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die Digitalisierung ist ein bestimmender
Faktor in vielen Bereichen unseres Lebens. Für die Industrie ist sie Hebel für
mehr Effizienz, Schnelligkeit und höhere
Individualität. Gleichzeitig birgt sie auch
die Chance für die Entwicklung neuer
Dienstleistungen und innovativer Geschäftsmodelle. Kürzere Markteinführungszeiten und immer individuellere
Kundenbedürfnisse, die flexibel bedient
werden wollen, erfordern ganzheitliche,
digitalisierte Prozesse. Die Digitalisierung erlaubt es, alle Wertschöpfungsstufen zu verschmelzen. Überall, wo sich
Sensoren integrieren lassen, ist es auch
möglich, das Service zu verbessern.
Ob Lösungen für die Fertigungs- und
Prozessindustrie, ob Technologien für
die Erzeugung und Verteilung von Energie, ob für Gebäudeautomatisierung oder
für optimierten Individual- und öffentlichen Verkehr: Unser Ziel ist es, unseren
Kunden in einer zunehmend digitalisierten und automatisierten Welt einen entscheidenden Mehrwert bieten zu können.
In der aktuellen hi!tech-Ausgabe dreht
sich alles um den digitalen Wandel. Es
werden darin Fragen aufgeworfen wie, ob
sich Österreich dieser Entwicklung entziehen kann, wann mit einer ersten kompletten Umsetzung von Industrie 4.0 in einer
realen Produktionsumgebung zu rechnen

ist und welche konkreten Werkzeuge
Siemens seinen Kunden am Weg zum
digitalen Unternehmen bieten kann. In
den Digitalisierungs-Referenzgeschichten
wird ein Bogen von der Immobilienwirtschaft über das Braugewerbe bis hin zum
Verkehrsmanagement gespannt.
Diese Kundenprojekte illustrieren
auch sehr gut den Geist des neuen Siemens-Claims „Ingenuity for life“, der zum
200. Geburtstag des Unternehmensgründers Werner von Siemens einen neuen
Markenauftritt begleitet. „Ingenuity for
life“ beschreibt in drei Worten, dass im
Zeitalter der Digitalisierung technologisches Know-how, Erfindungsreichtum
und Innovation stärker gefragt sind denn
je. „Ingenuity“ steht für Innovation und
Ingenieurskunst – in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden. „For
life“ bezieht sich auf die Rolle, die wir in
der Gesellschaft einnehmen wollen, nämlich langfristig Wert schaffen – für unsere
Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft
als Ganzes. So wie wir das in Österreich
bereits seit 137 Jahren tun.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen
Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
hi!tech 03|16
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Die Zukunft hat
gestern begonnen
Der digitale Wandel in der Industrie ist unaufhaltbar.
Unternehmen profitieren durch höhere Produktivität, Flexibilität
sowie kürzere Markteinführungszeiten. Für ihre Kunden bedeutet
das: individuellere und hochwertigere Produkte.
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Zukunft gestalten: SiemensIngenieure entwickeln mit
modernsten Technologien
Lösungen für unsere Art zu
leben und zu arbeiten.

F

ünfzehn, zwanzig Jahre sind eine
vergleichsweise kurze Zeit. Damals, etwa zur Jahrtausendwende, war die Welt der Wirtschaft
noch einfach und verständlich. Die Märkte waren klar abgesteckt, die maßgeblichen Player bekannt, ihre Geschäftsmodelle vergleichbar. Vereinfacht gesagt
haben Handelsunternehmen gehandelt,
Autobauer Autos gebaut und Maschinenbauer Maschinen. Online-Versandhändler haben Waren im Internet vertrieben,
Energieversorger Strom, Gas und Wärme
produziert und geliefert, Versicherungsgesellschaften Versicherungen verkauft.
Heute ist von dieser Klarheit wenig

geblieben. Die Digitalisierung eröffnet
Branchenfremden Zugänge zu Märkten,
die früher faktisch abgeschottet waren.
Wie aus dem Nichts entstehen völlig
neue Geschäftsmodelle und Wettbewerber. „Der Markteintritt für Start-ups ist
heute viel leichter. Dank neuer Technologien wie Cloud Computing benötigen
sie viel weniger Startkapital“, sagt etwa
Michael Rasch, Partner und Digital
Transformation Leader bei der Unternehmensberatung PwC. Die Wirtschaft
befindet sich mitten im größten und
schnellsten Transformationsprozess ihrer Geschichte. Nichts hat mehr Bestand.
Das schnelle Antizipieren von Marktver-

schiebungen, von technologischen Entwicklungen, gesellschaftlichen Trends
und von umweltpolitischen Notwendigkeiten ist wichtiger denn je.
Marktgrenzen verschwimmen
Weltweit liefern Unternehmen eindrucksvolle Beispiele für diese Flexibilität: Apple und Google forschen an autonom fahrenden Autos. Der OnlinePionier Elon Musk baut Tesla-Elektroautos, entwickelt Lade-Infrastrukturen und
produziert Raketen. Und Amazon-Gründer Jeff Bezos will Weltraumtouristen in
suborbitale Umlaufbahnen schicken. Das
Eindringen in fremde Märkte geht nicht

Wie wird sich Industrie 4.0 auf Ihre
Wettbewerbsfähigkeit auswirken?

Quelle: McKinsey & Company
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nur von Online-Unternehmen aus. Der
Automobilzulieferer Bosch etwa hat ein
System zur Internetanbindung von
Autos auf den Markt gebracht. Singapore Post hat mit dem chinesischen
Online-Händler Alibaba ein Joint Venture für den E-Commerce in Asien gegründet. BMW und Mercedes definieren
Mobilität mit ihren Carsharing-Services
neu. Und Siemens steigt mit dem Angebot „MindSphere – Siemens Cloud for
Industry“ in den Markt der cloudbasierten Industrielösungen ein.
Selbst vor der Kooperation mit Wettbewerbern wird nicht mehr zurückgeschreckt. So haben Audi, BMW und Mercedes im vergangenen Jahr den OnlineKartendienst Here für eine Milliardensumme gekauft. Eine gemeinsame Akqui-

180.000

-fach hat sich
die Geschwindigkeit der Datenübertragung
seit den 80er Jahren erhöht

sition schärfster Konkurrenten, zudem in
dieser Größenordnung: Noch vor wenigen Jahren wäre das völlig undenkbar gewesen. Die ehemalige Nokia-Tochter sammelt und verwertet Milliarden von Daten
für Karten und standortbezogene Dienstleistungen. Der Deal ist ein wichtiger
Schachzug zur Abwehr potenzieller Wettbewerber wie Google, Apple und Co. „Wer
in der Lage ist, auch in einem hochdigitalisierten Zeitalter die Kundenschnittstelle
zu besetzen, wird weiter Wachstum generieren können“, sagt Moritz Pawelke, Experte für Digitalisierung bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG.

Erwartungen von Unternehmen
an die Digitalisierung

Quelle: McKinsey & Company

Die Digitalisierung erhöht Produktivität und Flexibilität, verkürzt Markteinführungszeiten und eröffnet attraktive
Ertragsmodelle. „5.000 vernetzte Autos
können mehr Umsatz generieren als
50.000 nicht vernetzte“, sagt etwa
KPMG-Experte Pawelke. „Es wird nicht
mehr das Produkt Auto allein sein, sondern die intelligent vernetzte Dienstleistung.“ Auch im Maschinen- und Anlagenbau, in der Energiebranche oder in
der Luft- und Raumfahrttechnik gilt:
Überall, wo sich Sensoren integrieren
lassen, ist es auch möglich, den Service
zu verbessern und daran zu verdienen.
Wertschöpfungsstufen verschmelzen
Durch Digitalisierung wird es auch möglich, alle Wertschöpfungsstufen zu verschmelzen. Erste Ansätze dazu gab es bereits in den 1980er Jahren in Form des
Computer Integrated Manufacturing
(CIM). Doch das geplante Zusammenwachsen von Computer-Aided Design
(CAD) und Computer-Aided Manufacturing (CAM) hat sich damals nicht recht
durchgesetzt. „Die Technologie war noch
nicht weit genug entwickelt“, sagt Uwe
Grundmann, Europa-Chef des US-Marktforschungsunternehmens ARC Advisory
Group mit Sitz in Düsseldorf. „Über die
Telefonleitungen konnten nur etwa 56 Kilobit pro Sekunde übertragen werden –
das war viel zu wenig.“ Heute sind Geschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit
pro Sekunde möglich – rund 180.000 Mal
soviel. Zudem gebe es viel leistungsfähigere Verfahren zur Erfassung, Übertragung, Speicherung und Auswertung großer Datenmengen. Die Technologiesprünge betreffen sowohl das Volumen der Daten (Big Data) als auch deren Auswertung
und praktische Verwendung (Smart Data).
hi!tech 03|16
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Prozent
des Geschäfts von
Siemens wurden in
den vergangenen
zehn Jahren
ausgetauscht

Vorausschauende Organisationen
schaffen jetzt die Voraussetzungen, um
auf die fundamentalen Veränderungen
flexibel reagieren zu können oder diese
mitzubestimmen. „Nur so können sie im
digitalen Zeitalter überleben“, sagt PwCExperte Rasch. Zu diesen Grundvoraussetzungen zählen Know-how, Innovationskraft, Kreativität, Veränderungsbereitschaft und gesellschaftliche Akzeptanz. Ferner müssen Unternehmen verstärkt Partnerschaften und Kooperationen eingehen.

Volkswirtschaftliches
Potenzial durch digitale Kollaborationen
Mit besseren digitalen Kooperationsstrategien ließe sich ein gewaltiges Wachstum
erzielen. Allein in Deutschland betrüge es
bis zu 3,4 Prozent des BIPs.
Zusätzliches Wachstumspotenzial
(BIP in Mrd. $)

Deutschland

107

USA

433

China

216

Indien

52

Brasilien

52

Kanada

43

Russland

31

Quelle: Accenture, Digital Collaboration Index
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Innovationsstärke und Branchenwissen
Ob Lösungen für die Fertigungs- und
Prozessindustrie, ob Technologien für
die Erzeugung und Verteilung von Energie, ob für Gebäudeautomatisierung oder
für optimierten Individual- und öffentlichen Verkehr: Wenn es darum geht, in einer zunehmend digitalisierten und automatisierten Welt zu bestehen, ist Siemens
dank führender Technologiepositionen
mit einer Erfahrung von knapp 170 Jahren sowie fundiertem Know-how in der
Elektrifizierung und Automatisierung
bestens aufgestellt. Erfahrung ist das
eine, Innovationsstärke das andere. Auch
in diesem Punkt stellt Siemens seit Jahrzehnten seine Vorreiterrolle unter Beweis. Zum Beispiel zählte die Boston Consulting Group die Siemens AG im Jahr
2015 zu den 30 innovativsten Unternehmen der Welt. Hinzu kommen große Kooperationsstärke und viel Unternehmergeist der Mitarbeiter. In den vergangenen
zehn Jahren hat sich Siemens massiv gewandelt: Seitdem wurden rund 50 Prozent des Geschäfts ausgetauscht. Mit
rund 17.500 Software-Ingenieuren zählt
Siemens rechnerisch zu den größten
Softwareunternehmen der Welt. Zusätzliche FuE-Mittel sollen außerdem vor allem
in Automatisierung, Digitalisierung und
dezentrale Energiesysteme fließen.
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Tausende Siemens-Ingenieure beschäftigen sich täglich mit der Frage,
wie Hard- und Software schneller zusammenwachsen können, sei es in den
Bereichen intelligente Fabriken, neue
Formen der Mobilität, innovative Gebäudetechnik oder wie sich Automatisierungstechnologien und die Erzeugung und Verteilung von Energie in dezentralen Netzen weiter optimieren und
zukunftsfähig organisieren lassen. Dabei helfen Cloudtechnologien oder Datenanalytik, aber auch die Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden,
wissenschaftlichen Einrichtungen und
mit Start-ups. Zusätzlich besitzt
Siemens einen unermesslichen Vorteil
gegenüber neuen Marktteilnehmern
aus der rein digitalen Welt: Branchenkompetenz. Siemens versteht die Prozesse der Kunden – und kann zudem
das gesamte Spektrum benötigter Technologien aus einer Hand anbieten.
Doch nicht nur der technologische
Fortschritt treibt die Entwicklung des Digital Enterprise voran. „Maßgeblich sind
die Kunden. Sie möchten auf dem Weg
zum Digital Enterprise unterstützt werden und fragen nach entsprechenden Lösungen und Produkten“, sagt Peter Weckesser, Chief Operating Officer der
Siemens Business Unit Product Lifecycle
Management der Digital Factory Division. Kein Wunder: „Kurze Markteinführungszeit – time to market – wird immer
wichtiger“, so Weckesser. Und dies erfordere ganzheitliche, digitalisierte Prozesse. Zudem müssten immer individuellere Kundenbedürfnisse flexibel bedient
werden können. „Ziel ist die Losgröße 1.
Bei Nike etwa können sich die Käufer bereits ihren Namen ab Fabrik auf die
Sportschuhe sticken lassen“, sagt Weckesser. Und schließlich geht es auch darum, die Produktivität zu steigern, Arbeitskräfte und Maschinen effizienter

Siemens

16.11.16 09:38

Im Datencenter befindet sich
die wertvollste Ressource
eines Unternehmens: Daten.

einzusetzen sowie den Verbrauch von
Energie und Rohstoffen zu minimieren.
Neue Möglichkeiten des 3D-Drucks
Einen wesentlichen Beitrag zur Individualisierung und Flexibilisierung der Produktion werden die neuen Möglichkeiten des 3D-Drucks leisten. Auf Grundlage von CAD-Dateien entstehen hier aus
Metall, Kunststoff oder Keramik Bauteile, die sich bisher gar nicht oder nur mit
sehr hohem Aufwand herstellen ließen.
Dieses Verfahren wird sich dort durchsetzen, wo für Produkte in geringer Stückzahl ein niedriges Gewicht bei hoher
Festigkeit erforderlich ist und wo schnell
geliefert werden muss, weil sich die Konstruktion häufig ändert – etwa in der
Luft- und Raumfahrt oder in der Automobilindustrie.

Ingenuity for life
Zum 200. Geburtstag des Unternehmensgründers Werner von Siemens
hat Siemens seine Positionierung mit einem neuen Markenauftritt
geschärft. Zentrales Element ist der Claim „Ingenuity for life“.
„Ingenuity“ steht für Innovation,
Ingenieurskunst und Genius. Für
Siemens bedeutet es auch Gemeinschaft:
vereint zu sein im Handeln und in der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit
Kunden. „For life“ bezieht sich auf die
Rolle in der Gesellschaft: verwirklichen,
worauf es ankommt. Stets geht es
darum, langfristig Wert zu schaffen – für
Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft
als Ganzes.
Die smarten und innovativen
Siemens-Produkte und -Lösungen leisten

genau das: Der Erfindergeist und das
fundierte Branchen-Know-how der
Siemens-Ingenieure sichern die Wettbewerbsfähigkeit und damit Arbeitsplätze
und Wohlstand. Sie erhöhen die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Anlagen
und Infrastrukturen, steigern die Effizienz von Gebäuden, Energiesystemen
und ganzen Städten.
Und sie reduzieren den Ressourcenverbrauch sowie umweltschädliche Emissionen – um nur einige Beispiele zu
nennen.
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Nachhaltiger
Energie gehört die
Zukunft. Digitale
Technologien
gewährleisten eine
zuverlässige
Energieversorgung.

Cover

Daten erzeugen
und nutzen
Im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie entwickelt Siemens das Internet der Dinge (IoT) fort und hat Ende
vergangenen Jahres das Web of Systems vorgestellt. Dieses verbindet die
reale Welt der Hardware besser mit der
virtuellen Welt der Daten. Es lässt digitalisierte Systeme miteinander kommunizieren und autonom agieren. Die
Maschinen können aus generierten
Daten selbst lokal Schlussfolgerungen
ziehen, vertrauliche Informationen werden nicht in die Cloud ausgelagert.
Um die Daten sinnvoller nutzen zu
können, setzt Siemens auf Sinalytics.
Dabei handelt es sich um eine neue
Plattform für industrielle Datenanalytik,
die verschiedene Technologien vereint.
Damit lassen sich die riesigen Datenmengen, die zunehmend vor allem Sensoren ermitteln, aggregieren, sicher
übertragen und analysieren. Aktuell
sind weltweit rund 300.000 Geräte mit
Sinalytics verbunden.

Für den Porsche 919 werden beispielsweise zukünftig Teile des Lenksystems von einem Zulieferer per 3D-Druck
hergestellt und anschließend noch in
der gleichen Maschine weiterverarbeitet.
Von der Idee bis zur Fertigung solcher
Teile vergingen früher mehrere Wochen.
Heute können schon wenige Stunden
ausreichen. Und Airbus fertigt im 3DDruck Halteelemente aus Titan für sein
Modell A350. Früher wurden diese Teile
aufwendig aus Aluminium gefräst und
waren 30 Prozent schwerer.
Das Industrieunternehmen der Zukunft wird ein Digital Enterprise sein. Dabei geht es darum, die Kernprozesse über
den gesamten Produktentwicklungs- und
Produktionsprozess nahtlos zu digitalisieren, mit Softwaretools zu unterstützen
und Wertschöpfungsprozesse zu verketten. Das gilt für diskrete Industrie und die
Prozessindustrie gleichermaßen, denn Industrie 4.0 betrifft alle Branchen.
Der Weg zum Digital Enterprise umfasst vier Kernelemente, die logisch aufeinander aufbauen: Das sind zum einen
industrielle Softwarelösungen für

12 hi!tech 03|16

durchgängige Prozesse – von der Entwicklung über die Produktion bis zu den
Services. Ferner benötigt das Digital
Enterprise eine effiziente Kommunikationsinfrastruktur, die Menschen und Maschinen miteinander verknüpft und den
vernetzten Austausch von Daten ermöglicht. Außerdem sind zuverlässige
Sicherheitslösungen erforderlich, die in
einer Online-Welt den Schutz von Betriebs- und Produktgeheimnissen gewährleisten. Das vierte Kernelement besteht aus digitalen Services, die den
Kundendienst erheblich verbessern und
neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
Ineinandergreifendes System
Der Betrieb eines Digital Enterprise lässt
sich in fünf Phasen gliedern: Produktentwicklung, Produktionsplanung,
Produktionsengineering, Produktionsausführung und Services. Doch anders
als früher werden diese heute als ganzheitliches, in alle Richtungen ineinandergreifendes System betrachtet und
nicht mehr als eine Kette chronologisch
aufeinander aufbauender Prozesse.
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Übergeordnetes Merkmal ist, dass in allen Phasen sämtliche relevanten Daten
erfasst, übermittelt und ausgewertet
werden. Dies gilt auch für die Beziehungen zwischen den jeweiligen Phasen
selbst. Von Beginn an, schon bei der Produktentwicklung, müssen Innovationen
digital designt, getestet und modifiziert
werden. Lange bevor das erste physische
Produkt entsteht, erzeugen die Entwickler einen digitalen Zwilling. Damit lässt
sich in virtuellen Tests feststellen, ob
und wie das Produkt funktioniert. Im
Idealfall müssen die Konstrukteure später am realen Endprodukt nichts mehr
ändern. „Ziel ist, dass bereits der erste
gebaute Prototyp verkauft werden
kann“, sagt Weckesser. Die Digitalisierung umfasst auch sämtliche Services
für den Kunden. Sie unterstützen ihn
dabei, die ausgelieferten Produkte maximal produktiv einzusetzen, die Betriebskosten zu reduzieren und insgesamt den
größtmöglichen Nutzen aus ihnen zu
ziehen. Damit verbunden sind häufig
neue Geschäftsmodelle und Kundenbeziehungen.
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„Nicht dabei sein
heißt 100 Prozent
verlorene Jobs“
Siemens-Österreich-Generaldirektor Wolfgang Hesoun und der Leiter der
Siemens-Division Digital Factory Kurt Hofstädter über den Stand der Umsetzung
von Industrie 4.0, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und das Siemens-Portfolio
„Digitales Unternehmen“ mit konkreter Unterstützung für Unternehmen.
Industrie 4.0 ist in aller Munde und der
Begriff wird vielfältig verwendet. Was ist
Ihr Verständnis davon?
Hesoun: Industrie 4.0 ist nichts weniger
als die Digitalisierung der Industrieproduktion – und das über die gesamte
Wertschöpfungskette. Das erlaubt,
individuelle Kundenanforderungen
rascher zu erfüllen. Es wird weniger auf
Basis von Markterwartungen oder

-prognosen produziert, sondern
bedarfssynchron auf Anfrage. Das heißt,
es wird produziert, was auch verkauft
werden kann. Ziel ist, dass ein immer
höherer Individualisierungsgrad in der
Fertigung mit einem optimalen Einsatz
der Betriebsmittel und Rohstoffe
einhergeht. Kleinserien und sogar
Einzelanfertigungen können somit
kostengünstig erzeugt werden. Indust-

rie 4.0 ist nicht nur ein Hebel für mehr
Effizienz, sondern auch eine Chance,
neue Dienstleistungen und innovative
Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Was ist der Stand der Umsetzung von
Industrie 4.0 in Österreich?
Hesoun: Im Europa-Vergleich haben die
Unternehmen in Österreich die Nase
schon recht weit vorne. Es gibt hierzu-

Industrie 4.0 bietet die
große Chance, neue
Wissens-Arbeitsplätze
zu schaffen.

Christian Lettner

Siemens
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„Digital Enterprise“, sprich ein umfassendes Portfolio, das wir unseren Kunden
bieten, um sich fit für Industrie 4.0 zu
machen. Hinter unserem Verständnis
eines digitalen Unternehmens steht die
Idee eines ganzheitlichen, intelligenten
Datenmodells, ohne das Unternehmen
nicht in der Lage sind, die gesamte
Wertschöpfungskette in smarten,
lernenden Zyklen zu optimieren.

