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aus Anlass des 20-jährigen Bestehens
unseres Innovationsmagazins liegt der
Schwerpunkt dieser Ausgabe auf den
aktuellen Projekten unserer Forschungseinheit Corporate Technology.
In Österreich sind derzeit acht Forschungsgruppen tätig. Sie unterstützen
durch ihre Entwicklungen die Aktivitäten des Konzerns in globalen Technologiefeldern.
Innovation ist eine der tragenden
Säulen unserer Wirtschaft. Wir brauchen Innovationen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und der Unternehmen dauerhaft zu sichern und
uns Vorteile gegenüber Märkten mit
niedrigerem Lohnniveau zu verschaffen. Sie entstehen heute nicht mehr hinter verschlossenen Türen, sondern vielmehr in enger Kooperation mit
Universitäten, Forschungsinstituten,
Start-ups oder aber mit Lieferanten und
Pilotkunden.

Ein solches Pilotprojekt im Bereich
Energieforschung betreiben wir derzeit
mit der Stadt Wien im Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern. Dort nützen wir die Chance, Energieforschung
mit Echtdaten zu betreiben. Ziel dieses
europaweit einzigartigen Projektes ist
es, urbane Energieerzeugung und Verbrauch zu optimieren und damit die
Energieeffizienz zu steigern und den
CO2-Ausstoß zu reduzieren. Neue Technologien und Innovationen können sich
allerdings nur durchsetzen, wenn die
Menschen sie auch annehmen. Daher
erfolgt dieses Forschungsprojekt in enger Einbindung der Bewohner.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen
Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
hi!tech 02|16
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Die Erkenntnisse der
Forschungskooperation
im Stadtteil Wien-Aspern
sollen letztendlich auf
ganze Städte anwendbar
sein und zu einem effizienteren, ressourcenschonenderen Energiesystem
beitragen.
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Forschungslabore hinter
verschlossenen Türen sind
nicht der Ort, an dem die
Innovationen des 21.
Jahrhunderts entstehen.
Wer die Märkte der
Zukunft identifizieren und
bedienen will, muss
offen, vielseitig und
flexibel entwickeln und
zusammenarbeiten.

Das Erfinden
neu erfinden

J

ahrzehntelang tauschten Wissenschaftler ihre Ideen in erster Linie
auf Kongressen und über Fachpublikationen aus. Industrieforscher waren Teil dieser Netzwerke, und
wenn ein Thema, das an Universitäten
oder Forschungsinstituten entwickelt
wurde, interessant schien, gründete
man eine Forschungskooperation. Diese
Netzwerke gibt es zwar weiterhin, doch
nicht zuletzt durch die Globalisierung
und die zunehmende digitale Vernetzung hat sich der Austausch von Ideen
immens beschleunigt. Entwicklungsprozesse haben sich verändert, Innovationszyklen deutlich verkürzt.
Um weiterhin erfolgreich sein zu können, müssen Unternehmen somit neu
erfinden, wie sie erfinden. So auch
Siemens, dessen Entwickler sich schon
seit Jahren nicht mehr im Elfenbeinturm
Thinkstock/iStock/Nongkran_ch
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Die City-Hub-App ist
nur ein Beispiel für die
konkreten Ergebnisse der
zahlreichen weltweiten
Siemens-Forschungskooperationen.

verbarrikadieren: „Heute sind unsere Innovationsprozesse viel offener. Statt Ideen hinter verschlossenen Türen auszubrüten, arbeiten wir mit externen
Partnern zusammen, einschließlich kleiner Start-ups mit wenig Ressourcen,
aber guten Ideen“, erklärt Siegfried
Russwurm, Technikvorstand der Siemens AG. „Das beeinflusst, wie wir Neues entwickeln können.“
Wissen mit anderen teilen
Open Innovation lautet somit das Zauberwort. Wissen nur für sich zu behalten
ist längst ein Wettbewerbsnachteil. Mit
Open Innovation versuchen Unternehmen, einen Innovationsprozess zu gestalten, der offen ist – in dem Sinne,
dass sowohl eigenes Know-how als auch
externes Wissen in den Prozess ganzheitlich integriert werden zu dem
Zweck, das eigene Innovationspotenzial
zu vergrößern. Siemens hat hier bereits
vor Jahren die entsprechenden Weichen
gestellt. So sind Siemens-Experten heute
kaum noch an Wissensgrenzen gebunden – die Community der Forscher und

Stützlager, die Temperaturen von minus
40 Grad Celsius aushalten? Im Schnitt
dauert es gerade mal eine halbe Stunde,
bis auf TechnoWeb die erste Antwort
kommt.
Um stets Innovationen auf höchstem
Niveau hervorzubringen, arbeitet Siemens in der Forschung und Entwicklung weltweit mit zahlreichen Universitäten, Forschungsinstituten und
Industriepartnern zusammen. Ein Beispiel für die konkreten Ergebnisse der
zahlreichen Forschungskooperationen
ist der City Hub. Um schnell und präzise
in einer fremden Stadt von A nach B zu
gelangen, werden Menschen in Zukunft
nicht mehr im Netz auf unterschiedlichen Seiten suchen müssen. Ein paar
Klicks und das Smartphone zeigt an,
welche Verkehrsmittel am schnellsten

32.100 Siemens-Mitarbeiter forschen
und entwickeln in 27 Ländern
Entwickler ist durch webbasierte Austauschplattformen oder Ideenwettbewerbe weltweit vernetzt. Mitarbeiter des Unternehmens diskutieren gemeinsam
Probleme, identifizieren die besten Ideen und bringen diese zur Marktreife. Ein
solcher Kommunikationstreffpunkt ist
die 1999 gegründete Online-Plattform
TechnoWeb, die mittlerweile mehr als
45.000 Mitglieder umfasst. Wer kann
eine Radioantenne auf einem Serviceschiff installieren? Wo bekomme ich

8 hi!tech 02|16
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und zum niedrigsten Preis durch den
Großstadtdschungel navigieren: Eine
neue App von Siemens mit dem Namen
City Hub zeigt alle Verbindungen und
Anschlüsse im Nahverkehr in Echtzeit
inklusive Fahrzeiten und Ticketpreisen
an. Alternativ kann ein Elektrobike oder
ein Auto vom Car-Sharing-Service reserviert werden. Ähnlich einer Heat-Map
für Gebäude zeigt sie am Bahnsteig
Wartenden an, wie voll einzelne
Waggons sind. Die Auswertung der

Handysignale der Fahrgäste in der Bahn
macht es möglich.
Die City-Hub-Applikation wurde von
Siemens und der TU München gemeinsam entwickelt. Im Rahmen des Campus
„Automatisierung und Digitalisierung“
hat eine Forschungsgruppe von Corporate Technology (CT) gemeinsam mit
Studenten ein Konzept erarbeitet, das
2015 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) am Stand der
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)
gezeigt wurde. „Wir erleben die Zusammenarbeit mit Studenten als sehr inspirierend“, erzählt die City-Hub-Erfinderin und Projektleiterin Monika Sturm.
Gemeinsam entstehen interessante Ideen, die – wie in diesem Fall – die Mobilität der Zukunft prägen.
Partnerschaften mit Universitäten
Bei den Universitätspartnerschaften
unterscheidet Siemens zwischen drei
verschiedenen Ebenen. Auf der „Part
nerebene“ ist der Schwerpunkt der Zusammenarbeit eine sachlich und zeitlich
begrenzte Auftragsforschung. Universitäten, bei denen sich die Kooperation
bewährt hat, können zu „Principal Partners“ aufsteigen. Dies sind forschungsstarke Hochschulen, mit denen Siemens
nicht nur fallweise kooperiert, sondern
eine strategische Zusammenarbeit betreibt. Die Königsklasse der Forschungskooperation sind die sogenannten „Center of Knowledge Interchange“
(CKI). Sie werden nur an wenigen, nach
strengen Kriterien ausgewählten Universitäten eingerichtet, deren Forschung international höchsten Ansprü-
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Forschung & Entwicklung weltweit: Billionen-Dollar-Investitionen
1,6 Billionen US-Dollar wurden im Jahr 2014 weltweit in Forschung und Entwicklung investiert.
Israel, Finnland und Südkorea liegen auf den Spitzenplätzen beim Anteil der FuE-Ausgaben am BIP.

weltweit

Schweden

14 3,4 %
BAFE*

Anteil FuE
am BIP

Dänemark

6

2,9 %

BAFE*

Anteil FuE
am BIP

Finnland

1.618

1,8 %

7

BAFE*
(KKP, Mrd. US$)

Anteil FuE
am BIP

3,5 %

BAFE*

Anteil FuE
am BIP

Deutschland

92

2,9 %

Japan

BAFE*

Anteil FuE
am BIP

165 3,5 %
BAFE*

USA

465

2,8 %

BAFE*

Anteil FuE
am BIP

Südkorea
Schweiz

11

2,9 %

BAFE*

Anteil FuE
am BIP

Israel

3,6 %
Anteil FuE
am BIP

Anteil FuE
am BIP

Österreich

Quelle: 2014 Gobal R&D Funding Forecast / Battelle / R&D

chen genügt. Hierzu gehören die RWTH
Aachen, die TU Berlin, die TU München
und die Universität Erlangen-Nürnberg
in Deutschland sowie die University of
California at Berkeley in den USA, die
Danish Technical University (DTU) in
Kopenhagen und die Tsinghua-Universität in China. Mit der TU Graz in Österreich und dem Georgia Institute of
Technology in den USA sind jüngst zwei
weitere strategische Kooperationspartner hinzugekommen.
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63
BAFE*

11 4,2 %
BAFE*

*BAFE (KKP, Mrd. US$):
Bruttoinlandsaufwendungen
für FuE; KKP – Kaufkraftparität
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Anteil FuE
am BIP

Siemens

10

2,8 %

BAFE*

Anteil FuE
am BIP

Auch Start-ups sind für Großunternehmen wie Siemens wertvoll – kleine,
flexible, auf eine Geschäftsidee konzentrierte Unternehmen, die mit teilweise
bahnbrechenden Innovationen die Regeln des Marktes neu definieren (siehe
Artikel ab S. 28). „Indem wir solche Firmen unterstützen, bekommen wir im
Gegenzug sehr frühzeitig Zugang zu
neuen Technologien. Wir gründen aber
auch selbst Start-ups, nutzen den Gründergeist externer Manager und holen

strategisch interessante Anwendungen
später in den Konzern“, sagt Russwurm.
Der Konzern kann so Trends und neuartige Geschäftsmodelle schneller erkennen und erhält frühzeitig Zugang zu
vielversprechenden Innovationen – und
zu den schlauen Köpfen, die schon heute daran tüfteln.
Das Beispiel der Start-ups verdeutlicht
aber auch: Nicht nur die Innovationsprozesse ändern sich. Neue Technologien
bereiten den Boden für überlegene Gehi!tech 02|16
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Welche Branchen am
meisten in Forschung und
Entwicklung investieren

EU

USA

Japan

25 %
Andere*

38 %

39 %
3%

Elektronische und elektrische Geräte
Software- und
Computer-Dienstleistungen

100 %

Automobile und Ersatzteile

20 %

5%
4%

13 %
6%

3%

25 %

28 %

21 %

7%

26 %

Hardware und Gerätetechnik

9%

Pharma- und Biotechnologie

17 %

11 %

In den USA führt die Gerätetechnik bei den FuE-Ausgaben, in Japan und der EU die Automobilbranche.
*Andere: Industrial Engineering, Chemical, Aerospace & Defence, General Industrial, Leisure Goods
Quelle: The 2014 EU Industrial R & D Investment Scoreboard/European Commission, JRC / DG RTD

7.650 Erfindungsmeldungen gab es bei
Siemens im Geschäftsjahr 2015 weltweit
schäftsmodelle, die den alten den Garaus
machen. Einst war dies die Erfindung der
Dampfmaschine oder des automatischen
Webstuhls. Heute nutzen wir Internet
und Cloud-Lösungen, gewinnen Erkenntnisse durch die intelligente Nutzung von
Smart Data und nutzen sie zum Beispiel
für die Digitalisierung der Industrie.
Für Siemens ist das eine Riesenchance.
Etwa im Zusammenhang mit dem künftigen Stromzeitalter, das einen Markt der

10 hi!tech 02|16
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Zukunft bietet. Die Abkehr von fossilen
Energieträgern bis zum Jahr 2100 ist so
gut wie beschlossen. Welche Anforderungen dieser revolutionäre Ansatz an unsere Energiesysteme stellt und was dies für
die Strommärkte der Zukunft bedeutet,
erforschen und simulieren Siemens-Experten mit dem Ziel, künftige Geschäftsfelder für das Unternehmen zu identifizieren und in den Geschäftseinheiten
umzusetzen.

Weltweit am Puls der Zeit
Es gilt daher, solche Trends rechtzeitig
zu erkennen, um sie frühzeitig zu besetzen. Und diese können sich mitunter
von Region zu Region unterscheiden.
Ein Konzern, der so global tätig ist wie
Siemens, muss daher in der Forschung
immer am Puls der Zeit sein – und das
vor Ort. So forschen und entwickeln
32.100 Siemens-Mitarbeiter an mehr als
170 Standorten in 27 Ländern – mit
Schwerpunkten in Deutschland, USA, Indien und China.
„Trends werden von Menschen gesetzt. Und wer mit diesen Trendsettern
arbeiten will, muss dort vertreten sein,
wo sie leben“, erklärt Norbert Gaus, Lei-
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Innovationsschwerpunkte
Auf welchem Gebiet liegt Ihr Innovationsschwerpunkt
in den kommenden zwölf Monaten?
Befragt wurden 1.757 Führungskräfte aus mehr
als 25 Ländern und 30 Branchen.

Global

10 %

Geschäftsmodelle

9%

29 %

Kundenzufriedenheit

Produkte

4%

Lieferkette

10 %

20 %

Systeme und
Prozesse

Technologien

18 %
Services

Quelle: »Innovation – Deutsche Wege zum Erfolg«, Pricewaterhouse Coopers (PwC), 2013

ter der Einheiten Research in Digitalisation and Automation und Development
and Digital Platforms von Siemens CT.
Besonders die zentrale Forschungseinheit gibt die Richtung für zukünftige Innovationen oder gar Geschäftsfelder vor.
Weltweit unterhält sie 21 FuE-Zentren
mit 7.800 Forschern, Entwicklern und
weiteren Experten. „Forschung bei Siemens hat den Zweck, in innovative Produkte zu münden, erst dann wird aus
Forschung Innovation“, erklärt Norbert
Gaus. „Unsere Forschung zu Additive Manufacturing oder auch auf dem Feld der
Sensorik sind nur zwei Beispiele dafür,
wie Forschergruppen unserer CT-Standorte aus verschiedenen TechnologiefelThinkstock/iStock/Nongkran_ch, Siemens
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dern eng mit Geschäftseinheiten weltweit
zusammenarbeiten.“ So können Entwicklungen zu erfolgreichen Innovationen
werden. Auch deswegen sind Forschergruppen nicht nur in den für Siemens
wichtigsten Ländern für Produktentwicklung wie Deutschland, China, Indien und
den USA beheimatet, sondern auch an
Standorten vertreten, wo wichtige Entwicklungen zusammen mit Kunden vorangetrieben werden. Wie in Wien: In der
Seestadt Aspern, einem Stadtentwicklungsprojekt am Rande der Hauptstadt,
werden innovative Infrastrukturtechnologien in enger Abstimmung mit dem
Auftraggeber erprobt und dank der CTPräsenz zusammen mit den Divisionen
Siemens

Mit Forschung
zum Erfolg
Corporate Technology in Österreich, mit
Standorten in Wien und Graz, wurde
2008 gegründet. Rund hundert Forscher in acht Forschungsgruppen arbeiten in enger Zusammenarbeit mit
Kunden an zukunftsweisenden Technologielösungen. Im Fokus der Forschungsaktivitäten stehen Themen wie
die individualisierte Konfiguration von
Produkten, drohnenbasierte Bildanalyse, Software- und Systemarchitektur für
industrielle Anwendungen, drahtlose
Kommunikation, Designlösungen für
eingebettete Elektronik, die strengste
Safety- und Security-Anforderungen
erfüllt, sowie Kommunikationsnetzwerke für Mobilität, Energiesysteme und
Gebäude. Zum Innovationserfolg tragen zahlreiche Forschungskooperationen mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und
Unternehmenspartnern bei. Rund 70
Projekte in unterschiedlichsten Forschungsgebieten hat Siemens mit der
TU Graz in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich abgewickelt. Seit Oktober 2015 ist die TU Graz daher eines
von neun „Center of Knowledge Interchange“ (CKI). Dabei handelt es sich um
Top-Partneruniversitäten von Siemens
mit hoher und langfristiger Relevanz
für die F&E- und HR-Aktivitäten des
Unternehmens. Enge Kooperationen
bestehen auch mit der Technischen
Universität Wien und der Johannes
Kepler Universität Linz.
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Forschung in CEE
Neben Österreich hat Siemens Corporate Technology drei weitere
Standorte mit nennenswerten Forschungsaktivitäten in der von Siemens Österreich verantworteten
Region Mittel- und Südosteuropa
(CEE).
Gemeinsam mit der Universität
für Technologie und Wirtschaft in
Budapest gibt es in Ungarn Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet
der Leistungselektronik. Ein aktuelles Highlight dieser Kooperation ist
der Jungfernflug eines elektrisch
angetriebenen Ultraleicht-Zweisitzerflugzeugs (Magnus eFusion) der
ungarischen Firma Magnus Aircraft
im April 2016. Siemens hat ein sicheres und robustes Batteriesystem
dafür entwickelt und das elektrische
Antriebssystem für Leichtflugzeugsegmente optimiert.
Der Forschungsschwerpunkt in
der Slowakei liegt in der Softwareentwicklung. Das Entwicklungsteam arbeitet an der Weiterentwicklung der Siemens-Software
für medizinische Bildgebung syngo.
via und an Software für Gebäudetechnologie. Auch auf dem Gebiet
SCADA-Systeme zum Überwachen
und Steuern von technischen Prozessen sind die Softwareentwickler in
der Slowakei aktiv. Zusätzlich werden für das Schienenverkehrsgeschäft Simulationssysteme
entwickelt.
In Rumänien reichen die vielfältigen Forschungstätigkeiten von Konfigurationstechnologien, gemeinsam
mit Kollegen in Österreich, über
industrielle Datenanalyse bis hin zu
Hardware-Design und Embedded
Systems sowie Algorithmen für die
medizinische Bildgebung.

12 hi!tech 02|16
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vor Ort verbessert. Ziel der europaweit angesehenen Forschung ist, urbane Energieerzeugung und den Energieverbrauch zu
optimieren und so den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Alle Komponenten im Energiesystem – Gebäude, Netz, Nutzer sowie Informations- und Kommunikationstechnologien – werden anhand realer Daten in die Forschungsarbeit miteinbezogen. Das Besondere: Es wird nicht nur an
Einzeltechnologien geforscht, sondern
vor allem auch das Gesamtsystem analysiert. Das Zwischenfazit der Forschungsgesellschaft ASCR (Aspern Smart City Research) – bestehend aus Siemens
Österreich, Wien Energie GmbH, Wiener
Netze GmbH und Stadt Wien – zur
Projekthalbzeit im Juni 2016 lautete wie
folgt: Während die erste Phase der Infrastrukturimplementierung und der Datenerhebung diente, werden im nächsten
Schritt bis 2018 neu entwickelte Steuerungsalgorithmen implementiert, um
zum Beispiel Gebäuden zu ermöglichen,
ihren Eigenverbrauch zu optimieren und

giepaket, das Hardware, Software und
Dienstleistungen umfasst, unterstützt
Siemens Österreichs erste Einrichtung
zur Erforschung von zukünftigen Produktionstechnologien. „Gerade für Hochlohnländer wie Österreich sind intelligente Produktionsformen wichtig, um im
internationalen Wettbewerb zu reüssieren. Dafür braucht es profunde Kenntnisse. Diese können in der Pilotfabrik erforscht und weiterentwickelt werden“, so
Hesoun.
Die hier genannten Forschungsaktivitäten sind nur einige unter vielen Beispielen, die zeigen, wie Ideen bei Siemens auf Reisen sind und von globalen
Forschungsteams vorangetrieben werden. Auf diese Weise profitiert das Unternehmen vom geballten lokalen Knowhow seiner Mitarbeiter. Und noch mehr:
Siemens erfährt so auch hautnah die unterschiedlichen Anforderungen der
Märkte. Ein Wissen, das für ein global
aufgestelltes Unternehmen wie Siemens
einem wahren Schatz gleichkommt.

17.500 Software-Ingenieure arbeiten an
Digitalisierungslösungen von Siemens
Überschüsse bzw. Flexibilitäten dem Niederspannungsnetz oder dem Energiemarkt anzubieten. Im Juni wurde in der
Seestadt auch ein Demo-Center eröffnet.
In diesem werden die vier Forschungsbereiche – Smart Building, Smart Grid,
Smart User und Smart ICT – präsentiert.
Mit interaktiven Installationen erfährt
man, wie in einem städtischen Umfeld
die Erzeugung, Speicherung, Verteilung
und der Verbrauch von Energie effizient
erfolgen können.
Siemens ist in der Seestadt auch bei
der Pilotfabrik für Industrie 4.0 aktiv,
„um das Thema in Österreich zu treiben“,
so Siemens-Österreich-Generaldirektor
Wolfgang Hesoun. Mit einem Technolo-

Crowdsourcing von Ideen gehört bei
Siemens zum Alltag, genauso wie die
aktive weltweite Forschung und die
Zusammenarbeit mit Universitäten,
Forschungsgesellschaften und kleinen,
wendigen Start-up-Unternehmen. Davon
profitiert nicht nur der Weltkonzern:
Auch die Partner ziehen Nutzen aus der
Erfahrung, den Ressourcen und der
globalen Präsenz des Großunternehmens. Dabei war Siemens einst selbst
ein Start-up. Mit der Kraft guter Ideen,
harter Arbeit und ein wenig Geduld
entstand ein Weltkonzern. Einer, der
sich immer wieder neu erfindet. Mehr
noch: der immer wieder neu erfindet,
wie er erfindet.
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Innovationsexperte Jerome S.
Engel ist Risikokapitalgeber, Firmengründer, Universitätsprofessor und Senior Fellow an der
University of California at Berkeley, wo er 1991 das „Lester Center for Entrepreneurship“ aus der
Taufe hob. Gleichzeitig gründete
er Start-ups – unter anderem die
im März 2000 von dem Fernsehsender NBC gekaufte Internetfirma Allbusiness.com, die mit
Informationen und hilfreichen
Links junge Unternehmen unterstützt, – und leitet heute mit
einem Partner einen Risikokapitalfonds. In den vergangenen
Jahren beschäftigte er sich vor
allem mit den Innovations-Clustern, die sich im Vergleich zu
regulären Industriezentren
durch ihre Dynamik und
die Bereitschaft auszeichnen,
etablierte Geschäftsmodelle
infrage zu stellen. Ende 2014
erschien der von ihm herausgegebene Aufsatzband „Global
Clusters of Innovation: Entrepreneurial Engines of Economic
Growth around the World“.

