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50
In 50 Ländern zu Hause

100
In 100 Ländern tätig

11.276
Vollzeit-Beschäftigte weltweit

1.282,4
Mio. € Umsatz

Kurzprofil
Als anerkannter TechnologieDienstleister stehen wir weltweit für Sicherheit und Vertrauen,
Neutralität und Qualität. Bei allem haben wir die digitale Zukunft fest im Blick. Unabhängige
Ingenieurinnen und Ingenieure sowie ITSecurityFachleute bieten exzellente Lösungen für
Sicherheit, Qualität und eine hervorragende Position im Wettbewerb. In 50 Ländern zu Hause,
in mehr als 100 Ländern tätig stärken wir mit über 14.000 Mitarbeitenden Unternehmen bei
der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für Mensch, Technologie und Umwelt. Wir haben alle
industriellen Revolutionen begleitet, weltweit anerkannte Sicherheitsstandards mitentwickelt
und tragen auch im digital vernetzten Zeitalter zu einer sicheren Welt bei.
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Alles hängt zusammen
Lennart Klüppel ist Sachverständiger
für Windenergie, Ingo Sonnenberg
im Bereich konventionelle Kraftwerke.
Einblicke in die Zukunft der Energie.

Vereinte Kräfte
Vieles von dem, was die TÜV NORD
GROUP hervorbringt, basiert auf
interdisziplinärer Zusammenarbeit. Wir
haben mit einigen Teams gesprochen
und nach dem Geheimnis erfolgreicher
Zusammenarbeit gefragt.

Seite an Seite
Ohne intelligente Messsysteme kommt
die Energiewende in Deutschland nicht
aus. TÜViT und EMH metering haben
ein solches System gemeinsam durch
die Zertifizierung geführt.
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Dialog und Wissen, Kommunikation und Fort
schritt gehören für uns zusammen. Sie sind der
Antrieb für unser Handeln, mit dem wir Ver
antwortung übernehmen — für Menschen, Technik
und Umwelt. Weltweit, seit über 150 Jahren.

Dialoge sind die Basis für gemeinsames Denken
und die besten Ergebnisse. Nur so eröffnen
sich neue Perspektiven und Handlungsräume für
nachhaltige Lösungen. Nur so gelingen Inno
vationen. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche
Wandel ist besonders sichtbar in der Art und
Weise, wie wir miteinander kommunizieren.

Dialoge bilden das Vertrauen, aus dem starke
Netzwerke entstehen – zum Nutzen unserer Kunden
und Partner: Intelligente Konnektivität, die Ver
netzung von Menschen, Inhalten, Technologien und
Produkten, wird zur wichtigen Erfolgsgröße.
Unsere Aufgabe ist, dass alles sicher ist. Dafür sind
wir selbst täglich im Austausch.

DIALOGUE ENHANCES KNOWLEDGE

ALLES
HÄNGT
ZUSAMMEN
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15 Kilometer östlich von Hannover kann man sich die
alte und die neue Stromwelt in Deutschland auf
wenige Hundert Meter verdichtet anschauen. Direkt
neben dem Kraftwerk Mehrum, das bei voller
Auslastung 240 Tonnen Steinkohle am Tag verbrennt
und damit 750 Megawatt Leistung erzielt, stehen
etwa ein Dutzend Windräder, die sich heute ganz
besonders schnell drehen. Der Wind, der hier genutzt
wird, sorgt für den Strom der Zukunft, das Kraft
werk, das 2021 abgeschaltet werden soll, steht für
die Energieversorgung der Vergangenheit – so
heißt es zumindest überall, wenn man sich mit dem
Thema oberflächlich beschäftigt. Spricht man
mit Lennart Klüppel und Ingo Sonnenberg von TÜV
NORD , relativiert sich das Bild. Der eine ist Sach
verständiger für die Lasten- und Sicherheitstechnik
im Bereich Windenergie, der andere für die Dampfund Druckerzeugung im Bereich Steinkohle-,
Müll-, Braunkohle-, Gas- und Ölkessel. Die beiden
Experten sagen, dass nicht alles so einfach ist,
wie es scheint. Einblicke in die Zukunft der Energie.
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Lennart Klüppel (33, rechts) prüft bei TÜV NORD als weltweit zweitgrößtem
Zertifizierer für Windenergie im Bau befindliche Windkraftanlagen,
aber auch neue Anlagentypen, die gerade entwickelt werden. Dazu
analysiert er Pläne, nimmt am Computer Lastsimulationen vor und prüft
die Betriebsführung – das Gehirn der Anlagen – sowie die Sicherheits
systeme.
Ingo Sonnenberg (42) arbeitet bei TÜV NORD im Bereich der konventionellen Kraftwerke. In der Region um Braunschweig, Salzgitter und
Wolfsburg überwacht er die Sicherheit der Anlagen. Als Sachverständiger
für wiederkehrende Prüfungen kennt er etwa die Turbinen oder
Druckbehälter der bestehenden Werke aus eigener Anschauung bei
Ortsbegehungen sehr gut, ist aber auch oft bei der Planung von
Neubauten als Prüfer vom Schreibtisch aus mit dabei.

Herr Klüppel, im Jahr 2019 wurde die Windenergie in Deutschland zum ersten Mal zum
stärksten Stromerzeuger im Energiemix. Wird das aus Ihrer Sicht so weitergehen?
Lennart Klüppel (LK ) Ja, der Anteil wird wachsen, allerdings nicht unendlich. Die Wind
energie hat große Vorteile, sie ist regenerativ, und außer beim Bau der Anlagen entsteht
kein CO ₂-Ausstoß. Auf der anderen Seite ist sie aber auch fluktuativ – sie wird natürlich
nur produziert, wenn der Wind weht. Deswegen müssen wir sie immer im Zusammen
hang sehen.
Was meinen Sie damit?
LK Die Windräder alleine sind nicht grundlastfähig, können also nicht jederzeit eine voll