„Hinter unserem Verständnis eines digitalen
Unternehmens steht die Idee eines ganzheitlichen, intelligenten Datenmodells.“
Siemens-Österreich-Generaldirektor Wolfgang Hesoun
lande fast kein Unternehmen mehr, das
sich nicht zumindest gedanklich mit
dem Thema beschäftigt.
Hofstädter: Die Umsetzung erfolgt meist
in definierten Anwendungsbeispielen
und auf Projektebene. Dieser Weg ist in
vielen Fällen auch am praktikabelsten,
quasi bottom-up einzelne Prozessschritte zu digitalisieren, um sie dann am
Ende zu einem intelligenten Datenmodell zu vereinen. Ganz wichtig dabei ist,
dass man frühzeitig an Schnittstellen
denkt, ohne die eine spätere Integration
nicht gelingen kann.
Hesoun: Digitalisierung betrifft übrigens
nicht nur die großen Unternehmen. Von
diesem Wandel sollen und müssen auch
kleinere Betriebe profitieren können.
Für Klein- und Mittelunternehmen ist es
aber schwierig, die erforderlichen großen Anfangsinvestitionen zu stemmen.
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Gerade um diese Hürden zu überwinden
und Betrieben die Möglichkeit zu geben,
die neuen Produktionstechnologien zu
erproben, wurde die erste österreichische Pilotfabrik Industrie 4.0 gegründet.
Das war ein wichtiger erster Schritt, drei
weitere Pilotfabriken sind momentan in
der Pipeline.
Hofstädter: Auch die Plattform Industrie
4.0 Österreich leistet wichtige Arbeit,
um das Thema mit der praktischen Umsetzung in Betrieben abzugleichen. In
mehreren Arbeitsgruppen werden etwa
Themen wie Normungsfragen oder arbeitsrechtliche Herausforderungen vorangetrieben.
Wie bringen Sie Industrie 4.0 Ihren
Kunden näher?
Hesoun: Der Zugang von Siemens ist
gekennzeichnet durch das sogenannte
Christian Lettner

Welche konkreten Werkzeuge bieten
Sie Unternehmen an?
Hofstädter: In den vergangenen 15
Jahren hat Siemens sein Software-Portfolio unter dem Begriff Digital Enterprise Software Suite kontinuierlich erweitert. Darin befindet sich ein umfassendes Angebot an durchgängigen Softwarelösungen, in dessen Zentrum sich
Teamcenter als Kollaborationsplattform
befindet. Teamcenter wird zukünftig in
zunehmendem Maße Product Lifecycle
Management, Manufacturing Execution
System bzw. Manufacturing Operations
Management und Totally Integrated
Automation nahtlos verbinden.
Mit Closed Loop Manufacturing bieten
wir unseren Kunden ein konsistentes
Datenmodell, das die einzelnen Arbeitsschritte der technologischen Wertschöpfungskette miteinander verbindet und
einen bidirektionalen Datenfluss zwischen Entwicklung und Fertigung erlaubt.
Das heißt, die Daten aus der Produktion
und dem Service fließen in das Design
neuer Produkte und das Engineering der
Produktionsprozesse ein.
Durch Integrated Mechatronics
Engineering for Automation ist es zudem
möglich, bei der Entwicklung einer
Maschine oder Anlage die Bauteile als
komplette Einheiten zu nutzen. Da auch
die Automatisierung mit dem TIA-Portal
eingebunden ist, können Anlagen simuliert und virtuell in Betrieb genommen
werden. Dieser Ansatz ebnet den Weg für
die Automatisierung des Engineerings.

Siemens
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Und schließlich unsere spezielle
Cloud-Lösung für die Industrie: Mind
Sphere. Diese Plattform ist als offenes
Ökosystem konzipiert und ermöglicht es,
die Leistungsfähigkeit von Anlagen
durch das Erfassen und die Analyse
großer Mengen von Produktionsdaten zu
verbessern. MindSphere ist die Grundlage für Anwendungen und datenbasierte
Services von Siemens und Drittanbietern, etwa in den Bereichen vorausschauende Wartung, Energiedaten-Management oder Ressourcenoptimierung.
Maschinenbauer können damit beispielsweise weltweit verteilte Maschinenflotten
für Servicezwecke überwachen, deren
Stillstandzeiten reduzieren und damit
neue Geschäftsmodelle anbieten.
Wann rechnen Sie in Österreich mit einer
ersten kompletten Umsetzung von
Industrie 4.0 in einer realen Produktionsumgebung? In einem Interview im Jahr
2014 haben Sie von etwa 20 Jahren
gesprochen. Bleibt es bei diesem Zeithorizont oder wird sich die Entwicklung
beschleunigen?
Hofstädter: Ich denke, dass sich aus
heutiger Sicht die Entwicklung deutlich
beschleunigen wird. Die ersten kompletten Umsetzungen werden wir bereits in
wenigen Jahren sehen.
Hat Siemens Österreich innerhalb des
weltweiten Konzerns spezielle Kompetenzen im Industrie-4.0-Umfeld?
Hesoun: Ja, wir sind konzernweit das
Kompetenzzentrum für komplexe Automatisierungslösungen in der Automobilindustrie. Dank der digitalisierten Prozesse können unsere Ingenieure von
Linz aus weltweit Roboterstraßen programmieren und in Betrieb setzen. Früher konnte die Software-Programmierung erst starten, wenn das Design
komplett fertig war. Das stellt einen
enormen Zeit- und Effizienzgewinn dar.
Für die Prozessindustrie haben wir in

Wien eine Pilotanlage entwickelt, um Bioprozesse im Pharmabereich und in der
Lebensmittelindustrie zu optimieren. Die
Digitalisierung ist auch hier ein zentraler
Produktivitätshebel, der die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen steigert.
Kann man sich der Digitalisierung
eigentlich verweigern?
Hesoun: Es gibt nicht die Variante mittun
oder nicht. Wir müssen die Digitalisierung als Chance begreifen und diese
zielgerichtet gestalten. Es ist die Chance,
einen Innovationsvorsprung zu behalten und den Industriestandort Österreich und Europa auszubauen. Wer an
der Digitalisierung der Produktion nicht
teilnimmt, schließt sein Unternehmen
aus dem Markt aus. Nicht dabei sein
heißt 100 Prozent verlorene Jobs. Der
Weg, den wir jetzt bei der Digitalisierung einschlagen, wird maßgeblichen
Einfluss darauf haben, wie sich der österreichische Wirtschafts- und Industriestandort künftig präsentiert.
Apropos Arbeitsplätze, wie wird sich die
Digitalisierung darauf auswirken?
Hesoun: In der Vergangenheit wurden
hochwertige industrielle Arbeitsplätze
aus unterschiedlichen Gründen etwa
nach Asien oder in die USA verlagert. Mit
Industrie 4.0 haben wir erstmalig wieder
die gewaltige Möglichkeit, wissensintensive industrielle Produktion in Europa zu
halten, zu stärken und hochqualitative
Wissens-Arbeitsplätze zu schaffen, die
primär von Know-how abhängig sind.
Ich erwarte keinen großen Einschnitt bei
den Arbeitsplätzen. Auch in der Fabrik
der Zukunft braucht es Menschen, die die
Prozesse steuern. Es wird aber Änderungen geben, was die Anforderungen an
die Mitarbeiter und Aufgabenbereiche
betrifft. Hier wird es in Teilbereichen
Umqualifikationen brauchen. Wichtig
bleibt, die gesteigerte Produktivität im
Markt unterzubringen.

„Die ersten
kompletten
Umsetzungen
werden wir bereits
in wenigen Jahren
sehen.“

Kurt Hofstädter,
Leiter Division Digital Factory,
Vorstandsvorsitzender der
Plattform Industrie 4.0 Österreich
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Wasservariationen
Nicht zu viel und sauber soll es sein und zur Energieerzeugung taugt es auch

B

ei Hochwasser zeigt das nasse
Element seine gefährliche Seite.
Auch Hallein nahe Salzburg hat
das schon öfter erleiden müssen. Um
künftig Schäden vorzubeugen, hat die
Stadt ein umfangreiches Konzept zum
Hochwasserschutz ausgearbeitet. Dazu
wurden an den beiden Salzachufern acht
Pumpwerke errichtet, durch die bei
Hochwasser in die Salzach entwässert
werden kann. Diese Pumpwerke sind mit
dem Leitstand in der Zentrale des Reinhalteverbandes vernetzt. Bei der elektro-, mess-, steuer- und regelungstechnischen Ausstattung der Pumpwerke sowie
des Leitstandes entschied man sich für
Lösungen von Siemens. Jedes der Pumpwerke ist mit einer Simatic-S7-300-Steuerung automatisiert, die mit der zentralen Steuerung im Leitstand
kommuniziert.

Die Verschmutzung des Wassers stellt
eine weitere Herausforderung dar. Besonders für Anlagen, die einmal für eine
bestimmte Menge an Abwässern ausgelegt waren und durch das Bevölkerungswachstum immer größere Volumina zu
verarbeiten haben. So wie bei der Abwasserreinigungsanlage Hofsteig in Vorarlberg, die bereits drei Erweiterungen hinter sich hat. Siemens betreut diese
Anlage nun schon seit gut 20 Jahren und
auch bei der letzten Modernisierung war
der Technologiekonzern federführend tätig. Herzstück ist das Leitsystem SIMATIC
WinCC OA. In der Abwasseranlage werden knapp 5.000 Datenpunkte gebündelt,
über 300 Aggregate können bedient und
beobachtet sowie über 500 Messungen
ausgewertet werden. Siemens realisierte
im Zuge der Erweiterung auch die Elektroinstallation.

Ebenfalls zur Reinigung, aber vor allem zur Energieerzeugung dient das
Trinkwasserkraftwerk in Zell am See. Die
beiden Salzburger Gemeinden Bruck an
der Großglocknerstraße und Zell am See
nutzen die zehn Kilometer entfernte
Wölfernquelle als sauberen Energielieferanten. Mittels ganzheitlichen Automatisierungskonzepts von Siemens wurde
die Quelle zusätzlich zum Kraftwerk. Das
Wasser, das aus der Quelle fließt, führt
viel Sand mit. Eine energieneutrale Mikrosiebanlage filtert alle Feststoffe, die
größer als 18 Tausendstel Millimeter
sind. Zudem wird das Wasser mit Ultraviolettstrahlung desinfiziert. Danach
strömt es durch eine Turbine, die einen
Generator antreibt. Damit werden im
Jahr 360.000 Kilowattstunden Strom erzeugt, was den Jahresbedarf von rund
100 Haushalten abdeckt.

Industrielle Kraftwerkslösungen

A

m Markt für Gas- und Dampfturbinen
(GuD)-Kraftwerke in der Industrie,
bei Kommunen, aber auch bei klassischen Kraftwerksbetreibern, zeichnet
sich ein kontinuierlicher Trend in Richtung
dezentraler Energieversorgung mittels
kleiner, maßgeschneiderter Einheiten ab.
Die weltweite Kompetenz für industrielle
Kraftwerkslösungen von Siemens ist in
Wien gebündelt. Das Leistungsspektrum
des Weltkompetenzzentrums umfasst Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von schlüsselfertigen GuDKraftwerken auf der Basis von Industrie-
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gasturbinen zwischen 20MW und 60MW.
Diese Einheit von Siemens Österreich wickelt u.a. auch das Projekt zur Erweiterung
von drei bestehenden Wärmekraftwerken
des staatlichen bolivianischen Energieversorgers Ende Andina SAM ab, inklusive
Projektmanagement und Engineering.
Auch zwei Kraftwerksprojekte in Israel
werden von Siemens Österreich abgewickelt. Siemens hat dort erstmals einen
Auftrag für die schlüsselfertige Errichtung von zwei industriellen GuD-Kraftwerken erhalten. Die beiden erdgasbefeuerten Anlagen Alon Tavor und Ramat
Siemens

Gabriel entstehen im Norden Israels. Alon
Tavor wird eine Molkerei mit Strom und
Prozessdampf versorgen, Ramat Gabriel
eine Faserfabrik. Auftraggeber ist hier der
israelische Stromversorger RD Energy.
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Um Schäden vorzubeugen, hat die
Stadt Hallein ein umfangreiches
Konzept zum Hochwasserschutz
ausgearbeitet.

Der ICE 4 ist hier

D

er ICE 4, der neue Fernverkehrszug
der Deutschen Bahn, hat die Zulassung für Deutschland bekommen und befindet sich nun in der 14 Monate umfassenden Einführungsphase. Mit an Board
des neuen ICE von Siemens sind die im
Kompetenzzentrum in Graz entwickelten
und produzierten Fahrwerke. In der
Einführungsphase werden die Fahrzeuge

unter realen Bedingungen auf Herz und
Nieren getestet, bevor sie voraussichtlich
mit dem Fahrplanwechsel im Dezember
2017 den Regelbetrieb aufnehmen. Zwei
Züge werden hierfür auf der Strecke
München–Hamburg eingesetzt. Der
12-teilige ICE 4 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und hat eine
Gesamtlänge von 346 Metern. Er bietet
insgesamt 830 Sitzplätze. Sein geringes
Gewicht und sein optimiertes aerodynamisches Design reduzieren den Energieverbrauch pro Sitzplatz gegenüber dem
ICE 1 um 22 Prozent.

•

2.800

Meter hoch über dem
Meer verläuft eine
Metrolinie in Ecuador

104,9

dB
Schalldruck hat eine
neue 3,15-MW-SiemensSchwachwindturbine
hi!tech 03|16
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Die digitale Stufe
der Braukunst
Um rund 20 verschiedene
Biersorten effizient, kostengünstig und mit gleichbleibend hoher Geschmacksqualität brauen zu können,
vertraut die größte Privatbrauerei Österreichs auf
ein maßgeschneidertes
Automatisierungssystem.

1

492, im selben Jahr, als Christoph Kolumbus eine neue Welt
entdeckte, wurde die Stieglbrauerei zu Salzburg gegründet. Das
„Haus Bey der Stiegen“ entwickelte sich in
den kommenden knapp 525 Jahren zu
Österreichs größter und führender Privatbrauerei, bei der Tradition großgeschrieben wird. Als einzige Brauerei Österreichs
setzt Stiegl auf ein ganz spezielles Transportmittel: die Stiegl-Pferdekutsche. Noch
heute werden damit Gastronomiebetriebe
in den Salzburger Stadtteilen Maxglan,
Riedenburg und Wals-Siezenheim beliefert. Bei den Zutaten setzt der Familienbetrieb auf Top-Qualität: So werden die
Stiegl-Biere mit Untersberger Wasser gebraut, die Gerste bezieht die Privatbrauerei aus dem Weinviertel. Dort pflegt man
langjährige persönliche Kontakte zu EGZGerstenbauern (Erzeugergemeinschaft
Zistersdorf), bei denen direkt eingekauft
wird. Außerdem baut Stiegl auf seinem
Gut Wildshut sogar Urgetreide an, das
auch selbst vermälzt wird.

Digitalisierung auch im Braugeschäft
Unternehmen der Brauindustrie stehen
heute einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüber. Die Menge an verschiedenen Sorten nimmt immer mehr zu,
gleichzeitig steigt im Konkurrenzkampf
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Noch heute beliefert
das traditionsbewusste
Familienunternehmen
Gastrobetriebe in
Teilen Salzburgs mit
der Pferdekutsche.
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verschiedene Biersorten produziert die Privatbrauerei Stiegl

Kern des Systems ist eine Rezeptsteuerung: Damit haben die Braumeister die Möglichkeit,
sämtliche Rezepte individuell zusammenzustellen und flexibel anzupassen.

der Kostendruck. Der Weg, die Bierherstellung flexibler und wirtschaftlicher zu
gestalten, führt über eine durchgängige
Digitalisierung der Brauanlage – und
zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Vom Warenein- und ausgang
über die Produktion bis zur unternehmerischen Ressourcenplanung. Denn wenn
alle Prozesse optimal ineinandergreifen
und alle Anlagenteile zuverlässig miteinander kommunizieren, steigt die Flexibilität und die Kosten werden gesenkt.
Nicht nur bei der Wahl der Zutaten
kommt für die Privatbrauerei Stiegl ausschließlich Topqualität in Frage. Auch die
technische Umsetzung des Brauprozesses
muss den hohen Ansprüchen des Salzburger Unternehmens genügen. Daher
pflegt Stiegl eine langjährige Partnerschaft mit Siemens. Was mit einfachsten
Siemens-Komponenten wie Elektromotoren begann, wurde ab den 1970er Jahren
mit komplexeren Steuerungen zur Automatisierung der Produktionsprozesse
fortgeführt. Auch bei der Umstellung des
Sudhauses auf eine neue, maßgeschneiderte Automatisierungslösung setzte
Stiegl auf die Kompetenz von Siemens.
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Um die unterschiedlichen Biersorten effizienter, kostengünstiger und mit gleichbleibend hoher Geschmacksqualität zu
brauen, setzt die Brauerei auf ein neues
maßgeschneidertes Automatisierungssystem von Siemens. Basierend auf der
Siemens-SIMATIC S7-Technologie und
der Software WinCC wurde das Sudhaus
der Stieglbrauerei zu Salzburg durchgehend digitalisiert.
Die Inbetriebnahme erfolgte im Mai
2015 – rund drei Monate vor dem geplanten Termin. Die Umstellung erfolgte innerhalb eines Wochenendes und seither verläuft der Betrieb ohne Unterbrechungen.
Dieser nahtlose Übergang war für Stiegl
von enormer Bedeutung, da das Sudhaus
pro Jahr lediglich zwei Wochen für Wartungen und Überholungen stillsteht. Zu
den technischen Herausforderungen
zählte neben dem engen Zeitfenster während der Umstellung unter anderem,
auch die Prozesse des alten Systems zu
erfassen und umzuprogrammieren.
Bierbrauen bleibt Handarbeit
Durch die Digitalisierung können sämtliche Prozesse in den verschiedenen BereiJürgen Garneyr

chen wie Sudhaus, Gär-, Lager- und Spezialitätenkeller optimal gesteuert und
visualisiert werden. Kern des Systems ist
eine einfache und effektive Rezeptsteuerung. Diese gibt dem Braumeister die
Möglichkeit, sämtliche Rezepte individuell zusammenzustellen und flexibel anzupassen. Die Qualität kann damit noch
genauer gesteuert und die typischen Geschmacksnoten der Biere können dadurch hervorgehoben werden.
Dennoch bleibt Bierbrauen in Österreichs größter Privatbrauerei Handarbeit, allerdings durch modernste Technik unterstützt. „Das hilft uns zum
Beispiel natürliche Rohstoffschwankungen auszugleichen und eine konstant
hohe Qualität zu erzielen“, erläutert
Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl, der die Umstellung auf das neue
Automatisierungssystem verantwortete,
die Vorteile des digitalisierten Brauhauses. Durch die technologische Weiterentwicklung merken die Braumeister allerdings, dass sie plötzlich wieder Zeit
haben, sich mit dem zu beschäftigen,
was eigentlich ihre Leidenschaft ist: dem
Austüfteln neuer Rezepte. 

Stiegl, Jürgen Garneyr
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„Das System
ist genau
auf unsere
Bedürfnisse
zugeschnitten“
Stiegl-Chefbraumeister
Christian Pöpperl
Das neue Automatisierungssystem von
Siemens ist in dieser Konstellation
einmalig, sozusagen ein Maßanzug für
Stiegl. Seit mehr als einem Jahr läuft das
System nun schon ohne Probleme. Wie
sieht Ihre Bilanz bis jetzt aus?
Die Rezepte laufen nun schneller ab, das
spart uns wertvolle Einsatzzeiten des
Personals. Der Wasserverbrauch konnte
durch die Optimierung der Reinigungen
reduziert werden. Und durch den
rascheren Reinigungsvorgang verringert sich die Menge der eingesetzten
Reinigungsmittel.
Wie kam es bei der Suche nach einem
neuen Automatisierungssystems zur
Zusammenarbeit mit Siemens?
Siemens Salzburg ist bereits ein langjähriger und geschätzter Partner und wir
waren schon bisher von der Kompetenz
und Leistungsfähigkeit überzeugt. Das
Vertrauen zu den handelnden Personen
war ausschlaggebend für die Partnerwahl in diesem komplexen Projekt.
Wie wichtig ist für Sie die räumliche Nähe
zum Siemens-Standort in Salzburg?
Absolut wichtig, da Stiegl regional denkt

und handelt und die räumliche Nähe
von Siemens zu Stiegl eine wesentliche
Voraussetzung für rasche unvorhergesehene Einsätze ist. Die Flexibilität in Verbindung mit kurzen Wegen sichert uns
sehr schnelle Einsatzzeiten, wenn es einmal notwendig ist.

schreiben und verändern. Die Stabilität
des Systems garantiert uns die notwendige hohe Verfügbarkeit. Alle Prozesse
sind transparent und nachvollziehbar
und der Support sitzt direkt in Salzburg
– für mich als Braumeister ist das alles
ein Quantensprung.

Was macht das neue System für Sie so
besonders?
Das System ist genau auf unsere
Bedürfnisse zugeschnitten und erfüllt
alle unsere Erwartungen. Die zentrale
Steuerung befindet sich an einem Platz
und ist schnell und einfach zu bedienen.
Der zuständige Braumeister kann sehr
flexibel und einfach Rezepte neu

Rezeptsteuerung, Visualisierungssoftware, elektronische Dokumentation – wie
sehr ähnelt der Beruf des Braumeisters in
der heutigen Zeit noch den Anforderungen vergangener Tage?
Trotz fortschreitender Technik bleibt
Bierbrauen ein Handwerk, das mit viel
Erfahrung und Gespür ausgeübt werden
muss.
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Schneller,
besser, günstiger
Building Information Modeling ist eine digitale Arbeitsmethode,
die jetzt schon die Bauindustrie revolutioniert – und im nächsten Schritt
auf Städte und Stadtplanung angewandt werden soll.

