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Smarte Plattform 
für Systemintegration
Die SMART SYSTEMS INTEGRATION (SSI) findet 
dieses Jahr zum 10. Mal statt – am 9. und 10. März in München. 
Wir sprachen mit dem Chairman des Fachkongresses, 
Professor Dr. Thomas Geßner, über aktuelle Trends.

Mikroproduktion: Die SSI findet bereits
zum 10. Mal statt. Was kommt Ihnen dabei
als Erstes in den Sinn? 
Geßner: Erstens: Wir haben die richtigen
Trends erkannt. Zweitens fällt mir die
Geschichte ein zur Konferenz, wie alles
begann: Die Vorläuferkonferenz ›Mikrosys-
temtechnik‹ existierte als  internationale Kon-
ferenz bereits seit 15 Jahren. Sie wurde unter
anderem von Professor Herbert Reichl – dem
damaligen Chef des Fraunhofer IZM – organi-
siert. Wir hatten damals neue Ideen bezüglich
der Veränderung der Mikrosystemtechnik
und bezeichneten die neue Schlüsselszene
als Smart Systems Inte-
gration. Damit meinten
wir die Integration von
Sensoren, Elektronik,
Aktoren und sozusagen

möglichen Energiequellen (Batte-
rien). Das war damals genau rich-
tig. Heutzutage sprechen wir über
autonome Systeme, die selbst-
ständig und drahtlos kommunizie-
ren und Grundlage für das Internet
der Dinge sind. Mit dieser Smart
Systems Integration wird eine
digitale Revolution eingeleitet, 
die selbst wir als Fachleute nicht
im Detail vorausschauen können.
Unsere SSI mit der EPoSS-Com-
munity entwickelt genau dieses Thema weiter.

Mikroproduktion: Welche Highlights dürfen wir
auf der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung
erwarten? 
Geßner: Auf der SSI 2016 liegt der Fokus auf der
Hardware für das Internet der Dinge und der zuneh-
menden Elektronikanwendung auf flexiblen Substra-
ten. Bereits zum zweiten Mal findet die Veranstal-
tung in Deutschland statt, nach Dresden ist 2016
München der Veranstaltungsort. Das bedeutet, dass

wir in Deutschland auf dem Gebiet der Smart Sys-
tems Integration sowohl auf Hardware- als auch auf
Software-Seite eine führende Stellung innehaben.
Die Veranstaltung findet gemeinsam mit dem techni-
schen Kongress der MEMS Industry Group statt,
welcher von Karen Lightman (USA) organisiert wird.
Diese technische Veranstaltung findet einen Tag vor
der SSI statt.
Als Neuerungen auf der 10. Veranstaltung dürfen

sich Besucher und Kongressteilnehmer erstmals auf
die Wall of Fame freuen, auf der die bisherigen
Gewinner des Best Paper und Best Poster Awards
vorgestellt werden. Zudem bietet die Veranstaltung
erstmals eine Karriereberatung sowie ein Job-Board

vor Ort an. Ziel ist es, die Veran-
staltung so für jüngere Teilneh-
mer und Studenten noch inte-
ressanter zu machen.

Mikroproduktion: Die SSI gilt
als führender Fachkongress
für Systems Integration in
Europa. Was ist das Beson-
dere an der Veranstaltung? 
Geßner:Das Besondere an die-
sem Kongress ist, dass er wie
EPoSS, die Europäische Platt-
form für Smart Systems Inte-
gration, industriegetrieben ist.
Wir haben ein Advisory Com-
mittee von EPoSS, ein wissen-

schaftliches Komitee und ein internationales Advisory
Committee, dem insbesondere internationale Ex -
perten im Bereich Mikrosystemtechnik angehören.

Mikroproduktion: Können Sie kurz beschreiben,
welche Trends es derzeit im Bereich intelligenter
Systeme gibt? 

Prof. Dr. 
Thomas Geßner,

Chairman des Fach-
kongresses Smart

Systems Integration

10 l M I K R O S Y S T E M T E C H N I K  l I N T E R V I E W

© MIKROvent, Mainburg MIKROPRODUKTION 01/16

Die dritte Generation 
von Smart Systems wird
die Basis für zukünftige
Konzepte und Systeme

wie das intelligente Haus,
die intelligente Stadt,
Industrie 4.0 oder 
das Internet der 
Dinge sein. 

Das komplette Interview lesen Sie unter
www.mikroproduktion.com, Themenseite

›Mikrosystemtechnik‹
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gewisse Größe der Bau-
teile.
Smarte Systeme wer-

den in der Lage sein, kom-
plexe humane perzeptive
und kognitive Funktionen
zu übernehmen. Sie wer-
den häufig unbemerkt im
Hintergrund agieren und
sichtbar nur einschreiten,
wenn die menschlichen
Möglichkeiten, zu agieren
und zu reagieren, redu-

ziert sind oder aufhören zu existieren. Beispiele für
derartige Systeme sind automatisierte Produktions-
systeme, Fahrerüberwachungssysteme oder RFID-
Systeme für die Logistik.