ständige Energieversorgung gewährleisten. Wenn es etwa nachts stark windet, kann viel
Strom ins Netz gespeist werden, der dort aber von den privaten wie auch industriellen
Abnehmern oft gar nicht benötigt wird. Andersherum kann es bei Flaute dazu kommen,
dass zu wenig Strom etwa für die Industrie oder die privaten Abnehmer da ist. Das kann
derzeit auch die Energie aus Photovoltaik- oder Biomasse-Anlagen nicht ausgleichen.
Was passiert in solchen Phasen?
Ingo Sonnenberg (IS ) Momentan werden Windräder abgeschaltet, was aber nicht sonder
lich effizient ist. Es gibt deswegen zwei Möglichkeiten: Wir müssen den Strom speichern
oder eben dahin transportieren, wo er benötigt wird.
Wie ist dabei der Stand?
LK Bei den Netzen müsste es eine gesamteuropäische Lösung geben, die noch nicht
in Sicht ist. Hoch- und Tiefdruckgebiete haben immer sehr große Ausmaße, was auch
heißt, dass es immer irgendwo in Europa stürmt oder windstill ist. Energie müsste also
über den gesamten Kontinent verschoben werden. Dafür bräuchten wir große Verbund
netze, die Schwankungen ausgleichen und Kapazitäten für alle bereithalten. Sie haben
wiederum den Nachteil, dass es Verluste durch die Übertragung gibt. Auf der anderen
Seite steht die Speicherung, für die an verschiedenen Ansätzen gearbeitet wird – etwa
über Elektroautos, große Batterien oder Druckluftspeicher. Vielversprechend ist auch
das Konzept Power-to-Gas.
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» Ich halte es für sehr realistisch,
dass wir in Deutschland bis
2050 komplett auf erneuerbare
Energien umgestiegen sind. «
LENNART KLÜPPEL

Was hat es damit auf sich?
LK Die Energie etwa aus der Windkraft kann mittels Elektrolyse für die Erzeugung von
Wasserstoff genutzt werden. Dieser kann anschließend durch Zugabe von CO ₂, das in
Industrieprozessen entsteht oder aus der Luft gewonnen wird, zu Gas methanisiert werden.
Besonders interessant wäre es auch, wenn das benötigte CO ₂ aus Gaskraftwerken stammen
würde, in denen Methan verbrannt wird. Wir hätten so einen sehr nachhaltigen Kreislauf.
IS An dieser Stelle sieht man die Synergieeffekte. Wir nutzen den CO ₂-Ausstoß und

 erden so ökologischer und auch effizienter. Das Gas, das dabei entsteht, kann wieder in
w
die Erdgasnetze eingespeist und in den konventionellen Kraftwerken für die Strom- und
Wärmeerzeugung genutzt werden. Wenn die Energie dafür aus erneuerbaren Quellen
kommt, ist das auch gut fürs Klima.
Das klingt logisch. Ist die Technologie schon serienreif?
IS Sie wird in Pilot- und Forschungsanlagen getestet, aber noch lässt sich die Energie
nicht kostengünstig genug umwandeln. Die Investitionen in eine Anlage amortisieren
sich bisher nicht, weil es im Gegensatz zur Wind- oder Sonnenenergienutzung noch
keine Subventionen gibt. Die Wissenschaft rät aber dazu, diese Form der Speicherung
zu belohnen, allerdings ist die Politik noch nicht so weit. Über kurz oder lang muss das
aber passieren, um das Speicherproblem der neuen Technologien zu lösen.
Herr Sonnenberg, Sie und Ihre Kollegen kennen die konventionellen Kraftwerke sehr gut.
Wird es aus Ihrer Sicht funktionieren, diese in ein solches neues System einzubinden?
IS Ja, die Werke, die wir prüfen, können das. Sie werden übrigens auch ständig effizien
ter und geben viel weniger Schadstoffe ab als früher. Außerdem gibt es auch genügend
Kapazität in den Gaskavernen, um den Brennstoff für Monate zu speichern. Und es macht
technologisch keinen Unterschied, ob man Erdgas oder durch Wasserelektrolyse und
unter Einsatz von Ökostrom gewonnenes Gas verbrennt.
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» Es macht technologisch keinen
Unterschied, ob man Erdgas
oder durch Wasserelektrolyse und
unter Einsatz von Ökostrom
gewonnenes Gas verbrennt. «
IN G O S O NNE NB E R G

Momentan ist diese Lösung aber noch nicht in Sicht.
IS Nein, deswegen brauchen wir ja auch noch die konventionellen Kohle- oder Gaskraft
werke. Aber es ist sehr spannend, immer wieder über den Tellerrand zu blicken. Wir sind
für die Zukunft sehr gut aufgestellt, haben eigene Teams für alle möglichen Technologien,
auch für Speicherlösungen und hybride Netze.
LK Der Bereich Renewables von TÜV NORD entwickelt sich derzeit von einem TIC -Unter
nehmen hin zu TICCET , also Testing, Inspection, Certification, Consulting, Engineering