D

ie Städte der Welt haben ein
Problem. In den meisten Fällen sind sie zu alt, zu beengt,
zu laut, zu behäbig, und sie
gehen zu verschwenderisch mit ihren
Ressourcen um. Da ihre Infrastrukturen
häufig unzureichend sind und sie damit
ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit nicht fördern können, sind Städte
für die Zukunft schlecht gerüstet. Im
Jahr 2050, so die Prognose der Vereinten
Nationen, werden 66 Prozent der Weltbevölkerung in Städten und urbanen
Ballungsräumen leben. Die Stadt muss
sich also rüsten; Bauindustrie, Stadtplaner und Architekten müssen umdenken,
wenn sie mit dieser rasanten Entwicklung Schritt halten und die Städte für
die Zukunft wappnen wollen.

Virtuelle Bauplanung
Die Lösung für diese Herausforderungen
existiert bereits. Sie heißt BIM. Diese Abkürzung steht für „Building Information
Modeling“. Damit bezeichnet man eine
digitale, computergestützte Methodik,
die mit dreidimensionalen Modellen eine
virtuelle Planungsphase vor Beginn des
eigentlichen Bauprojektes ermöglicht.
BIM soll das Bauen schneller, sicherer,
kostengünstiger, umweltverträglicher
und vor allem besser machen. BIM soll
helfen, Fehlerquellen bereits während
der Planung zu identifizieren und auszu-

22 hi!tech 03|16

015890T2_2227_1603hitech_bim_verkehr_CE3.indd 22

schalten. Im Idealfall werden alle Aspekte eines Gebäudes, einschließlich des
Energie-, Abfall- und Brandschutzmanagements, künftig vollständig virtuell
am Computer geplant, bevor die Konstruktion beginnt. Die so aufbereiteten Daten lassen sich außerdem dafür nutzen,
den Betrieb und die Wartung zu planen
und zu managen – und zwar über den
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.
Die Methodik wird bereits seit langem
bei der Konstruktion von Schiffen und in
der Automobilindustrie angewandt.
Aber dank der revolutionären Entwicklung in der IT- und Digital-Technik findet sie seit zehn Jahren auch in der Bauindustrie Anwendung. Weltweit finden
Konferenzen zu BIM und zur Stadt der
Zukunft statt. Softwareentwickler und
Generalunternehmer haben den BIMMarkt längst für sich entdeckt. Länder
wie die USA, die Niederlande, Norwegen,
Großbritannien oder Deutschland und
auch die EU selbst treiben BIM politisch
voran und wollen die Methodik in den
nächsten Jahren als Standard einführen
– beim Bau von Gebäuden oder Projekten wie Tunneln oder Verkehrsprojekten,
die mit öffentlichen Geldern finanziert
werden.
„Im Moment sind wir international
soweit, dass wir beginnen, die Planung
von Gebäuden gesamtheitlich zu verstehen“, sagt Wolfgang Hass. Der ProIngo Petz

gramm-Manager in der Abteilung BIM
Technologies bei Siemens beschäftigt
sich bereits seit vielen Jahren mit den
Fragen der Energieeffizienz beim Bauen,
mit intelligenten Gebäuden und mit
BIM. „Wir brauchen BIM, damit wir mit
den kommenden Herausforderungen in
der Stadt Schritt halten können.“ In der
Zukunft wird immer mehr Altbestand in
den Stadtzentren abgerissen oder modernisiert werden. Die Baustellen sind
laut und dreckig, sie verursachen alle
möglichen logistischen Probleme für die
Stadt und kosten somit viel Geld. Umgekehrt kann man daher mit der Optimierung der Bauzeit hohe Summen einsparen. Für Hass ist der nächste logische
Schritt, auch die Stadt gesamtheitlich zu
verstehen, wie auch die städtische Infrastruktur und die Stadtplanung. Und das
lasse sich nur mit BIM bewerkstelligen.
Es gibt in Europa sehr viel alte Bausubstanz und unerforschten Untergrund;
hierzu liegen kaum Daten vor – ganz im
Gegensatz zu der Vielfalt an Informationen über die Lage von Rohren, Kabelkanälen oder Abwassersystemen. Hass gibt
zu bedenken, dass man nicht alle Daten
im Nachhinein erfassen könne. „Der
Idealfall wäre ein Modell, in dem man all
die relevanten Daten abrufen kann. Aber
heute stehen die Städte vor der Frage, wie
viel Geld sie investieren wollen, um aus
den vorhandenen 2D-Plänen aussage-

Implenia AG
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kräftige 3D-Pläne zu machen.“ Und Hass
ist überzeugt: „Bei dieser Frage wird man
erst mal Kompromisse machen müssen,
um einen akzeptablen Effekt mit BIM erzielen zu können.“
Singapur zum Beispiel ist eine Stadt,
für die BIM eine überlebenswichtige Rolle spielt, weil sie nur über einen begrenzten geographischen Raum für die
künftige Stadtentwicklung verfügt und
damit sehr effizient planen muss. Bauherren und Auftragnehmer in dem
Stadtstaat sind deswegen heute schon
gefordert, bestimmte Daten zu einem
Gebäude an einen Stadtserver zu liefern.
Auch für Google und Disney interessant
Dass die Rolle von BIM bei der Stadtplanung der Zukunft immer weitere Kreise
ziehen wird, sieht man auch daran, dass
sich Datensammel-Giganten wie Google
damit beschäftigen. Flux, ein Spin-Off des
Innovationszentrums Google X, hat eine
Software entwickelt, mit der Architekten
und Bauplaner über 3D-Modelle bautechnische Daten austauschen können. Diese
Stadtmodelle können auch als MarketingPlattform genutzt werden, indem die Software dem User beispielsweise die passenden Solaranlagen von bestimmten Herstellern empfiehlt – ein Milliarden-Markt.
Auch Weltkonzerne wie Disney forschen
zusammen mit renommierten Universitäten an der Entwicklung von BIM.
Martin E. Fischer, Professor für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik an
der Stanford-Universität in Kalifornien,
betont: „Schließlich könnte Disney mit
einer effizienteren Planung des komplexen Energie- oder Wassermanagements

66

Prozent
der Weltbevölkerung
werden 2050 in
Städten leben
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BIM, also Gebäudedatenmodellierung, vernetzt
alle beteiligten Parteien
digital miteinander, um
gemeinsam an einem
Bauprojekt zu arbeiten.

in seinen Themenparks viel Geld einsparen.“ Fischer, ein gebürtiger Schweizer,
gilt weltweit als einer der wichtigsten Experten für die BIM-Forschung. Die Ergebnisse seiner Arbeit hatten Einfluss
auf Bauprojekte in Asien, in den USA
und in Europa. „Wir brauchen zunächst
eine gemeinsame Informationsbasis,
d.h. einen unmittelbaren Datenaustausch zwischen den Gebäudeverwaltungen und städtischen Behörden. Und auf
der anderen Seite ist ein Austausch unter den Stadtbehörden selbst erforderlich.“ Den Faktor „Vertrauen“, meint Fischer, dürfe man bei der Entwicklung
von BIM nicht unterschätzen. „Viele Behörden, die bestimmte infrastrukturelle
Systeme in der Stadt überwachen, arbeiten unabhängig voneinander und haben
sehr häufig noch nie zusammen an einem Tisch gesessen.“ BIM gelinge nur,
indem man sich austauscht und miteinander kooperiert. Diese Denkweise hätten alle Beteiligten zu verinnerlichen. In
dieser Hinsicht, so Fischer, stecke BIM
noch in der Kinderschuhen.

Und dennoch: BIM treibt bereits auch
die digitale Städteplanung voran. Auf
lange Sicht bedeutet die Entwicklung
von BIM als Werkzeug der Stadtplanung
für Bauunternehmen, die schlüsselfertige Großprojekte umsetzen, eine enorme
Arbeits- und Kostenerleichterung. Alar
Jost ist der Chefentwickler für BIM bei
Implenia, dem führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der
Schweiz. Er glaubt: „Unsere Auftraggeber werden künftig noch umfassendere
und komplexere Anforderungen an uns
stellen. Man wird nicht nur die Art von
BIM-Modell fordern, mit der man ein Gebäude klassisch planen kann, sondern
ein Modell, in dem auch alle relevanten
städtebaulichen und infrastrukturellen
Aspekte erfasst werden können – vom
Investitionsmodell bis zum Betriebsmodell.“ Die Entwicklung, davon ist Jost
überzeugt, werde noch schneller voranschreiten, als man sich das im Moment
ausmalen könne. Und er glaubt, dass
diese Entwicklung vor allem von Unternehmen und privaten Bauherren angetrieben werden wird, die sich von BIM
eine größere Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit im Betrieb versprechen.
Noch sei es nicht gängige Praxis, erklärt Jost, dass man bei der Planung eines Bauprojektes bestimmte Aspekte der
stadträumlichen und infrastrukturellen
Umgebung simuliere. „Aber wir als Unternehmen machen dies bei bestimmten
Vorhaben heute schon, um von den Ergebnissen lernen zu können. Zudem
sind wir der Meinung, dass diese komplexe digitale Verzahnung zum Standard
werden wird.“ Die neue Zeitrechnung
für Städte und Stadtplaner, sie hat also
längst begonnen.

•

Ingo Petz schreibt als Journalist für renommierte deutschsprachige Zeitungen und Publikationen, darunter die Frankfurter
Allgemeine Zeitung und Der Standard. Er hat
zudem zahlreiche Bücher veröffentlicht.
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Der nachhaltige Trend zu
multimodalen Konzepten
verlangt nach intensiverer
Vernetzung von Individualverkehr und öffentlichen
Transportmitteln.

Integriertes
Verkehrsmanagement
Steigende Verkehrsnachfrage, innovative Transportangebote, anschwellende Datenmengen: Die zunehmende Komplexität der Mobilitätssysteme ist vorprogrammiert. Intelligente Strategien verhindern, dass sie dadurch zwangsläufig auch komplizierter werden.

Ü

ber einen Mangel an Herausforderungen konnten sich die
Verkehrsverantwortlichen in
den Kommunen und Gebietskörperschaften schon bisher nicht beklagen. Seit vielen Jahren müssen sie
eine permanent wachsende Anzahl von
Fahrzeugen auf meist unverändert engem Raum möglichst reibungslos durch
die Straßennetze schleusen. Neben ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung
kommt ihnen dabei die moderne Verkehrstechnik zugute.
Karin Kraschl-Hirschmann (Siemens)

015890T2_2227_1603hitech_bim_verkehr_CE3.indd 25

Dass mit der Effizienz der Systeme
auch deren Komplexität zugenommen
hat, versteht sich von selbst. Und ein
Ende dieser Entwicklung ist definitiv
nicht in Sicht – ganz im Gegenteil: Denn
in Zukunft kommt auf die verkehrstechnische Infrastruktur ein ganzes Bündel
zusätzlicher Anforderungen zu. Zum
Beispiel verlangt der nachhaltige Trend
zu multimodalen Konzepten nach intensiverer Vernetzung von Individualverkehr und öffentlichen Transportmitteln.
Außerdem gilt es, neue Mobilitätsange-

Siemens

bote wie Fahrrad- oder Carsharing in die
Verkehrsinformationssysteme zu integrieren. Dasselbe trifft auf die Ladeinfrastruktur für Elektromobile zu, die nach
gegenwärtiger Planung in Zukunft in
weitaus größerer Zahl als heute durch
die Städte stromern werden.
Die Kooperativen Systeme auf Basis
der V2XCommunication sorgen ebenfalls
dafür, dass die zu verarbeitenden Datenmengen deutlich zunehmen. Big Data
dürften also auch in der Welt der Mobilität eine immer bedeutendere Rolle
hi!tech 03|16
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In Zukunft kommt auf die verkehrstechnische Infrastruktur
ein ganzes Bündel zusätzlicher Anforderungen zu.

Dass Autos miteinander und mit Verkehrssystemen Daten austauschen, ist bereits Realität. Die Entwicklung wird noch fortschreiten bis hin
zur datentechnischen Integration aller Systeme: Flugzeuge, Züge, Straßenbahnen, Busse, Parkhäuser, Schiffe – sie alle werden Daten
generieren, die an unterschiedlichsten Stellen genutzt werden, um Mobilität für alle sicherer, einfacher und stressfreier zu gestalten.

spielen. Fahrzeuge, aber auch jeder weitere Verkehrsteilnehmer werden als mobile Detektoren agieren und Daten bereitstellen. Das ermöglicht die Erstellung einer präzisen Datenbasis, welche
für strategische und planerische Entscheidungen der Verkehrssteuerung herangezogen werden. Intelligentes Verkehrsmanagement, oder besser gesagt
das Kapazitätsmanagement unserer
Verkehrsinfrastruktur, bekommt damit
ein neues Verständnis und neue Möglichkeiten.
Wenn man den Blick dann noch etwas weiter in die Zukunft richtet, wartet
noch eine neue Aufgabe auf die Mobilitätssysteme: die Einbindung automati-
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sierter Fahrzeuge in die technische Verkehrsinfrastruktur. Die Flexibilität der
Mobilitätssysteme wird angesichts der
vielen neuen Herausforderungen also
generell im Fokus stehen in den nächsten Jahren. Damit ist freilich auch eine
höhere Komplexität der Lösungen vorprogrammiert.
Eine zentrale Verkehrsplattform
Um den Überblick nicht zu verlieren,
werden die teilweise getrennt geführten
Verkehrszentralenplattformen des Verkehrsmanagements, der Verkehrssteuerung und der Informationssysteme wie
beispielsweise des Parkleitens zusammengeführt.
Karin Kraschl-Hirschmann (Siemens)

Das sorgt selbst in den komplexesten
Systemen für klare Strukturen – und für
höchste Effizienz: Denn die Plattform
nutzt einen gemeinsamen Datenpool
und macht damit Mehrfacheingaben
und -analysen überflüssig. Ein zusätzlicher Vorteil ist die einheitliche Bedienung für die verschiedenen Anwendungen, was in Zukunft von enormer
Wichtigkeit sein wird. Offene Standards
und Schnittstellen gewährleisten einen
reibungslosen Datenaustausch zwischen verschiedenen, heterogenen Systemen sowie die Anbindung von Feldgeräten unterschiedlicher Herkunft und
unterschiedlichen Alters. Mit anderen
Worten: Ganz gleich, aus welchen Ist-

Siemens
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Künftig werden sich
vernetzte Autos vor
potentiellen Gefahren, wie z.B. Unfällen
oder Glatteis,
warnen, sie wissen
über Ampelphasen
und Baustellen
Bescheid und können
entsprechend
reagieren.

Komponenten die Verkehrsanlagen
einer Stadt bestehen und welche Systeme morgen noch dazukommen – die
Kommunikation im Gesamtsystem
funktioniert.
Zu den Basismodulen der integrierten Zentralenplattform selbst gehören
zum Beispiel die Betriebsüberwachung
aller angeschlossenen Aktoren, Sensoren und Subsysteme, das Management
von Daten aus unterschiedlichsten
Quellen, die hochsichere webbasierte
Bedienung und eine digitale Vektorkarte, die alle Objekte mit ihren statischen
und dynamischen Informationen in einund ausblendbaren Layern auf dem
Stadtplan anzeigt. Das Portfolio an Mo-

dulen für die Verkehrssteuerung reicht
von Anwendungen für die Planung und
Versorgung von Lichtsignalanlagen
über die situationsabhängige Signalpro
grammauswahl und die modellbasierte,
verkehrsabhängige Steuerung bis zu
detaillierten Qualitätsanalysen.
Ein Kernelement des integrierten
Verkehrsmanagements ist die Verkehrslageerkennung. Dafür werden Daten aus
verschiedenen Quellen zusammengeführt, geprüft, interpretiert und für den
Bediener sowie für die angebundenen
Steuerungs- und Informationssysteme
in verständliche Vorgaben übersetzt.
Ebenfalls im Bereich Verkehrsmanagement läuft die Erfassung streckenbezo-

gener Daten, insbesondere von Reisezeiten. Daraus lassen sich Staus und
Störungen häufig wesentlich genauer
ableiten als allein mit Hilfe lokaler
Detektion. Vordefinierte Strategien
greifen auf sämtliche Messwerte, Statusinformationen und Meldungen im
System zu, vergleichen sie mit vorher
festgelegten Schwellwerten, kombinieren sie mit zeitlichen Bedingungen
und definieren dadurch wirkungsvolle
Eingriffe ins Verkehrsgeschehen. Es
macht keinen Sinn, immer wieder ein
System neben das andere zu setzen und
sie getrennt voneinander zu betreiben
– eine effiziente Vernetzung ist hingegen sinnvoll.

•
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Mehr Produktivität
durch Simulation
Der Batteriehersteller Banner stellt durch die Überprüfung von Plänen zur
Anlagen-Restrukturierung anhand eines digitalen Abbildes der Produktion
Investitionsentscheidungen auf eine solide Grundlage.

D

ie Banner GmbH mit Sitz in
Linz an der Donau ist einer
der führenden Hersteller von
Starterbatterien. Ein Fuhrunternehmer gründete 1937 das Familienunternehmen, weil er mit der Zuverlässigkeit der Batterien in seinen LKW
unzufrieden war. Achtzig Jahre danach
wird Banner von seinen Enkeln geführt
und zählt zu Europas technologisch führenden und mit 4,1 Millionen Stück der
unterschiedlichsten Typen größten Herstellern von Starterbatterien.

Premium-Segment und Ersatzteilmarkt
Das aktuelle Wachstum von Banner geht
in erster Linie auf die rege Nachfrage
nach seinen EFB-Modellen (Enhanced
Flooded Batteries) für Fahrzeuge mit
Start-Stop-Automatik zurück. Ein Drittel
der Jahresproduktion geht an Fahrzeug-
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hersteller im Premium-Segment, die
ihre neuen PKW und LKW sowie Motorräder, Hubstapler und Baumaschinen
mit Banner-Batterien als wesentlicher
Komponente der Zuverlässigkeit ihrer
Erzeugnisse ausstatten. Zwei Drittel liefert Banner an den weltweiten Ersatzteilmarkt in 50 Ländern.
Um die Qualität sicherzustellen, produziert Banner mit hoher Fertigungstiefe. Die 560 Produktionsmitarbeiter stellen nahezu alle Komponenten im Haus her,
die sie für die Batterie-Produktion benötigen. Das umfasst die Kunststoff-Gehäuseteile ebenso wie die mit Paste gefüllten
Bleioxyd-Gitter. Diese verbringen als Teil
ihrer Herstellung zwei bis fünf Tage in
Reifekammern zum Optimieren von
Stromaufnahme und Speicherkapazität.
Banners anhaltender Erfolg wurde von
einer kontinuierlichen, organischen VerSiemens

größerung der Produktionsanlagen begleitet. Halle für Halle wurde hinzugefügt
oder erweitert, bis der Komplex das
Grundstück ausfüllte, das so weitläufig
wirkte, als das Unternehmen von einem
kleineren Standort 1959 hierher zog. Diese Entwicklung führte zu einem heterogenen Produktionsumfeld. „Das stellt uns
vor bedeutende Herausforderungen, besonders im Hinblick auf Intralogistik-Problemstellungen wie die Belegungsplanung der Reifekammern“, sagt Franz
Dorninger, Technischer Leiter bei Banner.
„Wir erwogen verschiedene Lösungsansätze, einschließlich eines Umzugs in einen Neubau auf der grünen Wiese.“
Siemens PLM Software, ein führender
Anbieter von Software für das Product
Lifecycle Management (PLM), empfahl,
mithilfe von Plant Simulation aus seinem Tecnomatix-Portfolio den internen

Banner Batterien
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4,1

Millionen Starterbatterien produziert Banner jährlich

Materialfluss zu optimieren. Die Software für die digitale Fabrik wird vor allem von Automobilherstellern und -zulieferern für das Optimieren ihrer
Produktionslinien genutzt. Sie lässt sich
durch ihre Skalierbarkeit auch an kleinere Anwendungen anpassen.
Analyse mit Plant Simulation
Mitte 2015 untersuchten Banner-Produktionsingenieure unter Verwendung
der Siemens-Software die Auswirkungen
einer Reduktion der sechs Montagelinien. „Erfahrene Arbeiter hatten darauf
hingewiesen, dass mit den bestehenden
Reifekammern kein weiteres Wachstum
möglich sein würde“, sagt Christian Ott,
Leiter Information und Organisation bei
Banner. „Einfach noch weitere dieser voluminösen Einrichtungen hinzuzufügen
hätte unseren Platzmangel noch verschärft, also wollten wir das Erfahrungswissen überprüfen.“ Plant Simulation
ermöglicht Banner, mittels bestehender
Module das logische und zeitliche Verhalten von Anlagen abzubilden.

Von vielen bei Banner in Betrieb befindlichen Maschinen und Anlagen waren
keine digitalen Daten verfügbar. Zuverlässige Informationen von Herstellern
und Betreibern zu erlangen, stellte sich
als schwierigste Aufgabe bei der Erstellung des digitalen Abbilds heraus. Dennoch war der digitale Zwilling dieses Teils
der Banner-Produktion innerhalb von
drei Monaten betriebsbereit. Obwohl
die Simulationen die Notwendigkeit der
Anschaffung von zwei weiteren Reifekammern bestätigten, machte sich die Banner-Geschäftsführung die Entscheidung
nicht leicht. Sie investierte zwei weitere
Monate in die Untersuchung unterschiedlicher Strategien und in die Verfeinerung
des Modells. „Die Simulationen wurden
mit verschiedenen Mengen, Größen, Typen und Konfigurationen von Reifekammern mehrmals wiederholt“, sagt Ott.
„Aufgrund des Erfolges dieses ersten
Projektes beschlossen wir, in Zukunft
sämtliche Investitionsentscheidungen abzusichern, indem wir zuerst anhand des
digitalen Zwillings in der virtuellen Welt

der Anlagensimulation deren Auswirkungen untersuchen.“ Banner stellte seine
Umzugspläne zurück und beschloss Anfang 2016, sämtliche Produktionsprozesse zu analysieren, um die Umsetzbarkeit
kapazitätssteigernder Maßnahmen am
bestehenden Standort zu prüfen. Obwohl
dazu vom Einschmelzen der Bleibarren
bis zum Palettieren der geladenen Akkus
digitale Modelle sämtlicher Phasen der
Produktion geschaffen werden müssen,
erwartet Weiß, Ende 2016 erste Ergebnisse liefern zu können.
Einen digitalen Zwilling sämtlicher
Produktionsanlagen und des Materialflusses zu schaffen, wird Banner in die
Lage versetzen, vor dem Investieren in
neue Anlagen und dem Durchführen
von Änderungen verschiedene Änderungsszenarios zu simulieren, ohne die
Produktion zu stören. „Entscheidungen
der Geschäftsführung auf die solide Basis von Simulationsergebnissen zu stellen hilft Banner, die Zukunft des Unternehmens als führender Anbieter zu
sichern“, so Dorninger.

