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der zunehmende Fokus darauf, wie
wir morgen unterwegs sein werden, ist
mehr als ein bloßer Trend – und das aus
mehreren Gründen. Einerseits wird die
Nachfrage nach Mobilität in Zukunft stärker steigen als bisher. Andererseits sind
die Ressourcen für weiteres Wachstum
endlich – der Bewegungsraum auf Straßen und Schienenwegen wird knapp.
Eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Verkehrssysteme der Zukunft
spielen Digitalisierung und Automatisierung. Zum Beispiel im Straßenverkehr:
Hier wurde in den vergangenen Jahren
etwa jede zweite Lichtsignalanlage an einen Verkehrsrechner angeschlossen und
vernetzt. Auch im Schienenverkehr ist die
tief greifende Digitalisierung möglichst
vieler Abläufe und Funktionen Grundlage für den Wandel. Technische Verfügbarkeit beispielsweise ist nur mit einem
zeitoptimierten Service und effizienter
Instandhaltung möglich. Dazu sind Fahrzeuge nötig, die relevante Servicedaten
absenden, und Analysesysteme, die mithilfe dieser Daten die richtigen Entscheidungen treffen können.
Lange darf der Wandel im Mobilitätssystem aber nicht mehr auf sich warten
lassen, will die Weltgemeinschaft CO2Emissionen in diesem Jahrhundert noch
nennenswert reduzieren. Denn die entstammen natürlich nicht nur dem Energiesektor – der Verkehr ist nach der

Stromproduktion global der zweitgrößte
Verursacher von Treibhausgasen. Es
braucht also neben der Energiewende
auch eine Verkehrswende. Dafür müssen
Maßnahmen ergriffen werden, die weit
über emissionsarme Energieerzeugung
und neue Antriebstechnologien hinausgehen. Unternehmen wie Siemens bieten
hierfür bereits viele ausgeklügelte Lösungen an und arbeiten mit Hochdruck an
den Technologien von morgen.
Etwa autonome Fahrzeuge: Diese können den Straßenverkehr künftig deutlich
entlasten, wenn sie verstärkt gemeinschaftlich genutzt werden. Auch auf der
Schiene schreitet die Automatisierung
mit großen Schritten voran. Fahrerlose UBahnen sind schon in vielen Städten weltweit in Betrieb. Die Vorteile des vollautomatischen Betriebs sind deutlich: So lässt
sich etwa die Kapazität steigern und der
Energieverbrauch senken. Auch Wien bekommt in den nächsten Jahren eine vollautomatische U-Bahn, für die wir in unserem Werk in Wien die Fahrzeuge fertigen
werden.
Ich wünsche Ihnen eine spannende
Reise durch das neue Heft und viel
Vergnügen beim Lesen.
Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
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Die Bahn ist nur
eines von vielen
Elementen einer
intelligent vernetzten Mobilität
der Zukunft.
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och ist der Umsturz im Ver
kehrssektor nicht da: Elektro
autos sind vorerst die Aus
nahme auf den Straßen,
autonome Fahrzeuge befinden sich noch
in der Testphase und die gemeinschaftli
che Nutzung von Pkws hat sich auf brei
ter Front bislang nicht durchgesetzt.
Lange darf der Wandel auf Straßen und
Schienen, auf Wasserwegen und in der
Luft aber nicht mehr auf sich warten las
sen, will die Weltgemeinschaft Treib
hausgasemissionen in diesem Jahrhun
dert noch nennenswert reduzieren.
Denn die entstammen beileibe nicht nur
dem Energiesektor – der Verkehr ist nach
der Stromproduktion global der zweit
größte Verursacher von Treibhausgasen.
Das belegt ein ernüchternder Blick
auf die Zahlen: 7,5 Milliarden Tonnen
CO2 schickten Fahrzeuge, Züge, Schiffe
und Flugzeuge 2015 in die Atmosphäre,
fast ein Viertel aller weltweiten CO2Emissionen. Ist schon diese Zahl an sich
alarmierend, bereitet der Trend, dem die
CO2-Werte folgen, noch mehr Sorgen:
Die verkehrsbedingten Emissionen lie
gen heute bereits rund 60 Prozent höher
als noch 1990, auch verursacht durch
die drastisch wachsenden Fahrzeugzah
len in den Entwicklungs- und Schwellen
ländern.
So hat sich der Kraftfahrzeugbestand
in Indien zwischen 2008 und 2015 ver
doppelt – von 105 Millionen auf 210 Mil
lionen Fahrzeuge. In China hat sich die

Zahl zwischen 2005 und 2017 auf rund
200 Millionen Fahrzeuge mehr als ver
vierfacht. Und auch in den Industrielän
dern steigen die Zahlen an, wenn auch
nicht so dramatisch: In den USA zum
Beispiel waren im Jahr 2015 263,6 Milli
onen Fahrzeuge registriert – ein Plus
von 3,2 Millionen gegenüber 2014.
Schreibt man diese Entwicklung fort, er
geben sich wenig rosige Perspektiven:
Projektionen sagen voraus, dass der ver
kehrsbedingte CO2-Ausstoß bis 2050 um
weitere zwei Drittel steigen wird. Ange
sichts des fortschreitenden Klimawan
dels ein Grund, alarmiert zu sein. Die
Staatengemeinschaft muss daher ent
schieden handeln, um eine Verkehrs
wende herbeizuführen.
Verkehr und Pariser Klimaabkommen
Viele Länder der Welt wollen den Ver
kehr reformieren. Das erste große Hin
dernis, das die internationale Staatenge
meinschaft zu überwinden hatte, war bis
vor einigen Jahren das Fehlen einer ver
bindlichen internationalen Vereinba
rung. Die gibt es seit 2016 mit dem Pari
ser Klimaabkommen. Der Vertrag macht
es nach einer Analyse des Forums „Paris
Process on Mobility and Climate“ nötig,
den verkehrsbedingten CO2-Ausstoß bis
2050 von heute sieben auf vier bis drei
Milliarden Tonnen zu reduzieren; bis
2100 strebt das Abkommen zudem die
komplette Dekarbonisierung der Welt
wirtschaft an. 2016 hat das EU-Parla

2030

müssten zur Erreichung des 2-Grad-Ziels
weltweit mindestens 20 Prozent aller Straßenfahrzeuge
elektrisch angetrieben werden
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Eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung
der Verkehrssysteme der Zukunft spielen
Digitalisierung und Automatisierung.
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Die bayrische Gemeinde Freyung zeigt, dass „On-Demand-ÖPNV“ heute schon funktioniert.

ment deshalb beschlossen, die Verkehrs
emissionen bis 2050 60 Prozent unter
das Niveau von 1990 zu bringen.
Doch der Vereinbarung steht ein Hin
dernis gegenüber: die derzeit noch rela
tiv hohen Kosten emissionsarmen Ver
kehrs. Dem begegnen Länder vor allem
mit ihrem regulatorischen Instrumenta
rium, indem sie steuerliche Anreize bie
ten, Elektrofahrzeuge zu kaufen, und
Verbote für die Neuzulassung von Fahr
zeugen mit Verbrennungsmotor ankün
digen. So beabsichtigt Norwegen, den
Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeu
gen ab 2025 gänzlich zu verbieten. In
Frankreich und Großbritannien sollen
ab 2040 keine Autos mit Verbrennungs

motor mehr zugelassen werden. In Chi
na wiederum sollen 2030 immerhin 40
bis 50 Prozent aller Neuwagen E-Fahr
zeuge sein. All das kurbelt zwangsläufig
die Massenproduktion für die neuen An
triebstechnologien an – und sollte ihre
Kosten bei kontinuierlich verbesserten
Technologien deutlich senken.
In vielen großen Städten dieser Welt
geht die Nutzung privater Pkws heute
schon zurück, dagegen werden mehr
Strecken mit öffentlichen Verkehrsmit
teln, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß
zurückgelegt. Das frühere Idealbild der
autogerechten Stadt hat zum großen Teil
ausgedient. Allerdings steigt derzeit der
Wirtschaftsverkehr, vorwiegend mit Die

selfahrzeugen, stark an, vor allem durch
Paketlieferungen des stets wachsenden
Onlinehandels.
„Sauberer“ Strom für Elektroantriebe
All die Mühe bei der Entwicklung neuer
Antriebstechnologien wäre aber um
sonst, sollten Elektroantriebe oder von
Wasserstoff angetriebene Motoren
Strom nutzen, der nicht emissionsarm
produziert wird. Doch es ist fraglich, ob
die Staaten weltweit in der Lage sein
werden, in den kommenden Jahrzehn
ten Strom in ausreichender Menge mit
hilfe klimaneutraler Energiequellen wie
Wind und Sonne zu produzieren. Zwar
macht das Pariser Abkommen deutlich,

10 30

bis
Prozent des heutigen Fahrzeugbestands
würde bei stärkerer Automatisierung des Nahverkehrs und
gemeinschaftlicher Nutzung von Fahrzeugen reichen, um
die gegenwärtige Nachfrage nach Mobilität zu decken
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Das Smartphone ist ein integraler Bestandteil eines individuellen und zugleich gemeinschaftlichen Verkehrs.

dass die Kohlendioxidemissionen im
Verkehr drastisch gesenkt werden müs
sen, aber nur rund die Hälfte aller Un
terzeichner erwähnen in ihren nationa
len Plänen überhaupt das Vorhaben, CO2
im Verkehr zu reduzieren. Noch weniger
benennen konkrete Maßnahmen.
Für Deutschland etwa zeichnet sich be
reits ab, dass, sollte der Verkehrssektor
hier bis 2050 wie geplant treibhausgas
neutral werden, nicht genügend Strom
aus erneuerbaren Energiequellen zur
Verfügung stehen wird. Aber auch, ob die
Flotte elektrisch angetriebener Fahrzeuge
wie erhofft stark anwachsen wird, steht in
Frage. Diese Herausforderung spiegelt
sich auch global wider: Laut dem Pariser
Abkommen müssten 2030 weltweit min
destens 20 Prozent aller Straßenfahrzeu
ge, darunter 100 Millionen Pkws, elekt
risch angetrieben werden, wenn die
globale Erwärmung bis Ende des Jahr
hunderts unter 2 Grad Celsius gehalten
werden soll. Hinzu kommt in Industrie
ländern – auch aufgrund günstiger Treib
stoffpreise – aktuell erschwerend ein ver
stärkter Trend zu SUVs. Es ist also noch
Siemens
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viel (Überzeugungs-)Arbeit zu leisten.
Soll eine Verkehrswende herbeige
führt werden, müssen Maßnahmen er
griffen werden, die weit über emissions
arme Energieerzeugung und neue
Antriebstechnologien hinausgehen. Un
ternehmen wie Siemens bieten hierfür
bereits viele ausgeklügelte Lösungen an
und arbeiten mit Hochdruck an den
Technologien von morgen.
Etwa Autonome Fahrzeuge (siehe auch
ab S. 32): Diese können den Straßenver
kehr künftig deutlich entlasten, wenn sie
verstärkt gemeinschaftlich genutzt wer
den. Dazu gehören etwa Sammelfahrzeu
ge, die sich per Smartphone an die Haus
tür rufen lassen. Ganz so automatisch
geht es heute noch nicht. Aber moderne
Carsharing-Dienste zeigen, dass sich in
den Großstädten vor allem jene Mietfahr
zeuge zunehmender Beliebtheit erfreu
en, die man flexibel irgendwo in der
Stadt nutzen und wieder abstellen kann.
Ein öffentlicher Fuhrpark automatischer
Fahrzeuge ist da ein sinnvoller nächster
Schritt. Simulationen für die Städte Lissa
bon, Pittsburgh und Singapur zeigen,

dass sich durch die Automatisierung des
Nahverkehrs und eine stärkere gemein
schaftliche Nutzung von Fahrzeugen mit
nur 10 bis 30 Prozent des heutigen Fahr
zeugbestands die gegenwärtige Nachfra
ge nach Mobilität decken lässt.
In derartigen Szenarien wird das
Smartphone zu einem integralen Be
standteil des individuellen und zugleich
gemeinschaftlichen Verkehrs. Vorausset
zung ist, dass Fahrzeuge tatsächlich ver
stärkt gemeinschaftlich genutzt werden.
Andernfalls könnte die Automatisierung
des Personentransports in den nächsten
Jahren auch zu höherem Verkehrsauf
kommen führen – beispielsweise, wenn
Autobesitzer ihr autonomes Fahrzeug in
der Stadt zirkulieren lassen, um Parkge
bühren zu sparen. Oder auch, weil man
künftig im selbstfahrenden Auto unter
wegs anderen Tätigkeiten nachgehen
kann, sodass lange Fahrzeiten nicht
mehr schrecken. Das könnte Reisende
dazu verleiten, von der bisher stark fahr
planabhängigen Bahn auf das flexible
Auto umzusteigen.
Insofern ist es erforderlich, dass der
hi!tech 03|17
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Siemens kann Bahnbetreiber auf vielfältige Weise unterstützen: sei es bei der Erhöhung der technischen Verfügbarkeit,
beim Infrastruktur- und Flottenmanagement oder durch flexible Fahrzeuge und Ausstattung.

öffentliche Verkehr künftig das Bedürf
nis nach individueller Mobilität stärker
erfüllt als heute. Und auch, dass ein
schnelles Reisen von Tür zu Tür reali
siert wird. Dazu kann die Automatisie
rung des öffentlichen Nahverkehrs
beitragen. So werden Busse oder Sam
melfahrzeuge dank der Vernetzung per
Smartphone künftig auch von den festen
Routen abweichen und sich vor die
Haustür rufen lassen. Nahverkehrsun
ternehmen werden ihre Flotte an dieses
Bedürfnis nach mehr Individualität an
passen müssen. Dafür wären selbstfah
rende Kleinbusse bestens geeignet, die
die Lücke der letzten Meile zwischen
Haustür und beispielsweise der U-Bahn
schließen. Siemens entwickelt gemein
sam mit Städten, öffentlichen Verkehrs
betrieben und Forschungsinstituten sol
che Verkehrskonzepte der Zukunft.
Mobilitätsverhalten der Gesellschaft
Doch die Entwicklung innovativer Techno
logien allein wird nicht reichen: Das Mo
bilitätsverhalten der Gesellschaft selbst
muss sich verändern. So braucht es auch
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einen differenzierten Plan, der die Men
schen dabei unterstützt, eine neue Orga
nisation des Verkehrs zu akzeptieren, in
der das Privatauto nicht mehr im Mittel
punkt der individuellen Mobilitätsbedürf
nisse steht. Initiativen wie die des global
operierenden International Transport Fo
rum (ITF) zeigen, wie dies vonstattenge
hen kann. Es bedeutet die Förderung ge
meinschaftlichen Fahrens, den Ausbau
des Öffentlichen Nahverkehrs oder die
verstärkte Nutzung digitaler Plattformen,
die es ermöglichen, Fahrten und Reisen
multimodal, und somit mit mehreren Al
ternativen, zu planen. Um diese HerkulesAufgabe zu bewältigen, sollten alle – Ge
setzgeber, Verbraucher und Industrie – an
einem Strang ziehen.
Eine wesentliche Rolle bei der Gestal
tung der Verkehrssysteme der Zukunft
spielen Digitalisierung und Automatisie
rung. Zum Beispiel im Straßenverkehr:
Hier wurde in den vergangenen Jahren
etwa jede zweite Lichtsignalanlage an ei
nen Verkehrsrechner angeschlossen und
vernetzt. Cloudbasierte Lösungen unter
stützen kommunale Mitarbeiter bei der

mobilen Steuerung dieser Verkehrsleit
systeme per Smartphone.
Auch im Schienenverkehr ist die tief
greifende Digitalisierung möglichst vie
ler Abläufe und Funktionen Grundlage
für den Wandel. Technische Verfügbar
keit beispielsweise ist nur mit einem si
chergestellten, zeitoptimierten Service
und effizienter Instandhaltung möglich
(siehe ab S. 26). Dazu sind Fahrzeuge
nötig, die relevante Servicedaten absen
den, und Analysesysteme, die mithilfe
dieser Daten die richtigen Entscheidun
gen treffen können.
Auch die Optimierung von Kapazitäts
profilen ist nur mit Digitalisierung und
leistungsstarken Softwarelösungen mög
lich. Deutlich wird das etwa beim Zugbe
einflussungssystem ETCS, Bestandteil ei
nes einheitlichen europäischen
Eisenbahnverkehrsleitsystems, das von
elektronischen Stellwerken überwacht
wird und verhindern soll, dass Züge zu
schnell sind oder in einen belegten Stre
ckenabschnitt einfahren. Zugleich er
möglicht es kürzere Zugabstände und
niedrigere Kosten für Instandhaltung
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Europäischer
Champion für
Mobilitätslösungen

