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das weltweite Energiesystem ist schon
seit einiger Zeit im Umbau begriffen. Die
Energiewende hat sich im Lauf der Jahre
von Deutschland aus unter unterschiedlichen Bezeichnungen, der Intention nach
aber in derselben Stoßrichtung, global
verbreitet. Der Vormarsch der erneuerbaren Energien geht rasant voran. Treiber
dieser Entwicklungen ist die Absicht, die
Treibhausgasemissionen zum Schutz des
Weltklimas zu reduzieren. Dekarbonisierung ist der neue Begriff in den Zukunftsszenarien der Energiewelt.
Damit ein Energiesystem, das rein auf
regenerativer Energie basiert, nicht nur
eine Vision bleibt, bedarf es noch vieler
Anstrengungen. Und so weit der Weg
auch sein mag, den wir bis dahin noch zu
gehen haben, Siemens arbeitet schon
heute an den technologischen Voraussetzungen für eine Energieversorgung, die
frei von fossilen Energieträgern ist. Dezentrale Energieerzeugung und Digitalisierung sind wichtige Hebel dabei. So fern
manche Technologien erscheinen mögen,
viele stehen schon heute zur Verfügung
oder befinden sich in Entwicklung.
Heutzutage geschieht dies nicht mehr
nur in wissenschaftlichen Laboren. Die
Energieforschungen in der Seestadt Aspern in Wien gehen in einem „lebenden“
Labor vor sich – unter Einbeziehung von
bewohnten Gebäuden und deren Nut-

zern. Die Seestadt stellt eine reale Testumgebung für innovative Komponenten
und Systeme des Siemens-Konzerns dar.
Auch ein weiteres Projekt in Österreich
mit unserer Beteiligung beschäftigt sich
mit einer Schlüsselkomponente des zukünftigen Energiesystems – der Speicherthematik. Gemeinsam mit Verbund
und voestalpine haben wir das Wasserstoff-Forschungsprojekt H2Future gestartet, in dem die nächste Generation von
Kunststoffmembran-Elektrolyseanlagen
entwickelt werden soll.
Ebenso unter realen Bedingungen laufen vielen Forschungsprojekte ab, in denen unsere Forschungseinheit Produkte,
Lösungen und Services für Schutz, Automatisierung, Planung, Steuerung, Monitoring und Diagnose der Netzinfrastruktur entwickelt. Dies geschieht in zahlreichen nationalen und internationalen Forschungs- und Demonstrationsprojekten,
die darauf abzielen, Einzellösungen zu einem effizienten Energiesystem zu verbinden und so die Energiewende voranzutreiben.
Die Energiezukunft bleibt spannend.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen.
Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
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Die Energiezukunft
braucht Innovationen
Dezentrale Energieerzeugung und
Digitalisierung sind wichtige Hebel
im Prozess der Abkehr von fossilen
Energieträgern. Um das zukünftig
dekarbonisierte Energiesystem stets
verfügbar zu halten, sind erhebliche
technologische Fortschritte nötig.
Viele dafür notwendige Innovationen stehen bereits zur
Verfügung oder werden
derzeit entwickelt.
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nergiesysteme sind weltweit im
Wandel, wie nicht zuletzt der
wachsende Anteil erneuerbarer
Energien zeigt. Dem Renewables 2016 Global Status Report zufolge
wurden 2015 weltweit 147 Gigawatt
(GW) an Energieerzeugung aus Erneuerbaren zugebaut – ein absoluter Rekord.
Damit sind weltweit fast 1.900 GW Erneuerbare installiert. Und ihr Anteil
wird steigen. Die International Energy
Agency erwartet, dass er bis 2021 um
825 GW wachsen wird.
Auch die Nachfrage nach Strom verändert sich grundlegend. Der weltweite
Energieverbrauch wird weiter steigen,
getrieben von den aufstrebenden Volkswirtschaften. Der International Energy
Outlook 2016 erwartet von 2012 bis 2040
einen Anstieg um 48 Prozent. Weltweit
haben 1,2 Milliarden Menschen nach wie
vor keinen Zugang zu Elektrizität. Noch
größere Wachstumstreiber als die Versorgung der gesamten Weltbevölkerung
mit Strom sind die Digitalisierung sowie
die Elektrifizierung weiterer Sektoren,
beispielsweise des Verkehrs.

Erneuerbare: Anteil steigt, Preis sinkt
Während der Anteil regenerativ erzeugter Energie steigt, sinkt der Preis ihrer
Gestehungskosten. Wie aus einer Veröffentlichung der International Renewable
Energy Agency (IRENA) 2016 hervorgeht, sind die Kosten für Photovoltaik
und Windturbinenstrom seit 2009 um
etwa 80 Prozent gesunken; bis 2025 gilt
hi!tech 02|17
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Milliarden Menschen weltweit
haben keinen Zugang zu Elektrizität

ein weiterer Preisabfall um bis zu 60
Prozent als möglich. Derzeitiger Preisrekord: 2,4 Cent pro Kilowattstunde PVStrom. Damit wäre der grüne Strom absolut wettbewerbsfähig. Auch Speicher
sind erheblich günstiger geworden. Zwischen 2010 und 2015 fielen ihre Kosten
um mehr als 60 Prozent auf unter 350
US-Dollar pro Kilowattstunde.
Grund für die sinkenden Strompreise
sind die immer niedrigeren Herstellungskosten von PV-Modulen und Windturbinen. Laut IRENA sind diese seit
2009 um 80 Prozent gefallen. Ein weiterer Grund sind technologische Effizienzsprünge. 1980 leistete eine Windturbine
30 Kilowatt; heute erreichen die leistungsstärksten Anlagen acht Megawatt
und somit weit mehr als das 250fache.
Und das mit Rotordurchmessern, die
sich im selben Zeitraum mehr als verzehnfacht haben.
Trotz des massiven Ausbaus erneuerbarer Energien ist das weltweite Energiesystem aber 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 der Digitalisierung. Ihr Ziel:
die Abkehr von fossilen Energieträgern.
Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit
Der Think Tank „Global Footprint Network“, eine weltweit angesehene Denkfabrik, die sich mit den Fragen einer ressourcenbeschränkten Welt beschäftigt,
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hat es jüngst wieder angemahnt: Der
Mensch verbraucht heute bereits 50 Prozent mehr Ressourcen, als die Erde überhaupt zur Verfügung stellen kann.
Gleichzeitig lässt der hohe CO2-Ausstoß
das Welt-Thermometer langsam, aber
stetig steigen.
Die Herausforderungen zu meistern
funktioniert nur mit einem massiven
Umbau des Wirtschafts- und Energiesystems hin zu mehr Nachhaltigkeit. Dies
erfordert auf der einen Seite eine verstärkte Wiederverwendung von Rohstoffen, Recycling und Kreislaufwirtschaft
und auf der anderen Seite eine deutliche
Steigerung des Anteils erneuerbarer
Energien. Zugleich müssen Stromerzeugung und -nutzung wesentlich effizienter werden.
Ausgehend von der Energiewende in
Deutschland – die Bundesrepublik hat
sich ja als erstes Land der Welt hochgesteckte Ziele für eine nachhaltige Energieversorgung gesetzt – haben mittlerweile viele Nationen die Notwendigkeit
erkannt, dem Klimawandel und der Ressourcenverknappung mit eigenen Maßnahmen zu begegnen. Und sie haben erkannt, dass die Bewältigung dieser
Herausforderung eine Stromversorgung
auf Basis erneuerbarer Energien voraussetzt, bei stets garantierter Verfügbarkeit.
Einen weiteren Anschub, ein neues
Stromzeitalter einzuläuten, gab es vom
G7-Gipfel 2015 im süddeutschen Elmau.
Dieser hat als klares Ziel formuliert: die
Abkehr von fossilen Energieträgern bis
zum Jahr 2100 und die Nutzung von

Strom als universellem Energieträger
und somit eine vollständige Dekarbonisierung. Schließlich wurde auf der UNKlimakonferenz in Paris im Dezember
2015 eine neue Klimaschutzvereinbarung in Nachfolge des Kyoto-Protokolls
verabschiedet.
Um diese Vorhaben realisieren zu
können, sind erhebliche technologische
Fortschritte und Innovationen in der
Energielandschaft erforderlich. Und
zwar in vielen Bereichen – etwa bei der
Energieeffizienz sowie bei der Übertragung, Erzeugung oder Speicherung von
Strom. Dafür muss das Technologie-Rad
nicht neu erfunden werden. Viele der
hierfür notwendigen Lösungen stehen
bereits zur Verfügung oder werden derzeit entwickelt.
Übergangstechnologie
Beim Übergang zu den erneuerbaren
Energien sind auch hochmoderne Gasund Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerke
unverzichtbar – dafür müssen sie möglichst emissionsarm und flexibel sein.
International sind GuD-Kraftwerke in
vielen Regionen gefragt. Etwa in Südkorea, wo Siemens bereits acht Gasturbinen seiner H-Klasse in Betrieb hat und
weitere sieben in der Montage sind. Der
größte Auftrag kommt derzeit aus Ägypten: Dort werden momentan drei große
Kraftwerke mit jeweils acht Gasturbinen
errichtet, jedes Kraftwerk leistet 4,8 Gigawatt. Sie sollen helfen, die Stromknappheit zu lindern und Emissionen zu
reduzieren. Bis Mitte 2018 wird schritt-
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Strom aus erneuerbaren Energiequellen wird meist nicht dort gebraucht, wo er erzeugt wird. Beim Transport hilft eine HochspannungsGleichstrom-Übertragung, die für große Entfernungen die effizientere Lösung als eine reine Wechselstromverbindung ist.

Bis Mitte 2018 wird die Stromerzeugungsleistung in Ägypten um 45 Prozent erhöht. Dafür werden drei große Kraftwerke mit jeweils acht
Gasturbinen errichtet. Gleichzeitig sind auch mehrere Windparks mit einer Leistung von insgesamt zwei Gigawatt geplant.
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Je mehr fluktuierender Strom aus Erneuerbaren durch die Netze fließt, desto flexibler müssen diese werden – das gelingt nur mittels
Speichertechnologien. Besonders wichtig werden Langzeitspeicher. Hier steht etwa die Wasserstoffelektrolyse zur Verfügung.

Auch im Mobilitätsbereich muss die Energienutzung viel effizienter werden. Egal welche Branche, die Elektrifizierung spielt überall eine
immer größere Rolle. Der eHighway von Siemens ist eine Technologie, die den Gütertransport auf der Straße nachhaltiger macht.

10 hi!tech 02|17

017967T2_0611_1702hitech_coverstory_CE3.indd 10

Siemens, Pictures of the Future - siemens.de/pof – Ulrich Kreutzer/Bernd Müller

Siemens

19.06.17 13:22

Cover

1.900

Gigawatt Leistung erbringen alle
weltweit verfügbaren erneuerbaren Energien
weise die Gesamtleistung von 14,4 Gigawatt erreicht. Damit wird die Stromerzeugungsleistung in Ägypten um 45
Prozent erhöht. Das ägyptische Megaprojekt beweist, dass die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien kein Widerspruch
ist, sondern diese sich vielmehr bestens
ergänzen. Neben den drei großen Gaskraftwerken sind in Ägypten auch mehrere Windparks mit einer Leistung von
insgesamt zwei Gigawatt geplant.
Auf den richtigen Mix und auf ein
ausgeklügeltes System kommt es also
an. Zunächst müssen erneuerbare Energien zu wettbewerbsfähigen Kosten verfügbar sein. Stromautobahnen und intelligente Netze müssen gebaut werden,
um Angebot und Nachfrage in Einklang
zu bringen. Auch die Entwicklung von
Energiespeichern ist ein wichtiges Element. Denn je mehr fluktuierender
Strom aus Erneuerbaren durch die Netze fließt, desto flexibler müssen diese
werden – das gelingt nur mittels Speichertechnologien. Besonders wichtig
werden Langzeitspeicher. Hier steht
etwa die Wasserstoffelektrolyse zur Verfügung, mit deren Hilfe sich Elektrizität
in gut speicherbare Energieformen wandeln lässt – beispielsweise Wasserstoff
oder Chemikalien wie Ammoniak oder
Methanol.
Zudem muss die Energienutzung in
Gebäuden, Verkehr und Industrie viel effizienter werden. Auf all diesen Feldern
arbeitet Siemens und hat bereits viele
energieeffiziente Lösungen und Umwelt-

technologien dafür anzubieten, gebündelt in einem eigenen „Umweltportfolio“.
Mit diesem erzielte Siemens im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 36 Milliarden
Euro Umsatz und half seinen Kunden,
521 Millionen Tonnen an KohlendioxidEmissionen einzusparen. Die Dringlichkeit zu handeln ist einem Unternehmen
wie Siemens aber auch bewusst, wenn es
um das eigene Tun geht. Der Konzern
hat sich daher das ehrgeizige Ziel gesetzt, seinen CO2-Fußabdruck von 2,2
Millionen Tonnen pro Jahr (Stand: Geschäftsjahr 2014) bis 2020 um die Hälfte
zu reduzieren und langfristig – bis 2030
– sogar CO2-neutral zu werden.
Forschung für die Dekarbonisierung
Die Dekarbonisierung innerhalb eines
Unternehmens wie Siemens voranzutreiben ist das eine, sie weltweit in der
Praxis umzusetzen das andere. Ein entscheidender Faktor hierfür: der Ausbau
erneuerbarer Energien. „Doch allein
Ausbau und Kostensenkung erneuerbarer Energien reichen nicht, um eine
vollständige Dekarbonisierung zu erreichen“, erklärt Armin Schnettler, Leiter
des Konzernforschungsbereichs Energie
und Elektronik bei Siemens Corporate
Technology. (Lesen Sie auch das Interview, das Armin Schnettler hi!tech gegeben hat, ab Seite 12.) „Vielmehr bedarf
es umfassender Forschungsarbeiten,
damit bis 2100 die Abkehr von fossilen
Energieträgern gelingt. Der Weg zur Dekarbonisierung bedeutet für unsere
Energiesysteme daher nichts Geringeres

als eine Revolution.“ Um diese zu meistern, ist das Verständnis des Gesamtsystems von größter Bedeutung. Denn nur
wer versteht, warum die einzelnen
Energiesysteme für Strom, Wärme und
Kälte, Gas und Mobilität immer mehr
zusammenwachsen, und gleichzeitig
die notwendigen Technologien bereitstellt, ist für die Energiewelt der Zukunft gerüstet.
Bei Corporate Technology stehen daher verschiedene Technologien im Fokus: von kompakten und leistungsstarken Umrichtern über effiziente
Gleichstromsysteme und flexible Kurzund Langzeitspeicher bis hin zum digitalen Zwilling der Energiesysteme und
Märkte. Egal welche Branche, die Elektrifizierung spielt überall eine immer größere Rolle. „Das Ende des fossilen Zeitalters und die aktuellen Effizienzziele
treiben die Elektrifizierung in allen Geschäftsfeldern voran“, sagt Schnettler.
Dies gilt für die Chemie ebenso wie für
die Mobilität und die Energiesysteme. So
prägt die Elektrifizierung auch die wesentlichen Forschungsprojekte:
Siemens-Experten untersuchen etwa das
große Potenzial chemischer Speicherlösungen, in der Ammoniaksynthese dagegen einen leicht speicherbaren und
umweltfreundlichen Energieträger und
unter dem Titel „eAircraft“ elektrische
Flugzeugantriebe. Damit investiert
Siemens in völlig neue Märkte, und das
in Millionenhöhe. Mit gutem Grund,
denn hier wird die Zukunft der Dekarbonisierung entschieden.

•
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„Große und innovative
Projekte in Österreich“
Der Forschungsbereichsleiter Energie und Elektronik bei Siemens,
Armin Schnettler, im Interview mit hi!tech über die Zukunft
der Energieversorgung, die Rolle der Leistungselektronik bei der
Energiewende und die Forschungstätigkeiten in Österreich.
Das Motto der VERBUND-Energiekonferenz energy2050 im September, auf der
Sie eine Keynote geben werden, ist „Auf
in die Energiezukunft!“. Wie ist Ihre Sicht
auf diese Zukunft?
Die Energiezukunft ist aus langfristiger
Sicht eine von fossiler Energie freie
Zukunft, also eine rein regenerative,
dekarbonisierte Energieversorgung. Diese Zukunft bezieht sich genau genommen auf mehr als die Energieversorgung, weil etwa auch die chemische
Industrie oder der Mobilitätsbereich
ohne fossile Energieträger auskommen
müssen. Auf dem Weg dorthin sind die
wesentlichen Herausforderungen
Systemintegration und Marktintegration. Einerseits müssen die neuen Technologien einwandfrei funktionieren. Das
Energienetz muss in einigen Jahren und
auch in weiter Zukunft stabil sein, sicher
laufen und eine hohe Versorgungssicherheit gewährleisten. Diesen Prozess
haben wir in den letzten Jahren in vielen
Ländern erlebt. Die zweite Hürde, die
wir auf dem Weg zur dekarbonisierten
Energieversorgung nehmen müssen, ist
die Integration von erneuerbaren
Energien in die Märkte. Auch hier ist in
letzter Zeit ein Wandel von vorrangiger
Einspeisung und fester Vergütung für
Erneuerbare hin zu konkurrierenden

12 hi!tech 02|17

017967T2_1215_1702hitech_int.schnettler_final_CE3.indd 12

Einspeiseangeboten für begrenzte
Zeiträume zu beobachten.
In der Fertigung spielen digitale Zwillinge
eine immer größere Rolle, etwa zur
Steigerung der Produktivität. Ist durch die
Digitalisierung der digital twin auch schon
in der Energiewelt angekommen?
Bei Produkten der Energieversorgung für
Übertragung und Verteilung machen wir
so etwas, was man heute digital twin
nennt, schon seit Jahrzehnten im Produktentwicklungsprozess. Die Simulation

beispielsweise von Schalttechnologien
oder der Strömungsdynamik in Kraftwerken ist für Energietechniker täglich Brot,
seit über 20 Jahren. Auch die Energiesysteme simulieren wir seit den 1980erJahren. Mit den heutigen Rechenleistungen sind wir in der Lage, komplexe
Energiesysteme, etwa das komplette
deutsche Stromnetz mit den Nachbarländern, hochdetailliert abzubilden und
Millionen möglicher Netznutzungsfälle
verschiedenster Szenarien zu simulieren.
Die Berechnung eines Verteilungsnetzes,

Das weltgrößte Elektrolysesystem seiner Art steht derzeit in Mainz. Gemeinsam mit VERBUND
und voestalpine will Siemens in Linz die nächste Generation solcher Anlagen entwickeln.

Christian Lettner

Energiepark Mainz, Siemens
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beispielsweise in der Größe von Kärnten,
kann so schnell mehrere Milliarden
Simulationsdurchläufe erfordern. Heute
kann man ein Energiesystem außerdem
von den Übertragungssystemen bis auf
die Ebene von Straßenzügen und sogar
bis in Häuser hinein abbilden. Dabei können nicht nur das Zusammenspiel der
Technik, sondern auch die Energiemärkte
als variable Faktoren oder die Sektorenkopplung berücksichtigt werden.

Prof. Dr.-Ing. Armin Schnettler
n Studium und Promotion in Elektrotechnik an der Universität Dortmund
n1
 992–2000: verschiedene Positionen innerhalb des ABB-Konzerns in Deutschland,
zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung ABB, Business Area „High Voltage Substations“
n Seit 2001: Leiter des Instituts für Hochspannungstechnik der RWTH Aachen
n2
 013–2015: Leiter der Abteilung New Technology & Innovation Fields,
Siemens Corporate Technology (CT)
n Seit 2015: Leiter der Abteilung Research in Energy and Electronics, Siemens CT
Die VERBUND-Energiekonferenz in Fuschl bietet im 2-JahresIntervall ein Forum für Top-Entscheider aus allen Bereichen der
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, in denen das Thema Energie
eine entscheidende Bedeutung hat. Siemens Österreich ist heuer
Hauptsponsor von energy2050.