•

Der Banner-Standort in Linz (oben). Bleioxyd-Gitter müssen einige Tage in Reifekammern (rechts) verbringen – eine besondere logistische Herausforderung.
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Elektrizität für die Welt
Stromnachfrage wird sich bis 2060 verdoppeln

D

as weltweite Energiesystem ist alles andere als nachhaltig. Die zunehmende Ressourcenknappheit, eine oftmals instabile Versorgung
und der Klimawandel machen das deutlich. Ehrgeizige Pläne sollen das ändern
– vor allem mithilfe dezentraler Energieerzeugung und Digitalisierung. Ihr Ziel:
die Abkehr von fossilen Energieträgern.
„Bis 2060 wird sich die Stromnachfrage
verdoppeln“, erklärt Willi Meixner, CEO
der Division Power and Gas. Die Herausforderung ist eine bezahlbare, verlässliche und saubere Stromversorgung mit
möglichst niedrigen CO2-Emissionen.
Derzeit hat rund eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu elektrischer
Energie. Hinzu kommt, dass nach Schätzungen der UNO die Weltbevölkerung
zur Mitte des Jahrhunderts auf bis zu 9,5

Milliarden Menschen steigen soll. Meixner verdeutlicht: „Um alle Menschen in
Zukunft verlässlich mit bezahlbarer
elektrischer Energie zu versorgen, müssen wir in den nächsten 35 Jahren den
dreifachen Energieverbrauch von China
in unsere Energiesysteme integrieren.“
Die steigende Nachfrage nach effizient erzeugtem Strom wird zu einem
deutlichen Ausbau der globalen Kapazitäten führen. Nach Berechnungen von
Siemens werden bis 2030 fast die Hälfte
der zusätzlich benötigten Kapazitäten
auf dezentrale Energiesysteme entfallen.
Weltweit wird Wind und Photovoltaik
eine bedeutende Rolle zukommen, da
sich die Stromerzeugungskosten bei erneuerbaren Energien als Ergebnis von
staatlichen Markteingriffen verringert
haben. Der Preis für Photovoltaikstrom

sank von 2000 bis 2015 um sieben Prozent pro Jahr. Bei Offshore-Wind werden
bis 2020 die Preise im Vergleich zu 2015
voraussichtlich um ein Drittel fallen.
Allerdings wird der Ausbau erneuerbarer Energien alleine nicht ausreichen.
„Bei dem steigenden Bedarf werden wir
die Klimaziele nur erreichen, wenn wir
die bereits existierende Kraftwerksflotte
Schritt für Schritt von Kohle auf Gas umstellen. Das würde den weltweiten CO2Ausstoß um 40 Prozent verringern“, betont Meixner. Um alle Energiequellen zu
integrieren, ist der Ausbau der bestehenden Verteilnetze in Smart Grids unverzichtbar. Nur so lassen sich der Energiefluss in mehrere Richtungen steuern
und Versorgungsschwankungen durch
die Zuschaltung gespeicherter Energie
ausgleichen.

Sparsamer Speicher

A

n einer Speicherlösung, die künftig
Maßstäbe bei der Wirtschaftlichkeit
setzen soll, arbeitet Siemens gemeinsam
mit der Technischen Universität HamburgHarburg und dem Energieversorger Hamburg Energie. Überschüssige Windenergie lagert dabei in Wärme umgewandelt in
einer Steinschüttung, die mit einem Isoliermantel geschützt ist. Bei zusätzlichem
Strombedarf wandelt eine Dampfturbine
die Wärmeenergie zurück in Strom.
Aktuell betreibt Siemens in Hamburg
einen Testaufbau des Speichers mit dem
Namen Future Energy Solution, kurz FES.
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Dort erforscht das Unternehmen gemeinsam mit Wissenschaftlern, wie das Laden
und Entladen des Speichers besonders effizient gestaltet werden kann, wobei dabei die Anordnung der Schüttung und die
Form des Isolierbehälters einen wesentlichen Einfluss haben. Die Forscher rechnen damit, bereits in einem frühen Entwicklungsstadium einen Wirkungsgrad
von rund 25 Prozent zu erzielen, künftig
soll er bei 50 Prozent liegen.
Das einfache Prinzip dieses Speichers
verspricht einen äußerst kostengünstigen Aufbau. Während viele andere SpeiSiemens

cher hohe Kosten verursachen oder nur
begrenzte Speicherkapazitäten erlauben,
lässt sich die FES-Technologie in unterschiedlichsten Größen und Leistungsklassen anwenden.
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Die steigende Nachfrage nach effizient erzeugtem Strom wird zu einem deutlichen Ausbau der globalen Kapazitäten führen. Bis 2030 wird fast die Hälfte der
zusätzlich benötigten Kapazitäten auf dezentrale Energiesysteme entfallen.

Stadtbahnen für die USA

M

it neuen Fahrzeugen will der Betreiber San Diego Metropolitan Transit System (MTS) das Angebot auf den bestehenden Linien ausweiten und auch die
rund 17 Kilometer lange Erweiterung der
UC San Diego Blue Line bedienen, die derzeit gebaut wird. Mit der Lieferung von
45 Stadtbahnen vom Typ S70 wurde Siemens beauftragt. MTS ist der größte Stadtbahn-Kunde von
Siemens in den
USA. Die ersten
Fahrzeuge sollen
Ende 2018 ausge-

liefert werden. Gebaut werden die S70 im
Siemens-Werk in Sacramento, Kalifornien,
das einen Verbund mit dem Schienenfahrzeugwerk in Wien und dem dazugehörigen
Weltkompetenzzentrum Urban Transport
bildet. Ebenfalls in Sacramento gefertigt
werden 122 S70-Stadtbahnen für das Regionalnetz des Großraums Seattle und der
Region Central Puget Sound im US-Bundesstaat Washington für den Regionalverkehrsanbieter Sound Transit sowie 27 S70
für eine Linienerweiterung in der Metropolregion Minneapolis-St. Paul im Bundesstaat Minnesota.

•

3.284

km lang ist die HGÜ-Leitung zwischen Changji
und Guquan (China)

100

-mal energiereicher als üblich
sind Röntgengeräte für
Frachtcontainer
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Entscheidungsfreiheit
für Roboter

Neues aus der Automatisierungstechnik: In einem Labor lernen
Fertigungsroboter, Aufgaben eigenständig zu erfüllen. Welche
Bewegungen sie machen, wonach sie zuerst greifen, wie sie ein
Teil montieren – all das bleibt der Maschinenintelligenz
weitgehend selbst überlassen.

D

as Labor von Georg von
Wichert ist voller Roboterarme. Manche haben nur
zwei „Finger“, einige immerhin drei. Andere könnten in naher Zukunft auch über Hände ähnlich denen
eines Menschen verfügen (siehe Artikel
ab S. 44). Diese Arme, von verschiedenen Herstellern geliefert, lassen sich so
programmieren, dass sie rund um die
Uhr die immer gleichen Objekte greifen
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und positionieren. Doch sollen sie künftig auch Dinge tun, die bisher nicht
möglich waren – nämlich selbst entscheiden, wie sie dabei vorgehen.
Ausgestattet mit Sensoren und neuartiger Software werden sie, so der Plan,
eines Tages neben den Fabrikarbeitern
am Band stehen und Kabel in elektronische Geräte verbauen, Verbindungen
prüfen, Bildschirme polieren – und dabei die Bewegungen ihrer menschlichen

„Kollegen“ erfassen, um sie zu übernehmen und so neue Aufgaben eigenständig und flexibel zu bewältigen. Der Clou
daran: Es soll komplett ohne Neuprogrammierung funktionieren. „Wir wollen einem Roboter mitteilen können,
was er machen soll, ohne ihm darzulegen, wie er es zu machen hat“, sagt
Georg von Wichert, der bei Siemens Corporate Technology (CT) die Forschungsgruppe Robotics, Autonomous Systems

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Arthur F. Pease
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Forscher untersuchen, wie sich soziale
Interaktionen zwischen Mensch und
Roboter optimieren lassen.

and Control leitet. „Das soll er selbstständig entscheiden.“
Rezepte statt Programme
Die Realisierung dieser Vision könnte
die Robotertechnik revolutionieren und
rund 50 Prozent der Kosten für die Einrichtung neuer Roboterzellen in der Produktion einsparen. „Heute müssen wir
jede Bewegung, die ein Roboter ausführt, mühsam programmieren“, erklärt

Kai Wurm, der bei CT ein Projekt für Autonome Systeme leitet. „In Zukunft wollen wir die Roboter aber nicht mehr mit
einem starren Programm, sondern mit
einer Art Rezept ausstatten. Anstatt fünf
Seiten mit Code zu füllen, damit ein Roboter ein Objekt mithilfe eines festgelegten Handlungsablaufs montieren kann,
spezifizieren wir nur die Aufgabe, und
das System übersetzt diese Spezifikation
automatisch in ein Programm.“

Warum ist das wichtig? Das Schlagwort lautet Wirtschaftlichkeit. Viele Hersteller wollen die Mengen uniform produzierter Waren verringern und
gleichzeitig die kundenspezifische Anpassung steigern. Mit konventioneller
Produktionstechnik funktioniert das jedoch nur, wenn man jede vorstellbare
Variante einzeln programmiert – was
schnell so komplex, zeitraubend und
kostenintensiv werden kann, dass eine
hi!tech 03|16
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Um ein Objekt
greifen zu können,
berechnet der
Roboter die dafür
notwendigen
Bewegungen.

Produktion kleiner Chargen unmöglich
wäre. Auch die Alternative, mehr Personal an einer Produktionslinie arbeiten
zu lassen, wäre teuer und vor allem unrealistisch, da die sich ständig verändernden Anforderungen einen extrem
hohen Schulungsbedarf nach sich ziehen würden.
Die Lösung könnte man automatische
Flexibilität nennen. Unterm Strich hört
es sich ganz einfach an: Neben einer genauen Beschreibung einer Montageaufgabe erhält der Roboter eine Liste der Teile und die zugehörigen Modelle ihrer
Anordnung. Davon ausgehend kann er
unterschiedlichste Handlungsabläufe berechnen. Wenn schon nach ein paar Stunden die Reihenfolge geändert werden
muss, stellt das kein Problem dar. „Das ist
das Gute an unserem System“, meint von
Wichert. „Wenn der Roboter eine neue
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Aufgabenbeschreibung und die zugehörigen Objektmodelle erhält, kann er auch
etwas anderes montieren, ohne dass man
ihn neu programmieren muss.“
Man darf daraus freilich nicht schließen, dass ein Roboter auch wüsste, wie
eine Fabrik geführt werden soll. Eine gewisse Autonomie kann man ihm jedoch
nicht absprechen. Wenn ein solcher Roboter zum Beispiel seine Arme ausstreckt, um ein Objekt zu greifen, berechnet er in Echtzeit den optimalen
Bewegungsablauf auf der Basis von
Sensordaten, die er etwa über Kameras
an seiner Roboterhand und seinem Kopf
erfasst. Dabei weiß er, dass er Kollisionen mit anderen Objekten – und vor allem mit Menschen – vermeiden muss.
Die Roboter, die von Wichert in seinem
Labor entwickelt hat, beweisen ihre Flexibilität schon jetzt. Wenn beispielsweise

ein Bauelement nicht in den dafür vorgesehenen Einbauplatz eingesetzt werden
kann, versucht der Roboter es mit einem
veränderten Winkel noch einmal. Während die meisten Greifmechanismen von
Robotern dafür ausgelegt sind, nur ein
bestimmtes, vorher definiertes Objekt zu
greifen, kann ein Roboter aus von Wicherts Labor mit seiner Hand viele verschiedene Objekte fassen, ohne dass Veränderungen an der Hardware nötig
wären. „Das Neue an unserer Entwicklung ist die Art und Weise, wie unser System aus einer allgemeinen Aufgabenbeschreibung automatisch eine detaillierte
Handlungsabfolge zusammenstellen
kann“, erklärt Projektleiter Wurm.
Hybride Produktionsmodelle
Das hohe Flexibilitätspotenzial der Roboter veranlasste Siemens-Forscher zusam-
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Neu entwickelte
Technologien
ermöglichen
Robotern
Aufgabenstellungen
selbstständig zu
erledigen.

Prozent der
Kosten für die
Einrichtung neuer
Roboterzellen in der
Produktion könnten
durch autonome
Roboter eingespart
werden

men mit einem Team der Technischen
Universität München (TUM), einen der
wahrscheinlich wichtigsten Zukunfts
trends in der Fertigung zu untersuchen:
die Zusammenarbeit von Mensch und
Roboter. „Hinter der Arbeit unseres
Labors steht die Überzeugung, dass die
Produktvielfalt und die damit verbundene Zahl der Montageabläufe enorm ansteigen werden“, sagt Gerold Huber, Doktorand an der TUM. „Dadurch wird ein
riesiger Bedarf an hybriden Produktionsmodellen entstehen, in denen Roboter
und Menschen flexibel kooperieren.“
Vor diesem Hintergrund untersuchen
die Teams von Siemens und der TUM
nicht nur, wie Roboter und Menschen
sich in einer Produktionsumgebung ergänzen, sondern auch, wie sich ihre „soziale“ Interaktion optimieren lässt. Ein
Beispiel: Der Fabrikroboter von morgen

wird über optische Sensoren sowie über
Kraftsensoren verfügen. Diese sorgen dafür, dass er im Fall einer bevorstehenden
Kollision zurückfährt. Trotz dieser Sicherheitsmaßnahme sollen Roboter aber
auch künftig nie zu dicht vor dem Gesicht einer Person agieren, selbst wenn
nicht die Gefahr einer Kollision besteht.
Die Bewegungsgeschwindigkeit ist
ein weiterer kritischer Faktor: Ist ein Roboter beispielsweise zwei oder drei Meter vom nächsten Menschen entfernt,
kann er so schnell arbeiten wie nötig.
Befindet er sich jedoch in der Nähe einer
Person, muss er seine Bewegungen langsamer ausführen. Damit verbunden ist
auch das Konzept der „Lesbarkeit“ der
Roboterbewegung. Der Roboter muss
sich bei der Zusammenarbeit mit seinem menschlichen Kollegen so verhalten, dass dieser erkennen kann, was die

Maschine als Nächstes tun wird. „Charakteristika wie diese bauen wir in die
Bewegungsplanung ein“, erklärt Huber.
In seinem Labor im riesigen Forschungskomplex von Siemens im Süden
Münchens baut von Wichert mit seinen
Kollegen jetzt ein Fertigungszentrum im
Miniaturformat auf, das ein halbes Dutzend Roboterarme enthält. Handähnliche Greifer strecken sich nach Objekten
aus, die ihnen völlig unbekannt sind.
Hier nehmen die ersten, noch unsicheren Schritte auf dem Weg zur Montage
komplexer Teile Gestalt an. „Schon bald
werden diese Maschinen verstehen, wie
sie etwas greifen oder es in ein anderes
Objekt einfügen – und sie werden lernen, sich aufgrund von Erfahrung neu
zu programmieren“, schließt von Wichert. „Was Sie hier sehen, ist der Anfang von etwas völlig Neuem.“

•
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Weltrekordmotor hebt ab
Meilenstein auf dem Weg zur Elektrifizierung der
Luftfahrt: Ein Flugzeug mit Elektromotor hat den
Jungfernflug gemeistert. Entscheidend war der
Flugzeugmotor von Siemens.

E

in wahres Kraftpaket ist er, der
2015 vorgestellte elektrische
Flugzeugmotor. Nur 50 Kilogramm schwer, bringt er eine
Leistung von 260 Kilowatt – ein bisher
unerreichtes Leistungsgewicht. Aber
nicht nur deshalb geht er in die Geschichtsbücher der Luftfahrt ein. Denn
Siemens-Experten haben ihn samt komplettem Antriebsstrang in das zweisitzige Flugzeug Extra 330LE des Herstellers
Extra Aircraft eingebaut und in die Luft
gebracht. „Dieser Erstflug ist ein Meilenstein in der Geschichte elektrischer
Flugzeugantriebe“, erklärt Frank Anton,
Leiter von eAircraft bei Siemens Corporate Technology. So gelang es erstmals,
ein Elektroflugzeug in der Kategorie
zertifizierter Flugzeuge (CS-23) und in
der Leistungsklasse von einem Viertel
Megawatt zum Fliegen zu bringen – und
das mit Flight Conditions der European
Aviation Safety Agency und einer Flugerlaubnis des deutschen Luftfahrtbundesamtes.
Auf dem Flugplatz im nordrheinwestfälischen Hünxe hob die Maschine
ab und landete nach zehn Minuten wieder sicher am Boden. Inzwischen hat das
Flugzeug mehrere Testflüge absolviert.
Damit verfügt Siemens nun über ein flie-
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gendes Beispiel eines Elektroantriebes
für die Medium-Power-Klasse. Auch für
den Flugzeughersteller Extra ist dieses
Projekt etwas Besonderes. „Wir sind
stolz, dass erstmals eines unserer Kunstflugzeuge mit elektrischem Antrieb geflogen ist“, sagt Firmengründer und Geschäftsführer Walter Extra.
„Kunststück“ mit Kunstflugzeug
Warum ist ausgerechnet ein Kunstflugzeug für Siemens interessant? Dieser
Flugzeugtyp eignet sich besonders gut
für das Testen elektrischer Antriebe, da
er robust genug ist, um im Flug durch
starke Beschleunigungen um alle drei
Achsen den Antriebsstrang an seine Belastungsgrenzen zu bringen. Um die Antriebskomponenten einbauen zu können, musste das Flugzeug mehrere Bedingungen erfüllen. „Voraussetzung war
eine sehr robuste Maschine aus der Kategorie voll zertifizierter Flugzeuge, die
möglichst viel Gewicht tragen kann“, erklärt Frank Anton. Die Lösung: Ein Serienflugzeug mit separaten Rohrgitterrahmen, um Bauteile einfacher verbauen
und jederzeit modifizieren zu können.
Das zweisitzige Flugzeug ist für die
nächsten Jahre der ideale Erprobungsträger, wenn es darum geht, das ZusamPictures of the Future - siemens.de/pof – Ulrich Kreutzer
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Walter Extra, Gründer
von Extra Aircraft (links),
und Frank Anton, Leiter
von eAircraft bei
Siemens Corporate
Technology, nach dem
erfolgreichen Erstflug.

2020

soll die technische Machbarkeit hybrid-elektrischer
Antriebe für Flugzeuge mit bis zu 100 Passagieren nachgewiesen sein
hi!tech 03|16
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260

Kilowatt
Leistung bei nur 50
Kilogramm – ein
bisher unerreichtes
Leistungsgewicht für
einen elektrischen
Flugzeugmotor

Dank eines separaten Rohrgitterrahmens können die einzelnen Komponenten wie Motor,
Umrichter oder Batterien einfach und flexibel verbaut werden.

menspiel der einzelnen Komponenten
zu analysieren und weiterzuentwickeln.
Verbaut sind der Elektromotor SP260D
und ein Umrichter von Siemens sowie
Batterieblöcke der slowenischen Firma
Pipistrel. Der Propeller stammt von der
bayerischen Firma MT Propeller.
Siemens arbeitet nicht nur mit Extra
Aircraft zusammen, um die Luftfahrt zu
elektrifizieren. Kooperationen mit anderen mittelständischen Herstellern schaffen bei Piloten das Bewusstsein für den
praktischen Nutzen elektrischer Antriebe. So gelang im April 2016 mit dem
zweisitzigen Trainingsflugzeug Magnus
eFusion – aus ungarischer Produktion –
ein Erstflug. Diese Maschine soll künftig
dabei helfen, das – in der elektrischen
Luftfahrt so entscheidende – Batteriesystem weiterzuentwickeln. Von deutlich
größerer Dimension ist die Kooperation
zwischen Siemens und Airbus: Beide Unternehmen wollen bis 2020 die technische Machbarkeit hybrid-elektrischer
Antriebssysteme für Regionalflugzeuge
mit bis zu 100 Passagieren nachweisen.
Dabei geht es um Leistungen bis zu 10
Megawatt. „Wir sind überzeugt, dass
elektrische Antriebe im Luftverkehr unersetzlich werden“, erklärt Frank Anton.
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Die Europäische Kommission will bis
2050 mit neuen Technologien die CO₂Emissionen in der Luftfahrt bis zu 75
Prozent senken, obwohl das Volumen
des Luftverkehrs in der gleichen Zeitspanne deutlich wachsen und sich sogar
verdoppeln könnte. Mit den heute verbreiteten Gasturbinen-Antrieben kann
diese Vision nicht Realität werden. Die
Lösung ist die Elektrifizierung der Luftfahrt. Das Konzept: „Hybrid-elektrische
Antriebssysteme treiben Propeller oder
Mantelpropeller elektrisch an und erzeugen den Strom mit Gasturbinen, die
auf konstante Reiseleistung optimiert
werden können“, erklärt Anton. Im
Steigflug kommt zusätzliche Energie aus
Batterien hinzu.
Einsparmöglichkeiten enorm
Durch die Trennung von Energieumwandlung und Schuberzeugung ergeben sich für die Flugzeugentwicklung
neue Möglichkeiten, denn die zentrale
Energieumwandlung und die verteilte
elektrische Schuberzeugung können so
jeweils einzeln optimiert werden. Die
Einsparmöglichkeiten sind enorm: Siemens-Experten erwarten Reduktionen
des Kraftstoffverbrauchs und des Schad-

stoffausstoßes um bis zu 50 Prozent. Außerdem sind elektrische Flugzeuge wesentlich leiser als herkömmliche
Maschinen. Nicht nur die Anwohner,
sondern auch die Betreiber selbst können profitieren, denn mit leisen elektrischen Antrieben wären Abend- und
Nachtflüge möglich, die bislang aus
Lärmschutzgründen verboten sind. Das
steigert die Auslastung der Flugzeuge
und damit die Profitabilität der Geschäftsmodelle enorm.
Die Siemens-Experten wollen Leistungsdichte, Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit ihrer Komponenten immer
weiter verbessern. Ihre Motivation ist
aber nicht nur die reine Optimierung –
am Horizont sehen sie immer auch den
Erstflug ihres Antriebs. Den Reiz beschrieb bereits der deutsche Luftfahrtpionier Otto Lilienthal: „Eine Flugmaschine zu erfinden bedeutet wenig, sie zu
bauen schon mehr, aber sie zu fliegen ist
das Entscheidende.“
Die Erforschung der Elektrifizierung
der Luftfahrt ist ein erstes Projekt der
neuen Einheit next47, mit der Siemens
disruptive Ideen stärker fördern und
neue Technologien schneller vorantreiben will (siehe nächste Seite).
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Die fünf
Innovationsfelder
von next47

Innovationen
Generation Z

Künstliche Intelligenz

Siemens geht neue Wege bei Innovationen: Mit der
Gründung von next47, einer eigenständigen Einheit für die
Zusammenarbeit mit Start-ups, sollen disruptive Ideen stärker
gefördert und neue Technologien vorangetrieben werden.