Die Smartphone-App SiBike ermöglicht Fahrradfahrern eine Grüne Welle.

und Betrieb ortsfester Anlagen – denn
die gewohnten optischen Bahnsignale ne
ben dem Gleis können entfallen.
Attraktivierung der Bahn
Bahnreisende wollen unterwegs infor
miert und unterhalten werden, dabei in
termodal, trotzdem verzögerungsfrei
und zunehmend auch möglichst CO2neutral reisen. Auf dieses Bündel von
Anforderungen reagieren Betreiber: Sie
erhöhen Transportkapazitäten, versu
chen die vorhandene Infrastruktur bes
ser zu nutzen und verbessern durch
zahlreiche Einzelmaßnahmen Attraktivi
tät und Akzeptanz im ÖPNV. Siemens als
Hersteller und Lösungsanbieter kann
die Betreiber in all diesen Bereichen un
terstützen. Mit der Erhöhung der techni
schen Verfügbarkeit kann das Unterneh
men dabei helfen, den Betrieb zu
stabilisieren. Mit der Unterstützung
beim Infrastruktur- und Flottenmanage
ment lassen sich Kapazitätsprofile leich
ter optimieren. Und in Sachen Reisekom
fort gestaltet Siemens Fahrzeuge und
Ausstattung flexibel wie nie.

Die Vernetzung von Mobilität muss
aber auch in der Fläche geschehen und
darf sich nicht nur auf Ballungsräume
beschränken – Integrated Mobility, die
clevere Kombination mehrerer Verkehrs
mittel, lautet hier das Stichwort. Das
Fahrrad hat dabei eine zunehmende Be
deutung, auch weil der Erfolg der EBikes für viele Städter den Einstieg in die
Elektromobilität bedeutet. Gefördert
werden könnte der Umstieg aufs Rad
durch Lösungen wie die SmartphoneApp SiBike von Siemens, die Fahrradfah
rern eine Grüne Welle ermöglicht. Nä
hert sich der Radler einer Kreuzung,
kommuniziert die App mit der Ampel,
die automatisch auf Grün schaltet.
Es gibt also bereits viele Infrastruktur
projekte, also sichtbare Maßnahmen, um
die Verkehrswende zu bewältigen. Die ei
gentliche Revolution ist indes unsichtbar:
die Digitalisierung. Sie ist die Vorausset
zung dafür, dass Stadtplaner und Verwal
tungen genügend Informationen bekom
men, um Entscheidungen für eine nachhaltige Entwicklung der Zukunft der Mo
bilität treffen zu können.

Siemens und Alstom haben Ende September eine Absichtserklärung über die
Zusammenlegung des Mobilitätsgeschäfts von Siemens, einschließlich der
Sparte Bahnantriebe, mit Alstom unterzeichnet. Die Transaktion vereint zwei
innovative Unternehmen der Bahnindustrie mit einzigartigem Kundenmehrwert und operativem Potenzial.
In den letzten Jahren hat sich der
Markt für Bahntechnik grundlegend
geändert. In China haben sich mehrere
Unternehmen auf staatliche Anordnung
zum größten Unternehmen für Bahntechnik zusammengeschlossen. Mit
einer sehr aggressiven Strategie soll
dieses Unternehmen zur Nummer 1 auf
dem Weltmarkt entwickelt werden. Dieser Entwicklung soll eine starke europäische Antwort entgegengesetzt
werden.
Das zusammengeschlossene Unternehmen zwischen Siemens und Alstom
wird ein stark erweitertes und breit
gefächertes Produkt- und Lösungsspektrum anbieten, das kostengünstige Plattformen für den Massenmarkt sowie
Spitzentechnologien umfasst, um die
vielfältigen kundenspezifischen Anforderungen zu erfüllen. Die globale Präsenz eröffnet dem neuen Unternehmen
den Zugang zu Wachstumsmärkten. Die
Kunden werden in hohem Maße von
einer ausgewogenen größeren geografischen Präsenz, einem umfassenden
Angebotsspektrum und umfangreichen
Investitionen in digitale Dienstleistungen profitieren.
Siemens soll neu ausgegebene
Anteile am zusammengeschlossenen
Unternehmen in Höhe von 50 Prozent
des Grundkapitals von Alstom auf vollständig verwässerter Basis erhalten.
Das Closing wird für Ende des Kalenderjahres 2018 erwartet.

•
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Wien macht Meter (smart)
Ausrollung von 1,6 Millionen intelligenten Stromzählern ab Mitte 2018

N

ach einem mehrstufigen europaweiten, öffentlichen Ausschreibungsverfahren wurde
von den Wiener Netzen, Österreichs
größtem Verteilnetzbetreiber, der Zuschlag für den Lead- und Technologiepartner an ein Konsortium aus
Siemens, Landis+Gyr und Iskraemeco
erteilt. Der Lead- und Technologiepartner wird gemeinsam mit den Wiener
Netzen den Smart-Meter-Rollout von
1,6 Millionen Stromzählern in Wien
und Umgebung durchführen.
Siemens als Konsortialführer liefert
dabei eine Gesamtlösung, bestehend
aus Zählerlieferungen, Integration,
Rollout, Rollout-Steuerung, Montage
und allen notwendigen IT-Systemen sowie Telekommunikationsdienstleistungen. Die anderen Konsorten liefern Zäh-

ler und Gateways. Das Konsortium
insgesamt ist verantwortlich für die
erforderliche Technologie (IT, Übertragungstechnik, Zähler) sowie die
Dienstleistungen (Logistik, Testing,
Betriebsführung etc.) für den Rollout.
Dadurch kommen alle Komponenten
der Smart-Meter-Technik aus einer
Hand. Dies garantiert eine optimale
Umsetzung im Sinne der Kunden sowie
ein interoperables Gesamtsystem,
welches nicht von einem Hersteller
abhängig ist.
Der Auftragswert beträgt 230 Millionen Euro. Die Vorbereitungen für den
Rollout der ersten Smart Meter im Versorgungsgebiet der Wiener Netze ab
Mitte 2018 sind bereits im Laufen.
Ziel des Smart-Meter-Rollouts ist die
Modernisierung des Netzes. Die derzeit

passiven Energienetze werden zu aktiven, intelligenten Netzen weiterentwickelt. Ein erster wesentlicher Schritt
dorthin sind Smart Meter. Gegenüber
den derzeit verwendeten Messgeräten
verfügen intelligente Geräte über eine
Reihe neuer Funktionen. Erstmals haben
Kunden ein W
 erkzeug, mit dem sie zeitnah Informationen über ihren Verbrauch erhalten und gezielt Maßnahmen
zur Energieeinsparung setzen können.
Siemens stattet auch die Kärnten
Netz GmbH und die Stadtwerke
Kapfenberg mit einer Lösung für intelligente Stromzähler aus (hi!tech 2/17 berichtete). Insgesamt werden in Kärnten
350.000 Smart Meter in Betrieb gehen.
Auch in Tirol, der Steiermark und Oberösterreich ist Smart-Metering-Knowhow von Siemens im Einsatz.

Effiziente Stromübertragung

I

m Rahmen des Projekts Albatros zur
Anbindung eines Windparks über eine
HVAC(High Voltage Alternating Current)Sammelplattform wurde das SiemensWerk in Weiz beauftragt, die weltweit erste estergefüllte Kompensationsdrossel
für den Offshore-Einsatz zu fertigen.
Bei der Energieübertragung über Kabelleitungen können unter gewissen Bedingungen Spannungserhöhungen und
eine zusätzliche Beanspruchung des Gesamtsystems durch die sogenannte Blindleistungsübertragung entstehen. Die
Blindleistung stellt für den Kunden keinen
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Mehrwert dar, muss jedoch – in einem
unkompensierten System – übertragen
werden. Durch den Einsatz von Kompensationsdrosseln wird dem entgegengewirkt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Transformatoren und Drosseln, welche mit Mineralöl gefüllt sind, eignen sich die estergefüllten Komponenten perfekt für den
Einsatz in der ökologisch empfindlichen
Umgebung. Aufgrund des höheren Flammpunkts von Ester gegenüber konventionellem Mineralöl erhöht diese Drossel auch
die Brandsicherheit auf der Plattform.
Siemens

Der Windpark Albatros soll in der südöstlichen Nordsee, nördlich der Insel Borkum und westlich von Helgoland, errichtet werden und erstreckt sich über eine
Fläche von 39 km².

•

Siemens
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Ein Konsortium um
Siemens wird den
Smart-Meter-Rollout von
1,6 Millionen Stromzählern
in Wien und Umgebung
durchführen.

Strom aus Bioabfall

I

nnsbruck und seine Umlandgemeinden
produzieren große Mengen Abwasser:
Bis zu 165.000 Kubikmeter davon werden
täglich in der Kläranlage der Innsbrucker
Kommunalbetriebe AG in einem mehrstufigen Verfahren mechanisch und biologisch gereinigt und dem Wasserkreislauf
wieder zugeführt. In der Anlage, die zu
den modernsten Europas gehört, werden

zusätzlich bis zu 8.000 Tonnen Bioabfall
aufbereitet, der zusammen mit dem Klärschlamm zur Biogaserzeugung und damit
zur regenerativen Energiegewinnung eingesetzt wird. Damit der Weiterverarbeitungsprozess des Bioabfalls reibungslos
funktioniert, muss der Durchfluss an unterschiedlichen Stellen gemessen werden.
Das ist sehr anspruchsvoll, da Störstoffe
die Messgeräte beeinflussen können.
Der Durchflussmesser SitransTransmag
2 von Siemens mit getaktetem Wechselfeld sichert genaue und zuverlässige
Durchflussmessungen.

•

5.500

junge Ägypter bildet
Siemens in den
nächsten vier Jahren aus

9.200
Kraftwerke sorgen
in den USA für die
Stromversorgung
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Das A und U
Automatisiert im Untergrund unterwegs sein –
das ist ein weltweiter Trend. Vollautomatische U-Bahnen
gibt es schon in vielen Städten rund um den Erdball.
Die Automatisierung bringt Vorteile sowohl für den
Nah- als auch für den Fernverkehr.

D

er Bahnverkehr verändert sich
dynamisch und der Bedarf an
Automatisierungslösungen
im Bahnsystem wächst. Die
Chance für die Bahn ist groß, das effizienteste Verkehrsmittel der Zukunft zu
sein. Dies ist jedoch nur möglich, wenn
die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Verkehrsträgern steigt. Das wird
erreicht, wenn die Züge pünktlich und
in kürzerer Zugfolge verkehren. Vor
allem die starke Zunahme der Digitalisierung wird den Schienenverkehr revolutionieren. Denn Digitalisierung bedeutet, bestehende Angebote mit neuer,
zusätzlicher Funktionalität zu versehen
und bessere oder zusätzliche Angebote
zu schaffen.
Die Automatisierung ist im Schienenverkehr schon weit vorangeschritten.
Mit dem Projekt „Cargomover“ entwickelte Siemens bereits 2002 gemeinsam
mit der RWTH Aachen einen vollautomatisch gesteuerten Gütertriebwagen. Seit
Jahren schon ist die fahrerlose Zukunft
auf Bahngleisen bei U-Bahnen Wirklichkeit. So hat Siemens 2008 der Stadt
Nürnberg die erste vollautomatische
U-Bahn Deutschlands übergeben. Die
fahrerlosen U-Bahnen in Barcelona,
Paris, São Paulo, Budapest und weiteren
Städten wurden mit Siemens-Automatisierungstechnik ausgestattet. Insgesamt

16 hi!tech 03|17

018309T2_1619_1703hitech_Fahrerlose_U_Bahnen_CE3.indd 16

hat Siemens über 300 Streckenkilometer
in aller Welt mit Signaltechnik für den
fahrerlosen Betrieb ausgerüstet und ist
damit Marktführer für diese Technologie.
Die Vorteile des fahrerlosen Betriebs
sind deutlich: Zusätzliche Fahrzeuge
können direkt vom Depot aus automatisch eingesetzt werden, die Kapazität
lässt sich steigern und der Energieverbrauch zugleich um 15 Prozent senken.
Vollautomatische U-Bahn für Wien
Wien ist eine der nächsten Städte, in
denen in den kommenden Jahren eine
vollautomatische U-Bahn-Linie – die
erste in der Bundeshauptstadt – in
Betrieb gehen wird. Die Züge für die
neue U-Bahnlinie U5 werden von
Siemens im Werk in Wien speziell für
die Wiener Linien gefertigt. Sie werden
sowohl vollautomatisch – also ohne Fahrer – als auch mit Fahrpersonal unterwegs sein können und ersetzen schrittweise die alten ebenfalls von Siemens
gebauten sogenannten Silberpfeile.
Wie bereits der auch aus dem
Siemens-Werk in Wien-Simmering stammende V-Wagen (Nachfolgegeneration
der Silberpfeile) werden auch die neuen
Züge der U5 durchgängig begehbar, barrierefrei, klimatisiert und videoüberwacht sein. Der erste Zug wird bereits ab
Das Magazin - siemens.com/magazin, Pictures of the Future - siemens.de/pof, Christian Lettner

Siemens

21.11.17 12:47

Insgesamt 58 fahrerlose Züge
für den Nahverkehr lieferte
Siemens nach Kuala Lumpur.
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Stationsdesign der zukünftigen vollautomatischen
Wiener U-Bahn-Linie U5.

