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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für Ihr Interesse an der IAV GmbH und unseren Showcases. Unter dem Motto „We 
move the World – with technology and engineering“ präsentieren wir 2022 vor allem software- 
basierte Lösungen. 

 

Als Tech Solution Provider bietet IAV nicht nur die Entwicklung ganzheitlicher Lösungsansätze für die 
Mobilität von morgen an, sondern übernimmt auch die Pflege für Services und Produkte über ihren 
kompletten Lifecycle hinweg, beispielsweise in Form regelmäßiger Updates. 

 

 
 

Gern wären wir mit Ihnen persönlich vor Ort in den Austausch getreten, haben uns aber aufgrund 
der aktuellen Pandemielage für einen rein digitalen Auftritt entschieden. Wir hoffen, dass Sie 
einen interessanten Aufenthalt auf der CES haben, sei es vor Ort oder digital          und stehen für 
Rückfragen Ihrerseits jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Ihre Ansprechpartner, 
 
 

 

Ivo Banek 

Leiter externe Kommunikation 

Mail: ivo.banek@iav.de 

Mob: +49 173 5709 878 

Robin Kittelmann 

Themenspezialist Vehicle 

Mail: robin.kittelmann@iav.de 

Mob: +49 172 1576 434

mailto:ivo.banek@iav.de
mailto:robin.kittelmann@iav.de
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Über IAV: 

IAV ist mit mehr als 8000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Engineering-Partner der 
Automobilindustrie. Das Unternehmen entwickelt seit über 35 Jahren innovative Konzepte und 
Technologien für zukünftige Fahrzeuge und setzte 2020 rund 896 Mio. Euro um. Zu den Kunden 
zählen weltweit alle namhaften Automobilhersteller und Zulieferer. Neben Fahrzeug- und 
Antriebsentwicklung ist IAV bereits frühzeitig in die Elektromobilität und das autonome Fahren 
eingestiegen und ist heute einer der führenden Entwicklungsdienstleister auf diesen Gebieten. 
Neben den Entwicklungszentren in Berlin, Gifhorn und Chemnitz/Stollberg verfügt IAV über weitere 
Standorte u.a. in München, Sindelfingen und Ingolstadt sowie in Europa, Asien als auch in Nord- und 
Südamerika. 

 
 

Inhaltsübersicht: 

 

• 1. CES: Pressemitteilung 

• 2. CES Showcases: 

o 2.1 Zonale Sicherheit - Cyber Defense Systems 

o 2.2 ACDC - Automotive Cyber Defense Center 

o 2.3 CarryAir - Autonomer Brennstoffzellenflieger 

• 3. Tech Solution Provider 

o 3.1 IAV auf dem Weg zum Tech Solution Provider: Pressemitteilung 

o 3.2 Interview mit IAV-CEO Matthias Kratzsch zum Zielbild Tech Solution Provider 

 
Bitte klicken Sie für den Download der enthaltenen Bilder hier und geben Sie das folgende 
Passwort ein: #CES_2022_IAV_pictures 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der virtuelle IAV-Messestand  

https://iav.share.iavtech.net/s/6pxYc2326akKY5S
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1. Pressemitteilung CES 

IAV goes digital – virtueller Messestand zur CES 

Zur Technikmesse CES lädt IAV Interessierte an einen virtuellen Messestand. Wegen der Corona-
Pandemie hat IAV, wie viele andere Aussteller, die Teilnahme vor Ort in Las Vegas abgesagt. Nun 
präsentiert sich das Unternehmen online und stellt seine Themen Cybersecurity und CarryAir im 
digitalen Raum vor, am Donnerstag und Freitag jeweils um 9 Uhr und 17 Uhr CET. 

 
Der virtuelle Messestand, der von HyHyve gestaltet wurde, kann über diesen Link besucht werden: 
https://app.hyhyve.com/?spaceId=Fep8GTr6TW6ms8p08-gB_ 

 

Auf der CES werden vom 5. bis 7. Januar 2022 rund 4.500 Aussteller der Öffentlichkeit ihre   
neuesten Technologien und Konzepten für die Zukunft präsentieren. „Die CES ist eines der der 
absoluten Eventhighlights des Jahres. Sie bietet unter anderem in den Bereichen Mobilität, 
Softwarelösungen oder Energiewirtschaft einen guten Überblick darüber, was uns in naher Zukunft 
erwarten und bewegen wird“, sagt Matthias Kratzsch, Vorsitzender der Geschäftsführung bei IAV. 
„Als Tech Solution Provider ist es unser Ziel mittels digitalisierter und automatisierter 
Entwicklungsmethoden die Mobilität von morgen agil mitzugestalten, sie nachhaltiger, innovativer 
und sicherer zu machen.“ 