W

ir folgen damit konsequent unserer Strategie
auf den Wachstumsfeldern
Elektrifizierung,
Automatisierung und Digitalisierung“,
sagt Technologievorstand Siegfried
Russwurm. „next47 schafft Freiräume
zum Experimentieren und zum Wachsen
– ohne die organisatorischen Einschränkungen eines Konzerns“, betont Russwurm. „Innovationen schnell und kundengerechtauf den Markt zu bringen
– nichts sonst ist so entscheidend für
unseren Erfolg.“ Der Siemens-Vorstand
stellt dafür in den kommenden fünf Jahren 1 Milliarde Euro zur Verfügung.
Die neue Einheit erhält die nötige
Eigenständigkeit, kann aber dennoch die
Vorteile von Siemens nutzen. „Wir verbinden damit beide Welten, die der
Start-ups und die des Großkonzerns. Wir
addieren die Pluspunkte auf: Flexibilität,
Schnelligkeit und Unabhängigkeit, gepaart mit einer globalen Kundenbasis,
langjähriger Erfahrung, Glaubwürdigkeit und Finanzkraft“, sagt der Technologievorstand von Siemens.
Der Name next47 spielt auf die Gründung der Siemens AG im Jahr 1847 an –
damals selbst ein Start-up in einem Ber-

liner Hinterhof. Die Zahl 47 im Namen
spiegelt diesen Gründer- und Aufbruchsgeist wider und überträgt zudem
den Erfolg von Siemens auf die nächste
Generation – next – bahnbrechender Innovationen. Werner von Siemens hat Innovationskraft, Tatendrang und Mut gezeigt. Im Jahr seines 200. Geburtstags
greift next47 diese Werte auf und führt
sie in die Zukunft fort.
next47 wird weltweit aktiv sein und
alle Weltregionen abdecken. „Wir bauen
dabei auf einer starken Basis von Startup-Aktivitäten auf“, sagt Russwurm.
Denn Siemens arbeitet seit rund 20 Jahren mit Start-ups zusammen. Das Unternehmen steht jährlich mit über 2.000
Neugründungen in Kontakt, bringt jedes Jahr rund 20 Kooperationen auf den
Weg und hat mehr als ein Dutzend eigene Start-ups gegründet.
Leiter von next47 ist Lak Ananth. Der
gebürtige Inder mit US-amerikanischem
Pass kommt von Hewlett Packard Enterprise im Silicon Valley und hat langjährige Erfahrung in der Venture-CapitalSzene. Das erste Projekt, das im April
2016 mit Airbus vereinbart wurde, ist
die Elektrifizierung der Luftfahrt (siehe
Artikel ab S. 36).
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Ob beim Autonomen Fahren oder
bei der Vergabe von
Krediten in Banken
– überall werden automatisierte Entscheidungen auf der Grundlage von
Künstlicher Intelligenz getroffen.

Dezentrale Elektrifizierung
Ein weiteres Innovationsfeld ist die
dezentrale Elektrifizierung. Eine
wichtige Rolle spielen dabei kleinere
und mittlere Kraftwerke, die dezentral
betrieben werden, intelligente Stromzähler oder auch modernste Leistungselektronik.

Autonome Maschinen
Ob Industrie- oder
Serviceroboter,
Fahrzeuge oder
Drohnen – sie alle
haben die Fähigkeit, Informationen in
einem sich verändernden Umfeld zu
erfassen und zu verarbeiten.

Blockchain-Anwendungen
Blockchain ist ein
digitales Protokoll –
ähnlich wie Kontoauszüge – für
Transaktionen zwischen Geschäftspartnern. Für Siemens hat das in vielerlei
Hinsicht große Bedeutung.

Vernetzte (E-)Mobilität
Dekarbonisierung,
Reduzierung von
Feinstaub oder auch
fließendem Verkehr
– dies sind nur einige Gründe, warum
Forscher an Mobilitätskonzepten der
Zukunft arbeiten. Für next47 spielt die
vernetzte (E-)Mobilität eine wichtige
Rolle.
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Masdar City in der Wüste Abu Dhabis soll bis 2030 für 40.000 Bewohner eine
CO²-neutrale Wissensstadt entstehen. Fahrzeuge mit Brennstoffzellen gehören
hier der Vergangenheit an, extreme Kühlung durch Klimaanlagen, wie im
arabischen Raum üblich, dank ausgeklügelter Planung
durch Norman Foster auch.

Die Vernetzung
Dieser Artikel erschien im Magazin „trend“ und ist der
österreichische Gewinner des Siemens-CEE-Press-Award 2016
(mehr Informationen zum Award finden Sie auf Seite 50).
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Ehrgeizige Ziele. Untertags im Freien zu
flanieren, ist aufgrund der Hitze in Abu
Dhabi kaum möglich. In Masdar sollen die
Temperaturen aufgrund der Bauweise der
Gebäude allerdings konstant 20 Grad unter
dem üblichen Wert liegen. Gebäude werden
so gebaut, dass sie einander und auf Wegen
Schatten spenden.

D

Bis 2050 werden 70 Prozent
der Weltbevölkerung in
Städten leben. Sogenannte
Smart Cities sollen diese
Herausforderung bewältigen,
Verwaltung und Bürger
davon profitieren.

der Welt

ort, wo künftig Elektroautos
durch die Stadt rollen sollen,
sind derzeit noch Bauarbeiter
mit schwerem Gerät am
Werk – und das unter der glühenden
Wüstensonne Abu Dhabis. Diese sollte die
künftigen 40.000 Einwohner von Masdar
City später aber nur wenig kümmern.
Denn dank ausgeklügelter Planung, intelligenten Technologien und schattenspendender Anordnung der Häuser soll hier
unweit des Flughafens bald eine CO2-neutrale Oase entstehen: Die Gebäude werden durch Erdkälte statt durch Klimaanlagen gekühlt, der Individualverkehr ist aus
der Stadt verbannt. Stattdessen bringen
Sechserkabinenbahnen die Menschen an
eines von über tausend wählbaren Ziele
in der Stadt.
Städte wie Masdar klingen wie Zukunftsmusik und sind doch längst Realität – etwa New Songdo City in Südkorea,
40 Kilometer südwestlich von Seoul, oder
Fujisawa Sustainable Smart Town in der
Nähe Tokios. Sie zeigen vor, was technisch
möglich ist, und sind die Spielwiesen von
Konzernen, die darin eine Unzahl neuer

Technologien zur Optimierung der Stadt
testen. Bis 2025 soll es laut dem Beratungsunternehmen Frost & Sullivan weltweit 26 neu errichtete Smart Citys geben,
die meisten davon im asiatischen Raum.
Bereits jetzt lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, bis 2050 sind es sogar 70 Prozent. Eine Entwicklung, die
auch europäische Metropolen wie Wien
betrifft, das bis 2029 auf über zwei Millionen Einwohner wächst. Um die Herausforderungen zu meistern, sehen immer
mehr Kommunen ihr Heil in der Smart
City. Ein legitimer Ansatz, wie der Schweizer Architekturkritiker Hans Frei findet:
„Das lässt sich nur mit intelligenten Technologien schaffen, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Kostenersparnis versprechen.“
Alles und alle sind miteinander vernetzt, Kameras überwachen, was auf den
Straßen vor sich geht. Täglich werden Millionen Datenpunkte gemessen, ins System eingespeist und in Echtzeit darauf reagiert: Wetterdaten, Energie- und
Wasserverbrauch, Gebäudetemperatur,
Luftqualität, Verkehrsbewegungen. Sie
sorgen für Evaluierung und Optimierung.
hi!tech 03|16
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New Songdo City. 25.000 Menschen
leben bereits in der südkoreanischen
Smart City. Der Technologiekonzern
Cisco sorgt mittels Tausenden
Sensoren für kontrollierte und
optimierte Abläufe. Die Stadt
verbraucht dadurch um 30
Prozent weniger Ressourcen als
herkömmliche Städte.

Internet of Everything
New Songdo City ist ein Paradebeispiel
dafür. 25.000 Menschen leben hier bereits, 70.000 sollen es werden. 2003 wurde mit dem Bau der 40 Milliarden Dollar
teuren Stadt nach den Plänen des New
Yorker Architekturbüros Kohn Pedersen
Fox begonnen, das technische Knowhow stammt von Cisco. Dank totaler Vernetzung wird hier „The Internet of Everything“ gelebt.
Die Wohnungen sind mit einem interaktiven Kommunikationsgerät ausgestattet, das stets passgenaue Informationen für alle Bewohner liefert – und der
Stadtverwaltung alles über ihre Bürger.
Räume werden beheizt, sobald sich Menschen darin aufhalten, Straßenbeleuchtung schaltet sich nur dort ein, wo sie
gerade benötigt wird, Ampeln werden je
nach Verkehrsaufkommen geschaltet.
Möglich machen das Millionen von Sensoren, die rund um die Uhr Echtzeitdaten liefern, auf die prompt reagiert wird.
Auf diese Weise werden um 30 Prozent
weniger Ressourcen als in konventionellen Städten verbraucht.
Zu verdanken ist das auch einem
smarten Entsorgungssystem. Abfall
rutscht über Rohre direkt in eine unterirdisches Entsorgungsanlage, wo er automatisch sortiert, recycelt, vergraben
oder zur Energiegewinnung verbrannt
wird. Gerade einmal sieben Mann stark
ist die städtische Abfallverwaltung.
Bürgerservice
Im Vergleich dazu nehmen sich die
Smart-City-Gehversuche europäischer
Städte noch bescheiden aus. Man wolle
den Bürgern nicht einfach alles, was re-
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alisierbar ist, überstülpen, sagt Ulrike
Huemer, CIO der Stadt Wien. Freilich
auch, weil es wesentlich komplexer ist,
eine bestehende Stadt zu vernetzen, als
schlicht neu zu bauen. Dennoch steht
in Städten wie Wien, Barcelona, Helsinki oder Kopenhagen das Thema Smart
City ganz oben auf der Agenda.
„Andere österreichische Städte spielen hier noch kaum eine Rolle“, sagt
Bernhard Krabina vom KDZ, Zentrum
für Verwaltungsforschung. Noch sind
es Einzelanwendungen, die nach und
nach Einzug in die Metropolen halten.
„Im asiatischen Raum stehen Technologien im Vordergrund, bei uns die Bürger“, erklärt Huemer. Die Ziele sind
ehrgeizig. Bis 2050 sollen die CO2Emissionen von derzeit 3,1 Tonnen pro
Kopf auf eine reduziert werden, 50 Prozent der Energie aus erneuerbaren
Quellen stammen und alle Autos mit
alternativen Antriebstechnologien
fahren.
So hat Wien 2011 als eine der ersten
Städte weltweit seine Daten öffentlich
zugänglich gemacht: Geodaten, Verkehrs- und Umweltdaten, Budget und
Statistiken sind für jeden abruf- und
verwertbar. Daraus resultieren 186
neue Dienste und Apps wie „Quando“,
das den Nutzerstandort ermittelt und
die Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel im Umkreis anzeigt. Eine
Verwaltungs-App, mit der Wartenummern auf Ämtern gezogen oder Services je nach Lebenslage erledigt werden
können, ist ebenso in Arbeit wie „Smile“, eine App, die sämtliche Mobilitätsformen in der Stadt abdecken soll. Vorbild ist Tel Aviv. Die israelische Stadt
Ulrike Moser

setzt seit 2013 auf die App DigiTel (siehe Kasten), die alle Servicemöglichkeiten der Stadt zugänglich macht.
Ähnliches gibt es auch in der spanischen Stadt Santander. Sie wurde 2010
von der EU als Smart-City-Modellstadt
auserkoren, das Living Lab mit elf Millionen Euro gefördert. 12.500 Sensoren vermessen dafür die Innenstadt: den Füllstand von Müllcontainern ebenso wie die
Zahl der freien Parkplätze und die Anzahl
von Menschen in den Straßen. Die Stadtverwaltung generiert auf diese Weise
Echtzeitdaten über Energieverbrauch,
bestimmt die Reihenfolge, in der Müll
wagen Abfalleimer ansteuern, oder den
zu erwartende Wasserverbrauch der
Rasensprenger in den Parks.
Gestartet wurde mit in den Asphalt
eingelassen Sensoren. „Staus können
vermieden und über eine App schneller
freie Parkplätze gefunden werden. Das
reduziert den Verkehr und damit die Abgasbelastung“, erklärt Projektleiter Luis
Munoz. Eine Anwendung, die bereits in
London-Westminster erfolgreich getestet
wurde. Sensoren in den Laternen Santanders wissen, ob gerade volle Beleuchtung
oder nur gedimmtes Licht notwendig ist.
Auf diese Weise spart die Stadt 25 Prozent Energie- und 20 Prozent der Müllabfuhrkosten ein. Über die App „Pace of the
City“ können Schäden in der Stadt per
Foto direkt an die Verwaltung geschickt
werden und landen sowohl bei der zur
Behebung zuständigen Stelle als auch
beim politisch Verantwortlichen. All diese
Daten sind öffentlich, was Reparaturen
beschleunigt. „Je mehr Menschen diese
Services nützen, desto smarter wird auch
die Stadt“, ist Munoz überzeugt.
Datensimulation
In Wien will man von einem flächendeckenden Sensornetz noch nichts wissen. Stattdessen erprobt man als weltweit erste Stadt das von Siemens
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entwickelte City Performance Tool
(CyPT). Es basiert auf 400 Datenpunkten aus den Bereichen Energie, Verkehr
und Umwelt. „Will man den CO2-Ausstoß reduzieren, errechnet das Programm auf Basis der Daten zuerst, wie
er sich in den nächsten Jahren ohne
Maßnahmen entwickeln würde. Verändert man einzelne Parameter, wird simuliert, welche Schritte zur Verbesserung gesetzt werden können“, sagt
Klaus Heidinger, Chef von City IT Applications vom Siemens Center of Competence Cities in London. Die Anwendung
ist gratis, doch natürlich verspricht
man sich davon Folgeaufträge.
Das weltweite Marktvolumen für
Smart-City-Technologien bis zum Jahr
2020 ist mit 1,5 Billionen Dollar jedenfalls enorm. Der japanische Konzern Panasonic stampfte mit der Fujisawa Sustainable Smart Town gleich selbst eine
Smart City für 3.000 Bewohner aus dem
Boden. Strom wird per Photovoltaik gewonnen, Warmwasser per Wärmepumpe aufbereitet, und ein Batteriesystem
speichert Energieüberschuss. Der
CO2-Ausstoß tendiert gegen null. Auch,
weil in den Wohnzimmern der täglicher
Strom- und Wasserverbrauch über die
Bildschirme flimmert und mit jenem
der Nachbarn verglichen wird.
Fujisawa mag ein Extrembeispiel
sein, doch Soziologen kritisieren, dass
Städte zwar immer intelligenter, den
Bewohnern dafür aber persönliche
Entscheidungen aus der Hand genommen werden. Stadtplaner stoßen sich
zudem an der konzerndominierten
Städteplanung. So werden zwar laut
Hans Frei infrastrukturelle Lösungen
geboten, soziale Probleme aber nicht
einmal gestreift. Smart mag ein Städtchen wie Fujisawa also sein, doch dass
Stadtluft frei macht, kann man in der
intelligenten Stadt von morgen nicht
behaupten.

•

Appsolut smart
Mit diesen Apps haben die Bewohner ihre Stadt in der Hand.
DigiTel

Eine App für alles können die 410.000 Einwohner Tel Avivs
seit 2009 nützen. Sie kombiniert E-Government-Anwendungen mit
Social-Media-Diensten. Steuern und Kommunalabgaben lassen sich
damit ebenso bezahlen wie Kurzparkscheine. Schadensmeldungen
wie Schlaglöcher können darüber mit Foto direkt an eine städtische
Beschwerdestelle übermittelt werden.
Freischaltung der App nach Registrierung an den städtischen
Servicepoints, kostenlos.

Logroño.es Die spanische Stadt setzt auf die mehrfach preisgekrönte App vom Smartappcity, die bereits von einigen spanischen
Kommunen eingesetzt wird. Sie kombiniert sehr übersichtlich Anwendungen für die Stadtverwaltung, Händler und Bürger. Verkehrsstaus
und Ausweichrouten, Ladestationen für Elektroautos und BikesharingStationen werden angezeigt.
Via Apple Store und Google Play Store, kostenlos
Smart City Vadodara

Um die indische Stadt Vadodara sauberer
und freundlicher zu gestalten, lancierte die Stadtregierung gemeinsam mit einem lokalen Technologieunternehmen eine App, über die
Bürger mittels Foto Missstände und Verschmutzungen hochladen können. Das Besondere daran: Reagiert werden muss prompt. Die zuständige Stelle
hat nur begrenzt Zeit, um das Problem zufriedenstellend zu lösen. Passiert das
nicht, wird eine übergeordnete Stelle davon in Kenntnis gesetzt.
Via Apple Store und Google Play Store, kostenlos

SmartSantanderRA

Die App der Stadt basiert auf Augmented
Reality und beinhaltet Informationen zu 2.700 Plätzen der Stadt. Sie
ermöglicht Bewohnern und Touristen einen Realtime-Zugang zu Informationen über Verkehr, die Wetterverhältnisse am Strand, den Status
von Fahrradleihstationen, verfügbare Parkplätze bis hin zu Veranstaltungen, die
für den Nutzer relevant sein könnten.
Via Apple Store und Google Play Store, kostenlos

TripGo: City Transit

Die preisgekrönte App erleichtert den Weg
durch Helsinki und ist Teil einer groß angelegten Initiative der Stadt,
Autofahrten im Stadtgebiet auf ein Minimum zu reduzieren. Um von A
nach B zu kommen, können alle möglichen Verkehrsmittel kombiniert
werden: öffentlicher Verkehr, Car- und Bike-Sharing, Taxi, Fußmarsch und Co.
Via Apple Store und Google Play Store, kostenlos

wien.at-live App

Die App der Stadt Wien bietet Echtzeit-Informationen aus der Hauptstadt und nützt dafür Open-GovernmentDaten: seien es Wartezeiten auf Ämtern, Informationen der Wiener
Linien, Stadtplan oder Routenplaner.
Via Apple Store und Google Play Store, kostenlos
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Die Spinnen erkennen ihre Umgebung
mithilfe eingebauter Kameras und
eines Laser-Scanners.

Wenn Spinnen drucken
Der nächste Schritt beim 3-D-Drucken könnten krabbelnde Spinnenroboter mit
Druckerdüsen sein. Forscher haben Prototypen entwickelt, die nicht nur mobil drucken,
sondern ihre Aufträge gemeinsam erledigen. Strukturen und Oberflächen komplexer
Gebilde wie Flugzeugrümpfe oder Schiffskörper lassen sich so schneller gestalten.
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Jede in der virtuellen Welt konstruierte
Spinnenkomponente wurde mittels
3D-Druck gefertigt.

und begannen zu krabbeln – auf den
Werkbänken von Livio Dalloros, dem
Leiter der Forschungsgruppe für Produktdesign, Modellierung und Simulation des Arbeitsgebiets Automatisierung
und Steuerungstechnologie in Princeton. Inzwischen sind die Spinnen als
„Siemens Spiders“, kurz SiSpis, bekannt.
Und sie sind womöglich die Vorhut einer
neuen Art von Industrierobotern.