2020 für Testfahrten mit Fahrpersonal
im Einsatz sein. Die Inbetriebnahme der
kompletten Linie U5 ist für 2024 geplant.
34 Züge haben die Wiener Linien fix bei
Siemens bestellt, wobei es eine Option
auf insgesamt 45 Garnituren gibt.
Mehr Kapazität durch digitale Technik
zu schaffen, ist bei U-Bahn-Systemen in
aller Welt ein Thema. Vor allem in Verbindung mit einer Automatisierung der
Betriebsabläufe: In 35 Städten gibt es bereits über 50 Metrolinien im vollautomatischen Betrieb mit automatisierten Zugsicherungssystemen. Die UITP, der
internationale Dachverband der Verkehrsunternehmen, erwartet in den
nächsten zehn Jahren eine Erweiterung
von automatischen U-Bahn-Strecken auf
dann 1.800 Kilometern Streckenlänge.
In Barcelona ist im Februar 2016 die
Erweiterung der fahrerlosen Metrolinie 9
in Betrieb gegangen. Siemens rüstete die
Strecke mit einem automatischen Zugbeeinflussungssystem für den fahrerlosen
Betrieb aus. Das Funksystem zur auto-
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matischen Zugsteuerung liefert Echtzeitdaten zu Fahrzeugpositionen und Geschwindigkeit und erhöht damit
Zugfolge und Passagierkapazität.
Diese Vorteile im Betrieb treffen auch
auf VAL-/Automatisierte-People-MoverFahrzeuge zu. Das vollständig automatisierte gummibereifte Metrosystem ermöglicht einen Passagiertransport in
Städten und auf Flughäfen. Siemens
kann in diesem Bereich auf eine langjährige erfolgreiche Projektumsetzung
zurückblicken. Seit 1983 wurden mit
diesen Fahrzeugen mehr als vier Milliarden Passagiere sicher und unfallfrei
transportiert. VAL/Automatisierte People
Mover von Siemens – die seit einigen
Jahren auch in Wien gefertigt werden –
sind auf den Pariser Flughäfen Charles
de Gaulle und Orly sowie am US-Airport
O’Hare in Chicago in Betrieb. Die
Cityval-Variante ist in Lille, Toulouse,
Rennes und Turin sowie in Uijeongbu
(Südkorea) unterwegs. Gerade in Bau
ist eine zweite Linie in Rennes.

1.800

Kilometer lang werden
in zehn Jahren automatische U-Bahn-Strecken
sein
Automatisches Zugsicherungssystem
Für die Metro-Aufrüstung in Barcelona
setzte Siemens das automatische
Zugsicherungssystem Trainguard MT
ein, das mittels Funktechnologie
(Communications-Based Train Control,
CBTC) einen vollautomatischen Betrieb
ermöglicht. Für zusätzliche Sicherheit
ist der Bahnsteig mittels Türen von den
Gleisen getrennt. Erst wenn der Zug im
Bahnhof anhält, gehen diese auf.
Trainguard MT setzt Siemens auch bei
der signal- und betriebsleittechnischen
Umrüstung für einen vollautomatischen
Betrieb der Linie 4 der Metro Paris ein.
Damit soll die Kapazität der Linie um bis
zu 20 Prozent gesteigert werden, weil

Das Magazin - siemens.com/magazin, Pictures of the Future - siemens.de/pof, Christian Lettner

21.11.17 12:47

Die verschiedenen
Stufen der U-BahnAutomatisierung
n Im fahrergesteuerten Betrieb (GoA,
Grade of Automation, 0 lt. UITP) fährt
die U-Bahn ohne Assistenzsysteme. Der
Fahrer steuert die U-Bahn auf Sicht, stationäre Lichtsignale steuern den Bahnbetrieb.

In Paris (oben) hat Siemens bereits drei Metrolinien für den
fahrerlosen Betrieb ausgerüstet. 2008 übergab Siemens der Stadt
Nürnberg die erste vollautomatische U-Bahn Deutschlands (unten).

n Beim teilautomatischen Betrieb (SCO
– Supervision and Control Train Operation; GoA1) fährt und bremst der Fahrer
die U-Bahn manuell. Ein Zugsicherungssystem überwacht jedoch kontinuierlich
die Geschwindigkeit. Daneben werden
dem Fahrer unterstützende Informationen wie beispielsweise aktuelle Fahraufträge im Führerraum angezeigt.
n Beim halbautomatischen Betrieb (STO
– Semi-automated Train Operation;
GoA2) startet der Fahrer die U-Bahn
zwar manuell, die präzise Steuerung
der Fahrt zwischen zwei Bahnhöfen
übernimmt die automatische Fahrsteuerung aber selbstständig, ebenso wie
das automatische, exakte Anhalten des
Zuges und das Öffnen der Türen.

Züge dann in kürzeren Takten fahren
können. Die Arbeiten an der Strecke
sollen bis 2022 abgeschlossen sein.
Neben der Linie 4 hat Siemens in Paris
sowohl die Linie 14 als auch die Linie 1
für den fahrerlosen Betrieb ausgerüstet.
Die Metrolinie 1 der französischen
Hauptstadt ist die traditionsreichste und
zugleich am stärksten frequentierte Linie.
Durch die jahrelange Erfahrung im
Nahverkehrsbereich wird es möglich, die
Automatisierungsfunktion auch auf den
Regional- und Fernverkehr zu übertragen. Hierzu wird das aus dem Metrobereich bewährte System zum automatisierten Beschleunigen und Bremsen des
Fahrzeugs (Automatic Train Operation;
YF + franz, Siemens

018309T2_1619_1703hitech_Fahrerlose_U_Bahnen_CE3.indd 19

ATO) mit dem Zugsicherungssystem
European Train Control System (ETCS)
gekoppelt. Ein derartiges „ATO over
ETCS“-System für einen teilautomatisierten Fahrbetrieb ist der Grundstein
für die weitere Entwicklung. Ziel ist es,
einen vollautomatischen Betrieb auch
im Fernverkehr bis 2030 zu realisieren.
Siemens-Prognosen gehen davon aus,
dass bis 2020 schon rund 30 Prozent des
Schienenfernverkehrs hoch automatisiert ablaufen kann. Derzeit läuft in
Österreich ein Forschungsprojekt zum
Thema automatische Regionalzüge mit
Beteiligung von Siemens und der
Fachhochschule Wels, um die Praxistauglichkeit nachzuweisen.

•

n Beim fahrerlosen Berieb (DTO – Driverless Train Operation; GoA3) wird der
Fahrbetrieb ohne menschliche Unterstützung automatisch geregelt und
überwacht. Ein Zugbegleiter kann in
Notfällen eingreifen. Die automatische
Fahrsteuerung übernimmt das Losfahren, die Fahrt zwischen zwei Bahnhöfen, das automatische und exakte
Anhalten sowie das Öffnen der Türen.
n Beim unbegleiteten Betrieb (UTO –
Unattended Train Operation; GoA4)
wird der Fahrbetrieb ebenfalls automatisch geregelt und überwacht. Es ist
aber weder ein Fahrer noch ein Zugbegleiter vorgesehen. Als zusätzlich automatisierte Funktionen kommen hier z.B.
das Kuppeln und Entkuppeln der Züge,
das Abstellen von Zügen sowie erweiterte Möglichkeiten zur Fernbedienung
und Fernentstörung hinzu.

hi!tech 03|17
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Kompetenz auf Schiene
Wien und Graz sind zwei wichtige
Kraftzentren des Siemens-Konzerns im
Bereich Schienenverkehr. Die Produkte
aus den beiden Werken kommen in
vielen Ländern der Welt zum Einsatz –
eine Auswahl aktueller Projekte.

Wien

1
1 ÖBB Cityjet Fahrwerke aus dem
Werk in Graz für 165 Züge
2 Thameslink/Moorgate/South West
Trains insg. 170 Regionalzüge für (Großraum) London mit Fahrwerken aus Graz
3 Rennes 25 CityVal-Metrozüge
4 HUPAC Acht Lokomotiven vom Typ Vectron für den Schweizer Anbieter für kombinierte Verkehre – Fahrwerke aus Graz
5 LokRoll AG/SBB Cargo Fahrwerke für 18
Vectron-Lokomotiven für grenzüberschreitenden Verkehr auf dem Korridor
Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien
6 Ulm 12 Avenio-M-Straßenbahnen –
Fahrzeuge und Fahrwerke
7 S-Bahn Rhein-Neckar Fahrwerke für 57
Züge vom Typ Mireo an DB Regio
8 MRCE 30 Vectron-Lokomotiven an das
Leasing- und Serviceunternehmen u.a.
für den Betrieb in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz und den Niederlanden – Fahrwerke aus Graz
9 Rhein-Ruhr-Express 82 Elektrotriebzüge für die Metropolregion – Fahrwerke;
Mittelwagen werden in Wien gefertigt
10 DB Cargo Fahrwerke für 60 VectronLokomotiven (Rahmenvertrag über insg.
100 Loks) für die Güterverkehrstochter
der Deutschen Bahn – Einsatz auf dem
Rhein-Alpen-Korridor (D-A-CH-I-NL)
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Graz

11 München 22 Avenio-Straßenbahnen
(Option auf weitere 124 Fahrzeuge) –
Fahrzeuge und Fahrwerke
12 Nürnberg 21 U-Bahn-Züge (Option auf
weitere 13 Fahrzeuge) – Fahrzeuge und
Fahrwerke
13 Bremen 67 Avenio-Straßenbahnen
(Option auf weitere 17 Fahrzeuge) –
Fahrzeuge aus dem Werk in Wien und
Fahrwerke aus Graz
14 Potsdam Verlängerung von acht Combino-Fahrzeugen, Fahrwerke aus Graz
15 ICE 4, Berlin Auch der neue Fernverkehrszug der Deutschen Bahn ist mit
Fahrwerken aus Graz bestückt. Genauso
wie 382 Wagen für die Berliner S-Bahn.
16 ÖBB, ELL, U5 Fahrwerke für 30 Vectron-Lokomotiven (Rahmenvertrag für
insg. bis zu 200), Kunde: ÖBB/Rail Cargo
Group, Einsatz im grenzüberschreitenden Güterverkehr: Deutschland, Ungarn,
Slowakei, Tschechien, Polen, Kroatien,
Slowenien und Italien, sowie für acht VecChristian Lettner

Christina Lehner

tron-Loks für European Locomotive Leasing (ELL), Einsatz im Personenverkehr
Prag-Berlin; U-Bahn-Linie 5 Wien:
35 Metro-Züge mit Option auf weitere elf
– Fahrzeuge und Fahrwerke (siehe ab
Seite 16)
17 Hector Rail 15 Vectron-Lokomotiven
für schwere Gütertransporte sowie Holztransporte in Schweden und Norwegen –
Fahrwerke
18 Finnische Staatsbahn Fahrwerke für
80 Vectron-Lokomotiven (Option auf weitere 97 Loks)
19 Sofia 20 Inspiro-Metro-Züge (Option
auf weitere zehn) – Fahrzeuge aus dem
Werk Wien und vom polnischen Konsortialpartner NEWAG sowie Fahrwerke aus
dem Werk Graz
20 Riad 67 fahrerlose Metro-Züge –
Fahrzeuge und Fahrwerke
21 Blue u. Green Line Bangkok 35 MetroZüge für Blue Line aus Wien, Fahrwerke
für 57 Züge (beide Linien) aus Graz

Siemens
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Innovativer Komfort
aus Österreich
Die Division Mobility von Siemens steht mit ihrem umfassenden Portfolio für moderne, vernetzte und IT-basierte
Mobilität. Sie verfügt über das Know-how, um den Straßenverkehr flüssiger und schneller, Schienenfahrzeuge
umweltfreundlicher und effizienter, Zugfahrpläne verlässlicher und Warenlieferungen zuverlässiger zu machen. In
Österreich hat Mobility zwei Produktionsstandorte im
Bereich Schienenverkehr.
n In Wien-Simmering befindet sich das Weltkompetenzzentrum des Siemens-Konzerns für U-Bahnen. Auch
Straßenbahnen, Reisezugwagen für den Intercityverkehr
sowie automatisierte People Mover werden dort entwickelt und gefertigt. Neben den ausgewählten aktuellen
Projekten (im Kasten links) fahren Schienenfahrzeuge aus
Wien u.a. auch in Wien, Paris, Den Haag, Oslo, Warschau,
Südkorea, Tschechien, Russland, der Schweiz und Israel.
n Das Werk in Graz ist als Weltkompetenzzentrum für
die Entwicklung und Fertigung innovativer Fahrwerke
und Komponenten für alle Schienenfahrzeuge von
Siemens verantwortlich. 2017 wurden rund 5.000 Radsätze montiert und ca. 2.600 Fahrwerke ausgeliefert.
(Aktuelles Forschungsprojekt siehe ab Seite 22)
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Leichtere Züge reduzieren den
Energieverbrauch und schonen die
Gleisanlagen. Auch die Fahrwerke
können zur Gewichtsreduktion
beitragen. Eine Forschungskooperation
im Rahmen der Christian Doppler
Forschungsgesellschaft beschäftigt sich
mit dem technischen Design von Stahlgussbauteilen und treibt den Leichtbau weiter voran.

Aus einem Guss

D

ie Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten ist bei Siemens bereits
seit vielen Jahrzehnten eine
zentrale Säule des Innovationsprozesses.
Heutzutage ist die Welt vielfältiger und
schnelllebiger als früher. Deshalb öffnet
sich Siemens – nach innen und nach außen. So fungiert das Unternehmen als
Knoten eines weltumspannenden Forschungsnetzwerks und treibt die Innovationen der Zukunft voran. Gemeinsam
mit weltweit renommierten Universitäten
forscht Siemens langfristig zu Schlüsseltechnologien. Ergänzt werden diese strategischen Kooperationen durch wissen-
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schaftliche Projekte, die gemeinsam mit
Universitäten und Forschungsinstituten
rund um den Globus bearbeitet werden,
sowie durch zahlreiche öffentlich geförderte Verbundforschungsprojekte.
Kooperation Wirtschaft und Wissenschaft
Auch für Siemens in Österreich sind
Forschungskooperationen essentieller
Bestandteil der Innovations- und Geschäftsstrategie. Eine solche Zusammenarbeit gibt es etwa mit der Christian
Doppler Forschungsgesellschaft (CDG).
Diese Einrichtung fördert die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Konkret geschieht dies in eigens
Christian Lettner

eingerichteten Forschungseinheiten mit
fixen Laufzeiten, in denen anwendungsorientierte Grundlagenforschung betrieben wird.
Eines der Zusammenarbeitsmodelle
der CDG sind Christian Doppler Labors,
die an Universitäten eingerichtet werden.
Dabei erarbeitet eine Forschungsgruppe
Grundlagenwissen, welches beim Unternehmenspartner in die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren einfließt.
2016 waren 72 CD-Labors mit insgesamt
rund 830 Mitarbeitern aktiv. 69 CD-Labors sind an 16 österreichischen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen angesiedelt.

Siemens, Montanuniversität Leoben

21.11.17 13:36

Darüber hinaus gibt es drei internationale CD-Labors.
Siemens Österreich und die CDG haben bereits in sieben Labors zusammengearbeitet. Momentan bestehen drei gemeinsame Labors in den Gebieten
klinische Bildgebung, medizinische
Strahlenforschung und Bewertung von
Stahlgussbauteilen. Ein gemeinsames
Projekt beschäftigt sich zusätzlich mit
dem Thema eingebettete Computersysteme. Die CDG hat auch gemeinsame Forschungsthemen mit deutschen SiemensGeschäftsstandorten und der KonzernForschungseinheit.
Das CD-Labor, das sich mit der Bewer-

An der Montanuniversität Leoben
werden Stahlgussbauteile genau
unter die Lupe
genommen.

tung von Stahlgussbauteilen beschäftigt,
trägt die Bezeichnung „Fertigungsprozessbasierte Bauteilauslegung“ und ist an
der Montanuniversität Leoben angesiedelt. Diese Forschung hat eine wichtige
Bedeutung für das in Graz beheimatete
Fahrwerke-Weltkompetenzzentrum für
Schienenfahrzeuge des Siemens-Konzerns. „In diesem Labor erforschen wir
gemeinsam wesentliche Parameter der
Materialermüdung bei Stahlgussteilen.