Mit den folgenden Showcases verdeutlicht IAV diesen Anspruch: 

Zonale Sicherheit – Cyber Defense Systems 

Moderne Fahrzeuge beinhalten von Generation zu Generation immer mehr Software und sind 
zunehmend vernetzt. Auch die Software an sich wird immer komplexer und muss gleichzeitig sicher 
sein. Um die Komplexität weiterhin beherrschbar zu halten, hat IAV ein Konzept zur zonalen 
Absicherung entwickelt. Zonale Gateways und Ethernet bringen Strukturen, die neue Ansätze zum 
Schutz vor Cyberangriffen ermöglichen. Zur Anschauung hat das Ingenieursteam ein Cyber- 
Defense-System in ein handelsübliches Fahrzeug integriert. Dank zonaler Security-Defense- 
Mechanismen ist nicht nur das Fahrzeug als Gesamtsystem geschützt, auch die einzelnen 
Steuergeräte und die auf ihnen hinterlegten Funktionen verfügen über eigene Schutzmechanismen. 

ACDC – Automotive Cyber Defense Center 

Da Fahrzeuge auch zunehmend untereinander und mit ihrer Infrastruktur vernetzt sind, reicht es 
nicht mehr aus einzelne Fahrzeuge mit eigenen Security-Systemen auszustatten. Mit einem Ansatz 
für ein Cybersecurity Defense Center zeigt IAV, was passiert, wenn sich ein Virus in ganzen 
Fahrzeugflotten ausbreitet, in eine Navi Cloud eindringt oder die Infrastruktur manipuliert. Das 
Defense Center wird solche potenziellen Schreckensszenarien detektieren und analysieren und 
Gegenmaßnahmen einleiten. Dafür untersucht es die genannten Systeme permanent nach 
Anomalien. 

CarryAir – Autonomer Brennstoffzellenflieger 

Der autonome Flugkörper CarryAir soll für Inspektionsflüge und die Analyse von Stromtrassen und 
Pipelines sowie zur Absicherung von Geländezonen wie Werksgeländen eingesetzt werden. Ein 
Brennstoffzellenantriebsstrang garantiert eine deutlich gesteigerte Reichweite, verglichen mit einem 
batterieelektrischen Antrieb. Gegenüber den bisher überwiegend für diese Missionen eingesetzten

https://app.hyhyve.com/?spaceId=Fep8GTr6TW6ms8p08-gB_
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Hubschraubern wird CarryAir kostengünstiger in Bezug auf die Flugdurchführung sein. Zudem schont 
sein Brennstoffzellenantrieb die Umwelt 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.iav.com/events/ces/  

 
 

2. CES Showcases: 

2.1 Zonale Sicherheit - Cyber Defense Systems 

 

Mit Dreifachschutz gegen Hacker – Cybersecurity für vollvernetzte Fahrzeuge 

Es ist ein Schreckensszenario: Hacker legen durch einen Cyberangriff auf die IT-Systeme die 
komplette Fahrzeugflotte eines Herstellers lahm – mit nicht abschätzbaren Folgen für die 
Verkehrssicherheit. Damit solche Situationen nicht entstehen, arbeitet IAV zusammen mit der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg und dem Softwaredienstleister 
easycore GmbH aus Erlangen an einer neuen Methode für die -Cybersicherheit von Fahrzeugen. 

 

Vollvernetzte Fahrzeuge sind die Voraussetzung für autonomes Fahren. Neue Formen der Mobilität 
sowie innovative Fahrzeugkonzepte stellen jedoch auch neue Anforderungen an die Cybersecurity. 
Ab 2022 gelten deshalb konkrete Vorgaben der UN-Wirtschaftskommission für Europa zur 
Cybersicherheit von Fahrzeugen. Denn je komplexer die IT-Systeme werden, desto mehr 
Angriffsmöglichkeiten ergeben sich: Jede neue Online-Schnittstelle, die ins Fahrzeug integriert wird, 
eröffnet ein mögliches Einfallstor für Hacker. 

Gelingt es Angreifern tatsächlich, die Kontrolle über ein Fahrzeug zu übernehmen, können 
Menschenleben in Gefahr sein. 

