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Kooperation mit Forschungseinrichtungen: Am Institut für Elektrische Energietechnik 

der Technischen Universität  Hamburg wird an diversen Lösungen zur effizienten  

Bewältigung energietechnischer Herausforderungen geforscht. Das Echtzeit-Simulations-

labor des Instituts setzt seit Jahren auf die Lösungen von Bachmann. Der enge Aus- 

tausch der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den Branchenexperten 

des Industrieunternehmens hilft dabei, dass aus den Forschungsprojekten von heute  

hoch-relevante Lösungen für die Problemstellungen von morgen entstehen.  

 

Bachmann hat mit Christoph Klie darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass inzwischen 

sogar ein eigenes Schulungszentrum in Kooperation mit den Automatisierungsspezialisten 

geplant ist.
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Herr Klie, das Institut für Elektrische Energietechnik 
arbeitet eng mit Bachmann als Industriepartner 
zusammen. Wie kam es dazu?

Wir arbeiten in unserer Lehre sehr intensiv mit Simulink®  
und MATLAB®. Die Lösungen von Bachmann ermöglichen es 
uns, ganz einfach komplexe Regelalgorithmen zu imple- 
mentieren. Mit M-Target for Simulink® ist die Hardware per- 
fekt in die Simulation integriert: Wir stellen in wenigen  
Minuten ein Modell für eine Simulation zusammen, expor- 
tieren es, und dann läuft alles genau so wie es soll –  
und absolut stabil. Wir können sogar während der Laufzeit 
Parameter anpassen, ohne das Programm neu schreiben  
zu müssen. Das ist für uns eine super Zeitersparnis. Mit 
unserer bisherigen Lösung benötigen wir etwa einen halben 
Tag, um derartige Simulationen lauffähig zu machen.

Aus diesem Grund bestanden wir auch darauf, unser ›Power 
Hardware-in-the-Loop‹-Simulationslabor mit Bachmann-
Hardware auszustatten. Wir setzen diese Produkte jetzt seit 
vielen Jahren ein. Und wir hatten noch nie den Fall, dass wir 
den Support benötigten, weil etwas nicht funktioniert hat. 
Deshalb arbeiten wir auch in unseren Studierendenprojek-
ten sehr gerne und sehr eng mit den Technologien und den 
Spezialisten des Unternehmens zusammen.

Wie profitieren Sie in der Lehre von der Zusammenarbeit?

Studierende profitieren von der Praxisnähe im Studium – 
und vom Branchen-Know-how, das sie im Zuge der engen 
Zusammenarbeit erfahren dürfen.

Zum Beispiel bei einem Studierendenprojekt, in dessen Zuge 
ein SCADA-System für die Visualisierung unseres Labors 
und zur Steuerung der Geräte entwickelt werden sollte. Wir 

gingen auf Bachmann zu und bekamen sofort einen An- 
sprechpartner, den wir jederzeit fragen konnten. Einmal 
pro Woche trafen wir uns gemeinsam und entwickelten das 
System. Das Ergebnis war wirklich unglaublich. Keiner von 
uns hätte sich erträumt, dass bei dieser Arbeit ein derart 
tolles System entstehen würde. Die Studierenden fanden 
das Projekt super, sie hatten eine Menge Spaß und haben 
dabei viel gelernt.

Auch im Zuge einer Abschlussarbeit, die sich mit der Simula-
tion von Schutztechnik befasste, wurde der Mehrwert  
durch die Zusammenarbeit mit der Industrie sichtbar. Dort 
wurde ein Überstromzeitschutz auf einer Bachmann- 
Steuerung implementiert, der dann mit einem Schutzgeräte- 
Prüfsystem nach Industriestandard vermessen wurde. 
Näher an der Praxis kann man sich im universitären Kontext 
gar nicht bewegen. Studierende gewinnen durch solche  
Kooperationen praxisnahe Erfahrungen, die sie aus Vorle- 
sungen nicht bekommen können. Das ist eine super  
Ergänzung zum Studium.

Und wovon profitiert die Universität selbst?

Wir müssen uns ja auch etwas einfallen lassen, um Studie-
rende von unseren Forschungsthemen und –projekten  
zu begeistern. Und Dinge in die Praxis umzusetzen, ist neben 
dem Erlernen theoretischer Zusammenhänge ein wesent-
licher und sehr interessanter Bestandteil eines Elektrotech-
nik-Studiums. 

Die Zusammenarbeit mit der Industrie ist auch deshalb 
wichtig, um sicherzustellen, dass wir uns in der Forschung 
nicht zu weit von der Realität entfernen. Wenn wir aus-
schließlich theoretisch arbeiten würden, könnten wir natür-
lich alle erdenklichen Lösungen entwickeln. Aber es bringt 

» Die Studierenden werden durch  
Kooperationen mit Industriepartnern  
bestmöglich auf die Industriewelt  
vorbereitet. Das hilft dabei, den Fach-
kräftemangel zu bekämpfen.« 

Christoph Klie, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Elektrische Energietechnik  
der Technischen Universität Hamburg



nichts, wenn wir die Hürden der Realisierung außer Acht 
ließen und die Lösungen dadurch nicht umsetzbar wären. 
Durch den Input der Industriepartner wird man immer wieder 
auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. (schmunzelt)

Aber auch die Industrie profitiert: Die Studierenden werden 
bestmöglich auf die Industriewelt vorbereitet. Das hilft da- 
bei, den vorherrschenden Fachkräftemangel zu bekämpfen.