Dadurch soll der Designprozess hochkomplexer Gussteile auf Basis der zugrundeliegenden ermüdungsrelevanten
Eigenschaften vereinfacht und besser
kontrollierbar werden“, so Thomas
Moshammer, Abteilungsleiter im Bereich
Fahrwerk-Engineering im Siemens-Werk
in Graz, zuständig für Struktur, Simulation und Validierung.
Die Beurteilung der Materialermüdung von zyklisch belasteten Metallteihi!tech 03|17
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30

Prozent weniger Materialaufwand bringen die
Forschungsaktivitäten für einzelne Fahrwerkskomponenten
1

2

len, wie sie etwa in der Eisenbahnindustrie zum Einsatz kommen, ist nach wie vor
eine wesentliche Herausforderung in der
Auslegung. Der technologische Fertigungsprozess Gießen beinhaltet Gefügemerkmale in Form von Poren oder Einschlüssen bzw. Oberflächenfehler, welche
die Ermüdungsfestigkeit von Stahlgussbauteilen beeinflussen. Dennoch sind
diese sogenannten Imperfektionen ein
unvermeidbares, prozessbedingtes Merkmal, welches jedem Gussteil anhaftet.
Ziel des CD-Labors „Fertigungsprozessbasierte Bauteilauslegung“ ist es,
„Gefügemerkmale lokalisiert zu charakterisieren, wobei sowohl einzelne Poren
als auch Netzwerke von Imperfektionen
berücksichtigt werden“, so Professor Michael Stoschka von der Montanuniversität Leoben, der das Labor leitet und als
Wissenschaftler am Lehrstuhl für Allgemeinen Maschinenbau tätig ist. „Daraus
kann ein statistischer Qualitätsindex abgeleitet werden, welcher zum einen dafür
genützt wird, die lokale Belastbarkeit eines bestimmten Bauteils einzuschätzen,
aber es auch ermöglicht, den Design- und
Produktionsprozess erheblich zu verbes-
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Federtopf (1) und
Radsatzlagergehäuse (2)
sind Beispiele für Stahlgussteile bei Fahrwerken.

Leichtbau-Innovation: 40 % weniger Gewicht
bei deutlich besseren Fahreigenschaften.

sern“. Die Forschung wird es somit ermöglichen, die Ermüdungsfestigkeit von
zyklisch belasteten Gussteilen aus Stahl
besser beurteilbar zu machen und das
Bauteildesign sowie den Fertigungsprozess entsprechend zu optimieren.
Der Bezug zu den Siemens-Fahrwerken aus steirischer Produktion, die praktisch auf der ganzen Welt in Schienenfahrzeugen im Einsatz sind (siehe ab
Seite 20), besteht darin, dass auch im
Fahrwerk viele gegossene Komponenten,
wie der Federtopf als Teil des geschweißten Fahrwerkrahmens oder das Radsatzlagergehäuse, zum Einsatz kommen. Die
einschlägigen Richtlinien zur FeststelChristian Lettner

lung der Festigkeit dieser Teile erlauben
zurzeit nur eine sehr grobe Klassifizierung der Gussqualität.
Für das Siemens-Werk in Graz hat die
Forschung im CD-Labor daher folgende
Bedeutung bzw. wirtschaftliche Effekte:
Durch die angepeilte Erarbeitung von
Qualitätsmerkmalen der Gussteile können Abweichungen toleriert werden,
ohne Abstriche bei der Sicherheit befürchten zu müssen. „Daraus resultieren
ein geringerer Ausschuss der gelieferten
Bauteile beziehungsweise eine höhere
zulässige Materialausnutzung entsprechend der jeweiligen Fertigungsqualität
der Lieferanten. Der Materialaufwand für
einen Federtopf zum Beispiel könnte mit
dieser Vorgehensweise um circa 30 Prozent gesenkt werden“, sagt Moshammer.
Das trägt nicht nur zur Ressourcenschonung bei, sondern macht die Fahrwerke
auch leichter, was auch zu positiven ökologischen und ökonomischen Effekten
bei den Eisenbahnbetreibern führt (geringerer Energieverbrauch, Schonung
der Gleise). Der Trend zum Leichtbau
wird daher auch durch die Forschungsaktivitäten in diesem CD-Labor konsequent
weiter verfolgt.
Die Anstrengungen zur Gewichtsreduktion bei Fahrwerken im Werk in Graz
wurden letztes Jahr durch die Auszeichnung dreier Siemens-Erfinder des Jahres
gewürdigt (hi!tech 1/17 berichtete). Zwei
Siemens-Konstrukteure und ein Professor der TU Graz haben durch die Verwendung einer wesentlich festeren Stahllegierung einen innovativen Leichtbaurahmen entwickelt, der 40 Prozent Gewichtsreduktion bei deutlich besseren
Fahreigenschaften bringt. Zwei Prototypen dieser Neuentwicklung sind bereits
erfolgreich in einem Doppelstockwagen
der ÖBB im Einsatz.

•

Christian Doppler Forschungsgesellschaft
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Glaskugel für die Bahn
Ob Atlanta, München oder Moskau: Die Data Services Center von Siemens
nutzen den komplexen Datenstrom von Mobilitätssystemen für eine
vorausschauende Wartung und somit einen optimierten Betrieb von Zügen.

D

ie digitale Transformation hat
den Bahnverkehr längst erfasst. Traditionell bestand die
Wartung der Schienenfahrzeuge darin, sie regelmäßig in Betriebszentren zu überprüfen, offensichtliche
Probleme zu beheben und die Maschinen zu pflegen. Heute erlaubt die Digitaltechnologie ein komplett neues Niveau.
Sensordaten, Fehlermeldungen und Logdateien vermitteln aus der Ferne wie vor
Ort eine noch nie dagewesene Detailkenntnis der Züge und der Infrastruktur.
Seit der Inbetriebnahme des Data Services Centers in München-Allach 2015
sind noch zwei weitere Center dazugekommen – und zwar im US-amerikanischen Atlanta und in Moskau (2017). In
allen dreien laufen die Datenströme von
Lokomotiven, Highspeed-Zügen und Regionalzügen aus mehr als 15 Ländern
zusammen. Um aus dieser großen Datenmenge letztlich verwertbare Informationen zu machen, haben die Programmierer, Datenbankexperten und
Implementations-Manager ein bislang
einzigartiges datengetriebenes Serviceangebot im Schienensektor entwickelt:
für die Echtzeitüberwachung von Zügen,
die Vorhersage des Verschleißes und
Ausfalls von Komponenten und die Analyse komplexer Fahrzeugprobleme.
Mobiler Bericht durch Sensor am Gleis
Das Ergebnis ist die Plattform Railigent:
Über diese kann der komplette Weg vom
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Sensor am Gleis bis zum Bericht am
Smartphone abgebildet werden – inklusive Handlungsempfehlungen. Die Vorteile für die Zugbetreiber und Instandhalter liegen dabei klar auf der Hand:
höhere Verfügbarkeit, verlängerte Lebensdauer und eine deutliche Effizienzsteigerung bei Service und Betrieb aller
Zug- und Infrastrukturkomponenten.
„Noch bevor die Schienenfahrzeuge in
die Werkstatt einrollen, wissen wir bereits, was getan werden muss“, sagt Gerhard Kreß, der Leiter des Siemens Mobility Data Services Centers in München.
Das erlaubt eine bis zu 100-prozentige
Verfügbarkeit der Züge.
Die Daten, an denen die Experten sich
orientieren, sind dabei nicht nur Standardgrößen wie Geschwindigkeit,
Bremsverhalten oder Kilometerstand,
sondern auch das Verhalten der Kompressoren, das Gewicht angehängter
Waggons oder automatische Steuerungsprozesse. Mehr noch, die Beschaffenheit der Schienen, Steigungen, Gefälle und das Wetter während des Betriebs

100

Triebzüge produzieren
jährlich rund 100
bis 200 Milliarden
Datenpunkte

werden ebenso registriert wie die Taktung der Züge im Schienennetzwerk.
„Für die Zukunft des Mobility-Geschäfts
sind Fahrzeuge allein nicht entscheidend“, so Kreß. „Es geht für den Kunden
um die Lebensdauerkosten der Fahrzeuge und ihren effizienten Einsatz. Das gelingt nur mithilfe der gebündelten Daten
der Fahrzeuge, der Infrastruktur und
des Betriebs.“
All das ergibt einen veritablen Datenberg: Eine Flotte von 100 Triebzügen
produziert jährlich rund 100 bis 200
Milliarden Datenpunkte. Mit der Anhäufung von Big Data allein ist es aber nicht
getan. Kreß und sein Team analysieren
die Datenmengen auf aufschlussreiche
Muster hin. So können sie unter anderem die Wartungsprozesse optimieren.
Auf diesem Weg können Kreß und sein
Team heute Prognosemodelle mit hoher
Verlässlichkeit einsetzen. Bei einem Getriebelager etwa, einer der bei hohen
Geschwindigkeiten am meisten beanspruchten Komponenten, können Probleme mindestens drei Tage im Voraus
benannt werden. Das erhöht die Verfügbarkeit der Züge – und spart Geld.
Für solche Möglichkeiten interessiert
sich auch die Deutsche Bahn, die mit
Siemens im Oktober 2016 eine Pilotanwendung für die vorausschauende Wartung und Instandhaltung der Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro D
(ICE 3) gestartet hat. Im Sommer 2017
gab die DB Cargo, Gütersparte des Kon-

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Hubertus Breuer
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Helge Aufderheide (links) und Gerhard Kreß
(rechts) diskutieren über Datenanalyse im
Siemens Data Services Center in München.

zerns, bekannt, die eigene Fahrzeugflotte mit Hilfe der Siemens-Lösung weiter
digitalisieren zu wollen. Bis 2020 sollen
alle 2000 Fahrzeuge mit Diagnosetechnik ausgestattet sein. Auch in Österreich
gibt es Aktivitäten, um Railigent am
Markt einzuführen.
Geld zurück bei Verspätung
Wie gut das funktioniert, zeigt auch bereits die Hochgeschwindigkeitsstrecke
der spanischen Staatsbahn Renfe von Madrid nach Barcelona. Renfe konkurriert
hier mit einer Flugroute. Renfe garantiert, dass Zugpassagiere ihren Fahrpreis
ab einer fünfzehnminütigen Verspätung
komplett erstattet bekommen. Um die
hohe Verlässlichkeit zu garantieren, hat
Renfe mit Siemens ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das fortgeschrittene Datenanalyse für Züge einsetzt. Bislang trat nur alle 2.300 Fahrten eine
nennenswerte Verspätung auf, die durch
technische Probleme verursacht wurde.

Das Resultat: Wählten zum Start der Strecke vor gut zehn Jahren nur 20 Prozent
der Reisenden den Weg über die Schiene,
sind es heute mehr als 60 Prozent.
Das Data-Services-Team hat einen
zusätzlichen Vorteil: So verfügt es nicht
nur über die Datensätze verschiedener
Flotten, sondern kann auch auf Informationen von Zugflotten zurückgreifen, die
unter unterschiedlichen Bedingungen
operieren – sei es in Deutschland, Spani-

en oder Russland. All das begründet eine
Expertise, die zu erhöhter Verlässlichkeit
der Schienenfahrzeuge führt. „Prognosen von Ausfällen und Verschleiß, Fehlerdiagnosen und gut geplante Wartungszyklen sind aber nur der Anfang“, sagt
Kreß. „Künftig ist etwa denkbar, dass wir
im Rail Services Center wie bei Flugzeugen per Kabel die komplette Datenbank
eines Fahrzeugs herunterladen und auf
Auffälligkeiten hin analysieren.“

•
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In Feldkirch wurde
Österreichs erstes
robotergesteuertes, bodenmontiertes Angiographiegerät
installiert.

Haus der vielen
Möglichkeiten
Das Landeskrankenhaus Feldkirch ist das größte
Krankenhaus Vorarlbergs und als solches in vielen
Bereichen Trendsetter – nicht nur im medizintechnischen, sondern auch im Gebäudetechnikbereich.
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D

as Landeskrankenhaus (LKH)
Feldkirch ist das Schwerpunktkrankenhaus des Landes Vorarlberg. Es verfügt
über 23 medizinische Fachabteilungen
und 549 Betten am Standort Feldkirch.
Im Jahr 2016 verzeichnete das Krankenhaus 46.000 stationäre Patienten,
175.000 ambulante Behandlungen und
22.800 operative Eingriffe. Insgesamt
sind knapp 1900 Menschen im LKH Feldkirch tätig; neben 374 Ärzten auch noch
Pflegefachkräfte, Mitarbeiter in Verwaltung und Technik sowie Sozialarbeiter
und Pädagogen.
Bereits im Jahr 2003/04 startete die
Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mit einer langfristigen Zielplanung. Daraus entstand ein Bauentwicklungsplan für das LKH Feldkirch. Im
Sommer 2017 wurde ein neues Operations- und Intensivzentrum in Betrieb genommen. Der Neubau des OP-Zentrums
stellt das erste Teilprojekt des Bau-Masterplanes dar. Der Terminrahmen für die
nächsten Bauetappen sieht einen groben
Realisierungszeitraum von etwa 15 bis 20
Jahren vor. Mit dem bisher größten Hochbauprojekt des Landes Vorarlberg werden 2018, wenn das gesamte OP-Zentrum
fertiggestellt ist, die bisherigen Operationssäle des Schwerpunktkrankenhauses
durch zwölf neue OP-Säle ersetzt.
Einer der zwölf neuen Operationssäle
wurde von Siemens als Hybrid-OP für die
multidisziplinäre Nutzung eingerichtet.
Der modernste OP-Saal Vorarlbergs ist
ausgestattet mit einem, in Österreich
erstmals installierten, robotergesteuerten, bodenmontierten Angiographiege-

LKH Feldkirch, Siemens Healthineers, Siemens
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rät (Artis Pheno) in Kombination und
voll integriert mit einem Maquet-OPTisch. Artis Pheno ermöglicht Rotationsangiografie mit 3D-Bildgebung während
und nach der Operation (daher der Name
Hybrid-OP). Der neue OP ermöglicht eine
multiprofessionelle und fachübergreifende Nutzung durch Fächer wie z.B. Gefäßchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie oder Neurochirurgie und Traumatologie sowie interventionelle Kardiologie
und interventionelle Radiologie.
Gebäudeautomation und -sicherheit
Auch Gebäudetechnik von Siemens ist im
LKH, das schon länger auf die Expertise
des Unternehmens vertraut, im Einsatz.
Ein Trakt wurde von der Division Building Technologies im Bereich Gebäudeautomation und Gebäudesicherheit
unter Verwendung des Gebäudemanagementsystems Desigo CC ausgestattet. Die
Automation umfasst die Steuerung, Regelung und Visualisierung der Anlagen
sowie die Implementierung von Total
Room Automation (TRA). Die Sicherheit
beinhaltet die Lieferung und Installation
der gesamten Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage. Die Räume werden
über TRA geregelt, wobei das System den
Volumenstrom der Raumlüftung, Heizund Kühldecken, LED-Beleuchtung, Jalousiensteuerung, Warmwasser, Dampf,
MEDGas und Wärmerückgewinnung
regelt. Gleichzeitig wurden Kälteerzeugung und Wärmerückgewinnung des
Krankenhauses komplett erneuert. Über
acht Rückkühler wird im Winter der gesamte Kältebedarf mittels Free Cooling

erzeugt; eine enorme Ersparnis, da im
Winter keine Kältemaschinen mehr benötigt werden. Durch die intelligente Gebäudetechnik werden die Leistungszahlen der Kältemaschinen, aber auch die
Ausfallsicherheit stark erhöht. Die Regelung erfolgt über Desigo PX; Desigo
Insight übernimmt Bedienung, Überwachung, Alarmmanagement, Monitoring
und Fernzugriff der Anlage.
Diplomarbeit über Kälteanlage
Jüngst wurden in einer Diplomarbeit
von Vorarlberger Schülern die Daten der
Kälteanlage des Landeskrankenhauses
Feldkirch analysiert. In Zusammenarbeit
mit dem Unternehmen Siemens, welches seit Jahren ein starker Partner in
der Betreuung der HKLS-Anlagen des
LKH Feldkirch ist, sollte die bestehende
Anlage ergänzt und optimiert werden,
um eine verbesserte Anlagenwirtschaftlichkeit zu erreichen.
Einer der ersten Schritte der Diplomarbeit bestand darin, den Energiebericht
des LKH Feldkirch zu analysieren. Hier
wurde genau auf den Verbrauch des
Krankenhauses in den Bereichen Strom,
Wasser und Wärme eingegangen. Ein
Vergleich des Medienverbrauchs des

LKH Feldkirch mit den restlichen Krankenhäusern Vorarlbergs folgte.
Auch die Kostenrechnung zur Bestimmung der Anlagenwirtschaftlichkeit war
Teil der Diplomarbeit. Das Funktionsprinzip der Wärmepumpe, deren Bauformen und Betriebsarten standen ebenfalls im Fokus. Eine weitere Aufgabe der
Diplomarbeit bestand darin, das Thema
Kältemaschinen aufzubereiten. Der
Schwerpunkt lag dabei auf Kältemaschinenarten, dem Funktionsprinzip und
unterschiedlichen Kältemitteln. Für den
Ansatz einer stetigen Drehzahlregelung
ist eine Tabelle, die abhängig von der
Drehzahl die wichtigsten Daten enthält,
entstanden. Ergebnis war eine Formel
für die Berechnung der Drehzahl für die
benötigte thermische Leistung im Krankenhaus. Das Schülerteam analysierte
außerdem die neue Kühlungsmethode
Free Cooling, die im LKH Feldkirch seit
Februar 2017 in Betrieb ist. Das Ergebnis
der Diplomarbeit kann sich sehen lassen: Zwei konkrete Optimierungsvorschläge wurden definiert, einer davon
wurde bereits umgesetzt, nämlich die
automatische Umschaltung der Rückkühler sowie eine stetige Drehzahlregelung der Ventilatoren.