und Training. Wir trennen die Bereiche allerdings komplett voneinander. Gleichzeitig
beschäftigen wir uns alle mit neuen Technologien, indem wir Fachliteratur lesen, Tagungen
besuchen oder uns mit den Kollegen aus den anderen Abteilungen austauschen. Auch wenn
das für die tägliche Arbeit nicht immer eine direkte Wirkung hat: Wir arbeiten ja beide
noch einige Jahre, so dass wir bestimmt noch große Umwälzungen mitbekommen werden.
Gibt es denn schon heute Anlagen, die es zu Beginn Ihrer Karriere nicht gab?
LK Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren. Ich hatte zum Beispiel neulich eine
Hybridlösung vor mir: Die Energie, die ein Windrad erzeugte, wurde für den Betrieb eines
angeschlossenen Pumpspeicherwerks genutzt. Es wurde also die Möglichkeit geschaffen,
mit dem Überschuss an Windenergie das Wasser hinaufzupumpen, um es in der windstillen
Zeit für die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft zu nutzen, die eine Turbine antreibt.
Ist das bei Ihnen genauso, Herr Sonnenberg?
IS Wir konzentrieren uns vornehmlich auf die Ist-Anlagen, müssen aber sehr flexibel sein.
Auch, weil die Politik uns Vorgaben macht, die manchmal schnell wechseln können. Wir
hatten zum Beispiel ein Kraftwerk in der Prüfung, dessen Betrieb bis 2030 verlängert
worden war, dann wurden Millionen in die Erneuerung der Anlagen investiert, und ein
Jahr später wurde es abgestellt. Die Unsicherheiten sind dabei sehr groß.
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Der Kohleausstieg beeinflusst Sie ebenfalls.
IS Klar, zumal es ja nicht darum geht, Anlagen mit Zwang abzustellen. Die Betreiber können
sich für eine Förderung bewerben, um danach in Schritten herunterzufahren. Es gibt ja
auch Kraftwerke, die auch in Zukunft noch rentabel sein werden, wenn sie zum Beispiel
in der Nähe von größeren Wohngebieten liegen und die Abwärme für die Versorgung der
Haushalte genutzt werden kann. Wegen der Abschaltungen haben wir aber gerade auch
relativ viele Kraftwerksneubauten als Ersatz für die Kohlekessel.
In Ihrem Bereich ist dagegen Wachstum zu verzeichnen, Herr Klüppel, oder?
LK Ja, absolut. Wir haben 30 Jahre Erfahrung mit der Windenergie, und alleine in der
Zeit, in der ich hier bin – seit 6,5 Jahren – hat sich unsere Abteilung knapp verdoppelt.
Wir sind insgesamt auf ca. 100 Mitarbeitende gewachsen und rechnen damit, dass das
auch so weitergehen wird, auch wenn die Windenergieunternehmen gerade in einer
Konsolidierungsphase sind.
Wird die Energieversorgung der nahen Zukunft eine Mischvariante bleiben?
IS Das muss sie. Nehmen Sie energieintensive Branchen wie die Autoindustrie oder auch
eine Zuckerfabrik: Sie brauchen Dampf, um ihre Produkte herzustellen, und dafür müssen
momentan noch konventionell befeuerte Kessel betrieben werden, da die Erzeugung von
Dampf mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen zur Zeit noch nicht wirtschaftlich ist.
Dafür bietet sich dann, wie gesagt, zum Beispiel Power-to-Gas an, weil sich Gaskraftwerke
einfach sehr flexibel und schnell anfahren lassen. Nichtsdestotrotz wird die konventionelle
Sparte zu einem Nischenprodukt.
LK Ich halte es für sehr realistisch, dass wir in Deutschland bis 2050 komplett auf

e rneuerbare Energien umgestiegen sein werden. Die Unternehmensberatung McKinsey
geht davon aus, dass weltweit bis dahin drei Viertel der Energieproduktion aus erneuer
baren Quellen kommt, wobei sich der Verbrauch sogar noch auf 50.000 Terawattstunden
verdoppeln wird. Wir werden, wie Herr Sonnenberg sagt, dennoch Kraftwerke sehen, die
Gas verbrennen – aber der Ursprung der Energie wird dann nachhaltig sein.
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Vereinte
Kräfte
Auf Teamgeist basiert nahezu alles, was die
TÜV NORD GROUP hervorbringt. In vielen Projekten
treffen unterschiedliche Menschen und Kulturen auf
einander, ganze Geschäftsbereiche und Gesellschaften
im In- und Ausland ziehen an einem Strang. Doch
wie schaffen sie es, ihr Wissen zu teilen, ihre Kräfte zu
bündeln und Herausforderungen zu meistern? Wir
haben das Geheimnis erfolgreicher Teams ergründet.

14

VEREINTE KRÄFTE
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Kaum eine Branche boomt so sehr wie die
Photovoltaik: Die kumulierte installierte
Nennleistung von Photovoltaikanlagen ist
innerhalb von 10 Jahren weltweit von 15
auf 505 Gigawatt gestiegen.
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Mohamed Gad
Senior Electrical Engineer,
TÜV NORD EGYPT

V Viswanathan
Senior Vice President, Infrastructure
and Renewables, TÜV India

Stavros Togias
Head Renewables,
TÜV HELLAS

Teamenergie für Solarenergie
Solarmodule, so weit das Auge reicht. Rund 400.000 Stück hat ein
globales Team aus Photovoltaik-Spezialisten mitten in der Wüste
Ägyptens verbaut. In Benban, etwa 650 km südlich von Kairo,
umfasst das Sonnenkraftwerk zwei 50-Megawatt-Anlagen. Um
ein Bauprojekt dieser Größenordnung zu stemmen, hat TÜV NORD
EGYPT sich breit aufgestellt. Die Kooperation war international,
alle Rollen waren klar verteilt: TÜV NORD EGYPT ist für das Pro
jektmanagement verantwortlich und überwacht täglich vor Ort die
Planungs- und Bauarbeiten, TÜV India übernimmt Design-Review,
Performance Monitoring und Anlagen-Inspektion, TÜV HELLAS
zertifiziert das Photovoltaiksystem.
V Viswanathan, Senior Vice President, Infrastructure and Renew
ables, berichtet: »TÜV India verfügt über großes technisches Knowhow im Bereich erneuerbare Energien. Als uns TÜV NORD EGYPT
um Unterstützung bat, schulten wir von Team zu Team. Unser
Ziel: Wissen gezielt übertragen, um den Solarsektor Ägyptens
auszuweiten.« »Acht Ingenieure und Manager haben hier ein Jahr
lang auf Hochtouren gearbeitet«, berichtet Stavros Togias, Head
Renewables von TÜV HELLAS . »Für das Teamwork haben wir ein
eigenes Softwaretool und einen virtuellen Datenraum entwickelt.
Dadurch konnten wir in nur vier Monaten rund 500 Dokumente
zur Überprüfung und Genehmigung der Anlage abstimmen.«