I

n den Laboren des Siemens-Corporate-Technology-Campus in Princeton wurden Spinnen gesichtet, riesige Spinnen. Sie wurden dabei
ertappt, wie sie eine dickflüssige, süßlich riechende und klebrige Materie absonderten, die direkt beim Auftragen zu
trocknen scheint und eine glatte, glänzende Oberfläche zurücklässt. Und obwohl immer mehr Spinnen hinzukommen, löst niemand Alarm aus – aus
gutem Grund. Statt in umgebenden
Waldgebieten oder dunklen Kellern tummelten sich die Spinnen seit Jänner 2014
zunächst nur in der virtuellen Welt.
Dann nahmen sie greifbare Gestalt an

Multi-Roboter-Aufgabenplanung
Im Grunde sind die SiSpis 3-D-Drucker
auf Beinen, die das Material schichtweise
im Mikrometerbereich auftragen. „Wir
erwägen“, sagt Dalloro, „mehrere Autonome Roboter für die arbeitsteilige additive Fertigung von Konstruktionen wie
Fahrzeugkarosserien, Schiffskörpern
und Flugzeugrümpfen einzusetzen.“ Dabei bilden die autonomen Gruppen
krabbelnder Druckroboter das Herzstück
einer ganzen Reihe in Princeton entwickelter Systeme, die sich „Siemens Agile
Manufacturing Systems“ (SiAMS) nennen. Will man Materialschichten auf den
Rohling eines Schiffsrumpfes auftragen,

ist es aber mit einer Handvoll SiSpis
nicht getan – es braucht womöglich
Hunderte solcher Spinnentiere. Doch
wenn sich so viele Roboter versammeln,
um eine Aufgabe gemeinsam zu erledigen, wer koordiniert sie dann? Schließlich kann jede Spinne immer nur einen
kleinen Teil eines Werkstücks bearbeiten. Die Antwort: Keine Spinne führt das
Rudel allein an, sondern alle arbeiten
autonom zusammen. Ermöglicht wird
das kollektive Arbeitsprojekt durch eigens entwickelte Algorithmen für die
Multi-Roboter-Aufgabenplanung.
Im Detail sieht das wie folgt aus: Um
ihre unmittelbare Umgebung zu interpretieren, verwenden die Roboter
Onboard-Kameras und einen LaserScanner. Jeder Roboter kennt den Bewegungsradius seines 3-D-Druckerarms
und findet eigenständig heraus, welchen
Teil einer flachen oder gewölbten Fläche
er ansteuern kann, während die anderen
Roboter dieselbe Technik zur Bearbeitung der angrenzenden Flächen verwenden. Indem jedes Areal in vertikale Kästchen aufgeteilt wird, sind die Roboter in
hi!tech 03|16
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Die von Dalloros Team
entwickelten Algorithmen ermöglichen,
dass zwei oder mehrere kooperierende
Roboter gleichzeitig
Aufgaben
übernehmen.

der Lage, selbst komplexe Geometrien
gemeinsam so zu bearbeiten, dass kein
Fleck ausgelassen wird. „Bisher hat noch
niemand versucht, so etwas mittels mobiler Produktion durchzuführen“, erläutert Hasan Sinan Bank, der eine führende Rolle bei dem Projekt gespielt und
mehrere dabei entwickelte Erfindungen
zum Patent angemeldet hat.
Gemeinschaftlich koordiniert fertigen
Auch andere Verhaltensweisen der Spinnen sind autonom angelegt. So kennen
sie ihren genauen Standort. Wenn der
Batteriestrom nach etwa zwei Stunden
zur Neige geht, macht sich die Spinne
auf den Weg zurück zur Ladestation, jedoch nicht ohne zuvor ihre Daten an eine
andere Spinne zu übermitteln, die sich
gerade aufgeladen hat. So kann die zweite Spinne dort weitermachen, wo die erste aufgehört hat. Die Spinnenroboter
sind außerdem in der Lage, Hindernisse
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selbstständig zu umgehen. Langfristig
soll das Projekt helfen, „eine Plattform
autonomer Fertigungsmaschinen zu
schaffen, die eine Aufgabe verstehen,
diese eigenständig auf mehrere verfügbare Roboter aufteilen und gemeinschaftlich koordiniert einen Fertigungsprozess bewerkstelligen“, so Dalloro.
Dank NX, einer Siemens-Product-Lifecycle-Management-(PLM)-Softwarelösung, und einer von Dalloros Team entwickelten Hybridsoftware, die NX mit
dem an internationalen Robotikinstituten weit verbreiteten „Robot Operating
System“ verbindet, nahmen die Spinnen
rasch Gestalt an. „Mit Ausnahme der Motoren und Kabel der Spinnen, die serienmäßig produziert werden, haben wir
von der Mechanik bis zur Software alles
selbst entwickelt“, erklärt Dalloro stolz.
Getreu dem Projektschwerpunkt, der auf
der modernen Fertigung liegt, wurde jedes zunächst virtuell entworfene Bauteil

mithilfe eines 3-D-Druckers angefertigt.
Darüber hinaus musste das Team Software-Tools entwickeln, die das Verhalten
der Spinnen innerhalb von Robotergemeinschaften simulieren. Und schließlich waren auch Methoden zur genauen
Kalibrierung der ähnlich wie bei 3-DDruckern aufgebauten Düsen der Spinnen nötig. Für die Entwicklungsphase
verwenden die Spinnen derzeit nur eine
aus Maisstärke und Zuckerrohr hergestellte, als Polymilchsäure (PLA) bekannte Substanz.
Und wie sieht die Zukunft der Roboterspinnen aus? Das ursprüngliche Ziel
der Forschungsgruppe in Princeton,
nämlich ein System zu entwickeln, das
sich durch maximale Autonomie und minimalen Programmieraufwand auszeichnet, ist bereits erreicht. Jetzt eröffnet
sich ein weites Feld: „Sobald die Technologie ausgereift ist“, schätzt Bank, „könnte man sie bei fast allem anwenden.“
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Erster öffentlicher eHighway
Weltpremiere für Lkws mit Stromabnehmern auf einer öffentlichen Straße – und zwar
nördlich von Stockholm. Zwei Scania-Diesel-Hybrid-Fahrzeuge werden dort mit Strom versorgt
und fahren völlig abgasfrei. Bis 2018 soll die Technik auf ihre Praxistauglichkeit untersucht werden.

E

xperten erwarten eine Verdreifachung des Güterverkehrs bis
2050. Deshalb werden trotz Ausbau des Schienennetzes künftig
wesentlich mehr Lkws unterwegs sein. So
verursacht beispielsweise der Verkehr in
Schweden insgesamt mehr als ein Drittel
des CO2-Ausstoßes. Fast die Hälfte davon
stammt aus dem Güterverkehr. Daher soll
Schwedens Transportsektor bis 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen sein.
Aufgrund des zunehmenden Güterverkehrs reicht es aber nicht aus, die Kapazitäten auf der Schiene auszubauen. Vielmehr muss eine Lösung zur Entkarbonisierung des Straßengüterverkehrs gefunden werden. Elektrifizierte Straßen könnten hier eine optimale Ergänzung sein.
Mit einem zweijährigen Testbetrieb auf
der zwei Kilometer langen Strecke will das
Land herausfinden, ob das SiemenseHighway-System zukünftig dauerhaft
genutzt werden kann.
eHighway ist eine von Siemens entwickelte, energieeffiziente und emissionsarme Lösung für stark frequentierte Lkw-

Im Juni 2016 ging der erste eHighway auf
einer öffentlichen Straße in Betrieb.

Pendelstrecken. Sie umfasst elektrische
Oberleitungen für die Straße sowie Elektro- oder Hybrid-Lkws mit intelligenten
Stromabnehmern. Solange eine Oberleitung vorhanden ist, verursachen die Lkws
keinerlei lokale Emissionen; auf konventionellen Strecken schalten sie je nach Antriebsart auf Diesel-, Gas- oder Batteriebetrieb um. Ein eHighway ist mit rund 80
Prozent Wirkungsgrad etwa doppelt so effizient wie der Transport mit Diesel-Lkws.
Das liegt an der höheren Effizienz von
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Elektroantrieben. Außerdem ist die
Stromübertragung via Oberleitung sehr
umweltfreundlich: Hier beträgt der Wirkungsgrad 99 Prozent. Die Energieeffizienz des eHighways erhöht sich zudem dadurch, dass die Lkws elektrische Bremsenergie in das Versorgungsnetz zurückspeisen.
Siemens arbeitet seit 2011 an der Technologie für eHighways, auf denen Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antriebssystem über einen Pantographen (Stromabnehmer) auf dem Dach von einer Oberleitung mit Strom versorgt werden. Im
Rahmen eines Forschungsprojekts hat
Siemens ein ganzheitliches Konzept für
den elektrischen, fahrdrahtgebundenen
Betrieb schwerer Nutzfahrzeuge entwickelt und die technische Realisierbarkeit
auf einer Teststrecke erprobt. In einem
anderen Projekt hat Siemens in Zusammenarbeit mit der Firma Scania ebenfalls
ein Konzept für den elektrischen, fahrdrahtgebundenen Betrieb schwerer Nutzfahrzeuge entwickelt und die technische
Realisierbarkeit getestet.

Scania CV AB
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Auf gute Zusammenarbeit,
Kollege Roboter!

Mit dem Einsatz autonomer Technologien rückt auch die Beziehung zwischen
Mensch und Maschine immer mehr in den Fokus. Doch wie sollen die Kollegen aus
Stahl aussehen und sich benehmen, damit das Teamwork mit ihnen für uns angenehm ist? Roboterpsychologin Martina Mara hat sich dazu Gedanken gemacht.

E

in Bild, hundertfach in Fotodatenbanken zu finden. Ein Slogan, tausendfach von der TechBranche gebraucht: Hand in
Hand mit dem Roboter. Hand in Hand, die
eine aus Fleisch und Blut, die andere aus
Stahl. Was das warm-kalte Händchenhalten in Wort und Bild aussagen soll, ist klar.
Kooperation, Harmonie und Vertrauen
zwischen den Spezies. Jeder gibt sein Bestes, gemeinsam sind wir stark. Ein schönes Zukunftsszenario – aus dem Blickwinkel der Psychologie jedoch nicht ganz
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so einfach. Robotik und künstliche Intelligenz sind Themen voll Faszination und
Innovationskraft, gleichzeitig aber auch
mit Skepsis und Ängsten verbunden. Laut
einer Studie der Europäischen Kommission tritt Letzteres vor allem dann auf, wenn
Roboter in sozialen Bereichen eingesetzt
werden sollen: in der Kinderbetreuung,
der Altenpflege oder im Unterricht etwa.
Höhere Akzeptanzwerte gibt es dagegen
für die Nutzung autonomer Maschinen in
Fertigung, Weltraumforschung, Sicherheitswesen, Reinigung oder Medizin.
Martina Mara

Bis 2019: Roboter-Verdopplung
Ende September 2016 hat die International Federation of Robotics ihren neuen
Jahresbericht veröffentlicht. Darin wird
prognostiziert, dass bis zum Jahr 2019
weltweit 2,6 Millionen Roboter in der Industrie arbeiten sollen: Im Vergleich zu
heute wäre das eine Beinahe-Verdopplung. Als eine der wichtigsten Herausforderungen, ja sogar als marktentscheidendes Element definiert der Verband
dabei die Schnittstelle zwischen Mensch
und Maschine. Wer Roboter baut, die

Siemens, Dominik Gigler
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Martina Mara leitet
den Forschungsbereich
Robopsychology am
Ars Electronica Futurelab in Linz. Gemeinsam
mit Unternehmen
untersucht sie, wie
Roboter gestaltet
werden können,
damit die Nutzer sich
mit ihnen wohlfühlen.

,
nicht nur effizient ihre Aufgaben erledigen, sondern die auch nutzerfreundlich, kommunikativ und sympathisch
agieren, wird auf Dauer gewinnen. Es
geht also nicht nur um eine leistungsfähige, sondern auch um eine für den
menschlichen Part angenehme Zusammenarbeit mit der Maschine.
Um ein vertrauensvolles Miteinander
zwischen Belegschaft und Robotern herzustellen, gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche Robotiker sind der Meinung, dass eine harmonische
Kooperation am leichtesten mit Maschinen gelänge, die mehr oder weniger wie
Menschen aussehen und sich auch ähnlich verhalten. Ein Argument für ein
solches Design wäre, dass die meisten
Arbeitsumgebungen für den menschlichen Körper kreiert worden sind und
sich menschenähnliche Roboter daher
sehr gut darin zurechtfinden würden.
Ein zweites Argument, das oft zu hören
ist, lautet, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Humanoid besonders intuitiv wäre, da kein neuer Interaktionsmodus erlernt werden müsse.
Man könnte mit dem Roboter einfach so
sprechen, seine Mimik und Gestik einfach so interpretieren, als wäre er ein
Mensch.
Aus Sicht der psychologischen Forschung ist die Entwicklung allzu
menschlicher Roboter allerdings ein riskantes Unterfangen. Gemäß dem sogenannten Uncanny-Valley-Phänomen –
zu Deutsch bedeutet das so viel wie
„unheimliches Tal“ – werden nämlich
gerade hochgradig humanoide Maschi-

nen besonders schlecht akzeptiert. Der
Hintergrund: Wenn wir nicht mehr
spontan einordnen können, ob unser
Gegenüber Mensch oder Maschine ist,
wenn wir nicht einschätzen können, was
von der Kreatur zu erwarten ist, wie intelligent sie ist, ob sie die Regeln des
Zwischenmenschlichen befolgen wird
(oder vielleicht doch eher eine Art „Terminator“ ist?), entsteht häufig ein Gefühl des Grusels. Der künstliche Mensch
ist ins unheimliche Tal gefallen.
Vorhersehbarkeit wichtig für Teamwork
Leichter tun wir uns mit Robotern, die
visuell klar als Maschine kategorisierbar
bleiben. Das ist natürlich ein potenzieller Vorteil für den klassischen Industrieroboter, der mit Schwenkarmen und
metallischen Oberflächen kaum Zweifel
an seinem Maschinencharakter lässt.
Trotzdem gibt es auch hier einiges zu
beachten – und wieder geht es um Vorhersehbarkeit. Eine Prognose darüber
ausbilden zu können, welches Ziel ein
Kooperationspartner verfolgt und welche Aktion er im nächsten Schritt setzen
wird, ist – ganz generell – essentiell für
gutes Teamwork. Der Einfluss subjektiven Empfindens auf den Workflow darf
nie unterschätzt werden.
Studien zeigen: Bewegungsabläufe,
die in der Mensch-Roboter-Kooperation
faktisch am effizientesten wären, sind
oft nicht die besten. In einem Laborexperiment der Carnegie-Mellon-Universität etwa wurde eine Coffeeshop-Situation simuliert, in der ein Roboter
gemeinsam mit Testpersonen Getränke-

bestellungen abarbeitet. Der Roboter
reichte seinen Partnern in unbekannter
Reihenfolge vier verschiedene Trinkgefäße. Diese mussten daraufhin die jeweils passende Ingredienz hinzufügen,
einen Teebeutel zum Beispiel. Die benötigte Gesamtzeit für die Aufgabe war
nicht am kürzesten, wenn der Roboter in
verlustfreier Fluglinie zur nächsten Tasse griff, sondern dann, wenn die Armbewegungen des Roboters gut für die Testperson einschätzbar waren, wenn diese
also schnell eine Erwartungshaltung darüber aufbauen konnte, wohin der Roboter greifen würde. Die für die menschliche Wahrnehmung optimierte
Bewegungsart stellte sich aber nicht nur
als Effizienzsieger heraus, sondern wurde von den Testpersonen auch als am
weitaus angenehmsten bewertet.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass für den Erfolg von Mensch-RoboterKooperationen am Arbeitsplatz nicht nur
die objektive, sondern auch die subjektiv
erlebte Sicherheit der Mitarbeiter
berücksichtigt werden muss. Während
die objektive Sicherheit durch Befolgung
technischer Auflagen gewährleistet wird,
hängt das persönliche Wohlbefinden
unter anderem von proaktiven Signalen
durch den Roboter ab. Je besser er den
Menschen in seiner Umgebung anzeigt,
was er vorhat, desto mehr Vertrauen
können diese schenken. So klappt’s dann
schlussendlich auch mit dem berühmten
Handshake zwischen Mensch und Roboter. Selbst, wenn der Roboter keine fünf
Finger, sondern vielleicht nur eine
Greifzange besitzt.

•
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Smart CEE
Journalisten-Wettbewerb in zehn Ländern Mittel- und Südosteuropas

1

47 Beiträge zum Thema „Intelligente Infrastruktur“ wurden beim
Siemens-CEE-Press-Award 2016
eingereicht. Teilnahmeberechtigt waren
Medienvertreter aus zehn Ländern Mittel- und Südosteuropas, die Texte aus
Print- und Onlinemedien sowie Ausstrahlungen in elektronischen Medien
ins Rennen um den begehrten Preis
schicken konnten. Dem Wettbewerb liegt
der Gedanke zugrunde, Medienberichterstattung zu Schlüsselthemen der modernen Gesellschaft anzuerkennen und
den Austausch zwischen Journalisten
aus der Region zu fördern.
„Durch zunehmende Urbanisierung
und Globalisierung sowie den Klimawandel geraten Infrastruktursysteme
immer mehr unter Druck. Mit den wach-

senden Herausforderungen steigt auch
der Bedarf für neue und intelligente Infrastrukturlösungen“, erklärt Katharina
Swoboda, Leiterin der Konzernkommunikation von Siemens in Österreich und
CEE. Als führendes Technologieunternehmen, das die Geschäfte in 17 CEELändern sowie Israel verantwortet, ist
Siemens Österreich an Initiativen zur
Schaffung einer nachhaltigen Zukunft
interessiert. „Mit diesem Wettbewerb
wollen wir die Rolle der Medien und die
Bedeutung des Diskurses über zukunftsrelevante Themen anerkennen und hervorheben“, so Swoboda.
Im Rahmen eines Galaabends in der
Wiener Siemens City wurden die durch
eine Expertenjury aus allen teilnehmenden Ländern bewerteten Werke prä-

miert. Die Gewinner des Siemens-CEEPress-Award 2016 sind Ulrike MoserWegscheider für einen Artikel über weltweite Smart-City-Ansätze im österreichischen Wirtschaftsmagazin trend, Oraan
Marculescu (Rumänien) für einen Artikel über autonome Fahrzeuge sowie
Nataša Koražija (Slowenien) für einen
Artikel über den Einfluss des Internets
der Dinge auf unser Leben. Weitere teilnehmende Länder waren Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowakei und Ungarn.
Die Gewinner nehmen an einer Studienreise nach London teil, bei der unter anderem das Stadtentwicklungszentrum
The Crystal von Siemens besichtigt wird.
Den österreichischen Siegerartikel können Sie ab Seite 40 lesen.

Oscar für Energieeffizienz

D

as Innsbrucker Metropol-Kino kann
bereits auf eine lange Geschichte
zurückblicken. Stets am Puls der Zeit
war das fast 60-jährige Bestehen von besonderen Premieren sowohl im Bereich
Film als auch auf dem Gebiet der Technik geprägt. Bis heute ist das Kino mit
dem größten Kinosaal Westösterreichs
ein innovativer Vorreiter. Bei der Sanierung der Gebäudetechnik haben die Betreiber Siemens als Partner gewählt, um
ihren Gästen einen höheren Komfort bei
geringeren Energiekosten bieten zu
können.
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Zu den umfangreichen Modernisierungsarbeiten zählte etwa der Einsatz
moderner Gasbrennwertkessel. So wird
nur noch exakt jene Wärmeleistung erbracht, die tatsächlich benötigt wird. Die
erforderliche Kühlleistung wird besonders umweltschonend über das Grundwasser bereitgestellt. Alle acht Kinosäle
sowie der Kassenbereich und das Kinobuffet verfügen über Temperatur-,
Feuchte- und Luftqualitätssensoren. Somit werden Wärme, Kälte und Frischluft
immer im erforderlichen Ausmaß in den
jeweiligen Bereich geliefert. Vom optiSiemens

malen Raumklima proftieren Kinobesucher wie Mitarbeiter. Die erzielten Einsparungen können sich sehen lassen:
Der Gasverbrauch reduzierte sich um 32
Prozent, der Stromverbrauch um 36 Prozent im Vergleich zur Altanlage.

•
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Die Gewinner des Siemens-CEEPress-Award 2016 mit SiemensKommunikationsleiterin
Katharina Swoboda (Mitte)
und Walter Sattlberger (links),
Pressesprecher Siemens.

Professionell in die Zukunft

F

ür rund 100 neue Lehrlinge aus dem
ganzen Land begann im September
2016 die Lehrzeit bei Siemens Österreich. Gerhard Zummer, Leiter der Lehrlingsausbildung, betonte dabei die Bedeutung der Lehre: „Nur eine
professionelle Ausbildung sichert bestens qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft und damit auch den Standort.“ Bei

Siemens sind rund 40 Prozent der Führungspositionen mit früheren Lehrlingen besetzt. Auch Gerhard Zummer
selbst hat seine Berufsausbildung bei
Siemens Österreich begonnen. Insgesamt sind rund 400 Lehrlinge in den unternehmenseigenen Lehrwerkstätten in
Wien, Graz, Linz und Innsbruck in 20
Berufen in Ausbildung. Schwerpunkte in
der Lehrlingsausbildung sind Lehre mit
Matura, Frauen in technischen Berufen
und die Ausbildung für Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen, vor allem mit
vermindertem Höhrvermögen.

•
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Jahre schon
gibt es die Siemens
Fest>Spiel>Nächte am
Salzburger Kapitelplatz
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Jahre
zurück liegt die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips
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Sichere
Diagnose
Ultraschall statt Biopsie:
An der Medizinischen Universität Innsbruck setzt man bei der
Abklärung von Brustkrebsverdachtsfällen auf das Verfahren
der Elastographie. So kann in
vielen Fällen rasch Sicherheit
für die betroffenen Frauen
geschaffen werden.