•

Vorarlberger Schüler
haben gemeinsam
mit Siemens in einer
Arbeit Optimierungsvorschläge
für die Kälteanlage
erarbeitet – einer
davon wurde bereits
umgesetzt.

22.800

operative Eingriffe gab es 2016 im
Landeskrankenhaus Feldkirch
hi!tech 03|17
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Surren in Kalifornien
Erster Test für eHighway in den USA

D

ie Luftreinhaltungsbehörde für
Südkalifornien (South Coast Air
Quality Management District,
SCAQMD) und Siemens haben im November eine 1,6 Kilometer lange
eHighway-Teststrecke in der Stadt Carson im US-Bundesstaat Kalifornien
zwischen den Häfen von Los Angeles
und Long Beach eröffnet. Drei umgebaute Lkw nutzen den von Siemens mit
einem Oberleitungssystem ausgerüsteten Streckenabschnitt zu Demonstrations- und Testzwecken. Der SiemenseHighway ist im Vergleich zu Verbrennungsmotoren doppelt so effizient.
Das halbiert den Energieverbrauch und
verringert die lokale Luftverschmutzung im Umfeld der größten Häfen der
USA.
Schwere Nutzfahrzeuge sind die primäre Quelle smogbildender Emissio-

nen in Südkalifornien. Die Entwicklung
eines Gütertransportsystems mit keinem oder geringem Schadstoffausstoß
in den größten Häfen der USA soll helfen, smogbildende und toxische Emissionen sowie Treibhausgase in den von
Luftverschmutzung stark betroffenen
hafennahen Gemeinden zu reduzieren.
Das System soll den Verbrauch fossiler Brennstoffe, die Betriebskosten für
Lastwagen und den Schadstoffausstoß
verringern. Ziel des laufenden Projekts
ist es, das eHighway-System für Lkw
auf öffentlichen Straßen in den USA zu
veranschaulichen und Szenarien für einen ausgeweiteten Einsatz in der Zukunft vorzubereiten.
Der Demonstrationsaufbau ist mit
dem bei Straßenbahnen verwendeten
System vergleichbar. Es besteht aus
dem stromführenden Oberleitungssys-

tem entlang der Straße und einem
Stromabnehmer in Kombination mit
einem Hybridantriebssystem auf Seiten der Fahrzeuge. Ein Sensorsystem
ermöglicht es dem intelligenten Stromabnehmer, den Kontakt zur Oberleitung herzustellen und zu unterbrechen. So können die Fahrzeuge die
Fahrspuren wechseln und überholen,
ohne in ständigem Kontakt mit der Leitung zu stehen. Der Elektro-Hybridantrieb der Lastwagen stellt sicher, dass
die Fahrzeuge auch fernab der Stromversorgung fahren können.
Im Juni 2016 hat Siemens den weltweit ersten eHighway auf öffentlichen
Straßen in Schweden in Betrieb genommen. In Deutschland sollen im Jahr
2019 drei Feldversuche der eHighwayTechnik auf ausgewählten Strecken
starten.

6
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Zukunft bauen

I

n Stammersdorf in Wien-Floridsdorf entsteht bis September 2018
eine neue 20-klassige Ganztagsmittelschule. Im Sommer konnte Dachgleiche für das neue Schulgebäude gefeiert
werden. Neben 20 Klassenräumen stehen auch zwei Turnsäle und ein Mehrzweckraum für Veranstaltungen zur
Verfügung. Siemens Gebäudemanagement & Services GmbH (SGS) ist gemeinsam mit der Bauunternehmung
Granit GmbH und RBI Leasing GmbH
verantwortlich für die Umsetzung des
Projektes, dessen Bauherrin die Magis-
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tratsabteilung (MA) 56 – Wiener Schulen ist. Der Auftrag erfolgte durch die
MA 34 – Bau - und Gebäudemanagement. Der Leistungsumfang umfasst
die weiterführende Planung auf Basis
der Einreichunterlagen, die Gesamterrichtung des Schulgebäudes inklusive
Außenanlagen, die Finanzierung des
Gesamtprojektes, das technische und
infrastrukturelle Gebäudemanagement
sowie das Monitoring des garantierten Energieverbrauches. Die ganztägige
Neue Mittelschule Stammersdorf
(GTNMS) ist das zweite von insgesamt
Siemens

Bezirksvorsteher Georg Papai, Stadtbaudirektorin Brigitte Jilka und Bildungsstadtrat
Jürgen Czernohorszky (v.l.).

zehn Schulprojekten des Neubauprogramms Bildungseinrichtungen
2013–2023 der Stadt Wien.

•
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so hoher Wirkungsgrad im Vergleich zu
herkömmlichen Verbrennungsmotoren, Energieverbrauch wird halbiert.

an Kraftstoffeinsparungen kann ein
kalifornischer Class-8-Lkw erreichen,
der 100.000 Meilen auf einem
eHighway fährt (Preise von 2017).

Millionen

Tonnen CO2-Einsparung jährlich mit erneuerbarem, elektrifizierten Straßengüterverkehr
in Kalifornien möglich.

2050

1Meile

das Zieljahr für Kalifornien, die Treibhausgasemissionen um 80 % zu reduzieren.
Als Emissionstreiber werden Transport und
Straßengüterverkehr eine wichtige Rolle
bei der Zielerreichung spielen.

der Alameda Street in der
Stadt Carson wurde in beiden
Richtungen mit einem Oberleitungssystem ausgestattet.

Vielseitige Verbindung

M

it MVDC PLUS (Medium Voltage
Direct Current Power Link Universal System) hat Siemens ein neues Gleichstromübertragungssystem
für den Einsatz als effiziente Übertragungsstrecke in Wechselstrom-Mittelspannungsnetzen auf den Markt gebracht. Das Übertragungssystem wurde
für Netzbetreiber entwickelt, die aufgrund der zunehmenden Einspeisung aus
dezentralen und
erneuerbaren

Stromquellen ins Verteilnetz ihre Infrastruktur ausbauen müssen, um das
Netz stabil zu halten. Damit eignet sich
MVDC PLUS für den Netzanschluss kleinerer Gemeinden in dünn besiedelten
Gebieten ebenso wie für den Anschluss
und die Stabilisierung schwacher Verteilnetze. Auch lässt sich mit dem neuen System eine Stromverbindung zwischen Inseln oder Offshore-Plattformen
und dem Festland aufbauen, um Wartungsmaßnahmen und Kosten für ein
Backup mit Dieselgeneratoren zu vermeiden.

•

530

Kilometer Metrolinien
befinden sich in Indien
in Bau

11

Kilo-Tonnen
Kerosin sparen elektrische Flugzeugschlepper in Frankfurt jährlich
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Autonom in die Zukunft
Spätestens in 20 Jahren wird sich der Straßenverkehr stark verändern,
sind sich Branchenexperten einig. Dann werden selbstfahrende
Autos und ein digitalisiertes Verkehrssystem zum Alltag
gehören. Bis es soweit ist, gilt es noch einige Herausforderungen zu
bewältigen. Daran beteiligt sind auch Siemens-Forscher aus Österreich.

O

b Deutschland, Schweden
oder Kalifornien: Testfahrten
auf der Autobahn und im
Stadtbereich mit selbststeuernden Fahrzeugen gibt es mittlerweile
auf dem ganzen Globus. In Österreich
haben die ersten Roboterautos bereits in
Salzburg und der Steiermark Fahrt aufgenommen. In der Wiener Modellregion
Aspern Seestadt startet ab 2018 entlang
einer Buslinie ein Langzeittest mit einem autonomen Kleinbus. Selbstfahrende Kleinbusse sind bestens geeignet, um
etwa die Lücke der „letzten Meile“ zwischen Haustür und U-Bahn zu schließen.
Im Projekt „auto.Bus – Seestadt“ entwickelt Siemens in Kooperation mit dem
Austrian Institute of Technology (AIT)
und den Wiener Linien ein multimodales 3D-Sensorsystem, das die Hinderniserkennung autonomer Fahrzeuge
verbessert. Denn derzeit sind diese auf
den vordefinierten Strecken noch mit relativ geringer Fahrgeschwindigkeit von
maximal 20 Stundenkilometern unterwegs, um im Fall einer Fehlfunktion der
Hinderniserkennung rasch genug stehenbleiben zu können.
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Von drei Meter auf 15 cm Genauigkeit
Zusätzlich zur Umgebungserkennung
ist die Fahrzeuglokalisation für den sicheren Betrieb von autonomen Fahrzeugen ausschlaggebend. Will ein autonomes Auto beispielsweise die Spur
wechseln oder links abbiegen, muss es
nicht nur sein Ziel kennen, sondern
auch ganz genau wissen, wo es sich gerade befindet. Derzeit gelingt es, den
Standort mit einer Genauigkeit von drei
Metern zu bestimmen. Bei schlechten
Wetterbedingungen, wie Regen, Schnee
oder Eis, versagt die Navigation mithilfe
von Kameras und Radartechnologien
mitunter völlig und zwingt das Fahrzeug
zum Stehenbleiben. Für Bewegung statt
Stillstand will das Projekt „ACTIVE –
Autonomous Car To Infrastructure communication mastering adVerse Environments“ sorgen. Gemeinsam mit Virtual
Vehicle und Infineon forscht Siemens
daran, eine präzisere Positionsbestimmung auf 15 Zentimeter genau zu
ermöglichen, auch bei schlechter
Witterung. Die Grundlage dafür bildet
die sogenannte Car2X(car-toinfrastructure)-Kommunikation.
Wilma Mert

Christina Lehner

21.11.17 12:46

hi!future

Car2X bedeutet, dass
Fahrzeuge mit anderen
Fahrzeugen sowie mit
Schildern und Ampeln
Informationen austauschen.
hi!tech 03|17
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In der Seestadt Aspern in Wien wird an
der technologischen und rechtlichen
Weiterentwicklung von autonomen
Kleinbussen gearbeitet.

Roadside Units ermöglichen WLANFunknetze, die Fahrzeuge in Sekundenbruchteilen über Verkehrsunfälle,
Baustellen oder herannahende Einsatzfahrzeuge informieren.
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Car2X bedeutet, dass Fahrzeuge mit
anderen Fahrzeugen sowie mit Schildern
und Ampeln Informationen austauschen.
Eine zentrales Managementsystem und
Roadside Units, die beispielsweise an Ampeln angebracht sind, bilden die Kommunikationsschnittstelle zwischen den Autos und der Infrastruktur. So entsteht ein
WLAN-Funknetz, das in Sekundenbruchteilen über Verkehrsunfälle, Baustellen
oder herannahende Einsatzfahrzeuge informiert. Fritz Kasslatter, Car2X-Experte
von Siemens Corporate Technology,
erklärt, wie Roadside Units künftig zur
Positionsbestimmung genutzt werden
könnten: „Das Fahrzeug funkt in Intervallen von hundert Millisekunden seine
Position an die Roadside Unit. Wenn wir
diese zusätzlich mit GPS-Empfänger ausstatten, können wir aus den Funksignalen des Fahrzeugs den Empfangswinkel
berechnen, mit dem sich das Fahrzeug
der Road Side Unit nähert, und mit GPSDaten vergleichen. Daraus leiten wir Positionskorrekturdaten ab, die wir mit einer
detaillierten Umgebungskarte und Informationen über die Signalphasen der
Ampel an das Fahrzeug zurücksenden.“
Damit die ausgetauschten Informationen georeferenziert werden können, beWilma Mert

Siemens

nötigt man genaue und aktuelle digitale
Straßengraphen. Gängige digitale Straßengraphen sind meist vereinfacht dargestellt, so dass die Fahrstreifenanzahl und
Fahrtrichtung nicht ersichtlich ist. Im
Projekt „LaneS“ unter Leitung von Trafficon wurde ein Verfahren entwickelt, welches automatisiert hochgenaue, fahrstreifen fein modellierte Straßengraphen aus
konventionellen Fahrzeugtrajektorien auf
Basis von GNSS (globales Navigationssatellitensystem) generiert. Da GNSS-Receiver, beispielsweise durch Smartphones,
weit verbreitet sind, können die Straßengraphen einfach und kostengünstig
generiert werden.
„Die Digitalisierung des Verkehrssystems und Konnektivität mit den Verkehrsteilnehmern bringt für Infrastrukturbetreiber und Verkehrsmanager erhebliche
Vorteile, weil Verkehrsströme besser gesteuert werden können. Zugleich werden
neue Mobilitätsangebote für mehr Komfort und schnellere Fortbewegung sorgen“, meint Karin Kraschl-Hirschmann
von Siemens Mobility. Die großen Datenmengen, die dabei anfallen, müssen in
Echtzeit verarbeitet und geschützt werden. Damit Nachrichten nicht manipuliert
werden können, müssen sämtliche Infor-

Siemens
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mationen signiert werden. Zugleich müssen die Roadside Units Busse oder Blaulichtfahrzeuge eindeutig erkennen, um
sie zu priorisieren. Im Projekt „European
Corridor – Austrian Testbed for Cooperative Systems (ECo-AT)“ wird auf einer 1300
Kilometer langen europäischen Versuchsstrecke von Rotterdam über Frankfurt
nach Wien die Technik des vernetzten
Fahrens getestet. Der Wiener Abschnitt ist
mit 19 Roadside Units und fünf Ampelanlagen ausgestattet. Hier prüft Siemens in
Kooperation mit dem Straßenverkehrsbetreiber ASFINAG und mehreren Autoherstellern, wie Informationen über Hindernisse oder drohende Unfälle innerhalb
von wenigen Millisekunden zwischen den
Fahrzeugen und der Infrastruktur hin
und her geschickt werden können.
Abstimmung und Interaktion
Bis autonomes Fahren von Haustür zu
Haustür, wo der Mensch nur noch Beifahrer oder Passagier ist, tatsächlich Realität sein wird, rechnen Verkehrsexperten mit einer langen Übergangsphase
mit Mischverkehr. Das heißt, autonome
und von Menschen gesteuerte Fahrzeuge müssen sich aufeinander abstimmen
und miteinander agieren. Dieses Thema

greift das von der Europäischen Kommission geförderte Projekt „INFRAMIX“
auf. Elf europäische Unternehmen und
Forschungsinstitutionen aus dem Automobilbereich entwickeln im Projekt reale und digitale Einflussmaßnahmen und
Modelle, um eine „hybride“ Straßeninfrastruktur zu schaffen, die beide Fahrzeugarten integriert. Die entwickelten
Maßnahmen werden unter realen Bedingungen ab 2019 auf ausgewählten Autobahnabschnitten in Österreich, Spanien
und Deutschland erprobt.
In puncto Automatisierung sind
öffentliche Transportmittel, die sich auf
Schienen bewegen, dem Autoverkehr
bereits ein Stück voraus. Der Fahrbetrieb
kann heute bereits automatisch ablaufen. Lediglich bei Kreuzungspunkten mit
der Straße oder unerwarteten Hindernissen auf den Gleisen sind neue Warnsysteme erforderlich. Siemens forscht
hier an Assistenzsystemen, die eine Kommunikation zwischen Bahn, Infrastruktur und Autos ermöglichen. Künftig wird
ein Auto, das auf einen ungesicherten
Bahnübergang zufährt, rechtzeitig darüber informiert, dass es anhalten soll. So
können Züge nicht mehr übersehen und
tödliche Unfälle vermieden werden. 