Sie leiten bei Siemens Corporate Technology (CT) den Forschungsbereich Energie
und Elektronik. Was verbirgt sich hinter
der Elektronik-Komponente und welche
Rolle spielt sie bei der Energieforschung
bzw. in der Energiewelt der Zukunft?
Eine ganz wichtige Technologie stellt die
Leistungselektronik dar. Diese spielt eine
sehr große Rolle bei der Energiewende –
und zwar weltweit. Photovoltaik(PV)Anlagen und Windturbinen werden
durch leistungselektronische Komponenten, wie Umrichter, ans Stromnetz
angeschlossen. Auch die Elektrifizierung
der Luftfahrt zum Beispiel ist nur mit
sehr kompakten, leistungsstarken
Motoren in Verbindung mit einer
hocheffizienten und zuverlässigen
Leistungselektronik möglich. Das zeigen
wir unter anderem in unserer Kooperation mit Airbus. Es ist auch zukünftig
weltweit von einer noch weiter stark
steigenden Durchdringung leistungselektronischer Komponenten auszugehen. Das kommt daher, dass die technologische Entwicklung extrem rasant ist.
Durch hohe Stückzahlen, etwa im Bereich
der Elektromobilität oder der Photovoltaik, können gleichzeitig erhebliche
Kostensenkungen beobachtet werden.
Wir haben also heute bei der Leistungselektronik eine hohe Leistungsfähigkeit
zu geringen Kosten. In der Stromübertragung können wir heute Hochspannungsgleichstrom kostengünstig in traditionelle Wechselstromnetze integrieren. Es ist
hi!tech 02|17
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durchaus wahrscheinlich, dass mittelfristig in den unteren Spannungsebenen die
Gleichstromtechnik beispielsweise in der
industriellen Stromversorgung in
Verbindung mit Speichern und PV-Anlagen einen Vorteil gegenüber den
heutigen Wechselstromnetzen hat. Wir
haben heute überwiegend Gleichstromverbraucher. Speicher, dezentrale
Erzeugung, das ist alles Gleichstromtechnik. Wir sollten das Thema Gleichstromversorgung noch einmal neu und unter
den aktuellen Rahmenbedingungen
überdenken. Am Beginn der Stromversorgung hat sich die Wechselstromtechnik ja nur deshalb durchgesetzt, weil es
einfacher war, Wechselstrom zu transformieren und damit über größere Entfernungen zu übertragen.
Welche Überlegungen stehen aus Ihrer
Sicht hinter dem Begriff Energiewende 2.0?
Wenn wir heute über Energiewende
reden, ist meistens nur Strom gemeint.
Wir müssen diesen Begriff jedoch multimodal denken, das heißt sektorübergreifend. Etwa, indem wir die Mobilität mit
einbeziehen: Was sind die Entwicklungen
im Straßenverkehr? Die Elektromobilität
setzt sich durch, aber welche Technologie
macht das Rennen im Schwerlastverkehr
oder beim öffentlichen Personennahverkehr? Sind es Brennstoffzellenfahrzeuge
mit Wasserstoffspeicher oder Batterien
mit verteilten Schnellladesäulen? Mit
welcher Technologie fahren Züge auch in
Regionen emissionsarm, die nicht elektrifiziert sind? Eine multimodale Sichtweise der Energiewende muss auch die
Versorgung der chemischen Industrie mit
Kohlenwasserstoffen berücksichtigen. In
einem Zeitalter ohne Erdgas, Kohle und
Öl müssen diese synthetisch hergestellt
werden. Und die Überlegungen dazu, wie
viel regenerative Energie für welche
Szenarien zur Verfügung stehen muss,
laufen bei uns unter dem Titel Energie-
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„Wenn wir heute über
Energiewende reden,
ist meistens nur Strom
gemeint. Wir müssen
diesen Begriff jedoch
multimodal denken,
das heißt sektorübergreifend. Etwa, indem
wir die Mobilität mit
einbeziehen.“
wende 2.0. Um solche Szenarien abbilden
zu können – Stichwort: der oben schon
erwähnte digital twin der Energiesysteme
– haben wir mit dem Energy System Development Plan die Simulationsumgebung
dafür geschaffen – und das auch unter
Berücksichtigung der Energieversorgung
bis in die Gebäude.
Sie sind neben Ihrer Funktion bei Siemens
auch Leiter des Instituts für Hochspannungstechnik an der Technischen Hochschule in Aachen. Wie ist es um den Technikernachwuchs in diesem Bereich bestellt?
Energiewende, Dekarbonisierung,
Digitalisierung und Automatisierung sind
momentan Hype-Themen, die auch stark
in der Öffentlichkeit präsent sind. Wir bei
Siemens verfolgen sehr intensiv die
Kombination aus klassischer Energietechnik mit der Digitalisierung. Bei diesen
Themen ist der Nachwuchs sehr groß,
sodass es für uns ohne Probleme möglich
ist, junge Ingenieure sowie junge
Wissenschaftler für die moderne Energietechnik zu begeistern. Anders sieht es
hingegen bei speziellen IT- und Digitalisierungsthemen aus, wie IT Security, Data
Analytics und Künstliche Intelligenz. Hier
ist das Angebot an Fachkräften mit
entsprechender Erfahrung geringer und
der Bedarf ein sehr hoher; zudem stehen
Christian Lettner

wir auch stark in Konkurrenz mit Größen
wie IBM, Microsoft, Apple oder Google.
Wir müssen weiterhin einen starken
Fokus darauf legen, ein innovatives Bild
nach außen abzugeben. Siemens ist viel
innovativer, als wir von außen wahrgenommen werden. Daher wird es uns auch
hier gelingen, Fachkräfte zu begeistern
und damit unseren Bedarf zu decken.
Welche Rolle spielen die Forschungsaktivitäten in Österreich bei Ihren Forschungen
zur Energiezukunft?
Eine große Rolle. Siemens ist auf den
Gebieten Energieforschung und Speichertechnologie in sehr großen und innovativen Projekten in Österreich aktiv. Das
Energieforschungsprojekt in der Seestadt
Aspern in Wien wird von Corporate
Technology sowie unseren Geschäftseinheiten Building Technologies und Energy
Management als reale Testumgebung für
innovative Komponenten und Systeme
des Siemens-Konzerns gesehen – und
zwar in enger Zusammenarbeit mit den
Bewohnern in der Seestadt und unseren
Kunden in Wien. Das Modell in der
Seestadt ist für mich die ideale Situation
für eine erfolgreiche partnerschaftliche
Forschung und ein hervorragendes
Abbild eines Smart Grid. Unsere in Wien
angesiedelte Forschungsgruppe Netzwerke und Kommunikation entwickelt
beispielsweise sehr spezielle Technologien der Hochleistungskommunikationsund Steuerungstechnik für dieses und
andere Projekte. Ein weiteres Beispiel:
kürzlich haben wir das Wasserstoff-Forschungsprojekt H2Future gemeinsam mit
Verbund und voestalpine gestartet. Die
rein regenerativen Energiesysteme der
Zukunft kommen nicht ohne große
Energiespeicher bzw. Power-to-Gas-Anlagen aus. Auf diesem Gebiet sind wir seit
vielen Jahren führend und haben eine
hochmoderne WasserstoffelektrolyseTechnologie entwickelt. Die aktuell

Siemens
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weltgrößte Kunststoffmembran-Elektro
lyseanlage steht in Deutschland und wir
wollen gemeinsam mit Verbund und
voestalpine in Linz die nächste Generation solcher Anlagen entwickeln. Dabei
wird die Membran, die in der Anlage die
Gase Wasserstoff und Sauerstoff trennt,
eine doppelt so große Fläche haben wie
bisher. Das ist einer der Aspekte, mit
denen wir eine wettbewerbsfähige Elektrolysetechnologie der Zukunft entwickeln und bereitstellen wollen. Die Anlage in Linz soll ein standardisiertes
Modul werden, mit dem wir in die
nächstgrößere Leistungsklasse von über
50 Megawatt vorstoßen wollen. Ich sehe
diese beiden Projekte als wichtige Pilotprojekte, auch um Geschäftsmodelle zu
testen. Die Innovationsbereitschaft ist in
Österreich sehr hoch und durch die sehr
enge Kooperation mit den Kunden und
Partnern vor Ort sind das ideale Bedingungen für den Siemens-Konzern.

•

Die Elektrifizierung der Luftfahrt ist nur mit sehr kompakten, leistungsstarken
Motoren und hocheffizienter, zuverlässiger Leistungselektronik möglich.

Heute kann man ein Energiesystem bis auf die Ebene von Straßenzügen
und sogar bis in Häuser hinein berechnen und abbilden.
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Nachhaltige Milchprodukte
Optimierte Produktion für noch mehr Qualität und Effizienz in Tiroler Molkerei

D

ie ErlebnisSennerei Zillertal
verarbeitet Heumilch von Kuh,
Schaf und Ziege lokal ansässiger Milchbauern zu hochwertigen Molkereiprodukten. Das seit 1954 existierende und in dritter Generation
geführte Unternehmen legt dabei
nicht nur großen Wert auf die Qualität
der Produkte, sondern auch auf den
schonenden Umgang mit Rohstoffen
und der Umwelt. Vor diesem Hintergrund ist es dem Betrieb in Mayrhofen
ein Anliegen, seine Standardprozesse
bei Produktion und Reinigung stets zu
optimieren. Dabei setzt das Unternehmen auf Automatisierungs-, Antriebsund Kommunikationstechnik von
Siemens.
Wichtig für die ErlebnisSennerei
Zillertal war es, ein Leitsystem zu erhalten, das alle Produktions- und Rei-

nigungsprozesse abbildet und eigenständige Produktionsbereiche wie
Abfüllanlagen und Käsepressen mit
einbindet. Hinzu kam die unbedingte
Integrationsmöglichkeit für das Bestandssystem. Deshalb entschied man
sich für die Simatic PCS 7 als Plattform
für den langfristigen Einsatz in der
Produktion. Über die Lieferung der
Hard- und Softwarekomponenten hinaus begleitet Siemens auch Programmierung, Inbetriebnahme und Abnahme der Systeme sowie den künftigen
Produktionsalltag und spätere Anlagenerweiterungen.
Molkereispezifische Prozesse
Über zwei Human-Machine-InterfaceTouchpanels mit 22-Zoll-Bildschirm
werden die beiden Käsefertiger bedient, Siemens-Umrichter überneh-

men die ressourcenschonende Regelung der Motoren und die SiemensBranchensoftware DairyLibrary sorgt
für die standardisierte Umsetzung der
molkereispezifischen Prozesse.
Hochmoderne Automatisierung
Sitrans-Messumformer erfassen die
Milch- und Reinigungsmaterial-Mengen. Siemens liefert der Erlebnis-Sennerei auch Schaltschränke im HygieneDesign sowie diverse Steuerungen und
Komponenten für die industrielle
Kommunikation.
Mit der hochmodernen Automatisierungsumgebung von Siemens ist
die ErlebnisSennerei Zillertal in der
Lage, sämtliche gesetzliche Lebensmittelstandards zu erfüllen, ihren hohen
Qualitätsanspruch zu sichern und dabei effizient zu produzieren.

Gefragte Fahrwerke aus Graz

I

n den letzten Monaten waren
Siemens-Fahrwerke aus österreichischer Produktion wieder sehr gefragt.
Die ungarisch-österreichische Bahngesellschaft Raaberbahn erweitert ihre
Flotte um neun Vectron-Lokomotiven
von Siemens. Bereits im Mai 2017
wurde die erste Lokomotive übergeben.
Siemens wird noch in diesem Jahr die
weiteren acht Lokomotiven ausliefern.
Die Drehgestelle der Lok kommen aus
dem Siemens-Werk in Graz. Ebenso wie
jene für die 15 Vectrons, die das schwedische Eisenbahnverkehrsunterneh-
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men Hector Rail AB bei Siemens bestellt hat. Auch die acht Lokomotiven
vom Typ Vectron MS für den Schweizer
Anbieter für kombinierte Verkehre
Hupac werden mit Fahrwerken aus
Graz ausgestattet. Der Siemens-Produktionsstandort in der Steiermark ist
ebenso am Auftrag der DB Regio AG beteiligt. Die Nahverkehrssparte der
Deutschen Bahn wird ab 2020 das
Rheintal-Netz im Südwesten Deutschlands ausschließlich mit Neufahrzeugen von Siemens betreiben. Dafür wurden insgesamt 39 Regionaltriebzüge
Siemens

bestellt – 15 Desiro-HC- und 24 MireoZüge. Gleichzeitig ist dies die erste Order für Fahrzeuge aus der neuen Regionaltriebzugplattform Mireo. Die 216
Fahrwerke der Züge werden im
Siemens-Werk in Graz gefertigt.

•

ErlebnisSennerei Zillertal, Siemens
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Seit 1954 legt die
ErlebnisSennerei
Zillertal großen
Wert auf Qualität
sowie den schonenden Umgang
mit Rohstoffen
und der Umwelt.

Kabellose Sicherheit

D

as Internet der Dinge steht für die
Vision, dass jedes Objekt und jeder
Ort in der physischen Welt ein Teil des
Internets werden kann. Im Forschungsprojekt „SCOTT – Secure COnnected
Trustable Things“ arbeiten 57 Partner
aus 12 Ländern daran, die letzte Meile
zur Markteinführung des Internets der
Dinge zu überbrücken. Das Ziel ist, um-

fassende, kostengünstige Lösungen für
eine drahtlose, durchgehend sichere,
vertrauenswürdige Konnektivität zu
schaffen. Als Teil des Konsortiums testet
Siemens im Projekt digitalisierte Lösungen bei Fahrwerken von Zügen. Bislang
werden Diagnose- und Sensorsysteme
von Fahrwerken verkabelt ausgeführt.
Allerdings ist dies aufwendig und kostenintensiv. In Zukunft soll die Kommunikation über wireless sensor networks
abgewickelt werden. Lesen Sie mehr
über dieses Projekt am hi!tech-Blog
unter hitech.at/kabellose-sicherheit.

•

10

Minuten laden
für 100 km Reichweite:
Die neuen Schnellladesysteme von Siemens

80%

weniger
Energieverbrauch durch
Additive Manufacturing im
Siemens-Werk Finspång
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Sicherheit zählt!
Intelligente Stromzähler kommen auch in Österreich
mehr und mehr zum Einsatz. Sie gelten als wichtiges
Instrument für einen erfolgreichen Umstieg auf
erneuerbare Energien. Eingebettet sind SmartMetering-Systeme in ein umfassendes
Sicherheits- und Datenschutzkonzept.

S

mart Meter, also intelligente
Stromzähler, gelten als wichtige
Energiespar-Hilfe. Auf Seiten
der Energieversorger vereinfachen Smart Meter die Ablese- und Abrechnungsprozesse. Sie können auch detaillierte Verbrauchsmessungen liefern.
Anhand dieser Daten können die Versorger ihren Strombedarf genauer vorhersagen und preisgünstiger einkaufen
oder ihre Kraftwerke bedarfsgerechter
steuern. Eine solche Bedarfsplanung
wird mit dem Ausbau erneuerbarer
Energien immer wichtiger, weil die
schwankenden Mengen an Sonnen- und
Windstrom permanent durch entsprechende Verbräuche ausgeglichen werden müssen.
Da Smart Meter als wichtiges Instrument für einen erfolgreichen Umstieg
auf erneuerbare Energien gelten, treibt
die EU ihre Einführung voran. Bis Ende
2019 sollen hierzulande 95 Prozent der
Haushalte mit den Geräten ausgerüstet
sein. Intelligente Stromzähler machen
die Stromrechnung für Verbraucher
transparenter, weil sie Zählerdaten in regelmäßigen Zeitabständen an die Zentrale übertragen. Prinzipiell werden Gesamttageswerte erfasst und übermittelt,
nur wenn der Kunde dies wünscht, auch
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Viertelstundenverbrauchswerte. Statt
am Jahresende einen abstrakten Verbrauchswert zu erhalten, sehen die Kunden dann täglich am Portal des Netzbetreibers, wie viel Strom sie beziehen,
und können so Sparmaßnahmen einleiten sowie deren Wirksamkeit prüfen.
Smart Meter für Kärnten
Siemens stattet die Kärnten Netz GmbH
und die Stadtwerke Kapfenberg mit einer Lösung für intelligente Stromzähler
aus. Ab Sommer 2017 gehen in Kärnten
die ersten 10.000 von insgesamt 350.000
Smart Metern in Betrieb. Die Geräte stellen Siemens und der slowenische SmartMetering-Anbieter Iskraemeco bereit.
Dazu kommen eine sichere Übertragungstechnik sowie Software für das
Sammeln, Validieren und Verteilen der
Zählermesswerte. Vorreiter bei der Ausrollung von intelligenten Stromzählern
ist die Energie AG Oberösterreich, die in
enger Partnerschaft mit Siemens als erstes Landesenergieversorgungsunternehmen alle vom Gesetzgeber geforderten
Umsetzungsvorgaben erfüllen will. Ende
2016 waren bereits mehr als 300.000 intelligente Zähler in Oberösterreich im
Einsatz. Bis Ende 2017 sollen rund
450.000 Zähler umgerüstet sein. Aktuell

beschäftigen sich alle Netzbetreiber in
Österreich intensiv mit dem gesetzlich
vorgeschriebenen Smart-Meter-Roll-Out.
Entweder bereits in der Umsetzung oder
in der Finalisierung ihrer Beschaffungsvorgänge, um die gesetzlich gesetzten
Fristen einzuhalten.
Zeitlich aufgelöste Stromverbrauchsdaten ermöglichen eine ganze Reihe
neuer Anwendungen. Ein Netzportal
kann den Kunden zum Beispiel nicht
nur die eigenen Verbräuche anzeigen,
sondern auch datenbasierte Energieberatungen anbieten. Referenzwerte, die
aus anonymisierten Daten vergleichbarer Stromkunden ermittelt wurden, bieten zum Beispiel Orientierung über den
eigenen Stromverbrauch. Außerdem
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95

Prozent der österreichischen
Haushalte sollen bis Ende 2019 mit intelligenten Stromzählern ausgerüstet sein

werden neue Tarife mit günstigen
Strompreisen zu bestimmten Zeiten
möglich. Derartige Tarifstrukturen gelten auch als wichtiges Steuerungsinstrument für die Netzstabilisierung. Smart
Meter sind deshalb ein wesentlicher
Baustein für den Aufbau eines künftigen
intelligenten Stromnetzes oder Smart
Grids.
Zu einem Smart-Metering-System gehört auch eine Übertragungstechnik, die
gewährleistet, dass weder die Daten
noch die Stromzähler von außen manipuliert werden können. Die in Österreich eingesetzten Geräte kommunizieren entweder über das Stromkabel mit
der nächsten Transformatorstation oder
sind über das Mobilfunknetz mit dem
Siemens

017967T2_1821_1702hitech_smart metering_CE3.indd 19

Von der Kärnten Netz GmbH kam der aktuellste Auftrag für Siemens Österreich zur
Implementierung einer Smart-Metering-Infrastruktur inklusive Security-Konzept.
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Das Stromnetz ist eine der Infrastrukturen, die besonders vor
Angriffen von Hackern gesichert
werden müssen. Siemens nimmt
eine Vorreiterrolle für die
Umsetzung von Cybersicherheit
in Smart Grids ein.

Hoch- und Mittelspannungsnetze sind überwiegend digitalisiert. Neu ist, dass bisher
abgeschlossene Kommunikationsnetze durch die Einbindung neuer Geräte und
Anwendungen nun zum Internet offen werden. Sicherheitsmaßnahmen gegen Cyberattacken werden daher kontinuierlich an neu entstehende Bedrohungen angepasst.
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Versorger verbunden. Die jeweiligen
Übertragungs- und Sicherungstechniken – Power Line Communication im
Stromnetz bzw. Point-to-Point-Mobilfunk für die drahtlose Übertragung –
werden von mehreren Herstellern unterstützt und gewährleisten so das
Zusammenspiel mit Fremdsystemen. Experten von Siemens Österreich entwickeln und implementieren für die im
Land eingesetzten Zähler wichtige Sicherheits- und Datenschutzfunktionen.
Die Omnetric Group, ein Gemeinschaftsunternehmen von Siemens und
Accenture, sorgt für die Sicherheit der
Daten entsprechend den Empfehlungen
der österreichischen Energiewirtschaft.
Experten erachten diesen Schutz als
ähnlich hoch wie bei Online-Bankgeschäften. Das dritte Element im SmartMetering-System ist die Plattform
Energy IP. Diese Software von Siemens
sammelt und validiert die Zählerdaten
und übermittelt sie direkt an die IT-Sys-
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teme der angeschlossenen Teilnehmer –
Energieversorger, Netzbetreiber, Stromanbieter – für ihre jeweiligen
Abrechnungsprozesse.
Umfassender Schutz gegen Cyberangriffe
Die Zahl der Angriffe auf kritische Infrastrukturen steigt, wie eine aktuelle Statistik des ICS-CERT (Industrial Control
Systems Cyber Emergency Response
Team), der amerikanischen Behörde
zum Schutz von Cyberangriffen, belegt.
Das Stromnetz ist eine der Infrastrukturen, die besonders vor Angriffen von Hackern gesichert werden müssen. Die Dezentralisierung der Stromerzeuger
erhöht die Komplexität in den Netzen.
Automatisierung ist daher ein elementarer Bestandteil intelligenter, kommunikationstechnisch vernetzter Smart
Grids. Hoch- und Mittelspannungsnetze
sind überwiegend digitalisiert, relativ
neu ist, dass die bisher abgeschlossenen
Kommunikationsnetze durch die EinbinSiemens
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dung neuer Geräte und Anwendungen
nun zum Internet offen werden. Das bedeutet, dass Sicherheitsmaßnahmen gegen Cyberangriffe kontinuierlich an neu
entstehende Bedrohungen angepasst
werden müssen.
Siemens nimmt eine Vorreiterrolle
für die Umsetzung von Cybersicherheit
in Smart Grids ein. Für das Unternehmen sind Digitalisierung und die damit
verbundenen Anforderungen an Cybersicherheit von hoher strategischer Bedeutung. Es arbeitet deshalb in internationalen Standardisierungsorganisationen mit und unterhält ein eigenes Computer Emergency Response
Team (CERT), das weltweit Sicherheitsprobleme beobachtet und analysiert.
Dadurch hat Siemens einen Überblick
über aktuell auftretende Schwachstellen
und bringt diese Expertise in die Entwicklung neuer Sicherheitsstandards
mit ein. Auf dieses international vernetzte Wissen können auch die DigitalGrid-Experten von Siemens Österreich
zurückgreifen, um alle lokal entwickelten Sicherheits- und Datenschutzfunktionen entsprechend den aktuellsten Sicherheitsanforderungen umzusetzen,
sowohl in Produkten und Lösungen als
auch bei der Instandhaltung von Kundenanlagen.
Die derzeit weitestgehenden Anforderungen an Cybersicherheit beschreibt
die Norm IEC 62443. Sie ist der erste
Standard, der Richtlinien für alle beteiligten Akteure formuliert: Den Betreiber
des Stromnetzes, den Produktlieferanten und den Systemintegrator, der die
einzelnen Komponenten in einer Automatisierungslösung vereint. Außerdem
berücksichtigt sie, dass sich Cybersicherheit nicht in technisch sicheren Produkten erschöpft, sondern in der Organisation „gelebt“ werden muss.
Entsprechend formuliert IEC 62443 Anforderungen für Menschen, die in den

Unternehmen arbeiten, für deren Arbeitsabläufe sowie für Produkte und
Systeme, mit denen im Unternehmen
gearbeitet wird. Diese „3 Ps“ – Personen,
Prozesse und Produkte – bilden auch
die Grundlage für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das Siemens für sein
Smart-Grid-Portfolio entwickelt hat. Die
Kompetenz von Siemens Österreich
liegt in der Konzeption, Entwicklung,
Installation und Integration innovativer
Produkte und Lösungen im Bereich des
Managements von elektrischen Energienetzen bei Energieversorgern, Industrien und Infrastrukturunternehmen.
Siemens Österreich ist darüber hinaus seit September 2015 nach der internationalen Sicherheitsnorm ISO 27001
zertifiziert. Beim Projekt Security4Utilities wird gemeinsam mit Kunden und
Partnern daran gearbeitet, die österreichischen Netze fit für alle nötigen Anforderungen in puncto Cyber Security
zu machen. Klarerweise kommt auch
beim Projekt in Kärnten das MeteringSecurity-Konzept in voller Breite zum
Tragen, bestehend aus den SiemensCERT-Strukturen, der Security-Organisation beim Kunden und der österreichischen CERT-Organisation. Dabei
haben die Sicherheits- und Produktexperten von Siemens Österreich auch Datenschutz- und Cybersicherheitsregelungen auf nationaler und EU-Ebene im
Blick, um mit den angebotenen Lösungen alle geforderten Anforderungen zu
erfüllen.
Das ProductCERT von Siemens sichert die digitale Welt der Kunden mit
einem dreistufigen Ansatz: Prävention,
frühzeitige Identifikation und professionelle Behandlung von Sicherheitsschwachstellen in Siemens-Produkten.
Für die Testabteilungen von Siemens
sind Sicherheitstests vor der Auslieferung eigener Produkte ein essenzieller
Schritt in der Qualitätssicherung.