Mohamed Gad, Senior Electrical Engineer von TÜV NORD EGYPT ,
ist stolz, am Projekt auf Weltklasseniveau beteiligt zu sein: »Meine
Lern- und Leistungskurve ging unglaublich steil bergauf. Die
Anfangsphase im Team war zwar schwierig, da wir aus verschie
denen Kulturen und Sprachräumen kommen. Diese Hürde konnten
wir aber schnell meistern. Schließlich haben wir ein Jahr lang eng
zusammengearbeitet und sogar in einem Gebäude gelebt – wie
eine Familie. Ich glaube, nur durch eine gewisse Harmonie im Team
kann ein Projekt dieses Formats so erfolgreich sein.«
»Die größte Herausforderung folgte mitten in der Bauphase«, verrät
V Viswanathan. »Als der zentrale Projektmanager ausfiel, war das
für alle erst einmal ein Schock. Weil aber ein Senior-Teammitglied
eingesprungen ist, konnte das Projekt nahezu reibungslos weiter
laufen. Das kooperative Verhalten aller war vorbildlich.«
»Unterschiedliche kulturelle Mentalitäten unter einen Hut zu
bringen, darf man nicht unterschätzen«, ergänzt Stavros Togias.
»Aber es gab von Beginn an eine zentrale Sprache: die inter
nationalen technischen Standards. Die waren wie eine Brücke
zwischen uns.«
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Rafael Rodríguez
Certification & Testing business unit Director,
ALTER TECHNOLOGY SPAIN

Manish Bokade
Leiter des Product Testing Laboratory,
TÜV India

Geballtes Know-how für smarte Reifen
Ob Smartphones, Sojadrinks oder erneuerbare Energien – in mo
dernen Prüfeinrichtungen bietet TÜV India Unternehmen schon
seit über zehn Jahren die Möglichkeit, Produkte zu testen, um
internationale Standards einzuhalten und so Zertifizierungen zu
bekommen. »Unsere Expertise ist hoch. Aber als einer der weltweit
größten Reifenhersteller, Apollo Tyres, auf uns zukam, um spezielle
Sensoren prüfen zu lassen, sind die Anforderungen an unsere
Labore noch einmal gewachsen«, berichtet Manish Bokade, Leiter
des Product Testing Laboratory bei TÜV India. Die Sensoren garan
tieren die maximale Qualität der Reifen und sammeln gleichzeitig
Daten für innovative Produktentwicklungen. »Für einen solchen
Spezialauftrag war es wichtig, unsere bestehenden EMV -Prüfungs
einrichtungen weiterzuentwickeln – und dazu holten wir uns
Verstärkung. Nach einem Screening der TÜV NORD GROUP waren
wir sicher, dass unser Schwesterunternehmen ALTER TECHNOLOGY
SPAIN (ATN ) die passende Expertise hat.«
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Rafael Rodríguez von ATN erinnert sich: »Unsere Zusammen
arbeit begann im August mit einem zweitägigen Kick-off. Unsere
indischen Kollegen nahmen die Testeinrichtungen hier in Madrid
genau unter die Lupe. Wir analysierten gemeinsam das Leistungs
spektrum unserer beider Labors und stellten fest, dass wir uns
sehr gut ergänzen. Im Team entwickeln wir nun eine Lösung,
die exakt auf den Bedarf des Reifenherstellers zugeschnitten
ist.« Manish Bokade ergänzt: »Auch wenn es eine gewisse Zeit
brauchte, uns sprachlich anzunähern und unsere Arbeitsprozesse
in Einklang zu bringen – persönliche Treffen und regelmäßiger
Austausch helfen uns, Schritt für Schritt weiterzukommen.« Und
Bokade sieht großes Zukunftspotenzial: »Der Know-how-Transfer
zwischen TÜV India und ATN ist erstaunlich. Im Team erreichen
wir ein höheres Leistungsniveau und bieten ein breiteres Port
folio. Ich bin sicher, dass unsere Kunden davon auch in Zukunft
enorm profitieren.«

VEREINTE KRÄFTE

Reifen wirken sich stark auf das Fahr
verhalten von Autos aus. Der richtige Reifen
sorgt für gute Traktion sowie für einen
geringen Rollwiderstand – und damit auch für
mehr Sicherheit und einen verminderten
Kraftstoffverbrauch.
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Silicium ist das Basismaterial für viele
Sensoren und andere mikromechanische
Systeme: etwa in den elektrischen Einheiten und im Display eines Smartphones,
aber auch als elementarer Bestandteil
der meisten Solarzellen.
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Dr. Andreas Hucke
Projektleiter, DMT

Andreas Backs
Auditor im Fachbereich Nachhaltigkeit /
Projektverantwortlicher,
TÜV NORD CERT

Neues Label für nachhaltige Rohstoffe
Ob der Lachs aus nachhaltigem Fischfang stammt, zeigt das
MSC -Siegel. Ob das Papier aus verantwortlichen Quellen stammt,
verrät ein FSC -Label. Doch immer mehr Konsumenten fragen
sich: Woher kommen eigentlich die Rohstoffe in meinem Smart
phone? Wie und unter welchen Bedingungen haben Menschen sie
gewonnen und verarbeitet? Beim Abbau von Rohstoffen werden
Menschenrechte häufig nicht eingehalten, er ist umweltschädlich
und zum Teil sogar illegal. Globale Handelsketten erschweren die
lückenlose Rückverfolgung der Rohstoffe. Und genau hier agiert
das Expertenteam von DMT und TÜV NORD CERT – in Kooperation
mit drei europäischen Universitäten und einem schwedischen
Forschungsteam. »Gemeinsam entwickeln wir das neue Label
›CERA ‹ (Certification of Raw Materials), um es als weltweit gültiges
Zertifikat zu etablieren. Es schafft Transparenz, indem es über die
nachhaltige Gewinnung und Herkunft aller mineralischen Rohstoffe
informiert«, erklärt Dr. Andreas Hucke, der als Initiator des Projekts
gilt und es bei DMT auch leitet. Die Pilotphase startete im Dezember
2019, der globale Launch ist für 2020 geplant.