Bis autonomes
Fahren von Haustür
zu Haustür, wo der
Mensch nur noch
Beifahrer oder Passagier ist, tatsächlich
Realität sein wird,
rechnen Verkehrsexperten mit einer
langen Übergangsphase mit Mischverkehr.

•
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Abfahrt Richtung
Zu(g)kunft

Revolution im Bahnverkehr: weitgehend
autark operierende
Triebfahrzeuge mit
Funktionsaufbauten
aus dem 3D-Drucker.

Wie werden Züge übermorgen aussehen, sind gar völlig neue Konzepte
denkbar? Siemens-Ingenieure und Wissenschaftler aus Aachen arbeiten
gemeinsam an der Zukunft des Schienenverkehrs.

I

m sogenannten „Future Train“Projekt denken Siemens und die
Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule (RWTH) Aachen gemeinsam über neue Züge nach. Die Ingenieure und Wissenschaftler arbeiten
an nichts Geringerem als an der Zukunft
des Schienenverkehrs. In ihrem Fokus
stehen neue Technologien, innovative
Werkstoffe, Entwicklungsmethoden und
Fertigungsverfahren, aber auch die Entwicklung multimodaler Mobilitätskonzepte, die eine ganzheitliche Integration
von Schienenverkehr und Individualverkehr ermöglichen sollen.
„Bei dieser Kooperation stehen zwei
Pfade der Weiterentwicklung der Eisenbahn im Vordergrund“, präzisiert Jürgen Schlaht, Leiter Innovative Technologies Mainline Transport bei Siemens.
„Zum einen haben wir mit der RWTH die
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evolutionäre Weiterentwicklung der
klassischen Eisenbahn im Blick – hier
speziell mit dem Fokus auf noch effizientere Entwicklungs- und Fertigungsmethoden.“ Hochintegrierte Funktionsmodule in „Plug and Play“-Fügetechniken sollen eine unerreichte Kombination aus Prozessvereinfachung und
 erstellerseite
Kostensenkung auf der H
bei gleichzeitiger Flexibilisierung in
der Realisierung von Kundenwünschen
ermöglichen.
Autonome „Ameisen"
Die zweite Entwicklungsschiene dagegen
erfordert einige Vorstellungskraft: Das
Projekt Automated Nano Transport System (ANTS) steht für eine noch weiter gehende Standardisierung der technischen
Lösungen von im höchsten Maße individualisierbaren Schienenfahrzeugen, die

sich mit 3D-Technologien flexibel fertigen
lassen und hoch automatisiert selbstständig ihren Weg im vorhandenen Schienennetz finden. Mit anderen Worten: ANTS
soll den Bahnverkehr revolutionieren.
Basis des ANTS-Projekts bilden zwölf
Meter lange, weitgehend autark operierende Triebfahrzeuge aus zwei Modulen:
der sogenannten Drive-Unit und dem
Funktionsaufbau. „Die Drive-Unit kann
man sich als lang gezogenes Drehgestell
vorstellen“, erklärt Schlaht. „Einfach vier
Räder und ein Rahmen, nur eben zwölf
Meter lang.“ Hier sind aber auch Fahrmotoren eingebaut, Stromrichter und
die Motorsteuerung, dazu Abstandssensoren, 360°-Kamera, Umfelderfassung
und einiges mehr. „Mit der passenden
Energiequelle versehen, könnte so eine
Drive-Unit einfach losfahren.“ Diese
mobilen Einheiten lassen sich mit nahe-

Das Magazin - siemens.com/magazin – Eberhard Buhl
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zu beliebigen Funktionsaufbauten kombinieren: mit Befestigungsvorrichtungen für 40-Fuß-Container, schlichten
Wagenkästen mit Sitzen, Schnellrestaurants mit Sonnenterrasse – der Phantasie sind da kaum Grenzen gesetzt.
Jürgen Schlaht: „Es ist auch denkbar,
künftig Aufbauten per Online-Konfigurator zusammenzustellen und innerhalb
weniger Tage im 3D-Druck zu fertigen.“
Insgesamt also ein Konzept, das enorme Flexibilität bringt: Die autarken DriveUnits sind in allen Fällen komplett identisch, können also kostengünstig in
großer Stückzahl gefertigt werden. Die
Funktionalität dagegen kann von Anwenderseite höchst individuell gewählt werden – gewissermaßen als Train-on-Demand: Heute bestellt, nächste Woche
geliefert. „Die Technologie dazu gibt es
heute schon“, versichert Schlaht.
Intelligente Selbstorganisation
Die eigentliche Besonderheit aber soll
die „ANTS-Intelligenz“ sein. Bei größerem Transportbedarf organisieren sich
die kurzen, individuell einsetzbaren Einheiten für den gemeinsamen Teil einer
Wegstrecke zu einem längeren Zugverband. Sie kennen ihr Ziel und steuern es
fahrerlos an, schwärmen dann wieder
aus, wenn sich ihre Schienenwege trennen. „ANTS kann dadurch die Schieneninfrastruktur besser nutzen und die
Kapazität auf der Schiene erhöhen“,
formuliert es Jürgen Schlaht. „Das ist
wirklich Neuland – und es ist eine
enorm spannende Entwicklung.“
Der Hintergrund: Bahnen sind heute
in der Regel nach Fahrplan unterwegs,
auf Anschlusszüge abgestimmt und von
Leitzentralen gesteuert. Mit Ausnahme
stark frequentierter S-Bahnen und Metros, die im Abstand weniger Minuten
aufeinander folgen, gibt es dadurch auf
vielen Strecken große Leerlaufzeiten

zwischen den fahrplanmäßigen Zügen,
in denen der Schienenstrang ungenutzt
bleibt. Die ANTS-Einheiten könnten sich
dort einfach „dazwischenbuchen“, sagt
Jürgen Schlaht: „Autonom gesteuert,
können die Fahrzeuge direkt mit Weichen und Sicherheitssystemen kommunizieren, die Fahrstraßen zu ihrem Ziel
selbst wählen und gewissermaßen
untereinander klären, welche Einheit,
welcher Zugverband einen Streckenabschnitt gerade nutzen darf.“
Sogar der gewohnte Bahnhof könnte
in Zukunft auf der Strecke bleiben.
„Wenn wir die Menschen dazu bewegen
wollen, für längere Fahrten statt des Autos die Bahn zu nehmen, müssen wir
auch den Weg zum Zug komfortabler
machen“, sagt Jürgen Schlaht. Die Idee
ist verlockend: Reisende starten direkt
an der Haustür mit selbstfahrenden „Robo-Taxis“ oder „Robo-Bussen“ und fahren bequem zur nächsten ANTS-Station,
vergleichbar mit einer heutigen Busoder Trambahn-Haltestelle. Dort besteigen sie einen der kompakten ANTS-Züge
und reisen über Stadtbahn- und Eisenbahngleise weiter zum Zielort.

•

Kombination mit
autonomen, flexiblen Zugeinheiten:
Selbstfahrende Taxis
bringen Reisende
zu den Stationen.
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Intelligenzschub
für Gebäude
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Die Stromversorgung einer Stadt schwankt erheblich –
manchmal reicht dafür ein einfacher Wetterumschwung.
Künftig sollen nicht nur Stromnetze, sondern auch
Gebäude solche Fluktuationen besser
vorhersagen und ausbalancieren.

E
Siemens City in Wien: Das
2010 eröffnete Gebäude
zeichnet sich durch eine
besonders nachhaltige
Bauweise und den
Einsatz modernster und
hocheffizienter Gebäudetechnik aus.

in Gebäude, das in der Stadt
der Zukunft bestehen will,
braucht ein Gehirn, das wie ein
Diplomat zwischen den Akteuren vermittelt und einen Interessenausgleich schafft: Strom sparen, den Lebens- und Arbeitskomfort der Gebäudenutzer erhalten und dem Bedürfnis des
Netzanbieters nach Netzstabilität nachkommen.
Siemens hat bereits solch ein Gehirn
entwickelt, ein zentrales Nervensystem
für Gebäude: Desigo CC, die erste Managementstation, die es ermöglicht, alle
Funktionen eines Gebäudes in eine einzige, intuitiv bedienbare Plattform zu integrieren. „Brandschutz, Heizung, Lüftung und Klimatisierung, Beleuchtung,
Videoüberwachung – sämtliche Funktionen in einem Bauwerk werden heute
meist als einzelne Systeme unabhängig
voneinander gesteuert“, sagt Naoufel
Ayachi von Siemens Building Technologies. „Unser System vereint diese Funktionen – oder Gewerke – erstmals in einer
Gebäudemanagementstation, die deren
Status in Echtzeit abbildet. Mitarbeiter
müssen so nur noch für den Gebrauch
eines einzigen Systems geschult werden.
Nicht nur deshalb ist Desigo CC heute
bereits in vielen Bürokomplexen, Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren
sowie manchem Flughafen im Einsatz.“
Trotz dieses Erfolgs: Die Standardfunktionen des Systems sind nur der Anfang. Mittlerweile ist Desigo Kernelement
zahlreicher Siemens-Entwicklungen, die

Gebäude und künftig sogar ganze Stadtviertel „smart“ werden lassen.
Elektroautos und Gebäudemanagement
Beispiel Straßenverkehr: Künftig werden
mehr und mehr Elektrofahrzeuge als
Verbraucher das Stromnetz besonders in
Städten zusätzlich belasten. Wie sich
eine Flotte von Elektroautos in das Gebäudemanagement integrieren lässt,
konnten Siemens-Forscher im Rahmen
des EU-Forschungsprojekts „Artemis –
Internet of Energy“ mithilfe der DesigoPlattform zeigen. „Dabei haben wir Elektrofahrzeuge an Desigo angebunden
und nicht nur als Verbraucher, sondern
auch als temporäre Energiespeicher betrachtet“, erklärt Randolf Mock von Siemens Corporate Technology. „Als Teil eines Gebäudemanagements fungieren sie
dann letztlich als Batterien: Morgens
kommen sie am Bürogebäude an, werden an die Ladestationen angeschlossen
und müssen erst gegen Abend, wenn die
Mitarbeiter nach Hause fahren, geladen
sein. In der Zwischenzeit werden die Autos als Puffer genutzt, die zum Beispiel
bei plötzlich aufkommender starker Bewölkung Strom in das System abgeben
und damit eine geringe Auslastung der
Photovoltaik auf dem Dach ausgleichen.“
Grundlage dafür ist das sogenannte
Internet of Energy: Dabei kommunizieren die Fahrzeuge mit den Ladestationen. Das Managementsystem ruft dort
den Ladebedarf der Einheiten ab und
kann zusammen mit den Daten von Klihi!tech 03|17
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Stadtbibliothek Stuttgart:
Siemens lieferte umfassende,
effiziente und zuverlässige
Lösungen für Brandschutz,
Sicherheitstechnik, Energieverteilung und Beleuchtung.

maanlage, Heizung und anderen Verbrauchern eine Verbrauchsprognose für
den nächsten Tag erstellen. „Diese wird
dann an den Netzbetreiber gemeldet, der
daraufhin für eine garantierte Stromabnahmemenge einen Festpreis vorschlägt.
Verlässt das Gebäude am nächsten Tag
das vereinbarte Bedarfsband, verbraucht
also zu viel oder zu wenig Strom, droht
eine Strafzahlung. Um dies zu verhindern, nutzt Desigo die Elektrofahrzeuge
an den Ladesäulen als Stromaufnahmeoder Stromabgabestationen und kann so
den Verbrauch des ganzen Gebäudes stabil halten“, so Mock.
Vielseitige Smart-Building-Lösungen
Das Desigo-System ist jedoch nicht die
einzige Smart-Building-Lösung, an der
Siemens arbeitet. Dass intelligente Gebäude nicht nur der Schlüssel zur Integration von Elektrofahrzeugen, sondern
auch zu stabilen Netzen und einem geringeren Energieverbrauch sein können,
zeigt ein Blick über den großen Teich auf
ein weiteres Projekt. „In den USA gibt es
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eine ganze Reihe von Kraftwerken, genannt Peaker Power Plants, die nur wenige Stunden im Jahr Energie produzieren,
nämlich dann, wenn zu Spitzenlastzeiten
eine Überlastung der Netze verhindert
werden muss“, berichtet Thomas Grünewald von Siemens Corporate Technology
Princeton. „Diese Spitzenlastkraftwerke
zu betreiben ist sehr teuer, weshalb der
Bedarf an günstigeren Lösungen groß
ist. Einen ersten Aufschlag haben wir vor
einigen Jahren an der University of California in Berkeley gemacht.“ Grünewalds
Team stattete dort ein Gebäude mit einer
„Smart Energy Box“ aus. Dieses System
kann den Energieverbrauch in einer Spitzenlastphase gezielt reduzieren, das Gesamtnetz entlasten und so auch Geld
sparen. „Die Smart Energy Box kann dabei gezielt einzelne Verbraucher herunterfahren, etwa die Beleuchtung oder die
Klimatisierung“, erklärt Grünewald. „Dabei berücksichtigt sie unter anderem den
erwarteten Strompreis, die prognostizierten Wetterbedingungen und Richtwerte für ein gutes Raumklima, sodass
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Energie und Geld gespart werden und
zugleich Komfort und Produktivität der
Mitarbeiter erhalten bleiben. Auch außerhalb von Spitzenlastzeiten lässt sich
so der Energieverbrauch senken, im Falle
von Berkeley um bis zu 30 Prozent.“
Bei einem Projekt in Colorado Springs
gingen die Siemens-Forscher noch einen
Schritt weiter. „In der dortigen US Air
Force Academy haben wir einen ganzen
Gebäudekomplex in einem Microgrid
vernetzt, bei dem sich, wie in Berkeley,
ein Orchestrator beim Energiemanagement am Strompreis und am Wettergeschehen orientiert. In der Academy kann
das Einsparpotenzial aber auf mehrere
Gebäude verteilt werden. Solche sich am
Markt orientierenden Microgrids mit einem gemeinsamen Energiemanagement
sind die nächstgrößere Einheit nach dem
Gebäude selbst. Künftig könnten ganze
Stadtviertel in einem solchen intelligenten Netz agieren und miteinander kommunizieren“, so der Experte.
Bereits heute lassen sich an den Siemens-Projekten die großen Entwicklungslinien in Sachen „Smart Buildings“
ablesen. Intelligente Gebäude werden
ihren Verbrauch in Zukunft immer feiner steuern können und sich dabei mit
anderen Gebäuden zu Microgrids vernetzen. So stabilisieren sie das Gesamtnetz, gleichen Schwankungen aus und
senken den Gesamtenergieverbrauch.
„Die smarten Gebäude der Zukunft
werden dazu zahlreiche Zwischenspeicher nutzen: etwa die genannten Elektrofahrzeuge oder thermische Speicher
wie Wassertanks und mechanische Speicher wie Schwungräder. Desigo bietet einen Vorgeschmack darauf, wie Energieverbrauch künftig orchestriert und
intelligent gesteuert werden kann“, erläutert Randolf Mock.
„Die intelligente Gebäudesteuerung
wird zudem immer digitaler werden.