Mikroproduktion: Der Fachkongress beschäftigt
sich mit neuesten Erkenntnissen und Entwick-
lungschancen intelligenter Systeme der dritten
Generation. Was zeichnet diese Systeme aus?  
Geßner: Wir teilen Smart Systems in drei Genera-
tionen ein. Die dritte Generation ist noch in der 
Entwicklung.
Ausgestattet mit kognitiven Fähigkeiten, wird die

dritte Generation von Smart Systems die Basis für
zukünftige Konzepte und Systeme wie das intelligen-
te Haus, die intelligente Stadt, Industrie 4.0 oder das
Internet der Dinge sein. Diese Systeme werden auto-
nom arbeiten, das heißt, es ist keine Steuerung des
Menschen erforderlich. Die Smart Systems werden
sich selbst organisierende Netzwerke errichten und
adaptiert an die Umwelt sowie komplett autonom
aus energetischer Sicht arbeiten. Sie werden folglich
eine Schlüsselrolle in der Verbindung zwischen realer
und virtueller Welt spielen.
Die steigende Komplexität und Funktionalität der

Systeme, begleitet von deren Miniaturisierung und
dem Einsatz verschiedenster Technologien und
Materialien, wird dazu führen, dass die Relevanz der
Systemintegration und fortschrittlicher Aufbau- und
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Geßner: Smart Systems,
sogenannte smarte oder
intelligente Systeme, gehen
weit über einzelne physi -
kalische, biologische oder
chemische Parametermes-
sungen, kombiniert mit Sig-
nalverarbeitung und Aktor-
funktion, hinaus. Die Smart
Systems Integra tion adres-
siert die Forderung nach
miniaturisierten, multifunk-
tionalen Einheiten und spe-
zialisierten sowie interagierenden Lösungen. Fach-
übergreifende Herangehensweisen, die zu Syste-
men für komplexe Lösungen führen und verteilte
sowie in zunehmendem Maße selbstorganisierende
Ressourcen nutzen, gehören zu den anspruchsvoll -
sten Herausforderungen.
Smart Systems verbinden nicht nur verschiedene

Technologien, sie adressieren auch verschiedene
Anwendungsbranchen und soziale Herausforderun-
gen, wie den Klimawandel, Sicherung der Energie-
versorgung, umweltverträglicher Transport, nach -
haltige Produktion, demografischer Wandel sowie
Sicherstellung von Gesundheit und Wohlergehen.
Die Leistungsfähigkeit von Smart Systems führt zu
hohen Erwartungen: Sie sind letztendlich die Hard-
warebasis, wenn man in Richtung Industrie 4.0, Inter-
net der Dinge, intelligentes Haus oder intelligente
Mobilität denkt.
Die strategische Forschungsagenda von EPoSS

schlägt einen mehrstufigen Ansatz einschließlich 
verschiedener Technologien, Funktionalitäten und
Herangehensweisen vor, um auf die gesellschaft -
lichen Forderungen nach neuen und visionären Pro-
dukten zu antworten. Es wird empfohlen, integrative
Systemkonzepte anstelle stückweiser Lösungen auf
Komponentenebene zur Lösung von Problemen ein-
zusetzen. EPoSS setzt auf fachübergreifende Tech-
nologien, ist nicht auf eine spezielle Forschungsrich-
tung beschränkt oder richtet ihre Aktivitäten auf eine

Jeder Mensch, jede Maschine,
jedes Ding existiert dann in 
zwei Welten, der realen 
und der virtuellen Welt. 
In der vernetzten Welt 

hat alles ein zweites ›Ich‹ 
in der virtuellen Welt.

�
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Verbindungstechnologien immer weiter zunimmt.
Bereits jetzt bestimmen Aufbau- und Verbindungs-
technik wesentlich den Preis eines Systems. Um
nicht weiter den Preis allein durch AVT zu erhöhen,
stehen verschiedenste Integrationstechnologien im
Fokus von Forschung und Entwicklung, Wafer Level
Packaging und 3D-Integration einschließlich TSV 
sind insbesondere von Interesse für verschiedene
Anwendungen in der Mikroelektronik und Smart 
Systems Integration.

Mikroproduktion: Sys-
teme der dritten Gene-
ration werden häufig
unbemerkt im Hinter-
grund agieren und nur
selektiv eingreifen.
Kön nen Sie dies
anhand eines Beispiels
verdeutlichen?
Geßner: Diese  Art der
Funktion der smarten Systeme ist nach wie vor
Zukunftsmusik. Was könnte man sich aber vor -
stellen? Bereits heute sind unsere Autos mit  immer
Sensorik und Aktorik ausgestattet. So sind Smart
Systems der 1. und 2. Generation bereits als Airbag-
system, ESP oder als Helfer beim Einparken im Ein-
satz, um nur einige zu nennen.  Die dritte Generation
ist die Basis für selbstfahrende Autos. Ein Szenario,

was manch einer sich vorstellen kann, ist, dass derar-
tige Systeme beispielsweise mitbekommen, wenn
es dem Fahrer nicht gut geht, in dem Fall auf autono-
men Fahrmodus umschalten, das Fahrzeug verkehrs-
sicher stoppen und im Bedarfsfall den Notarzt ver-
ständigen.