•
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Finspong, Schweden,
14 Gasturbinen
Berlin, Deutschland,
25 Generatoren
Wien, Österreich,
Projektleitung

Nanjing, China,
22 BensonAbhitzekessel

Trient, Italien,
25 Transformatoren

Cilegon, Indonesien,
3 Kondensatoren

Bolivien

Jundiai, Brasilien,
11 Dampfturbinen,
Kondensatoren

Startschuss für ein
logistisches Megaprojekt
In Bolivien werden drei Kraftwerke durch Siemens erweitert. Insgesamt
werden dafür Komponenten aus drei Kontinenten in den Andenstaat geliefert.
Den Beginn machten zwei Gasturbinen aus Schweden. Die gesamte Projektabwicklung erfolgt durch Siemens Österreich.

M

it der Verschiffung von zwei
Gasturbinen im schwedischen Finspång begann im
Mai 2017 ein logistisches
Megaprojekt. Siemens hat im Mai 2016
den Auftrag zur Erweiterung und Modernisierung von drei bestehenden Wärmekraftwerken des staatlichen bolivianischen Energieversorgers ENDE Andina
SAM erhalten, die zu industriellen Gasund Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerken
ausgebaut werden sollen. Insgesamt werden Komponenten aus drei Kontinenten
nach Bolivien geliefert. Die gesamte Projektabwicklung inklusive Projektmanagement, Logistik und Engineering erfolgt
durch die Einheit Industrial Power Plant
Solutions bei Siemens Österreich.
400 Schwertransporte über die Anden
Siemens liefert für das gesamte Kraftwerksprojekt u.a. 14 industrielle Gastur-
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binen, 11 Dampfturbinen, 22 Abhitzedampfkessel, 25 Generatoren, 25 Transformatoren und 3 Kondensatoren. Im gesamten Projektverlauf werden rund 400
Schwertransporte auf dem 1.800 Kilometer langen Landweg von Chile zu den
Baustellen in Bolivien die Anden auf
knapp 4.700 Metern Seehöhe überqueren. Die Stromerzeugungsleistung der
GuD-Kraftwerke Termoelectrica del Sur,
Termoelectrica de Warnes und Termoelectrica Entre Rios wird durch die Erweiterung bis Ende 2019 um mehr als ein
Gigawatt erhöht. Damit erweitert Bolivien seine Stromerzeugungskapazität um
rund 66 Prozent. Der Gesamtwirkungsgrad der drei Anlagen wird, je nach Höhenlage, von derzeit rund 38 Prozent
deutlich auf rund 54 Prozent verbessert.
Die 87 Tonnen schweren Turbinen, die
verschifft wurden, werden rund 40 Tage
über den Atlantik unterwegs sein, bis sie
Siemens

den Panamakanal durchqueren. Weitere
zehn Tage später werden sie im Hafen
von Arica in Chile auf Spezialtransporter
geladen. „Die große logistische Herausforderung hinter dem Projekt ist das Zusammenspiel vieler Komponenten – die
Anzahl der Schwertransporte, das Passieren der Anden, die klimatischen Bedingungen, Straßenbedingungen, die nicht
mit den unseren verglichen werden können, der weite Weg auf die Baustellen sowie die limitierte Anzahl von verfügbarem Equipment“, erklärt Hermann
Meyer, Leiter der Siemens-Division Power and Gas in Österreich.
Die Lage Boliviens im Zentrum des
Kontinents eröffnet vielversprechende
Chancen für den Export von überschüssigem Strom in die Nachbarländer Argentinien, Brasilien, Peru, Paraguay und
Chile. Bolivien will so zur Energiedrehscheibe Südamerikas werden. In den

Siemens
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Kraftwerkskompetenz
aus Wien
Das Leistungsspektrum des in Wien
angesiedelten Siemens-Kompetenzzentrums Industrial Power Plants Solutions
(IPPS) umfasst Engineering, Lieferung,
Montage und Inbetriebsetzung von
schlüsselfertigen GuD-Kraftwerken auf
der Basis von Industriegasturbinen zwischen 20 MW und 60 MW. Aktuell arbeitet IPPS neben den Vorhaben in
Bolivien an folgenden Projekten:
n Malta: Siemens errichtet für ElectroGas Malta ein schlüsselfertiges GuDKraftwerk mit einem Gesamtauftragsvolumen von 175 Millionen Euro. Die
mit Erdgas betriebene Anlage verfügt
über eine elektrische Leistung von 205
MW. Das neue Kraftwerk entsteht am
bereits existierenden Kraftwerksstandort Delimara im Südosten Maltas. Das
Projekt ist Teil eines Programms der
maltesischen Regierung, das darauf
abzielt, die Stromproduktion für die
Insel von Öl auf den umweltfreundlicheren Energieträger Gas umzustellen.

Der Beginn einer langen Reise: Die Gasturbinen sind nach der Verschiffung rund 60 Tage auf
hoher See. In Chile werden sie auf Spezialtransporter verladen, ehe es über die Anden geht.

vergangenen Jahren wuchs die Wirtschaft Boliviens mit den höchsten
Wachstumsraten Südamerikas. Zudem
verfügt das Land über die zweitgrößten
Gasreserven in der Region.
Am Markt für GuD-Kraftwerke in der
Industrie, bei Kommunen, aber auch bei
klassischen Kraftwerksbetreibern, zeichnet sich ein kontinuierlicher Trend in
Richtung dezentraler Energieversor-

gung mittels kleiner Einheiten ab – so
auch bei den drei Kraftwerken in Bolivien. Die in Wien ansässige SiemensGeschäftseinheit für Industrial Power
Plants ist in der Lage, bestens auf die
individuellen Anforderungen ihrer Kunden einzugehen und den wachsenden
Markt für kleinere, dezentrale Industriekraftwerkslösungen aus einer Hand zu
bedienen. 

n Israel: Hier betreut das IPPS-Team in
Wien derzeit drei Projekte. Zum einen
die erdgasbefeuerten GuD-Kraftwerke
Alon Tavor und Ramat Gabriel. Alon
Tavor wird eine Molkerei mit Strom und
Prozessdampf versorgen, Ramat Gabriel
eine Faserfabrik. Die Industriekraftwerke haben jeweils eine elektrische Leistung von 70 MW und können zudem
auch Dampf auskoppeln. Der Strom
wird ins israelische Netz eingespeist.
Zum anderen erhielt das Kompetenzzentrum den Auftrag über die schlüsselfertige Lieferung des Industriekraftwerks Sugat. Diese GuD-Anlage
wird neben Strom auch Prozessdampf
für zwei Zuckerwerke liefern.

•
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Boliviens
elektrische Revolution
Seit zehn Jahren sorgen steigende Erdgasexporte dafür, dass sich der Lebensstandard in Bolivien verbessert. Jetzt steht das Land am Anfang einer neuen
Entwicklung. Der Nationale Entwicklungsplan 2025 hat es sich zum Ziel
gesetzt, Bolivien zu industrialisieren. Der Geschäftsführer des größten
Stromversorgers in Bolivien gibt in diesem Essay einen Überblick.

E

s hat sich herumgesprochen,
dass Bolivien im Lauf der vergangenen zehn Jahre große
Fortschritte bei der Entwicklung
seiner Energieressourcen gemacht hat.
Offensive Investitionen, teils allein, teils
mit internationalen Partnern, haben
dazu beigetragen, dass das Land seine
jährliche Erdgasförderung seit 2005 verdoppeln konnte. Heute ist Bolivien Südamerikas größter Gasexporteur. Wir versorgen Brasilien und Argentinien täglich
mit 45 Millionen Kubikmetern. Die umsichtige Verwaltung der Einnahmen aus
Erdgasverkäufen führte in Bolivien auch
zu bedeutenden sozialen und wirtschaftlichen Verbesserungen. Das Pro-KopfEinkommen im Land hat sich seit 2005
mehr als verdoppelt. Auch in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Wohnen und
Verkehr ist der Standard gestiegen. Die
Armutsrate fiel von 38 auf 16 Prozent,
und Boliviens Devisenreserven wuchsen
von etwa zwei Milliarden US-Dollar im
Jahr 2006 auf heute rund 15 Milliarden
US-Dollar. Der weltweite Rückgang bei
den Preisen für fossile Brennstoffe und
andere Rohmaterialien hat sich natür-
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lich auch in Bolivien bemerkbar gemacht. Dennoch zählt Boliviens Wirtschaft nach wie vor zu den stabilsten
und am schnellsten expandierenden in
Südamerika und wächst seit zehn Jahren
unvermindert um rund fünf Prozent pro
Jahr.
Weniger bekannt als Boliviens Rolle
beim Erdgasexport ist hingegen, dass
das Land auch bei der Elektrifizierung
und beim Ausbau einer hinreichend großen Kapazität zur Stromerzeugung große Fortschritte gemacht hat. Um diese
Fortschritte zu ermöglichen, hatten wir
allerdings zuerst eine tiefe Krise zu
überwinden, die durch die Privatisierung des Strom-Monopolisten ENDE Mitte der 1990er Jahre hervorgerufen wurde. Diese Privatisierung hatte es sich
zum Ziel gesetzt, den Stromerzeuger
profitabel zu machen – und Bolivien als
Stromexporteur aufzustellen. Aber tatsächlich kam nach der Privatisierung
kein einziges Export-Projekt zustande.
Obendrein fand keinerlei langfristige
Planung mehr statt, und ganze Regionen
Boliviens wurden nicht mehr berücksichtigt. Die privaten Eigentümer des
Hugo Villarroel

Stromversorgers verweigerten die notwendigen Investitionen, weil sie diese
Regionen für zu entlegen, zu dünn besiedelt und zu unrentabel hielten. Die
Folge: Der Ausbau des nationalen Verbundsystems (SIN) kam nicht von der
Stelle. Darum wurden 2010 strategisch
wichtige Bereiche der Stromindustrie erneut verstaatlicht. Seither erzielen wir in
Bolivien positive Ergebnisse. Wir haben
1,3 Millionen zusätzliche Gebäude und
Unternehmen an das SIN angeschlossen.
Die Stromversorgung in ländlichen Gebieten hat sich von 37 auf 66 Prozent
und in städtischen Gebieten von 80 auf
etwa 97 Prozent erhöht. Auch haben wir
die Spitzenerzeugungskapazität fast verdoppelt.
Auf dem Weg zum Netto-Stromexporteur
Im Jahr 2008 wurde die Tochtergesellschaft ENDE Andina gegründet, die von
mir verwaltet wird und derzeit rund 460
Megawatt in das SIN einspeist. Jetzt besteht die größte Herausforderung des
Elektrizitätssektors darin, Bolivien in
den nächsten zehn Jahren zu einem Nettoexporteur von Strom zu machen. Wir
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1,2

Milliarden
US-Dollar investiert
ENDE Andina in die
Erweiterung und den
Neubau mehrerer
Gas-und-DampfKombikraftwerke

sind auf dem richtigen Weg, um dieses
Ziel zu erreichen. Unsere Fortschritte
haben wir natürlich nicht über Nacht erzielt. Wir mussten mit einigen schmerzlichen Maßnahmen, zu denen auch Rationalisierungen gehörten, zuerst einmal
unser Unternehmen wieder in Ordnung
bringen. Denn die privaten Firmen, die
bis 2010 das Strommonopol besaßen,
hatten schlicht nicht genug investiert.
Um diese Investitionslücke zu schließen,
haben wir seit 2006 insgesamt sieben
Milliarden US-Dollar für zusätzliche
Erzeugungskapazitäten, Übertragungsleitungen, Umspannwerke und Verteilungsnetze aufgewendet – und damit
für eine bessere Versorgung in ganz
Bolivien gesorgt.
Hin zu hochwertigen Ausfuhrpodukten
Für Bolivien und vor allem für den Energiesektor beginnt mit der zunehmenden
Industrialisierung des Landes eine neue
Phase. Eine ganze Reihe von Projekten
dient dazu, Bolivien von einem Rohstoffexporteur zu einem Land zu machen,
das immer mehr von der Herstellung
und Ausfuhr hochwertiger Produkte
lebt. Dazu gehört auch der Stromexport
nach Brasilien, Argentinien und Paraguay, voraussichtlich auch nach Peru (als
Transitland). Das ist ein ehrgeiziger
Plan, und er wird erhebliche Investitionen erfordern. Der bolivianische Kongress hat die rechtlichen Rahmenbedingungen und eine Reihe von Anreizen
geschaffen, die es ausländischen Unternehmen erleichtern, in Bolivien zu investieren. So können wir gemeinsam am
Aufbau einer völlig neuen Energielandschaft arbeiten. Was ist der Grund für
diese neue Orientierung? Seit der spanischen Kolonialzeit hat die Geschichte
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Boliviens eine tragische Seite — zwar ist
unser Land mit natürlichen Ressourcen
gesegnet, aber eine wirkliche Industrialisierung hat nie stattgefunden. Die Kolonialmächte und nicht anders die auf
sie folgenden von elitären Privatinteressen dominierten nationalen Regierungen waren viel mehr daran interessiert,
Zinn, Silber und andere Rohstoffe zu exportieren, als in Fabriken und Humankapital zu investieren.
Wir haben beschlossen, diesen Teil
unserer Geschichte hinter uns zu lassen
und uns eine neue Zukunft als Exporteur hochwertiger Produkte zu ermöglichen. Der Stromsektor spielt dabei eine
bedeutende Rolle. Denn es ist wichtig für
unsere zukünftige Entwicklungsstrategie, Boliviens riesiges Potenzial für die
Stromerzeugung durch Wasserkraft zu
erschließen. Dieses Potential wird auf
rund 40.000 Megawatt geschätzt. Seine
Erschließung wird es Bolivien ermöglichen, in großen Mengen Strom in die
Nachbarländer zu exportieren, die Energie benötigen. Bolivien hat es sich zum
Ziel gesetzt, durch den Stromexport in
alle Anrainerländer zum Elektrizitätszentrum Südamerikas zu werden.
Derzeit erwirtschaftet Wasserkraft nur
500 Megawatt oder rund 35 Prozent des
Stroms in Bolivien. Aber wir erwarten,
dass dieser Anteil bis 2025 auf 65 Prozent oder 4.000 Megawatt steigen wird.
Auch thermoelektrische Energiequellen wird Bolivien nicht vernachlässigen.
So investiert ENDE Andina insgesamt 1,2
Milliarden US-Dollar in die Erweiterung
und den Neubau mehrerer Gas-undDampf-Kombikraftwerke (Entre Rios, Sur
und Warnes), die insgesamt für weitere
1.000 Megawatt aufkommen werden. Als
gasgetriebene Kombikraftwerke sind
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Boliviens Wachstum im vergangenen Jahrzehnt

diese Anlagen besonders effizient und
umweltschonend, da ein Großteil der
erzeugten Elektrizität aus mit Dampf
betriebenen Kraft-Wärme-KopplungTurbinen kommt.
Erdgas bleibt auch in den kommenden Jahren natürlich ein wichtiges Exportgut. Mit den Einnahmen aus den
Gasexporten können wir den Industrialisierungsprozess finanzieren, den wir in
den nächsten zehn Jahren anstreben.
Um Anreize für ausländische Unternehmen zu schaffen, weiterhin in bolivianische Energieprojekte zu investieren, hat
Boliviens Regierung im Jahr 2016 die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen für Explorationen und Bohrungen weiter verbessert, vor allem im Hinblick auf die
Investitionssicherheit. Bolivien befindet
sich an einem vielversprechenden Punkt
in seiner wirtschaftlichen Entwicklung.
Wie andere Länder in Südamerika, so
betonen auch wir in unserer Politik die
Rolle des Staates, und der Stromsektor
macht da keine Ausnahme. Bolivien hat
in den vergangenen zehn Jahren gute
wirtschaftliche Ergebnisse erzielt, und
es ist nicht zu verkennen, dass der Staat
bei diesem Erfolg eine wichtige Rolle
gespielt hat.

•

Hugo Villarroel ist seit 2013 Geschäftsführer bei ENDE Andina, dem
wichtigsten staatlichen Stromversorger
Boliviens, nachdem er bereits seit 2006
die Geschäfte der Muttergesellschaft
ENDE, des staatlichen Energieversorgers,
geführt hatte. Er studierte Elektromaschinenbau am ukrainischen Machine Construction Institute und Betriebswirtschaft
in Chile. In seinen mehr als 25 Jahren
Berufserfahrung betreute Villarroel unter
anderem den Bau der Wärmekraftwerke
Entre Rios (100 Megawatt), Sur (160
Megawatt) und Warnes (200 Megawatt)
und war entscheidend am Ausbau des
bolivianischen Stromnetzes beteiligt.
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Komponenten von
WP werden von
praktisch allen
namhaften Motorradrennteams
und -herstellern
verwendet.

Digitaler Werksprüfstand
Führender Hersteller von Motorradkühlern aus Oberösterreich optimiert mit Simulationssoftware und
digitalem Zwilling seine Kühler-Endmontage und
sichert damit seine Spitzenposition ab.
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W

enn es im Motorradrennsport eine Trophäe zu gewinnen gibt, gehen von der
WP Group hergestellte
Komponenten und Systeme an den Start.
Ob auf der Straße oder im Gelände, dominieren sie selbst Ereignisse wie die Dakar-Rallye und haben über 300 Weltmeistertitel gewonnen. WP-Komponenten
sorgen für beste Fahrzeugleistungen und
Nutzererfahrungen und werden daher

Siemens
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„Der wichtigste Effekt
ist die Reduktion von
Überstunden um 85
Prozent oder 5,2 Vollzeit-Äquivalente.“
Harald Edlinger, Industrial Engineering Manager, WP Performance Systems

produziert das Unternehmen beinahe 90
Prozent der Kühler im oberösterreichischen Munderfing. Diese Mengen sind
zwar für Automotive-Komponenten-Verhältnisse nicht besonders hoch, sie sind
jedoch seit der Eröffnung des Produktionsbetriebs 2012 stark gestiegen. Gleiches gilt für die Modellvielfalt. Immer öfter mussten die Produktionsmitarbeiter
Überstunden leisten, um die Stückzahlanforderungen zu erfüllen.

von praktisch allen namhaften Motorradrennteams und -herstellern verwendet.
Ursprünglich 1977 in den Niederlanden gegründet, ist die WP Group heute
als Teil der KTM/Husqvarna-Gruppe in
Österreich ansässig. Sie besteht aus zwei
Unternehmen. Während die WP Performance Systems GmbH Fahrwerksteile
wie Stoßdämpfer, Lenkungsdämpfer, Gabeln und Rahmen sowie Auspuffsysteme
für Motorräder erzeugt, entwickelt und

produziert die WP Components GmbH
Öl- und Wasserkühler für Motorräder
und Hochleistungsfahrzeuge.
„Beinahe jedes in Europa hergestellte
Motorrad hat einen WP-Kühler“, sagt Harald Edlinger, Industrial Engineering Manager bei WP Performance Systems. „Insgesamt produzieren wir jährlich 400.000
Kühler, mehr als 200 verschiedene kundenspezifische Produkte.“ Obwohl WP
auch ein Kühlerwerk in China betreibt,

Materialflussanalyse der Kühlermontage
Fabian Steinbacher, Projektleiter bei WP
Performance Systems, führte 2014 in
seiner Bachelorarbeit an der TU Graz
eine Materialflussanalyse der Kühlermontage durch. In einem zweiten Projekt untersuchte Steinbacher die Realisierbarkeit unterschiedlicher Konzepte
für den Umbau der Kühlermontage. Für
Bau und Optimierung des digitalen Zwillings der Kühlermontage verwendete er
Plant Simulation aus dem TecnomatixPortfolio von Siemens PLM Software, einem führenden Hersteller von Software
für das Product Lifecycle Management
(PLM). Das Tecnomatix-Portfolio beinhaltet Softwareprodukte für die digitale
Fabrik, die in erster Linie von Automobilherstellern und -zulieferern für das
Optimieren ihrer Produktionslinien verwendet werden, die sich durch ihre Skalierbarkeit jedoch auch für kleinere Anwendungen eignen.
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„Wir haben unsere
Produktionskapazität
effektiv verdoppelt.“
Fabian Steinbacher, Projektleiter,
WP Performance Systems

WP nutzt nun ein Förderbandsystem für die Fließmontage stückzahlstarker Produkte
und montiert Kleinserien in einem eigenen Workflow.