 

Im Rahmen des Forschungsprojektes SecVi wurde ein zukunftsweisendes Sicherheitssystem entwickelt. 

https://www.iav.com/events/ces/
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„Wird eine Website gehackt, dann entsteht materieller Schaden. Wenn aber ein Fahrzeug 
angegriffen wird, sind auch Personenschäden möglich. Denn die IT - Sicherheit - Security – ist eng 
verknüpft mit der personellen Sicherheit – mit Safety“, sagt Professor Falk Langer, Team Manager 
Connected Systems Technology bei IAV. 

Mit dem 2018 von IAV gestarteten Forschungsprojekt „SecVi: Security for Vehicular Information“ 
sollen Fahrzeuge Angriffe frühzeitig erkennen und abwehren können, um so die Sicherheit der 
Passagiere zu gewährleisten. 

 

Dreifache Absicherung vernetzter Fahrzeuge 

Im Fokus des Forschungsprojektes stehen intelligente Verfahren zur Kontrolle, Überwachung und 
Rekonfiguration von Netzwerken im Fahrzeug, die über ein Automotive Cyber Defense Center 
koordiniert werden. Dadurch soll Cybersecurity auf ein neues Level gehoben werden. Gemeinsam 
mit der easycore GmbH und der HAW hat IAV ein revolutionäres Konzept entwickelt, das vernetzte 
Fahrzeuge im Zwiebelschalenprinzip auf drei Ebenen absichert. „Die Ebenen des Konzepts müssen 
nahtlos ineinandergreifen, um so ein umfassendes Monitoring und zielgerichtete Incidence-Response 
zu realisieren. Dadurch können vernetzte Fahrzeuge bestmöglich vor Cyberangriffen geschützt 
werden“, ergänzt Jochen Decker, Geschäftsführer der easycore GmbH. 

Eine Firewall für das Controller Area Network (CAN) von easycore schützt das Fahrzeug und seine 
Steuergeräte insgesamt. Kommt es zu Unregelmäßigkeiten, werden die Regeln der CAN-Firewall so 
angepasst, dass schadhafte Kommunikation frühzeitig blockiert wird. Auf der zweiten Ebene bringt 
die HAW mit dem Software Defined Network (SDN) eine für Fahrzeuge neue Technik zum Einsatz. 
Das Fahrzeugnetzwerk schützt sich mittels intelligenter Bausteine selbst. Denn die Bausteine 
ermöglichen Kommunikations-Flows nur, wenn sie den vorab definierten Regeln der 
Netzwerkzugriffskontrolle entsprechen. Diese Regeln können über die Laufzeit angepasst werden. 
Zusammen mit einer selbstlernenden Anomalie-Erkennung können so Angriffe identifiziert und 
verhindert werden. 

Wird eine Anomalie erkannt, können bestimmte Dienste oder sogar Steuergeräte, die eine 
Schwachstelle aufweisen, ausgeschaltet werden. Dienste, die für die Funktionalität des Fahrzeugs 
unbedingt notwendig sind, werden dann auf andere Steuergeräte verlagert. Trotz eingeschränktem 
Funktionsumfang kann weiterhin ein sicherer Betrieb gewährleistet werden. Ermöglicht wird dies 
durch die dritte Ebene, dem Automotive Cyber Defense Center (ACDC) von IAV. Die ersten beiden 
Ebenen übermitteln Auffälligkeiten stets an das ACDC. 

„Wenn ein Gerät Auffälligkeiten meldet und das ACDC einen Angriff erkennt, initiiert das ACDC 
Gegenmaßnahmen in der Firewall bzw. im SDN und konfiguriert das Netzwerk neu“, so Langer. 

Im ACDC laufen die Informationen der gesamten Fahrzeugflotte zusammen. Dadurch gelingt es zum 
einen, mittels Korrelation der Flottendaten verstecke Angriffe zu erkennen, und zum anderen, 
präventive Maßnahmen zum Schutz der Fahrzeuge frühzeitig auszurollen. 

 

Ansprechpartner: 

Prof. Dr. Falk Langer 

Mob: +49 172 5467 326 

Mail: falk.langer@iav.de 
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2.2 ACDC - Automotive Cyber Defense Center 

 

So impft IAV Fahrzeuge gegen Cyber-Viren 

Cybersecurity ist das Thema in der Mobilität von morgen: Durch Autonomes Fahren und das 
Vernetzen von Fahrzeugen geraten diese vermehrt ins Visier von Hackern und müssen vor Angriffen 
zuverlässig geschützt werden. Zusammen mit der easycore GmbH und der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) hat IAV ein Konzept entwickelt, das vernetzte 
Fahrzeuge absichert.  

