.

EINE NEUE  
ZEITRECHNUNG AUF 
BREITENGRAD 51°7
ES WÄCHST UND WÄCHST  
AUF DEM EHEMALIGEN  
OPEL-AREAL

„Wir schaffen den Raum, 
damit aus Wissen  

Wirtschaft werden kann. “
Enno Fuchs, Geschäftsführer Bochum Perspektive 2022 GmbH
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MARK 51°7

Die Bochum Perspektive 

2022 GmbH gestaltetet 

und entwickelt ein neues, 

offenes Eingangstor für 

Bochum.

www.mark51-7.de

Enno Fuchs, Geschäftsführer von Bochum Perspektive 2022 GmbH 
und Jürgen Schauer, Leitung Marketing & PR,  

erhöhen den Bekanntheitsgrad von MARK 51°7.
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DU 
KOMMST 
HIER NICHT 
REIN!

Wenn Karsten Meyer zu Selhausen sich beim Web-

dienst eines Automobilherstellers einloggt, dann 

möchte er keinen Termin zum Reifenwechseln ver-

einbaren. Der Security-Experte sucht nach kleins-

ten Lücken, die es Hackern leicht machen, sich dort 

einzuklinken, wo sie nichts zu suchen haben.

Penetrationstest, kurz Pentest, heißt das in der Fach-

sprache. Soll ein neuer Webdienst online gehen,  

kommen die Security-Fachleute der Hackmanit GmbH 

aus Bochum ins Spiel.  

Mit den Methoden aus der Hackerszene versucht IT 

Security Consultant Karsten Meyer zu Selhausen auch 

kleinste Sicherheitslücken aufzudecken: „Wir be-

schäftigen uns sehr genau mit dem Anmeldevorgang. 

Wenn Sie sich im Webshop oder bei den Apps des  

Automobilherstellers anmelden, dann sorgen wir  

dafür, dass die Anmeldung sicher ist und niemand in 

den Account eines anderen kommt und auf fremde 

Daten zugreifen kann.“

Einer für alle:  
Single Sign-on

Fahrzeughersteller bieten heute eine Vielzahl von 

Apps, Webservices und Cloud-basierten Funktionali-

täten an. Die Vernetzung beginnt mit Shopsystemen 

für Zubehör, geht über Social-Media-Integration,  

Musik-Streaming, personalisierte Online-Dienste,  

Navigationshilfen, Betriebsanleitungen, Echtzeit- 

Messungen von Fahrdaten, Remote-Services oder 

die Werkstatt-Suche bis hin zu Augmented Reality via 

Smartphone-Kamera. 

Um sich bei einem dieser Services einzuloggen, wird 

heute meist Single Sign-on (SSO) genutzt. Dies ist ein 

zentralisierter Service, um Nutzer zu authentifizie-

ren. Hier genügt ein einzelner Satz Login-Daten für 

den Zugriff auf mehrere Anwendungen. Was für den  

Nutzer bequem ist, ist für Security-Experten ein 

Grund, genau hinzusehen. 

Solch ein Zugang wird durch das standardisierte  

Protokoll „OpenID Connect“ geregelt. Wenn Sie zum 

Beispiel gefragt werden, ob Sie sich mit Ihrem Google- 

Konto bei einer anderen Website anmelden wollen, ist 

dies ein klassisches Beispiel für SSO. Grundsätzlich 

spricht nichts dagegen, die Tücke liegt hier – wie so 

herausfinden, dass man sich relativ schnell einhacken 

kann, geht es mitunter doch nicht so schnell online. 

Das steigert die Einsicht fürs nächste Mal“, sagt Kars-

ten Meyer zu Selhausen.

Langjährige Kunden beziehen Hackmanit daher schon 

frühzeitig in ihre Planungen ein. Das verursacht weni-

ger Aufwand und Kosten, als wenn die Security-Pro-

fis erst am Ende testen und das Unternehmen dann 

nochmal an die Entwicklung ran muss.