Die Software ermöglicht das realitätsnahe Simulieren verschiedener Szenarien
zur Optimierung des Materialflusses. Unter Verwendung der 2D- und 3D-Fähigkeiten von Plant Simulation konnte Steinbacher innerhalb weniger Wochen ein
Funktionsmodell der gesamten Kühlermontage erstellen. „Besonders nützlich
finde ich die Fähigkeit von Plant Simulation, die Mitarbeiter abhängig vom Zeitbedarf für den einzelnen Arbeitsschritt automatisch den verschiedenen Stationen
zuzuweisen, um den Durchsatz zu optimieren.“
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Einschicht- oder Zweischichtbetrieb?
WP nutzt nun ein Förderbandsystem für
die Fließmontage stückzahlstarker Produkte und montiert Kleinserien in einem
eigenen Workflow. Aufbau und Optimierung des Materialflusses anhand des digitalen Zwillings des Montagewerks wurden
in weniger als drei Monaten abgeschlossen. Teil der Aufgabe war auch, herauszufinden, ob ein Einschichtbetrieb ausreicht
oder eine zweite Schicht erforderlich ist.
„Wie sich herausstellte, ist die Anzahl
gleichzeitig an einem Los arbeitender Mitarbeiter begrenzt”, sagt Edlinger.
Siemens

„Im neuen Werk ließen sich im Einschichtbetrieb ohne Überstunden 1.200
Kühler montieren. Das wäre besser als zuvor, zugleich aber auch das Minimum.“
Da WP nicht vorhatte, sein Wachstum zu
stoppen oder die Montagehalle nach kurzer Frist erneut umzubauen, verfolgten
die Fertigungsingenieure den Zweischicht-Ansatz. „Auf der Basis der zuvor
benötigten Zeiten für jeden Prozessschritt
ergab das einen simulierten Ausstoß von
1.500 Wasser- bzw. 1.630 Ölkühlern pro
Tag, ohne Überstunden, mit dem bestehenden Montageteam“, sagt Steinbacher.
„In der Realität stellte sich heraus, dass
dasselbe Personal im veränderten Umfeld
schneller arbeitet. Wir haben unsere Produktionskapazität effektiv verdoppelt.“
„Es ist ein gutes Gefühl zu wissen,
dass die Investition in die Umgestaltung
unserer Kühlermontage auf zuverlässigen Simulationsergebnissen basiert und
dass sämtliche Optimierungen und Feinabstimmungen nicht während des Betriebs erfolgen mussten“, so Steinbacher. Die Verdopplung der Produktionskapazität ist das Ergebnis der simulationsbasierten Umstellung und der Einführung des Zweischichtbetriebs. Diese
Anordnung ist weniger störanfällig und
benötigt weniger Werkzeuge, reduziert
die Investitionskosten und verbessert
die Auslastung. „Der wichtigste Effekt ist
jedoch die Reduktion von Überstunden
um 85 Prozent“, ergänzt Edlinger. „Ermutigt vom Erfolg dieses Projekts haben
wir uns dazu entschlossen, digitale Zwillinge für alle Produktionseinrichtungen
zu erstellen.“ 

•
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Weltweit erstes autonomes
Fermentersystem
Die Kultivierung von Mikroorganismen muss unter ganz bestimmten Bedingungen
erfolgen. Forscher von Siemens in Wien haben ein System entwickelt, das Zeit spart
und die Qualität des Produktionsprozesses etwa von Medikamenten erhöht.

S

eit tausenden von Jahren
macht sich der Mensch Mikroorganismen zunutze. Arzneimittel wie Antibiotika und Insulin werden auf Basis von Mikroorganismen hergestellt. Die sogenannte
Fermentation ist dabei ein wichtiger
Produktionsschritt. Damit Mikroorganismen bei diesem Prozess optimal gedeihen können, dürfen bestimmte
Grenzwerte nicht über- oder unterschritten werden. „Um die Kultivierung
zu überwachen, werden bisher Proben
entnommen und manuell Nährlösungen zugeführt. Beides kann jedoch zu
Verunreinigungen und Ungenauigkeiten führen“, schildert Johannes Österreicher von der Siemens-Forschungsabteilung Corporate Technology in Wien
die bisher gängige Praxis.
Abhilfe soll das Fermentersystem
AFCoSy (Autonomous Fermentation
Control System) schaffen, das eine einWilma Mert
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fache und kosteneffiziente Prozesssteuerung ermöglicht. Im Vergleich zu bisher marktüblichen Produkten kommt
AFCoSy ohne einen komplexen Aufbau
aus und arbeitet autonom. Vor dem Einsatz definiert der Anwender am Computer, welche Parameter zur optimalen
Fermentation erfüllt sein müssen. Die
Bedingungen, unter denen die Fermentation abläuft, werden vollautomatisch
über einen dreiteiligen Steuerkopf geregelt. Der Steuerkopf ist mit jedem
handelsüblichen Schüttelkolben kompatibel und enthält einen Sensor, der
die Messwerte erfasst, eine Pumpe, die
Nährflüssigkeit aus einem integrierten
Vorratsbehälter in den Kolben eintropft, und eine Auswerteelektronik,
die den gesamten Prozess regelt. Die
Kommunikation der Messdaten erfolgt
über eine Infrarotschnittstelle.
Der autonome Prozess spart Zeit und
verbessert die Qualität des Produktes,

weil Kontaminationen und Zugabefehler vermieden werden. Außerdem werden geringere Materialressourcen verbraucht, weil weniger Proben angesetzt
werden müssen. „Wir haben ein spezielles Messverfahren entwickelt, das mit
einem einzigen Sensor auskommt und
in viertelstündlichen Intervallen pHWert, Sauerstoffpartialdruck und Glukosewerte bestimmt. Üblicherweise
werden dafür mindestens zwei Sensoren benötigt“, sagt Österreicher.
Die optimierte Prozesssteuerung ist
unter anderem für die personalisierte
Medizin bedeutsam, die oft nur kleine
Mengen eines bestimmten Wirkstoffs
benötigt. Der Elektronikteil des neuen
Systems kann abgetrennt werden.
Dadurch können die restlichen Elemente sterilisiert und wieder verwendet
werden. Das hat insbesondere für den
Einsatz in der Pharmaindustrie eine
wesentliche Bedeutung.

•
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Den bisher leistungsstärksten Transformator entwickelte und fertigte das
Siemens-Werk in Weiz für das Umspannwerk Muhlbach in Frankreich.
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Auf 54.000 m2 Werksfläche werden jährlich durchschnittlich 4.000 Transformatoren hergestellt, die
in über 70 Länder der Erde exportiert werden.

T
Transformatoren
mit Tradition
Seit 125 Jahren werden in Weiz Transformatoren
gefertigt. Das Werk ist der weltweit größte SiemensStandort für den Bau und die Entwicklung von Transformatoren und zudem ein Zentrum für Forschung
sowie ein wichtiger Wirtschaftsmotor.

ransformatoren spielen eine
Schlüsselrolle für eine sichere
Stromversorgung. Sie verbinden im Stromnetz die verschiedenen Spannungsebenen vom Kraftwerk
bis zum Endverbraucher. In Weiz werden seit 125 Jahren Transformatoren gebaut. Weiz ist mit 54.000 m2 Werksfläche
der weltweit größte Siemens-Standort für den Bau und die Entwicklung von
Transformatoren. Innerhalb des Unternehmens ist Weiz das Kompetenzzentrum für Phasenschieber-Transformatoren. Das Werk ist darüber hinaus der
größte Siemens-Produktionsstandort
von Transformatoren für schlüsselfertige Windparks, sowohl für Onshore- als
auch für Offshore-Projekte.
In Weiz ist das Know-how für die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung, Entwicklung, Vertrieb, Engineering, Projektmanagement, Logistik,
Fertigung, Abnahmeprüfung und Endmontage bis zur Inbetriebsetzung von
Transformatoren gebündelt. Rund 1.200
Mitarbeiter und Lehrlinge sind im Werk
beschäftigt und fertigen Transformatoren, die in mehr als 70 Ländern der Welt
für eine sichere Stromversorgung sorhi!tech 02|17
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Historie
n 1892 Gründung Franz-PichlerWerke – erster Transformator
n 1908 Umformung in eine Aktiengesellschaft
n 1959 Elin Union AG für Elektrische
Industrie – Zusammenschluss mit
österreichischer AEG und Produktabstimmung
n 2005 Übernahme des VA-TECHKonzerns durch Siemens
n 2007 Gründung Siemens Transformers Austria GmbH & Co KG, bestehend aus den Werken Weiz und Linz
n 2012 Siemens AG Österreich,
Transformers Weiz – Vollintegration
der ursprünglich selbstständigen
rechtlichen Einheit
n 2015 Auslieferung des 4.000.
Leistungstransformators
n 2016 Auszeichnung mit dem
Steirischen Exportpreis in der
Kategorie Gewerbe und Industrie

gen. Der jährliche Umsatz des Weizer
Werks beträgt rund 400 Millionen Euro
bei einer Exportquote von 80 Prozent.
Pro Jahr werden im Schnitt 150 Leistungstransformatoren, Drosseln und
Phasenschieber sowie 4.000 Verteiltransformatoren gefertigt.
In seiner langen Geschichte hat sich
das Transformatorenwerk zu einem Wirtschaftsmotor mit wichtigen Impulsen vor
allem für die regionale Beschäftigung entwickelt. Insgesamt sind etwa 1.500 Lieferanten, davon rund 900 Unternehmen
aus Österreich, involviert, wenn Siemens
in Weiz Transformatoren entwickelt und
baut. Bei Forschung und Entwicklung, für
die Weiz die globale Verantwortung innerhalb des Siemens-Konzerns trägt, wird
eng mit österreichischen Hochschulen,
wie der TU Graz, kooperiert.
Forschung für robuste und sichere Trafos
Transformatoren haben eine Lebensdauer von durchschnittlich 30 bis 50 Jahren.
Ausfälle können schwerwiegende Folgen
für das Stromnetz haben und zu großflä-

chigen Blackouts führen – entsprechend
robust und sicher müssen Transformatoren konstruiert werden. In Weiz wird
dazu intensive Forschung betrieben.
Eine wesentliche Entwicklung der letzten Jahre war der Ersatz von herkömmlichem Mineralöl durch Ester als Isolierflüssigkeit. In einem Transformator
dienen bis zu 100 Tonnen Öl als Isolierund Kühlmedium. Üblicherweise wird
dafür Mineralöl eingesetzt, das seit einiger Zeit durch die umweltfreundliche Alternative Ester ersetzt werden kann. Ester sind biologisch abbaubar und haben
einen höheren Brennpunkt. Mit Ester
isolierte Transformatoren sind insbesondere für den Einsatz in Umweltschutzgebieten, in Offshore-Windturbinen und in Städten geeignet. Im
Stadtgebiet von London wurden bereits
Transformatoren mit dieser Technologie
aus Weiz installiert.
Nahezu jeder Transformator ist ein
Unikat, das nach Faktoren wie Spannung, Leistung, Umgebungsklima, Netzlandschaft oder Geräuschpegel konstru-

Die jüngsten Projekt-Highlights
n 2015 Umweltfreundliche Transformatoren für London: erste mit synthetischem
Ester gefüllte Transformatoren in der 400-kV-Ebene für London (Projekt „Highbury“). Mit
der Abwärme der Transformatoren wird eine Schule beheizt.
n 2015 Leistungsstärkster Transformator aus Weiz: 1814 MVA, dreiphasiger 405-kVPhasenschieber für das Umspannwerk Muhlbach in Frankreich.
n 2015/2016 Größter Einzelauftrag: Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung von
39 Stück 765-kV-Kompensationsdrosselspulen für den amerikanischen Kunden AEP.
n 2016 Schwerster Transformator aus Weiz: dreiphasiger Phasenschieber für das
Umspannwerk Arkale in Spanien – verbindet das spanische und französische Stromnetz –
Gewicht: 894 Tonnen.
n 2016 Größter Transformator aus Weiz: dreiphasiger Phasenschieber für das
Umspannwerk Imperial Valley in San Diego/USA. Abmessungen: 4 Meter breit, 25 Meter
lang, 11,2 Meter hoch.
n 2016 Leistungsstärkster Transformator für Windturbinen für die Serienproduktion zertifiziert. Diese Transformatoren werden in der neuesten Generation der
Siemens-Windturbinen eingesetzt.
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iert wird. Baugleiche Produkte sind
selten. Eine der größten Serien der vergangenen Jahre waren 24 Transformatoren für die Gasturbinen des SiemensKraftwerksprojekts in Ägypten. Bei dem
Megaprojekt werden drei hocheffiziente
Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke –
in Burullus, New Capital und Beni Suef –
mit einer Gesamtleistung von 14,4 Gigawatt errichtet werden. Der letzte Transformator für Ägypten hat im Frühjahr
das Werk in Weiz verlassen.
Sechs mobile Plug-and-Play-Transformatoren aus Weiz wurden 2016 an Con
Edison, das Stromversorgungsunternehmen für New York City und die umliegenden Regionen, geliefert. Mit den neuen
Transformatoren benötigt ein Installationsteam lediglich drei Tage vom Aufstellen des mobilen Transformators vor Ort
bis zum Abschluss der Installation. Gewöhnlich dauert es nach Ausfällen – beispielsweise nach extremen Wetterereignissen wie Hurrikanen – mehrere
Wochen, um einen Transformator an den
Bestimmungsort zu transportieren und
zu installieren. Mit den in Weiz entwickelten mobilen Plug-and-Play-Transformatoren kann Con Edison schnell reagieren,
wenn mehrere Transformatoren betroffen sind und die Probleme mit normalen
Ersatzteilen oder redundanten Systemen
nicht behoben werden können.
Für Windparks auf der ganzen Welt
werden jährlich rund 1000 Verteiltransformatoren in Weiz gefertigt. Der globale Marktanteil bei Offshore-Windparks
beträgt 80 Prozent. So stammen alle 150
Stück des im Mai 2017 eröffneten Gemini-Windparks vor der niederländischen
Küste aus dem Siemens-Werk in Weiz. Er
ist mit 150 Turbinen einer der größten
Offshore-Windparks der Welt und versorgt rund 1,5 Millionen Menschen mit
Energie.

•

Innovations-Highlights
n Geräuscharme Transformatoren: In Ballungsräumen sind besonders platzsparende Transformatoren mit niedrigen Geräuschemissionen gefragt. Die Transformatoren
aus Weiz sind bekannt für die kompakte Bauweise, die auch die hohen Anforderungen
an extrem niedrige Geräuschpegel von New York erfüllen.
n Kugelsichere Transformatoren: Aufgrund der vermehrten Angriffe auf Umspannwerke in den USA und die dort betriebenen Leistungstransformatoren wurden in Weiz
kugelsichere Transformatoren entwickelt und gebaut. Die Nachfrage nach dieser Technologie steigt auch im europäischen Raum.
n GIC (Geomagnetisch induzierte Ströme): Auf Kundenwunsch kann ein Transformator so designt werden, dass lokale geomagnetisch induzierte Ströme den Transformator nicht überhitzen lassen. GIC sind eine unmittelbare Folge von magnetischen
Stürmen, einer durch Sonneneruptionen ausgelösten Störung der Magnetosphäre der
Erde.
n Gleichstromkompensation: Im Netz vorherrschende Gleichströme werden über
ein speziell entwickeltes System im Transformator kompensiert, sodass der Gleichstrom weder eine Geräusch- noch eine Verlusterhöhung im Transformator bewirkt.
n Vibrationsprüfung: Bei Windturbinen entstehen große Vibrationen im Maschinenhaus und verschärfen die Anforderungen an die Transformatoren. In Prüflaboratorien
werden Transformatoren mit den höchstmöglichen Belastungen geprüft und zertifiziert.
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Grün für smarten Verkehr
Innsbruck setzt auf hochverfügbare und energiesparende Ampeln

I

nnsbruck liegt inmitten einer der
schönsten alpinen Landschaften Europas. Die Natur gewährleistet eine
hohe Lebensqualität und daher geht
auch der Ausbau des Verkehrsnetzes,
egal ob für Radfahrer, Fußgänger, ÖffiBenützer oder Autofahrer, mit einem besonderen Augenmerk auf den Schutz der
Umwelt einher. Die Tiroler Landeshauptstadt verfügt über ein gut ausgebautes
System an öffentlichen Verkehrsmitteln,
das die Stadt mit der Region und darüber hinaus vernetzt. Die Abwicklung des
fahrenden und des parkenden Autoverkehrs ist eine große Herausforderung,
auch deswegen, weil zusätzlich eine beträchtliche Anzahl an Fahrzeugen aus
der Umgebung einpendelt. Hier ist eine
intelligente und effiziente Verkehrssteuerung gefragt, die über Ampeln und andere Leiteinrichtungen erfolgt.

Trotz harter lokaler Konkurrenz hat
Siemens eine Rahmenvereinbarung für
die Lieferung und Wartung sämtlicher
bestehender und neuer Verkehrslichtsignalanlagen in Innsbruck für drei Jahre, mit Verlängerungsoption für ein
weiteres Jahr, erhalten. Darin inkludiert
ist eine Servicevereinbarung, die der
Landeshauptstadt garantiert, dass im
Fall einer erheblichen Störung an wichtigen Kreuzungen innerhalb einer Stunde ein Techniker sowie die erforderlichen Ersatzteile an Ort und Stelle sind.
Neue Anlagen, die von der Stadt bestellt
werden, verfügen über einen nur bei
Siemens verfügbaren Notlaufbetrieb,
der eine hohe Verfügbarkeit sicherstellt.
Auch dem Umweltgedanken wird mit
der Beauftragung von Siemens Rechnung getragen. Ist Siemens doch Welt-

marktführer bei der 1-Watt-Technologie
im Bereich Signalgeber. LED-Lichtquellen haben eine deutlich längere Lebensdauer als konventionelle Signallampen.
Durch die hohe Effizienz der LED-Lichtquellen wird die elektrische Leistungsaufnahme stark reduziert. Im Vergleich
zu Signallampen ist eine Energieeinsparung von bis zu 95 Prozent möglich.
Die Ampelsteuerungen sind für eine
Aufrüstung mit einer Technologie vorbereitet, die dafür sorgt, dass Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mittels Satellitennavigation an jeder Kreuzung automatisch Grün bekommen. In Innsbruck
bietet Siemens ein für Österreich einmaliges Komplettpaket, bestehend aus
Verkehrslichtsignalanlagen, dynamischer Fahrgastinformation in Echtzeit,
Verkehrsmanagementsystem und
Bordrechnersystem für Busse, an.

3D-Analyse aus der Luft

F

orscher von Siemens aus Graz haben in Zusammenarbeit mit dem
Austrian Institute of Technology (AIT)
und der AEE INTEC (Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie Institut für
Nachhaltige Technologien) im Projekt
HOTSPOTS eine neue Technologie zum
Erfassen von Energieverlusten in ganzen Stadtvierteln entwickelt. Statt wie
bisher Energie- und Wärmeverluste einzelner Gebäude isoliert zu betrachten,
wurde in Gleisdorf erstmals ein ganzer
Stadtteil aus der Luft thermisch analysiert. Dadurch wird eine flächendecken-
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de und effiziente Sanierung ermöglicht.
Die neue Bildverarbeitungssoftware
arbeitet mit Fotos, die aus der Luft –
von Drohnen oder Heißluftballons –
aufgenommen werden. Die Software
erstellt ein dreidimensionales Modell,
das Energieverluste sichtbar macht.
Seit 2015 wurden die entwickelten Methoden am Beispiel der Stadtgemeinde
Gleisdorf erprobt. Jetzt wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Die erprobten Methoden sind auch auf andere Städte übertragbar. Gefördert wurde
das Projekt von der Österreichischen
Siemens

Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) im Rahmen des Programms
„Stadt der Zukunft“. Lesen Sie mehr
über dieses Projekt und sehen Sie ein
Video am hi!tech-Blog unter hitech.at/
hotspots.

•

Siemens, Zermatt Bergbahnen AG
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Für den Verkehr unter der Nordkette bietet Siemens ein Komplettpaket, bestehend u.a. aus Ampeln, dynamischer Fahrgastinformation sowie einem Verkehrsmanagementsystem, an.

Elektrifizierung auf höchster Stufe

D

ie Elektrizitätswerk Zermatt AG hat
Siemens damit beauftragt, die neue
Seilbahn zum Klein Matterhorn zu elektrifizieren. Für die Bergstation in 3883m
Höhe liefert Siemens eine Mittelspannungsschaltanlage. Damit wird diese Anlage die höchstgelegene in Europa sein.
Bis zum Winter 2018 soll die Seilbahn,
die zur Zermatt Bergbahn AG gehört, fertiggestellt werden.
Die Bergstation an
der Westflanke des
Klein Matterhorns
erhält eine zusätz-

liche Zubringerbahn, den Glacier Ride.
Sie wird die Beförderungskapazität um
2000 Gäste pro Stunde erhöhen und ist
dabei auch ein Designhighlight. Die Kabinen hat ein italienisches Designstudio
entworfen, das auch bereits für italienische Sportwagenhersteller tätig war. Instandhaltungsarbeiten auf Bergstationen
sind wegen der erschwerten Anfahrtswege immer sehr aufwendig. Die Betreiber der Seilbahn wählten daher eine
wartungsfreie gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage von Siemens für die
zuverlässige Energieversorgung.