 

Diese Forschung schützt Menschenleben: „Jede neue Online-Schnittstelle, die ins Fahrzeug 
integriert wird, ist eine Tür für Hacker, die Daten und Programme angreifen wollen“, erklärt Professor 
Falk Langer, Team Manager Connected Systems Technology bei IAV und Stiftungsrofessor für 
Connectivity und Services Automotive Software an der Hochschule Mittweida. Denn bei der Abwehr 
von Cyberangriffen auf Fahrzeuge geht es nicht nur um mögliche wirtschaftliche Schäden, die durch 
Erpressung, Rückrufaktionen oder Imageverlust entstehen können. IT-Sicherheit ist eine zwingende 
Voraussetzung für erfolgreiche Innovationen im Bereich intelligenter Mobilität. 

 

Deshalb starteten die Projektpartner 2018 das Forschungsprojekt „SecVI: Security for Vehicular 
Information“, mit dem Fahrzeuge Angriffe früh erkennen und robust verhindern können – ohne dass 
alle bestehenden Komponenten des Fahrzeugs verändert werden müssen. So wird das Fahren mit 
vernetzten Autos sicherer. „Fahrzeuge sind mittlerweile rollende Computer, die alle miteinander 
connected sind“, so Langer. „Sie sind permanent online, kommunizieren untereinander und mit dem 
Backend.“ 

 

IAV vereint Know-how in den Bereichen Safety und Security, für die sichere Mobilität von morgen. 
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Wie im Kampfsport: Angriff erkennen und abblocken 

Die Partner des Forschungsprojektes – IAV, easycore GmbH und die Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg (HAW) – haben intelligente Verfahren zur Kontrolle, Überwachung und 
Rekonfiguration von Netzwerken im Fahrzeug entwickelt, um unsere zunehmend miteinander 
vernetzten Fahrzeuge zu schützen. Das von der IAV initiierte Automotive Cyber Defense Center 
(ACDC) koordiniert diese Verfahren und überwacht die Nachrichtenflüsse zwischen Auto und 
Infrastruktur sowie zwischen Steuergeräten, Softwarekomponenten und Services (zum Beispiel 
Navigationsgeräten) auf drei Ebenen. Die ersten beiden Ebenen übermitteln Auffälligkeiten stets an 
das ACDC von IAV. 

easycore liefert für die erste Ebene eine Firewall für das Controller Area Network (CAN), die das 
Fahrzeug und seine Steuergeräte schützt und eine schadhafte Kommunikation frühzeitig blockiert. 
Für den zweiten Schritt hat die HAW eine Software entwickelt, mit dem sich das Fahrzeugnetzwerk 
dank intelligenter Bausteine schützen kann. Diese Bausteine ermöglichen Kommunikations-Flows 
nur dann, wenn sie den zuvor definierten Regeln der Netzwerkzugriffskontrolle entsprechen. Eine 
selbstlernende Anomalie-Erkennung komplettiert den Schutz auf einer dritten Ebene: So können 
Angriffe identifiziert und verhindert werden. Die Konzepte des SecVI-Projekts wurden in einem 
Demonstrationsfahrzeug evaluiert. 

 

Wie funktioniert das Automotive Cyber Defense Center? 

Autonomes Fahren ist nur möglich, wenn Fahrerassistenzsysteme eine Vielzahl von Informationen 
aus unterschiedlichen Quellen nutzen. Die Daten aus der unmittelbaren Umgebung des Fahrzeugs 
müssen mit Informationen aus dem Internet (Wetter, Verkehrsaufkommen etc.) in der 
Betriebssteuerung des Autos verarbeitet werden. 

 

Im Rahmen des SecVi-Forschungsprojektes haben die Projektpartner ihre Sicherheitssysteme in einen handelsüblichen Pkw integriert. 
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„Die OEMs werden vom Hersteller zum Betreiber der Fahrzeuge, denn die Autos sind quasi ein 
Server, der immer online ist und permanent geschützt werden muss“, sagt Professor Falk Langer, 
Team Manager Connected Systems Technology bei IAV. 