Der Blick der Profi-Hacker lohnt sich alle Male. Be-

denkliche Funde stufen sie in die Kategorien Low, Me-

dium und High ein. Probleme im Low Bereich erkennt 

Karsten Meyer zu Selhausen häufig: „Schwachstellen, 

von denen keine große Gefahr ausgeht, die man aber 

verbessern sollte, um ganz dem Sicherheitsstandard 

zu entsprechen, findet man fast immer. Wenn da keine 

kritischen Probleme dranhängen, können die Applika-

tionen dennoch live gehen. In etwa einem Drittel der 

Fälle entdecken wir allerdings mittlere bis schwerwie-

gendere Probleme für die Sicherheit.“

Keine vernetzte Zu-
kunft ohne Sicherheit

Sicherheitskritische Aspekte bleiben ein wichtiges 

Zukunftsthema, das SSO ist da nur ein kleiner Be-

reich. Karsten Meyer zu Selhausen: „Unsere Arbeit 

wird nie überflüssig, weil der Entwickler nicht diesen 

Security-Blickwinkel hat. Wir helfen individuell, die 

Standards korrekt und sinnvoll umzusetzen.“ Für die 

Security-Profis aus Bochum wird es also in Zukunft 

tendenziell mehr zu tun geben. Denn aufgrund der 

steigenden Vernetzung wird der Schutz vor fremdem 

Zugriff immer wichtiger. Für den potentiellen Hacker 

sind das keine guten Nachrichten. Für ihn heißt es 

dann mit Sicherheit: „Du kommst hier nicht rein!“

oft – im Detail. In den letzten Jahren wurden aufgrund 

von Implementierungsfehlern und Schwachstellen 

in den zugrundeliegenden Standards immer wieder 

schwerwiegende Hacker Angriffe entdeckt.

Verschlüsselt heißt nicht 
automatisch sicher!

Um einen Zugang sicher zu gestalten, gehen die Pro-

fis von Hackmanit jeden einzelnen Schritt im Login- 

Protokoll durch und schauen, wo man eventuell ma-

nipulieren kann: „Wir prüfen, ob es möglich ist, Au-

thentifizierungs-Informationen zu stehlen oder auf 

die persönlichen Daten des Nutzers zuzugreifen. 

Wir schauen uns auch den Aufbau und die Parame-

ter der Nachrichten genau an und versuchen selbst, 

sie zu manipulieren, so wie es ein krimineller Hacker  

machen würde.“

An einem Pentest arbeitet Hackmanit meist 5-10 Tage 

mit mehreren Leuten. Bestandteil der Tests sind auch 

die digitalen Signaturen. Wie früher ein Briefsiegel 

müssen sie bei Ankunft noch intakt sein. Wenn nicht, 

sollte die Nachricht abgelehnt werden. Zusätzlich 

werden heute meist verschlüsselte Kanäle wie TLS 

verwandt, ein Protokoll zur Verschlüsselung von  

Datenübertragungen im Internet. „Doch nur weil 

man TLS einsetzt, heißt es nicht, dass es sicher ist. 

Wir schauen daher, ob in der Konfiguration wirklich  

keinerlei schwache Verschlüsselungen benutzt wer-

den“, erläutert Karsten Meyer zu Selhausen, der mit 

Hackmanit intensiv an den Themen Signaturen und 

TLS forscht.

Security first beginnt 
bei der Entwicklung

Damit es gar nicht erst zu Sicherheitsproblemen 

kommt, bietet Hackmanit Schulungen für Entwick-

ler an. Denn während Entwickler ihre Software zum 

Funktionieren bringen, übersehen sie nur allzu leicht 

kleine Stellschrauben in den Sicherheitsstandards. 

Das ist vermeidbar. Doch meist kommen die Kunden 

erst am Ende eines Projektes auf die Experten für Cy-

ber-Security zu: „Sie sagen dann: ‚Wir wollen nächste 

Woche online gehen und brauchen mal eben einen 

Pentest, bevor wir das Projekt live schalten‘. Wenn wir 

BOCHUMER SECURITY-EXPERTEN AUF DER SUCHE 
NACH DER ALLERKLEINSTEN SICHERHEITSLÜCKE 
BEIM LOGIN IN VERNETZTEN FAHRZEUGEN

Edelstein oder „Hack man IT“
Die Hackmanit GmbH wurde im Jahr 2014 von IT-Security Experten des 

„Horst-Görtz-Institut für Sicherheit in der Informationstechnik“ an der 

Ruhr-Universität Bochum gegründet. Der Name des Unternehmens ist 

bewusst an den Begriff „Hacken“ angelehnt und wird mitunter als eng-

lisch „Hack man IT“ gelesen.

Gleichzeitig ist der Hackmanit aber auch ein extrem seltenes violett- bis 

rosafarbenes Mineral. Zum ersten Mal wurde er auf Grönland gefunden. 

Weitere Fundorte sind Kanada, Brasilien, Russland oder Afghanistan. 