„Große Unternehmen
müssen spielerischer
und mutiger mit
Innovationen umgehen“
Wie große Unternehmen und Start-ups einander helfen können, Innovationen
voranzutreiben, erläutert Berkeley-Universitätsprofessor Jerome S. Engel.
Professor Engel, 1980 zogen Sie aus
dem Nordosten der Vereinigten Staaten,
der von großen Unternehmen dominiert
war, nach San Francisco und ins Silicon
Valley – was waren Ihre Eindrücke?
Als ich im Silicon Valley ankam, war die
damalige Revolution des Personal Computers gerade im vollen Gange. Auf dieser Welle segelten große Unternehmen

wie IBM, aber auch Apple mit seiner Erfolgsgeschichte – und jede Menge Startups. Es gab Anwälte, die wussten, was
die Bedürfnisse dieser Garagenfirmen
waren, es gab jede Menge Erfinder und
Risikokapitalgeber. Das Silicon Valley
war – und ist es bis heute – ein quicklebendiges Ökosystem. Dabei fiel mir auf,
dass alle Unternehmen die Motivation
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einte, neue und wachsende Märkte zu
dominieren. Sie dachten nie regional,
sondern sofort global.
Können etablierte Großkonzerne überhaupt ebenso innovativ sein wie die von
Ihnen beschriebenen Start-ups?
Nein, nicht in diesem radikalen Maße.
Innovationen, wie sie Start-ups im
hi!tech 02|16
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Silicon Valley und anderswo entwickeln,
fügen sich eher schwer in die relativ rigiden Strukturen großer Firmen ein,
weil sie auf ständiges Experimentieren
angewiesen sind und mit viel Ungewissheit einhergehen. Die Innovationen, die
etablierte Unternehmen dagegen liefern, waren lange Zeit inkrementell: Innovationen der kleinen Schritte. Sie verbessern meist nur, was ohnehin bereits
Erfolg hat. Ein Konzern wird sich zudem
in aller Regel hüten, Innovationen zu fördern, die das eigene Geschäftsmodell untergraben. Aber dafür sind große
Unternehmen Meister der Umsetzung:
sei es bei der Verbesserung ihrer Produkte, deren effizienter Herstellung oder
globaler Vermarktung. Wenn Unternehmen es schaffen, dieses Rückgrat zu nutzen, um in einzelnen Bereichen spielerischer mit dem Thema Innovation
umzugehen – im Sinne einer StandbeinSpielbein-Strategie –, können auch sie
sehr erfolgreich sein. Es erfordert jedoch
Mut, diesen Schritt zu gehen.
Aber etablierte Unternehmen und Startups können voneinander profitieren, wie
man am Beispiel „Open Innovation“ sieht.
Richtig, Konzerne und Start-ups können
sich mit ihren jeweiligen Stärken ergänzen. Doch lässt sich das Modell „Open InSeit mehr als 15 Jahren bauen die
Siemens-„Technology to Business“Zentren Brücken zwischen Startups und Siemens. Im Bild: der
chinesische Standort in Schanghai.

„Die Akteure im
Silicon Valley streben
ständig danach,
Innovationen zu
kreieren und voranzutreiben, die das
Potenzial haben, die
Welt zu verändern.“
novation“ im Zusammenspiel großer Unternehmen und junger Marktteilnehmer
noch verbessern. So müssen große Unternehmen lernen, beidhändig zu agieren – das heißt, einerseits ihre Kernkompetenzen weiterzuverfolgen und
andererseits zu experimentieren. Viele
Unternehmen haben bereits damit begonnen, indem sie Start-ups erwerben,
die womöglich nicht ihr Kerngeschäft betreffen, und ihnen erlauben, weitgehend
eigenständig zu agieren. Siemens zum
Beispiel macht das sehr gut mit seinen
„Technology to Business“(TTB)-Zentren
in Schanghai, München, Berkeley oder
bald auch in Tel Aviv. Wann immer neue
Technologien oder neue Trends entstehen, deren Entwicklung großes Potenzial
verspricht, sind die Scouts der TTBs auf
der Suche nach für Siemens interessanten Start-up-Firmen. So stellt das Unternehmen sicher, dass es vielversprechende Produkte auch außerhalb der eigenen
Geschäftsfelder entwickeln kann. Es

braucht in etablierten Unternehmen
Raum für diese Art echter „Open Innovation“, wie ich es seit Kurzem nenne.
Jeder denkt an Silicon Valley, wenn es
um Innovation im digitalen Zeitalter
geht. Viele haben versucht, das Modell
zu kopieren, aber so erfolgreich wie das
Original war bislang niemand. Welche
Eigenschaften dieses InnovationsClusters lassen sich auf andere Orte
übertragen?
Silicon Valley ist nicht der einzige Innovations-Cluster, wenn er auch sehr erfolgreich ist. Innovationscluster gibt es auch
in Israel, Deutschland, Taiwan und an
anderen Orten. Sie alle haben ähnliche
Eigenschaften. Und zwar nicht nur ein
bestimmtes Personal wie Start-up-Gründer, Risikokapitalgeber und etablierte
Unternehmen. Diese Ökosysteme
zeichnet vor allem ein bestimmtes
Verhalten aus: Ressourcen sind dort
extrem mobil – Geld, Menschen, Wissen.
Denken Sie zum Beispiel an Mark
Andreessen, der den Webbrowser
Netscape gegründet hat und heute
Risikokapitalgeber ist. Die Akteure im
Silicon Valley streben ständig danach,
Innovationen zu kreieren und voranzutreiben, die das Potenzial haben, die Welt
zu verändern – und dafür sind sie bereit,
zu experimentieren und auch zu
scheitern. Und schließlich verfolgen sie
Ziele, die sie nicht allein, sondern nur
kollektiv erreichen können. Unternehmergeist und Innovation sind hier das
Gebot der Stunde, das sich im wahrsten
Sinne des Wortes für viele auszahlen
kann, und nicht nur für die an der Spitze:
Der Börsengang von Twitter etwa schuf
auf einen Schlag über 1.600 Millionäre,
der von Facebook mehr als 1.000. Und
das wirkt sich weiter aus: Der neugewonnene Wohlstand führt zu mehr Konsum
und kann so einem ganzen Gemeinwesen
Auftrieb geben.

•
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Führendes Unternehmen
der Digitalisierung
Prof. Siegfried Russwurm treibt als Technologievorstand die Weiterentwicklung
von Siemens zu einem digitalen Unternehmen konsequent voran.

S

eit nahezu 170 Jahren bilden
wegbereitende Technologien
und darauf aufbauende Geschäftsmodelle das Fundament
unseres Erfolgs – Innovationen, die
sich vor allem dadurch auszeichnen,
dass sie nicht bei der reinen Erfindung
verharren, sondern am Markt als neue
Produkte, Lösungen oder Dienstleistungen Maßstäbe setzen. Sie sind es, die
unser Unternehmen von einem Startup in einem Berliner Hinterhof zu eiSiemens
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nem modernen Weltkonzern gemacht
haben. Mit ihnen gestalten wir eine erfolgreiche Zukunft – für unser Unternehmen, für unsere Kunden und für
die Gesellschaft.
Noch nie war die Welt so stark vernetzt wie heute. Ob Gasturbinen, Züge,
Fertigungsanlagen oder medizinische
Bildgebungstechnologien: Unsere reale
Welt wird um eine digitale Dimension
reicher. Indem die reale und die digitale Welt enger zusammenwachsen, erge-

ben sich bisher ungeahnte Potenziale –
technologisch und geschäftlich.
Technologische Fähigkeiten allein reichen aber nicht aus. Um langfristig erfolgreich sein zu können, entwickeln
wir Siemens konsequent zu einem
„digitalen Unternehmen“ weiter. Unsere Prozesse und unsere Unternehmenskultur stellen wir auf die neue, die digitale Welt ein: Wir bereiten uns in der
Aus- und Weiterbildung auf neue Arbeitsmethoden vor und machen unsere
hi!tech 02|16
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Mitarbeiter fit für die digitale Welt, etwa
was Cloud Computing oder Robotik
angeht. Wir definieren die Art und Weise neu, wie wir das Unternehmen aussteuern und miteinander arbeiten,
beispielsweise indem wir neue Tools für
die Zusammenarbeit über unterschiedliche Disziplinen und Abteilungen
hinweg nutzen. Wir lernen aus der
Bereitschaft von Start-ups, beim Erschließen neuer Geschäftszweige unternehmerische Risiken einzugehen, aus
ihrer Fähigkeit, schnell aus Fehlern zu
lernen und sie künftig zu vermeiden.

nehmen, zum Beispiel wenn es um die
höchstmögliche Verfügbarkeit von Produkten geht.
Forschung und Innovationen spielen
hierbei eine zentrale Rolle. So unterstützt unsere zentrale Forschungsabteilung Corporate Technology (CT) die
Geschäftseinheiten des gesamten Unternehmens mit neuen Methoden und
innovativen Lösungen. Diese helfen
beispielsweise dabei, Industriesoftware
in deutlich kürzeren Zyklen und in enger Zusammenarbeit mit den Kunden
zu entwickeln. Zudem erarbeiten wir

Mit Webtechnologien machen wir
Systeme, Geräte und Maschinen zur Basis
für die digital vernetzte Industrie.
Und wir beschreiten neue Wege, wie wir
mit externen Partnern zusammenarbeiten. Wir wollen nicht nur offen für Neues sein, sondern auch so schnell und
flexibel wie ein Start-up.
Als eines der global führenden Unternehmen der Digitalisierung prägt
Siemens diese Entwicklung. Wir haben
uns als Unternehmen klar ausgerichtet
und die Digitalisierung als einen unserer größten Wachstumstreiber identifiziert, mit dem wir Siemens in eine
erfolgreiche Zukunft führen wollen.
Schon heute arbeiten bei uns rund
17.500 Softwareingenieure, die eine
große Bandbreite branchenspezifischer
IT- und Softwarelösungen in ihre Arbeit
bei der Elektrifizierung, der Automatisierung oder bei urbanen Infrastrukturen einbringen. Gemeinsam übertragen
wir die Chancen, die die Digitalisierung
– also die virtuelle Welt – mit sich
bringt, in unsere konkreten Anwendungsfelder in der realen Welt. Dort erfüllen wir nicht nur die Qualitätsanforderungen unserer Kunden, sondern
auch unsere Anforderungen als Unter-
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Plattformen, die unternehmensweit die
Entwicklung datengetriebener Servicedienstleistungen fördern und beschleunigen. Alle für die Siemens Digital Services erforderlichen Technologien
haben wir in einer mächtigen Plattform
gebündelt, die bereits im Einsatz ist.
Wir nennen sie Sinalytics. Sie ergänzt
unsere bisherigen Angebote zur Fernwartung und -optimierung um die neuesten Entwicklungen bei Datenanalyse,
Konnektivität und Cyber-Sicherheit.
Bereits seit mehr als zehn Jahren
nutzen wir intelligente Technologien für
die Vernetzung und das Management
von Geräten. Heute schon sind etwa
300.000 Systeme an Sinalytics angebunden – Industrieanlagen, Züge, Windkraftanlagen oder bildgebende medizinische Geräte – und liefern jeden Monat
17 Terabyte an Daten, die analysiert
werden.
Wir denken noch einen Schritt weiter:
Wir haben das Konzept des Internets der
Dinge für Industrieanwendungen erweitert. In unseren Domänen Elektrifizierung und Automatisierung haben wir

mit unseren Kunden im Laufe von Jahrzehnten Know-how aufgebaut, das wir
jetzt mit der virtuellen Welt verbinden
können. Sie stellen mit ihren oft kritischen Infrastrukturen hohe Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und den Schutz eigener Daten.
Aus diesem Grund hat Siemens das
Internet der Dinge zu dem weiterentwickelt, was wir das Web of Systems nennen. Mit Webtechnologien machen wir
Systeme, Geräte und Maschinen zur
Basis für die digital vernetzte Industrie.
Das bedeutet nicht etwa, dass Geräte
und Systeme ihre Rohdaten ungefiltert
und ungeschützt in die Cloud schicken,
wo sie anonym verarbeitet und in Wissen verwandelt werden. Vielmehr interagieren und verstehen die Geräte einander dank der integrierten Rechenkapazität. Und das Wissen, das in diesen
Daten steckt, verbleibt in den realen und
digitalen Systemen.
Ein Beispiel dafür, wie man mehr Intelligenz in ein Gesamtsystem bringt,
bearbeiten aktuell CT-Kollegen in Wien
im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts „aspern Die Seestadt Wiens“. Für
das Forschungs-Joint-Venture „Aspern
Smart City Research“ entwickelt Siemens gemeinsam mit der Stadt Wien
und den städtischen Versorgungsunternehmen technische Lösungen für die
neue Energiewelt, und zwar im realen
Leben eines neu errichteten Stadtteils
mit realen Endkunden. Die wichtigsten
Bestandteile sind Technologien für das
Energiemanagement in intelligenten
Gebäuden, Lösungen für das Niederspannungsnetz – das Stromverteilungssystem von Transformatoren bis zu den
einzelnen Gebäuden und Wohnungen –
sowie Lösungen zur Verwaltung und
Nutzung der großen Datenmengen, einschließlich der Einrichtung eines städtischen Rechenzentrums. Im Gegensatz
zu fast allen anderen großen Stadtent-
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Prof. Siegfried Russwurm hat
Fertigungstechnik studiert und
ist seit 2008 Mitglied des
Vorstands der Siemens AG. Er ist
Honorarprofessor für das
Fachgebiet Mechatronik an der
Universität Erlangen-Nürnberg.

wicklungsprojekten müssen in der Seestadt Wiens alle Elemente dieser Systeme, egal von welchem Hersteller,
miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Sämtliche
Lösungen basieren auf einer übergreifenden Informations- und Kommunikationstechnologie, für die künftige
Smart-Data-Anwendungen entwickelt
und erprobt werden.
In Österreich ist CT im Rahmen unserer globalen Technologiefelder mit acht
Forschungsgruppen aktiv, und die
Einheit in Wien gehört zu den Hauptstandorten der Siemens-Forschungslandkarte. Unsere operativen Geschäftseinheiten und unsere zentrale Forschungs- und Entwicklungseinheit

Wir wollen nicht nur offen für Neues sein,
sondern auch so schnell und flexibel wie
ein Start-up.
Corporate Technology schaffen gemeinsam auf Basis umfassender Trendanalysen und Zukunftsszenarien marktführende Technologien und Innovationen.
Damit gestalten sie die Gegenwart und
Zukunft von Siemens. Durch den engen
Austausch mit führenden Hochschulen
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie die umfassende Arbeit
mit Start-ups sorgen wir für wichtige
externe Impulse und stärken so die Innovationskraft unseres Unternehmens.
Innovationen bilden seit jeher das Fun-

dament für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Sie müssen aber nicht
nur entwickelt, sondern auch vermittelt
werden. In diesem Sinne darf ich
hi!tech, dem Innovationsmagazin von
Siemens Österreich, zum Jubiläum gratulieren, und ich freue mich auf viele
weitere spannende Geschichten über
die Zukunft des Unternehmens.

•

Prof. Siegfried Russwurm, Mitglied des
Vorstands der Siemens AG, Chief
Technology Officer
hi!tech 02|16
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Faser nach Maß
Energieeffizientes Antriebskonzept für Zellstoffmahlung

A

ndritz ist ein weltweit führender
Lieferant von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen
für die Papierindustrie. Eine der jüngsten
Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet
ist der TwinFlo-Refiner (Mahlaggregat)
mit geregeltem Antrieb. In einer Pilotanlage in Graz setzt Andritz den SiemensNiederspannungsmotor SIMOTICS FD
(Flexible Duty) ein. Dieser stellt ein wirtschaftliches Gesamtsystem aus Motor
und Umrichter mit hoher Leistungsdichte dar. Im Rahmen des Integrated Drive
Systems von Siemens sind die hocheffizienten Motoren nicht nur optimal abgestimmt auf Frequenzumrichter, sondern
auch auf Kupplungen und Getriebe. So
werden Überdimensionierungen des
Umrichters vermieden und eine optimale Spannungsausnutzung bei geringer
Geräuschentwicklung sichergestellt.

Gegenüber dem bisher üblichen ungeregelten Antrieb zeichnet sich die Umrichterregelung durch eine hohe Energieeffizienz aus. Das ist auch besonders
für den TwinFlo-Refiner von Bedeutung, der zur Mahlung von verschiedenen Faserstoffen zur Herstellung von
Papier, Karton und Pappe eingesetzt
wird. Die Mahlung hat bei der Papiererzeugung einen Anteil von durchschnittlich 25 bis 30 Prozent am Gesamtbedarf
an elektrischer Energie. Ein weiterer
Vorteil der geregelten Antriebsvariante
ist, dass die Qualität der Mahlung bzw.
der Faser exakt an die Kundenbedürfnisse angepasst werden kann. Die Mahlung ist der wichtigste Verfahrensschritt bei der Aufbereitung der Faserstoffe für die Papierherstellung, denn
sie beeinflusst die Papierqualität in hohem Maße. Bei der Mahlung werden die

Faserstoffe so behandelt, dass sie die
Anforderungen, die abhängig vom Verwendungszweck an das Endprodukt gestellt werden, erfüllen. Der TwinFlo-Refiner kann für die Produktion unterschiedlicher Papier- und Kartonsorten,
wie etwa Kopierpapier, Verpackungspapiere und -karton, Küchenrollen oder
Banknotenpapier, eingesetzt werden.
Ein besonderes Service bietet Andritz
seinen Kunden mit einem eigenen Papierlabor für Faseranalysen und einer
Pilotfabrik für die Faseraufbereitung,
in der auch der TwinFlo-Refiner zum
Einsatz kommt. In der Versuchsanstalt
in Graz werden Forschung und Entwicklung betrieben. Sie dient aber auch
dazu, gemeinsam mit Kunden aus der
Papierindustrie maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten und Prototypen
zu testen.

Smart-Metering-Gesamtsystem

S

iemens rüstet die Netze der KNG –
Kärnten Netz GmbH und der Stadtwerke Kapfenberg mit Hard- und Software für eine Smart-Metering-Lösung
aus und stellt die Infrastruktur zur intelligenten Messdatenerfassung zur
Verfügung. Der Auftrag umfasst ein
Gesamtsystem aus intelligenten Messgeräten (Smart Metern), sicherer Übertragungstechnik sowie IT-Systemen zur
Datenerfassung und -verarbeitung inklusive Schnittstellen zur bestehenden
Infrastruktur der KNG, wie dem SAPSystem und dem Online-Netzkunden-

18 hi!tech 02|16

015544T2_1819_1602hitech_intro_biz_CE3.indd 18

portal. Die KNG wird bis Herbst 2016
mit der digitalen Smart-Grid-Plattform
EnergyIP von Siemens ausgerüstet. Bis
2018 werden 95.000 Smart Meter installiert. Für den flächendeckenden Rollout
besteht eine Option auf insgesamt
345.000 Stück. Die Stromzähler werden
in einer Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit dem slowenischen Partnerunternehmen Iskraemeco d.d. geliefert.
Siemens wird eine neue Smart-MeterGeneration mit G3-PLC-Kommunikationstechnologie, die vollständig auf internationalen Standards basiert, in die
Siemens, Christian Lettner

Arbeitsgemeinschaft einbringen. Basis
dafür sind die Erfahrungen mit der in
Österreich entwickelten AMIS-Technologie, die bereits erfolgreich am europäischen Markt erprobt ist.

•

Siemens, Andritz
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Zwei Andritz-TwinFlo-Refiner
in einer Produktionsanlage
für Spezialpapiere.

Neue U-Bahnen in Sofia

D

ie Hauptstadt Bulgariens platzt
förmlich aus allen Nähten. Die innerstädtischen Verkehrsnetze müssen
den stetig wachsenden Anforderungen
gerecht werden. Ein Projekt zur Entlastung ist etwa der Bau einer neuen Metrolinie bis 2019. Die neue dritte Linie in Sofia wird 18 Kilometer lang sein und über
18 Stationen verfügen. Die Konsortial-

partner Siemens und der polnische Hersteller Newag haben von der Metropolitan EAD als Betreiber der U-Bahn einen
Auftrag zur Ausstattung der neuen U 3
erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung von 20 U-Bahnen vom Typ Inspiro
sowie das automatische Zugsicherungssystem Trainguard MT, das mittels Funktechnologie (Communications-Based
Train Control) einen automatischen Betrieb ermöglicht. Die Wagenkästen der
Inspiro-Züge werden im Siemens-Werk in
Wien hergestellt. Die Drehgestelle kommen aus dem Siemens-Werk in Graz.

•

1.000

Gasturbinen hat das
Siemens-Werk in Berlin
seit 1904 gefertigt

20%

Marktwachstum bei Komponenten für E-Autos sind
bis 2020 zu erwarten
hi!tech 02|16
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Ansichtssache
Mit einem Virtual-RealityLabor bietet Siemens
Nahverkehrsbetreibern
einen Blick in ihre fertigen
Fahrzeuge, bevor überhaupt
noch die erste Schweißnaht
gemacht wurde. Die realistische Darstellung verkürzt
Entwicklungszeit, spart Kosten
und macht sogar Zulassungsgenehmigungen möglich.