Woran arbeiten Sie denn aktuell?

Wir arbeiten gerade an einem großen Verbundprojekt na- 
mens SuSy zur Untersuchung von Gleichstrom-Energiever-
sorgungen auf Schiffen (siehe Factbox). Dafür entwickeln 
unsere Studierenden unter anderem eine mobile Mess- und 
Automatisierungsstation. Das ist eine M200-Steuerung 
samt Netzmessungsmodul in einem robusten Koffer. Damit 
soll über Wochen unbeaufsichtigt ein großer Datensatz ge-
neriert werden, den wir im Anschluss auswerten und nutzen 
wollen. Der Koffer soll aber auch verwendet werden, um 
das Nutzerverhalten von Passagieren zu simulieren und mit 
hinterlegten Profilen Verbraucher ein- und auszuschalten. 

Eine Herausforderung im SuSy-Projekt ist die Erdungsthe-
matik, da wir hier mit Gleichstrom arbeiten. Die Untersu-
chung von Erdungskonzepten ist sehr gefährlich. Bachmann-
Steuerungen helfen uns, Lasten aus der Entfernung sicher 
ein- und auszuschalten.

Ebenfalls bauen wir im Zuge dieses Projekts gerade einen 
Motorprüfstand auf, um rotierende Lasten zu simulieren. 
Die Bachmann-Steuerung erlaubt es uns beispielsweise, mit 
wenig Aufwand das Verhalten einer Klimatisierungseinheit 
auf einem Schiff nachzubilden. 
  
Gibt es bereits Ideen für zukünftige gemeinsame Projekte?

Weitere gemeinsame Forschungsprojekte wird es sicher-
lich noch geben. Eine Idee könnte die Prüfung von Standards 
kommunikativer Systeme sowie deren Weiterentwicklung 
und Überführung in die Anwendung sein.

Es gibt auch schon konkrete Pläne: Das studentische Pro-
jektpraktikum zur Entwicklung des SCADA-Systems war so 
erfolgreich, dass wir uns entschieden haben, gemeinsam  
mit Bachmann ein kleines Schulungszentrum zu etablieren, 
um noch mehr Praxisbezug in unsere Lehrveranstaltungen  
zu bringen. Es gibt noch so viele Möglichkeiten im Bereich 
der Kommunikation, der Regelung elektrischer Energie- 
systeme oder auch der Sicherheit in elektrischen Energie-
netzen. Diese studentischen Projektpraktika möchten wir  
in Zukunft regelmäßig mit der Unterstützung der Automati-
sierungsspezialisten durchführen. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.

SUSY (SUSTAINABLE  
DC SYSTEMS)

Im Rahmen des Verbundprojekts SuSy forscht 
die Technische Universität Hamburg an Möglich-
keiten, um die Verteilungseffizienz sowie die Auf- 
nahmekapazität für regenerative Energie auf 
Schiffen zu erhöhen.

Dazu bildet die Universität in ihrem ›Direct Current 
Investigation Environment‹ des mit Bachmann-
Hardware ausgestatteten Power Hardware-in-
the-Loop-Simulationslabors große Schiffssyste-
me durch Echtzeit-Simulationen nach.

Anstatt der Kopplung von Wechsel- und Gleich-
stromnetzen soll beim Projekt sowohl ein unipola-
res- als auch ein bipolares Gleichstromnetz für das 
gesamte Schiff zum Einsatz kommen. Das hätte 
diverse Vorteile: Gleichstrom erzeugende erneu-
erbare Energien könnten damit direkt ins Netz 
integriert werden. Umrichter für motorische Las-
ten ließen sich direkt mit ihrem DC-Zwischenkreis 
am Netz anschließen. Durch diesen gemeinsamen 
Zwischenkreis müssten die Hauptmaschinen nicht 
mehr mit dem Netz synchronisiert werden und 
könnten immer im optimalen Betriebspunkt arbei-
ten. Die Energie von elektrischen Maschinen im 
Bremsbetrieb ließe sich über einen virtuellen Zwi-
schenkreis dazu nutzen, Batterien zu laden.

Die Regelung der diversen am Schiff vorhandenen 
Komponenten wird im Projekt ebenfalls unter-
sucht: Durch größtenteils isolierte und dezentral 
geregelte „Power Islands“ würde sich die Aus-
tauschleistung zwischen den Islands auf ein Mini-
mum reduzieren. Selbst im Falle des Verlusts eines 
gesamten Brandabschnitts könnte dadurch der 
Schiffbetrieb aufrechterhalten werden und das 
Schiff sicher zum Hafen zurückkehren. 

Zudem beschäftigt sich das Projektteam mit der 
effizienten Nutzung von Abwärme. Gewinnt man 
Strom aus Brennstoffzellen am Schiff, so könnten 
diese beispielsweise direkt neben der Küche posi-
tioniert werden. Die im Prozess entstehende Wär-
me wäre so über möglichst kurze Wege nutzbar. 
Ferner werden auch die Effekte von Oberschwin-
gungen analysiert, die die zahlreichen Verbraucher 
verursachen, die über Umrichter an das Netz an-
gekoppelt werden müssen. 
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