•

800

Gigawatt
ist laut World Energy
Council das Potenzial
für Meeresenergie

30

Prozent des
Schienenfernverkehrs
werden 2020 hoch
automatisiert ablaufen
hi!tech 02|17
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Lösungen für die
neue Energiewelt
Produkte, Lösungen und Services von Siemens für Schutz, Automatisierung, Planung, Steuerung, Monitoring und Diagnose der Netzinfrastruktur tragen zur aktiven Gestaltung der Energiezukunft bei.
Die verteilte Energieerzeugung und der Ausbau von erneuerbaren Energien bringen herkömmliche Stromnetze an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Das Stromverteilungsnetz muss automatisiert und zu einem Smart Grid
ausgebaut werden, um die Stromversorgung in der gewohnten Qualität sichern zu können. Smart Grids bilden die Basis für ein nachhaltiges und effizientes Energiesystem, indem sie Energieproduzenten und -konsumenten sowie Angebot und Nachfrage möglichst gut ausbalancieren. Siemens Österreich beteiligt sich an
zahlreichen nationalen und internationalen Forschungs- und Demonstrationsprojekten, die darauf abzielen,
Einzellösungen zu einem effizienten Energiesystem zu verbinden. Die Projekte werden vom Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung bzw. von der Europäischen Union gefördert.

Intelligente Ortsnetzstationen

Virtuelle Kraftwerke
Verschiedene kleine Stromerzeugungsanlagen oder flexible Verbraucher werden virtuell zu einem großen Kraftwerk
zusammengeschlossen, um gemeinsam effizienter an
Strommärkten teilnehmen zu können – beispielsweise am
Markt für Regelenergie. Dort wird Leistung gehandelt, die
dazu dient, das europaweit verbundene Übertragungsnetz
zu stabilisieren, wenn die Stromerzeugung wetterbedingt
schwankt. Somit liefern in Zukunft nicht nur wenige große
Kraftwerke, sondern auch die vielen kleinen Prosumer mit
ihren jeweiligen Flexibilitäten einen wertvollen Beitrag zu
einer sicheren Energieversorgung. Virtuelle Kraftwerke
erhöhen die Effizienz und Wirtschaftlichkeit dezentraler
Anlagen, wodurch die Planungs- und Investitionssicherheit für deren Besitzer steigt.
Siemens arbeitet gemeinsam mit Kunden und F&EPartnern in Wien-Aspern und im Burgenland an der
Weiterentwicklung von Virtuellen Kraftwerken.
38 hi!tech 02|17
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Sensoren im Stromnetz sollen die Netzqualität überwachen,
um bei Störungen rasch präventive Maßnahmen ergreifen zu
können. Um das zu ermöglichen, senden etwa Smart Meter
Netzdaten an die (Orts-)Netzstation. Selbstlernende Applikationen nutzen diese Daten direkt vor Ort in intelligenter
Weise, um beispielweise mithilfe von regelbaren Ortsnetztransformatoren die Spannungsgrenzen einzuhalten oder
Kabel vor Überlastungen zu schützen. Zahlreiche weitere
Funktionen wie Topologieerkennung oder Zustandsschätzer
unterstützen diese Managementapplikationen, um einen
automatisierten Betrieb der intelligenten Niederspannungsnetze zu gewährleisten. Das System verrichtet sicher und
zuverlässig seinen Dienst und meldet sich nur, wenn ein Problem besteht.
Siemens beforscht in Wien-Aspern und in den Modellregionen Salzburg (Köstendorf) und Steiermark (Heimschuh)
sowie in der Pionierregion Oberösterreich (Eberstalzell)
intelligente Ortsnetzstationen.
Christina Lehner
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Power-Management
im Gebäude & Smart Grid

Digitalisierung
Das Zusammenwachsen von Informationstechnologie und
Betriebstechnologie ist ein entscheidender Treiber eines
nachhaltigeren Energiesystems. Digitale Daten ermöglichen die effiziente Planung, Steuerung und Überwachung
aller Prozesse. Digitalisierung in der Energiewirtschaft
bedeutet auch, dass man die extrem raschen Innovationszyklen aus dem Umfeld moderner Informationstechnologien (Beispiel: Internet der Dinge, Blockchain) nutzt.
Siemens untersucht im Rahmen von Innovationsprojekten
eine Vielzahl dieser Technologien und erweitert die vielversprechendsten in Hinblick auf Sicherheit und Zuverlässigkeit, um sie in Bereichen von kritischer Infrastruktur
einsetzbar zu machen.
Als Technologiepartner in Forschungsprojekten bringt
Siemens seine umfangreiche Erfahrung im Bereich
Digitalisierung ein. Digitalisierung ist in allen SmartGrid-Projekten der unterschiedlichen Modellregionen
ein zentrales Thema.

Gebäude spielen als flexible Verbraucher im Smart Grid
eine tragende Rolle. Dafür müssen sie mit gebäudetechnischen Lösungen ausgerüstet sein, die miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. Eine
Prognose zum künftigen Verbrauch des Gebäudes ermöglicht das Verbrauchsprofil mit dem Verfügbarkeitsprofil
der Energie abzugleichen. Eigenerzeugte Energie sowie
verschiedene Möglichkeiten der Energiespeicherung im
Gebäude eröffnen für die Verbraucher neue Optimierungsmöglichkeiten. Dadurch können aber Netzbetreiber
intelligente Gebäude, im Gegensatz zu herkömmlichen,
nicht mehr mit statischen, standardisierten Profilen
modellieren. Zukunftsweisendes Power-Management
kann die Vorhersage des Verhaltens mit der intelligenten
Ortsnetzstation teilen. Damit kann sichergestellt werden,
dass trotz des dynamischen Verhaltens die Gefahr von
lokalen Netzengpässen vermieden wird. Verteilnetzbetreiber können dadurch den Netzausbau minimieren und
Gebäudebetreiber erhalten eine zusätzliche Erlösquelle,
indem sie eine lokale Netzdienstleistung anbieten.
Siemens entwickelt in Wien-Aspern und in der Modellregion Salzburg (Köstendorf) innovative Lösungen für
das Power-Management und für die Interaktion von
intelligenten Gebäuden mit Smart Grids.
hi!tech 02|17
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Die Kunst,
Werkstoffe
maßzuschneidern
In der Elektroindustrie
werden Kunststoffe
mit komplexen Eigenschaften benötigt.
Experten von Siemens
entwickeln neue Werkstoffmischungen mit
spezifischer Charakteristik.
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eder kommt täglich mit ihnen in
Berührung: Kunststoffe. Ob Zahnbürste, Kugelschreiber oder
Smartphone: An Plastik – oder,
wie der Experte sagt, synthetischen Polymeren – führt kein Weg vorbei. Viele
dieser alltäglichen Kunststoffe haben
einfache Eigenschaften: geringes Gewicht, Dehnbarkeit oder Härte. Weitaus
komplexere Eigenschaften aber brauchen Kunststoffe in der Industrie, speziell in der Elektrotechnik. Dort müssen
sie elektrisch isolierend, wärme- oder
stromleitend, magnetisch, transparent

oder auch in besonderem Maße temperaturbeständig sein.
Deshalb entwickelt Siemens Corporate Technology (CT) innovative Rezepturen, die den Kunststoffen neue Eigenschaften verleihen. So ist es beispielsweise für die Effizienzsteigerung in rotierenden elektrischen Maschinen entscheidend, Kunststoffe in ihrer elektrischen Leitfähigkeit einstellen zu können.
Variable elektrische Leitfähigkeit
Deutlich wird dies am Beispiel des Isolationssystems von Generatoren. Die

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Ulrich Kreutzer

Siemens
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70.000

Volt beträgt die Spannung
beim Lebensdauer-Test für Generatorstäbe

Mit dem Spark-Plasma-Sintering-Verfahren können aus
verschiedenen Pulvern
porenfreie, hoch belastbare
Bauteile gepresst werden.

Bei der Prüfung
der Belastbarkeit von
Generatorstäben entstehen spektakuläre
Teilentladungen.

Siemens-Forscher entwickeln hierfür sogenannte feldsteuernde Systeme wie
den Enden- und Außenglimmschutz
(EGS, AGS). Sie setzen auf neuartige
Werkstoffe, um eine effizientere Steuerung des elektrischen Feldes zu erreichen. Diese bestehen überwiegend aus
gezielt dotiertem Zinnoxid oder Siliziumcarbid und werden in eine polymere
Matrix, bestehend aus Harz, verschiedenen Additiven, Härter, Katalysator und
Lösungsmitteln eingebettet. Die Zusammensetzung bestimmt dabei die elektrische Leitfähigkeit sowie die feld-

steuernde Wirkung des neuen Verbundwerkstoffes. Dank der Neuentwicklung
kann die Länge des EGS um ein Drittel
reduziert und die Lebensdauer des AGS
vervielfacht werden. Konkret heißt das:
Ein großer Generator kann bei gleicher
Leistung kompakter gebaut werden, wodurch Kupfer und Isolationsmaterialien
eingespart werden können.
Das Compoundieren, also das Verbinden unterschiedlicher Materialien, bietet
aber noch mehr Möglichkeiten. Abhängig von Material, Größe, Form und Anzahl der Partikel, die in das Basis-Poly-

mer hineingemischt werden, lassen sich
die elektrischen Eigenschaften und die
Verarbeitbarkeit der Vergussmassen gezielt einstellen. So können die SiemensForscher Werkstoffe mit definierten Eigenschaften entwickeln, beispielsweise
auch für die Isolierung von Motoren
oder Transformatoren. Eine Steigerung
der Leistungsdichte – also kleinere Bauformen oder höhere Leistungen bei konstantem Bauvolumen und reduzierten
Kosten – wird möglich.
Bevor die neuen Werkstoffe in die Fertigung gehen, werden sie im Hochspanhi!tech 02|17
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Im Hochspannungslabor werden Generatorstäbe extrem hohen Spannungen
ausgesetzt, um die Widerstandsfähigkeit der Isolierungen zu prüfen.

nungslabor in Erlangen umfassend getestet. Transformatoren jagen die Spannung
auf 70.000 Volt hoch und schicken den
Strom durch die beschichteten Generatorstäbe. Nur so können die Entwickler
die entscheidende Frage beantworten:
Wie lange halten die Stäbe diese extreme
Belastung aus und was bedeutet das für
die Lebensdauer im alltäglichen Betrieb?
Bauteile aus gepressten Pulvern
Nicht nur die inhaltliche Zusammensetzung einzelner Werkstoffe und deren Eigenschaften sind für die CT-Forscher
von Interesse. Auch der Frage, wie die
diversen Stoffe miteinander verbunden
werden, gehen sie nach. Mit dem SparkPlasma-Sintering-Verfahren haben die
Experten das Problem gelöst, aus verschiedenen Pulvern porenfreie, hoch belastbare Bauteile zu pressen. Sie leiten
elektrischen Strom durch den Pulverrohling, der sich erhitzt. Bei einer
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Stromstärke von 3.000 Ampere und einer
Spannung von vier Volt entstehen hohe
Temperaturen. Damit werden gezielt
Grenzflächen, also diejenigen Stellen, an
denen sich die Pulverteilchen berühren,
erhitzt. Die Folge: ein wesentlich schnelleres Aufheizen und damit eine drastische Verkürzung der Prozesszeit. Die
Ausgangsstoffe des Endprodukts sind
schließlich fast so fest verbunden, als wären sie ein homogenes Material.
Hohe Temperaturen spielen ebenfalls
bei der Methode der Additiven Fertigung
von Bauteilen aus Metall eine zentrale
Rolle. Diese Technik könnte in den nächsten Jahren die Prozesse des industriellen
Maschinenbaus revolutionieren. So wird
beispielsweise Pulver einer Nickellegierung mit Hilfe eines Lasers auf Schmelztemperatur gebracht, um die feinen Partikel fest miteinander zu verschmelzen.
Schicht für Schicht wird so eine dreidimensionale Struktur aufgebaut.

Die Vorteile: Komplexe Werkstücke,
die bislang nicht oder nur in aufwendiger Bearbeitung aus mehreren Einzelteilen gefertigt werden konnten, lassen
sich nun direkt aus dem 3D-CAD-Volumenmodell herstellen. Vorzeigebeispiel
hierfür sind die filigranen Kühlkanäle
im Inneren von Turbinenschaufeln, die
deren Kühlung optimieren. Siemens hat
erstmals Gasturbinenschaufeln, die vollständig additiv gefertigt wurden, bei voller Leistung in einer Gasturbine getestet.
Ebenfalls Anwendung findet das Verfahren bei der Reparatur von Brennerspitzen für Gasturbinen. Die Folge: Bestimmte Wartungsprozesse werden auf
ein Zehntel der bislang üblichen Zeit
verkürzt und die Kosten dadurch um
rund 30 Prozent reduziert. Auch individuelle Ersatzteile lassen sich per 3DDruck schneller, dezentral und kostengünstiger fertigen.
Beim 3D-Druck wird deutlich, wie untrennbar Werkstoff und Fertigungsprozess miteinander verzahnt sind. So sind
hochwertige Materialien mit komplexen
Eigenschaften stets die Ausgangsbasis
für einzelne Komponenten. Produkteigenschaften wie Festigkeit und Geometrie aber entstehen erst im 3D-Druckprozess. Hoch entwickelte Simulationsverfahren, die auf physikalischen Modellen beruhen, ermöglichen es, die Fabrikationsprozesse virtuell vorwegzunehmen, zu optimieren und Fehler bereits
vor dem Druckbeginn zu eliminieren. So
lassen sich Werkstoffe, Gestalt des Bauteils und Prozessparameter optimal aufeinander abstimmen, noch bevor die
Fertigungsanlagen in Gang gesetzt werden. Nur dann entstehen aus hochwertigen Pulverwerkstoffen auch maßgenaue
Bauteile, die frei von Verzug sind, minimale Eigenspannungen aufweisen und
die erforderlichen Festigkeitswerte
erreichen.
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Ohne Investition
keine Transformation
Finanzierungslösungen leisten
einen entscheidenden Beitrag zur
Modernisierung der Energielandschaft.
Neue Trends, von der Digitalisierung bis
zur Dekarbonisierung von Energieerzeugungssystemen, bringen Herausforderungen und Chancen für die Finanzierung künftiger Energiesysteme mit sich.

Wie bei allen Transformationen müssen auch
für die Energiewende
umfangreiche Investitionen getätigt werden.

D

as Pariser UN-Gipfeltreffen
von 2015 zum Klimawandel
war ein Wendepunkt für den
Energiesektor. Es wurde deutlich, dass die eingefahrenen Wege unternehmerischen Handelns weiterentwickelt
werden mussten, um die Anforderungen
einer Welt im Wandel erfüllen zu können.
Angesichts der deutlichen Mehrheit der
Länder, die neue Ziele zur Senkung des
CO₂-Ausstoßes umsetzen, verlieren herkömmliche Methoden zur Energieerzeugung wie mit Kohle zunehmend an Bedeutung. Dagegen werden erneuerbare
Energien eine immer größere Rolle spielen. In den USA sind viele Bundesstaaten
bestrebt, die Emission von Treibhausgasen zu senken und den Einsatz umweltfreundlicherer Energiequellen zu fördern. Zudem haben sich aufstrebende
Länder wie China und Mexiko verpflichtet, ihre Gesamtemissionen im kommenden Jahrzehnt zu reduzieren.

Siemens
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„Energieprojekte müssen in der Regel
durch große Kapitalmengen aus unterschiedlichen Quellen finanziert werden.“
Kirk H. Edelman, CEO der Energy Finance
Unit von Siemens Financial Services
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Auch Unternehmen sollten bei der Erreichung solcher Ziele ihren Beitrag leisten. Aus diesem Grund hat sich Siemens
2015 als erster großer Industriekonzern
dazu verpflichtet, die eigenen Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2020 zu halbieren und seine gesamte Geschäftstätigkeit bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu
gestalten. Bereits ein Jahr nach dieser Ankündigung hat Siemens seine Kohlendioxidemissionen um mehr als 20 Prozent
gesenkt. Erreicht wurde dies durch eine
Umstellung der Energieversorgung der
Siemens-Gebäude auf effizientere Methoden und die Förderung von Clean-EnergyProjekten, d.h. Projekten zum Einsatz
sauberer Energien. Wie bei allen Transformationen müssen dabei aber auch umfangreiche Investitionen getätigt werden.
„Kurzfristig können Investoren zunächst durch die hohen Vorlaufkosten
von Clean-Energy-Projekten abgeschreckt werden“, sagt Kirk H. Edelman,
CEO der Energy Finance Unit von
Siemens Financial Services (SFS). „Energieprojekte müssen in der Regel durch
große Kapitalmengen aus unterschiedlichen Quellen finanziert werden, um
groß angelegte Energieprojekte zu entwickeln, ob mit erneuerbaren oder konventionellen Energieträgern.“
Kritische Bereiche wie Planung, Genehmigung, Sicherung von Grundstücken, Beschaffung von Ausrüstung und
Baumaßnahmen sind langfristig wichtige Faktoren, die die Umsetzung von Projekten verzögern können. Das unterstreicht die Notwendigkeit einer
Finanzierung aus mehreren Quellen.
„Eine erfolgreiche Umstellung auf einen globalen Energiemix kann nur gelingen, wenn dazu modernste Technologien eingesetzt werden. Hier kann die
Finanzierung ein entscheidender Wegbereiter sein“, so Roland ChalonsBrowne, CEO von SFS. Die Beteiligung
Siemens

von Siemens am „Stonewall“-Projekt von
Panda Power Funds ist ein Beispiel für
die Rolle, die Finanzierungslösungen
spielen können. Siemens lieferte Dampfturbinen und Generatoren für das Projekt, die Stonewall zu einem der saubersten Erdgaskraftwerke in den USA
machen. Für SFS war dies auch eine Gelegenheit, eine Finanzierung bereitzustellen, die mehrere Investoren für das
Projekt begeistern konnte.
Steuerbefreites Kreditkonstrukt
Ein weiteres Beispiel ist die Stadt Orem
im US-Bundesstaat Utah. Orem entschied
sich für ein Energiespar-Contracting von
Siemens, um seine Energieversorgung zu
modernisieren, der Stadt über einen Zeitraum von 15 Jahren Einsparungen in
Höhe von 11,4 Mio. US-Dollar zu ermöglichen und die Energieerzeugung zu senken. Ermöglicht wurde dieses Projekt
durch ein steuerbefreites Kreditkonstrukt zur Rückzahlung des ursprünglichen Darlehens.
Der Einsatz neuer Technologien ist einer der Katalysatoren, die die Energiewende voranbringen. Laut einer Studie
der Massachusetts Institute of Technology Energy Initiative (MITEI) mit dem Titel Utility of the Future (Das Energieversorgungsunternehmen der Zukunft)
führt dies zwar zu erheblichen Unsicherheiten, bietet aber auch die Möglichkeit,
die Gesamtsystemkosten zu senken.
Raanan Miller, MITEI Executive Director, betont, dass für die Studie Recherchen unter den führenden Köpfen der
Energieversorgungskette durchgeführt
wurden und die Ergebnisse somit fest in
der Realität verankert sind. „Ziel der Studie ist es, einen Rahmen zu schaffen, der
ein effizientes Ergebnis für das Energiesystem ermöglicht, und zwar unabhängig davon, wie sich Technologien oder
politische Ziele in der Zukunft entwi-
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Für das
StonewallKraftwerksprojekt stellte Siemens
eine Finanzierung bereit,
die mehrere Investoren für das
Vorhaben begeistern konnte.

ckeln. Sie basiert auf analytischen Bewertungen und quantitativen Modellen“, so
Miller. Laut der Studie sind die Dekarbonisierung des Energiesektors sowie das
Verbraucherverhalten zwei weitere Faktoren, die die Energiewende beschleunigen. Experten sagen voraus, dass die
Verbraucher in zunehmendem Maße
mitbestimmen werden wollen, wie Strom
verbraucht wird, und dass sie sich überall lautstark zu Wort melden werden –
angefangen bei der Senkung der Kosten
bis hin zur Reduzierung der Umweltbelastung. Die Autoren der Studie zeigen
eine Reihe von Möglichkeiten dazu auf,
wie man diesen Forderungen nachkommen kann, zum Beispiel die Verbesserung der Verteilungsregelungen und
Schaffung finanzieller Unabhängigkeit
durch Vertriebsgesellschaften.
IKT wichtig für Energieversorgung
Das Entstehen entsprechender informations- und kommunikationstechnischer
Lösungen ist laut Studie eine wichtige

Voraussetzung dafür, dass die Versorgungsunternehmen die Energienachfrage bedienen können. Die Digitalisierung ermöglicht zudem ein aktiveres
Netzmanagement und lässt Systeme,
bei denen die Netze auf die maximale
Gesamtnachfrage passiver Verbraucher
ausgelegt sind, der Vergangenheit angehören. Dutzende von Unternehmen
vom Startup bis hin zu etablierten Anbietern werden in der Lage sein, eine
verstärkte Überwachung und Steuerung der Stromnetze anzubieten.
Utility of the Future macht sehr
deutlich, dass wir eher früher als später
handeln müssen. „Jetzt ist es an der
Zeit, bessere Anreize für Stromverbraucher, wettbewerbsorientierte Unternehmen und regulierte Versorger gleichermaßen zu schaffen und den Markt für
einen Energiesektor im Wandel besser
zu regulieren und zu gestalten“, so Miller. Siemens engagiert sich kontinuierlich dafür, diesen Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. 