E

rhält eine Frau die Verdachtsdiagnose Brustkrebs, ist die Angst erst
einmal groß. Häufig erfolgt eine
solche Verdachtsdiagnose anlässlich einer Mammographie, der Durchleuchtung der Brust mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Zeigt sich auf den Röntgenbildern ein
suspekter Herd, wird zur Diagnosesicherung zuerst meist eine Ultraschalluntersuchung der Brust durchgeführt (dies wird als
B-Bild bezeichnet), an die sich meist eine Biopsie, eine Gewebeentnahme, anschließt.
Das belastet die betroffenen Frauen zusätzlich, nicht nur, weil eine Mammabiopsie in
seltenen Fällen schmerzhaft sein kann, sondern auch, weil es üblicherweise einige Tage
dauert, bis die Diagnose gut- oder bösartig
mit letzter Sicherheit gestellt werden kann.
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Die Abklärung von
verdächtigen Gewebeveränderungen
nach einer Biopsie
kann einige Tage
dauern. Diese Zeit
der Unsicherheit
wird mit einer speziellen Ultraschalltechnologie deutlich
reduziert.
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Zeitverschobene Echosignale
An der Universitätsklinik für Radiologie
der Medizinischen Universität Innsbruck
geht man seit acht Jahren andere Wege.
Martin Daniaux, Leiter der Abteilung für
Brustdiagnostik, und sein Team setzen
bei der Abklärung von verdächtigen Gewebeveränderungen in der weiblichen
Brust auf Ultraschalltechnologie. Genauer gesagt werden an seiner Abteilung neben dem B-Bild zwei weitere mittels Ultraschall durchgeführte Methoden zur
Diagnosesicherung bei Verdacht auf
Mammakarzinom durchgeführt, die
Strain Imaging Elastography (von Siemens: eSieTouch Elasticity Imaging) sowie Acoustic Radiation Force Impulse
(ARFI)-Imaging (von Siemens: Virtual
Touch IQ).
Bei der eSieTouch-Elastographie wird
die betroffene Brust mit dem Ultraschallkopf abgetastet. „Die Unterschiede zwischen hartem und weichem Gewebe ergeben minimale Zeitverschiebungen der
Echosignale“, erklärt Daniaux im Interview mit hi!tech. „Mit Hilfe einer speziellen Software werden diese Zeitverschiebungen in ein Schwarz-Weiß-Bild umgesetzt und auf dem Ultraschallmonitor
in Echtzeit dargestellt.“ Im Vergleich zum
Mammographie-Bild können mit der eSieTouch-Elastographie Gewebsveränderungen zumeist besser charakterisiert
und die Ausdehnung genauer bestimmt
werden.
Das Team um Daniaux geht bei der
eSieTouch-Elastographie nach einem
ganz genau festgelegten Schema vor, um
vergleichbare Resultate zu erhalten. Das
beinhaltet sowohl den Ablauf der Untersuchung als auch die Auswertung der
dabei erlangten Daten. „Während der Untersuchung, die nur wenige Sekunden
andauert, halten sowohl die Patientin als
auch die untersuchende Person die Luft
an, um auch minimalste Fehlbewegungen zu vermeiden“, so Daniaux, der sich

Die Acuson-S-Ultraschallgeräte erhöhen
die diagnostische
Aussagekraft
klinischer Bilder.
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Martin Daniaux, Leiter
Abteilung für Brustdiagnostik, geht bei der
Verdachtsabklärung seit
acht Jahren andere
Wege.

Links oben zeigt sich ein suspektes Areal im B-Bild, rechts oben findet sich eine schwarz
dargestellte Raumforderung im eSieTouch-Real-Time-Elastogramm. Rechts unten zeigt
sich die bösartige Veränderung (in Rot), die mit Hilfe der Virtual-Touch-Technologie
(Shear-Wave-Elastographie) dargestellt wird (Geschwindigkeit größer 4 m/s).

seit acht Jahren mit der Real-Time-Elastographie beschäftigt und sich auch für
die ARFI-Technik von Siemens begeistert,
mit der er täglich arbeitet. „Siemens ist
für diese Methode zur Zeit der einzige
kompetente Partner“, will er festgehalten
wissen. „Der Schallkopf wird ohne Druck
über das zu untersuchende Areal gehalten.“ Auch diese Untersuchung dauert
nur wenige Sekunden. Um die Auswertung zu erleichtern und die Genauigkeit
der Diagnosemethode zu sichern, wendet Daniaux den von ihm entwickelten
Real-Time-Elastographie-Score an, der
sich an den Tsukuba-Elasticity-Score
(Wojcinski S. et al., BMC Cancer, Dec
2013, 13:159) anlehnt und den er für die
Anwendung im klinischen Alltag adaptiert hat.
Mit Hilfe der eSieTouch-Elastographie
lassen sich neun von zehn Mammatumoren eindeutig diagnostizieren. Einfach zu erlernen ist die Methode aller-

dings nicht. „Man braucht sehr viel
Übung und eine standardisierte Vorgehensweise“, sagt Daniaux. Noch deutlicher als mit der eSieTouch-Elastographie
können suspekte Veränderungen mit
der Shear-Wave-Elastographie (VirtualTouch-Technologie) dargestellt werden.
„Mit Hilfe dieser Technologie können wir
die Gewebselastizität durch Messung der
Verformbarkeit der Scherwellen während ihrer Ausbreitung im Gewebe mittels mathematischer Algorithmen in
Farbbilder umwandeln“, erläutert der
engagierte Radiologe.
Rote Areale auf dem Bild deuten auf
eine bösartige Gewebeveränderung hin.
Wichtig ist dabei allerdings die Aussagekraft der Geschwindigkeit, mit der die
Schallwellen vom untersuchten Gewebe
zurückgeworfen werden. „Vereinfacht
gesagt“, berichtet Daniaux, „je höher die
Geschwindigkeit, mit der die Schallwellen vom untersuchten Gewebe zurückge-

worfen werden, desto eher ist die Gewebsveränderung bösartig.“ Die
Werteskala reicht dabei von 0,5 bis 6,5
Metern pro Sekunde (m/s), ab einem
Wert von 4 m/s aufwärts ist eine Veränderung in der Brust als suspekt zu werten und damit biopsiepflichtig.
Die Auswertung der erzeugten Bilder
erfolgt während der Untersuchung,
„das kann – wenn die Diagnose gutartig
lautet – die betroffenen Frauen sehr
schnell entlasten“, weiß Daniaux, der
mit seinem Team im Jahr rund 10.000
solche Untersuchungen durchführt. Die
Universitätsklinik für Radiologie an der
Medizinischen Universität Innsbruck ist
österreichweit die Klinik, die jährlich –
„mit weitem Abstand“, wie Daniaux betont, „die meisten derartigen Untersuchungen durchführt.“ Mittlerweile
werden Patientinnen aus ganz Österreich zur Elastographie an die Innsbrucker Uniklinik überwiesen.
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Energiespar-Zentrum
Die spektakuläre
Skulptur „The Wings“
des amerikanischen
Architekten Daniel
Libeskind markiert
den Eingang zur
neuen SiemensKonzernzentrale.

90 Prozent weniger Strom, 75 Prozent weniger Wasser und 90 Prozent weniger
CO2-Belastung als der alte Komplex: Die neue Siemens-Konzernzentrale im Herzen
Münchens ist ein Musterbeispiel für Energieeffizienz. Und noch mehr: Sie ist
eines der modernsten und nachhaltigsten Bürogebäude der Welt.
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O

ffener, innovativer und ressourcenschonender: So lassen sich die drei Kernansprüche an die neue
Konzernzentrale von Siemens am Wittelsbacherplatz, mitten im Herzen Münchens, zusammenfassen. Der Gebäudekomplex mit über 45.000 Quadratmetern Geschoßfläche sollte nicht nur
einen nach Jahren der Zukäufe bunt zusammengewürfelten Komplex ersetzen,
dessen physische Kapazitäten für technische Neuerungen mehr als ausgeschöpft waren; er sollte für die Menschen, die darin arbeiten, ein
gesünderes und flexibles Umfeld schaffen; und er sollte diesem Bereich der Innenstadt zu neuem Leben verhelfen.
Der Gewinnerentwurf des dänischen Architekturbüros Henning Larsen Architects kombiniert Tradition mit Zukunft: Das historische Palais Ludwig
Ferdinand und sein Nachbargebäude
wurden saniert und nahtlos in den
hochmodernen Neubau integriert. Eine
Konzernzentrale also, die nicht mehr
bauliche Barriere ist, sondern ein durch
die Öffentlichkeit nutzbarer, ansprechender Raum. Und ein Gebäude, das
sich trotz seiner innerstädtischen Lage
energetisch weitgehend selbst versorgt.
Nachhaltigkeit und eine maximal energieeffiziente Gestaltung waren deshalb
von Anfang an entscheidende Kriterien.

Fakten
n Platz für rund 1.200 Mitarbeiter
n Photovoltaikanlage mit über

1.300 m2 Fläche
n 7.400 LEDs im Einsatz
n 30.000 Datenpunkte analysieren

ständig das Gebäude

Platin-Auszeichnungen
Das Resultat kann sich sehen lassen: Das
neue Gebäude verbraucht 90 Prozent
weniger Strom als die alte Konzernzentrale, 75 Prozent weniger Wasser und bewirkt eine um 90 Prozent reduzierte
CO2-Belastung. Mit diesen Werten ist die
neue Konzernzentrale ein Musterbeispiel für Energieeffizienz. Das Gebäude
wird daher mit dem Label Platin zertifiziert, sowohl nach dem internationalen
Standard Leadership in Energy and En-

vironmental Design (LEED) als auch
durch das deutsche Pendant, die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Der Komplex wurde so konzipiert, gedämmt und verschattet, dass
der Energiebedarf minimal ist.
So ist beispielsweise die Nutzung von
Erdwärme ein aktiver Bestandteil der
Gebäudeklimatisierung. Durch 70 Kilometer Rohrleitungen in der Bodenplatte
fließen stündlich etwa 100.000 Liter
Wasser. Damit kann der Innenraum je
nach Jahreszeit geheizt oder gekühlt
werden. Für angenehme Temperaturen
in den Innenräumen sorgt eine effiziente Deckenkühlung beziehungsweise
-heizung.
Alle Fassaden zu den Innenhöfen
sind großzügig verglast und um etwa
fünf Prozent geneigt. So dringt viel Tageslicht ins Innere der Büroräume wie
auch der Innenhöfe. Das Dach der neuen Zentrale fängt Regenwasser auf.
Rund 1,5 Millionen Liter pro Jahr werden unter anderem für die Toilettenspülungen genutzt. Die hochmoderne Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des
Gebäudes erzeugt so viel Strom, dass
damit fast ein Drittel des gesamten Bedarfs der neuen Siemens-Zentrale gedeckt werden kann.
Einen wesentlichen Beitrag zur Energieeffizienz leistet auch die Gebäudetechnik aus dem eigenen Haus. Nur weniges davon allerdings ist sichtbar; die
bewährte Technik von Siemens Building
Technologies arbeitet automatisch, rund
um die Uhr und im Verborgenen. So
steuern innovative Smart-Building-Lösungen die gesamte Gebäudetechnik. In
der Gebäudemanagementplattform Desigo beispielsweise laufen alle Informationen der über das Gebäude verteilten
Primäranlagen für Heizungs-, Lüftungsund Kältetechnik zusammen und werden kontinuierlich ausgewertet und die
Parameter selbstständig optimiert.
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Die neuartige LEDBeleuchtung von
Osram passt sich
automatisch an, je
nachdem, wieviel
Tageslicht durch
die Glasfassaden
hereinkommt.

Der Strom, den
die PhotovoltaikAnlage auf dem
Dach erzeugt, deckt
fast ein Drittel des
gesamten Bedarfs
der SiemensZentrale ab.

Über Desigo wird auch die Energieversorgung der Büros und Besprechungsräume geregelt. Das Raumautomationssystem Desigo Total Room Automation
steuert und regelt dort Beleuchtung und
Beschattung sowie Heizung, Lüftung und
Kälte. Darüber hinaus erkennt es unnötigen Energieverbrauch.Mit einem Druck
auf die sogenannte „Green Leaf“-Anzeige
kann der Nutzer die Raumregelung automatisch in den energieoptimalen Betrieb
zurückführen.
Intelligentes Beleuchtungskonzept
Einen wesentlichen Beitrag zum reduzierten Energiebedarf des Gebäudes
leistet auch die moderne, teilweise indirekte LED-Beleuchtung von Osram. Die
Grundbeleuchtung passt sich dabei dem
jeweiligen Tageslicht an. Gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln wird der
Stromverbrauch durch LEDs nahezu halbiert. Eine intelligente Steuerungstechnik in Kombination mit Tageslichtsensoren und Präsenzmeldern führt zu
zusätzlichen Stromeinsparungen.
„Ein wesentliches Merkmal des energetischen Gesamtkonzeptes ist es, nicht
nur deutlich weniger Energie zu benöti-
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gen als bisher, sondern den noch verbleibenden Bedarf so weit wie möglich
über regenerative Quellen abzudecken“,
sagt Jesper Friis, verantwortlich für die
Gebäudetechnik der neuen Konzernzentrale. „Das bringt uns unseren ehrgeizigen Zielen in Bezug auf die CO2-Bilanz
näher.“ Siemens strebt als erster großer
Industriekonzern weltweit bis zum Jahr
2030 eine neutrale CO2-Bilanz an. Bereits bis 2020 ist eine Halbierung der
Kohlendioxid-Emissionen geplant.
Die neue Siemens-Konzernzentrale
ist als Niedrigstenergiegebäude ein
Musterbeispiel für Ressourceneffizienz.
Dabei spielen neben der Nutzung von
Erdwärme, Photovoltaik und Regenwasser indirekt auch Faktoren eine Rolle wie
die Tatsache, dass für den Bau eine große Menge an Produkten mit hohem Recycling-Anteil verwendet wurde – insgesamt mehr als 250 Tonnen. „Die
LEED-Zertifizierung wird meist ausschließlich mit der Energieeffizienz in
Verbindung gebracht“, sagt Friis. „Dabei
spielen für die Erlangung des Zertifikates auch ökologische Kriterien wie Vermeidung schädlicher Emissionen, Verwendung regionaler, schadstoffarmer

und umweltfreundlicher Materialien,
etwa bei Bodenbelägen, Wandverkleidungen, Farben, Kleber und FSC-zertifiziertem Holz, eine Rolle. So werden auch
die natürlichen Ressourcen geschont.“
Und schließlich ist es auch moderne
Kommunikationstechnik, die die CO2-Bilanz verbessert. Ziel der Medientechnik
der Konzernzentrale ist auch, den Reisebedarf der Mitarbeiter zu reduzieren. Im
Auditorium erscheinen Präsentationen
auf einer 13 Quadratmeter großen FullHD-LED-Videowand mit zwei Millionen
LEDs. Entsprechend hochwertige Medientechnik gibt es auch in den zahlreichen Besprechungs- und Aufenthaltsräumen der neuen Zentrale.
Auch für die komplette Energieversorgung kamen Siemens-Produkte – in diesem Fall von der Division Energy Management – zum Einsatz. „Sie sorgen
dafür, dass die Energie optimal verteilt
wird. Die auf dem Dach des Gebäudes installierte PV-Anlage reduziert zudem den
Energiebezug und sorgt für einen – in einem modernen Bürogebäude wichtigen
– optimierten Energiehaushalt“, erklärt
Klaus Hürttlen, der für die Errichtung
der Stromversorgung verantwortliche
Projektleiter. An seinem neu ausgestatteten Standort hat Siemens zudem 21
Stellplätze mit E-Car-Ladesäulen sowie
Lademöglichkeiten für rund 20 Elektrofahrräder errichtet. Das Erdgeschoß mit
den grünen Innenhöfen, einem Café, einem Restaurant und einem Wasserspiel
ist frei zugänglich. Diese Passage eröffnet den Münchnern und Besuchern der
Bayerischen Landeshauptstadt einen
neuen Fußweg zwischen der Münchner
Innenstadt und dem Museumsviertel.
Der Plan, nicht nur ein zukunftsweisendes Gebäude für die Bedürfnisse des
Konzerns zu schaffen, sondern auch etwas zu einer lebenswerteren Stadt beizutragen, ist aufgegangen.

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Sandra Zistl
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Das neue Miteinander
Mensch und Maschine arbeiten immer enger zusammen. Autonome Systeme
werden zu einem Teil der Belegschaft. Von diesem Umbruch können Firmen und
Mitarbeiter gleichermaßen profitieren – wenn die Weichen richtig gestellt werden.

I

ndustrieroboter bewegen sich frei
in der Produktionshalle und arbeiten Hand in Hand mit ihren
menschlichen Kollegen. Dank üppiger Sensorik und hoch entwickelter
Künstlicher Intelligenz sind sie keine
bloßen mechanischen Handlanger mehr
– stattdessen reagieren die Autonomen
Systeme flexibel auf ihre Umwelt und
können beispielsweise erkennen, wann
ihr menschliches Gegenüber müde wird.
Dann passen sie das gemeinsame Arbeitstempo so an, dass ihr Kollege aus

Fleisch und Blut nicht überfordert wird.
Willkommen in der Arbeitswelt der
Zukunft, die gar nicht mehr so weit entfernt ist. Erste empathische Roboter sind
mittlerweile genauso Realität wie intelligente Software, die automatisch Sportnachrichten schreibt – oder Autos, die
sich ganz ohne Fahrer durch den Verkehr bewegen. Mit anderen Worten: Maschinen und IT-Systeme erobern gerade
als Kollegen und dienstbare Geister unser Privat- und Arbeitsleben. Und das
hat Folgen.
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Beim sogenannten
„InCarRob“ sitzt der Roboter
im Fahrzeug und übernimmt
anstrengende Überkopftätigkeiten, für die der Mensch
zudem ein- und aussteigen
müsste.
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Digitaler Wandel verändert Arbeitswelt
Auch wenn viele Details noch unklar sind,
ist eines doch gewiss: Der digitale Wandel
wird die Arbeitswelt gehörig umkrempeln. Vor allem für gering qualifizierte
Jobs mit einem hohen Anteil an wiederkehrenden Tätigkeiten stehen schon bald
Autonome Systeme bereit, um sie wenigstens teilweise zu übernehmen. Darum rechnen viele Experten damit, dass
sich der Bedarf an menschlicher Arbeit
im Zuge der Digitalen Transformation
auf bisher nicht da gewesene Art verändern wird. Vor allem Arbeitsprofile mit
sich regelmäßig wiederholenden Handgriffen oder geringen Interaktionsschritten dürften künftig wegfallen.
Laut einer Untersuchung der ING DiBa
sind fast 60 Prozent der deutschen Arbeitsplätze durch den zunehmenden Einsatz neuer Technologien gefährdet – besonders stark betroffen seien Sekretäre
und Sachbearbeiter (86 Prozent), gefolgt
von Hilfsarbeitern (85 Prozent) sowie Mechanikern, Fahrzeugführern und Maschinenbedienern (69 Prozent). Ähnliche Erwartungen hat McKinsey für diejenigen
Jobs in den USA, die nur eine mittlere
Qualifikation erfordern: Vor allem im
Büro, im Verkauf oder in der Produktion
stünden in der Dekade von 2015 bis 2025
zwischen zehn und 15 Prozent aller Arbeitsplätze zur Disposition. Das wäre ein
weitaus größerer Umbruch als in den
Jahrzehnten zuvor, in denen durch Automatisierung lediglich zwischen vier und
neun Prozent der Jobs weggefallen sind.
Dabei erfasst die digitale Transformation nicht alle Branchen gleichzeitig:
Nach einer Analyse von Roland Berger
werden die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Europa
zuerst in der Automobilindustrie und in
der Logistik ihren Anteil an der Bruttowertschöpfung steigern und zu grundlegenden Veränderungen in den Unter-
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Forscher am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung entwickeln neue
Technologien für die sichere Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. So wird der Roboter
zu einem Assistenten des Menschen und entlastet ihn etwa bei körperlich schweren
Tätigkeiten.

Die Medizintechnik wird wie der Maschinen- und Anlagenbau, die Elektroindustrie und die
Energietechnik von der digitalen Transformation in einer „zweiten Welle“ erfasst.

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Christian Buck
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SpaceJustin, der
Roboter des Deutschen Zentrums
für Luft- und
Raumfahrt, soll
Astronauten
zukünftig bei ihren
gefährlichen Einsätzen im Weltall
entlasten.

nehmen führen. In einer „zweiten Welle“
sollen dann Maschinen- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Medizintechnik
und Energietechnik folgen. Weniger dramatisch und deutlich verzögert schließen sich danach die Chemiebranche sowie der Luft- und Raumfahrtsektor an.
Der Einzug Autonomer Systeme in die
Arbeitswelt sorgt bei den Unternehmen
für Aufbruchsstimmung, weil Forscher
und Führungskräfte mit einem weiteren
Effizienzschub rechnen: Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) beispielsweise geht davon aus, dass sich die
Leerlaufzeit von Arbeitern durch die Zusammenarbeit mit Robotern um 85 Prozent verringern wird. Effizienzgewinne
in Milliardenhöhe sagen auch Experten
des World Economic Forum voraus –
zum Beispiel, wenn in Zukunft autonome Lkw-Konvois auf den Straßen unterwegs sind. Weniger Freude dürfte diese
Aussicht bei den Lastwagenfahrern auslösen, deren Jobs dadurch zumindest
teilweise wegfallen könnten; in den USA
zum Beispiel sind es 3,5 Millionen.
Für Arbeitnehmer hält der bevorstehende Umbruch aber auch gute Nachrichten bereit: Wie schon bei vergangenen technologischen Veränderungen in
der Arbeitswelt entstehen auch durch
den Einsatz von Robotern und anderen
Autonomen Systemen neue Jobs mit interessanten Tätigkeitsprofilen – denn in
puncto Kreativität und Interaktion mit

Menschen werden die Maschinen auf
lange Sicht noch hinterherhinken. Eine
Untersuchung des deutschen Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
zeigt, dass sich durch Industrie 4.0 der
Strukturwandel hin zu mehr Dienstleistungen weiter beschleunigen wird. Statt
sinkender Erwerbstätigenzahlen rechnen die Forscher darum mit verstärkten
Arbeitskräftebewegungen zwischen
Branchen und Berufen. Mit diesen Umwälzungen gehe zudem eine zunehmen-

90

Prozent der
europäischen Arbeitsplätze werden bald
IT-Kompetenzen
verlangen
de Wertschöpfung einher, die nicht nur
zu mehr volkswirtschaftlichen Gewinnen, sondern wegen höherer Anforderungen an die Arbeitskräfte auch zu höheren Lohnsummen führen werde.
Optimismus überwiegt
Auch bei einer Befragung, die die Unternehmensberatung etventure unter den
2.000 Großunternehmen in Deutschland
mit einem Mindestumsatz von jährlich
250 Millionen Euro durchgeführt hat,

überwiegt der Optimismus: 23 Prozent
der befragten Firmen erwarten einen
Zuwachs bei den Jobs, während 18 Prozent von einem Abbau von Arbeitsplätzen ausgehen. 59 Prozent geben an, mit
konstanten Beschäftigtenzahlen zu rechnen. Im Siemens-Elektronikwerk in Amberg etwa, das ständig modernisiert
wurde und wird, blieb die Mitarbeiterzahl konstant – beim achtfachen Produktionsvolumen.
Voraussetzung für einen sicheren Arbeitsplatz wird in Zukunft vor allem eine
gute Bildung sein: Nach einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft benötigen über 30 Prozent der
Unternehmen in den kommenden fünf
Jahren mehr qualifiziertes Personal –
vor allem gute Kommunikations- und
Kooperationsfähigkeiten, berufliches
und betriebliches Erfahrungswissen,
technisches/kaufmännisches Know-how,
IT-Fachwissen und Online-Kompetenzen
werden gefragt sein. Auch die EU-Kommission weist darauf hin, dass schon in
naher Zukunft für 90 Prozent der Arbeitsplätze ein gewisses Maß an IT-Kompetenzen erforderlich sein wird.
Mensch und Maschine müssen in der
Arbeitswelt also kein Gegensatz sein –
wenn Unternehmen und Arbeitnehmer
die Chancen nutzen, kann das Miteinander von Autonomen Systemen und
Menschen eine neue Ära der Arbeitswelt
einläuten.