R

äumliche Visualisierung und direkte
Interaktion ermöglichen das Eintauchen in virtuelle Welten aus dem Computer. Dabei ist Virtual Reality (VR)
Medium und Werkzeug zugleich: Produkte und
Prozesse, die noch nicht real existieren, werden
sichtbar. VR ermöglicht Simulation, Evaluierung
und Manipulation von Fahrzeugen auf Basis eines zugehörigen 3D-Datensatzes. Eine konkrete
VR-Anwendung ist das Virtual-Reality-Labor im
Siemens-Weltkompetenzzentrum Urban Transport in Wien. Zugkonstrukteure, Ingenieure und
Kunden schätzen dieses Labor im Siemens-Werk
Wien-Simmering, denn hier können sie auf einer
über fünf Quadratmeter großen Projektionsfläche einen Zug (U-Bahn, Straßenbahn, …), den es
erst in der Zukunft geben wird, in den verschiedenen Baustadien in 3D ansehen. Kunden haben
somit die Möglichkeit, bereits im Voraus zu erleben, wie ihre Fahrzeuge später aussehen werden
und welche technischen Finessen das Innenleben
aufweist. Dem Fahrzeug selbst können weitere
3D-Daten überlagert werden, z.B. Strömungsanalysen zur Optimierung der Hülle. Mithilfe von
aktuellen 3D-Brillen (Consumerprodukte wie
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Mithilfe von mehreren
Softwarelösungen
werden enorme
Datenmengen für eine
Darstellung in 3DBildern verarbeitet.
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Bei der Simulation des Tausches einer
U-Bahn-Sitzreihe kann festgestellt werden,
ob sich die Sitzreihe problemlos an Haltestangen oder anderen Hindernissen vorbei
aus der U-Bahn transportieren lässt. Auch
Sichtbeziehungen können erlebt oder die
Platzierung von Fahrgastinformationssystemen kann optimiert werden.

120.000

Teile
einer U-Bahn können in 3D dargestellt und
in Echtzeit manipuliert werden
Oculus Rift oder HTC Vive) kann man die
Fahrzeugkomponenten auf der Leinwand von allen Seiten betrachten, als ob
sie real vorhanden wären. Auch verborgene Konstruktionsdetails, die im echten
Fahrzeugbau nicht zu sehen sind, können so sichtbar gemacht werden. Dabei
werden enorme Datenmengen verarbeitet: Mehrere Softwarelösungen sind nötig, um die Daten als 3D-Bilder darstellen
zu können. Mit der Siemens-Software
Teamcenter werden beispielsweise bei einer U-Bahn um die 120.000 Teile dargestellt, welche in Echtzeit manipuliert
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werden können. Zur Präsentation von
neuen Designs werden auch externe
Partner aus der Computerspielindustrie
hinzugezogen.
Das VR-Labor in Wien ermöglicht
auch die Visualisierung komplexer Zusammenhänge verschiedenster Baugruppen. So können die Schienenfahrzeuge schon in einer sehr frühen
Entwicklungsphase von technischer Seite beurteilt, Designfragen geklärt und
verschiedene Varianten eines Fahrzeuges getestet werden. Unterschiedliche
Konstruktionsdetails lassen sich interakChristian Lettner, Ruth Unger

tiv vergleichen und mit Entwicklungsund Montageteams diskutieren. Die ideale Lösung ist somit leicht und schnell
gefunden. Außerdem wird die Qualität
des Engineerings erhöht, die Entwicklungszeit reduziert und die Anfertigung
eines sogenannten Mock-up, also eines
begehbaren, nicht funktionstüchtigen
1:1-Modells eines Wageninneren, kann
entfallen. Dadurch können Produktion
und Prozesse optimiert und eine wesentliche Kostenreduktion im Produktentwicklungsprozess kann erzielt werden.
Zudem bietet das Labor durch die 3D-

Siemens

15.06.16 13:17

Im Virtual-Reality-Labor in
Wien können Kunden
Fahrzeugkomponenten auf
der Leinwand von allen
Seiten betrachten, als ob
sie real vorhanden wären.

Konstruktionsdaten und die maßstabsgetreue fotorealistische Darstellung eine
gute Kommunikationsgrundlage für Engineering und Vertrieb.
Vorausschau für Montage und Wartung
VR bietet ebenso eine vorzeitige Überprüfung von Erreichbar- und Zugänglichkeiten für Montage und Wartung. Die
eigenen Mitarbeiter in der Fertigung
und die Mitarbeiter der Kunden können
so bestmöglich auf die zukünftige Arbeitssituation vorbereitet werden. Dadurch lassen sich in vielen Fällen ungeplante Verzögerungen bei Montage und
Service vermeiden. Beispielsweise kann
der Tausch einer U-Bahn-Sitzreihe simuliert und dabei festgestellt werden, ob
sich die Sitzreihe problemlos an Haltestangen oder anderen Hindernissen vorbei aus der U-Bahn transportieren lässt.

Das VR-Labor unterstützt auch bei Analysen hinsichtlich Bedienbarkeit und
Wahrnehmung. So ist etwa eine Überprüfung möglich, ob auch kleinere Personen den Führerstand eines Zuges problemlos bedienen können, große
Personen genug Platz finden und das
Sichtfeld nicht eingeschränkt ist.
Mit der mobilen Variante des VR-Labors können sich mehrere Nutzer auf einer Fläche von bis zu 30 mal 5 Metern in
der virtuellen Welt bewegen. So kann man
beispielsweise durch eine ganze Straßenbahn oder einen U-Bahn-Wagen gehen
und sich dabei eine wirklichkeitsgetreue
Vorstellung vom Platzangebot machen,
Haltemöglichkeiten überprüfen, verschiedene Designs und Sitzplatzanordnungen beurteilen, Sichtbeziehungen erleben oder die Platzierung von Fahr
gastinformationssystemen optimieren.

Bei einem Metroauftrag aus Malaysia
hat das VR-Labor dem Kunden und Siemens beste Dienste erwiesen. Der bisher
übliche Bau eines Mock-up konnte aufgrund der überragenden Darstellungsmöglichkeiten dieser Technologie entfallen. Das Siemens-Werk in Wien wurde
2012 mit der Lieferung von 58 fahrerlosen Metrozügen für die Hauptstadt Kuala Lumpur und das Ballungsgebiet Klang
Valley beauftragt. Auch in vielen nachfolgenden Projekten wurde den Kunden
ein umfassender virtueller Einblick in
ihre zukünftigen Fahrzeuge geboten.
Mittlerweile wurden sogar Zulassungsgenehmigungen von Fahrzeugen aufgrund der VR-Technik erteilt, da man
beispielsweise schon im Vorhinein sieht,
ob das Sichtfeld des Fahrers einer Straßenbahn groß genug ist, um die Menschen auf der Straße gut zu erkennen.

•
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24/7/365
Interxion betreibt in Wien Österreichs größtes Rechenzentrum. Mit Energieversorgungs- und Gebäudetechniklösungen sorgt Siemens für einen sicheren und
effizienten Betrieb – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

A

ls das Internet noch sehr
jung war, kam es speziell in
Europa nicht selten vor, dass
der Datenverkehr zwischen
zwei Internet-Benutzern aus derselben
Stadt den Atlantik überqueren musste,
wenn sie Kunden verschiedener InternetProvider waren. In diesem Fall mussten
die Datenpakete nämlich zuerst zum
nächsten gemeinsamen Netzwerkknoten
und von dort wieder zurück zu den Benutzern geschickt werden. Um solche
Umwege zu vermeiden, wurden im Laufe
der Zeit überall dort, wo mehrere voneinander unabhängige Internet-Provider in
der gleichen geographischen Region tätig
waren, sogenannte Internet Exchange
Points eingerichtet. So auch der Vienna
Internet eXchange (VIX), der seit 1996
vom Zentralen Informatikdienst der
Universität Wien betrieben wird.
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Um solche Kapazitäten bewältigen zu
können, war am Beginn der 2000er-Jahre eine Erweiterung des VIX notwendig.
Mit der Österreich-Niederlassung des
niederländischen Unternehmens Interxion fand man den idealen Partner für
einen zweiten Standort. Die Firma erfüllte unter anderem die Anforderung des
VIX an einen neutralen Rechenzentrumsanbieter. Als solcher ist Interxion
unabhängig von den Unternehmen, die
das Rechenzentrum zur sogenannten
Colocation, also Auslagerung von entsprechenden Diensten, nutzen.
Das börsenotierte Unternehmen Interxion ist ein führender Anbieter von
Rechenzentrums-Dienstleistungen in
Europa mit 42 Rechenzentren in elf Ländern und folglich ist der Vienna Internet
eXchange nur einer von mehr als 1.500
Kunden weltweit. Zu ihnen zählen etwa
Christian Lettner

das internationale Transportunternehmen DSV, der globale IT-Dienstleister
CSC und Amazon. Im Jahr 2014 hat Interxion mit dem VIE2 bereits sein zweites Rechenzentrum in Wien Floridsdorf
mit einer verfügbaren Fläche von
2.700 m2 eröffnet. „Die boomende Entwicklung in der Datenerfassung und im
Cloud Computing hat eine Standort
erweiterung notwendig gemacht“, erklärt Martin Madlo, Managing Director
von InterXion Österreich. Insgesamt bietet das Unternehmen in Wien aktuell
mehr als 4.700 m2 Nettorechenzentrumsfläche.
Rechenzentren sind die Fabriken des
21. Jahrhunderts. Hier befindet sich die
wertvollste Ressource von Unternehmen: Daten. Die Herausforderungen für
Data-Center-Betreiber sind vielschichtig
und komplex. Die Aufrechterhaltung

Thinkstock/iStock/panumas nikomkai, Wolfgang Franz, Interxion
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7.000

Euro Schaden pro Minute
verursacht ein Ausfall in einem Rechenzentrum

der Umgebungsbedingungen in einem
definierten Korridor bei gleichzeitiger
Reduzierung des Energieverbrauchs ist
eine der größten Herausforderungen
beim Management von Rechenzentren.
Siemens bietet Data-Center-Kunden Unterstützung bei der Optimierung ihrer
Infrastruktur, um maximale Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Effizienz sicherzustellen. Die Schwerpunkte liegen
dabei auf dem Data-Center-Management, der Automation und Steuerung,
der Energieversorgung und -verteilung,
dem Brandschutz sowie der Gebäudesicherheit.
Zuverlässige Energieverteilung
So wie Interxion der ideale Partner für
den Wiener Internetknoten VIX war und
ist, so war und ist Siemens der perfekte
Partner für Interxion seit Beginn seiner
Rechenzentrumsaktivitäten in Österreich. Siemens hat die Interxion-Standorte in Österreich mit einem sicheren
und zuverlässigen Energieverteilungssystem ausgestattet, das einfach zu
überwachen ist und Systeme von unter-

schiedlichen Anbietern integrieren
kann. Mit Totally Integrated Power (TIP)
bietet Siemens hochverfügbare Niederund Mittelspannungsanlagen aus einer
Hand. In großen Rechenzentren wie dem
VIE2 muss ausreichend Energie zwischen zahlreichen Geräten verteilt werden. Eine Stromversorgung ausschließlich mit Niederspannung benötigt viel
Ausrüstung und muss extensiv gewartet
werden. Ein Mix aus Mittel- und Niederspannung war im Fall von VIE2 die sinnvollste Variante. Mit der hochqualitativen TIP-Lösung von Siemens Energy
Management profitiert Interxion von einem flexiblen integrierten Gesamtpaket
und kann seinen Kunden eine sichere
und hochverfügbare Energieversorgung
anbieten. Darüber hinaus wird die Rentabilität maximiert: Durch das modulare
Schienenverteiler-System kann Interxion jederzeit bei Bedarf expandieren, sogar während des Betriebs. Diese Flexibilität ist gleichzeitig ein großer Vorteil
für Interxion und eine Herausforderung
für Siemens, denn in solchen Projekten
muss der Gebäudelebenszyklus von

zehn bis 20 Jahren mit dem viel kurzlebigeren Zyklus im IT-Bereich von zwei
bis drei Jahren bestmöglich vereint
werden.
Auch im Bereich Gebäudemanagement ist Siemens bereits ein langjähriger Partner von Interxion. Dies umfasst
Themen wie Lüftung und Kälte – Stichwort: klimakontrollierte Umgebung für
einen störungsfreien Betrieb –, aber
auch die laufende Wartung der elektrotechnischen Anlagen. Siemens ist bei
den Interxion-Projekten nicht nur Planer, sondern muss die Funktionstüchtigkeit seiner Anlagen auch im Betrieb beweisen bzw. begleitet mit seinem
technischen Infrastrukturmanagement
den reibungslosen Betrieb der Anlage.
In Summe stellt Siemens mit seiner Unterstützung für Interxion die maximale
Verfügbarkeit des größten Rechenzentrums Österreichs sicher. Wie bedeutsam
alleine das Thema Ausfallsicherheit ist,
zeigt eine Studie des Ponemon-Instituts
aus dem Jahr 2013, die die Folgen eines
Ausfalls in einem Rechenzentrum auf
rund 7.000 Euro pro Minute schätzt.

•

Der Managing Director von
InterXion Österreich, Martin
Madlo (oben), und der
Interxion-Rechenzentrumsstandort in Wien Floridsdorf
(rechts).
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Schneller Ersatz
Die Wiederherstellung der Stromversorgung etwa nach Schäden an Transformatoren
durch Naturkatastrophen oder altersbedingten Ausfällen kann Monate dauern.
Transformatoren mit modularen Anbauteilen und Plug-in-Komponenten
verkürzen den Zeitbedarf für einen Austausch auf Tage.

L

eistungstransformatoren stellen
die Übertragung elektrischer
Energie mit über hundert Kilovolt (kV) Spannung über weite
Strecken bis zum Endkunden sicher. Sie
sind für einen jahrzehntelangen Betrieb
ausgelegt. Oft bleiben sie über ihre garantierte Lebenszeit hinaus im Einsatz.
Mit dem Alter erhöht sich aber die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls. Auch besondere Belastungen aufgrund beschädigter Leitungen oder anderer Netzstörungen – beispielsweise bei Naturkatastrophen – können zu Ausfällen führen. Fällt einer dieser Transformatoren
einer Großstadt aus, kann das mehrere
tausend Menschen betreffen. Transformatoren mit einer Leistung von einigen
hundert Megavoltampere wiegen bis zu
mehreren hundert Tonnen. Um sie zum
Einsatzort zu bringen, muss ein

Schwertransport organisiert werden.
Zudem sind die Transformatoren mit Mineralöl gefüllt. Diese Öle können sich bei
Fehlern entzünden und im Falle von unkontrolliertem Austritt die Umwelt schädigen. Für den Transport muss das Mineralöl abgelassen werden. Zwei bis drei
Wochen dauert der Anschluss an das
Netz, wenn die Kühlanlagen, Stromdurchführungen und viele andere Bauteile mit Kränen in Position gebracht, millimetergenau justiert und aufwendig verschraubt werden. Aufwendige VakuumÖlprozesse sind notwendig, um den Trafo
schließlich betriebsbereit zu machen.
Weltweit erste Trafos ihrer Art
In Zusammenarbeit mit einigen Kunden
entwickelte Siemens einen mobilen
Transformator für eine Spannung von
bis zu 345 kV, der in bisher nicht mög-

lich erscheinender Zeit in Betrieb gehen
kann. Die Innovation liegt dabei in der
intelligenten Kombination mehrerer etablierter Technologien. Diese weltweit
ersten Trafos ihrer Art, die im Transformatorenwerk in Weiz entwickelt wurden,
sind hinsichtlich Spannung, Nennleistung und Impedanz sowie durch den
Einsatz umweltfreundlicher Esterflüssigkeiten in Bezug auf Gewicht und Abmessungen hochgradig optimiert.
Als erster Kunde hat Con Edison, das
Stromversorgungsunternehmen für New
York City und die umliegenden Regionen,
sechs dieser mobilen Plug-and-Play- oder
Mobile-Resiliency-Transformatoren bestellt. Mit dieser Lösung kann Con Edison
bei einem Transformatorausfall, beispielsweise nach extremen Wetterereignissen wie Hurrikanen oder anderen gravierenden Ereignissen an Umspann-

Con Edison, das Stromversorgungsunternehmen für New York
City, bekommt sechs der neuen Transformatoren, mit denen
die Stromversorgung rasch wieder hergestellt werden kann.
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Die Innovation bei den mobilen Plug-and-Play-Transformatoren liegt in
der intelligenten Kombination mehrerer etablierter Technologien.

stationen, die Stromversorgung in den
betroffenen Gebieten innerhalb von ein
bis drei Tagen wiederherstellen und nicht
erst nach mehreren Wochen, wie durch
den Transport und die Installation herkömmlicher Ersatzeinheiten üblich. Falls
ein Versorgungsunternehmen über keine
Ersatztransformatoren vor Ort verfügt,
kann es sogar bis zu zwölf Monate dauern, bis die neuen Einheiten erworben,
transportiert und installiert sind.
Der Trafo wird über Durchführungen
mit dem Stromnetz verbunden. Diese
mussten bisher aufwendig im Inneren
des Transformators mit den Wicklungen
verbunden werden. Durch die nun von
Siemens entwickelte Lösung können
Plug-and-Play-Durchführungen auch für
die 345-kV-Spannungsebene verwendet
werden. Die speziellen Steckdurchführungen und -anschlüsse verkürzen die
Installationsdauer auf etwa ein bis zwei
Tage statt Wochen und machen Eingriffe
ins Transformatorinnere bei der Inbetriebsetzung und eine Ölfüllung am Installationsort überflüssig.
Siemens
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„Dieses Projekt hat den Ingenieuren,
Konstrukteuren und Produktionsspezialisten beider Unternehmen hervorragende Gelegenheiten geboten, neue Pfade zu betreten. Das Team konnte auf
sein umfangreiches Know-how und seinen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und hat dabei die Bereitschaft
gezeigt, von herkömmlichen Denkmustern abzuweichen und so zu diesem
zweckmäßigen, soliden Konzept zu gelangen. Viele Eigenschaften dieser einzigartigen, innovativen Konstruktion
werden als Modell für zukünftige Transformatoren dienen, die wir in unserer
Versorgungsregion einsetzen“, so Sanjay Bose, Vice President of Central Engineering bei Con Edison.
Möglichst große Mobilität
Bei der Konstruktion der neuen mobilen
Plug-and-Play-Transformatoren wird
Wert auf möglichst große Mobilität gelegt, um den Aufwand für den Transport
und die Installation vor Ort zu minimieren. Darüber hinaus sieht dieses Trans-

formatorenkonzept vorinstallierte Kühlsysteme und den Betrieb auf mehreren
Spannungsstufen vor. Durch diese vielseitigen Einsatzmöglichkeiten benötigen
die Versorgungsunternehmen weniger
Ersatzeinheiten und können diese an
verschiedenen Standorten nutzen. Da
die Transformatoren für den Betrieb auf
mehreren Spannungsstufen ausgelegt
sind, muss das Versorgungsunternehmen nicht in einen eigenen mobilen
Transformator für jede einzelne Nennspannung investieren. Um die Größe
und das Gewicht der Transformatoren
zu minimieren, kommen ein Hochtemperatur-Isolationsmaterial sowie
Zwangsölkühlung und Esterflüssigkeit
zum Einsatz. Durch die Isolation mit einem umweltfreundlichen, leicht abbaubaren synthetischen Ester können die
Transformatoren auch näher an Flüssen
oder in anderen umweltsensiblen Bereichen installiert werden. Die Flüssigkeit
kann zudem während des Transports im
Kessel bleiben, so dass das Ablassen und
Befüllen entfällt.

•
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Die eigenen
Stärken ergänzen
Innovationskraft, Erfindergeist und Schnelligkeit – das
sind die besonderen Stärken von Start-ups. Siemens
Innovative Ventures macht sich diese zunutze und
bündelt sie mit den Vorteilen eines Großunternehmens.

N

och nicht der Kinderstube
entwachsen, ruhen auf Roboter Toru große Hoffnungen:
Der Prototyp des Start-ups
Magazino hat enormes Potenzial, in der
Logistikbranche und in der Industrie
eine glänzende Karriere zu machen. Er
kann autonom Gegenstände erkennen,
sie greifen und beispielsweise vom Lagerregal zur Packstation bringen. „Auf
so ein wahrnehmungsgesteuertes System warten viele Online-Händler händeringend. Denn heutige Systeme können
nur ganze Paletten oder Kisten automatisch aus Warenlagern entnehmen, aber
keine einzelnen Gegenstände“, erklärt
Frederik Brantner, einer der drei Magazino-Gründer. Durch die schnelle Entwicklung von Toru – dem mobilen Pickand-Place-Roboter für die Logistik – zur
Marktreife hat Magazino einen beachtlichen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, die ebenfalls an solchen autonomen Systemen arbeitet.

Autonome Robotiksysteme
Auf Magazino wurde Siemens Novel
Businesses (SNB), eine der drei Abteilungen von Siemens Innovative Ventures,
bereits Anfang 2014 aufmerksam – ein
Jahr nach der Gründung des jungen Unternehmens. „Wir beobachten schon län-
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ger, dass die Nachfrage nach autonomen
Robotiksystemen wächst, also Systemen,
die ihre Umgebung über Sensoren wahrnehmen und daraus Handlungsentscheidungen ableiten können“, erklärt Claudia-Camilla Malcher, Expertin für
Unternehmensgründungen bei SNB. Die
Start-up-Experten interessieren sich besonders für Gründungen in Geschäftsfeldern, in denen Siemens nicht selbst tätig
ist, die aber in naher Zukunft zu einer
sinnvollen Ergänzung des Portfolios
werden könnten. Genau diese Voraussetzungen erfüllt Magazino – und so einigten sich die Gründer und SNB in intensiven Diskussionen auf eine gemeinsame
Weiterentwicklung des jungen Unternehmens, und SNB übernahm die Anteile der bisherigen Finanzinvestoren.
Sobald Toru marktreif ist, steht Magazino vor ganz anderen Herausforderungen als in der Entwicklungsphase.
Der Vorteil des Roboters gegenüber herkömmlichen Logistiksystemen ist, dass
er Aufgaben übernehmen kann, die bisher nur ein menschlicher Kollege bewältigen konnte. Und er kann – im Gegensatz zu Menschen – beliebig oft geklont
werden. Dazu braucht es aber auch eine
Serienfertigung und einen internationalen Vertrieb. Und hier könnte Siemens
ins Spiel kommen. Denn Produktionsli-

Als Venture-Managerin ist ClaudiaCamilla Malcher
für disruptive
Geschäftsideen
mit Potenzial
für Siemens
zuständig.