Mikroproduktion: Welche neuen Kommunikati-
onswege entstehen dadurch zwischen Menschen
und Systemen?
Geßner: Jeder Mensch, jede Maschine, jedes Ding
existiert dann in zwei Welten, der realen und der vir-
tuellen Welt. Jeder Mensch, jede Maschine, jedes
Ding hat in der vernetzten Welt ein zweites ›Ich‹ 
in der virtuellen Welt.  Die Kommunikation erfolgt
sowohl in dieser virtuellen und in der realen Welt als
auch zwischen der virtuellen und der realen Welt. 
Schauen wir doch mal auf Facebook. Vorrangig die

jüngere Generation hat bereits ein zweites Ich in
ihrem Facebook-Account und teilt damit Informatio-
nen mit anderen Nutzern. Ähnliches wird für Ma -
schinen und Dinge entstehen. Da spielen natürlich
Berechtigungen eine große Rolle. Wer darf was ein-

stellen oder ändern? Diese
und weitere Fragen sind im
Vorfeld zu klären.

Mikroproduktion: Der
Kongresstag 2016 be -
fasst sich unter anderem
mit dem Schwerpunkt-
thema ›Hardware for the
Internet of Things‹.  Das
Internet der Dinge zählt

zu den wichtigsten Innovationstreibern für Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kultur. Wie dicht stehen
wir davor, in einer allumfassend vernetzten Welt
zu leben? Wann wird das Internet der Dinge
Realität?
Geßner: Für eine umfassende vernetzte Welt sind
viele Fragestellungen zu lösen. Sie benötigen dafür
nicht nur die Hardware mit eingebetteter Software,

Es geht darum, Hilfen 
im Alltag zu generieren. 

An Stellen, wo die Systeme
den normalen Menschen
entmündigen, sind Grenzen

überschritten.
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sondern auch die Cloud inklusive Big-Data-Handling,
Processing und Speicherung sowie die entsprechen-
de Software und technische Lösungen für die Kom-
munikation der Systeme untereinander. Das schließt
ein: entsprechende Kommunikationsprotokolle und
die Sicherheit  der kommunizierten Daten. Dazu sind
entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen zu
schaffen und vieles mehr. Die Frage ist zum Beispiel,
was passiert bei autonomem Fahren im Fall eines
Unfalls? Kann da jeder Unfall verhindert werden?
Bis zur allumfassend vernetzten Welt sind also

viele Aufgaben und Fragen zu lösen. Eine wesentli-
che Frage ist der Energieverbrauch. Die intelligenten
Systeme dürfen nur wenig Energie verbrauchen, die
Kommunikation darf nur wenig Energie benötigen
und das virtuelle Abbild in der Cloud ebenso. Darüber
hinaus sind neben den rechtlichen Dingen weitere
generelle Themen zu klären. Dazu gehören:
�  Sicherstellung der Privatsphäre,
�  Schutz vor Cyberkriminalität,
�  Umweltschutz, Recycling der Systeme.
Selbst wir als Fachleute können die digitale Revolution
nicht im Detail vorausschauen.

Mikroproduktion: Der technische Fortschritt hält
in mehr und mehr Lebensbereichen Einzug.
Immer mehr Überwachungs-, Steuerungs- und
Kontrollfunktionen in unserem Alltag werden
durch intelligente Systeme bewältigt. Wo sehen
Sie die Grenzen dieser Entwicklung?  
Geßner: Es geht darum, Hilfen im Alltag zu generie-
ren. An Stellen, wo die Systeme den normalen Men-
schen entmündigen, sind Grenzen überschritten.

Mikroproduktion: Welche Ziele haben Sie für den
Kongress in den kommenden Jahren?
Geßner: Das  Zeitalter einer zunehmenden Vernet-
zung der Welt ist ohne internationale Kooperation
nicht möglich. Mit der SSI schaffen wir eine Plattform

für den Austausch des Wissens zwischen Grundlagen-
forschung, angewandter Forschung und Industrie in
unserem Fachgebiet. Wir planen zum einen, weitere
Länder einzubeziehen und danach mit dem Zyklus
durch die verschiedenen europäischen Metropolen
von vorn zu beginnen. Der jährliche Wechsel des
Standorts in Europa macht es uns möglich, immer die
regionalen Player des jeweiligen Landes über Key -
notes, Vorträge und als Aussteller einzubinden. 
Die Herausforderung für die Mesago Messe

Frankfurt GmbH als Veranstalter der Smart Systems
Integration ist es, sich jedes Jahr auf die wechseln-
den Gegebenheiten vor Ort einzustellen und neue
Ansprechpartner und Dienstleister zu akquirieren.
Diese Aufgabe bewältigt Mesago seit der ersten 
Veranstaltung mit höchster Professionalität.�
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