11,4

Mio.
US-Dollar spart sich
die US-Stadt Orem
durch ein Energiespar-Contracting von
Siemens innerhalb
von 15 Jahren
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Smart Building ist einer von
vier Forschungsbereichen von
Aspern Smart City Research.
In diesem Bereich geht es
darum, wie komplexe Systeme die Verteilung, Nutzung,
Speicherung und Weiterleitung von Energie optimal
steuern können.

Erfolgreich
im Verborgenen
Was ist intelligent, bringt Geld und arbeitet unbemerkt im Hintergrund?
Innovative Gebäudeoptimierung in der Seestadt Aspern. Dort werden rund 200
Forschungsfragen mittels strukturierter Datenanalysen bearbeitet.

G

ebäudeoptimierung war bislang eine zeit- und kostenintensive Angelegenheit, bei
der Experten ein Objekt auf
Herz und Nieren untersuchten. Die gefundenen Lösungen sind statisch und
können nicht direkt auf andere Gebäude
übertragen werden, sondern müssen je-
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weils neu ausgearbeitet werden.
Siemens hat nun eine Lösung entwickelt, die intelligent, dynamisch und
skalierbar ist und sich an das jeweilige
Gebäude anpasst. Der Anwender gibt die
benötigten Parameter in die Software
ein, beispielsweise welche Speicher und
Energieanlagen im Gebäude vorhanden
Wilma Mert

sind, den Rest erledigt das System
selbstständig.
Aktuell wird der Prototyp in den Forschungsgebäuden der Seestadt Aspern
in Wien erprobt. Das Siemens-Gebäudeautomationssystem DesigoCC und das
Building Energy Management System
(BEMS) bilden dabei die Energiekontroll-

Siemens
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zentrale des Gebäudes. Während das
Automationssystem den zuverlässigen
Gebäudebetrieb sicherstellt, soll das
BEMS die Energiekosten reduzieren,
indem Eigenerzeugung in Photovoltaikanlagen und elektrische und thermische Speicherung sowie der Verbrauch
bestmöglich aufeinander abgestimmt
werden.
Um dies zu gewährleisten, berechnet
ein Forscherteam von Siemens Corporate Technology in Wien, München und
Erlangen den voraussichtlichen Energiebedarf und die selbst erzeugte Energie jeweils einen Tag im Voraus. Als Basis dafür dienen die Wetterprognose
und das Nutzerverhalten. Auch zeitvariable Stromtarife werden berücksichtigt.
Anhand dieser Daten werden ideale
Fahrpläne für das Gebäude erstellt, um
Energie optimal zu verteilen, zu nutzen
und zu speichern. Falls die Wettervorhersage nicht exakt eintritt oder der
Verbrauch sich im Laufe des Tages verändert, versucht das System diese Abweichungen automatisch auszugleichen
und sich an die Vorhersage anzupassen.
Wirksame und einfache Lösung
Doch welche Einsparungen an Energie,
Kosten und CO2 werden durch die Optimierung tatsächlich erzielt? Um diese
Frage zu beantworten, erstellen Spezialisten von Siemens Building Technologies Simulationsmodelle für reale Testgebäude. „Wir nutzen die realen Daten
aus Aspern, um sicherzustellen, dass
sich unsere Modelle genauso verhalten
wie die echten Gebäude“, erläutert Bruno Illi von Building Technologies. Derzeit prüft das Team, ob es Auffälligkeiten im Basisbetrieb und im optimierten
Zustand gibt. Die realen Daten aus der
Testumgebung kombiniert mit den Simulationsmodellen sollen Aufschluss
geben, wie effektiv die Optimierung ist.
Zudem wird die bestehende Softwarelö-

sung weiter vereinfacht, um den Kostenund Zeitbedarf für die Inbetriebnahme
noch mehr zu reduzieren.
Apropos Daten: Durch die Seestadt
Aspern schlängelt sich permanent ein
kontinuierlicher Datenstrom über Stromund Kommunikationsleitungen. 110
Haushalte beteiligen sich am Foschungsprojekt der Aspern Smart City Research
(ASCR). In diesen Wohnungen messen
Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit
und Verbrauchswerte von Wasser, Heizung und Strom. Wärmepumpen, Solaranlagen und Energiespeicher teilen kon-

Schritt führen die Siemens-Experten
eine unstrukturierte Analyse durch, um
zu prüfen, ob es Abweichungen oder
Besonderheiten gibt. Das Ziel ist, Muster in den Daten zu erkennen.
Rund 200 Fragen sind im Forschungskatalog der ASCR definiert. Sie sollen anhand strukturierter Datenanalysen beantwortet werden. Die Analysten prüfen
beispielsweise, ob definierte Schwellenwerte im Stromnetz eingehalten werden.
Die Ergebnisse dienen als Grundlage,
um Planungsprozesse im Netzbereich zu
optimieren und mögliche Netzüberlas-

1,5

Millionen Daten pro Tag
werden im Forschungsprojekt der ASCR
in der Seestadt Aspern verarbeitet
tinuierlich ihren Betriebszustand mit.
Wettersensoren informieren über aktuelle Windstärke und Sonneneinstrahlung.
Mehr als 100 Monitoring-Geräte erfassen
im Niederspannungsnetz und in elf
Trafostationen unterschiedlichste Stromwerte. All diese Daten werden in Intervallen von 2,5 bis 60 Minuten erzeugt
und ergeben in Summe rund 1,5 Millionen Werte pro Tag.
Die Reise jedes einzelnen Messwerts
beginnt bei einem Sensor und endet in
der Datenanalyse. Je nachdem, woher er
kommt, verläuft seine Reiseroute unterschiedlich: Er wandert entweder per
Stromkabel, über Lichtwellenleiter oder
das Siemens-Gebäudemanagementsystem zur Datenzentrale der ASCR. Dort
angekommen, landet er mit allen anderen Messwerten zunächst im sogenannten Data Lake. Wie in einem Fischschwarm schwimmen die Daten in dem
riesigen See und werden von den Datenspezialisten begutachtet. Im ersten

tungen abzuschätzen. Auch Modelle
werden abgeleitet – etwa wie Solaranlagen optimal dimensioniert werden müssen, um bestimmte Einspeisepotenziale
und Ertragsmöglichkeiten zu garantieren. Haben sämtliche Messwerte beide
Analyseschritte durchlaufen, sind sie
vorerst am Ende ihrer Reise angelangt
und werden in einem Archiv abgelegt.
Von dort können sie jederzeit wieder
hervorgeholt werden, um bestehende
Ergebnisse zu validieren oder neue Analysen durchzuführen.
Auch Daten, die scheinbar wenig Informationsgehalt haben, sind wertvoll,
denn daraus sind wiederkehrende Muster ableitbar. Das ist für Facility-Manager ein wichtiger Hinweis, um Fehler
ausfindig zu machen. Würden die Forscher nur Daten erfassen, von denen
im Vorhinein bekannt ist, dass sie gebraucht werden, wären Störungsfindung oder vorausschauende Wartung
nicht möglich.
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Eine Cloud für Roboter
Der Trend zur Losgröße eins in der Fertigung stellt Roboter vor neue Herausforderungen:
Die enorme Vielzahl individueller Bewegungen lässt sich nicht programmieren. SiemensForscher haben eine Bilddatenbank entwickelt, die mit 3D-Modellen kombiniert ist,
auf die die maschinellen Helfer über die Cloud Zugriff haben.

I

m Vergleich zu Menschen lernen
Roboter langsam – zumindest ist
dies bisher der Fall. Aber dank gemeinsamer Forschungsarbeiten
von Siemens Corporate Technology und
der University of California in Berkeley
könnte sich dies schon bald ändern. Das
zeigt das Beispiel der Cloud Robotics.
Hierbei bedienen sich Roboter der Leistungsstärke einer ganzen Armee von
Servern, anstatt an lokale Rechenressourcen gebunden zu sein. Vor allem für
rechenintensive Prozesse wie das Deep
Learning, also das vielschichtige Lernen
künstlicher neuronaler Netze, die den
menschlichen Nervenverbindungen
nachempfunden sind, sind solche Lösungen notwendig.
Gleichzeitig können Automatisierungssysteme mit solchen Clouds Wissen untereinander teilen, während die
Daten stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Und das ist laut Juan L.
Aparicio eine der aufregendsten Möglichkeiten, die eine solche Entwicklung
mit sich bringen würde. „Heute müssen
Roboter nur ein und dasselbe Teil aufnehmen und platzieren – Pick-andPlace, wieder und wieder“, sagt der Leiter eines Siemens-Forschungsteams für
moderne Fertigungsautomatisierung im
kalifornischen Berkeley. „Aber der Trend
geht auch in der Fertigung zur Losgröße
eins, und da wird es schon bald nicht
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mehr möglich sein, alle Roboterbewegungen für jedes Teil neu zu programmieren. Um herauszufinden, wie sie bislang unbekannte Teile eigenständig
greifen können, brauchen Roboter deshalb die Cloud.“
Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich Aparicio und sein Team darauf,
wie Roboter die Leistungsfähigkeit der
Cloud zum Lernen nutzen können – und
sich somit selbst beibringen, wie sie
stets neue beziehungsweise andersartige Objekte greifen können. „Greifen gehört zu den rechenintensivsten Operationen, die ein Roboter durchführt“,
erklärt Aparicio. „Aber wenn wir einem
Roboter die Möglichkeit geben, die richtigen Bewegungen in der Cloud zu finden, dann wird er ermitteln, wie er die
Aufgabe schneller und effizienter ausführen kann.“
Geistiges Eigentum geschützt
Das Siemens-Team nutzt das Dexterity
Network (DexNet) der UC Berkeley, eine
cloudbasierte Datenbank mit Griffdefinitionen. Diese stellt neben Spezialwissen im Bereich Fertigung auch Methoden zur Abschirmung wichtigen geistigen Eigentums (Intellectual Property)
bereit, wenn cloudbasierte Informationen geteilt werden. „Wir sind gerade dabei, verschiedene Funktionen der Bildverarbeitung zu integrieren, und

generieren eine synthetische Datenbank
mit 6,5 Millionen Bildern, die mit 3-DModellen kombiniert sind. Der Fokus
liegt dabei auf Greifoperationen“, sagt
Ken Goldberg, der Berkeley-Professor
hinter der DexNet-Plattform.
Die Experten, die sich darauf konzentrieren, die Lücke zwischen akademischer Welt und Industrie zu schließen,
sind auch an einem verwandten Projekt
mit dem Berkeley-Professor Pieter Abbeel beteiligt. Das Projekt dreht sich um
Deep Reinforcement Learning für Roboter. „Deep Reinforcement wurde bereits
überaus erfolgreich in Videospielen und
simulierten Umgebungen eingesetzt. Im
Rahmen dieses Projekts streben wir danach, diesen Erfolg auch auf das Erlernen von Fähigkeiten durch reale Roboter zu übertragen“, so Abbeel.
Aparicio ergänzt: „Dieses Projekt ist
eines der wenigen Beispiele, in denen
Deep Nets zur Steuerung physischer
Systeme genutzt werden. Wir entwickeln Controller, die es einem Roboter
ermöglichen, neue Aufgaben mit einem
Minimum an Programmieraufwand zu
erlernen. Der nächste Schritt wird sein,
beide Projekte zu integrieren und die
Cloud für den Wissensaustausch zwischen Systemen zu nutzen. Das Ziel:
Roboter mit der Fähigkeit auszustatten,
Lernen und Wissen vor Ort zu generalisieren.“ 

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Arthur F. Pease
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Ken Goldberg und Juan Aparicio
arbeiten daran, dass Roboter
ihnen bislang unbekannte Teile
eigenständig greifen können.

6,5

Millionen
Bilder umfasst die
Datenbank, durch
die Roboter neue
Greifbewegungen
lernen können
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Energieeffizienz-Packung
Naturhotel energietechnisch auf den neuesten Stand gebracht

E

s liegt in traumhafter Panoramalage im Ausseerland: das 4-Sterne-Superior-Hotel „Die Wasnerin“. 73 Doppelzimmer, 15 Suiten, ein
imponierender Wellness-Bereich sowie
Golfplatz und Langlaufloipen ganz in
der Nähe stehen den Gästen zur Verfügung. „Die Wasnerin“ ist ein Ort des
Rückzugs und des Erholens. Mit seinen
vier Säulen Wellness & Gesundheit,
Yoga, Aktiv & Natur und gesunde Küche
sowie dem Überthema Literatur bietet
das Hotel ein ganzheitliches Konzept.
Auch deshalb stehen die Optimierung
der Hotelanlage und die Qualitätsverbesserung im Haus immer unter dem
Aspekt, den einzigartigen natürlichen
Kraftplatz rund um das Hotel zu schützen und die nötigen Maßnahmen dafür

so nachhaltig und ressourcenschonend
wie möglich durchzuführen. Aus diesem Grund wurde Siemens mit der Konzeption und Umsetzung eines „Energy
Performance Contractings“ beauftragt.
Die Wärmeversorgung des Naturhotels
erfolgt via Fernwärme. Die Regelungstechnik war jedoch teilweise veraltet
und nicht energieeffizient. Über die
Lüftungsanlagen im Wellness-Bereich
wurde beispielsweise warme Luft ins
Freie geblasen – und blieb somit ungenutzt. Tagsüber gab es durchgängig
hohe Stromspitzen, die enorme Energiekosten verursachten. Die Pumpen
für die Schwimmbadtechnik liefen im
Dauerbetrieb. Um all dem entgegenzuwirken, wurden das Siemens-Gebäudemanagementsystem Desigo CC, eine fle-

xible Regelungstechnik und eine
Photovoltaik-Anlage installiert. Für die
ökologische Wärmerückgewinnung
sorgt eine Wärmepumpe, für den effizienten Betrieb der Schwimmbadtechnik
eine Förderstromreduzierung.
Darüber hinaus kommt das EnergyMonitoring&Controlling-System Navigator zur Anwendung, das die Energieverbräuche darstellt und Einsparungen
überprüft. Zudem wurde die Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik der gesamten Heizungsverteilung ersetzt. Die
Photovoltaikanlage mit 60 kWp (420 m²)
soll Stromspitzen reduzieren. Dank all
dieser Maßnahmen konnten die Energiekosten des Hotels um über 40.000
Euro und der CO2-Ausstoß um 232 Tonnen pro Jahr gesenkt werden.

Technikerinnen von morgen

R

und 100 Mädchen im Alter von 11 bis
16 Jahren besuchten auch heuer wieder Siemens-Standorte in ganz Österreich. In der Lehrwerkstätte in Wien-Floridsdorf, im Mobilitätswerk in Graz sowie
in den Niederlassungen in Linz und Innsbruck konnten die Schülerinnen am
Girls’ Day und am Wiener Töchtertag
technische Berufe und den Alltag eines
internationalen Technologiekonzerns
kennenlernen. Siemens Österreich war
2002 Exklusivpartner der Stadt Wien im
damaligen Pilotprojekt. Zum mittlerweile
16. Mal hatten ca. 60 Töchter von
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Siemens-Mitarbeitern und deren Freundinnen die Möglichkeit, für einen Tag in
das Unternehmen einzutauchen. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2004 beteiligt
sich auch das Mobilitätswerk in Graz am
Girls’ Day in der Steiermark. Bei einem
Werksrundgang bekamen die rund 20
Mädchen einen Einblick in die facettenreiche Arbeits- und Berufswelt des Werks
für Zugsfahrwerke. Die Siemens-Niederlassung in Innsbruck nimmt ebenso seit
dem Start des Girls’ Day in Tirol 2002 daran teil. Heuer lernten sechs Schülerinnen technische Berufe in den Bereichen
Siemens

Elektrotechnik und Mechatronik kennen.
Erstmals fand der Girls’ Day heuer auch
in der Niederlassung Linz statt. Sechs
Mädchen aus einer Neuen Mittelschule
durften einen Tag bei Siemens im Bereich
Elektrotechnik schnuppern.

•

Alexander Koller, Siemens/Lembergh, Europäisches Patentamt
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Das steirische Naturhotel
erhielt ein „Rundumpaket“
in Sachen Energieeffizienz.

Ausgezeichnete Erfinder

D

er österreichische Biochemiker
Oliver Hayden (Bild unten) ist gemeinsam mit einem Kollegen für die
Entwicklung einer automatisierten Methode, um Malaria zu erkennen, mit
dem Europäischen Erfinderpreis ausgezeichnet worden. Laut Weltgesundheitsorganisation war im Jahr 2015 nahezu
die Hälfte der Weltbevölkerung von

Malaria bedroht. Die Diagnose wird
durch unspezifische Symptome erschwert. Bisher erfolgt die Diagnose der
Tropenkrankheit über vergleichsweise
zeitintensive, komplizierte und teure
Verfahren. Hayden und Jan van den
Boogaart von Siemens Healthineers entwickelten eine Methode, mit der in Zukunft Malaria-Tests auf einem Hämatologie-System von Siemens im Rahmen
eines Blutbilds automatisiert durchgeführt werden können. Lesen Sie mehr
über die neue Methode am hi!tech-Blog
unter hitech.at/erfinderpreis.

•

1.500

USALDI-Supermärkte profitieren von SiemensEnergieoptimierung

400

Tests pro
Stunde kann ein klinisches Analysesystem
von Siemens ausführen
hi!tech 02|17
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Die Bretter,
die Spaß bedeuten
Die US-Schauspielerinnen Jennifer Aniston und Cameron Diaz tun es,
Surflegende Robby Naish sowieso: Stand-up-Paddeln – kurz SUP. Auch in
Europa findet die Sportart immer mehr Zuspruch. hi!tech zeigt, warum SUP
so angesagt ist, wie ein Salzburger die Boards für den heimischen Markt
adaptierte und was man mit den kultigen Boards alles anstellen kann.
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SUPs sind sehr
vielseitig – von
Entspannung bis
Action kann man
alles haben.
Rennen und Wildwasser sind die
neuen Trends.

S

eit einigen Jahren sieht man
immer mehr Stand-up-Paddler
auf Österreichs Seen. Die Wassersportler erkennen die vielen
Vorteile des Stehpaddelns: Die Sportart,
deren Ursprung in Polynesien liegt, ist
für Interessierte jeden Alters schnell erlernbar und Stand Up Paddling (SUP) ermöglicht, die Gewässer aus einer neuen
Perspektive zu erkunden. Doch das sind
nicht die einzigen Vorzüge. SUP ist ein
Ganzkörpertraining, das sowohl die Ausdauer wie auch die Fitness steigert. Zu-

dem stärkt man die Rumpfmuskulatur
und trainiert das Gleichgewicht. Und das
Beste – die Stehpaddler merken nicht
einmal, dass sie ihrem Körper etwas Gutes tun. Denn die Faszination, über den
See zu gleiten, lenkt in Verbindung mit
dem Erlebnis auf dem Wasser so sehr ab,
dass sich die Sportler quasi unbemerkt
fit halten.
Dass der Trend SUP von den USA nach
Europa überschwappen wird, davon war
Stephan Hörl stets überzeugt. Der Salzburger wollte aber einen neuen Weg ein-

schlagen, da er sich der geografischen
Gegebenheiten hierzulande bewusst
war. „Die Idee war von Anfang an, ein
Board zu konzipieren, das für das Flachwasser – also Seen und Flüsse – geeignet
ist. Außerdem wollte ich ein familiengerechtes, leistbares Brett anbieten, dabei
aber auf keinen Fall auf die Qualität verzichten“, so der Geschäftsführer von Stemax. Die Technik, die er zur Produktion
seiner Boards verwendet, nennt sich
Dropstitch. Diese Webart wurde bereits
in den 1930er-Jahren für den Einsatz von
sogenannten „Inflatable Planes“ verwendet und später von der Firma Goodyear
für das US-Militär weiterentwickelt. Vereinfacht gesagt werden tausende feine
Kunststoff-Fäden kreuzweise miteinander verwoben. Die unterschiedliche Dichte und Webweise der Fäden gibt dem
Brett schließlich seine Form und ist zugleich das Hauptkriterium in Bezug auf
die Qualität. „Als Material verwenden wir
eine PVC-Folie unten und oben. Das ist
zwar nicht sonderlich nachhaltig, aber
das Material ist sehr stabil, widerstandsfest und UV-beständig“, erklärt Hörl die
Vorzüge des Kunststoffs.
Keine kalten Füße
Seit fünf Jahren produziert Stemax nun
schon SUP-Boards für die unterschiedlichsten Anforderungen. Das beliebteste
und meistgekaufte Brett des Salzburger
Unternehmens ist das Allround-Board. Es
ist 81 Zentimeter breit, 10 Fuß lang (etwa
3 Meter) und wie alle Stemax-Boards 15
Zentimeter dick. „Wir haben schon die
ersten Boards mit einer Dicke von 15 Zentimetern produziert. Die Füße kühlen am
schnellsten ab und das verringern wir mit
den 5 Extra-Zentimetern gegenüber Standard-Boards anderer Anbieter“, betont
der 45-jährige Unternehmer. Die Merkmale des Allroundboards sind außerdem,
dass sie sehr drehfreudig und leicht manövrierbar sind. Immer mehr Stehpaddhi!tech 02|17
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Der Salzburger SUP-BretterProduzent Stemax setzt auf
eine Board-Dicke von 15
cm, damit die Füße nicht so
schnell auskühlen. Unten
Stemax-Geschäftsführer
Stephan Hörl.