Der Hackmanit zeigt bisweilen eine außergewöhnliche Reaktion auf 

Licht. Bewahrt man ihn im Dunkeln auf, verliert er nahezu komplett seine 

Farbe. Nach kurzer Zeit im Sonnenlicht färbt sich der Stein wieder. Be-

nannt ist der Hackmanit nach dem finnischen Geologen Victor Hackman.

VOLLE LADUNG 
FÜR GROSSE 
STROMER
EIN NEUER ON-BOARD CHARGER  
LÖST PROBLEME BEIM LADEN

INNOLECTRIC

Ladestecker rein 

und es funktioniert. 

Das ist die Vision 

der Spezialisten für 

Lade-Technologie und 

Batteriesysteme.

www.innolectric.ag

HACKMANIT

IT-Security rund um das sichere Login. Ein 

großes Thema für die Automobilbranche.

www.hackmanit.de

Wo kann mein Auto aufladen? Wie lange dauert 

das? Wie weit kann ich damit fahren? Das sind die 

Fragen, die dafür sorgen, dass die Elektromobili-

tät in Deutschland noch im Schatten des Verbren-

nungsmotors steht. 

Denn das Laden von Elektrofahrzeugen steckt für 

Fahrer wie für Hersteller voller Stolpersteine. Der alte 

Gag „Fahren Sie schon oder laden Sie noch?“, trifft 

leider noch sehr häufig zu. Die meisten Elektroautos 

lassen sich heute zwar an eine Haushaltssteckdose 

anschließen und laden. Doch das dauert seine Zeit 

und ist keine Lösung für E-LKWs oder Nutzfahrzeuge, 

die mehr Leistung benötigen.  

Mit 22 kW - maximale 
Leistung beim Laden

Für den Einsatz von elektrischen Nutzfahrzeugen 

suchen Fahrzeugbauer weiterhin effiziente Lade- 

lösungen. Damit auch Fahrzeuge mit mehr als  

3,5 Tonnen mehr Freiheit bei der Wahl der Ladeinfra- 

struktur haben, bringt die innolectric AG, eines der 

jüngsten Start-ups aus dem ruhrvalley, nun einen  

On-Board Charger für diese Größenklasse auf den 

Markt. Mit einer Ladeleistung von 22 kW bietet das 

Gerät das Maximum dessen, was derzeit an einer 

Wechselstrom-Ladestation möglich ist.

Wer schneller lädt, 
fährt früher los

Beim Ladeprozess selbst muss natürlich die notwen-

dige Sicherheit gewährleistet sein. Der Strom darf 

erst fließen, wenn Fahrzeug und Ladeinfrastruktur 

sicher und nach internationalen Normen miteinander 

kommunizieren. Auch dafür sorgt der neue On-Board 

Charger, damit die Fahrzeugbatterie optimal geladen 

werden kann.

Zielgruppe sind die Hersteller von Nutzfahrzeugen. 

Die kennen sich mit Batterie und Antriebsstrang  

bestens aus. „Das Thema Laden ist bei den Herstel-

lern oft ein Randthema, aber ein sehr komplexes.  

Genau diese Komplexität nehmen wir den Unterneh-

men ab. Unsere Kunden bekommen eine ganz ein-

fache Integrationsschnittstelle mit allem, was für die 

Kommunikation und zum Laden notwendig ist“, sagt 

Tim Karcher. Hersteller sparen so zusätzliche Kom-

munikationsmodule sowie einzelne Leistungselektro-

nik für AC und DC-Laden, deren komplexe Technologi-

en dann miteinander verbunden werden müssen.

Technik aus einem Guss
Bis zur Serienproduktion muss das Gehäuse noch  

harte Qualifikationstests bestehen. „Das geht noch-

mal durch die Qualitätssicherung, wo es 28 Tage 

Temperaturschocks ausgesetzt oder mit Salznebel  

besprüht wird. Dort wird dann ein ganzes Fahrzeugle-

ben simuliert und überprüft, ob nicht irgendetwas 

wegrottet. Erst wenn alles passt, dann kann man es 

guten Gewissens zertifizieren lassen und in Serie pro-

duzieren“, beschreibt Tim Karcher das Vorgehen und 

den Qualitätsanspruch von innolectric.