•
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Die neue Leichtigkeit
Ski und Skischuhe werden immer leichter. Ein Trend, der durch die
Wiederentdeckung des alpinen Tourengehens eingeleitet wurde.
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W
Die Schale
der „Speedmaschine
130“ kann
durch
Infrarotstrahlung
individuell
geformt
werden.

Gegenüber dem Vorjahresmodell
weist der „Hawx“ eine Gewichtsreduktion von 25 Prozent auf.

er schon einmal, nur des
Interesses halber, einen
der neuen ultraleichten
weniger als ein Kilogramm
schweren Tourenskischuh in der Hand
gehabt hat, wird mit einem konventionellen Pistenschuh, der gut und gerne
das Doppelte wiegt, keine rechte Freude
mehr haben. Und wer blind ins Skiregal
greift und glaubt, statt eines Pistenskis
Langlauflatten in der Hand zu haben,
weil die Tourenski knapp ein Kilogramm
wiegen, wird ebenfalls der neuen Leichtigkeit verfallen.
Experten behaupten, dass ein guter
leichter Skischuh mindestens 60 Prozent
des Genusses beim Skifahren ausmacht.
Daher gibt es auch keine Boots mehr, ob
leicht oder noch schwer, die im guten
Sportgeschäft nicht „gefittet“ – also auf
den Fuß des Käufers angepasst – würden.
Skischuhe specken ab
Der perfekte Mix aus Leichtigkeit und
Flexibilität, gepaart mit guter Abfahrtsperformance, ist für die kommende Saison das Verkaufsargument der Skischuherzeuger. Fast alle nehmen die Erfahrung mit Gewichtsersparnis aus dem
Tourenbereich und fertigen mittlerweile
relativ leichte Vierschnaller mit guten
Ski-/Walk-Eigenschaften zwischen 1500
und 1800 Gramm pro Schuh. Die Skischuhe sind jedenfalls jene Ausrüstungsgegenstände, bei denen der Gewichtsverlust am augenfälligsten ist.
Nordica erhielt den Ispo-Award für
herausragende Produkte der Sportartikelbranche für die Speedmachine 130,
bei der das Schuhmaterial punktgenau
angepasst werden kann, ohne die Schale
zu schwächen oder die Flexibilität zu
verändern. Durch eine neue Bearbeitungstechnik mittels Infrarotstrahlung
kann die Schale an erforderlichen Stel-

len individuell geformt werden. Der Innenschuh lässt sich durch Einsätze aus
speziellem, thermoverformbarem Korkgranulat (Cork-fit) im Bereich der Knöchel anpassen.
Der um ganze 400 Gramm leichtere
Schuh von Atomic aus der Hawx-ModellReihe ist mit seinem schmalen Leisten
das sportlichere Modell. Das wirklich Besondere an diesem Schuh ist jedoch sein
geringes Gewicht: 1670 Gramm (bei Größe 42). Das entspricht im Vergleich zum
Vorjahrsmodell einer Gewichtsreduktion
von 25 Prozent.
In einer ganz anderen Gewichtsklasse
kämpft da der Dynafit-Tourenschuh: Der
neue TLT7 erhielt einen Gold-Award der
Ispo-Jury. Der angeblich energiesparende Tourenskistiefel ist ideal für Schnellgeher, die Auf- und Abstieg noch ein wenig rascher gestalten wollen. Die Speed
Nose (abgeflachte Schuhspitze) des TLT7
soll das Gehen erleichtern. Um das Ski-/
Walk-System zu bedienen und den
Schuh zu öffnen oder zu schließen, sind
dank Ultralock-3.0-System nur kleine Bewegungen oder Handgriffe nötig. Der Titantex-Schaft und der Lambda-Rahmen,
der den Schuh umgibt und ihn steifer
macht, sorgen für eine verbesserte Abfahrtsperformance – und das bei nur
rund 1,2 Kilogramm Gewicht pro Schuh.
In der gleichen Gewichtsklasse tritt der
Tourenschuh von Arc’teryx an. Der Procline-Boot verbindet die Konstruktion eines
klassischen Hochtourenschuhs mit der eines leichten Skitourenstiefels. Das patentierte Carbonfaser-Schaft-System aus zwei
ineinander passenden Schalen erlaubt im
Walkmodus eine Beugung sowie Streckung um insgesamt 75 Grad und zusätzlich eine seitliche Beweglichkeit von 35
Grad. Der Schuhentwickler des kanadischen Unternehmens Arc´teryx, Federico
Sbrissa: „Wir wollten keinen Kompromiss
hi!tech 03|16

015890T2_6265_1603hitech_wintersport_CE3.indd 63

63

16.11.16 09:37

hi!life

schaffen, sondern einen Schuh für Skialpinisten, die Top-Performance für bergauf und bergab verlangen.“
Der 1,2 Kilogramm leichte
Tourenschuh
TLT7 ist sehr
leicht zu öffnen
bzw. zu
schließen.

Der Tourenschuh von
Arc´teryx –
eine Kombination aus klassischem Hochtourenschuh und
leichtem Skitourenstiefel.

Effizienter Aufstieg, agile Abfahrt
Sbrissa hat recht. Auf eine starke Abfahrtsperformance wollen auch die gewichtsorientierten Tourengeher bei ihren Ski nicht mehr verzichten. Ein
deutliches Indiz dafür: Der bei Gigasport
im vergangenen Winter meistverkaufte
Tourenski hatte 88 Millimeter Mittelbreite. So breit waren vor drei Jahren nur die
reinen Tiefschneelatten. Effizient im
Aufstieg und gleichzeitig agil in der Abfahrt – das ist die Kombination, die immer stärker gewünscht wird.

„Singen und schwingen“
Vor ein paar Jahren wurden Ski
beweisen auf dem Kreischberg
immer kürzer, das hat sich mit
Jahr für Jahr mit bis zu 200 Kindern, dass man nach unserer
der Entwicklung von Rockerski
Free-Motion-Methode inner(gebogen wie Bananen) geänhalb von drei Tagen passabel
dert. Die Ski wurden im DurchSkifahren erlernen kann.
schnitt wieder länger. Salomon
Aber ganz so einfach ist es
schwimmt da ein wenig gegen
ja auch wieder nicht mit
den Strom und erzeugt von
den kurzen Ski. Da braucht
einer Skitype verschiedene LänHeinz Petjanek –
man schon genug Gleichgen für unterschiedliche
Vater der Freegewichtssinn, um nicht auf
Geschwindigkeitsbereiche.
Motion-Methode
dem Hinterteil zu landen.
Konzeptski nennt man das.
Ebenfalls gegen den Strom schwimmt der Richtig, die Bewegungen müssen feiner
Steirer Heinz Petjanek, früher Konditions- sein. Aber wer eislaufen kann, der kann
innerhalb von zwei Stunden auf einem
trainer des österreichischen Ski-Nationalleichten Hang mit kurzen Ski auch carven.
teams, der mit Rolf Blanke von der
Hansi Hinterseer hat nach seiner Karriere
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg das Free-Motion-Konzept für den Ski- als Slalomläufer einen Big Foot von
Kneissl ausprobiert und mir gesagt, dass
unterricht mit einem Meter langen Ski
er noch besser gewesen wäre, hätte er die
entwickelt hat.
kurzen Ski als Trainingsgeräte damals
schon gehabt.
Warum verwenden Sie extrem kurze
Sind Sie ein Gegner langer Ski für den
Skier für den Unterricht?
Weil man damit die Bewegungen beim
Freizeitgebrauch?
Schwingen, beim Carven, leichter erlernt.
Keineswegs, man sollte – wenn man carWir – mein Freund Rolf Blanke und ich –
ven kann – nach der richtigen Skilänge
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fürs eigene Können suchen, wenn man
die kurzen nicht mehr will. Bis auf wenige
Ausnahmen werden die Skilängen jedoch
durch den Rennlauf vorgegeben.
War das nicht bei den verschiedenen
Laufstilen, die im österreichischen
Skilehrplan propagiert worden sind,
auch so?
Natürlich war das so. Zum Beispiel die
berühmte Oberkörperverwindung oder
der Hüftknick waren eigentlich nur Notwendigkeiten beim Rennskilauf, um den
damals festen Torstangen auszuweichen.
Das wurde unkritisch auf den Breitensport
übertragen. Heute, im Zeitalter der Kippstangen, braucht das kein Mensch mehr.
Was ist das Geheimnis Ihrer FreeMotion-Methode?
Im österreichischen Skilehrplan werden
Bewegungen zerlegt, geübt und dann
wieder zusammengebaut. Ich setze auf
ganzheitliche Bewegungen. Ich sage meinen Schülern: „Fliegt wie ein Adler, tanzt
die Piste im Walzertakt hinab und singt
dabei“ – nach dem Motto: singen und
schwingen.

Dynafit, Arc´teryx, Privat, Head, Salomon, Völkl
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Erreicht wird dies durch die Verwendung von Graphen, Titanal, Carbonröhrchen im ohnedies leichten Holzkern sowie Hybridfasern verschiedener
Zusammensetzung. Fasern aus Flachs,
Hanf oder sogar Basalt sollen im Verbund mit Carbon, Kevlar und Titanal für
den Mix aus Stabilität und Leichtigkeit
sorgen. Wobei man in vielen Bereichen
auf Erfahrungen aus dem Flugzeugbau
und der Konstruktion von Formel-1-Boliden zurückgreifen kann.
Da Gewichtseinsparungen auf dem
Materialsektor damit ziemlich ausgereizt sind, wendet man sich vermehrt
dem Gewichts-Trimm der Ski zu. Spitzen
und Enden sowie Seitenwangen werden
besonders leicht konstruiert. Das schwere Material wird höchstens – wenn unbedingt nötig – im Bindungsbereich konzentriert. Das ist auch notwendig, da die
Ski vor allem durch die Rockerkonstruktion erheblich länger geworden sind und
dadurch besonders beim Kurvenfahren
die Fliehkräfte größer wurden. Bei Rockerski sind Spitzen und Enden aufgebogen, sie haben also nur Schneekontakt,
wenn beim Schwung aufgekantet wird.
Auch hier gewannen die Skiproduzenten
durch die Erzeugung von leichten Tourenskiern viel Know-how dazu, das sie
nun auch für Pistenlatten verwenden.
Head zum Beispiel griff auf ein beim
Tennisschlägerbau seit Jahren bewährtes Material zurück: Graphen. Es wird in
der Super-Shape-Kollektion eingesetzt,
zusätzlich werden Aluminiumlegierungen verwendet. Ziel: leichtere Ski, die
dennoch laufruhig, leistungsfähig und
reaktionsfreudig sind.
Wie alle anderen Skiproduzenten versucht auch Salomon beim Material einzusparen, um Schwungmasse und Gewicht zu reduzieren, ohne an
Performance zu verlieren. Für letzteres
soll eine Titanal-Power-Plattform unter
dem Schuh sowie eine Verbindung aus
Carbon und Flachs sorgen. Durch Flachs
verbessern sich die Dämpfungseigen-

schaften im Vergleich zu normalem Fiberglas um 50 Prozent, so Salomon.
Die X-Max-Serie von Salomon wurde
ebenfalls abgespeckt – 1,5 Kilogramm soll
der Gewichtsvorteil betragen. Den X-Max
gibt es zudem in verschiedenen Längen.
Rossignol verbaut Basalt im Ski, dabei
werden Carbon- mit Basaltfasern zu einer
Hybridfaser verflochten, einem Mix, der
schon geraume Zeit im Karosseriebau
der Formel 1 und im Hightech-Bootsbau
zum Einsatz kommt. Mehr Griffigkeit
und Stabilität verspricht man sich durch
die Verwendung dieser Hybridfaser.
Völkl hat sich besonders der Skioberfläche angenommen. Nach intensiven
Tests haben die Völkl-Entwickler die
funktionellste Materialzusammensetzung gefunden. Eine speziell strukturierte Oberfläche sorgt dafür, dass weniger
Schnee als bisher anhaftet und festfriert.
Das reduziert zusätzliches Gewicht in
Form von Schnee und Eis (im Schnitt sind
rund 20 bis 30 Prozent Gewichtseinsparung möglich) und spart natürlich besonders beim Tourengehen im Aufstieg
Kraft. Einen Schritt weiter geht Völkl
beim VTA80 LITE, dem Topmodell für
aufstiegsorientierte Tourengeher und Alpinisten: Durch Carboneinlagen im Oberund Untergurt sowie einen ultraleichten
Hybrid-Holzkern wird das Gewicht auf
1010 Gramm pro Ski bei einer Länge von
170 Zentimeter gedrückt.
Bei Atomic wird die leichte Konstruktion inklusive Carbon mit einem neuen
Außenprofil der Bretter kombiniert, wodurch das Gesamtgewicht laut Atomic um
20 Prozent reduziert werden konnte. Das
Topmodell Vantage X 83 CTi bekam einen
Ispo-Award.
Auch Elan setzt auf Leichtigkeit im
Schnee. So ist das schon bisher leichte
Delight-Supreme-Modell – mit einem
durch Carbonröhren verstärkten laminierten Vollholzkern versehen – noch
leichter geworden. Das Ergebnis: 1,4 Kilogramm pro Ski. Für einen reinen Alpinski
ein sehr guter Wert.

•

1

2

3

1 Das Material aus dem Tennisschlägerbau, Graphen, bringt zusammen mit
Aluminiumlegierungen Leichtigkeit,
Laufruhe und Reaktionsfreudigkeit.
2 Den X-Max gibt es in verschiedenen
Längen. Flachs in Verbindung mit
Carbon verbessert die Dämpfungseigenschaften.
3 Eine speziell strukturierte Oberfläche
sorgt dafür, dass weniger Schnee
anhaftet und festfriert. Gewicht: 1010
Gramm bei 170 cm Länge pro Ski.
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Smarter Knopf im Ohr. Eine neue Sprache zu lernen kann
sehr zeitintensiv sein – wie wäre es denn, wenn ein kleines Gerät
im Ohr all das, was man in einer anderen Sprache hört, simultan
übersetzt? Die innovativen In-Ear-Kopfhörer machen genau das
möglich. Eine Stimme flüstert dem Träger das Gehörte in Echtzeit in
der eigenen Muttersprache ins Ohr. Bedient wird der kabellose
Kopfhörer via App, wo auch die Sprache eingestellt werden kann.
waverlylabs.com

hi!toys
Tragbarer Speicher.

Analyse mit Schwung. Ein Sensor für Wintersportbegeisterte kann den Schwung
des Skifahrers analysieren und auswerten. Der Chip wird am Skischuh befestigt und kann
Werte auf 13 Achsen wie die Rotationsgeschwindigkeit, den Carving-Winkel, G-Kräfte, die
Zeit in der Luft während des Sprungs u.v.m. messen. Der wasserdichte Sensor überträgt
die Daten via Bluetooth auf eine App. Die PIQ-App zeichnet alle Sprünge und Schwünge
auf und vergleicht diese mit anderen Nutzern oder auch mit Profis. Challenge accepted!
piq.com

Ganz schön heiß. Auch
wenn kalter Kaffee angeblich
schön macht, trinken wir ihn
doch lieber etwas wärmer.
Allerdings gelingt das nicht
immer, da es im Büro oder
zuhause oftmals hektisch wird
und auf die Kaffeetasse vergessen wird. Für diesen Fall gibt es
nun den HOTTOP-Tassenwärmer von The OD. Er hält den
Kaffee oder Tee warm und
kann Flüssigkeiten sogar bis zu
60 °C erwärmen.
hottop.co.kr

Wer unterwegs viele Fotos
und Videos macht, steht
schnell vor einem Problem:
der Speicherplatz auf dem
Smartphone oder der Kamera ist voll. Doch was tut man,
wenn man gerade unterwegs ist und keinen Laptop
zur Übertragung zur Hand
hat? Die praktische Lösung:
eine kabellose Festplatte.
Batteriebetrieben, ausgestattet mit einem DrahtlosHotspot und einem
integrierten SD-Kartenleser
bietet sie Platz für bis zu 3
Terabyte und passt in jeden
Rucksack. wdc.com

Zocken wie früher. Viele von uns erinnern sich bestimmt
noch an das gute alte Nintendo Entertainment System, kurz NES,
zurück. Seit November gibt es mit dem Nintendo Classic Mini NES
ein Comeback der damals so beliebten Konsole. Dieses sieht aus
wie das Original, ist aber nur handtellergroß. Mit insgesamt 30
eingebauten Spiele-Klassikern wie Super Mario Bros., Donkey Kong
oder PAC-MAN kann man per HDMI-Kabel wie früher am Fernseher zocken.
nintendo.de
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Das Erwachen der
Maschinen

Brauchen Roboter
Moral?

Von der Masse
zum Individuum

Digital versus
Sozial

Die Maschinen
sind erwacht. Sie
fahren selbständig Auto, lernen
kochen und
kellnern, malen
und musizieren,
denken und debattieren. Manche übertreffen uns bereits: Sie
stellen bessere Diagnosen als
Ärzte, beherrschen 20 Sprachen und erkennen technische
Probleme. Wohin führt das?
Zukunftsforscher Ulrich Eberl
hat in vielen Labors und Firmen
auf der ganzen Welt recherchiert. Anschaulich und präzise
schildert er die faszinierenden
Entwicklungen auf dem Gebiet,
das den Kern unseres Selbstverständnisses trifft: die menschliche Intelligenz.
Ulrich Eberl: Smarte Maschinen, 24,70 Euro, Hanser, 2016

Maschinen
und Roboter,
die immer
selbständiger
handeln und
entscheiden,
ziehen in unsere
Lebenswelt ein. Wir müssen uns
an den Umgang mit den neuen
Mitbewohnern gewöhnen und
diesen müssen höchst unterschiedliche Regeln im Umgang
mit den Menschen und der
Umwelt einprogrammiert oder
anerzogen werden. Das E-Book
geht philosophischen Fragen
der Technik nach, die sich angesichts der schnellen Entwicklung der autonomen Maschinen
aufdrängen.
Florian Rötzer (Hg.): Programmierte Ethik: Brauchen Roboter Regeln oder Moral?, 5,99
Euro (E-Book), Heise, 2016

Das 20. Jahrhundert war geprägt
von der Welt der
Massenkultur. Das
21. Jahrhundert
wird geprägt sein
von Digitalisierung
und Datennutzung. Die Welt
des Durchschnittsangebots, das
für alle gleich ist, wird erweitert
um das digitale Prinzip der
Personalisierung: Inhalte
werden auf Konsumenten und
Empfänger zugeschnitten.
Entgegen der vorschnellen
Verteufelung dieser Entwicklung als Entmündigung und
Überwachung beleuchtet der
Autor Chancen des Endes
des Durchschnitts.

Wir glauben, mit
unserer digitalen
Mobilität freier
und autonomer
geworden zu
sein. Stattdessen
schlittern wir
unaufhörlich in eine Gesellschaft mit andauernden digitalen Ablenkungen. Gesunde
Selbsterhaltung braucht einen
verantwortungsvollen Umgang
mit Smartphone & Co. und die
Entwicklung einer digitalen
Resilienz. Botschaft des Buches:
Das Digitale darf niemals das
Soziale verdrängen! Handlungsempfehlungen unterstützen in
einem verantwortungsvollen
Umgang mit Digital & Co.

Dirk von Gehlen: Meta! Das
Ende des Durchschnitts, 16,00
Euro (Softcover), Matthes &
Seitz, 2016

Gerald Lembke: Im digitalen
Hamsterrad, 19,99 Euro,
medhochzwei, 2016

200 Jahre Werner von Siemens
Werner von Siemens war nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, er erkannte auch als einer der ersten
Industriellen den Zusammenhang zwischen naturwissenschaftlicher Forschung und wirtschaftlicher
Entwicklung. Seine Innovationen, allen voran der Zeigertelegraf und die Dynamomaschine, erschlossen der Elektrizität neue Anwendungsfelder: u.a. bei der Energieerzeugung, der Gebäudebeleuchtung
und dem Antrieb von Maschinen. Entsprechend ist der Name „Werner von Siemens“ im Gedächtnis
der Nachwelt vor allem mit Erfindungen verbunden. Die neue Biografie stützt sich hauptsachlich auf
die Korrespondenz Werner von Siemens‘. Allein die Korrespondenz zwischen Werner von Siemens und
seinen Geschwistern umfasst rund 6.500 Briefe.
Johannes Bähr: Werner von Siemens 1816–1892, Eine Biografie,
29,95 Euro, C.H.Beck, 2016
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Mit Erfindergeist und Ingenieurskunst schaffen
wir eine lebenswerte Umwelt.
Wir nennen das Ingenuity for life.
Gemeinsam mit unseren Partnern finden wir Lösungen für lebens- und liebenswerte Städte. Zum Beispiel mit emissionsarmen
Gebäuden für eine klimagerechte Stadtentwicklung. Wir sorgen für Mobilität, sichern eine stabile, effiziente Energieversorgung und bringen Individualität in die Massenproduktion. Mit unserer Leidenschaft für Technik schaffen wir bleibende
Werte – für unsere Kunden, die Gesellschaft und jeden Einzelnen. Verwirklichen, worauf es ankommt. Das ist Ingenuity for life.

siemens.at/ingenuityforlife
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