Dafür braucht es verschiedene Security-Ebenen: in dem Steuergerät, im Fahrzeug und darüber 
hinaus. IAV lässt die Erkenntnisse, die im Projekt SecVI erarbeitet wurden, in aktuelle Entwicklungen 
zu Cyber Security Monitoring und Incidence Response, also Reaktionen auf Bedrohungslagen, 
einfließen. Die daraus resultierenden Produkte und Services, können bei OEMs, kleineren Fahrzeug- 
Spezial-Ausrüstern oder auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das ACDC soll als Service 
angeboten werden: Die Daten aus dem Fahrzeug, oder der Fahrzeugflotte werden zuerst erfasst und 
analysiert. Wird eine Bedrohung erkannt, erfolgt die Reaktion, die die Sicherheit des einzelnen 
Fahrzeugs ebenso wie ganzer Flotten gewährleistet. 

 

Security-Spezialist Langer beschreibt mögliche Szenarien: Wird ein Auto angegriffen, kann sich der 
Virus durch die Vernetzung auf andere Fahrzeuge ausbreiten. Weil das Fahrzeug mit dem ACDC 
vernetzt ist, erkennen Sicherheits-Algorithmen die Anomalie. Doch die Fahrer:innen müssen sich 
nicht allein auf die Technologie verlassen. „Unser Personal wird dann die nötige Gegenmaßnahme 
einleiten und das Auto, in das der Virus eingedrungen ist, quasi in Quarantäne setzen. So wird die 
Übertragung auf andere Fahrzeuge verhindert“, beschreibt Langer die Funktionsweise des ACDC. 
Kurz: Algorithmen übernehmen das Basismonitoring, erkennen die Bedrohungslage und 
menschliches Personal greift im Ernstfall. Die Security Ingenieure müssen dann eine Forensische 
Analyse durchführen auf deren Basis der Entwicklung eines Updates, die Schwachstelle behoben 
werden kann. 

 

Weil aber die Entwicklung von Sicherheits-Updates je nach Problemfall zwischen wenigen Tagen 
und vielen Monaten dauern kann, müssen die Fahrzeuge in der Zwischenzeit anders geschützt 
werden. „Bestimmte Dienste wie zum Beispiel die Verkehrsinformation des Navis, oder sogar 
Steuergerätfunktionen können vorübergehend deaktiviert werden. Einzelne Online-Funktionalitäten 
stehen dann nicht zur Verfügung bis das Update verfügbar ist“, erklärt Langer. „Die Dienste, die für 
die Basisfunktionalität des Fahrzeugs unbedingt notwendig sind, werden mittels Rekonfiguration auf 
andere Steuergeräte verlagert und funktionieren weiterhin.“ Bei eingeschränktem Funktionsumfang 
bleibt der sichere Betrieb des Fahrzeugs somit gewährleistet. So bereitet IAV mit dem ACDC den 
Weg in eine sichere und autonome Mobilität der Zukunft. 

 

Ansprechpartner: 

Prof. Dr. Falk Langer 

Mob: +49 172 5467 326 

Mail: falk.langer@iav.de 
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2.3 CarryAir - Autonomer Brennstoffzellenflieger 

Innovation in the air 

Intelligente Drohnensysteme könnten künftig Aufgaben bewältigen, die derzeit noch häufig von 
Hubschrauber übernommen werden. Der Vorteil von Drohnen: Sie sind leiser, günstiger und 
umweltverträglicher als ihre großen Brüder. Ein Beispiel für eine solche Anwendung sind die 
regelmäßigen Kontrollen und Vermessungen von Hochspannungsleitungen durch die Netzbetreiber. 
Was von unten bei einer zeitintensiven Begehung nicht zu sehen ist, kann in kürzerer Zeit aus luftiger 
Höhe begutachtet werden. IAV konzipiert im Rahmen des Projektes "Raven" eine smarte Drohne und 
könnte binnen eines halben Jahres abheben. 

 

Noch ist die Drohne vom Ingenieursteam um Dr. Manus Thiel nur „bedingt intelligent“. Das Gerät hat 
seine Mannschaft im Rahmen des vom BMWi geförderten Forschungsprojektes „EnerGlider“, das 
sich mit Offshore Höhenwindenergieanlagen befasst angeschafft, um Flugtests zu absolvieren. „Es 
gibt viele Anwendungsfelder, in denen Drohnen mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und 
entsprechend hoher Reichweite einen entscheidenden Vorteil gegenüber Helikoptern bieten können. 
Unser Ziel ist es die im Projekt EnerGlider gewonnenen Erkenntnisse in Anwendungsfelder von 
Drohnen zu übertragen. Die von uns gekaufte Drohne trägt den Namen „CarryAir“ und dient uns als 
interdisziplinäre Forschungsplattform“, sagt Projektleiter Manus Thiel. 