Kurze Wege und lange  
Zusammenarbeit

Tim Karcher und Tim Kohlmann kennen sich schon  

viele Jahre. Bereits während des Studiums haben sie 

gemeinsam am SolarCar-Projekt teilgenommen. [Sie-

he S. 6-7] Mit ihren Unternehmen haben sie verschiede-

ne Projekte gemeinsam realisiert. Tim Karcher schätzt 

die kurzen Wege und die Erfahrung: „Wir hätten auch 

eine „Kiste“ dafür bauen können, aber der Teufel steckt 

ja im Detail. An bestimmten Stellen sind unsere Part-

ner wie AUKTORA spezialisierter und können unsere 

Entwicklung deutlich beschleunigen und unterstützen. 

Das ist dann wesentlich effizienter und risikoärmer.“

Auch Tim Kohlmann schätzt die Firma in der Nachbar-

schaft: „Sich persönlich zu treffen, das ein oder andere 

zu diskutieren und sich über die Technik auszutauschen, 

das hebt die Qualität eines Produktes enorm an.“

Die Vision Elektromo-
bilität voranbringen

Und so bringen die beiden jungen Unternehmen viel 

Know-how und Leidenschaft in den Markt, wenn es da-

rum geht, die Elektromobilität nach vorne zu bringen. 

Tim Karcher glaubt fest an die Zukunft der Elektromo-

bilität: „Ich freue mich, wenn neue Fahrzeugkonzepte 

rauskommen und wir sie unterstützen können“.

In diesem Jahr werden schon die ersten Fahrzeuge 

mit dem neuen On-Board Charger über die Straßen 

rollen. Für innolectric und AUKTORA wird es nicht das 

letzte gemeinsame Projekt sein.

Schnelles Laden  
made in Bochum

Besonders spannend wird das Produkt, weil das kom-

plexe Schnell-Laden schon integriert ist. Gerade für 

Nutzfahrzeuge sieht Karcher hier einen großen Vor-

teil: „Im kommunalen Bereich haben wir vermehrt 

Wechselstrom, dann brauche ich eine Leistungselek-

tronik im Fahrzeug. Wer 22 kW Ladeleistung möchte,  

kann unser Gerät benutzen und er bekommt eine 

schlüsselfertige Lösung.“

Das Bochumer Start-up innolectric AG hat sich auf  

Batteriesysteme für Arbeitsmaschinen und Ladetech-

nologie für große Fahrzeuge spezialisiert und füllt mit 

dem neuen On-Board Charger eine Lücke, die im Mo-

ment noch unbesetzt ist. Was im Team der 25 Mitarbei-

ter, überwiegend Elektro- und Mechatronik-Ingenieure, 

bei der Entwicklung fehlte, waren die Maschinenbauer. 

Hier kam der Vorteil des ruhrvalley zum Tragen. 

Gehäuse im Härtetest
AUKTORA , einer der ruhrvalley-Partner von inno- 

lectric, hat das Gehäuse des On-Board Chargers mit-

konstruiert. Klingt trivial, aber so ein Gehäuse hat es in 

sich. Das beginnt schon bei der Form. Die Außenhülle 

hat leichte Schrägen - je nach späterem Fertigungs-

verfahren sind so kleine oder größere Stückzahlen 

möglich.  

Das Team von Tim Kohlmann, einem der Geschäfts-

führer von AUKTORA, kommt bei der Konstruktion 

die vielfältige Erfahrung zugute: „Wir gehen an die 

Schnittstelle, wo die Komponenten gekühlt und ent-

sprechend den Normungen verpackt werden müssen, 

damit sie vor Umwelteinflüssen und vor den mensch-

lichen Rahmenbedingungen geschützt sind.“

Und die können gewaltig sein. Eingesetzt wird der  

On-Board Charger meist ganz unten im Fahrzeug. 

Darunter liegt nur noch die Straße. Im Winter spritzt 

hier der Salznebel hoch. Schlaglöcher, Schottersteine 

oder ein übereifriger Hochdruckreiniger in der Wasch-

anlage sind andere Risikofaktoren. Das Gehäuse muss 

all dem über viele Jahre standhalten können.

Tim Kohlmann, Gründer und Geschäftsführer der AUKTORA GmbH, Tim Karcher, Vorstand 
der innolectric AG aus Bochum schätzen die räumliche Nähe für den direkten Austausch.

Karsten Meyer zu Selhausen von 
der Hackmanit GmbH kümmert 
sich um Cyber-Sicherheit in  
vernetzten Fahrzeugen.