Künftig wird es Cloud-Lösungen ohne
Infrastruktur vor Ort geben. Die Kosten
wären deutlich geringer, die Systeme
wären wartungsfrei, bräuchten kaum
Personal und ließen sich von Kunden
dauerhaft oder gezielt nur für bestimmte Zeiträume buchen“, ergänzt Naoufel
Ayachi. „Die Einstellungen könnten Nutzer dann ganz einfach auf ihrem Smartphone vornehmen.“
Ähnlich sieht es Thomas Grünewald:
„Der Nutzer wird künftig etwa über
Smartphones intensiv mit dem Gebäude
kommunizieren und zum Beispiel ein
persönliches Wohlfühlprofil vorgeben
können. Das Gebäudemanagementsystem wiederum könnte auf Basis des digitalen Terminkalenders den Arbeitsplatz
vor Ankunft des Mitarbeiters entsprechend anpassen und bei ‚Out of Office‘
Energie sparen.“ Damit ist klar: Im Gebäude der Zukunft wird der digitale
Hausdiplomat neben einem zentralen
Nervensystem vor allem eines haben –
ein offenes Ohr für die Wünsche seiner
Bewohner.

30

Prozent
weniger Energieverbrauch lässt
sich in Projekten
durch SmartBuilding-Lösungen
erzielen

•

Gebäude intelligenter machen: das Ziel
von Thomas Grünewald, SiemensGebäudetechnikSpezialist in
Princeton, USA.
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Aug in Aug
Mit Augmented Reality können Experten von Siemens
und Servicetechniker bei der Wartung und Reparatur von
Gasturbinen zusammenarbeiten – auch wenn sie zehntausend Kilometer voneinander entfernt sind.

K

abel, Metallrohre und Isolierung dominieren das Sichtfeld
des Servicetechnikers. Plötzlich
lösen sich einzelne Teile aus
der Gasturbine heraus, schweben als 3DDiagramme vor seinen Smartglasses. Beschreibungen und Manuals einzelner eingefärbter Komponenten werden in diese
Augmented Reality – die erweiterte Realität – eingeblendet: Der Servicetechniker
erhält eine durch Daten aus der Cloud
virtuell erweiterte Wirklichkeit – mit Informationen, die die Arbeit vereinfachen
und beschleunigen. Ein Tausende Kilometer entfernter Experte sieht gleichzeitig das Sichtfeld der Smartglasses auf seinem Monitor. Er unterstützt den
Servicetechniker mittels Gesten seines in
das Bild hineinprojizierten Fingers.
Service in einer neuen Dimension
Einiges an diesem Szenario ist Zukunftsmusik. „Wir befinden uns aber in der
Entwicklungsphase, es kann schnell gehen“, sagt Almir Avdovic, Strategy and
R&D Portfolio Manager im Remote Diagnostic Center bei Siemens Industrial
Turbomachinery in Finspång, Schweden.
Bei ihm laufen eine Reihe Digitalisierungsprojekte zusammen, bei denen
Virtual Reality (VR) sowie Augmented
Reality (AR) im Bereich Service zentral
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sind. Siemens will damit seine Position
als Innovationsführer im Bereich Gasturbinen weiter stärken: „Unser Service soll
– insbesondere durch AR – neue Dimensionen erreichen“, sagt Avdovic. „Es wur
den bereits Livetests mit Kundenanlagen
durchgeführt, die zeigen, dass die Kommunikation verbessert, die Effizienz gesteigert wird.“ Siemens-Experten in
Finspång unterstützen etwa lokale Servicetechniker in Kanada per Fingerzeig
oder mit virtuellen Pfeilen in deren erweiterter Realität. „Große Distanzen zwischen unseren Experten und den Kunden spielen dank AR keine Rolle mehr“,
erklärt Avdovic.
AR durchläuft eine rasante Entwicklung. Anwendungen mit virtueller Realität wurden zunächst in Computerspielen
populär. Doch der Trend hat nun auch
die Innovationskraft der produzierenden
Industrie erreicht, wobei AR mit ihrer
Kombination von realen Bildern mit virtuellen Zusatzinformationen geradezu
prädestiniert ist für den Energiesektor.
Dieser wird laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens ABI Research
in fünf Jahren für mehr als 40 Prozent
der globalen Erträge von Smartglasses
stehen.
Die Energiebranche, die die Versorgungssicherheit von Industrieanlagen

und ganzen Gesellschaften garantiert,
ist auf eine stabile Produktion angewiesen. Mit AR können die Verfügbarkeit
verbessert oder Perioden mit reduzierter Leistungsfähigkeit stark verkürzt
werden; der technische Support von Turbinen wird effizienter, es ergeben sich
erhebliche Kosteneinsparungen bei
gleichzeitiger Verbesserung der Qualität. Dank AR sind die Experten von
Siemens jederzeit nur einen Knopfdruck
entfernt; es spielt keine Rolle, ob sich die
Gasturbine schwer zugänglich in einer
Wüste befindet oder Reiseeinschränkungen bestehen. „Wir können auch über
Satellitenkommunikation eine genügend gute Verbindung aufbauen“, sagt
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Der Experte sieht, was der Servicetechniker
vor Ort sieht – und unterstützt ihn mittels
Gesten mit seiner in das Sichtfeld
hineinprojizierten Hand.

Avdovic. Lokale Siemens-Mitarbeiter mit
einer entsprechenden Autorisierung
können bei einem Schadensfall unverzüglich mit Smartglasses die Arbeit aufnehmen, während Experten aus der Zentrale ihr Know-how beisteuern und
anspruchsvolle Vorgänge visualisieren.
Der technische Support wird damit
noch qualifizierter, als er heute schon
ist, erklärt Avdovic. Dadurch wird sichergestellt, dass im Umgang mit den komplexen Komponenten Wartungsarbeiten
sofort ausgeführt werden können. Siemens kann seine Experten gezielter und
sehr kurzfristig einsetzen – und es können sich sogar mehrere Fachleute
gleichzeitig einem Problem widmen,
hi!tech 03|17
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Die ersten Komponenten von Gasturbinen
aus dem 3-D-Drucker werden schon in kommerzieller Serienproduktion hergestellt.

40

Prozent der
globalen Erträge von
Smartglasses werden
in den nächsten
Jahren aus dem Energiesektor kommen
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falls erwünscht. Dies entweder per Konferenzschaltung oder gemeinsam in einem Raum. Für jede Problemstellung
kann auf diese Weise spezifisches Fachwissen abgefragt werden. Umgekehrt ist
eine direkte Qualitätskontrolle gewährleistet.
Hohe Priorität in der Industrie
Siemens setzt mit AR auf einen Trend,
der sich in den kommenden Jahren noch
beschleunigen wird. In einer breit angelegten Umfrage der globalen Non-ProfitOrganisation The Augmented Reality for
Enterprise Alliance erklärten insbesondere Unternehmen der Branchen Aerospace, Fahrzeuge, Life Sciences und Industrieproduktion, dass AR hohe
Priorität genieße. Ganze 80 Prozent der
befragten Firmen planen laut der Studie, innerhalb von drei Jahren Smartglasses-Technologie zu implementieren.
64 Prozent sehen AR als wichtigen Faktor, um Nutzungsausfälle zu reduzieren
oder zu eliminieren, während 68 Prozent das Potenzial erkennen, komplizierte Aktivitäten dank präziser Anweisungen zu beschleunigen.

Wenn Almir Avdovic von Zukunftsmusik spricht, hat er dennoch bereits
eine klare Vorstellung davon, wie AR als
Element der Digitalisierung bei Siemens
den Servicebereich revolutionieren wird.
Dies etwa in Kombination mit Remote
Monitoring, das seit Jahren ausgebaut
wird. Schon heute wertet Siemens im
Sinne eines proaktiven Services in Gasturbinen der Kunden gesammelte Messdaten aus, um Betriebsstörungen und
Abnutzung frühzeitig zu erkennen.
In Zukunft können diese Daten einem
Servicetechniker durch AR während einer Wartung ins Sichtfeld seiner Smartglasses eingeblendet werden. Umgekehrt werden auch Kameras in den
Smartglasses fähig sein, Datenmessungen vorzunehmen, erklärt Avdovic. Eine
weitere Funktion betrifft einen Sicherheitsaspekt: Sensoren in der Turbine
könnten Wärmeinformationen ins Netzwerk einspeisen, die von den Smartglasses abgerufen werden. Damit wird es
möglich sein, den Servicetechniker live
zu warnen, wenn er sich einer gefährlich
heißen Komponente nähert.
Doch die Grenzen werden noch fließender werden. Dies dank eines anderen
Bereichs, in dem Siemens global an der
Spitze ist: der Produktion durch additive
Fertigung, bei der Komponenten von
Gasturbinen in 3-D gedruckt werden.
Siemens kann Ersatzteile in Zukunft
nicht nur überall auf der Welt lokal produzieren, sondern auch genau dann,
wenn sie benötigt werden, on demand.
Dank AR und den Smartglasses kann
dann beispielsweise aus der Cloud abgerufen werden, wo in der Nähe ein benötigtes Ersatzteil gedruckt werden kann.
Auch dadurch verkürzt AR die Zeitspanne vom Auftreten eines Problems bis zur
Lösung markant.

•

Niels Anner ist Korrespondent
in Kopenhagen.
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Daten gegen das Leck
Durch Rohre fließt nicht nur Wasser, sondern fließen auch jede Menge Daten.
Richtig aufbereitet helfen sie, Energie und Rohstoff zu sparen. Die Ergebnisse eines
großen Forschungsprojekts sollen auch dabei helfen, Lecks frühzeitig zu erkennen.

Auch in Lanzhou (China) sollen
Sensoren im Wassernetz für
mehr Effizienz sorgen.

V

iele Faktoren wirken sich auf
den Wasserverbrauch aus“,
erklärt Parag Mogre, Experte
für vernetzte Lösungen von
Siemens Corporate Technology, „etwa
die Jahreszeit, die Tageszeit oder das
Wetter. Die Wasserversorgungsbetriebe
müssen immer genügend Wasser zur
Verfügung stellen, aber gleichzeitig sollen sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Die Analyse von Daten aus den
Wasserleitungen kann ihnen dabei helfen, diesen Spagat zu meistern.“
Im inzwischen abgeschlossenen EUFörderprojekt ICeWater (ICT Solutions
for efficient Water Resources Management) haben Mogre und seine Kollegen
Lösungen entwickelt, mittels Datenanalyse die Wasserversorgung intelligenter
und effizienter zu machen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts fließen nun
in zwei Stadtentwicklungsprojekte in
China ein.
„Wir haben im Projekt ICeWater in
unseren Teststädten Timişoara (Rumänien) und Mailand (Italien) in den Wasserrohren eine Vielzahl von Druck- und
Durchflusssensoren installiert, die uns
sehr genau anzeigen, wann und wo wie
viel Wasser fließt“, erklärt Mogre. „Die
einzelnen Werte sagen wenig aus, die
Kombination vieler Daten hingegen –
wir haben bei Corporate Technology Ex-

perten für solche mathematischen Verfahren – liefert wertvolle Ergebnisse.
Beispielsweise haben wir den Verbrauch
so präzise prognostiziert, dass wir daraus ableiten konnten, wie die Wasserpumpen möglichst energiesparend betrieben werden können.“ So konnten
etwa acht bis zwölf Prozent der Energie
gespart werden. Gleichzeitig mussten
die Wasserpumpen nur etwa halb so oft
ein- und ausgeschaltet werden, was ihre
Lebensdauer langfristig erhöhen dürfte.
Druck- und Durchflusssensoren
In Stadtentwicklungsprojekten in China
werden unter der Leitung der SiemensDivision Process Industries & Drives die

•

Smartes Wassernetz: Lecks beherrschen und Energie sparen
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Ergebnisse von ICeWater überwiegend
dafür genützt, Lecks in den Wasserleitungen zu entdecken. In zwei Städten
sollen große Hauptwasserleitungen mit
Druck- und Durchflusssensoren überwacht werden. „In beiden Fällen fließen
gewaltige Wassermengen durch die
überwachten Pipelines“, erklärt Ming Yu
von Corporate Technology in China. „In
Lanzhou wird durch die 18 Kilometer
lange Pipeline täglich eine Megatonne
Wasser für fast drei Millionen Menschen
fließen. In Hefei versorgt die 17 Kilometer lange Hauptleitung rund 20 km2
Stadtfläche. Defekte in diesen Leitungssystemen würden zu enormen Wasserverlusten führen.“

Thinkstock/iStock, Siemens
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Vom Hinterhof in die Cloud
170 Jahre Siemens – Digitalisierung als wichtige Säule für die Zukunft

A

m 12. Oktober 1847 wurde der
Vorgänger der heutigen
Siemens AG in einem Berliner
Hinterhof gegründet. In den folgenden
170 Jahren hat sich Siemens stetig neu
erfunden, Krisen überstanden, sein
Portfolio kontinuierlich angepasst und
sich damit wandlungsfähig gezeigt. Geblieben sind Konstanten wie Internationalität sowie Qualitäts- und Kundenorientierung als Garanten des Erfolgs.
Über allem steht: „Was immer wir tun,
muss einen nachhaltigen Nutzen haben
und Mehrwert stiften – für unsere Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre sowie für
unsere Geschäftspartner und die Gesellschaft“, so der Vorstandsvorsitzende
der Siemens AG, Joe Kaeser.
Die Erfindung des Zeigertelegrafen

1847 und die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips im Jahr 1866 legten das Fundament für den Erfolg von
Siemens. Der Unternehmensgründer
Werner von Siemens gilt als Begründer
der modernen Elektrotechnik. Die „Telegraphen-Bauanstalt von Siemens &
Halske“ begann mit zehn Mitarbeitern
und entwickelte sich innerhalb weniger
Jahrzehnte von der kleinen Werkstatt zu
einem der weltweit größten Elektro- und
Technologiekonzerne. Das Unternehmen überstand in seiner 170-jährigen
Geschichte große Herausforderungen:
die Folgen zweier Weltkriege genauso
wie vor einigen Jahren die ComplianceKrise, aus der Siemens letztlich als Vorbild für saubere Geschäfte hervorging.
Heute ist Siemens mit rund 350.000 Be-

schäftigten konsequent auf die Felder
Elektrifizierung, Automatisierung und
Digitalisierung ausgerichtet.
Das Unternehmen ist führend auf
dem Gebiet der Digitalisierung. Bereits
vor zehn Jahren legte Siemens den
Grundstein für die digitale Expertise und
hat seitdem mehr als zehn Milliarden
Euro investiert, um seine Position als
Treiber der Digitalisierung weiter auszubauen. Siemens ist in rund 200 Ländern
aktiv. Am 23. Oktober 1879 wurde das
„Wiener technische Büro von Siemens &
Halske, Berlin“ gegründet. Vor 138 Jahren also hat im ersten Siemens-Büro in
der Wiener Magdalenenstraße und kurz
darauf in der ersten Werkstätte in der
Apostelgasse die Erfolgsgeschichte von
Siemens Österreich begonnen.