ler nehmen auch ihre Hunde mit aufs Allround-Brett und gleiten so gemeinsam
über den See. Es gibt auch noch Touringbeziehungsweise Race-Boards, diese sind
länger als die Allrounder. Ein großer Vorteil für die Rider – denn je länger ein
Board, desto schneller kann man fahren.
Das liegt daran, dass längere Boards eine
größere Welle produzieren, auf der sie
reiten. Solche Bretter halten stabiler die
Spur und man muss seltener die Paddelseite wechseln.
Weltweit schnell zu einer Finne
Zu einem fahrtüchtigen Board braucht es
auch die richtige Finne und ein qualitativ
hochwertiges Paddel. Stemax verwendet
bei seinen Boards das US-Finbox-System,
das bei Surfern am weitesten verbreitet
ist. „Das war uns wichtig, denn so können
unsere Kunden in jedem Surfshop weltweit eine neue Finne bekommen“, so
Hörl. Je härter und länger diese Finnen
sind, umso leichter kann wiederum die
Spur gehalten werden. SUP-Paddel sind
zwischen 10 und 300 Euro erhältlich. Die
Unterschiede liegen in der Steifigkeit,
dem Material und dem Gewicht. Die Länge ist bei den meisten Produkten verstell-
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bar. „Grundsätzlich gilt: die Körpergröße
der Person plus 25 bis 30 Zentimeter“, erklärt der Experte.
Dass SUP immer beliebter wird, merkt
auch Mario Lach. Der Inhaber des SUPCenters Wien bietet seit nunmehr fünf
Jahren seine Dienste an. „Wir veranstalten
die verschiedensten Events wie zum Beispiel Betriebsausflüge, Teambuilding-Seminare oder auch Vollmondfahrten“, so
der Wiener. Es gibt mittlerweile drei Stationen in Wien: das Gänsehäufelbad an der
alten sowie den Vienna City Beach Club
und den Copa Beach an der neuen Donau.
Hier verleiht der 36-Jährige Boards, bietet
die verschiedensten Kurse an oder organisiert unterschiedliche Feiern. „Wir können aktuell Gruppen bis zu 80 Personen
mit eigenen Boards ausstatten. Besonders
beliebt sind die sogenannten XXL-Boards,
auf denen bis zu 6 Personen gleichzeitig
fahren können“, erzählt Lach. Stolz ist der
SUP-Center-Wien-Geschäftsführer auch
auf das von ihm organisierte DonaukanalRennen. „Mit über 200 Teilnehmern ist es
das größte SUP-Event in Europa, das auf
einem Fluss ausgetragen wird.“ Es finden
Rennen für Profis und Amateure statt. Gewinner ist, wer am schnellsten die sechs
Jürgen Garneyr

Kilometer lange Strecke zurücklegt. 2017
veranstaltete Lach das SUP-Race bereits
zum fünften Mal.
Neue Trends: SUP-Pilates und -Yoga
Neben den klassischen Anwendungsgebieten erfreut sich das SUP-Board aber
auch neuerer Einsatzmöglichkeiten. SUPPilates und vor allem SUP-Yoga lauten die
neuen Trends. Daniela Steiner hat sich
mittlerweile auf diese Form des Yogas
spezialisiert. Die registrierte Yoga-Lehrerin wurde 2015 durch Rachel Brathen auf
diese Möglichkeit des Yogas aufmerksam.
Die Schwedin sorgte mit ihren SUP-YogaFotos auf Instagram für Furore. Mittlerweile folgen dem „Yoga Girl“ über 2 Millionen Fans. Für Steiner war sofort klar,
dass sie ebenfalls mit SUP-Yoga anfangen
und gleichzeitig diese Kurse anbieten
will. Als größten Vorteil nennt die 36-Jährige, dass die Übungen in der Natur am
See und unter der Sonne stattfinden. Außerdem ist das wackelige Brett eine Herausforderung und regt die Teilnehmer
zusätzlich an, konzentriert zu bleiben.
„Ich unterrichte Flow-Yoga (Vinyasa) auf
dem Wasser und hier gilt es einen Rhythmus bei der Atmung zu finden – genau

Stemax, Daniela Steiner, Funk Design
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wie die Wellen auf dem See“, weiß Steiner.
„Man stärkt damit zusätzlich die Rumpfmuskulatur und trainiert gleichzeitig die
Balance. Und es macht extrem viel Spaß“,
so die Salzburgerin weiter.
Ein Kurs dauert in der Regel über zwei
Stunden, begonnen wird mit einem Trockentraining. Nachdem die Boards, die
Technik und das Yoga-Programm erklärt
sind, geht es auf das Wasser. Die Boards
werden mit Schnüren zusammengebunden, damit auch niemand abdriften kann
und jeder einen guten Blick auf die Lehrerin hat. „Das absolute Highlight ist immer
das Ende des Kurses. Denn zum Schluss
folgt die Endentspannung Shavasana.
Dann liegen alle Teilnehmer auf dem Rücken, schließen ihre Augen und spüren
die Bewegung des Wassers“, so Daniela
Steiner.
Die einen Wassersportler mögen es
eher ruhig, für andere darf es schon mal
etwas mehr Action sein. „Rennen werden
immer beliebter“, so Stephan Hörl. „Und
der Trend geht auch immer mehr in Richtung Wildwasser. Das ist noch anspruchsvoller und bietet die Möglichkeit, neue
Plätze zu entdecken“, ergänzt der StemaxGründer. Ganz Wagemutige stürzen sich
mit Vollvisierhelm und Protektoren die
Fluten hinunter. Nicht so der 45-Jährige,
der immer auf der Suche nach neuen Einsatzmöglichkeiten ist und ständig neue
Innovationen entwickelt. Aktuell lässt er
wieder seiner Fantasie freien Lauf und
versucht eine neue Sportart auf SUPBoards zu erfinden. Ähnlich wie bei Ritterturnieren fahren die Paddler auf ihren
aufblasbaren Brettern aufeinander zu
und versuchen mit einem Schaumstoffpaddel ihre Widersacher von den Boards
zu stoßen. „Vielleicht nennen wir das
Ganze SUB – also Stand Up Battling“,
scherzt der Salzburger, „aber wichtig ist,
dass, wie bei allen Aktivitäten mit dem
SUP-Board, der Spaß im Vordergrund
steht.“

Das SUP-Rennen am Donaukanal (oben), organisiert vom SUP-Center Wien, ist das größte
SUP-Event in Europa auf einem Fluss. Die Yoga-Lehrerin Daniela Steiner bietet Flow-YogaKurse auf dem Wasser an (unten).
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Personalisierte Therapie
Mit einem individualisierten Impfstoff leistet BioNTech Pionierarbeit im Kampf
gegen Krebs. Damit dieser personalisierte Wirkstoff schneller in größeren Mengen
hergestellt werden kann, setzt das Unternehmen auf eine komplett papierlose Produktion.

D

„Unser Ziel ist es,
bereits in weniger als
fünf Jahren hunderttausenden Patienten
individuell für sie
hergestellte Arzneimittel bereitstellen
zu können. Siemens
hat unserer Ansicht
nach das entsprechende Know-how,
um uns hierbei
optimal zu
unterstützen.“
Prof. Dr. Ugur Sahin, Gründer
und CEO BioNTech AG
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ie Entwicklung individualisierter Therapien galt lange
Zeit als gewagtes Experiment,
das mit großen Herausforderungen verbunden ist – nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern auch,
was die Produktionskosten und -zeiten
betrifft. Insbesondere in der Onkologie
hat sich in den vergangenen Jahren jedoch gezeigt, dass personalisierte Therapien die Krebsbehandlung in absehbarer Zeit revolutionieren könnten.
Die BioNTech AG in Mainz arbeitet an
maßgeschneiderten Medikamenten und
entwickelt neuartige, individualisierte
Immuntherapien gegen Krebs und andere schwere Krankheiten. Zu diesem
Zweck treibt das Biotechnologie-Unternehmen den Aufbau seiner IVAC®Mutanome-Plattform (Individualized
Vaccines Against Cancer) voran, mit der
personalisierte Krebstherapien rasch
und zu erschwinglichen Preisen hergestellt und allgemein verfügbar gemacht
werden sollen.
Pradigmenwechsel
„Die Herstellung des individualisierten
Impfstoffs IVAC® Mutanome basiert auf
einem standardisierten Prozess, der es
ermöglicht, maßgeschneiderte Produkte
herzustellen, die sich aufgrund der individuellen Patientenmerkmale in ihrer Zusammensetzung stark unterscheiden“,
erläutert Ugur Sahin, Gründer und CEO
BioNTech AG. Dies leitet einen Paradigmenwechsel in der klinischen EntwickDas Magazin – siemens.com/magazin

lung ein: Im Vordergrund steht nicht
mehr das Endprodukt als solches, sondern vielmehr der gesamte Herstellungsprozess des individuell auf den jeweiligen Patienten zugeschnittenen Medikaments, was mit neuen konzeptionellen,
regulatorischen, technologischen und
klinischen Herausforderungen verbunden ist. Die Immuntherapie mit IVAC®
Mutanome basiert darauf, das individuelle Mutationsmuster des Tumors jedes
einzelnen Krebspatienten zu entschlüsseln. Dann werden für jeden Patienten
passgenau auf das Profil der Mutationen
die entsprechenden synthetischen RNAImpfstoffe hergestellt.
Um diese neuartigen Therapien in
umfangreichen Studienprogrammen zu
erproben und ihre Wirksamkeit nachzuweisen, gibt es zwei wesentliche Voraussetzungen: Zum einen muss die Herstellung der personalisierten Impfstoffe
beschleunigt werden, zum anderen
müssen sie in größeren Mengen verfügbar sein. Eine höhere Kapazität lässt sich
durch Parallelisierung und Beschleunigung der Herstellungsprozesse erreichen. Hierfür ist eine papierlose Produktion notwendig.
Bei der Optimierung der Herstellungszeit und der Produktionskosten arbeitet BioNTech seit 2015 mit Siemens
als Partner gemeinsam am Aufbau eines
vollautomatisierten, papierlosen und digitalen Herstellungsprozesses, da
Siemens bereits viel Erfahrung im Bereich Digitalisierung vorweisen kann.

BioNTech AG
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BioNTech ist durch
seine Vorreiterrolle
auf dem besten Weg,
die Behandlung von
Krebs grundlegend zu
revolutionieren.

Ugur Sahin erklärt: „Unser Ziel ist es,
bereits in weniger als fünf Jahren hunderttausenden Patienten individuell für
sie hergestellte Arzneimittel bereitstellen zu können. Dazu sind die Entwicklung und die Zusammenführung von
Innovationen aus verschiedenen Zukunftsfeldern nötig wie beispielsweise
Big Data, künstliche Intelligenz, vollautomatisierte Analytik und Produktionsanlagen. Diese werden zukünftig volldigitalisiert und miteinander vernetzt in
verzahnten Prozessen zusammenarbeiten. Siemens hat unserer Ansicht nach
das entsprechende Know-how, um uns
hierbei optimal zu unterstützen.“
Für die papierlose Herstellung werden die MES-Lösungen Simatic IT eBR
und Preactor eingesetzt. Damit können
von allen Produktionsabläufen die notwendigen Informationen abgerufen und
anschließend analysiert, archiviert und
reportet werden. So lässt sich eine „regulierte“ Flexibilität schaffen, die gera-

de aus der Pharmaproduktion heute
nicht mehr wegzudenken ist. Zeitraubende manuelle Prozesse werden durch
diese Lösung fast vollständig eliminiert
– ob im Labor, in der Produktion, in der
Logistik oder in der Qualitätssicherung.
Durch die vollständige Automatisierung
kann das Personal optimal eingesetzt,
Prozessschritte können korrekt ausgeführt und Freigaben eingehalten werden. Das ist wichtig für die Qualität der
Dokumentation und damit für das Erfüllen aller internen und behördlichen
Anforderungen.
Durchgängiger Prozess
Da bei der Herstellung der IVAC®Mutanome-Impfstoffe über einen Zeitraum von mehreren Wochen eine Kette
von Prozessschritten durchlaufen werden muss, ist eine präzise Einsatzplanung unabdingbar. Die ganzheitliche
MES-Lösung verbindet zwei örtlich voneinander getrennte Betriebsstandorte

zu einem durchgängigen Prozess – von
der (Produktions-)Planung über die
Analyse bis zum fertigen personalisierten Medikament in Losgröße 1.
BioNTech ist durch seine Pionierrolle
sowohl in der Forschung als auch in der
klinischen Testung und der Herstellung
auf dem besten Weg, die Behandlung
von Krebs durch individualisierte mRNA-basierte Immuntherapien grundlegend zu revolutionieren. „Diese Pionierarbeit stellt uns immer wieder vor nie
dagewesene Herausforderungen und
fordert ständig neue Ideen und Ansätze,
um adäquate Lösungen zu finden“,
betont Sahin. Dank der globalen
Präsenz von Siemens und der Einbindung eines internationalen Teams wurden alle Voraussetzungen erfüllt, um
das von BioNTech geplante globale Rollout der Produktion in Angriff zu nehmen. Die erste Marktzulassung des
neuen Impfstoffs ist für das Jahr 2021
geplant. 
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„Wir haben nachweisbare Erfolge“
Künstliche Intelligenz ist derzeit eines der Hype-Themen. Siemens
ist auf dem Gebiet der Neuronalen Netze seit mehr als 30 Jahren
aktiv und setzt die Technologie bereits in der industriellen Praxis
ein. Michael May, Technologiefeldleiter bei Corporate
Technology, macht deutlich, warum Siemens sich nicht
vor Google verstecken muss.

Bei der Künstlichen Intelligenz ist es doch
wie mit der Kernfusion, wo es seit den
1960er-Jahren heißt: In 40 Jahren haben
wir einen funktionierenden Reaktor – nur
mit dem Unterschied, dass die Künstliche
Intelligenz immer 15 Jahre entfernt ist.
Stimmt das noch?
Vielleicht stimmt die Zahl noch bei der
Kernfusion, aber was Künstliche
Intelligenz betrifft, haben sich die
Rahmenbedingungen in der jüngeren
Vergangenheit dramatisch geändert.
Heute haben wir nachweisbare Erfolge.
Systeme, die früher nur als Prototypen
existierten, sind jetzt in der Praxis
produktiv. Beispiel Bilderkennung: Hier
liegen die Erkennungsraten in manchen
Bereichen inzwischen bei 98 Prozent
oder höher. Das ist mit der menschlichen Leistung vergleichbar.
Woher kommt der Fortschritt?
Da gibt es mehrere Treiber. Die Rechenleistung hat sich vervielfacht, sodass
heute beispielsweise Neuronale Netze
wesentlich größer sind und Probleme
genauer modellieren können. Außerdem
sind die Algorithmen so verbessert worden, dass sie die oftmals aufwendige
Vorverarbeitung der Daten gleich miter-
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ledigen. Und für die Bildverarbeitung
kommt hinzu, dass beispielsweise im Internet eine Unmenge von Bildern zur
Verfügung steht, mit der die Software
trainiert werden kann.
Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?
Wir meinen damit auf Algorithmen basierende Computersysteme, die Leistungen erbringen, für die ein Mensch seine
Intelligenz einsetzt – zum Beispiel Texte
erkennen und deuten, Auto fahren, Bilder erkennen oder Schach spielen. Eine
Maschine muss aber dazu nicht wie ein
Mensch denken, sie muss nur eine ähnliche Performance bringen.

Michael May ist
Experte für das
Thema Künstliche
Intelligenz.

Und wie funktioniert so ein System?
Es gibt verschiedene Ansätze des maschinellen Lernens. Die Stichworte heißen zum Beispiel Deep Learning oder
Reinforcement Learning. Ohne in die
Details zu gehen: Ein Neuronales Netz,
das ähnliche Verknüpfungen besitzt wie
die Nervenzellen im Gehirn, bekommt
eine Vielzahl von Daten eingespeist und
passt dann diese Verknüpfungen beziehungsweise ihre Stärke so an, dass es für
die Beispieldaten die richtigen Antworten lernt. Das wird dann auf neue, unbe-
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„In vielen Bereichen ist die Künstliche
Intelligenz eine Art Intelligenzverstärker,
ohne dass der Mensch dabei überflüssig wird.“
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Die „Bone
Reading“-Technologie erkennt in
einer Tomografenaufnahme des
Brustkorbs automatisch alle Rippen und ordnet
sie übersichtlich
in einer zweidimensionalen
Darstellung an.

Die Konfiguration
von Stellwerken
für neue Bahnhöfe
ist sehr komplex.
Systeme von
Siemens erstellen
selbstständig eine
Architektur für die
Hard- und Software, die sämtliche Sicherheitsbedingungen
einhält.

kannte Daten übertragen: Das System
lernt, die Daten zu interpretieren und
Entscheidungen zu treffen. Es wird also
nichts fest programmiert. Unsere DeepLearning-Verfahren arbeiten mit zigtausenden simulierten Neuronen.
Wo setzt Siemens Künstliche Intelligenz
ein?
Bei unseren oft komplexen Systemen
gibt es viele Einsatzmöglichkeiten. Am
weitesten sind wir bei den Gasturbinen.
Da können Kunden heute schon einen
Service bekommen, bei dem eine Künstliche Intelligenz den Betrieb von Gasturbinen automatisch optimiert. Damit sind
wir weltweit führend. Nachdem vergangenes Jahr die Google-Software Deep
Mind einen Großmeister im Brettspiel
Go geschlagen hat, haben Fachleute erklärt, dass es sich erst noch zeigen
muss, ob das außerhalb einer Spieleumgebung auch in der industriellen Praxis
funktioniert. Da sind wir weiter, denn
wir haben das schon!
Haben Sie weitere Beispiele?
Ja, die Konfiguration von Stellwerken für
neue Bahnhöfe beispielsweise. Das ist so

komplex, weil es so viele verschiedene
Möglichkeiten gibt. Unser System erstellt selbstständig eine Architektur für
die Hard- und Software, die nachweislich
sämtliche Sicherheitsbedingungen einhält. Oder nehmen Sie Healthineers:
Dort gibt es einige Entwicklungen, bei
denen Ärzte durch animierte Bilder bei
Operationen in Echtzeit unterstützt werden, etwa beim Einsetzen von Herzklappen. Oder die Software erkennt in einer
Tomografenaufnahme des Brustkorbs
automatisch alle Rippen und ordnet sie
übersichtlich in einer zweidimensionalen Darstellung an.
Welche Rolle spielt die globale Forschung
Corporate Technology?
Wir sind der Ort, an dem alle Kompetenz
zum Thema Künstliche Intelligenz gebündelt ist. Unsere Aufgabe ist es, mit
den operativen Einheiten konkrete Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln. Wir
arbeiten seit mehr als 30 Jahren auf diesem Gebiet und haben mit Neuronalen
Netzen bereits viele Optimierungen umgesetzt: für Stahlwerke oder bei der Papierproduktion, um nur einige frühere
Erfolge zu nennen.
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Wo sehen Sie die größten Möglichkeiten
für Künstliche Intelligenz?
Sie spielt bereits in sehr vielen Bereichen eine Rolle. Eingesetzt werden kann
sie in vielen Bereichen, in denen heute
Menschen mit ihrer Erfahrung und
Kompetenz tätig sind. Die medizinische
Diagnostik habe ich schon erwähnt, wo
Ärzte bei der Auswertung tausender
Röntgenbilder unterstützt werden. Die
Software spart Zeit, weil sie automatisiert auf Unregelmäßigkeiten hinweist,
die der Arzt sich dann detaillierter ansehen kann. Für selbstfahrende Autos oder
kooperierende Roboter ist Künstliche Intelligenz eine Voraussetzung.
Wie wird das unser Leben verändern?
Im Alltag merken wir das jetzt schon bei
unseren Handys. Sie erkennen unsere
Sprache und erledigen dann Aufgaben.
Das funktioniert ziemlich gut. Solche Assistenten werden uns künftig umgeben,
im Privatleben wie im Beruf. Die Zusammenarbeit mit Computern und Maschinen wird eine andere und viel enger sein.
Diese Vorstellung macht so manchem
vermutlich Angst.
Maschinen werden immer anders denken
als Menschen, daher sehe ich das als Ergänzung und nicht als Bedrohung. In vielen dieser Bereiche ist die KI eine Art Intelligenzverstärker, ohne dass der Mensch
dabei überflüssig wird. Außerdem glaube
ich nicht, dass es auf absehbare Zeit eine
einzige Maschine geben wird, die sämtliche kognitiven Fähigkeiten in sich vereint, die ein Mensch besitzt. Gerade diese
Flexibilität in der Problemlösung zeichnet
den Menschen ja aus. Meiner Meinung
nach wird die Arbeit reichhaltiger, weil
Tätigkeiten automatisiert werden können,
die nicht so interessant oder anfällig für
Fehler sind, und die Menschen so mehr
Freiraum für Kreativität gewinnen.
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Technologie
für den Teller

EIT Food schlägt vor,
das System der globalen Lebensmittelproduktion komplett neu
zu durchdenken.

Ein Netzwerk aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen hat von der EU
den Auftrag erhalten, mit
neuen Technologien zu
einem nachhaltigeren
Umgang mit Lebensmitteln beizutragen.