HACKMANIT   11#RUHRMOTOR20
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Protagonisten für  
Elektromobilität und Nachhaltigkeit

So hat AUKTORA in den fünf Jahren seit der Gründung an mehr als 50 Projekten rund um 

die Elektrifizierung mitgewirkt. Im Kern geht es dem Bochumer Technologie Engineering 

Dienstleister darum, Ideen von Herstellern in Prototypen zu transferieren und so span-

nende Entwicklungsvorhaben zur Elektrifizierung des Verkehrs zu beschleunigen. „Das ist  

unsere Stärke. Wenn man ein elektromobiles Produkt entwickelt, fängt man mit uns ganz 

am Anfang an“, so Matthias Wiemers, „wir analysieren, was Sinn macht, und erstellen einen 

Anforderungskatalog. Dann prüfen wir, ob es auf dem Markt bereits geeignete Komponen-

ten gibt. Wenn nicht, entwickeln wir neue Komponenten. Wir integrieren sie gegebenenfalls 

in bestehende Systeme, simulieren und bauen in unserer Werkstatt die Prototypen.“ Am 

Ende bekommen die Unternehmen einen Prototyp, der in Anlehnung an die Serienstan-

dards gefertigt wurde und somit auf dem Boden des technologisch Machbaren steht.

Neben dem Prototyp liefert AUKTORA auch das nötige Know-how. „Man braucht uns auch 

an den Stellen, wo man die Kompetenz in den Unternehmen aufbauen möchte. Das braucht 

Zeit. Und hier können wir viel Tempo reinbringen. Manchmal mit Know-how, manchmal mit 

Ressourcen“, ergänzt Thierry Wilmes.

Fahrzeuge unter Strom:  
Systemintegration

Die technischen Herausforderungen der Elektrifizierung sind vielfältig. Vom Antriebsstrang 

über die Steuergeräte bis zu den Schnittstellen zur Ladeinfrastruktur müssen viele Fragen 

geklärt werden. Wenn bestehende Fahrzeugtechnik nachträglich verstromt wird, sorgen 

die agilen Teams von AUKTORA dafür, dass die neuen Elektro-Komponenten des Antriebs 

perfekt mit den bestehenden Technologien harmonieren. „Man kann sich ein Fahrzeug vor-

stellen wie ein Netzwerk aus vielen Computern. Da sind mehrere Steuergeräte verbaut und 

alles kommuniziert über dieses Netzwerk miteinander. Jetzt kommen neue E-Komponen-

ten hinzu. Im Reverse Engineering müssen wir die Kommunikation zwischen dem Original 

und unseren Komponenten herstellen“, erläutert Thierry Wilmes.

So schafft AUKTORA die Voraussetzung für die volle Betriebsfähigkeit eines Elektro- 

Fahrzeugs. „Die neuen Komponenten einfach nur einzusetzen, dass sie funktionieren, das 

wäre Prototypentechnik. Das ist relativ einfach,“ betont Matthias Wiemers, „das auf dem 

Qualitätsstandard zu tun wie ein OEM, also wie ein Fahrzeughersteller, das ist unsere  

Herausforderung.“

Teamarbeit für alles,  
was sich fortbewegt

Zu den Kunden des Bochumer Unternehmens zählen Spezialanbieter aus dem Bereich der Mo-

bilität, die keine oder nur kleine Entwicklungsabteilungen haben. Sie streben meist eine Serien-

produktion in einer Größenordnung zwischen 100 und 10.000 Stück pro Jahr an. Die notwendigen 

Prototypen werden bei AUKTORA von eingespielten, interdisziplinären Teams aus Maschinen-

bau, Mechatronik, Soft- und Hardware entwickelt. Viele der Mitarbeiter kommen wie die Grün-

der von AUKTORA aus dem Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum und haben an 

dem SolarCar-Projekt geforscht. [Siehe S. 6-7] Hier haben sie gelernt, wie man Projekte umsetzt.  

Geleitet werden sie von der Frage: „Wie können wir schneller und besser sein?“ Denn ihre Kun-

den brauchen die richtigen Schritte und Entscheidungen für einen schnellen Markteintritt. 

Schnelle Lösungen  
für eine mobile Gesellschaft

Denn die Zeit drängt. In allen Verkehrsbereichen wird ein rascher Umstieg auf CO2-schonende 

Antriebstechniken angemahnt. Doch noch sind elektrische Fahrzeuge fast immer wesentlich  

teurer als die mit Dieselantrieb. Und auch das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft hinkt an  

vielen Stellen hinterher. 