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Katrin Nikolaus/Sandra Zistl
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Siemens Innovative Ventures, eine Einheit von Corporate Technology,
stellt für Siemens eine wichtige Schnittstelle zwischen der Konzern- und
der Start-up-Welt dar. Im Bild: Das deutsche Start-up Magazino.

nien von hochkomplexen Systemen zu
entwickeln und zu verwirklichen ist neben den globalen Vertriebs- und Servicenetzen eine der Kernkompetenzen des
Unternehmens. „Das ist der Punkt, an
dem sich Start-ups und Siemens idealerweise zusammentun können“, sagt Malcher. Aus der Minderheitsbeteiligung an
Magazino könnte dann mehr werden,
bis hin zur Eingliederung des Start-ups
in den Konzern und somit zur PortfolioErgänzung. Kennengelernt hat die Startup-Expertin Malcher die Gründer von
Magazino 2014 in der Warteschlange vor
einem Currywurst-Stand. Ein Zufall und

dann doch wieder keiner: Das Fast Food
gab es am Rande einer Veranstaltung
des Hightech-Gründerfonds, die die Mitarbeiter von Siemens Innovative Ventures regelmäßig besuchen.
Als Venture-Managerin für einen
Weltkonzern muss die Geschäftsidee-Entdeckerin Märkte und technologische
Trends weltweit im Auge haben. Basierend darauf versetzen Malcher und ihre
Kollegen die Entwicklung des eigenen
Unternehmens gedanklich für mehrere
Jahre in die Zukunft. Dafür tauschen sie
sich mit vielen externen Experten und
mit Kollegen aus verschiedenen Unter-

nehmensbereichen aus, die auch über
den Tellerrand hinausblicken.
Mitarbeiter wie Claudia-Camilla Malcher sorgen somit dafür, dass Siemens
von kleinen, innovativen, rasanten Firmen nicht überholt wird – sondern
stattdessen mit eigenen Gründungen
durchstartet. Möglich ist dies dank einer
soliden Konzern-Struktur im Rücken.
Denn oft haben Start-ups zwar eine gute
Idee und motivierte Mitarbeiter, aber
nicht die Ressourcen, die erforderlich
wären, um daraus erfolgreiche Produkte zu machen. Die Statistik belegt dies
mit nüchternen Zahlen: Die meisten
hi!tech 02|16
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800

Millionen Euro
hat Siemens Venture Capital seit
1999 weltweit in 180 junge
Unternehmen investiert

Roboter Toru übernimmt Aufgaben, die bisher nur Menschen bewältigen konnten: Er kann einzelne Gegenstände identifizieren und aufnehmen.

Newcomer scheitern. Oft geht das Geld
aus. Oft ist die Idee am Ende nicht gut
genug. Und wenn sie sehr gut ist, sind
manchmal andere Unternehmen einfach
schneller am Markt. Da hilft es, mit einem starken Partner zu arbeiten. Offene
Innovationsprozesse nutzen allen, auch
Kunden und Verbrauchern – indem gute
Ideen schneller zu Produkten werden.
Brückenbauer
Die Scouts der Technology-to-BusinessCenter (TTB), die derzeit in Berkeley,
Schanghai sowie München und bald
auch in Tel Aviv vertreten sind, bauen
seit mehr als 15 Jahren Brücken zwischen Start-ups und Siemens, indem sie
geschäftliche Partnerschaften zwischen
beiden anbahnen. Andererseits gibt es
oft hoch innovative Technologien, die
bei Siemens in einem Produkt verwendet werden, aber zusätzlich noch Anwendungsbereiche außerhalb der eigenen Geschäftsfelder haben. Und
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manchmal entwickeln die Erfinder bei
Siemens Technologien, die ursprünglich
auf ein Kerngeschäft einer Siemens-Geschäftseinheit abzielten, dann aber etwa
aus strategischen Gründen nicht zu einem Siemens-Produkt werden. Viel Potenzial also für externe Kommerzialisierung von Siemens-Technologien durch
den Siemens Technology Accelerator
(STA). Der STA realisiert dies durch Verkauf oder Lizenzierung der Technologie
oder durch Gründung eines Start-ups.
Mit den TTB, dem STA und SNB ist Innovative Ventures weltweit in allen Gründerszenen präsent: „Wir haben Kontakt
zu mehr als 1.000 jungen Firmen weltweit“, erklärt Rudolf Freytag, Leiter von
Innovative Ventures. Seine Abteilung bildet zusammen mit Siemens Venture Capital (SVC) die gebündelte Kompetenz,
mit der die Stärken von Start-ups und einem Großunternehmen wie Siemens optimal zusammengeführt werden.
Siemens Venture Capital investiert in

junge Unternehmen und unterstützt sie
während der Aufbauphase. Bei etablierten Unternehmen in der Expansionsphase stellt SVC Kapital für weiteres Wachstum bereit – seit 1999 wurden weltweit
mehr als 800 Millionen Euro in 180 Unternehmen gesteckt. Der Fokus liegt auf
Unternehmen, die Industriesoftware
und Cyber-Security-Lösungen entwickeln sowie Technologien für Energiemanagement, Mobilitätsmanagement
und Molekulare Diagnostik.
Innovationen haben heute ein viel
höheres Tempo als früher. „Der Siemens-Ansatz, mit Start-ups zu kooperieren, sie zu gründen und in sie zu investieren, hat sich in den vergangenen 15
Jahren als sehr erfolgreich erwiesen,
denn Start-ups sind für Siemens ein
wichtiger Blick in die Zukunft. Sie eröffnen den Zugang zu neuen Technologien
und ermöglichen es, neue Geschäftsmodelle schnell und flexibel zu testen“,
sagt Freytag.
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Über die nächste
Kurve hinausdenken
Mit der Product-Lifecycle-Management-Software von Siemens lassen sich
Produkte schneller digital planen, und das lange vor dem Produktionsstart. Die
Siemens-Programmierer verhalten sich so, als würden sie für ein Start-up arbeiten.

E

s ist dunkel draußen. Schon vor
Stunden ist die Nacht über Tel
Aviv hereingebrochen. Die
meisten Einwohner schlafen.
Nicht so die sechs Frauen und Männer in
legerer Kleidung, die in einem Büro in
der Airport City östlich des Flughafens
Ben Gurion sitzen. Ihre Gesichter sind
vom fahlen Licht der Bildschirme erhellt, die Kaffeetassen neben den Computern leergetrunken. Ein Mann rauft
sich die Haare, eine Frau starrt auf ihren
Bildschirm. Ihr Gesichtsausdruck verrät,
dass der Blick zwar auf dem Bildschirm
ruht, ihr Gehirn jedoch auf Hochtouren
arbeitet. Etwas später, mit der aufgehenden Sonne, legt sich Entspannung über
die müden Gesichter. Geschafft: Das
neue User-Interface ist programmiert.
Der „Hackathon“ der Siemens-Programmierer hat geliefert.
„Das war unglaublich“, sagt Tali Segall und betont jedes der drei Wörter, indem sie mit dem Zeigefinger der rechten
Hand auf den Tisch vor sich tippt. „Mit
diesem Schritt hatten wir Monate gezögert.“ Aus Sorge, dass er sehr kompliziert und teuer würde. „Und dann: Sechs
Leute, eine Nacht, und der Code war fertig. Die mentale Barriere war durchbrochen.“ Sie strahlt. Als Innovationschefin
des Geschäftssegments Manufacturing
and Engineering bei Siemens PLM Software ist sie dafür zuständig, dass ihre
Mitarbeiter permanent „etwas Cooles für
den Kunden entwickeln“, wie sie es bewusst salopp formuliert.
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Die Siemens-Programmierer in Tel Aviv zünden in
sogenannten Hackathons wahre Kreativitätsturbos.
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Alle Daten in einem einzigen System
Die Product-Lifecycle-Management-Software liefert das Rüstzeug für Projekte,
bei denen extrem viele Daten extrem
komplexer Produkte in hoher Geschwindigkeit integriert, analysiert und allen
Beteiligten zur Verfügung gestellt werden müssen. Es klingt simpel, ist aber
wesentlich: Hat ein Ingenieur alle Daten
in einem einzigen, sicheren System,
kann er Entscheidungen schneller und
auf Basis verlässlicher Informationen
fällen – und zwar zu jedem Zeitpunkt im
Lebenszyklus eines Produktes.
Dank der Simulation mit digitalen
Zwillingen ermöglicht es PLM, Objekte
jeglicher Art im Vorfeld realitätsgetreu
zu testen und ihre Herstellungsprozesse zu optimieren. Das gilt sowohl für in
hoher Stückzahl produzierte Teile wie in
der Automobilindustrie als auch für
spezielle Anfertigungen: Ein Katamaran, der beim Americaʼs Cup um den Titel kämpft, eine Rakete wie die Atlas V,
ein Weltraumtaxi wie der Dream Chaser
– sie entstehen dank PLM. Und sogar
Formel-1-Weltmeisterautos, die eine Eigenschaft mit dem Wettkampf-Katamaran teilen: Sie sind ein sich permanent
wandelnder Prototyp, der noch während
des Einsatzes weiter optimiert, also unaufhörlich neu gedacht wird.
„Dieselben technologischen Fortschritte, die Produktinnovationen ermöglichen, führen auch zu neuen Wegen, wie diese hergestellt werden. Wir
nennen das Digitalisierung“, sagt Chuck
Grindstaff, Präsident und CEO von Siemens PLM Software. „Für Hersteller, die
die Chancen der Digitalisierung nutzen
wollen, beginnt die Reise mit einem soliden Rückgrat in Form unserer Software.“
In Anbetracht des immens schnellen

„Sechs Leute, eine
Nacht, und der Code
war fertig. Die
mentale Barriere
war durchbrochen.“
Tali Segall, Innovationschefin
Manufacturing and Engineering,
Siemens PLM Software

Wandels heutzutage stehen Unternehmen unter hohem Druck, nicht nur ihre
Produkte, sondern auch ihre Geschäftsmodelle zu erneuern. Mit PLM-Software
können sie ihre Firma in eine digitale
Fabrik verwandeln und jene Innovationen entwickeln, die ihnen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten.
Doch auch die Software, die dahintersteckt, muss im Prinzip wie ein Formel1-Wagen gedacht werden: als ein sich
permanent entwickelnder Prototyp. Ein
Rennwagen, der sich nicht von der Konkurrenz kleiner, agiler Start-ups überho-

len lässt. „Wir müssen über die nächste
Kurve hinausdenken“, sagt Tali Segall.
Die vierfache Mutter ist die ideale Besetzung für die Aufgabe, die Agilität einer Neugründung in einen großen Konzern zu tragen. Vor mehr als 20 Jahren
fing sie als Studentin der Informatik bei
Tecnomatix an, damals ein kleines Startup in Tel Aviv. Die Technologien, die
durch die Akquisition dieser Firma zu
Siemens kamen, sind mittlerweile zu einem umfassenden Produktportfolio der
digitalen Produktion geworden und haben sich zu einer entscheidenden Facette des PLM-Angebotes entwickelt. Die
Hackathons, die bereits fünfmal weltweit abgehalten wurden, sind nur einer
der Kreativitäts-Turbos, die sie in ihre
Teams eingebaut hat. Aber sie sind der
mit den meisten Ergebnissen. Und sie
veranschaulichen gleichzeitig die zwei
Maximen, die Tali Segall ihren Mitarbeitern eintrichtert: „Alles ist möglich mit
Software. Und es macht immer Spaß,
Neues dazuzulernen.“
Bei den Hackathons lernt auch die
Software regelmäßig dazu. Bei der bisher
größten Veranstaltung in Pune, an der
alle 600 indischen Siemens-Programmierer vor Ort teilnahmen, entstand eine Anwendung, mit der sich die PLM-3D-Software per Spracherkennung steuern lässt.
„Wenn man dem Produkt auf dem Bildschirm sagt: Dreh dich um 90 Grad, dann
dreht es sich um 90 Grad“, erzählt Segall
noch heute begeistert. Die Applikation ist
noch nicht zum Produkt geworden. Aber
wenn es so weit ist, wird sie die Zielvorgabe der Innovationschefin erfüllt haben:
ein neues cooles Tool für den Kunden.
Oder sie löst sogar ein Problem, von
dem der Kunde noch gar nicht wusste,
dass er es hat.
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Digitale U-Bahn
Automatisierung bringt dichtere Intervalle und energieoptimiertes Fahren

B

ereits heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten. Alle großen Ballungsräume stehen vor der Herausforderung, weiter steigende Mobilitätsanforderungen im Rahmen der gegebenen
räumlichen und infrastrukturellen
Grenzen zu bewältigen. Neue Entwicklungen im Bereich der Automatisierungstechnologien sind hier ein wesentlicher Ansatzpunkt. Innovation in der
Bahnindustrie heißt heute vor allem Digitalisierung. Denn sie erlaubt es, die
dringendsten Bedürfnisse der Mobilität
zu erfüllen: Maximale Verfügbarkeit
und Durchsatz sowie ein Mehr an Reisekomfort. Zusätzlich ermöglicht ein ITunterstütztes Wartungskonzept weitere
Kostenoptimierungen und Effizienzsteigerungen. Damit ergeben sich nicht nur

kürzere Intervalle, auch die dabei optimierten Beschleunigungs-, Fahr- und
Bremsvorgänge verbrauchen bis zu 30
Prozent weniger Energie. Wie effektiv
sich die Leistung einer Metro oder UBahn tatsächlich steigern lässt, hängt
vom Grad der Automatisierung ab. Es
gibt unterschiedliche Stufen der UBahn-Automatisierung. Sie reichen von
fahrerunterstützenden Funktionen für
die Steuerung der Bremsen und die automatische Geschwindigkeitsregelung
des Zuges über das automatische und
präzise Anhalten des Zuges in den Stationen sowie das Öffnen und Schließen
der Zugtüren bis hin zur möglichen
Fernsteuerung und dem vollautomatischen U-Bahn-Betrieb ohne Fahrer. Die
erste vollautomatische U-Bahn Deutschlands in Nürnberg, die seit 2008 im Be-

trieb ist, zeigt, dass gemeinsam mit Siemens als Generalunternehmen ein
innovatives, sicheres und zuverlässiges
Verkehrssystem auf die Schienen gesetzt
worden ist. „Die Verfügbarkeit und Fahrplantreue der Züge übertrifft mit über
99 Prozent unsere konventionell betriebenen – von Fahrern gesteuerten – UBahn-Züge“, erklärt Andreas May, Geschäftsbereichsleiter Steuerung Betrieb
der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Nürnberg. „Von der Leitstelle aus überwachen die Disponenten den Betrieb
und können jederzeit steuernd eingreifen. Auch das Bahnsteigsicherungssystem funktioniert lückenlos und stoppt
im Ernstfall herannahende Züge umgehend. Auch die Fahrgäste sind nach wie
vor von dem engen 100-Sekunden-Takt
in Spitzenzeiten begeistert“, so May.

Autos aus dem 3D-Drucker

L

ocal Motors, ein US-amerikanisches
Technologieunternehmen, das Fahrzeuge konstruiert, baut und verkauft,
hat Ende 2015 das erste 3D-gedruckte
Auto der Welt vorgestellt. In einer Zusammenarbeit wollen Local Motors und Siemens nun Innovationen bei der Produktion vorantreiben, indem die Entwicklung
und der 3D-Druck von Autos in großem
Maßstab optimiert werden. Die Partnerschaft vereint die Leistungsfähigkeit der
Product-Lifecycle-Management-Software
von Siemens mit der Fachkompetenz von
Local Motors bei der Co-Creation und

34 hi!tech 02|16

015544T2_3435_1602hitech_intro_future_CE3.indd 34

dem 3D-Druck von Fahrzeugen. Der Prozess nennt sich Direct Digital Manufacturing (DDM). Mit DDM sind keine Werkzeuge mehr erforderlich; Verzögerungen
zwischen Konstruktion und Produktion
entfallen, und Änderungen an der Konstruktion werden einfacher. Beide Unternehmen haben eine gemeinsame Vision
für die Zukunft der Produktentwicklung.
Local Motors nutzt die Expertise von Siemens beim Erzeugen von „Digital Twins“,
um sein innovatives Local-Motors-LabsProgramm produktiver zu machen. Siemens verspricht sich im Gegenzug von
Siemens

der Zusammenarbeit, seine Software-Suite für das digitale Unternehmen zu erweitern, um die neuesten Entwicklungen
in den Bereichen additive Fertigung und
3D-Druck zu unterstützen.
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Durch den Hochleistungsrechner in der Leitstelle der
Nürnberger U-Bahn ist die genaue Position jedes einzelnen
Zuges zu jeder Zeit feststellbar – in Bruchteilen von Sekunden.

Trafos für Ägypten

E

twa vor einem Jahr erhielt Siemens
Rekordaufträge im Wert von acht Milliarden Euro zur Steigerung der Energieerzeugung Ägyptens. Zusammen mit
seinen ägyptischen Partnern Elsewedy
Electric und Orascom Construction wird
Siemens unter anderem drei schlüsselfertige erdgasbefeuerte Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke errichten. Jedes dieser Kraftwerke
wird mit je acht
Siemens-H-Klasse-Gasturbinen
ausgestattet, die

aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit
und der Rekordeffizienz ausgewählt wurden. Die Transformatoren für die Gasturbinen kommen aus dem Siemens-Werk
in Weiz. Die ersten Trafos wurden erfolgreich in Weiz geprüft und bereits beim
Kraftwerksprojekt Beni Suef installiert.
Das Transformatorenwerk in Weiz ist der
weltweit größte Siemens-Standort für die
Entwicklung und den Bau von Transformatoren. Mit einer Exportquote von über
80 Prozent sind die dort produzierten
Trafos in über 70 Ländern der Welt zu
finden.
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Billionen
Gigabytes wird das
digitale Universum
2020 umfassen

300

Mrd. $
Investitionen werden bis
2019 in den USA durch
Industrie 4.0 ausgelöst
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Heureka!
Ließen sich die Techniken zur Lösung komplexer Probleme in Algorithmen
verwandeln, würde dies die künstliche Intelligenz auf eine neue Ebene heben.
In einer Forschungskooperation haben Wissenschaftler von Siemens und der
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine wichtige Frage auf dem Weg dorthin gelöst.

E

ine Zahl mit 3.000 Nullen:
schwer vorstellbar. Noch abstrakter erscheint die Zahl, wenn
man versucht, sich vor Augen
zu führen, dass dies die theoretisch
möglichen Varianten für die Zusammensetzung eines Eisenbahnstellwerks sind.
Und dass es Menschen gibt, die sich für
eine unter diesen endlos erscheinenden
Lösungsvarianten entscheiden und einen kompletten Aufbauplan für ebendieses Stellwerk ausarbeiten müssen.
Was wie ein theoretisches Gedankenexperiment klingt, ist eine ganz konkrete und alltägliche Fragestellung, um reibungslose Abläufe an Bahnhöfen zu
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garantieren – und somit auch für Siemens Mobility, das diese Aufgabe für
seine Kunden übernimmt. Allein für einen kleinen Bahnhof auf einer zweigleisigen Strecke fallen 10 hoch 90 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten bei
der Konfiguration der erforderlichen
Hardware an – gerechnet für Baugruppen für das Stellwerk, vier Weichen, acht
Signale und zehn Gleisfreimelder. „Das
ist eine Zahl mit 90 Nullen und damit
ein Vielfaches der Anzahl der Atome im
gesamten Universum“, sagt Andreas
Falkner. „Und jetzt stellen Sie sich die
Komplexität eines Großstadtbahnhofs
mit zehn Bahnsteigen und somit unsere

konkreten Projekte vor. Kabel, weitere
Hardware und die zu konfigurierende
Software sind dabei noch gar nicht mitgerechnet.“
Der Mann, der dies vorrechnet, entwickelt gemeinsam mit seinen Kollegen
von Siemens Corporate Technology (CT)
aus Wien Algorithmen für Siemens Mobility. Diese sollen den Projektingenieur
dabei unterstützen, zu planen, wie ein
großes, komplexes Stellwerk idealerweise aufgebaut sein soll. Denn aufgrund
der Vielzahl von Komponenten und Varianten wäre es bereits zu aufwendig,
wenn der Mensch dies selbst durchrechnete. Das würde Monate, wenn nicht so-
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3.000

Nullen hat die Zahl
der theoretisch möglichen Varianten
für die Zusammensetzung eines
Eisenbahnstellwerks

gar Jahre in Anspruch nehmen. „Das ist
natürlich weder dem Kunden vermittelbar noch ist es wirtschaftlich“, so Falkner. Wer optimierte Ergebnisse liefern
könne, und das auch noch in kürzester
Zeit, erhalte Aufträge.
Kombinatorische Herausforderungen
Sowohl Wirtschaft als auch Wissenschaft
haben ein großes Interesse daran, derartige kombinatorische Herausforderungen so weit wie möglich von Computern
lösen zu lassen – nicht nur bei der Konfiguration eines Stellwerks. Denn je besser die Computer darin werden, je mehr
sie also als Autonome Systeme agieren,

desto mehr können sie den Menschen
bei Entscheidungen unterstützen. „Bei
kleinen und mittleren Problemen ist das
bereits der Fall“, sagt Gerhard Friedrich,
„da gibt man eine Fragestellung hinein,
und der Computer spuckt ein optimales
Ergebnis aus.“ Der Professor am Lehrstuhl für Intelligente Systeme und Wirtschaftsinformatik an der Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt arbeitet in der
Forschungskooperation HINT (Heuristic
Intelligence, siehe Infokasten) mit Andreas Falkner und CT-Kollegen von Siemens in Wien zusammen.
Friedrich zufolge gibt es aber noch
zahllose Bereiche, in denen die theore-

tisch möglichen Varianten einer Kombination die Rechenleistung von Computern übersteigen – vor allem, wenn nicht
unbegrenzt Zeit zur Verfügung steht.
Wie etwa bei der Konfiguration eines Eisenbahnstellwerks. „Die Herausforderung ist, dass von den genannten 10
hoch 90 Kombinationsmöglichkeiten nur
etwa eine Million, also ein verschwindend geringer Teil, technisch korrekt
und wirtschaftlich sinnvoll ist“, erläutert
Falkner. Herkömmliche Computerprogramme könnten zwar irgendwann zu
einer Lösung kommen, doch sie halten
sich, so der Professor, zurzeit noch viel
zu lang mit den ohnehin nicht korrekten
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Wissenschaftler der
Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt (v.l.: Erich
Teppan und Gerhard
Friedrich) arbeiten an
einer der großen Fragestellungen der KünstlicheIntelligenz-Forschung.