 

Der Nurflügler kann problemlos über 500 Kilometer am Stück in der Luft verbringen. 
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CarryAir fliegt hochautomatisiert 

Pro Jahr müssen etwa 360.000 Kilometer Stromleitungen abgeflogen werden. Die meisten 
Hochspannungsleitungen sind sogenannte Freileitungen, deren Leiterseile an hohen Masten hängen. 
Bebauungen an den Leitungen oder Bäume, die zu dicht herangewachsen sind, können zu einem 
Überschlag des Stroms vom Leitseil auf den Mast und eventuell zu Schäden im Umspannwerk 
führen. Die den Strom leitenden Metallseile dehnen sich im Sommer durch die Wärme aus und 
hängen stärker durch als in der kalten Jahreszeit. Durch Wind kommen die Leitungen zudem ins 
Schwingen und dürfen auch dabei den Mindestabstand zu verschiedenen Objekten nicht 
unterschreiten. 

Bei der Nachtrassierung soll die Drohne die Freileitung in ca. hundert Metern Höhe abfliegen und 
mittels Lasermessungen und Fotos den Leitungsverlauf rekonstruieren. Dabei kontrolliert sie auch 
die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände von Gebäuden, Gegenständen und Bäumen zur 
Stromleitung. Der Nurflügler kann senkrecht starten, benötigt keine Start- und Landebahn, was ihn 
flexibel einsetzbar macht. Während des Inspektionsfluges überwacht ein Mensch den Status des 
Flugkörpers vom Boden aus, um im Ernstfall den KI-Pilot übersteuern zu können, beispielsweise 
dann, wenn das Fluggerät unerwarteter Weise in einen kritischen Flugzustand gerät. Dabei muss 
sich die Person jedoch nicht in Sichtweite der Drohne befinden. „Wir haben bereits ein 
Rettungssystem für den Ernstfall konzipiert. Sollte die Drohne abstürzen, lösen Fallschirme aus, 
sodass am Boden niemand gefährdet wird“, betont Dr. Daniel Maurice Lancelle, Teamleiter für 
Regelungstechnik Sensorik und Aktuatorik bei IAV. 

Nach erfolgter Befliegung überträgt das Fluggerät die Daten per WLAN an ein Rechnercluster, auf 
dem die Daten automatisiert ausgewertet werden. Dem Kunden wird ein Bericht übermittelt, in dem 
alle auffälligen Events gelistet und ggf. mit Handlungsempfehlungen versehen sind. 

 

CarryAir als interdisziplinäres Vorhaben 

Neben den Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt EnerGlider und dem Stratosphärenflieger, für 
den IAV im Auftrag des britischen britische Start-up Stratospheric Platforms Limited (SPL) das 
Brennstoffzellensystem konstruierte, kann IAV auf das breite Know-how in den verschiedenen 
Technologien zurückgreifen, die für die Weiterentwicklung des Nurflüglers zum Demonstrator 
erforderlich sind. Diese Themenvielfalt macht das Konzept zu einem idealen Leuchtturmprojekt, um 
den neuen IAV-Bereich Future Powertrain zu fordern. 

 

Gemäß den Anforderungen der angestrebten Anwendung, können die Brennstoffzellen und der 
Antriebsstrang des Wasserstoff-Fliegers bei IAV dimensioniert und in das System integriert werden. 
„Das Brennstoffzellensystem bringt eine hohe Energiedichte mit, sodass wir Reichweiten ab 500 
Kilometern realisieren können. Mit den Simulationstools unserer Brennstoffzellenexperten um Dennis 
Backofen können wir die richtigen Komponenten miteinander kombinieren und das System so perfekt 
auf die jeweilige Mission abstimmen, auch mit einem Fokus auf der Haltbarkeit der Komponenten“, 
sagt Lancelle. 

Zusätzlich fließt die Expertise der Kollegen aus dem Bereich autonomer Systeme und 
Regelungstechnik mit ein. Das Team um Dr. Thimo Oehlschlaegel bringt seine Expertise im Bereich 
Flugführung, Missionsplanung, Umfelderkennung, Lokalisierung und Navigation mit ein. Für die 
Auswertung der Daten werden KI-Methoden basierend auf Neuronalen Netzen verwendet. „Die 
Netze erkennen antrainierte Objekte und können so eine Klassifizierung der Objekte im Umfeld der 
Freileitung durchführen. Wir bedienen uns dabei unseres Computervision-Modulbaukastens IAV²“, so 
PD Dr. Dirk J. Lehmann. 