D

ie vorläufige Bilanz ist ernüchternd. Obwohl die Lebensmittelindustrie die Welt
ernährt, macht sie ihr gleichzeitig gehörig zu schaffen. Laut dem in
Washington, D.C., ansässigen World Resources Institute entstammt ein Viertel
aller globalen Kohlendioxidemissionen
der Nahrungsmittelproduktion. Diese
verbraucht außerdem 70 Prozent des
weltweit geförderten Süßwassers, und 37
Prozent allen Nutzlandes dienen der
Landwirtschaft. Der Weg vom Erzeuger
zum Verbraucher ist zudem fragmentiert
und ineffizient. Von der Herstellung bis
zum Verzehr gehen 32 Prozent aller Lebensmittel verloren, wenn sie etwa auf
dem Transportweg, in Supermärkten
oder in Privathaushalten verderben oder
als Speisereste im Müll landen. All das
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bedarf einer baldigen Änderung – zum
Wohle des Planeten und seiner Bewohner. Keine leichte Aufgabe, bedenkt man,
dass laut der Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen bis 2050
60 Prozent mehr Lebensmittel produziert werden müssen, um voraussichtlich
neun Milliarden Menschen zu ernähren.
Wie lässt sich das bewerkstelligen?
Das in Budapest ansässige Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT)
der Europäischen Union gab Ende November 2016 den Gewinner eines europaweiten Wettbewerbs für eine „Wissens- und
Innovationsgemeinschaft“ im Bereich Lebensmittel der Zukunft bekannt. Sieger
war ein Konsortium namens „FoodConnects“. Anfangs nur aus einem Kernteam
mit vier Partnern bestehend, wuchs es bis
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32

Prozent aller Lebensmittel gehen
von der Herstellung bis zum Verzehr verloren
zur Einreichung des letztlich erfolgreichen Programms auf 50 Universitäten,
Forschungsinstitute und Unternehmen,
darunter auch Siemens, aus 13 größtenteils europäischen Ländern an.
Vom EIT wird die Gruppe während
der kommenden sieben Jahre mit über
400 Millionen Euro ausgestattet. Hinzu
kommen 1,2 Milliarden Euro von den
Mitgliedern des Konsortiums, das künftig unter „EIT Food“ firmiert. Der Eigenbeitrag des Konsortiums betrifft vor allem bereits existierende Projekte und
interne Entwicklungsarbeiten, deren Ergebnisse in EIT Food eingebracht werden. Das Engagement spiegelt die Überzeugung der Teilnehmer, dass die
formulierten Ziele notwendig, aussichtsreich und geschäftsfördernd sind.
Der Plan ist ambitioniert: EIT Food
schlägt vor, das System der globalen Lebensmittelproduktion komplett neu zu
durchdenken, nachhaltiger zu gestalten
und Konsumenten zu gesunder Ernährung zu bewegen. Mit dem Zuschlag des
EIT gilt es für die Teilnehmer jetzt, konkrete Projekte zu formulieren, um die
Vision Realität werden zu lassen – mit-

hilfe verbesserter und neuer Technologien, konkreter Initiativen und Projekte.
„Für Siemens steht Digitalisierung und
Automatisierung im Mittelpunkt, wozu
wir vor allem mit Softwarelösungen auf
Basis von Teamcenter, COMOS oder
MindSphere beitragen können“, sagt
Rudolf Sollacher, der die Aktivitäten für
EIT Food bei Siemens koordiniert.
Halbierung der Lebensmittelabfälle
Eines der zentralen Ziele ist es, die Verschwendung bei der Nahrungsmittelherstellung und auf dem Weg auf die heimischen Teller zu bekämpfen. In Europa
sollen, geht alles nach Plan, die Lebensmittelabfälle um die Hälfte reduziert werden. Eine mögliche Maßnahme besteht
darin, vermeintlichen Abfall als Sekundärrohstoff zu nutzen. Bei der Herstellung von Hafer etwa fallen Reststoffe an,
die weiterhin reich an Ballaststoffen und
Proteinen sind, welche für Müslis oder
Tierfutter genutzt werden können – dafür gibt es technische Ansätze, die aber
für den großindustriellen Maßstab noch
nicht ausgereift sind. Eine weitere Idee:
Liegen Lebensmittel eine Weile im Super-
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markt oder im Kühlschrank, könnten
Sensoren anzeigen, ob sie noch genießbar sind – damit ließe sich verhindern,
dass unverdorbene Nahrung, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist,
unnötigerweise in den Müll wandert.
EIT Food will außerdem helfen sicherzustellen, dass wirklich gesunde und frische Nahrung auf den Tisch kommt. Dabei hilft es, zu wissen, welchen Weg ein
Produkt durch die Maschinerie der Lebensmittelbranche genommen hat. „Digital Food Supply Network“ nennt sich
dieses Vorhaben bei EIT Food, zu dem
auch Siemens beitragen soll. „Siemens
kann dabei seine Product-Lifecycle-Management-Lösungen wie Teamcenter anwenden. Das erlaubt uns, auch für Nahrungsmittel einen digitalen Zwilling zu
schaffen, an dem ablesbar ist, worum es
sich handelt und woher das Produkt
kommt“, so Sollacher.
Vorstellbar ist unter anderem, Paletten
mit Obst oder Fisch mithilfe von Blockchain-Technologie – einem webbasierten,
dezentralen, ebenso fälschungssicheren
wie günstigen Buchhaltungssystem – verfolgbar zu machen. So kann Digitalisie-

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

Thinkstock/iStock

14.06.17 14:02

EIT Food will helfen sicherzustellen, dass wirklich gesunde und
frische Nahrung auf den Tisch
kommt. Dabei ist es wichtig, zu
wissen, welchen Weg ein Produkt
durch die Maschinerie der Lebensmittelbranche genommen hat.

rung helfen, das Vertrauen der Konsumenten in ihre Nahrung wiederherzustellen. „Verbraucher stellen heute immer
höhere Ansprüche, was die Angaben zur
Herkunft und Verarbeitung der Lebensmittelinhaltsstoffe angeht“, sagt Sollacher. „Diese Kundenfokussierung ist ein
Kern von EIT Food – am Ende soll der Verbraucher jede Zutat zurückverfolgen können. Das hilft nicht nur, die Qualität der
Lebensmittel zu garantieren, sondern erleichtert es auch, Probleme zu identifizieren, wenn die komplette Wertschöpfungskette abgebildet wird.“
Ähnlich wie in der Medizin, in der indi-

viduell auf den Patienten zugeschnittene
Behandlungen der jüngste Forschungstrend sind, wird eine personalisierte Ernährung bei EIT Food eine wichtige Rolle
spielen. „Menschen mit Nahrungsmittel
unverträglichkeiten, besonderen Bedürfnissen – wie in Altenheimen – oder besonderen Vorlieben könnten so, dank
Automatisierung, auf sie zugeschnittene
gesunde Nahrung erhalten“, sagt Sollacher. „Da bauen wir auf unseren Anwendungen für Anlagenmanagement,
COMOS oder MindSphere, auf.“
EIT Food hat noch weitere Ideen im Gepäck. So sind vielen Europäern ihre Er-

nährungsgewohnheiten abträglich – sie
nehmen zu viel Salz, Zucker und gesättigte Fettsäuren zu sich. EIT Food will deshalb verstärkt aufklären. Dazu ist geplant,
über einen Zeitraum von sieben Jahren
rund 10.000 Studenten, Unternehmer
und Angestellte der Lebensmittelindustrie aus- und weiterzubilden. Mehr noch,
mithilfe sogenannter MOOCs (Massive
Open Online Courses) sollen gar fast
300.000 Interessierte erreicht werden.
Weil der Nahrungsmittelsektor sich in
den vergangenen Jahren in Sachen Innovation als eher träge erwiesen hat, beabsichtigt EIT Food schließlich, bis zu 350
Start-ups zu unterstützen. Daran ist der
Siemens Start-up-Förderer next47 beteiligt, der potentiell disruptive Technologien in verschiedensten Industrien finanziell und ideell unterstützt. „Im
Lebensmittelsektor sind innovative
Technologien rar, die den Markt auf den
Kopf stellen wollen“, sagt Sollacher. „In
anderen Branchen – wie der Automobilindustrie – ist von kaum etwas anderem
die Rede. Ein Innovationsmotor kann
der Nahrungsmittelindustrie sicher
nicht schaden.“ 
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Sichere Gesundheitsdaten
Die Steiermärkische
Medizinarchiv GmbH feiert
heuer ihr 15-jähriges
Bestehen. Was als Suche
nach der optimalen
Archivierungslösung von
Röntgenbildern an einem
Standort begonnen hat,
entwickelte sich zu einer
Austauschplattform für
digitale medizinische
Bilder, die von mehr als 80
Gesundheitseinrichtungen
in Österreich genutzt wird.
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ie Steiermark wird nicht umsonst als „die grüne Mark“ bezeichnet. Zauberhafte Wiesen,
verwunschene Wälder und
schroffe Berge prägen das österreichische Bundesland auch heute noch. Nicht
immer allerdings sind diese Landschaften so unberührt, wie sie scheinen. Denn
darunter können sich geheimnisvolle
Bauten befinden, die einzig und allein
einem Zweck dienen: der Aufbewahrung
und Sicherung von Daten, genauer
gesagt, von medizinischen Daten. Die
marc, die Steiermärkische Medizinarchiv
GmbH, hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Gesundheitsdaten zu archivieren, den
Abruf dieser Daten für Ärzte mit Hilfe
komplex verschlüsselter Leitungen zu
ermöglichen und damit die Schnittstellenproblematik, die jedes Jahr Millionen
Euro für unnötige Doppeluntersuchungen verschlingt, zu verringern.
Begonnen hat das alles vor vielen Jahren im ganz kleinen Maßstab, mit einem
computeraffinen Verwaltungsangestellten und technikbegeisterten Radiologen.
„Am Beginn stand die Frage der optimalen Archivierung von Röntgenbildern“,
schildert Karl Kočever, Geschäftsführer
der marc. Bereits im Jahre 1993 wurde ein
PACS(Picture Archiving and Communication System)-Archiv, vorerst nur für den
Standort Graz, implementiert und schon
1997 gelang es, in den Spitälern der Steiermärkischen Krankenanstalten (KAGes)
die ersten teleradiologischen Anwendungen zu etablieren, die Möglichkeit also,
Röntgenbilder, die etwa an einem kleinen
Krankenhaus angefertigt worden waren,
am Universitätsklinikum oder einem der
nächstgelegenen Schwerpunktkrankenhäuser befunden zu lassen. „So war es
Sabine Fisch

Christina Lehner

nur ein kleiner Schritt, mit dem Medizinarchiv Steiermark auch die Möglichkeit
der sicheren Archivierung ins Leben zu
rufen.“ 2002 war es dann soweit, erstmals
konnten Röntgenbilder und Befunde
nicht nur in den Spitälern der KAGes
sicher und rasch abrufbar archiviert werden, sondern dieses Service wurde auch
Spitälern außerhalb der KAGes und vor
allem auch niedergelassenen radiologischen Instituten und Ordinationen zur
Verfügung gestellt, erinnert sich Kočever.
Rasche und sichere digitale Bildverteilung
Heuer feiert die marc ihr 15-jähriges
Bestehen und ist – verglichen mit ihren
Anfängen – kaum noch wiederzuerkennen. „Wir archivieren und verwalten mittlerweile digitale Bilder von mehr als 80
österreichischen Krankenhäusern, niedergelassenen radiologischen Ordinationen und Instituten“, berichtet Kočever.
„Rund 500 Zuweiser nutzen die Möglichkeit der raschen und sicheren digitalen
Bildverteilung und stellen so die intraund extramurale Kommunikation sicher.“
Fast eine Milliarde Röntgenbilder sind in
den marc-Archiven bereits gespeichert.
Eine solche Menge an Daten, an
sensiblen Gesundheitsdaten zumal,
muss natürlich adäquat gesichert werden. Und auch hier setzt das Medizinarchiv Standards. Die Server befinden sich
unter der Erde. Tag und Nacht werden
die Anlagen bewacht, sowohl intern als
auch extern. Eine eigene Feuerwehr
sorgt für den Brandschutz.Und für die
Übermittlung der Daten aus dem und in
das Archiv bestehen jeweils eigene, verschlüsselte Netzwerke, die durch 359
Firewallregeln geschützt werden. „Diese
Regeln werden ständig überarbeitet,

KAGes
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In den letzten 15 Jahren hat
die marc ein beeindruckendes
Kundennetzwerk und ein großes
Volumen an digitalen medizinischen Bildern aufgebaut.

>45 Virtuelle
Netzwerke
65 Kundennetzwerke
70 Server
2 ELGABereiche

359 FirewallRegeln

2.000 Terabyte
Speicher

274 Partitionen
am Storage

500 GB
Neudaten / Tag

neue werden hinzugefügt. Sicherheit
wird großgeschrieben“, betont Kočever.
Damit das so bleibt, werden in regelmäßigen Abständen sogenannte White-Hats
an die Netze gesetzt, um Löcher im System zu finden, durch die Hacker in die
marc eindringen könnten. „Wenn unsere
Expertinnen und Experten ein solches
„Leak“ finden, wird es sofort durch entsprechende Programmierung geschlossen“, sagt Kočever. „In den bislang 15
Jahren des Bestehens der marc konnte
die Sicherheit aufrechterhalten werden.“
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Mittlerweile können nicht nur Radiologen die digitalen Bilder abrufen. „Auch in
vielen anderen Fachgebieten der Medizin, wie etwa der Onkologie, werden die
Bilder herangezogen, etwa um Bestrahlungen zu planen oder Behandlungsverläufe in Tumorboards zu diskutieren“, so
Kočever. Auch zu Studienzwecken werden die digital archivierten Röntgen-, CTund MRT-Bilder herangezogen, selbstverständlich unter streng gewahrter
Anonymität.

Auch die Eigentümerschaft an marc
kann durchaus als „Leuchtturmprojekt“
bezeichnet werden. „Wir haben die marc,
gemeinsam zwischen KAGes und
Siemens, als Public Private Partnership
gegründet“, erzählt Kočever. „Und die Erträge daraus ermöglichen uns die
innovative Weiterentwicklung in den
Bereichen eHealth und innovative Datennutzung.“ Der Landesrechnungshof hat
marc inzwischen den erfolgreichen Projektverlauf bescheinigt.
Nicht zuletzt ist die marc auch ein
wichtiger Partner bei der Implementierung der elektronischen Gesundheitsakte
ELGA in der Steiermark. „In gemeinsamer Anstrengung und sehr guter Zusammenarbeit mit anderen Spitalsträgern ist
es uns gelungen, die Steiermark, als erstes Bundesland, an ELGA anzuschließen“,
berichtet Kočever. „Das wird es uns in Zukunft leichter machen, eHealth-Projekte
zum Nutzen von Patientinnen und Patienten zu implementieren.“ „Durch den
Einsatz modernster Schnittstellen ist
auch die Sicherheit für zukünftige Projekte gewährleistet“, betont Kočever.

Karl Kočever (Bild) führt
gemeinsam mit Bernhard
Brauner die Geschäfte der
Steiermärkischen Medizinarchiv GmbH.
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Tragbarer Sound. Wraps sind klangstarke In-Ear-Kopfhörer, die
getreu dem Firmenslogan „Wear your Sound“ auch als stylisches Accessoire getragen werden können. Ein patentiertes Stecksystem dient als einfacher und sicherer Verschluss der Kopfhörer, damit diese ohne Kabelsalat
und Knoten praktisch ums Handgelenk gewickelt werden können,
wenn sie gerade nicht benötigt werden. Die innovativen Kopfhörer sind in verschiedenen Farben und in den Varianten
Stoff, Leder und Holz bestellbar. www.mywraps.com

hi!toys
Espresso im Handumdrehen. Mit dem Handpresso PUMP

Magnetische Blinker. Accessoires, die für mehr Sicherheit beim
Radfahren sorgen, schauen selten cool
aus. Anders ist das bei den WingLights
von CYCL. Die kleinen Blinker, die an
den Enden des Lenkers mittels eingebauter Magneten angebracht werden,
lassen sich einfach mit einem kurzen
Tipper ein- und ausschalten. Vier hell
leuchtende LEDs sorgen für gute Sichtbarkeit von allen Seiten. Vom Fahrrad
abmontiert, formen sich die WingLights
zu einem praktischen Schlüsselring mit
Karabiner. www.cycl.bike.de

können Sie Ihren Espresso genießen,
wie und wo es Ihnen gefällt. Das kleinste mobile Espressogerät der Welt für
unterwegs funktioniert elektrisch über
einen Akku. Einfach 16 Bar Druck aufbauen (wie mit einer Fahrradpumpe),
mit heißem Wasser und gemahlenem
Kaffee oder Pads befüllen und den Kaffee in Sekundenschnelle genießen.
Simpel, elegant und kompakt.
www.handpresso.de

Gesünderes Raumklima.
80 Prozent unseres Lebens verbringen
wir in Gebäuden und einen großen
Teil dieser Zeit zuhause. Die Luft, die
wir dort atmen, hat großen Einfluss
auf unsere Gesundheit. Deswegen hat
Netatmo den Healthy Home Coach
entwickelt, der Luftqualität, Feuchtigkeit, Temperatur oder auch den Lärmpegel in Räumen misst und die Werte
in einer übersichtlichen App auflistet.
Zusätzlich bekommt man Tipps für ein
gesünderes Raumklima.
www.netatmo.com

Schnelle Luft. Mit dieser Hochleistungs-Luftpumpe pumpen
Sie mühelos Fahrrad-, Motorrad- und Autoreifen, Luftmatratzen,
Schlauchboote oder Bälle auf. Durch den kraftvollen Lithium-IonenAkku ist diese Luftpumpe überall einsatzbereit. Zusätzlich lässt sich
der maximale Druck über ein Display voreinstellen. Mit dabei sind
außerdem verschiedene Adapter, ein Aufbewahrungsbeutel, das
Ladegerät sowie ein drei Meter langes 12-V-Bordspannungskabel.
www.chilitec.de
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Ruth Unger, Sophie Strasser
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30 Jahre Red Bull
Red Bull gehört zu den bekanntesten Marken der Welt: Energydrinks, Formel 1, Fußball- und Eishockeyclubs, spektakuläre Flugshows, ein Fernsehsender und ein Magazin. Zudem kontrolliert Firmengründer
Dietrich Mateschitz als Privatperson zahlreiche weitere Unternehmen. Red Bull ist mit Erscheinen dieser
Neuausgabe mit seinem Hauptprodukt gerade einmal dreißig Jahre am Markt. In dieser kurzen Zeitspanne
hat sich die Firma vom Kleinstunternehmen zum weltumspannenden Konzern entwickelt. Anhand zahlreicher Hintergrundgespräche lüftet der Autor das Geheimnis rund um den medienscheuen Konzernchef
und zeichnet zugleich das erste umfassende Porträt des Red-Bull-Konzerns.
Wolfgang Fürweger: Die Red-Bull-Story, 12,95 Euro, Haymon, 2017

Wasserstoff und
Brennstoffzelle

Grundprobleme
der Gegenwart

Digitale
Evolution

Energietransformation

Das Buch behandelt das Thema
Wasserstoff als
wichtigen Sekundärenergieträger
für erneuerbare
Primärenergien.
Es gibt einen Überblick über
den Stand der Technik und das
Entwicklungs- und Marktpotential in den Bereichen Energietechnik, mobile, stationäre und
portable Anwendung, unterbrechungsfreie Stromversorgung
sowie chemische Industrie. Die
Autoren sind Wissenschaftler
und erfahrene Praktiker. In der
2. Auflage wurden alle Kapitel
je nach Entwicklungsstand
aktualisiert.

21.0 ist ein
historischer
Crashkurs durch
die Grundprobleme der
Gegenwart: Wie
sind sie entstanden und woher kommen sie?
Was ist wirklich neu – und was
sind die Muster, die wir aus der
Geschichte kennen? Was sind
die wichtigsten Entwicklungen
der Gegenwart, und welche
Richtungen zeichnen sich für
die Zukunft ab? Das Buch zieht
die großen Linien und eröffnet
immer wieder überraschende
Perspektiven im beschleunigten
Wandel der Welt.

Dieses Buch gibt
einen inspirierenden und
reflektierten
Einblick in
den durch die
Digitalisierung
ausgelösten radikalen gesellschaftlichen Wandel. Aus technologischer, gesellschaftlicher,
politischer wie auch philosophischer Perspektive analysiert
der Autor die Auswirkungen
neuester technischer Entwicklungen auf unseren Alltag. Das
Buch schließt mit konkreten
Handlungsempfehlungen, wie
der derzeitige organisatorische
und technologische Wandel in
Richtung einer digitalen Ökonomie proaktiv gestaltet werden
kann.

Das Buch diskutiert, dass auch
die Energiewirtschaft dem
gegenwärtig
maßgeblichen
Digitalisierungstrend unterliegt und verweist
auf die herausragende Rolle der
digitalen Transformation von
Geschäftsmodellen. Angesichts
der aktuellen Relevanz erläutern die Autoren die wesentlichen Begriffe im Kontext des
digitalen Wandels und stellen
anschließend eine Roadmap
vor. Die fünf Phasen dieser
Roadmap werden mit Zielsetzung, Aktivitäten und Instrumenten beschrieben.

Töpler/Lehmann (Hrsg.): Wasserstoff und Brennstoffzelle,
79,98 Euro, Springer Vieweg,
2017

Andreas Rödder: 21.0 Eine kurze Geschichte der Gegenwart,
18 Euro, C.H.Beck, 2017

Martin Eder: Digitale Evolution, 24,99 Euro, Springer, 2017

Schallmo/Doleski/Herbort:
Roadmap Utility 4.0, 9,99 Euro,
Springer Vieweg, 2017
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Die Stadt von morgen braucht Power.
Und Menschen, die ihre Energiezukunft mitgestalten.
Das ist Ingenuity for life.
Energiekunden sollen künftig möglichst dann Strom verbrauchen, wenn er gerade erzeugt wird. Vollautomatisch und
ohne Einbußen. In einem europaweit einzigartigen Forschungsprojekt entwickelt Siemens mit seinen Partnern und den
Bewohnern der Seestadt Aspern Energielösungen für die Zukunft. Dort erzeugen smarte Gebäude erneuerbare Energie,
die anhand einer intelligenten Strominfrastruktur optimal genutzt wird. Davon profitieren Mensch und Umwelt: Die
Versorgungssicherheit steigt und die CO2-Emissionen sinken. Verwirklichen, worauf es ankommt. Das ist Ingenuity for life.

siemens.at/ingenuityforlife
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