und wirtschaftlich nicht sinnvollen Varianten auf, laufen also gewissermaßen in
die falsche Richtung los. Sprich: Sie sind
noch auf menschliche Programmierhilfe
angewiesen, um auf die Sprünge zu kommen. Wie soll man also den Computern
beibringen, wie sie vorzugehen haben?
Beim Lösen einer Aufgabenstellung
wie dieser geht es um nichts Geringeres
als um den nächsten großen Schritt im
Bereich der Künstlichen Intelligenz. Denn
das Kuriose ist: Während Computer
längst in Sphären vorgedrungen sind, die
die menschliche Vorstellungskraft übersteigen, und damit den Menschen abgehängt haben, was Schnelligkeit und Präzision beim Finden einer Lösung betrifft,
gibt es einen Bereich, bei dem die Leistung des menschlichen Gehirns unübertroffen ist: beim Lösen von Problemen
mit einer riesigen Anzahl an Varianten.
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„Die Lösungen, die der Mensch in solchen Fällen intuitiv produziert, sind
zwar nicht optimal, aber brauchbar und
in der Regel robust“, erzählt Bartosz
Gula. Der Assistenzprofessor für Allgemeine Psychologie und Kognitionsforschung ist ebenfalls Projektpartner von
HINT.
Maschinen-Intuition für die Produktion
Heuristiken nennen sich die Problemlösungsstrategien, die Menschen in diesem Fall anwenden, beispielsweise wenn
sie die Route einer Dienstreise planen,
auf der mehrere Orte angefahren werden müssen. „Der Mensch hat eine Art
Bauchladen an Problemlösungsstrategien, der ihn intuitiv entscheiden lässt,
wie er ein Problem angeht: in welche
Richtung er sucht, wann er aufhört und
in eine andere Richtung weiterdenkt

und wie er ähnliche Probleme löst“, erklärt Erich Teppan, der technische Projektleiter von HINT auf Universitätsseite.
Diese Fähigkeit, trotz einer riesigen
Anzahl von Lösungsmöglichkeiten zufriedenstellende Entscheidungen zu
treffen, macht Heuristiken mittel- und
langfristig auch für die Produktion von
Gütern interessant. In Zeiten, in denen
sich Produktionsstätten in digitale Fabriken verwandeln, könnten Systeme, die
derart autonom agieren, den Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen.
Ein mit einer problemspezifischen Heuristik arbeitender Computer, der ein Produktionssystem optimiert, kann auf individuelle Anforderungen an Produkte
eingehen, die mit gängigen allgemeinen
Optimierungsverfahren nicht beherrscht werden können – also jene Anforderungen erfüllen, die das Zeitalter
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Blau sind die Sensoren, rot
die Meldeeinrichtungen
und grün die sie verbindenden Elemente. Zusammen ergeben sie einen Teil
der Konfiguration eines
Stellwerksschrankes für
Bahnsysteme.

von Industrie 4.0 an Technologieunternehmen stellt.
Im Falle der aktuellen Universitätskooperation von Siemens und der AlpenAdria-Universität war es nach wie vor der
Mensch, der dem Computer auf die
Sprünge helfen musste. „Vereinfacht gesagt: Kollege Teppan hat sich hingesetzt“,
sagt dessen Vorgesetzter Friedrich, „ein
halbes Jahr nachgedacht und eine Problemlösungsstrategie gefunden.“ Die Heuristik für ein schwieriges Teilproblem der
Konfiguration von Stellwerksschränken
für Bahnsysteme nimmt genau zehn Zeilen in einer deskriptiven Programmiersprache in Anspruch, mit der der Computer gefüttert wird. Die Ergebnisse, die sie
produziert, sehen aus wie Perlenketten –
mal länger, mal kürzer, je nach Anzahl
der Gleise und Elemente, die sie zu einem Netzwerk verbinden muss. Blaue,

Computer lernen
Heuristik:
Im Projekt HINT – Heuristic Intelligence – erforschen Informatiker,
Psychologen und Industriepartner
neue Methoden, Computern
menschlich-intuitives Problemlösen
in Fällen mit einer riesigen Anzahl
an Varianten beizubringen. Das
dreijährige Forschungsprojekt mit
einem Projektvolumen von 1,13 Millionen Euro wird von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft unterstützt. Projektpartner sind das Institut für Angewandte
Informatik und das Institut für Allgemeine Psychologie der Universität
Klagenfurt, die Technische Universität Wien in enger Zusammenarbeit
mit der Universität Oxford sowie
die Industriepartner Siemens und
Infineon Technologies Austria.

rote und grüne Kreise, die über Linien
miteinander verbunden sind und sich auf
dem Papier winden oder zu einem Kreis
schließen. Blau sind die Sensoren, rot die
Meldeeinrichtungen und grün die sie
verbindenden Elemente.
Für HINT ist die Heuristik dafür ein
klarer Erfolg und in der Forschungswelt
eine kleine Sensation. „Aber eigentlich…“, beginnt Friedrich einen neuen
Satz, „ …eigentlich wollen wir es schaffen, dass der Computer diese zehn Zeilen selbst erfindet und wir so die Künstliche Intelligenz auf eine Ebene darüber
heben“, ergänzt der ihm gegenübersitzende Informatiker Teppan. Die beiden
tauschen verschmitzte Blicke aus – wohl
wissend, dass eine generelle Lösung des
Problems eine weltweite Sensation auf
dem Forschungsgebiet der Künstlichen
Intelligenz darstellen würde. 
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Pipelines kosteneffizient
überwachen
Forscher aus Wien und
Graz arbeiten an einem
systematischen Überwachungssystem für
Pipelines und ausgedehnte Industrieanlagen mittels
autonomer Drohnen und
3D-Bildanalyse.

M

it mehreren Millionen
Kilometern Länge überziehen Pipelines wie ein
Geflecht aus Adern die
Erde. Sie versorgen uns mit Öl, Gas und
Wasser und zählen seit vielen Jahrzehnten zu den effektivsten und sichersten
Transportmitteln. Die lückenlose und
kontinuierliche Überwachung dieses
Versorgungsnetzes stellt für die Betreiber eine große Herausforderung dar. Gefahren für Mensch und Umwelt drohen
etwa durch Bauarbeiten, die Land- und
Forstwirtschaft, aber auch durch Erdbewegungen wie Hangrutsche. Ein wesentlicher Sicherheitsaspekt ist die Gewährleistung einer dauerhaft ausreichenden
Erdüberdeckung der Leitungen, die sogenannte Schichtdicke. Entsprechend
gesetzlichen Vorgaben müssen unterirdische Gas- und Ölpipelines mit mindestens einem Meter Erdreich überdeckt
sein. Üblicherweise werden Pipelines
alle zwei bis vier Wochen per Hub-
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schrauber abgeflogen und aus der Luft
kontrolliert. Diese visuellen Inspektionen sind aber teuer, zudem fehlt den Experten an Bord der „Röntgenblick“, um
zu erkennen, ob die Erdüberdeckung
ausreichend hoch ist.
„Wir entwickeln ein neues Inspektionsverfahren für eine systematische
und automatisierte Schichtdickemessung aus der Luft. Dafür verbinden wir
mobile, koptergetragene Sensorik und
intelligente Bilddatenanalyse miteinander“, erläutert Claudia Windisch von Siemens Corporate Technology in Graz. Als
Hilfsmittel setzt das Forscherteam rund
um Windisch eine Drohne ein, die bestückt mit einer Farbkamera und einer
Nah-Infrarot(NIR)-Kamera eine unterirdische Ferngasleitung entlang einer vorgegebenen Strecke abfliegt und Daten
sammelt. Die flächendeckenden, überlappenden Bildaufnahmen werden in
der Drohne gespeichert und sollen künftig über ein Webinterface direkt an die
Pipeline-Analyseplattform von Siemens
übermittelt werden. Aus den aufgenommenen Sensordaten wird ein georeferenziertes, dreidimensionales Oberflächenmodell der Pipelinetrasse erstellt.
Aus der Höhendifferenz zwischen vergrabener Pipeline und Erdoberfläche
wird die Erdüberdeckung berechnet.
Voraussetzung dafür ist die genaue
Kenntnis des Verlaufs der Pipeline im
Gelände, die exakte Positionierung der
Drohne im Zentimeterbereich und die
hochpräzise Datenanalyse.
„Wir erreichen eine Genauigkeit für
die Schichtdickemessung von rund zehn
Zentimetern. Der Mehrwert unseres Verfahrens liegt in der hohen Qualität der
Daten, die eine objektive und wiederholbare Analyse und eine Reduktion der Datenflut auf relevante Ereignisse ermöglicht“, sagt Windisch. Die ausgewerteten
Daten werden dem Pipelinebetreiber

entweder über ein Webinterface oder
direkt in einem SCADA(Supervisory
Control and Data Acquisition)-System
zur Verfügung gestellt. Der Vergleich
von Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten ermöglicht auch Trends zu
erkennen und vorherzusagen, ab welchem Zeitpunkt eine kritische Schichtdicke auftreten wird. Beispielsweise
wenn es durch landwirtschaftliche
Arbeiten im Bereich einer Pipeline zu
einer kontinuierlichen Bodenerosion
kommt. Bei einem tatsächlichen Schadensfall sind lokale Verfärbungen der
Vegetation ein Indiz für den Austritt von
Gas oder Öl, die durch die Analyse der
semantischen Veränderung ersichtlich
werden.
Abweichungen frühzeitig erkennen
Mehr als zehn Millionen Euro Verlust
verzeichnen Pipelinebetreiber pro Jahr
durch Leckagen, Beschädigungen oder
illegale Entnahmen. Tritt ein Leck auf,

10

Millionen Euro
und mehr Verlust verzeichnen Pipelinebetreiber pro Jahr durch
Leckagen, Beschädigungen oder illegale
Entnahmen.
kann es in schlecht zugänglichen Gebieten oft Tage dauern, bis das Wartungsteam die Ursache dafür findet.
„Eine automatisierte 3D-Bildanalayse
kombiniert mit etablierter Prozessleittechnik, wie zum Beispiel SCADA, kann
unsere Kunden dabei unterstützen,

Pipelines besser und kosteneffizienter
zu überwachen. Erkennt man Abweichungen frühzeitig, kann man schneller
effektivere Gegenmaßnahmen einleiten,
um mögliche Schäden oder sogar Ausfälle zu vermeiden“, betont Mike Liepe,
Leiter von Siemens Oil&Gas, Pipeline
Solution.
In der Praxis könnte das folgendermaßen funktionieren: Entlang der
Bodenventilstationen von Pipelines, die
30 bis 50 Kilometer voneinander entfernt liegen, werden Drohnen stationiert. Meldet das Prozessleitsystem
durch festinstallierte Sensoren eine
Abweichung, fliegt die nächstgelegene
Drohne den betreffenden Streckenabschnitt autonom ab. Die aufgenommenen Daten werden an das Leitsystem zurückgemeldet, welches das Ereignis
analysiert und Gegenmaßnahmen vorschlägt. „Wir ergänzen dafür das bestehende SCADA-System mit automatisierter Analyse von Bild- und Prozessdaten.
Anomalien und Defekte werden in der
realen 3D-Umgebung dargestellt. Diese
zusätzliche Information und die visuelle
Aufbereitung der Daten in SCADA erleichtern es, Fehler rascher zu erkennen
und Maßnahmen einzuleiten“, meint der
Softwareexperte Daniel Schall von Siemens Corporate Technology in Wien.
Noch rund ein Jahr wird es dauern,
bis die Forscher ihre Arbeit abgeschlossen haben. Weitere Testflüge in Deutschland und Österreich sind geplant, bei
denen unterschiedliche Sensorik und
Flugkörper, beispielsweise Leichtflugzeuge, erprobt werden. Die Technologie
wird dann nicht nur für das Monitoring
von Öl- und Gaspipelines, sondern auch
für weitere industrielle Anwendungen
einsetzbar sein. Dazu gehören die Inspektion von Solar- oder Windparks,
Stromnetzen, Wasserpipelines, Gebäuden oder Verkehrssystemen.

•
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G’scheit vernetzt
Die vernetzte Welt von morgen braucht Kommunikationslösungen, die
intelligent und kosteneffizient sind. Andreas Lugmaier von Siemens Corporate
Technology über Chancen und Herausforderungen kommunizierender Systeme.
Sie arbeiten an Kommunikationslösungen, die die Basis für eine Digitalisierung der Energieversorgung bilden.
Wie weit ist diese bereits fortgeschritten?
Digitalisierung ist für die Energiewirtschaft essentiell, um die Herausforderungen zu meistern, die sich aus dem
Jahrhundertprojekt der Energiewende
ergeben. Der Energieverbrauch unterliegt je nach Tages- und Jahreszeit großen Schwankungen. Intelligente Gebäude in Verbindung mit dem Smart Grid
können dem entgegenwirken. Eine vollautomatisierte Technik und eine Kommunikationsverbindung zum Stromnetz
ermöglichen dem Gebäude, den aktuellen Energieverbrauch selbstständig im
Hinblick auf Kosten zu optimieren. Zugleich können extreme Schwankungen
im Energiebedarf, die eine Belastung
für das Stromnetz darstellen, vermieden werden. Sowohl Energienetze als
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auch Gebäude sind verteilte Systeme
mit komplexen Funktionen. Sie bestehen aus vielen intelligenten Einzelkomponenten, die reibungslos zusammenwirken sollen. Damit das funktioniert,
brauchen wir eine zuverlässige Vernetzung, Schnittstellen und Kommunikationslösungen. Bislang ist die Digitalisierung der Stromnetze vorwiegend auf
das Hochspannungsnetz und eine überschaubare Anzahl an Übergabestationen
in der Mittelspannung beschränkt. Nur
wenige der 80.000 Ortsnetzstationen in
Österreich und der 800.000 in Deutschland sind automatisiert. Das liegt daran,
dass die Automatisierung noch mit relativ hohem Engineeringaufwand verbunden ist. Die Kosten für Einrichtung und
Betrieb zu senken, ist daher oberstes
Gebot. Wir erarbeiten Methoden, die
eine automatische Konfiguration und
Verwaltung von Netzen und Diensten im
Sinne von „Plug & Automate“ erlauben.
Wilma Mert

Wie erfolgreich sind Sie dabei?
Wir konnten in mehreren Forschungsprojekten im Bereich Smart Grid und
Smart Building die Eignung bestimmter
technologischer Lösungen erfolgreich
nachweisen. In der Smart-Grids-Modellregion Salzburg konnten wir beispielsweise prototypisch zeigen, dass sich der
Energieverbrauch von Haushalten reduziert und zugleich die vorhandene Netzinfrastruktur besser ausgenutzt wird. Im
nächsten Schritt geht es darum, die prototypischen Entwicklungen produktiv
nutzbar zu machen. Für eine großskalige
Ausrollung der Technologien im Feld
muss der Konfigurationsaufwand bei der
Installation, aber auch im Betrieb möglichst gering sein. Zudem muss eine intuitive Bedienung gewährleistet sein. Die
technologischen Lösungen müssen sich
nahtlos und einfach replizierbar in die
vorhandene Infrastruktur integrieren
und sicher und robust funktionieren.
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Welche Ansätze verfolgen Sie, um den
erwähnten Aufwand und damit die Kosten
zu senken?
Künftig sollen komplexe Systeme über
Webtechnologien gesteuert werden, wie
sie heute bereits im Internet verwendet
werden. Es geht darum, standardisierte
Protokolle und Sprachen industrietauglich zu machen. Der Vorteil für die Anwender: Die Geschwindigkeit und Innovationskraft der Internettechnologie
wird gekoppelt mit der Sicherheit und
Zuverlässigkeit, die für industrielle Anwendungen ausschlaggebend ist. Ein
Beispiel ist das Übertragungsprotokoll
XMPP, das als Chatprotokoll im Internet
weit verbreitet und inzwischen auch in
der Machine-to-Machine-Kommunikation etabliert ist. XMPP unterstützt Funktionen wie Nachrichten- und Datenübermittlung, Interaktion mit vielen Benutzern, Rückmeldung des Online-Status
und viele weitere Dienste, die für einen
sicheren und stabilen Chat notwendig
sind. Mit leichten Adaptierungen bieten
solche Basisfunktionalitäten auch einen
Mehrwert für den Einsatz im Bereich der
Energieversorgung, wo viele Erzeuger
und Verbraucher koordiniert werden
müssen.
Welche Herausforderungen sehen Sie
noch auf dem Weg zu „Plug & Automate“?
Insgesamt lautet das Motto für Stromnetze „Bits statt Kupfer“. Es geht darum,
bestehende Verteilnetze zu befähigen,
möglichst selbstständig zu operieren.
Wenn aber Automatisierungskosten viel
höher sind als die primäre Technik,
dann setzen Betreiber lieber auf den
Ausbau des Verteilnetzes. Bei großen
Einheiten, beispielsweise einer Fabrik,
können die Vorteile der Automatisierung gut genutzt werden. Das Energienetz besteht aber aus vielen räumlich
verteilten Elementen. Einfach ausgedrückt: Man kann nicht einfach einen

Techniker losschicken, der bei allen Geräten einen Knopf drückt, das würde
Monate dauern. Zudem muss das System auch dann funktionieren, wenn ein
Element ausfällt oder ein Messwert
falsch ist. Wichtig ist auch, dass der Operator nicht das Gefühl hat, er muss sich
ständig um das System kümmern, statt
den Netzbetrieb zu führen. Worum es
geht, ist, klar zu definieren, wann und
in welchen Bereichen Automatisierung
notwendig ist. Man wird beispielsweise
nicht alle Ortsnetzstationen mit regelbaren Transformatoren ausstatten. Nur ein
Teil der Ortsnetzstationen benötigt eine
umfassende Steuerung, beim Rest ist
vermutlich reines Monitoring ausreichend. Eine weitere Herausforderung ist
auch die Entkoppelung von Hardwareund Software-Lebenszyklen. Was für den
PC-Nutzer im Officebereich völlig normal ist, nämlich permanente Updates
der Software, existiert im Automatisierungsbereich bislang in dieser Form
nicht. Nicht zuletzt besteht Digitalisierung aber nicht nur darin, IT-Lösungen
einzusetzen und zu modifizieren, auch
eine Veränderung der Haltung und
Denkweise der Unternehmen ist nötig.
Das Thema Sicherheit spielt bei der
Digitalisierung eine große Rolle. Wie kann
sie gewährleistet werden?
Neben der Absicherung des Systems vor
unberechtigtem Zugriff und Manipulationen ist der Schutz von personenbezogenen Daten sehr wichtig. Aus den Daten,
die zwischen einer intelligenten Ortsnetzstation und Smart Buildings ausgetauscht werden, dürfen keine Rückschlüsse auf persönliche Verhaltensmuster gezogen werden können. Die Tendenz geht dahin, in Zukunft schutzwürdige Personendaten Ende-zu-Ende-verschlüsselt zu übertragen. Das bedeutet,
dass die Daten bei der Quelle verschlüsselt werden und nur von der dazu be-

„Digitalisierung
besteht aber nicht nur
darin, IT-Lösungen
einzusetzen und zu
modifizieren, auch
eine Veränderung
der Haltung und
Denkweise der
Unternehmen ist
nötig.“

Andreas Lugmaier ist Leiter der
Forschungsgruppe Netzwerke und Kommunikation, die die Geschäftseinheiten mit
Technologieentwicklung, Prototypen,
Felderprobung und Beratung unterstützt.
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rechtigten Gegenstelle entpackt und
verwendet werden können. Wir arbeiten
dafür innerhalb von Siemens sehr eng
mit Experten für Security und Privacy aus
dem Bereich Energy Management und
Corporate Technology zusammen.
Wie werden Endkunden von der
Digitalisierung profitieren?
Die neuen Technologien und Systemlösungen werden Verbrauchern erleichtern, sich an der Energiewende aktiv zu
beteiligen. Sie werden von flexiblen Tarifen und geringen Netzkosten profitieren
und ihre PV-Anlage leichter ans Netz anschließen können. Ein Beispiel sind Customer-Energy-Management-Systeme,
die die Schnittstelle zwischen Gebäude
und intelligentem Energiesystem bilden.
Sie rufen Echtzeitinformationen über

Energiepreise und die Auslastung des
Systems ab und erstellen daraus Fahrpläne, wann Verbraucher im Gebäude
betrieben werden. Das Ziel ist, Energie
zu nutzen, wenn sie kostengünstig verfügbar ist. Wir arbeiten auch an Lösungen, um die unterschiedlichen Markt-,
Kunden- und Netzanforderungen in
Einklang zu bringen. Ein Mediator im
Stromnetz, wir nennen ihn Flexibility
Operator, beobachtet den Netzzustand,
erstellt Vorhersagen und berechnet Gegenmaßnahmen im Fall von kritischen
Situationen. Dadurch wird Versorgungssicherheit gewährleistet. Zugleich werden auch die wirtschaftlichen Interessen
von Photovoltaikstrom-Erzeugern berücksichtigt, deren Einspeisung sonst
bei einer Überspannung reduziert
werden würde.

In die Zukunft gedacht, welche
Technologieentwicklungen sind zu
erwarten?
In den nächsten Jahren fokussieren
wir uns darauf, Technologien und
Softwarelösungen zu entwickeln,
welche die Engineeringaufwände für
industrielle Systeme im Smart-Gridund Smart-Building-Umfeld in allen
Bereichen des Technologielebenszyklus
reduzieren. Das Know-how, das mit
diesen sogenannten „Low-/NoEngineering“-Lösungen generiert wird,
bildet die Basis für zukünftige Produktgenerationen der Geschäfts-einheiten,
mit denen wir eng zusammenarbeiten.
Die eingesetzten Technologien sollen
auch bestmöglich in weitere Domänen
wie beispielsweise Mobilität oder
Industrie übertragbar sein. 

•

„Künftig sollen komplexe Systeme über Webtechnologien gesteuert werden.“
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Die Prophezeiungen
von Hi!Tech
In der ersten Ausgabe wagte diese Zeitschrift einen Blick auf die 10 Technologien
der Zukunft. 20 Jahre später zieht der damalige Chefredakteur eine Zwischenbilanz.
Sein Fazit: „Hi!Tech“ ist ziemlich gut gelegen.