Und wie läuft das Teamwork? »Wie Yin und Yang ergänzen sich
unsere Kompetenzen«, formuliert es Dr. Andreas Hucke mit einem
Lachen. » DMT ist im Bereich Bergbau hochqualifiziert, TÜV NORD
CERT hat die Expertise in Sachen Zertifizierung. Doch obwohl wir in
Essen fast Nachbarn sind, gab es vorher kaum Berührungspunkte.
Das Synergiepotenzial lag praktisch vor unserer Tür – aber man
muss es trotzdem erst einmal erkennen und fördern.«
»Um dieses Potenzial zu nutzen, kommunizieren wir sehr offen«,
beschreibt Andreas Backs von TÜV NORD CERT die Zusammen
arbeit. »Bei einem europaweiten Team mit sechs Partnern ist es
extrem wichtig, sich oft auszutauschen. Denn nur so sehen wir
den laufenden Projektfortschritt, können neue Ideen diskutieren
und vermeiden, dass wir doppelt an ein und derselben Aufgabe
arbeiten. Der Dialog erhöht nicht nur unser fachliches Know-how.
Er fordert und schärft auch eine Eigenschaft, die für Teamplayer
elementar ist: die emotionale Intelligenz.«
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Juan Barbero
Projekt Manager und Technical Manager,

Mónica Rodríguez
Ingenieurin,

ALTER TECHNOLOGY SPAIN

ALTER TECHNOLOGY SPAIN

Treibhausgas-Kontrolle aus dem All
Wer sich mit selbstfahrenden Autos auskennt, hat vielleicht schon
vom LIDAR -Scanner gehört. Er funktioniert ähnlich wie ein Radar,
das den gesamten Verkehr rund ums Auto erfasst. Dieses optische
Messverfahren nutzt ALTER TECHNOLOGY SPAIN (ATN ) nun in
seinem ehrgeizigen Projekt HOLDON , um die Ursachen und Fol
gen der globalen Erwärmung durch Treibhausgase zu erforschen.
Denn die LIDAR -Technik kann – mithilfe von Laserstrahlen und
hochpräzisen Photodioden – auch Gaskonzentrationen messen.
Und weil die Fernerkundung der Erdatmosphäre eine Messung
erfordert, die nur vom Weltraum aus möglich ist, braucht es dafür
ein Expertenteam. Für Mónica Rodríguez, Ingenieurin bei ATN , war
dies eine Horizonterweiterung: »Bisher habe ich eher in kleinen
Teams gearbeitet, doch hier kooperieren sieben europäische Partner,
die in verschiedenen Gebieten rund um LIDAR -Missionen führend
sind. HOLDON bündelt all ihre Kompetenzen.«
Juan Barbero, Projekt Manager und Technical Manager bei ATN ,
berichtet vom immensen Synergieeffekt: »Gemeinsam erreichen
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wir Ergebnisse, die größer sind als die Summe unserer Einzel
leistungen. Für erfolgreiches Teamwork sind aus meiner Sicht zwei
stabile Säulen nötig: das Know-how, das jemand aktiv ins Projekt
einbringt, und das Vertrauen, das man sich gegenseitig schenkt.
Dabei hilft es sehr, die Kompetenzen der anderen möglichst genau
zu kennen. Das fördern wir durch jährliche Team-Meetings. Aus
meiner Erfahrung tragen aber auch Gespräche über Privates, wie
Studium oder Familie, dazu bei, die Basis für eine vertrauensvolle
Arbeit zu legen.«
»Um stets die neuesten Projektfortschritte mit allen zu teilen,
finden einmal im Monat Videokonferenzen statt«, ergänzt M
 ónica
Rodríguez. »Sich mit Experten aus anderen Fachgebieten auszu
tauschen, hat nicht nur einen gewaltigen Lerneffekt. Wir entwickeln
oft auch zusammen neue Ideen, die sich im Team dann sogar noch
leichter umsetzen lassen. Unsere Stärke ist unsere Interdiszipli
narität. ›Gemeinsam‹ ist für uns der einzige Weg zum Ziel: den
ersten Treibhausgas-LIDAR zu starten.«

VEREINTE KRÄFTE

Satelliten helfen zukünftig nicht nur dabei,
Emittenten von Luftschadstoffen ausfindig
zu machen, sondern auch Treibhausgase
präzise zu messen. Aktuell werden diese noch
inventarisiert: Nach Regeln der UN zählt
man zusammen, wie viel Erdgas oder Kohle
beispielsweise pro Jahr verbrannt wird
und berechnet daraus die Emissionen.
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Der Digital Economy and Society Index zeigt
an, wie weit die Digitalisierung in einem Land
vorangeschritten ist. Deutschland liegt im
aktuellen Ranking nur knapp über dem
europäischen Durchschnitt. Ein Grund dafür:
die strengen Datenschutzrichtlinien.
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Renate Bartelt-Lehrfeld
Ministerialrätin und zuständige
Referatsleiterin, BMVI

Wolfhardt Werner
Leiter Fahrerlaubnis-Kompetenz,
TÜV NORD Mobilität

Der Führerschein im Smartphone
»Handy raus, Verkehrskontrolle!« Das werden Autofahrer vielleicht
bald öfter hören. Die Idee des digitalen Führerscheins klingt nahe
liegend – wer möchte schon immer all seine Papiere mitnehmen?
Doch höchst sensible Daten und offizielle Ausweisdokumente auf
dem Smartphone bereitzustellen, ist ein revolutionärer Schritt. »Hier
sind nicht nur entsprechende Hard- und Software nötig, auch die
Behörden müssen mitspielen und von Anfang an in die Entwick
lung mit einbezogen werden«, erläutert Wolfhardt Werner, Leiter
Fahrerlaubnis-Kompetenz bei TÜV NORD Mobilität. »Bei unserem
Projekt steht im ersten Schritt ›ein vorläufiger Führerschein‹ im
Fokus. Denn allein für die kurze Phase zwischen bestandener
Prüfung und Erhalt des ›anfassbaren‹ Führerscheins benötigen wir
aktuell 250.000 bis 300.000 Nachweispapiere pro Jahr. Dahinter
steckt auch ein hoher logistischer Aufwand. Eine digitale Version
lässt sich viel effizienter erstellen und aushändigen. Natürlich
bringt das auch Herausforderungen mit sich: Was passiert bei
technischen Problemen oder schlechtem Netzempfang? Wie kann

bei Ordnungswidrigkeiten der Führerschein eingezogen werden?
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir unsere Ressourcen
gebündelt: Unser Team besteht in erster Linie aus dem Bundes
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ( BMVI ), der
Arbeitsgemeinschaft der Technischen Prüfstellen TÜV | DEKRA
arge tp 21 und TÜV NORD Mobilität.«
Renate Bartelt-Lehrfeld, Ministerialrätin und zuständige Referats
leiterin beim BMVI , beschreibt es aus ihrer Sicht: »Die digitale
Weiterentwicklung des Führerscheins liegt im Spannungsfeld
zwischen Recht, Technik und Verwaltung. Doch durch unsere frühe
und enge Abstimmung mit TÜV NORD und den Prüforganisationen
kommen wir der Lösung immer näher. Wir tauschen uns regelmäßig
fachlich aus und haben einen Prozess entwickelt, der sich bereits
bei anderen Projekten bewährt hat. Wir wünschen uns ein Ergeb
nis, das allen nützt – von der Prüfstelle über die Verwaltung bis
hin zum erfolgreichen Fahrschüler.«
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Frank Finster
Fachbereichsleiter Luftfahrt,
TÜV NORD Schulungszentrum