Darüber hinaus muss CarryAir auch mit den nötigen Schnittstellen versehen werden, damit die Daten 
beim Kunden in nutzbarer Form ankommen. „Neben der Integration des Systems beim Kunden ist es 
uns ein Anliegen die Bedienbarkeit so einfach wie möglich zu gestalten. Außerdem soll die 
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Datenauswertung automatisiert erfolgen“, sagt Teamleiter Enrico Neumann. „Mit einem Pilotkunden 
könnten wir den ersten Demonstrator binnen eines halben Jahres entwickeln und mit den ersten 
Testflügen beginnen.“ 

 
CarryAir bietet wirtschaftliche Vorteile 

 

Binnen eines halben Jahres könnte die Drohne zum technologischen Demonstrator aufgerüstet werden. 

Neben der Nachtrassierung ist die Absicherung von Geländezonen wie Werksgeländen ein 
mögliches Einsatzszenario für CarryAir, ebenso gibt es Potenzial in der Landwirtschaft, wo Drohnen 
zur Überwachung von Nutzflächen und Erstellung von Foto- und Videomaterial eingesetzt werden 
können. Unabhängig vom jeweiligen Anwendungsfall, bringt die Drohne jedoch zahlreiche Vorteile 
mit sich. Sie verfügt über einen effizienten und umweltfreundlichen Antrieb. Auch ist ihr Einsatz 
kostengünstiger in Bezug auf Datenerfassung, Flugdurchführung und Personal. Darüber hinaus sind 
die gesammelten Daten besser reproduzierbar. „Eine hochautomatisierte Steuerung, sowie der 
Einsatz von Hochleistungssensorik garantiert eine Datenerfassung in konstanter und hoher Qualität. 
Da CarryAir autonom gesteuert wird und einen Laser nutzt, ist die konstante Erfassung aller 
Datenpunkte garantiert“, verdeutlicht Lancelle. Das wiederum vereinfacht das Auswerten der Daten. 
„Der Lasersensor kann am Geräteboden voll in das Flugobjekt integriert werden. Er erstellt ein 
dreidimensionales Abbild der Umgebung, unabhängig von den Bewegungseinflüssen des 
Fluggeräts.“ Zudem wird mit einer hochauflösenden Kamera ein geocodiertes Fotoband erstellt. 
Nach dem Flug werden 3D-Daten und Fotos fusioniert und mittels KI-Methoden eine Auswertung der 
Daten durchgeführt. 
 
Ansprechpartner: 
Dr. Manus Thiel 
Mob: +49 172 4005 535 
Mail: manus.thiel@iav.de 
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3. Tech Solution Provider 

3.1 IAV auf dem Weg zum Tech Solution Provider: Pressemitteilung 

 

Mehr Verantwortung in der Mobilitätswende: IAV wird zum Tech Solution Provider 

IAV will als Partner der Mobilitätswende eine größere Rolle übernehmen. Der Engineering Spezialist 
will sein Technologie-Know-how und seine System- und Integrationskompetenz künftig noch 
effektiver nutzen, um für Kunden in und außerhalb der Automobilindustrie innovative Lösungen zu 
schaffen. 

 

„Die Autobranche erfindet sich neu, und in dieser Transformation brauchen unsere Kunden starke 
Partner“, sagt Matthias Kratzsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der IAV GmbH. „Wir wollen 
deutlich mehr Verantwortung übernehmen und mit unserer breiten Expertise in Zukunftsfeldern 
systemübergreifende Lösungen entwickeln.“ 

Der Hochlauf der E-Mobilität, die steigende Bedeutung von Software, die Digitalisierung der 
Fahrzeugentwicklung und die Zunahme der automobilen Servicewelt stellen neue Anforderungen an 
die Fahrzeughersteller. Sie benötigen zunehmend Entwicklungspartner, die Teilumfänge der neuen 
Herausforderungen in Eigenverantwortung übernehmen. 

 

Schlüsselfertige Lösungen, neue strategische Perspektiven 

Mit tiefgreifendem Verständnis vom vernetzten Fahrzeug, seinen Teilgewerken und Komponenten 
richtet sich IAV auf das neue Zielbild des Tech Solution Providers (TSP) aus. Dabei nutzt die Berliner 
Technikschmiede modernste Entwicklungsmethoden und Technologien, um schlüsselfertige 
Lösungen anzubieten. Dank digitalisierter und automatisierter Methoden und flexibler Arbeitsmodelle 
geschieht dies künftig mit deutlich höherer Geschwindigkeit. 