E

s war eine Zeit des Aufbruchs,
des Optimismus, einer ehrlichen, fast kindlichen Zukunftsfreude – es war 1996. Das 20.
Jahrhundert war endgültig aus den
Schatten der beiden großen Kriege
getreten, Europa hatte die Fesseln der
Trennung zerschlagen, dem Planeten
war eine neue Blutbahn gewachsen,
durch die die Lebenssäfte der Zukunft
pulsierten – das Internet. Und Siemens
umarmte den Frühling dieser neuen
Ära vor 20 Jahren mit einer neuen Zeitschrift – „Hi!Tech“, das ZukunftsmagaRainer Himmelfreundpointner
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zin des Hauses, erhältlich an jedem
Kiosk um wohlfeile 28 Schilling.
„Am Ende dieses Jahrhunderts und
kurz vor Beginn des nächsten Jahrtausends sind wir alle mit völlig neuen Herausforderungen und veränderten Rahmenbedingungen konfrontiert“, schrieb
Albert Hochleitner, der damalige Vorstandsvorsitzende von Siemens Österreich, im Editorial der ersten Ausgabe.
„Unser Globus wird immer kleiner, unsere Umwelt wird immer wichtiger, unsere Gesellschaft wird immer vielfältiger. Der wohl wichtigste Motor all dieser

Veränderungen ist eine technologische
Entwicklung, die so rasant ist, daß viele
nur schwer mit ihr Schritt halten können. Deswegen machen wir ‚Hi!Tech‘.“
Das Heft sollte einen Weg durch diese
neue neue Welt der Technologie weisen,
den Leser mit Tipps und Tricks versorgen, ihm die Landkarte der neuen HighTech-Ära leichtfüßig einnorden. So
kündigten wir in der Ur-Nummer von
„Hi!Tech“ „das Ende des Bargelds“ und
das Aufkommen von „Cyber-Money“ an
– kennt man heute irgendwie. Wir
beschrieben den Vormarsch von Multi-
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Media und orakelten, dass da noch ein
ganz großes Ding kommen würde – nur
der Name „facebook“ ist uns nicht eingefallen. Oder wir machten etwas bange
auf den Y2K-Programmierfehler aufmerksam, der die Tech-Blume abzuwürgen drohte, bevor sie noch richtig zu
blühen begann – eine unnötige Sorge,
wie sich schnell herausstellte.
Und am Cover der ersten „Hi!Tech“Nummer prangte die programmatische
Zeile „Die 10 Technologien der Zukunft“,
begleitet vom selbstbewussten Hinweis,
„welche Entwicklungen die Menschheit
im 21. Jahrhundert prägen werden“. Unsere Wahl fiel damals, vor zwei Jahrzehnten, auf folgende, nach dem Ordnungsprinzip der hoffnungsfrohen Erwartung
gereihten Tech-Megatrends: Bionik, Gentechnologie, Wasserstoff-Antrieb, NanoTechnologie, neue Werkstoffe, Supraleiter, universelles Telefonieren, optische
Elektronik, virtuelle Realität und stimmaktivierte Computer. Sie sehen schon,
wie ungelenk man damals streckenweise
noch war.
Durchdrungen war diese Selektion von
zwei Meta-Themen – Beschleunigung und
Veränderung. „Es ändert sich alles so
schnell, daß die wichtigsten Technologien
der Zukunft vielleicht nicht mehr sind als
ein Pinselstrich auf einer Leinwand oder
aber das Resultat eines genialen Gedankenblitzes“, hieß es im Vorspann der Story (eine Anleihe aus dem wunderbaren
Time-Magazine). „Viele der Technologien
der Zukunft gedeihen direkt vor unserer
Nase, doch nur wenige können sie rie-
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chen. Andere wiederum sind zarte Pflanzen, die verdorren oder auch nicht. Es ist
ein Wagnis, zu wissen zu meinen, welche
Technologien wirklich die Zukunft des
Menschen prägen werden. Die Geschichte
ist hier der einzig gerechte Richter.“
Inzwischen ist wohl schon genug
Wasser die Donau hinuntergeflossen,
um eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Wo lag „Hi!Tech“ richtig, wo falsch,
wo war die Zeit schneller? Gehen wir es
also durch, bewertet nach dem Schulnotensystem, solange diese alte Kulturtechnik noch geläufig ist – 1 für Volltreffer, 5 für völlig daneben.
„Sind künstliche Menschen bald die
besseren?“ lautet die Frage bei der Zukunftstechnologie „Bionik“. Gleich vorweg: Dafür gibt es nur ein 3–4. Zwar
werden Prothesen immer besser, zwar
sind inzwischen einige bio-elektronische
Implantate, zum Beispiel Hörgeräte, ein
Markterfolg, zwar lassen sich per 3DDruck heute bereits Körperteile wie Ohren oder Nasen reproduzieren, aber vom
künstlichen Menschen ist man – wahrscheinlich zum Glück – noch sehr weit
entfernt.
Dafür verdient die Einschätzung der
Bedeutung von „Gentechnologie“ als das
„Hoffnungsgebiet der Medizin“ eine
glatte 2. Die Gen-Sequenzierungs-Technologie hat in den vergangenen zwei
Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht, das Verständnis für die Erbbausteine des Lebens, insbesondere für deren Kehrseiten wie Mutationen zu
tödlichen Krebszellen, hat sich in Rie-
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senschritten verbessert, und heute sind
sogar bereits einige gentechnologisch
entwickelte Medikamente gegen diese
Geißel der Menschheit im Einsatz. Und
auch wenn es noch viele Zweifler gibt –
Gentechnologie dürfte sich als die vielleicht einzige friedliche Lösung für die
Ernährungsprobleme einer stetig wachsenden Weltbevölkerung herausstellen.
Die beiden nächsten Future-Techs –
Wasserstoff-Antrieb und Nanotechnologie – bleiben indes weitgehend so, wie
sie heißen – Zukunftstechnologien. Obwohl unendlich vorhanden, hat sich Wasserstoff immer noch noch nicht als Massen-Antriebsquelle durchsetzen können.
Und obwohl die Miniaturisierung immens fortgeschritten ist, wird es wohl
noch einige Zeit dauern, bis Miniroboter
unsere Blutbahnen säubern, wie
„Hi!Tech“ mutmaßte. Anderseits: Alles
Elektronische ist bei immer mehr Leistungskraft auf immer kleinere Dimensionen geschrumpft. Wir vergeben für Nano
also eine 3, für Wasserstoff eine 4 minus.
Bei Supraleitern, auch wenn heute
nicht mehr so viel die Rede von ihnen
ist, lagen wir aber schon besser. 2003
wurden zwei russische Physiker mit dem
Nobelpreis für ihre Materialforschungen
knapp über dem absoluten Gefrierpunkt
geadelt, 2005 hat Siemens selbst den
weltweit ersten Generator mit Hochtemperatur-Supraleitung in Nürnberg in Betrieb genommen. Supraleiter werden
mehr und mehr zur Technologie der Gegenwart – das verdient eine 2 plus. Genauso übrigens wie der von uns gewähl-

te Bereich „neue Werkstoffe“. Spätestens
seit der Entdeckung von Graphen – jener
nur ein Atom dünnen Schicht aus Kohlenstoff-Verbindungen, die die erstaunlichsten und vielversprechendsten Eigenschaften besitzt, gelten diese als
eines der heißesten Forschungsgebiete.
Auf die „Hi!Tech“-Prognose der
nächsten Zukunfts-Technologie – „universelles Telefonieren“ muss an dieser
Stelle wohl nicht näher eingegangen
werden. Diese Vorhersage war zwar
nicht allzu schwer, aber wir klopfen uns
trotzdem auf die Schulter – römisch 1.
Bleiben noch drei von „Hi!Tech“ vor
20 Jahren identifizierte Top-Techs. Wegen der rasanten Entwicklung der Glasfaser-Technik und der Nutzung von
Lichtquanten rangiert die Einschätzung
von Optoelektronik mit der Note 2 plus
ganz oben. Unser Favorit virtuelle Realität war zwar damals extrem gehypt, hat
aber eine ziemlich lange Durststrecke
hinter sich und wird erst seit ein, zwei
Jahren wieder so richtig hip – zwei minus. Und zum Tipp „stimmaktivierte
Computer“ sagen wir nur „Siri“ und vergeben, weil es so lange gedauert hat und
nicht ganz so wie von „Hi!Tech“ vermutet eingetreten ist, eine 1 minus.
Fazit: Mit einem groben Schnitt von
etwas über 2 lag „Hi!Tech“ gar nicht so
schlecht. Und wie würde die Liste der
Zukunfts-Technologien heute, im Jahr
2016, aussehen, fragen Sie? Tja, das ist
eine andere Geschichte. Sie wird wohl
irgendwie mit künstlicher Intelligenz
und Robotern zu tun haben.

•
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Vitamin D für Stromnetze
Bessere Abstimmung von Angebot und Nachfrage

D

as Sonnenvitamin D schützt den
menschlichen Körper vor einer
Reihe von Krankheiten. Auch lokale Stromnetze können von gespeicherter Sonnenenergie profitieren,
wenn dadurch Angebot und Nachfrage
künftig besser aufeinander abgestimmt
werden. Im vom Österreichischen Klima- und Energiefonds geförderten Projekt „leafs – Integration of Loads and
Electric Storage Systems into Advanced
Flexibility Schemes for LV Networks“
entwickelt Siemens gemeinsam mit
Netzbetreibern und Forschungspartnern neue Technologien und Systemlösungen, die für optimale Balance im lokalen Stromnetz sorgen sollen. „Kleine
elektrochemische Stromspeichereinheiten, mit denen selbst erzeugter

Strom aus Photovoltaikanlagen lokal
gespeichert und später für den Eigenbedarf verwendet werden kann, könnten Netzbetreibern die Chance bieten,
Flexibilitäten vor Ort besser zu nutzen
und damit ihre Netze zu stabilisieren“,
erklärt Alexander Schenk von Siemens
Energy Management. „Derzeit wissen
wir aber noch nicht, wie sich die neuen
Speichertechnologien tatsächlich auf
die Niederspannungsnetze, die für den
Stromfluss von und zu den Haushalten
sorgen, auswirken werden“, erläutert
Schenk weiter. Um diese Frage zu beantworten, untersucht das Projektteam
direkte und indirekte Steuerungskonzepte. Zunächst werden die Einsatzmöglichkeiten von Speichern und flexiblen Lasten im Stromnetz analysiert

und konkrete Anwendungsfälle mithilfe
von Simulationen und Labortests erprobt. Anschließend werden die Lösungen in Feldtests überprüft. Der Realitäts-Check ist in den Gemeinden
Eberstalzell (Oberösterreich) und Köstendorf (Salzburg), in denen Siemens
bereits auf erfolgreiche Vorläuferprojekte aufbauen kann, sowie in der Gemeinde Heimschuh (Steiermark) geplant. „Die Testgebiete werden mit
unterschiedlichen Speicher- und Kommunikationstechnologien ausgestattet.
So können wir prüfen, ob je nach Netztopologie, eingesetzten Komponenten
und Szenarien unterschiedliche Effekte
auftreten“, erläutert Franz Zeilinger
von der Siemens-Forschungsabteilung
Corporate Technology.

Grüne Welle auf dem Fahrrad

D

ie Grüne Welle ist für viele Autofahrer dank ausgeklügelter Verkehrstechnik in Großstädten schon Alltag.
Fahrradfahrer hingegen werden regelmäßig von Rotphasen ausgebremst.
Doch das hat nun ein Ende. Dank Siemens-Technik gibt es die Grüne Welle
nun auch für Radfahrer – vorerst einmal
für deutsche Straßen. In den meisten
Fällen sind die Grünen Wellen an den
Durchschnittsgeschwindigkeiten des Autoverkehrs ausgerichtet und bringen
dem langsameren Radverkehr wenig
Nutzen. Künftig kann der Radverkehr
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durch eine App Grün anfordern und ist
so noch schneller an seinem Ziel. Nähert
sich ein Radfahrer mit SiBike-App einer
Kreuzung, schaltet die Ampel binnen
weniger Sekunden auf Grün um bzw.
eine bestehende Grünphase wird verlängert. SiBike nutzt die Vorteile der Satellitennavigationstechnologie. Das Smartphone des Bikers bestimmt die Position
mittels GPS und prüft, ob das Fahrrad einen virtuellen Auslösepunkt mit einer
vorher bestimmten Geschwindigkeit
passiert. Nachdem die App die Aktivierung des Auslösepunktes an die VerWilma Mert, Siemens

kehrszentrale gemeldet meldet hat, gibt
die Verkehrszentrale einen Befehl an die
Ampelsteuerung. Für die Umsetzung
sind keinerlei bauliche Eingriffe notwendig – lediglich die Programmierung der
Ampelanlagen wird verändert.

•

Siemens, Thinkstock/iStock/CreativeNature, ASKÖ Seestadt
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Gemeinsam mit Partnern
erforscht Siemens neue
Technologien und
Systemlösungen für eine
optimale Balance in lokalen
Stromnetzen.

Die Seestadt läuft

A

m 18. September 2016 findet der
Seestadtlauf in Wien-Aspern statt.
Der ASKÖ Seestadt organisiert zum zweiten Mal eine Veranstaltung für Groß und
Klein, Alt und Jung: vom Knirpselauf
über Team- und Nordic-Walking-Bewerbe bis zu Viertel- und Halbmarathon.
Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Siemens Österreich, als For-

schungspartner in der Seestadt aktiv,
hat diesen Lauf unter dem Motto „Siemens bringt die Seestadt zum Laufen“
für alle Mitarbeiter zur Teilnahme ausgeschrieben. Mit der Seestadt aspern
wird bis 2028 eines der größten Stadtbauvorgaben Europas etappenweise Realität: als durchmischtes Stadtviertel, das
als lokales Zentrum mit hochwertigen
öffentlichen Räumen zur Begegnung
und Erholung punkten wird. Allein im
derzeit entstehenden Südteil gibt es
schon drei Parkanlagen mit einer Größe
von rund 80.000 Quadratmeter.

•

5.500

Stauden werden bei der
neuen Siemens-Zentrale
in München gepflanzt

2020

soll
der Durchbruch auf dem
Weg zum elektrischen
Fliegen erreicht sein
hi!tech 02|16
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Besserer Mobilfunk
auf Schiene
Unterschiedliche
Strukturen für
hochfrequenzdurchlässige
Scheiben
werden im
Messlabor der
Siemens
Corporate
Technology in
Wien simuliert
und vermessen.

Endlich ohne
Unterbrechung im Zug
telefonieren und surfen.
Eine innovative
HochfrequenzScheibenlösung von
Siemens verbessert den
Mobilfunkempfang.

W

er im Zug Internet surfen
will, braucht oft viel Geduld. Die Erfolgsrate beim
Surfen und dem Aufbau
von Seiten liegt selbst bei Hochgeschwindigkeitszügen gerade einmal bei
41 bis 65 Prozent, je nach Netzanbieter.
Ein Hindernis für guten Funkempfang
stellen die Fensterscheiben dar, deren
Beschichtung als Wärme- und Sonnenschutz dient. Allerdings wird nicht nur
die Wärme- bzw. Sonnenstrahlung reflektiert, sondern auch alle sonstigen
elektromagnetischen Wellen. Dadurch
wirkt der Waggon wie ein Faraday’scher
Käfig. Bei Hochgeschwindigkeitszügen
beträgt die Abschirmung 99,9 Prozent.
Forschern von Siemens Corporate
Technology in Wien ist es gelungen, das
Problem durch eine frequenzselektive
Beschichtung von Fensterscheiben zu lösen. „Die Fensterscheiben sind mit einer
elektrisch leitenden, transparenten
Schicht aus Metallen oder Metalloxiden
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versehen. Entlang von Linien in einer
speziellen Struktur wird mittels Laser
die metallische Beschichtung der Scheibe verdampft. Dadurch können Funksi
gnale in bestimmten Frequenzbereichen
ungehindert passieren, während Funksignale mit anderer Frequenz gedämpft
werden. Der Empfangspegel für mobile
Endgeräte im Zug verbessert sich massiv, während die Wärme- und Sonnenschutzwirkung nur minimal reduziert
ist“, erklärt Lukas W. Mayer den Ansatz.
Reduzierte Abschirmung erreicht
Die Idee an sich ist nicht neu, aber bisherige Lösungen hatten den Nachteil,
dass sie nur in einem schmalen Frequenzbereich gut wirksam waren, während sich in anderen Bereichen die
Wilma Mert

Durchlässigkeit der Scheiben sogar verschlechterte. „Mit unserer Lösung erreichen wir in einem mit HochfrequenzScheiben ausgestatteten Waggon eine
Reduktion der Abschirmung, die für
Hochgeschwindigkeitszüge einer 50fach stärkeren Signalleistung in Mobilfunkbändern entspricht. Für die Fahrgäste eine deutlich merkbare
Verbesserung. Messungen mit einem
modifizierten ÖBB-Railjet haben gezeigt,
dass sich die Zeitdauer, in der ein guter
4G-Empfang verfügbar ist, um 33 Prozent erhöht“, sagt Mayer.
Bislang werden sogenannte „InTrain-Repeater“ eingesetzt, um eine
möglichst störungsfreie Mobilfunkverbindung zu gewährleisten. Reisezüge
sind zudem mit WLAN-Technik ausge-

Siemens

20.06.16 15:42

stattet, um Internetverbindungen für
alle Waggons zu gewährleisten. Signale
von Funkkommunikationseinrichtungen außerhalb des Fahrzeugs, die denselben Frequenzbereich nützen, können
allerdings die Qualität der WLAN-Verbindung stören.
Da Mobilfunktechnologien und genutzte Frequenzbänder einem ständigen Wandel unterliegen, müssen Bahnbetreiber ihre Fahrzeuge permanent
nachrüsten, um guten Mobilfunkempfang sicherzustellen. „Wir wollten für
unsere Kunden eine kostengünstige Lösung“, betont Mehrdad Madjdi von Siemens Division Mobility und präzisiert:
„Die Scheiben sind über Jahrzehnte wartungsfrei einsetzbar. Sie sind zwar in
der Anschaffung teurer, im Vergleich zu
hi!tech 02|16
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Die Beschichtung
von Zugscheiben
reflektiert auch
elektromagnetische Wellen.
Mit einer frequenzselektiven
Beschichtung
können Funksignale in
bestimmten
Bandbreiten
ungehindert passieren. Der Empfangspegel für
mobile Endgeräte
im Zug verbessert sich massiv.

In-Train-Repeatern bringen sie aber
langfristig eine nennenswerte Einsparung.“ Dafür sorgt die geringe Durchgangsdämpfung der Scheiben über einen weiten Frequenzbereich von 700
Megahertz bis 3,5 Gigahertz. Der Vorteil: Die Scheiben sind nicht nur für
heutige Frequenzbänder, sondern auch
für künftige Mobilitätsstandards geeignet. Somit sind neueste Mobilfunkservices sofort ohne jede weitere Investition für die Fahrgäste verfügbar.
Auch die Montage ist kostengünstig:
Der Einbau im Fahrzeug erfolgt ohne zusätzliche technische Komponenten und
es sind keine besonderen Qualifikationen des Personals notwendig. Bei bestehenden Waggons können die Scheiben
jederzeit nachträglich eingebaut werden. Da die Hochfrequenz(HF)-Scheiben
die Mobilfunksysteme der Betreiber
nicht beeinflussen, sind kein Monitoring
und keine Wartung erforderlich, um
mögliche Störungen in Mobilfunknetzen
zu verhindern.
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Eine
-fach
stärkere MobilfunkSignalleistung
bringen HF-Scheiben
in Hochgeschwindigkeitszügen
Wilma Mert

Einen hohen „Coolness-Faktor“ bescheinigten Testpersonen der Innovation im Rahmen einer Studie, die von der
Universität für Bodenkultur, Institut für
Verkehrswesen, im Auftrag von Siemens
durchgeführt wurde. Ziel war, während
der Fahrt zu untersuchen, wie Fahrgäste
die HF-Fensterscheiben wahrnehmen
und ob sie diese akzeptieren. Dabei
zeigte sich: Die Struktur ist mit freiem
Auge kaum sichtbar. Die Teilnehmer aus
unterschiedlichen Nutzergruppen konnten weder bei Tag noch bei Nacht eine
Sichtbeeinträchtigung feststellen.
Durch die Beschichtung kann teilweise
sogar eine bessere Energieeffizienz erzielt werden, wodurch das Behaglichkeitsgefühl der Fahrgäste erhöht wird.
Das einhellige Fazit der Testpersonen:
Mehr Komfort und bessere Reisequalität. Diese Innovation aus Österreich
hat ihren ersten Einsatz im regulären
Fahrgastbetrieb ab Ende 2018 in den
Zügen des Rhein-Ruhr-Express (RRX)
in Deutschland.			

•
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Rollator 2.0
Eine innovative mobile Gehhilfe erkennt beginnende
Gesundheitsgefahren am Gang und animiert als
persönlicher Trainer ältere Menschen dazu, sich mehr
zu bewegen. Wie Mediziner und Patienten von der
nächsten Rollator-Generation profitieren werden.

J

eder Mensch hat eine besondere,
individuelle Gangart. Selbst aus
großer Entfernung gelingt es uns,
bekannte Personen allein an ihrem Gang zu erkennen. Der Gang verrät
auch einiges über den Gesundheitszustand. Veränderungen im Gangbild können erste Anzeichen für eine neurologische Erkrankung wie Morbus Parkinson
oder Demenz sein. Rücken- und Bandscheibenbeschwerden wiederum sind oft
auf Haltungs- und Gehfehler zurückzuführen. Ob ein Gangbild pathologisch
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Wilma Mert

oder gesund ist, lässt sich optisch nicht
immer eindeutig erkennen. Ein gängiges
technisches Hilfsmittel für die medizinische Diagnose sind speziell entwickelte
Laufteppiche. Der Patient geht mehrmals über den Laufteppich und mithilfe
von Sensoren wird der Druck, mit dem
jemand auftritt, gemessen. Computergestützt werden aus den verschiedenen Belastungsphasen Details zum Gangbild
errechnet. Doch diese Methode hat einige Nachteile: Es entsteht eine künstliche
Situation. Der Patient steht unter Beob-

achtung und hat das Gefühl, über einen
Laufsteg zu gehen. Das verändert das
normale Gangmuster. Zudem ist ein
Laufteppich kostspielig und in der Länge
auf wenige Meter begrenzt.
Neues System für Ganganalyse
Im Rahmen des EU-Projekts ACANTO (A
CyberphysicAl social NeTwOrk using robot friends) arbeiten zehn Projektpartner aus sechs europäischen Ländern an
einem neuen System für die Ganganalyse. Der von einem Team aus Forschern,

Siemens
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Die in einem europäischen Forschungsprojekt entwickelte Gehhilfe
FriWalk verknüpft Bewegung mit sozialen Kontakten.