Jens Ringe
Head of Industrial Academy,
Airbus

Ausbildung unter realen Bedingungen
Der Bedarf an gut ausgebildeten Airbus-Flugzeugmechanikern
nimmt zu. Doch während man Theoriewissen überall erwerben
kann, lassen sich spezialisierte Praxis-Trainings nur am »lebenden
Objekt« absolvieren – oder besser: an echten Flugzeugteilen. Und
genau diese finden die Airbus-Trainingsteilnehmer in der riesigen
Halle des TÜV NORD Schulungszentrums in Hamburg. Hier stehen
Hautfelder des A300, eine Oberschale des A320 und diverse andere
Flugzeugteile zur Verfügung. Es herrschen ideale Bedingungen,
um die gefragten Qualifikationen im Flugzeugbau zu lernen – vom
Oberflächenschutz über die Instandhaltung bis zur Montage der
Struktur. Und TÜV NORD stellt nicht nur die Halle mit Übungs
objekten zur Verfügung, sondern auch gut geschulte Ausbilder.
»2011 haben wir auf die erste Anfrage von Airbus reagiert und –
nach einer Zertifizierung der Trainer durch die Airbus Group – einen
Kooperationsvertrag geschlossen. Wir haben klein angefangen,
sind stark gewachsen und für 2020 praktisch schon ausgebucht«,
freut sich Frank Finster, Fachbereichsleiter Luftfahrt beim TÜV
NORD Schulungszentrum. »Für mich war Teamplay schon immer
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Teil meines Jobs, doch unsere Kooperation mit Airbus erfordert
eine noch engere Abstimmung. Denn es gibt laufend technische
Neuerungen und neue Anforderungen, sodass auch unsere Kurse
und Trainer permanente Updates benötigen. Das entwickeln wir
aber gemeinsam mit Airbus weiter. Auch innerhalb des Trainer
teams arbeiten wir wie ein Uhrwerk zusammen.«
Genau das bestätigt Jens Ringe, Head of Industrial Academy bei
Airbus: »Ich schätze die Zusammenarbeit mit Herrn Finster sehr.
Er und sein Team sind offen für neue Themen und Veränderungen.
Und vor allem: Sie bringen neue Ideen ein und sind auch da, wenn
es mal eng wird. Das ist der Grund, warum die Industrial Academy
schon seit Jahren erfolgreich mit TÜV NORD zusammenarbeitet.«
Frank Finster pflichtet ihm bei: »Wenn komplettes Vertrauen
herrscht, wird der Dialog sehr einfach. Wir geben Airbus auch
Feedback zu Kursinhalten und Teilnehmerleistungen. Diese stete
Verbindung ist ein wichtiger stabilisierender Faktor in dem sich
schnell wandelnden Luftfahrtsektor. Vielleicht ist das ja unser
Erfolgsgeheimnis.«

VEREINTE KRÄFTE

Bereits ein relativ kleiner Airbus wie das Modell A320
besteht aus mehr als drei Millionen Einzelteilen.
Um einen zuverlässigen Betrieb des Flugzeugs zu
gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden, werden die
Maschinen regelmäßig gewartet und sicherheitsrelevante Bauteile in festgelegten Intervallen erneuert.
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Markus Wagner | Stephan Slabihoud
von TÜViT

Dr. Peter Heuell | René Giebel
von EMH metering
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ENERGIEWENDE
G E M E I N S A M S C H U LT E R N

Die Energiewende in Deutschland
ist ohne Digitalisierung und intelligente
Messsysteme nicht möglich. Für die
Zertifizierung müssen die sogenannten
Smart Meter Gateways allerdings
extrem strenge Sicherheitsvorgaben
erfüllen, um Hackerangriffe und Verstöße
gegen das Datenschutzrecht auszu
schließen. Die IT-Sicherheitsexperten
von TÜViT haben gemeinsam mit
EMH metering, weltweit führender
Anbieter von Zählern und Messgeräten,
ein solches Gerät durch die Zertifizie
rung geführt. Wir blicken zurück auf
sieben Jahre Teamwork.

»Im Endeffekt sind hier zwei Unternehmen zusammen
gewachsen, die vorher nicht viel gemeinsam hatten«, blickt
René Giebel, Produktmanager bei EMH metering GmbH
& Co. KG , zurück und führt weiter aus: »Auch, weil wir
durchgängig auf Expertise und Engagement des jeweils
anderen vertrauen mussten: TÜViT ist Profi in Sachen
IT -Sicherheit, Prüfung und Zertifizierungsverfahren – wir
in der Mess- und Kommunikationstechnik.«
Die Anfänge der Kooperation liegen schon einige Zeit
zurück: 2011 hatte das Thema Digitalisierung der Energie
wende 1 deutlich an Fahrt aufgenommen, als die Bundes
regierung die Plattform Energienetze ins Leben rief. Ihr Ziel
ist es, gemeinsam mit den Akteuren der Energiewende –
Netzbetreiber, Verwaltungen und Verbände – Lösungen
für das intelligente Stromnetz der Zukunft zu entwickeln.
Das wiederum muss sehr hohen Sicherheitsanforderungen
genügen. EMH war schon damals mit von der Partie, das
Unternehmen ist seit knapp 30 Jahren am Markt und bietet
digitale Systeme an, durch die Energie-Messdaten er
fasst, übertragen, gespeichert und verteilt werden k önnen.
»Damals kamen wir vom reinen Themengebiet her das erste
Mal in Kontakt mit den IT -Sicherheitsexperten von TÜViT«,
erinnert sich Giebel. Ein Jahr später, 2012, entschloss sich
der Hersteller schließlich ins Rennen zu gehen, zu investie
ren und ein Smart Meter Gateway (SMGW ) zu entwickeln.
Die Vertragsunterzeichnung mit TÜViT , und damit der
Startschuss für sieben intensive Jahre, folgte kurz darauf.