„Die Rolle des Gesamtlösungsanbieters ist uns auf den Leib geschrieben“, so Kratzsch. „Wir machen 
Komplexität und schwierigste technische Herausforderungen beherrschbar. So gibt es nur wenige 
Unternehmen, die auf unserem Niveau technische Lösungen in Fahrzeuge integrieren können.“ 

Der Wandel zum Tech Solution Provider eröffnet IAV zugleich neue strategische Perspektiven mit 
neuen Partnern, in neuen Ländern, mit neuen Kunden, neuen Geschäftsmodellen und einem 
Technologiefokus, der auch neue Branchen jenseits der Mobilität im Blick hat. 

 
 
 

3.2 Interview mit IAV-CEO Matthias Kratzsch zum Zielbild Tech Solution Provider 

 

„Agieren statt reagieren“ 

Wie IAV sich für die Zukunft strategisch ausrichtet und was das für die Kunden bedeutet, erläutert 
der Vorsitzende der Geschäftsführung, Matthias Kratzsch. 

 

Herr Kratzsch, die Automobilindustrie befindet sich im Wandel – sowohl hinsichtlich Technologien als 
auch hinsichtlich Zusammenarbeitsmodellen. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für 
Ihre Kunden? 

Matthias Kratzsch: Die Automobilindustrie steht vor massiven Herausforderungen. Die 
Transformation von konventionellen zu alternativen Antrieben, die steigende Bedeutung von 
Software, die Digitalisierung der Fahrzeugentwicklung und die Zunahme der automobilen Servicewelt 
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sind in vollem Gange. Hinzu kommen große Fortschritte beim autonomen Fahren und der Eintritt 
vieler neuer Player aus angrenzenden Branchen. Für unsere Kunden in der Automobilindustrie 
ergeben sich aus diesen Veränderungen eine Reihe von Herausforderungen – für die sie starke 
Partner benötigen. Unterstützungsleistungen nach Lastenheft genügen in einem hochkompetitiven 
Marktumfeld nicht mehr. 

 

IAV-CEO Matthias Kratzsch treibt die Entwicklung von IAV zum Tech Solution Provider voran. 

Wie stellt sich IAV für diese Zukunft auf? 

Kratzsch: Man könnte es mit dem Leitsatz ‚agieren statt reagieren‘ erklären. Wir haben verstanden, 
dass unsere Kunden neue Bedürfnisse haben. Sie erwarten, dass wir Komplexität und Prozesse 
beherrschen, Integrationskompetenz einbringen und lösungsorientiert handeln – und das natürlich 
mit hoher Geschwindigkeit. Sie benötigen schon heute Partner, die sie entlasten und Teilumfänge 
der neu hinzukommenden Herausforderungen in kompletter Eigenverantwortung übernehmen. Also 
richten wir uns konsequent gemäß den wachsenden Anforderungen neu aus. Wir digitalisieren und 
automatisieren unsere Entwicklungsmethoden, fokussieren auf Systemanforderungen und 
übernehmen Gesamtsystemverantwortung. Und wir bauen unsere Technologiekompetenz, 
Flexibilität und Autonomie intensiv weiter aus, um für unsere Kunden einen noch größeren Mehrwert 
zu schaffen. Daraus ergibt sich für uns als IAV ein neues strategisches Zielbild: IAV als Tech 
Solution Provider. 

 

Was genau verstehen Sie unter Tech Solution Provider? 

Kratzsch: Mit „Tech“ beschreiben wir unseren Fokus auf modernste Technologien und 
Entwicklungsmethoden. „Solution“ steht für unsere bewährte Fähigkeit, Technologien vollumfänglich 
in Serie zu bringen. Und als „Provider“ antizipieren wir proaktiv die Probleme unserer Kunden und 
bieten unsere eigenen Lösungen an. IAV ist damit nicht mehr ausschließlich Entwicklungspartner im 
Sinne einer Erfüllung von Kundenanforderungen, sondern schafft mit Systemverständnis und 
Integrationskompetenz proaktiv Lösungen für die wichtigsten und drängendsten Probleme unserer 
Kunden, und platziert zudem eigene Lösungen am Markt — und das mit deutlich höherer 
Geschwindigkeit als heute. Das ist ein Wandel im Selbstverständnis unseres Leistungsangebots und 
Wertversprechens. Und diese Neuausrichtung ermöglicht es uns, auch in Zukunft das zu tun, was wir 
als Ingenieure und Entwickler am besten können: Kreative, innovative Lösungen zu suchen und zu 
verwirklichen. 