In Bochum und Umgebung hat das Netzwerk ruhrvalley [Siehe S. 4-5] eine Vorreiterrolle einge-

nommen. Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker engagieren sich hier gemeinsam für neue 

Wege der Mobilität. Matthias Wiemers war schon am Anfang der Idee dabei: „Weil man inter-

disziplinär agieren muss, auch in unserem Unternehmen. Das ruhrvalley verbindet Politik und 

Wirtschaft und Forschung.“

Für Experten wie Matthias Wiemers und Thierry Wilmes wird die Mobilität der Zukunft auf jeden 

Fall elektrisch: „Beim Individualverkehr wird in den nächsten 10 Jahren viel passieren. Es wird 

viel mehr Menschen geben, die verstehen, dass sie nicht mehr brauchen als 100 bis 150 Kilome-

ter Reichweite. Bei allem anderen im urbanen Bereich, bei Bussen, Kehrmaschinen und vielen 

anderen Nutzfahrzeugen wird es rasanter gehen. Das heißt, Elektromobilität kommt überall in 

unterschiedlichem Tempo. Es ist keine Frage des Obs, sondern eine Frage der unterschiedlichen 

Produkte, Einsatzzwecke und der zeitlichen Schienen.“

In vielen Fällen werden die Pioniere von AUKTORA die Wegbereiter sein und somit ihren Beitrag 

zur Elektrifizierung der Mobilität leisten. Und nebenbei zeigen sie, dass Bochum und das Ruhr 

Valley eine hervorragende Startrampe für Elektromobilität und Nachhaltigkeit sind.

Immer wieder werden die Prototypen bei AUKTORA getestet, damit 
sie die Qualitätsstandards der Automobilindustrie bestehen.

Vorreiter für Elektromobilität: Matthias Wiemers und Thierry Wilmes, 
Gründer und Geschäftsführer der AUKTORA GmbH in Bochum

RAMP IT UP!
„Wir elektrifizieren alles“, sagen die Bochumer Engineering-Experten Matthias Wiemers und Thierry Wilmes. 

Sie sind Gründer und Geschäftsführer der AUKTORA GmbH in Bochum. Mit den beiden sprachen wir über das 

Thema, das derzeit mit aller Macht in die Märkte drängt: Elektromobilität! Denn die Entwicklung neuer Produk-

te mit elektrischem Antrieb braucht eine solide Startrampe.

Betrachtet man nur einige der aktuellen Schlagzeilen, dann wird Elektromobilität das nächste große Ding und zum 

lukrativen Wachstumsmarkt schlechthin: „E-Mobilität kommt mit Macht“, „Für die Hersteller beginnt das Zeitalter 

des Elektroautos“ oder „Der Wandel hin zur Elektromobilität ist unumkehrbar“, heißt es in den Medien. Die Frage, wie 

wir in Zukunft in Bewegung bleiben, ohne den Planeten zu ruinieren, betrifft alle Facetten der Mobilität.

„Wir leben  
ruhrvalley!“
Matthias Wiemers, AUKTORA GmbH

AUKTORA

Elektrifizierung von 

Fahrzeugen aller Art? Der 

Engineering-Dienstleister 

liefert das Know-how.

www.auktora.de

Elektromobilität auf dem  
Vormarsch: Neue Chancen  
für neue Player
Nun sind die Hersteller gefragt, elektrische Fahrzeuge aller Art in den 

Markt zu bringen. Damit das gelingt, ist Expertise gefragt, wie die der  

Bochumer Ingenieure von AUKTORA, die sich seit vielen Jahren genau 

damit beschäftigen. „Wir wussten nicht, wann und wie Elektromobili-

tät kommt. Aber wir wussten, es wird ein Kompetenzdefizit geben, wenn 

Elektromobilität einen höheren Wert bekommt“, so Matthias Wiemers von 

AUKTORA, „das ist dann 2015 mit dem Dieselthema auch passiert. Seit 

den Diskussionen um CO2, Stickoxidwerte und Fahrverbote sollen und 

wollen Städte emissionsfrei und grüner werden. Da wurden die Weichen 

Richtung Elektromobilität gestellt und wir haben unser Unternehmen mit 

Fokus auf die elektrischen Antriebskomponenten gegründet.“

Heute arbeiten viele Hersteller daran, elektrifizierte Lösungen für Fahr-

zeuge aller Art zu entwickeln. Doch der Weg von der Idee bis zur Serie ist 

besonders für mittelständische Unternehmen, die oft jahrzehntelang mit 

Verbrennern unterwegs waren, sehr weit.