1 	F ür

die Energiewende ist eine intelligente, automatisierte Verknüpfung der
Wertschöpfungskette von der Energieerzeugung, über ihre Speicherung bis zum
Verbrauch auf Basis von Systemdaten erforderlich. Ziel ist es, die für die
Energiewende entscheidenden Sektoren Strom, Wärme und Verkehr sowie eine
Vielzahl dezentraler Einheiten, Infrastrukturen und Marktakteure intelligent
zu verknüpfen, sodass neue Angebote und Geschäftsmodelle entstehen können.
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Intelligente Messsysteme und das Smart Meter Gateway
Die Umstellung auf erneuerbare Energien erfordert
eine grundlegende Modernisierung der Energie
wirtschaft in Deutschland. Wenn Energie nämlich
durch Wind, Sonne oder Wasser erzeugt wird, ist die
Menge von starken Schwankungen betroffen. Sie wird
außerdem dezentral, an vielen verschiedenen Stand
orten produziert. Intelligente Messsysteme sollen
eine optimale Nutzung der erneuerbaren Energien
sicherstellen.
Sie tragen dazu bei, dass Energie immer dorthin
gelangt, wo sie gebraucht oder gespeichert wird. Das

Gateway ist die zentrale Kommunikationseinheit als
Zusatzkomponente zum elektronischen Zähler und
verbindet den Endverbraucher mit den verschiede
nen Marktteilnehmern – zum Beispiel Messs tellenund Verteilnetzbetreiber oder Energielieferanten.
Es erfasst die eichrechtlich einwandfreien und
fälschungss icheren Verbrauchsdaten sekundengenau
und übermittelt sie an die Datenzentrale des Versor
gungsunternehmens. Gemäß den Anforderungen des
Bundesamts für Sicherh eit in der Informationstechnik
verschlüsselt das Gateway alle Kommunikations

verbindungen und kontrolliert den Zugang so, dass
ausschließlich bekannte Teilnehmer und Geräte auf
die Daten zugreifen können. Auch der Verbrauch von
Fernwärme, Gas oder Wasser kann durch Smart Meter
Gateways erfasst werden.
Die Haushalte selbst können den eigenen Ver
brauch besser kontrollieren und ihre Energiekosten
senken – zum Beispiel durch bevorzugte Nutzung von
Verbrauchszeiten, in denen günstige Tarife g elten. Die
Systeme werden nicht »aktiv aus der F
 erne ausgelesen«,
sondern übermitteln selbstständig die Zählerwerte.

Von Anfang an
»Ich bin überzeugt davon, dass wir so erfolgreich waren, weil
wir durchgängig und auf allen Ebenen – Management, Projekt
leitung, Experten – sehr eng zusammengearbeitet haben«, betont
Stephan Slabihoud, Projektleiter bei TÜViT und verantwort
lich für die Kooperation mit EMH . Ein bisschen liegt das auch
in der Natur der Sache: »Für die Zertifizierung«, erklärt der
Diplom-Informatiker, »müssen Smart Meter Gateways extrem
strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen, die vor allem im
Datenschutz und in der Datensicherheit begründet sind.« Die
Anforderungen kommen vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik ( BSI ) 2, das auf diesem Weg EU -Recht um
setzt und ebenfalls von TÜViT unterstützt und beraten wurde:
Slabihoud ist einer der Co-Autoren des Schutzprofils 3, das die
Anforderungen an das Gateway beschreibt. Entscheidend ist dabei
das Prinzip Security beziehungsweise Privacy by Design. »Indem
wir die Sicherheits- und Datenschutzanforderungen an Soft- und
Hardware frühzeitig einbeziehen«, erklärt Markus Wagner, bei
TÜViT als Produktmanager für Software-Evaluationen zuständig
und Berater in den SMGW -Projekten, »schließen wir potenzielle
Sicherheitslücken und Angriffsflächen für Hackerattacken schon
in der Entwicklung.« Mit gutem Grund: Würde sich jemand in
ein Smart Meter hacken, könnten Mess- und personenbezogene
Daten in die falschen Hände geraten. Deswegen müssen über
die IT -Sicherheit hinaus am Ende auch weitere Merkmale wie
die sichere Lieferkette 4 und eine hoch gesicherte Produktions
umgebung eingehalten werden. Casa 1.0, wie das Smart Meter
Gateway von EMH heute heißt, ist deshalb unter anderem be
sonders sicher verpackt.

»Diese zahlreichen und teilweise sehr komplexen Rahmen
bedingungen mussten wir natürlich zunächst gemeinsam eru
ieren – und sie haben sich in der Zwischenzeit auch immer w
 ieder
verändert«, erinnert sich René Giebel an die Anfänge der Zu
sammenarbeit. TÜViT stand deshalb zunächst als kritischer Berater
an der Seite von EMH metering: in Vorabgesprächen mit dem BSI
und in Workshops, bei denen die Teams von EMH und TÜViT die
Meilensteine auf dem Weg zum Zertifikat formulierten. »Erst später
dann, entwicklungsbegleitend, haben wir die vorgeschriebene
Dokumentation für das Zertifizierungsverfahren v orbereitet, um
in der zweiten Projekthälfte schließlich alle relevanten Sicher
heitsa spekte durch unsere Prüfstelle evaluieren zu lassen«,
führt Slabihoud aus. Dazu gehören regelmäßige Schwachstellen
analysen im Quellcode und eigens für Casa 1.0 entwickelte Testfälle. Nicht viele Prüfstellen beherrschen das Verfahren, TÜViT ist
derzeit die einzige, die mehrere Smart Meter Gateways nach den
»Common Criteria« erfolgreich geprüft hat. Am Ende standen weit
über 1.000 Seiten Dokumentation und ellenlange Prüfberichte.