Industrieunternehmen und einer Klinik
als Bedarfsträger entwickelte Friendly
Robot Walker „FriWalk“ besteht aus einem vierrädrigen Rollator, der mit Tiefensensoren und Kameras ausgestattet
ist. Zusätzlich trägt der Nutzer für die
klinische Analyse spezielle Schuheinlagen mit Drucksensoren. FriWalk ermittelt die genaue Position der Füße am Boden, ihre Ausrichtung und die Druckkraft, die durch den Fußkontakt auf den
Boden ausgeübt wird. Aus diesen Parametern werden semantische Informationen wie Schrittlänge und -breite sowie
der Gehrhythmus abgeleitet. „Wir verarbeiten 20 bis 25 Einzelbilder pro Sekunde, so entsteht ein virtueller Laufteppich, auf dem man die Fußabdrücke am
Boden mit ihrer Druckverteilung und
auch den Bewegungsverlauf der Füße in
der Luft erkennt“, erklärt Josef Birchbauer von Siemens Corporate Technology in
Graz.
FriWalk ist kostengünstiger als ein
Laufteppich und bietet eine umfassendere Datenqualität. Analog zu einem
24-Stunden-EKG kann die Person längere Strecken mit dem FriWalk fahren. Der
Arzt kann dadurch Phänomene erkennen, die möglicherweise erst unter längerer Belastung auftreten. Im nächsten
Schritt soll eine automatisierte Variante
verwirklicht werden. Im Sinne eines FollowMe-Systems fährt der Rollator vor
oder hinter der Person und erfasst deren Gangmuster. Diese Variante hat den
Vorteil, dass das Gangmuster durch den

Rollator nicht verändert wird. Mithilfe
der Gangmustererkennung lässt sich
nicht nur frühzeitig erkennen, wann der
Gang unsicher wird, und die Gefahr eines Sturzes vorhersagen. Die Daten können auch für die nachfolgende Therapie
genutzt werden, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.
„Unser Ziel ist eine Version des Rollators für Krankenhäuser und eine günstigere für Familien zu realisieren, die
weniger als 2.000 Euro kostet“, sagt

30

Prozent
der Menschen über 65
Jahre stürzen mindes
tens einmal pro Jahr
Projektleiter Luigi Palopoli von der italienischen Universität Trento. Abseits des
medizinisch-diagnostischen Einsatzes
könnte FriWalk im Sinne eines persönlichen Trainers wirken und passende Aktivitäten vorschlagen. Die mobile Gehhilfe wird auch mit Sensoren ausgestattet, die berührungslos die Herzfrequenz messen und in der Lage sind,
Emotionen vom Gesichtsausdruck abzuleiten. Über Gestenerkennung wird das
Gerät zudem benutzerfreundlich steuerbar sein.

Auf Basis der gesammelten Gesundheitsdaten können Ärzte und Pflegepersonal Trainingsziele definieren. Bei der
Durchführung des Trainings fungiert
FriWalk als Navigationshilfe und hilft
dem Nutzer, mögliche Gefahren, wie
eine rutschige Stelle am Boden, und
stressige Situationen – etwa überfüllte
Plätze – zu vermeiden. Dafür werden
Echtzeitinformationen, die von Sensoren aus der Umgebung und anderen
FriWalkern stammen, verknüpft und
über eine cloudbasierte Infrastruktur
zugänglich gemacht. So kann das System unerwartete Situationen rasch identifizieren und den Nutzer über alternative Möglichkeiten informieren.
Nutzerzufriedenheit an 1. Stelle
Ziel ist ein cyberphysisches soziales
Netzwerk zu schaffen: ein Kommunikationssystem, das Nutzergruppen mit
ähnlichen Vorlieben miteinander vernetzt und anzeigt, wo gerade eine interessante Gruppenaktivität stattfindet.
Laut Birchbauer steht die Nutzerzufriedenheit an erster Stelle: „Die Technik
darf die Senioren nicht überfordern.
Entscheidend für die Nutzerakzeptanz
ist auch, dass sich FriWalk optisch nicht
von einer herkömmlichen Gehhilfe unterscheidet. Deshalb haben wir sämtliche Sensoren sehr unauffällig montiert“, erklärt der Siemensforscher.
Rund 100 Senioren in Spanien, Italien und England werden bis zum Ende
des Projektes 2018 FriWalk testen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den
Datenschutz gelegt. Eine Gruppe von
Soziologen erarbeitet gemeinsam mit
den Senioren, inwieweit die Abfrage von
persönlichen Daten akzeptabel ist und
wie die Weitergabe der Daten geregelt
werden soll. ACANTO wird mit 4,3 Millionen Euro von der Europäischen Kommission im Rahmen von Horizon 2020
gefördert.

•
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Für Innovationen in Unternehmen sind Talente und eine Mitarbeiter
fördernde Unternehmenskultur allein nicht genug. Es braucht auch ein
gesellschaftliches Umfeld, das fortwährend in Humankapital investiert.

Bildung als
Innovationstreibstoff

D

ie Anzahl der Patentanmeldungen, die ökologische
Nachhaltigkeit von Produkten
und Herstellungsprozessen
oder der prozentuale Anteil der Wissensarbeiter im untersuchten Land – dies
sind nur drei von insgesamt 81 Kriterien, anhand derer die Herausgeber des
„Global Innovation Index 2014“ (GII) die
Innovationskraft einzelner Nationen ermittelt haben. Der GII wird von der Cornell University, der Business School INSEAD und der Weltorganisation für
geistiges Eigentum (WIPO) herausgegeben. Er gilt als ein international anerkannter Gradmesser für all jene, die sich
ein Bild vom Innovationsstand der globalen Ländergemeinschaft machen wol-
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len. In der Ausgabe 2014 hat sich die
ländervergleichende Studie dem „Human Factor in Innovation“ gewidmet –
und kommt zu dem Schluss: Wo kein
Humankapital, da kaum Fortschritt.
Denn ein Land kann stets nur so innovativ sein wie seine Unternehmen. Diese
wiederum sind nur dann kreativ und
erfinderisch, wenn sie ausgiebig in Forschung und Entwicklung investieren, mit
Universitäten kooperieren, strategische
Partnerschaften eingehen und ihr Patentportfolio pflegen. All das würde aber
nicht funktionieren, wenn die Mitarbeiter selbst nicht innovativ wären. Und dafür brauchen sie vor allem eins: Bildung.
Dessen ist sich auch Siemens bewusst.
So gehören Kooperationen und die Ein-

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Hubertus Breuer

bindung von Start-ups bereits fest zum
Innovationsprozess des Unternehmens.
Gleichzeitig legt Siemens großen Wert
auf gute Ausbildung. Beispiele sind Initiativen wie das internationale Siemens
Graduate Program (SGP) für Hochschulabsolventen. Zudem nutzen weltweit alljährlich rund 900.000 Teilnehmer die
Angebote des konzernübergreifenden
Global Learning Campus, der in 30 Ländern vertreten ist und für verschiedenste
Jobfamilien unterschiedlichster Ebenen
Lernmaßnahmen anbietet.
Firmeninterne Initiativen allein erklären natürlich nicht, warum Siemens und
andere multinationale Unternehmen so
innovativ sind. Denn die Kompetenz seiner Angestellten verdankt ein Unterneh-

Siemens, Thinkstock/iStock/anyaivanova
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men nicht nur ihrem mitgebrachten Talent und einer Mitarbeiter fördernden
Unternehmenskultur. Eine weitere entscheidende Rolle spielt ein gesellschaftliches Umfeld, das fortwährend in Menschen investiert, von der Betreuung in
der Grundschule bis hin zu Universitäten, Forschungsinstituten und anderen
Weiterbildungsstätten.
Regionale Unterschiede
Bildung ist neben Technologie und Kapital der wichtigste Innovationstreibstoff,
daran lässt die GII-Studie keinen Zweifel,
– und, wenn möglich, lebenslange Bildung bis in die Unternehmen hinein. Der
Zusammenhang zwischen Bildungsmöglichkeiten und Innovationen in einem
Land ist unschwer zu erkennen. Je weiter
ein Land entwickelt ist – gemessen an
der Infrastruktur oder am jährlichen
Pro-Kopf-Einkommen, von rund 110.000
Dollar in Luxemburg bis hin zu rund 250
Dollar in Malawi –, desto höher ist in der
Regel der Anteil von Hochschulabsolven-

ten, Studenten und Forschern. Und je
höher der liegt, desto besser ist es um
das Innovationspotential bestellt.
Daher verwundert es kaum, dass
Nordamerika und Europa im GII-Index
führend sind. Der Großteil der globalen
Ausgaben für Forschung und Entwicklung kommt aus Nordamerika – 40 Prozent – und Europa – rund 30 Prozent. An
dritter Stelle folgt Japan mit 18 Prozent.
Diese Regionen verfügen auch über den
höchsten Anteil an Forschern, rund
4.000 pro eine Million Einwohner, der
globale Durchschnitt liegt dagegen bei
1.000 pro eine Million Einwohner.
Diese Weltgegenden sind zudem die
einzigen, in die mehr ausländische Studenten kommen, als von dort in andere
Länder ziehen. Das zeigt, dass sich der Erfolg auch der internationalen Attraktivität
der Regionen verdankt. So legte eine Analyse der amerikanischen National Science
Foundation dar, dass 2011 in den USA 21
Prozent aller Angestellten in naturwissenschaftlichen und Ingenieurberufen außer-

halb der Universitäten im Ausland geboren waren. Mehr noch, je höher die
Qualifikation, desto größer ist der Anteil
ausländischer Arbeitnehmer: Auf dem Niveau promovierter Mitarbeiter finden sich
in den Vereinigten Staaten sogar 40 Prozent, die im Ausland geboren wurden, die
meisten von ihnen aus China und Indien.
Der Großteil hat freilich sein Graduiertenstudium bereits in den USA genossen.
Obwohl die 25 innovativsten Staaten
nach dem GII-Index zu den reichsten Ländern der Erde gehören, bedeutet das
nicht, dass andere dauerhaft ausgeschlossen bleiben. Auch hier spielt Bildung eine
entscheidende Rolle. So hat China seit
1995 seine Ausgaben für Forschung und
Entwicklung jährlich nicht nur um 19 Prozent erhöht, das Reich der Mitte verbessert auch die Ausbildung seiner Arbeitskräfte kontinuierlich. Indien liegt bei
diesen Bemühungen dagegen trotz seiner
IT-Hochburgen weiterhin zurück – so findet Forschungsarbeit dort vor allem in
Unternehmen und privaten Instituten,

30

Prozent der
globalen F+E-Ausgaben
stammen aus Europa

Japan gehört neben den USA und Europa zu den Regionen der Welt mit dem höchsten
Anteil an Forschern in der Bevölkerung: 4.000 pro eine Million Einwohner.

aber kaum an Universitäten statt. Auch
Afrika südlich der Sahara tritt – trotz seiner roten Laterne im GII-Ranking – unerwartet stark auf. So ist die Industrie von
fünf Nationen – Burkina Faso, Gambia,
Malawi, Mosambik und Ruanda – um
mindestens zehn Prozent innovativer, als
man gemessen an ihrem Bruttosozialprodukt erwarten würde. Somit gilt: Auch in
armen Ländern hilft Bildung, Grundlagen
für die technische Entwicklung und langfristig für Innovationen zu legen.
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Maßschuhe für
die Weltfußballer
Nicht nur die weltbesten Fußballer erhalten von ihren Ausrüstern speziell für sie
entwickelte Sportgeräte. Praktisch alle Weltklassesportler werden in zunehmendem Ausmaß mit auf sie persönlich abgestimmten Produkten verwöhnt.
Das Technikum Wien steuert das dafür nötige Know-how bei.

S

chuhgröße 42 bei nur 169 cm
Körpergröße und einem Körpergewicht von 67 kg. Das sind die
Eckdaten eines der kleinsten
Fußballer der Welt, der aber zu den Besten zählt: Lionel Messi. Da zahlt es sich
für den Sportkonzern adidas offenbar
aus, insgesamt gute fünf Jahre in die Entwicklung des rund 27 cm langen Fußballschuhs für den viermaligen Gewinner des Ballon d´Or zu investieren. Bei
der Entwicklung in verantwortungsvoller
Position dabei: der Österreicher Bernhard Schuster, Absolvent der Fachhochschule Technikum Wien, mit dem Spezialgebiet Biomedical, Health & Sports
Engineering. Das sei eine weltweit einmalige Studienrichtung, so Anton Sabo,
der Chef dieses Instituts, der bisher
schon 218 Absolventen in die privatwirtschaftliche Freiheit entlassen hat.
Was so simpel klingt, wie einen Maßschuh für einen Fußballer zu entwickeln,
ist in Wahrheit ein hochwissenschaftliches Projekt. Zuerst gilt es nämlich ein
messtechnisches Set-up zu entwickeln,
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um das, was produziert werden soll, zu
untersuchen und dann eine Reihe von
Tests an Lionel Messi selbst durchzuführen. Im Fall Messi wurde das von Bernhard Schuster teilweise im deutschen
Herzogenaurach, dem adidas-Sitz, und
in Wien am Technikum durchgeführt.
Mittels genauen Videostudiums der
Bewegungen Messis während eines Fußballspiels und des sogenannten Motion
Capturing im Labor, wo die Testperson –
mit Sensoren ausgestattet – ein Fußballspiel simuliert, werden Bewegungsgrundlagen erhoben, die in die Schuhentwicklung einbezogen werden. Was
gar nicht so einfach ist, weil sich Messi
bei seinen berühmten Dribblings mit 4,5
Schritten pro Sekunde bewegt. Sein tiefer Körperschwerpunkt (Body-Mass-Index 24,8) erleichtert ihm diese schnellen
Richtungswechsel.
Sensorbestückte Platten, auf denen
der Proband im Labor läuft, liefern zusätzlich Daten über Flex, Torsion und Abrollverhalten der Füße, die ebenfalls im
Computer gespeichert werden. Schließ-

Günther Schweitzer

lich werden noch die Eigenschaften der
Materialien für Schuhsohle und Obergurte wie zum Beispiel Dehnungskoeffizient oder Biegesteifigkeit gespeichert.
Die gesammelten Daten des am Computer konstruierten Fußballschuhs werden
dann in einer Finite-Elemente-Simulation einer ersten virtuellen Prüfung unterzogen. Der Vorteil dieser Vorgangsweise:
Messi muss nicht zig Paar verschieden
aufgebaute Schuhe langwierig testen,
sondern nur die, die bei der Simulation
gut abgeschnitten haben. Das spart viel
Zeit und Entwicklungskosten.
Auch die raschen Bewegungen und
gefährlichen Freistöße eines anderen
derzeitigen Wunderfußballers, nämlich
Cristiano Ronaldo, sind mit Hilfe des Motion Capturing analysiert worden. Ein
modernes elektronisches Hilfsmittel, das
nicht nur von den Top-Fußballtrainern,
sondern von fast allen Spitzensportlern
zum Analysieren der Bewegungen und
somit fürs Optimieren des Trainings verwendet wird. Die dreidimensionalen Bewegungsaufnahmen, die eine genaue

GEPA pictures/Cordon Press
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Mit österreichischer Beteiligung
wurde der Fußballschuh für
Lionel Messi gute fünf Jahre
lang entwickelt.
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Analyse und damit in der Folge eine
Verbesserung der Bewegungsabläufe
ermöglichen, bietet übrigens auch das
Technikum Wien unter Professor Sabo
an.
Dreidimensionales Bild der Bewegung
Unter Motion Capture (Bewegungserfassung) versteht man ein Verfahren, das
mit hochauflösenden Kameras Bewegungen festhält und in ein von Computern lesbares Format umwandelt. Auf
diese Weise können die Bewegungen später am Computerbildschirm analysiert
werden. Die Kameras senden bei der Aufnahme Infrarotstrahlen aus, die von den
am Körper des Probanden angebrachten
Markern reflektiert werden. Aus den unterschiedlichen Laufzeiten der Strahlen
berechnet der Computer durch Triangulation mehrmals in der Sekunde die genaue Position jedes einzelnen Markers
im Raum. Dadurch entsteht ein dreidimensionales Bild der Bewegung.
Im Fall Ronaldo hat allerdings Castrol,
der Werbepartner des Weltfußballers, die
Daten erhoben. Dabei stießen die Wissenschaftler auf erstaunliche Werte: Bei
seinen Freistößen beschleunigt er den
Ball viermal schneller als eine „Saturn“Rakete beim Start; bei seinen Dribblings
schafft er 13 Sidesteps, Finten und Übersteiger in 13 Sekunden. Und die 100 Meter läuft Ronaldo bei fliegendem Start in
10,3 Sekunden.
Natürlich haben auch Anton Sabo und
seine Studenten in Wien die Schusstechnik von Fußballern wie Ronaldo oder
Beckham analysiert. Das Ergebnis: Die
Schärfe eines Ronaldo-Freistoßes zum
Beispiel resultiert aus der Tatsache, dass
der Spieler seine Schussbewegung mit
Körper und Bein in die Flugrichtung des
Balles fortsetzt. Dadurch fliegt der Ball
ohne Rotation mit höherer Beschleunigung als bei einem Schuss aus dem
Stand vollkommen gerade Richtung Ziel,
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Prüfung der Materialeigenschaften am Institut für Biomedical, Health & Sports Engineering
der Fachhochschule Technikum Wien.

um dann – wenn die GeschwinWas leistet diese Posturodigkeit nachlässt – durch den
grafie auf dem Gebiet des
Luftwiderstand förmlich abzuSports? Man kann dadurch
sacken.
den für jeden Sportler indiviDavid Beckham, der in seiduell optimalen Bewegungsner aktiven Zeit ebenfalls ein
ablauf dokumentieren und
gefürchteter Freistoßschütze
vor allem ermitteln, wie der
war, hatte laut Sabo eine ganz
Sportler seine Bewegungen
andere Technik. Er gab mit der
steuert.
extremen Schräghaltung seiFür eine korrekte Bewenes Körpers beim Schuss – mit Professor Anton Sabo gungssteuerung benötigt das
einem fast über den Ball strei- ist stolz auf sein welt- Zentralnervensystem Inforweit einzigartiges
chelnden Fuß – so viel Effet
mationen auf drei Ebenen des
sportwissenschaftlimit, dass der Ball von Haus
sogenannten posturalen Sysches Institut.
aus einen leichten Bogen flog.
tems. Erstens visuell – also
Am Schluss jedoch, bei Nachlassen der
über die Augen gesteuert, zweitens soVorwärtsgeschwindigkeit, wurde die
matosensorisch – über Sensoren in Musstarke Rotation des Balles erst richtig
keln, Sehnen und Gelenken und drittens
wirksam. Dadurch endete die Flugkurve
vestibular – über das Gleichgewichtsorin einem für den Torhüter völlig unergan im Ohr.
warteten Haken.
Nun ist es so, dass subjektiv ideale BeProfessor Sabo verwendet bei Bewewegungen im Zentralnervensystem
gungsanalysen, die im Institut für Biodurch oftmalige Wiederholung gut gemedical, Health & Sports Engineering
speichert werden und dort auf Abruf bedurchgeführt werden, als weltweit einzireitstehen. Einschränkungen des postuger Biomechaniker die sogenannte Posralen Systems – falsche Körperhaltung
turografie, die sonst nur in der Medizin
oder Verletzungen – führen in der Folge
zur Früherkennung von Parkinson und
allerdings zu falschen oder weniger ernach Schlaganfällen eingesetzt wird.
folgreichen Bewegungsabläufen. Die
Günther Schweitzer

Bernhard Schuster, Fachhochschule Technikum Wien
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Auch die aktuellen Olympiateilnehmer Bernd Wiesberger
(oben), Werner Schlager
(rechts oben) und Magdalena
Lobnig (rechts) werden auf
den Gebieten Trainingszustand, sportliche Technik und
Sportgerät wissenschaftlich
betreut.

können von Sabo und seinen Mitarbeitern erkannt und durch die Trainer ausgemerzt werden, da ja die guten Bewegungen im Computer gespeichert sind.
Bisher wurden rund 20 Teams verschiedener Sportarten, wie zum Beispiel
ÖSV-Team, Kitesurfer, Snowboarder, Volleyballer, Schützen, Judokas und Fußballer, vermessen. Welchen Nutzen könnte
nun etwa ein Fußballtrainer aus den Posturografie ziehen? Dazu Sabo am Beispiel des italienischen Spitzenfußballklubs AC Milan: „Spieler mit hohem
somatosensorischem Talent, die sich
vom Gegner trotz hartem Tackling nicht
vom Ball trennen lassen, werden eher im
Angriff eingesetzt. Visuell starke Typen
mit guten Reflexen im Tor und die, die
auf allen drei Testbereichen gleichmäßig
talentiert sind, sind in Verteidigung und
Mittelfeld zu finden.“
Aktuell werden manche Olympiateilnehmer in Rio im August – wie der Tischtennisweltmeister Werner Schlager oder
der Golfspieler Bernd Wiesberger, aber
auch die österreichische Rudermannschaft – vom Institut für Biomedical,
Health & Sports Engineering betreut.
Und zwar im Rahmen des Teams RotGEPA pictures/Hans Oberlaender, Mario Kneisl
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Weiß-Rot, das unter der Leitung des
Zahnarztes und ehemaligen vierfachen
Leichtgewicht-Ruderweltmeisters Christoph Schmölzer österreichische Olympiateilnehmer unterstützt. Anton Sabo ist
ebenfalls Mitglied im Team Rot-Weiß-Rot.
Dass wissenschaftliche Betreuung
Sinn macht, und zwar auf den Gebieten
Trainingszustand, sportliche Technik sowie Sportgerät, sieht man am besten am
Beispiel Großbritannien. 1996 ergatterten britische Sportler bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta in den
USA eine einzige Goldmedaille. Was folgte, war eine Krisensitzung aller am Spitzensport Beteiligten und eine totale
Neuordnung des Sportsystems in Großbritannien. Kein Stein blieb auf dem anderen. Auf Österreich umgelegt würde
das die Abschaffung aller Sportverbände
bedeuten.
Es wurde jedenfalls auf der Insel beschlossen, den Sport wissenschaftlich
mit biomechanischem Schwerpunkt zu
begleiten. Die Briten fördern ihre Sportler mit rund 180 Millionen Euro jährlich.
16 Jahre später errangen Großbritanniens Sportler bei den Olympischen Sommerspielen 29 Goldene. Und Österreich?

Da gibt es landesweite Förderung von
130 Millionen Euro, die auf die Verbände
verteilt werden, die ihrerseits die Finanzmittel mit dem üblichen verwaltungsmäßigen Reibungsverlust an die Sportler
weiterreichen.
Dennoch, die sportlichen Erfolge, die
im Vorfeld der Olympischen Spiele in
Brasilien, unter anderem durch die Betreuung des Institutes für Biomedical,
Health & Sports Engineering am Technikum Wien, errungen wurden, sind erwähnenswert. So errang die Kärntner
Ruderin Magdalena Lobnig im Mai in
Deutschland im schweren Einer überlegen die Goldmedaille. Und die Brüder
Paul und Bernhard Sieber jubelten über
den fixen Olympiaplatz, den sie bei der
Europameisterschaft im Mai in Brandenburg an der Havel in Deutschland erreichten. Es mache sie stolz, es als erstes
Boot seit zwei Olympischen Spielen wieder für Österreich zu Olympia geschafft
zu haben, und das in einer der schwierigsten Bootsklassen, meinten die Ruderer. Die Wiener Brüder sind übrigens die
Neffen von Christoph Sieber, der 2000 in
Sydney zur Olympia-Goldenen in der
Mistral-Klasse surfte.
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Martin Joksch von
Siemens Corporate
Technology forscht an
innovativen Methoden,
um Bioprozesse im
Pharmabereich und der
Lebensmittelindustrie
zu optimieren.