Hier kommen die Bochumer Spezialisten ins Spiel. Als Engineering- 

Dienstleister helfen sie ihren Kunden bei der Transformation in Richtung 

Elektrifizierung. Viele Unternehmen sagen heute: „Wir möchten Elektro-

mobilität“. Aber sie kennen die genauen Anforderungen nicht. Oder es 

fehlen personelle Kapazitäten. Diese Lücke schließt AUKTORA unabhän-

gig von der Branche“, sagt Thierry Wilmes, „was wir machen, nennen wir 

auch Ramp-up-Engineering. Wir wollen unseren Kunden eine Startrampe 

geben, um sinnvolle Produkte mit mehr Schwung in den Markt zu bringen. 

Wir sind sozusagen die ‚Ramp-Upper‘! “

Im prototypischen Labor der AUKTORA GmbH 
entwickelt Ingenieure marktfähige Produkte.
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Das moderne Auto kann sehen und sprechen, es sendet und empfängt Signale aus und 

trifft Entscheidungen. Informations- und Kommunikationssysteme im Fahrzeug sowie 

die Vernetzung mit der Außenwelt sind Grundlage für die Mobilität der Zukunft. Das 

Unternehmen Molex entwickelt in Bochum Lösungen für Connected Mobility und küm-

mert sich darum, stabile Verbindungen vom Fahrzeug sicherzustellen.

Guido Dornbusch ist Vice President Product Management für Connected Mobitity Solu-

tions bei Molex: „Die Vernetzung ist einer der zwei Megatrends im Automobilbereich. Das 

autonome Fahren ist ein anderer. Wir entwickeln die interne und externe Kommunikati-

on, die dafür notwendig ist.“ Die Schwerpunkte der Bochumer Schmiede für Konnektivität  

liegen darin, Mobilfunk-Technologie ins Auto zu integrieren und Wege für die Verbindun-

gen zwischen Außenwelt und der Computereinheit im Fahrzeug zu schaffen.

Das Auto als rollendes Smartphone
Signale, die das Fahrzeug dank der Integration der Funktechnologie durch Molex emp-

fangen kann, werden über Gateways und Controller ins Auto verlagert, so dass Mobilfunk, 

Bluetooth und GPS für die Zentraleinheit des Fahrzeugs verfügbar sind. „Wir bringen das 

Internet ins Auto und das Auto ins Internet, um verschiedene Applikationen wie remote  

diagnostic, over the air updates oder remote Kontrollfunktionen zu ermöglichen.“

Darüber hinaus entwickelt Molex die Infrastruktur, um das Internet aus dem Mobilfunk über 

WLAN an die Passagiere zu verteilen, so dass die ganze Familie während der Fahrt Videos 

und Musik aus dem Internet in voller Bandbreite genießen kann. Guido Dornbusch sieht 

hier großes Potential: „Im Zuge des absoluten Megatrends des autonomen Fahrens wird 

Bedarf aufkommen, das Infotainment zu verbessern und das Internet über die Headunit zu 

beziehen. Am Ende arbeiten wir daran, den sicherheitsrelevanten Bereich mit dem nicht 

sicherheitskritischen zusammenzubringen. Über Hardware- und Softwarearchitekturen, 

Hypervisor und getrennte Software-Systeme können wir dann diese Sicherheit im Fahr-

zeug darstellen.“

Guido Dornbusch, VP Produkt Management für Connected Mobility 
Solutions und Cristina Cipriani, Global Communication Solutions bei 

Molex erläutern am Modell ihre Komponenten der Connected Mobility.

Komponenten der Connected Mobility auf dem Prüfstand: Während sich der Tisch 
dreht, misst die Antenne mögliche Ausstrahlungen in sämtlichen Richtungen.
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Schrittweise zum autonomen Fahren
Das autonome Fahren wird nicht auf einmal kommen, es ist ein Prozess, bei dem 

sukzessiv neue Funktionen hinzukommen: Sensoren, elektronische Signale,  

Lasersensoren und Kameras schaffen direkte Verbindungen zur Außenwelt. Fahrer- 

assistenzsysteme werden auf Basis dieser Daten immer mehr Funktionen steuern, 

während Fahrzeuge gleichzeitig in die Außenwelt funken. Auch neue Standards 

sollen eingeführt werden:  Der V2X-Standard beispielsweise soll eine Vernetzung  

durch die elektronische Kommunikation der Verkehrsteilnehmer untereinander  

ermöglichen. V2X steht für die Kommunikation Vehicle-to-everything. 