2	Das

4	D ie

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist die Cyber-Sicherheitsbehörde
des Bundes und gestaltet Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention,
Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
3	Das Schutzprofil (auch Protection Profile) versammelt die Sicherheitsanforderungen an ein
bestimmtes IT-Produkt und wird für die Sicherheitszertifizierung nach ISO / IEC 15408 (»Common
Criteria«) verwendet: Der Hersteller erklärt und implementiert entlang des Profils die
Sicherheitsfunktionen seines Produkts, Prüfstellen prüfen und das BSI zertifiziert anhand
der Anforderungen.
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Auf der Zielgeraden
Besonders spannend wurde es Ende 2018: »Als wir erfahren haben,
wie lange der Zertifizierungsprozess noch dauern würde, war das
erst einmal nicht sehr erfreulich«, erinnert sich Dr. Peter Heuell,
Geschäftsführer von EMH metering. Der Hersteller befürchtete,
dass das Produkt erst sehr spät an den Markt gehen würde. Vom
großen Ziel, Casa 1.0 möglichst schnell durch die Zertifizierung
zu bringen, hing für beide Partner einiges ab, das Teamwork ist
deutlich mehr als eine reine Pflichtaufgabe: Nicht nur, dass das
Projekt das teuerste der Unternehmensgeschichte von EMH war,

Hersteller von SMGWs sind verpflichtet, entlang der gesamten Lieferkette eigene
Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen und auch den Messstellenbetreibern entsprechende
Vorgaben zu machen. Ziel ist es, jegliche Manipulation am Gerät und das Einschleusen
nicht zertifizierter Geräte zu verhindern.
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Speicher
Strom

Strom

Strom

Erneuerbare Energie

auch Zeit und Politik drängten: Um kein Risiko einzugehen, waren
für den flächendeckenden Rollout des intelligenten Messwesens
in Deutschland drei zertifizierte Smart Meter Gateways von drei
voneinander unabhängigen Herstellern die Bedingung. »Dem Druck
können Sie nur standhalten, wenn Sie das langfristige Ziel vor A
 ugen
haben. Und wenn Sie überzeugt sind, dass es das Richtige ist, dass
Deutschland ohne Smart Grid und intelligente Messsysteme keine
Energiewende einleiten kann«, betont Dr. Heuell, der vor seiner
Tätigkeit bei EMH im Wirtschaftsausschuss die Bundesregierung
beriet und dort auch das Gesetz zur Digitalisierung der Energie
wende 5 begleitete.
Die Partner beschlossen also, noch einmal richtig Gas zu geben.
Alle sechs Wochen fanden daraufhin Treffen auf Geschäftsführer
ebene statt, die Teams arbeiteten intensiv am Timing, identifizierten
Knackpunkte und räumten Hindernisse aus dem Weg. Ein Drei
vierteljahr lang haben die Partner auf diese Weise rausgeholt. »Ein
besonderes Erlebnis in dieser Zeit«, erinnert sich Markus Wagner,
»war der Krypto-Workshop beim BSI .« Ein Meilenstein auf der
Agenda, bei dem es darum ging, die kryptografische Implementie
rung vorzustellen. »Wenn ein Hersteller da nicht gut vorbereitet ist,
kann das gravierende Auswirkungen auf die Prüfung haben.« Das
Team von EMH aber hatte in der Vorbereitung alle Kräfte mobilisiert
und erzielte ein sehr gutes Ergebnis. Und gewann damit auch das
nötige Vertrauen bei den Prüfern und dem BSI , betont Wagner:
»Durch die enge Zusammenarbeit und den engagierten Einsatz der
EMH -Mitarbeiter konnten wir beweisen, dass EMH ein Hersteller ist,
der verantwortungsvoll sichere Software entwickeln kann.« Und
Dr. Heuell ergänzt: »Selbstverständlich lief nicht immer alles glatt,

5	Das

Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende schreibt u. a. fest, dass bei der EU-rechtlich
verordneten Umstellung auf intelligente Messsysteme unverhältnismäßig hohe Kosten
für Letztverbraucher, Erzeuger sowie Messstellen- bzw. Netzbetreiber zu vermeiden sind.
Auch Datensicherheit und Datenschutz sind darin gesetzlich geregelt.

Daten

Daten

Haushalte

Verbrauchsdaten /
Analyse

Messstellenbetriebe

auch, weil die Vorgaben – wegen fortlaufend neuer Erkenntnisse
zu international identifizierten Schwachstellen – immer wieder
erweitert wurden. Aber in diesem Jahr haben wir ein sehr stabiles
Grundvertrauen ineinander entwickelt. Ein Vertrauen, dass wir es
ernst meinen, dass wir im selben Boot sitzen und uns aufeinander
verlassen können.«
Nach der Zertifizierung ist vor der Re-Zertifizierung
Nachdem bereits zwei weitere Hersteller die Zertifizierung ihrer
Smart Meter Gateways erfolgreich über die Bühne gebracht hatten,
erreichte auch Casa 1.0 das Ziel: Nachdem das BSI am 19. Dezember
2019 das Zertifikat an EMH metering übergeben hatte, stand der
Markterklärung nichts mehr im Weg. Sie erfolgte Ende Januar
2020. Seither läuft der verpflichtende Rollout des intelligenten
Messwesens in Deutschland. Das Ende der Kooperation zwischen
EMH und TÜViT bedeutet das jedoch noch lange nicht: »Nach der
Zertifizierung ist vor der Re-Zertifizierung«, lacht René Giebel.
Sämtliche sicherheitsrelevanten Anpassungen, die ab jetzt folgen,
müssen erneut geprüft und zertifiziert werden. Die Roadmap
sieht einen stufenweisen Ausbau für weitere Anwendungsfälle
vor, darunter Tarifanwendungen, perspektivisch aber auch die
Integration von Gas, Wärme und Wasser sowie Ladestationen für
E-Autos. »Wir sind schon dabei, neue Szenarien zu entwickeln, in
absehbarer Zeit werden weitere Implementierungen folgen«, erklärt
er und Slabihoud ergänzt: »Konkret gesprochen: Herr Giebel, Herr
Wagner und ich sind im intensiven Austausch über die nächste
Generation des Smart Meter Gateway 6 – es geht also direkt weiter.«

6	Z ukünftige

Generationen der Geräte werden nicht nur für komplexere Messungen, sondern u. a.
auch für die Steuerung von elektrischen Geräten genutzt werden können.
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