E

Die Digitalisierung hält auch in der Prozessindustrie
vermehrt Einzug. In einem Bioprozesslabor
zeigen Forscher, wie mit intelligenter Mess- und
Automatisierungstechnik die Herstellung von
Medikamenten effizienter gemacht werden kann.

Rezept zur
Kostenreduktion
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ine Million Euro pro Injektion
kostet eines der teuersten Medikamente der Welt. Es kann die
seltene Stoffwechselerkrankung
LPLD heilen, bei der Betroffenen das Gen
fehlt, das ihrem Körper hilft, Fett zu verwerten. Dass viele Medikamente sehr teuer sind, kommt nicht von ungefähr. Die
Entwicklung neuer Arzneimittel und
Wirkstoffe ist sehr kostenintensiv und
zeitaufwendig. Nicht zuletzt spielen auch
die Herstellungsprozesse eine Rolle. Sie
unterliegen strengen gesetzlichen Vorschriften und müssen etliche Qualitätsmerkmale erfüllen. Ob das fertige Medikament mit den vorher definierten
Produktmerkmalen übereinstimmt, wird
üblicherweise erst am Produktionsende
in einem streng festgelegten Verfahren
überprüft. Treten Abweichungen auf,
wird die Charge nicht freigegeben. Rückrufaktionen und Lieferengpässe können
die Folge sein. Oft ist es zudem schwierig,
die Gründe für die Fehlproduktion ausfindig zu machen, wodurch es zu wiederholten Verlusten kommen kann. Die Lösung
dieses Dilemmas liegt in der Digitalisierung über den gesamten Anlagenzyklus,
vom Engineering und Betrieb bis hin zur
laufenden Optimierung. Im Bioprozesslabor von Siemens Corporate Technology in
Wien entwickeln Forscher intelligente
Mess- und Automatisierungstechnik, um
genau das stellvertretend für einen Bereich der Prozessindustrie zu verwirklichen. Das Labor ist mit einem Demonstrator ausgestattet, der sämtliche Abläufe
einer realen Prozessanlage simuliert. Interessierte Anwender können so das Zusammenspiel von Siemens-SIMATIC-Produkten anhand der voll funktionsfähigen
Minianlage live erleben.

Qualitätskontrolle in Echtzeit
Das erste, was einem Besucher auffällt,
der das Bioprozesslabor betritt, ist der intensive Geruch nach Hefeteig. „Die Fer-

Siemens/Pepo Schuster, Thinkstock/iStock/RGtimeline
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vorgaben und kritische Parameter in
Echtzeit überwacht. Tritt eine Abweichung auf, kann der Prozess ohne Betriebsunterbrechung nachjustiert werden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die
Qualitätskontrolle findet nicht erst beim
Endprodukt statt, sondern wird schon
mehrfach im Prozessverlauf geprüft.
Fehler können dadurch frühzeitig erkannt bzw. vermieden und die Chargen
schneller freigegeben werden.
Digitalisierung in
der Pharmaindustrie:
Herstellungsprozesse
können so gesteuert
werden, dass die erforderliche Produktqualität jederzeit
eingehalten werden kann.

mentation oder Gärung ist den meisten
vielleicht vom Bierbrauen ein Begriff. Wir
verwenden hier normale Bäckerhefe und
lassen die Hefezellen kontrolliert wachsen“, erzählt Laborleiter Martin Joksch
und bestätigt, was einem der Geruchsinn
schon verraten hat. Produktspezifikationen von Medikamenten werden üblicherweise anhand kleiner Chargen im Labor
ermittelt. In der Serienproduktion können aber neue Bedingungen auftreten,
die vorher nicht absehbar waren. Will der
Hersteller den Produktionsprozess anpassen, müssen selbst geringfügige Änderungen erneut bei der Behörde eingereicht werden. „Daher ist wichtig, genau
zu definieren, welche Parameter für die
Produktqualität maßgeblich sind und
wann und auf welche Weise sie kontrolliert werden können“, erläutert Joksch
den Hintergrund seiner Forschungsaktivitäten und fügt hinzu: „Unser Ziel ist,
durch statistische und deterministische
Modelle und Online-Optimierungsmaßnahmen die Prozessabläufe in der Pharmaindustrie effizienter und fehlerfreier
zu gestalten.“

Während der Fermentation erfassen
die Forscher mithilfe von Sensoren und
Analysegeräten Substanzeigenschaften,
die die Qualität eines Bioprozesses maßgeblich beeinflussen. Dazu gehören beispielsweise pH-Wert, Sauerstoff- und
Glucosegehalt sowie Temperatur. Je nach
Aufgabenstellung werden zwischen 100
und 2.000 Messwerte erfasst und analysiert. Auf dieser Datenbasis entwickeln
die Forscher statistische Modelle, die
vorhersagen wie sich die Parameter bei
unterschiedlichen Prozessbedingungen
verändern werden. Diese Vorhersagetools bilden die Grundlage, um Herstellungsprozesse so zu steuern, dass die
erforderliche Produktqualität jederzeit
eingehalten werden kann. Der gesamte
Fermentationsprozess wird durch die
Siemens-Steuerung SIMATIC PCS7 kontrolliert. Sie steuert die Pumpen, regelt
Temperatur und pH-Wert und sammelt
Messdaten. Zusammengeführt und analysiert werden die Messwerte der unterschiedlichen Analysegeräte auf der Datenplattform SIMATIC SIPAT. Mittels
Prozessanalysetechnik werden Qualitäts-

Flexibilität durch Automatisierung
Neben der Prozesskontrolle ist die Anlagenplanung ein wesentlicher Faktor, um
Arbeitsabläufe zu optimieren. Künftig
wird der Trend zur personalisierten Medizin die Fertigung kleiner Serien forcieren. Maßgeschneiderte Medikamente
könnten die Wirkung von Arzneimitteln
vorhersehbarer machen und Nebenwirkungen minimieren. „Für die Produktionsprozesse bedeutet das, sie müssen erheblich flexibler werden. Der Schlüssel
dafür liegt in der Automatisierung von
Anlagen, die einen schnellen Wechsel
von Rezepturen und Prozessfolgen ermöglicht“, erläutert Werner Schöfberger
von Siemens Process Industries and
Drives. Eine höhere Produktivität kann
durch eine kontinuierliche Herstellung
von Medikamenten in kompakten, geschlossenen Einheiten mit hohem Automatisierungsgrad und wenig manuellen
Eingriffen erzielt werden. „Anlagen
könnten um mehr als ein Drittel besser
ausgelastet und die Produktionskosten
um zehn bis zwanzig Prozent gesenkt
werden. Zusätzlich profitiert die Industrie von höherer Energieeffizienz, weniger CO2-Emissionen und geringeren Investitions- und Betriebskosten“, sagt
Schöfberger. Noch steht die Digitalisierung im Pharmabereich am Beginn, sie
ist aber unabdingbar, um steigende Kundenerwartungen zu erfüllen und die
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
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Den Schädel wie
eine Karte auffalten
Schädelfrakturen, insbesondere Haarrisse, können bei einer
Computertomographie übersehen werden. Im Wiener AKH arbeitet
die Radiologie mit Advanced Visualization – das ermöglicht die
Detektion auch feinster Frakturen in wenigen Sekunden.

D

ie Computertomographie (CT)
ist eine Röntgenuntersuchung, bei der Strukturen des
menschlichen Körpers in millimeterdünnen Schichtbildern dargestellt werden. „Diese Schichtbilder werden digitalisiert und können dann Bild
für Bild befundet werden“, erklärt Helmut Ringl, stellvertretender Leiter der
Klinischen Abteilung für Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie am AKH
Wien. Eine solche Untersuchung des
Schädels etwa umfasst rund 400 Schnittbilder. „Auf der Suche nach Schädelfrakturen dauert es eine Weile, bis alle diese
400 Bilder am PC durchgesehen sind“,
hält Ringl im Gespräch mit hi!tech fest.
Und weil das Hobby des Radiologen
die Softwareprogrammierung ist, hat
der Arzt kurzerhand eine Software geschrieben, die genau das ermöglicht –
eine schnellere, dazu noch exaktere Befundung, die es auch weniger erfahrenen Ärzten ermöglicht, rasch alle
aufgetretenen Schädelfrakturen aufzufinden. Wie das funktioniert, erläutert
Ringl am Beispiel einer Badekappe. „Angenommen, der knöcherne Schädel wäre
aus Gummi“, setzt er an. „Man könnte
nun diesen Gummischädel aufschneiden, auseinanderziehen und über einen
Reifen spannen und hätte das Bild des
gesamten Schädelknochens flach vor
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ware. Insgesamt wurden die
Bilder von 200 Patienten mit
Schädeltrauma befundet.
Zwei erfahrene Radiologen
Ein Bild – alle Informationen
standen zwei in Ausbildung
Die Software, die Ringl entwistehenden Ärzten im Verckelt hat, projiziert die
gleich gegenüber.
Schichtbilder mit Hilfe einer
Die Experten fanden 63
mathematischen Formel in
Frakturen bei insgesamt 30
eine Ebene, sie „entfaltet“
Patienten. Wurden lediglich
Der Radiologe Prof. Dr.
die Bilder und breitet sie –
die normalen Schichtbilder
Helmut Ringl von der
MedUni Wien programanalog einer Landkarte –
betrachtet, lag die Detektimiert selbst Software.
vor dem Betrachtenden aus.
onsrate der unerfahrenen
Anders als im Schichtbild, in
Radiologen bei 43 Prozent.
dem jedes einzelne Bild befundet werDie Experten detektierten 70 Prozent der
den muss, wird das ComputertomoFrakturen. Wurden die Schädel mit Hilfe
gramm des Schädels beim von Ringl ent- der Software betrachtet, lag die Detektiwickelten Verfahren, das auf der Basis
onsrate der in Ausbildung stehenden
von Siemens-Technologie arbeitet, entÄrzte bei 80 Prozent, die Experten entfaltet, sodass man den gesamten Schädel deckten 87 Prozent der Frakturen.
aufgefaltet vor sich hat. Damit ist rasch
Aber nicht nur feinste Schädelfraktuund genau feststellbar, ob und wie viele
ren können mit der von Ringl erstellten,
Schädelfrakturen vorliegen. Das konnte
auf einer Siemens-Plattform basierenden
mittlerweile auch in mehreren Studien
Software viel genauer befundet werden
nachgewiesen werden.
als mit den normalen CT-Bildern. Auch
Auch Fachärzten, die sich noch in Aus- Blutungen zwischen knöchernem Schäbildung befinden, bietet dieses „skull
del und den Hirnhäuten, wie sie ebenunfolded“-Verfahren wesentliche Vorteifalls im Rahmen eines Traumas entstele. In einer Studie, die 2010 im renomhen können, werden mit diesem
mierten Journal Radiology publiziert
Verfahren leichter und schneller entwurde, verglich man die Detektionsrate
deckt. „Dieser Bereich ist mit normalen
von Schädelfrakturen „normaler“ CT-BilVerfahren kaum einzusehen, weil der
der mit der von Ringl entwickelten SoftKnochen des Schädels extrem dicht ist

sich – Schädelfrakturen können so in wenigen Sekunden
erkannt werden.“

Katarina Steinbrecher/MedUni Wien, Helmut Ringl
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Durch die spezielle Software können die Schichtbilder in eine Ebene projiziert werden: Die
Bilder oben zeigen den Auffaltungsprozess, unten ist der Unterschied in der Darstellung deutlich
erkennbar – links das CT-Bild und rechts die Auffaltung mit den Frakturen in voller Ausdehnung.
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Schnittbilder umfasst eine CT-Untersuchung des Schädels

und daher nach innen überstrahlt“,
schildert Ringl. Um diese Art von Blutungen zu entdecken, wurde ein Computerprogramm angefertigt, bei dem die Auffaltungsstrahlen exakt einen Millimeter
weit über den Schädelknochen hinaus in
das Gehirn reichen. Die von Ringl entwickelte Software faltet das Bild auf – Blutungen imponieren als weiße Flecken vor
der schwarz dargestellten Gehirnflüssigkeit, die zwischen den Hirnhäuten liegt.
Mit Hilfe einer weiteren, von ihm geschriebenen Software lassen sich Skelettmetastasen nachweisen. Dabei wird
vom potenziell betroffenen Skelettbe-

reich, also beispielsweise der Wirbelsäule, eine Computertomografie angefertigt. „Die Software schält dann alle
anderen Strukturen, die ebenfalls dargestellt wurden, ab“, erzählt Ringl. „Übrig
bleibt im Prinzip ein Bild vom Knochenmark, was in wenigen Sekunden die
Feststellung erlaubt, ob Knochenmetastasen vorhanden sind oder nicht.“
Bildgebende Verfahren liefern mit jeder neuen Generation immer mehr Informationen. „Um diese Informationen
zeitnah und vollständig nutzen zu können, braucht es Computerprogramme
aus der Advanced-Visualization-Gruppe,

kombiniert mit Computer aided Diagnosis“, so Ringl. Computer aided Diagnosis
unterstützt Ärzte bei der Interpretation
von CT-Bildern. Das Programm durchsucht die Schichtbilder nach Pathologien
und hebt diese hervor. Dabei werden
Elemente aus künstlicher Intelligenz, digitaler Bildprozessierung sowie radiologischer Bildverarbeitung kombiniert.
„Diese Kombination wird, davon bin ich
überzeugt, letztlich in allen Bereichen
der Radiologie Einzug halten, was die
Diagnose komplexer Pathologien in kurzer Zeit wesentlich verbessern wird“,
hält Ringl abschließend fest.
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Grandioser Weitblick. Erst vor Kurzem konnte man im Social Web die ersten 360-Grad-Videos
bestaunen, bei denen der Betrachter selbst die Bildausrichtung bestimmen und durch das Video navigieren kann. Nun bringt Samsung mit der Gear 360 eine kugelförmige Kamera mit integriertem Stativ auf den Markt. Die Aufnahmen werden dabei von zwei Weitwinkelobjektiven angefertigt.
Eine Bildanalysesoftware setzt daraus anschließend das 360-GradVideo zusammen. Für die Entdeckungsreise durch das Video bietet
sich vor allem eine VR-Brille an, aber auch mit Computer oder Smartphone ist man gut gerüstet. samsung.com/global/galaxy/gear-360

hi!toys
Heiße Luft. Für all jene,

Outdoor-Sofa. Dieses Sommer-Gadget ist vor allem für jene geeignet, die gerne am
Strand, in der Wiese oder auch am Wasser entspannen wollen. Die sogenannte Air Lounge
von KAISR Original ist eine Art aufblasbarer Luftsack, welcher aus einem extrem robusten,
aber leichten Fallschirmmaterial besteht und sowohl auf hartem als auch auf weichem Untergrund sowie im Wasser verwendet werden kann. Auch die Handhabung ist kinderleicht: einfach aus dem tragbaren Rucksack nehmen, auseinanderfalten und zum Befüllen in der Luft
schwenken. kaisroriginal.com

Cooler Rücken. Sport wird im
Sommer meist schnell zur
schweißtreibenden Angelegenheit – überhaupt wenn man
beim Wandern oder Radfahren
einen Rucksack trägt. Dies soll sich
nun ändern: Das deutsche Unternehmen 1air hat einen Rucksack mit
einem patentierten Luftleitsystem
entwickelt. Bei schneller Bewegung leitet
das Belüftungssystem über Einlassportale in den
Schulterriemen kühlende Luft in den Rückenbereich.
Bei geringerer Fortbewegung kehrt sich das System,
das auf der Strömungslehre basiert, um und es
entsteht ein Abzugseffekt. 1air-backpack.com

die im Sommer auch in der
Stadt auf Balkon oder Terrasse mit echten Holzkohlen grillen möchte, gibt es
eine rauchfreie Variante
von LotusGrill. Bereits nach
nur vier Minuten Vorglühzeit können Steaks, Würstchen oder Gemüse auf den
Grill, der für bis zu 5 Personen geeignet ist. Der eingebaute Lüfter wird von vier
Batterien betrieben und
durch einen LED-beleuchteten Schalter stufenlos geregelt. Nun steht dem
Grillgenuss nichts mehr im
Wege. lotusgrill.de

Smarter Kuli. Trotz Smartphone, Tablet und Laptop sind Notizbücher und Kugelschreiber noch lange nicht Geschichte. Allerdings wäre es oft praktisch, handschriftliche Notizen in die digitale Welt zu übertragen. Der Anbieter Livescribe will nun die
Brücke dazu schlagen und präsentiert als jüngstes Modell den Livescribe-3-Smartpen.
Dieser lässt sich via Bluetooth mit iOS- und Android-Geräten verbinden und synchronisiert Texte und Zeichnungen mit der dazugehörigen App. Speziell die Möglichkeit, Notizen mit Tonaufnahmen zu verbinden, sowie die einfache Übertragung via Mail oder
AirDrop machen das Ganze reizvoll. livescribe.com/de
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Samsung, KAISR Original, LotusGrill, 1air-backpack, livescribe
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Von Pflanzen
lernen

Die nächste Welt
des Arbeitens

Wie man ein
Ideen-Rocker wird

Werkzeuge
für Kreativität

Die Marktführer
unseres Planeten
sind Pflanzen.
Wieso müssen
sich Manager also
immer Tiere zum
Vorbild nehmen?
Pflanzen sind Meister darin, sich
ihrer Umwelt anzupassen und
von ihr zu lernen – und zwar
mit Ruhe und Beharrlichkeit.
Und das sind – allen Empfehlungen für ein raubtierkapitalistisches „Gesetz des Stärkeren“
zum Trotz – immer noch mit
die wichtigsten Schlüssel zum
Erfolg. Mithilfe von Pflanzen
gewinnen Unternehmer einen
völlig neuen Blick auf die Möglichkeiten, in einem Dschungel
ebenso erfolgreich zu sein wie
in einer Wüste.
Stefan Sengl: Wachstumsstrategien, 19,90 Euro, Czernin, 2016

Mithilfe der
Metapher der
Skitour gibt
Andreas Gnesda
Einblicke in
seine eigene
Biografie und
nimmt die Leser mit auf eine
Tour, auf der sie neue Gipfel
der Selbsterkenntnis erreichen
und so einzigartige Spuren im
eigenen Leben und in ihrem
Umfeld ziehen können. Das
Buch lädt mit interaktiven Denkund Reflexionsanstößen zur
persönlichen Weiterentwicklung
und mehr Selbstbestimmtheit
ein. Der Autor begleitet seit
über dreißig Jahren Organisationen bei der Entwicklung neuer
Arbeitswelten.

Gute Ideen begeistern – doch
wie wird man
wirklich kreativ
und wie kommt
man auf eine
zündende Idee?
Martin Gaedt beschreibt den
Rhythmus, mit dem man Ideen
rockt, er erzählt von persönlichen Aha-Erlebnissen und von
Misserfolgen. Und er provoziert,
denn harmonische Systeme
sind dumm. Kritik, Widerspruch
und Neugier sind die Basis für
gute Ideen – gepaart mit Humor, Überraschung und Risiko.
Das Neue braucht Menschen,
die lachend Grenzen überschreiten, fest an ihre Vision
glauben und Ideen gegen alle
Widerstände durchboxen.

Dieses Handbuch bietet
einen umfassenden und
visuell gut
aufbereiteten
Überblick über
Kreativ-Prozesse und Denkwerkzeuge. Der Autor ist Innovationscoach und liefert Werkzeuge
und Strukturen, mit denen
systematisch Ideen entwickelt
werden können. Dabei werden
die Methoden immer in einen
größeren Rahmen eingebettet,
der zeigt, wie diese in Innovationsprozessen verankert werden
können. Alle Vorgehensweisen
stammen aus realen weltweiten
Kundenprojekten.

Andreas Gnesda: Next World
of Working, 24,90 Euro,
Molden, 2016

Martin Gaedt: Rock your Idea,
20,00 Euro, Murmann, 2016

Florian Rustler: Denkwerkzeuge der Kreativität und
Innovation, 20,00 Euro, Midas
Management, 2016

Innovation durch Science Fiction
Innovations-Management ist heute in vielen Unternehmen fest verankert. So fest, dass innovativem
Denken, das über den Tellerrand hinausreicht, oft enge Grenzen gesetzt sind. Von geradezu undisziplinierter Phantasie und ungewöhnlich weit reichendem Vorstellungsvermögen dagegen lebt Science Fiction.
Sie bietet daher vielfältige Anregungen für das Denken in neuen Bahnen. Das Buch beschreibt konkrete
Konzepte und Methoden, die von der Science Fiction inspiriert und vom Autor in Unternehmen erprobt
wurden. Von der Schaffung eines kreativen Klimas mit 'Aliens' über Meetings, in denen die neue Sprache
das Schweigen ist, bis hin zur Nutzung von Science Fiction für die Ideen-Generierung. Der Band ist sowohl
Streitschrift für die Erneuerung des heutigen Innovations-Managements als auch detailliertes Arbeitsbuch
für Praktiker.
Arno Dirlewanger: Innovation der Innovation, 70,60 Euro, Peter Lang, 2016
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Seestadt Aspern: eine Stadt
beginnt zu denken.
Mit unseren Kunden verwirklichen wir, worauf es ankommt.
Gemeinsam bringen wir Österreichs Infrastruktur voran.

Bereits im Jahr 2030 wird Wien zwei Millionen Einwohner
haben. Möglich ist dies auch dank eines der größten
Stadtentwicklungsprojekte Europas: Der Seestadt Aspern.

Die Seestadt Aspern wird zur denkenden Stadt: sie erkennt,
wann Energie am günstigsten ist und richtet ihren Energiebedarf weitgehend danach aus.

Und eines der interessantesten: ein einzigartiges, partnerschaftlich geführtes Forschungsprojekt, das die Seestadt
Aspern zu einem Musterbeispiel für die Energiewende
macht. Mit Hilfe eines interdisziplinären Ansatzes, der Einbindung der Bewohner und neuer IT-basierter Lösungen
schafft Siemens hier eine neue Art der Energieeffizienz.

Durch die Verbindung von virtueller und realer Welt steigert
Siemens die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit seiner
Kunden. Gemeinsam mit ihnen elektrifiziert, automatisiert
und digitalisiert Siemens die Welt, in der wir leben – und
verwirklicht das, worauf es ankommt.

siemens.at/gemeinsam
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