Darin liegen enorme Chancen für die Verkehrssicherheit und Effizienz. Etwa, wenn  

Autos selbständig Gefahrensituationen an unübersichtlichen Stellen erfassen, den 

Fahrer auf einen nahenden Krankenwagen oder eine Straßensperrung hinweisen. Noch 

wird weltweit um die endgültigen Standards, zum Beispiel beim V2X gerungen. Auch 

bei der Mobilfunkabdeckung gibt es in Deutschland massiven Nachbesserungsbedarf.

Das Auto der Zukunft fährt  
über Bochum

Die technologischen Grundlagen der Konnektivität hat Molex längst gelegt. Teile  

davon sind im Consumer-Bereich schon selbstverständlich. Den Hauptunterschied 

sieht Guido Dornbusch in der Qualität: „Wir müssen diese Technologie in den Stan-

dards für die Autoindustrie auf den Markt bringen. Diese Anforderungen sind extrem 

hoch. Mit den Fehlerraten, die Consumer-Geräte mit sich bringen – und man hat 80 bis 

90 dieser Geräte im Auto – würde man sehr häufig in der Werkstatt stehen.“

Im Automobilbereich profitiert Molex von der jahrzehntelangen Erfahrung am  

Bochumer Standort. Schon Mitte der 90er Jahre arbeitete eine Abteilung von Nokia 

an „Smart Traffic Products“. Als Novero gründete sich diese Abteilung dann aus und 

wurde 2016 von dem Technologie-Unternehmen Laird übernommen. Seit etwas mehr 

als einem Jahr ist das Bochumer Know-how nun beim Weltkonzern Molex angedockt. 

Molex ist Weltmarkführer für Automobil-Antennen und andere Elektroniklösungen. 

Am Standort Bochum arbeiten rund 200 Beschäftigte am Thema Mobilfunk-Konnek-

tivität – von der Konzeption und Entwicklung über Validierung und Zulassung bis zur 

Produktion. 

Rüttel dich und schüttel dich! –  
Validierung bei Molex

Besonders die Validierung für die automobile Zulassung hat es in sich. Susanne Wieck 

ist Leiterin der Umwelt-Validierung bei Molex und erspart den Geräten keine Strapa-

zen: „Wir testen alle möglichen Umwelteinflüsse auf das Produkt: Hitze, Feuchtigkeit, 

Kälte, Schwankungen der Temperatur von -40 °C bis +85 °C, Vibration in verschiedenen 

Achsen, Salznebel, Freifall sowie die Kombination mehrerer Einflüsse gleichzeitig.“

Die besondere Herausforderung für Guido Dornbusch und sein Team liegt darin, dass 

alle Geräte den Belastungen bei einer Lebensdauer von 15 Jahren standhalten: “Das ist  

sehr anspruchsvoll, aber auch sinnvoll. Einige unserer Geräte werden direkt mit der An-

tenne flach unter dem Dach eingebaut. Dort kommen Temperaturen bis zu 100 °C auf. 

Das sind dann Bereiche, wo klassische Elektronik nicht mehr funktioniert. Ihr Smart-

phone würde sich einfach ausschalten. Unsere Produkte müssen Zigtausende an Ein-

zelanforderungen bestehen und nachweisen. Das ist gigantisch. Da muss man schon 

sehr gut organisiert und erfahren sein, um das alles abzuhandeln.“

Und so werden die Molex-Produkte weiter mit elektrostatischer Aufladung beschos-

sen, gerüttelt und erhitzt, bis sie auch die letzte Hürde auf dem Weg zu weltweiten 

Automobilherstellern genommen haben.

MOLEX

Handy und Auto verschmelzen 

immer mehr. Molex liefert 

Technologie für automobile 

Konnektivität.

www.molex.com

„Alle Module, die in einem 
Smartphone integriert sind,  

können wir auch in auto- 
mobiler Qualität abbilden  

und in das vernetzte  
Fahrzeug integrieren.“

Guido Dornbusch, VP Produkt Management  
für Connected Mobility Solutions bei Molex

KOMMUNIKATION  
IM INTELLIGENTEN  
AUTO

Im EMV-Labor müssen die Geräte ihre elektromagnetische Verträglichkeit 
nachweisen. Frank Wittmann, EMV Prüf-Ingenieur bei Molex, misst in  
abgeschirmten Kammern die Störfestigkeit des Gerätes gegen Strahlungen 
aller Art und, ob das Gerät selbst Störungen aussendet. Alles so, dass es den 
hohen Anforderungen der Automobil-Standards gerecht wird.
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