Partnerschaft verlängert

D

ie Salzburger Festspiele und
Siemens verbindet eine lange Tradition: Seit 1996 unterstützt Siemens die
Salzburger Festspiele als Projektsponsor
und seit 1999 als Hauptsponsor.
Zeitgleich mit den Salzburger Festspielen finden seit 2002 die Siemens
Fest>Spiel>Nächte und seit 2008 das Siemens Kinder>Festival statt. Die erfolgreiche Partnerschaft wurde im Sommer
bis 2021 verlängert. „Mit den Siemens
Fest>Spiel>Nächten ist es uns gelungen,
einen Teil der Salzburger Festspiele für
Kulturinteressierte öffentlich – und vor
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allem kostenlos – zugänglich zu machen. Denn als führendes Technologieunternehmen und einer der größten Arbeitgeber des Landes übernehmen wir
bewusst auch gesellschaftliche Aufgaben
– das ist für uns ‚Ingenuity for life‘“, so
Wolfgang Hesoun, Generaldirektor von
Siemens Österreich.
Die Fest>Spiel>Nächte erfreuten sich
mit bis zu 2500 Besuchern pro Abend
auch heuer wieder großer Beliebtheit.
Dieses Jahr wurde das Programm erstmals um die Siemens Fest>Spiel>NächteApp ergänzt. Die App, die Siemens-TechSiemens

nik in Salzburg erlebbar macht, wurde
insgesamt 4500 Mal aktiviert. Bei dem
Gewinnspiel mit Entdeckungstour durch
die Salzburger Altstadt konnten die Teilnehmer attraktive Preise gewinnen.

•

Siemens
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Nachbau der historischen
Werkstatt des Firmengründers: Diese befand sich in
Berlin, im Hinterhaus der
Schöneberger Straße 19,
und war 150 m2 groß .

Fachkräfte-Nachwuchs

I

m September haben fast 100 Jugendliche bei Siemens Österreich eine fundierte Ausbildung begonnen. 83 junge
Menschen haben sich für einen technischen Lehrberuf in Bereichen wie der
Metalltechnik, Elektro- oder Energietechnik entschieden. Die Lehre als Bürooder Industriekaufmann beziehungsweise -kauffrau begann für 16

Jugendliche. Siemens bildet in Wien, der
Steiermark, Oberösterreich, Salzburg,
Tirol und Vorarlberg Lehrlinge aus. Die
Standorte Wien und Linz haben heuer
die meisten Neuaufnahmen.
In der Steiermark ist Frauenpower angesagt. Im Transformatorenwerk Weiz
begannen erstmals mehr weibliche als
männliche Lehrlinge eine Laufbahn in
einem technischen Beruf. Siemens
Österreich bildet seit 1921 technisch-gewerbliche und seit 1953 kaufmännische
Lehrlinge aus. Seither wurden mehr als
8000 Lehrlinge ausgebildet.

•

165000
Siemensianer sind
am Unternehmen als
Aktionäre beteiligt

700

Meter lang ist
die Teststrecke der
Siemens-SiBike-App
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Schöne neue Stadtwelt
Prognosen zu den Lebensbedingungen in Städten gehen noch nicht davon aus,
doch es ist möglich: ein gesünderes, angenehmeres, entspannteres Leben
in Metropolen weltweit. Die Voraussetzung dafür ist, dass diese smart werden.

W

ir leben im Zeitalter der
Urbanisierung. Bereits seit
rund zehn Jahren wohnt
mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung in Städten. Und: Ein
Ende des Zustroms in die Ballungsgebiete ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Bis
2050 sollen es aktuellen Prognosen der
UN zufolge sogar 70 Prozent sein – und
damit fast so viele Menschen, wie heute
auf der Erde leben. Innerhalb von nur
einhundert Jahren wird die Zahl der Einwohner von Metropolen somit von einer
Milliarde auf fast sechs Milliarden Menschen angestiegen sein. Hinzu kommt,
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dass das starke Bevölkerungswachstum
dazu führen wird, dass immer mehr sogenannte Megacitys entstehen, also
Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Waren es im Jahr 2014 noch
28 an der Zahl, werden es bis 2030 voraussichtlich 41 sein – und die Anforderungen an ihre Infrastruktur entsprechend groß. Doch auch kleinere Städte
werden deutlich wachsen. Waren es im
Jahr 2016 weltweit noch rund 500 Städte, die mehr als eine Million Einwohner
zählten, werden es im Jahr 2030 voraussichtlich mehr als 650 sein.
Bereits jetzt kämpfen viele Städte mit

Wohnraummangel, überlasteten Infrastrukturen, gefährdeter Wasser- und
Energieversorgung. Hinzu kommt die
zunehmende Bedrohung durch Naturkatastrophen, nicht zuletzt verursacht
durch den Klimawandel – an dem die
Emissionen der Metropolen einen entscheidenden Anteil haben, vornehmlich
durch den Verkehrssektor. Aktuellen Studien zufolge stellt dessen Elektrifizierung die wichtigste Strategie zur Kohlenstoffdioxidreduktion dar. Ein
entsprechender Trend beginnt sich abzuzeichnen. Um jedoch das Ziel zu erreichen, die Klimaerwärmung bei unter
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Wien – ein Smart-CityPionier: Bereits 2012 wurde
etwa eine komplette Buslinie im Innenstadtbereich
auf E-Busse umgestellt.

zwei Grad Celsius zu halten, müssten bis
2060 90 Prozent aller Fahrzeuge im Straßenverkehr elektrisch betrieben sein.
Die Vorstellung, dass sich diese Verstädterung fortsetzt, ist erschreckend
und alarmierend. Aber es gibt die berechtigte Hoffnung, dass sich diese
Trends umkehren lassen. Saubere Luft
statt Smog; entspannte Mobilität statt
verstopfter Straßen; genug sauberes
Trinkwasser statt Wasserquellen, in denen sich Krankheitserreger finden; ein
nach Bedarf verfügbarer und bezahlbarer Strom aus regenerativen Quellen
statt teurer oder „schmutziger“ Energie,

die aus fossilen Trägern gewonnen wird.
Der Weg dorthin führt allerdings nicht
zurück in ein vorindustrielles Zeitalter,
sondern in ein Zeitalter der Digitalisierung, in dem Städte wie große Computer
funktionieren. Und immer mehr Metropolen sind – zumindest in Teilen – schon
auf dem Weg dorthin: Insbesondere in
den vergangenen vier Jahren haben mehr
und mehr Städte ganz bewusst die Strategie verfolgt, „Smart Cities“ zu werden.
Wien vor Chicago und Singapur
Wien etwa gilt als die aktuell smarteste
Stadt der Welt. Der aktuelle „Smart City,

Smart Strategy“-Report von Roland Berger positioniert die 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt diesbezüglich knapp vor
Chicago und Singapur. Dem Report zufolge hat Wien eine „gut strukturierte
Smart-City-Strategie“. Bereits 2012 hat
Wien beispielsweise als erste Metropole
eine komplette Buslinie im Innenstadtbereich auf E-Busse umgestellt. Konzept
und Antriebstechnik dafür stammen von
Siemens. Aktuell wird in Wien von
Siemens und Partnern am Forschungsprojekt Seestadt Aspern gearbeitet, wo
mehr als 100 Haushalte ihre Daten zu
Energieverbrauch, Luftgüte und Raumhi!tech 03|17
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Seestadt Aspern – nicht nur ein neuer Stadtteil Wiens, sondern auch „Labor“ für ein zukunftsweisendes Energieforschungsprojekt.

temperatur zur Verfügung stellen, um
das Zusammenspiel und die Wechselwirkungen zwischen Gebäuden und dem
Stromnetz analysieren und somit optimieren zu können.
Viele Städte sind also im Begriff, im
modernsten Sinne schlau zu sein: auf Basis von Daten – und mithilfe einer Vielzahl ausgeklügelter Technologien. Diese
übermitteln beispielsweise die Information, wo Parkplätze frei sind, und reduzieren damit Verkehrsaufkommen und
Emissionen bei der Suche danach; auch
erheben sie Emissionswerte und Daten
zum Verkehrsaufkommen und stimmen
die Taktung des öffentlichen Nahverkehrs
sowie Ampelschaltungen darauf ab, um
so auch dem Einzelnen auf digitalem
Weg seine idealen Verbindungen anzuzeigen, sei es mit dem eigenen Auto, per
Carsharing oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln – oder in Form einer Kombination der beiden Letztgenannten.
Die Effekte können sich sehen lassen.
So kommt eine neue Studie – in der
Siemens in Kooperation mit Arup und
unterstützt von Londons Deputy Mayor
for Business die britische Hauptstadt als
Business Case für Smart Cities untersucht – zu dem Ergebnis, dass beispielsweise alleine durch das smarte Park-

50 hi!tech 03|17

018309T2_4851_1703hitech_smart cities_CE3.indd 50

raummanagement für die Region des
„Arc of Opportunity“ im Osten der Stadt
Parkplatzsuchende jährlich 33.000 Stunden weniger im Auto säßen. Der Studie
zufolge bedeutet diese Zeitersparnis bei
der Parkplatzsuche, umgerechnet in
Stunden der Wertschöpfung, einen wirtschaftlichen Gegenwert von 870.000 Euro
pro Jahr. Und dies betrifft wohlgemerkt
nur einen Bereich Londons.
In einem ersten Schritt geht es darum,
das Wissen um die Stadt zu erweitern.
Schon jetzt sammeln in jeder Metropole
etliche Sensoren und Zähler Daten jeglicher Art. Diese Unmengen an Bits und
Bytes werden oft auch gespeichert – aber
in vergleichsweise geringem Ausmaß
ausgewertet und sinnvoll genutzt. Wie
aus der Flut von Big Data schlaue, nutzbare Smart Data werden können, das ist
die Frage und somit die Herausforderung
für die Stadt der Zukunft.
Antworten dazu liefert smarte Software, wie sie heute bereits in unterschiedlichster Art im Einsatz ist. Manchmal sind es virtuelle Werkzeuge mit
cleveren Algorithmen, wie das interaktive
City Performance Tool (CyPT) von
Siemens. Es gibt Städten Orientierungshilfe bei der Wahl der Mittel zur Erreichung ihrer Umweltziele und zeigt dabei

auf, welchen Einfluss infrastrukturbezogene Entscheidungen auf das Stellenwachstum sowie das Wachstum des Infrastruktursektors haben werden.
Daten der Stadt zusammenführen
Wien entschied sich im Jahr 2013 dafür,
gemeinsam mit Siemens ein Pilotprojekt
mit dem CyPT zu starten. Die Bundeshauptstadt war weltweit die erste Pilotstadt, in der das Tool angewendet wurde,
und damit Impulsgeber für die weitere
Entwicklung der Software. Herausforderung war es dabei, bereits vorhandene
Daten aller städtischen Abteilungen von
Klima, Verkehr, Energie, Gebäuden bis
hin zu allgemeinen Statistiken zusammenzuführen. Insgesamt wurden 350
Datenpunkte akkumuliert, digitalisiert
und analysiert. Die intelligente Zusammenfassung der vorhandenen Daten
passiert dabei in einer bisher nicht
dagewesenen Geschwindigkeit –
quasi auf Knopfdruck – quer über
alle Bereiche der Stadt.
Noch komplexere Systeme sind sogenannte neuronale Netze. Dabei handelt es
sich um Computermodelle, die ähnlich
arbeiten wie ein menschliches Gehirn.
Sie lernen durch Training, Zusammenhänge zu erkennen und so Vorher-
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sagen zu treffen. Ein Beispiel für die faszinierenden Ergebnisse neuronaler Netze
ist eine Siemens-Software, die Ralph
Grothmann von der zentralen SiemensForschung Corporate Technology (CT)
entwickelt hat. Sie bestimmt den Luftverschmutzungsgrad in Großstädten präzise
und mehrere Tage im Voraus.
Präzise Vorhersagen, basierend auf
sorgfältig erfassten Daten, sind der Kern
fast aller Bereiche einer schlauen Stadt.
So werden beispielsweise intelligente
Stromnetze Stromschwankungen als
Folge wechselnder Wetterlagen ausbalancieren können. Schon jetzt sind Aussagen dazu möglich, wie sich eine Flotte
von E-Autos in das Gebäudemanagement integrieren lässt und dort als
Energiespeicher fungieren kann.
Das Internet der Dinge als Vernetzungstechnologie und Smart Data als
Prognosetechnologie werden die Zukunft der Smart Cities prägen. So lassen
sich beispielsweise Energieerzeugung
und -verbrauch genauer aufeinander
abstimmen als je zuvor, die wachsende
Dezentralisierung meistern, Wärmeund Strommarkt verschmelzen,
Industrieanlagen, Gebäude und Verkehr
als Energiedienstleister integrieren.
Einen Schritt in diese Richtung bietet
etwa MindSphere, das offene, cloudbasierte IoT-Betriebssystem von Siemens,
das Datenanalyse mit vielfältiger Konnektivität vereint. Mit ihm können Städte und ihre Versorger unterschiedlichste
Applikationen zur intelligenten Verbesserung ihrer Infrastrukturen entwickeln.
Singapur und Siemens wollen den
südostasiatischen Stadtstaat gemeinsam
zu einer „Smart Nation“ weiterentwickeln. Singapur will dafür als erstes
Land der Welt MindSphere als Piloten
einsetzen, um seine Infrastruktur weitestgehend zu digitalisieren. Siemens
unterstützt diesen Masterplan mit dem
Aufbau eines Digitalisierungshubs.

2050

sollen
laut Prognosen 70 Prozent
der Weltbevölkerung
in Städten leben

•
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„Daten können
das menschliche
Verhalten ändern“
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Die Stadt von morgen
wird nicht grundlegend
anders aussehen als
die Stadt von heute,
sagt Carlo Ratti. Der
Architekt und MITWissenschaftler erklärt,
wie sich dennoch
unser Leben in
smarten Metropolen
verändern wird.

Sie vertreten den Standpunkt, jede Stadt
könne in eine Smart City verwandelt
werden. Wie radikal müsste so eine
Lösung gestaltet sein?
Ich glaube nicht, dass es hier um systematische Lösungen geht – eher um einen
kontinuierlichen Prozess, wie wir ihn bereits auf vielen Ebenen vorfinden. Lassen
Sie es mich mit einem Vergleich veranschaulichen: Was heute auf städtischer
Ebene passiert, weist viele Parallelen zur
Entwicklung der Formel 1 vor 20 Jahren
auf. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man
Erfolge auf der Rennstrecke in erster Linie der Mechanik des Wagens und den
Fähigkeiten des Fahrers zugeschrieben.
Aber dann kam die Telemetrie, die Fernmessung, auf. Aus Rennwagen wurden
Computer, die in Echtzeit von Tausenden
von Sensoren überwacht wurden; sie
wurden „intelligent“ und konnten besser
auf die jeweiligen Bedingungen des Rennens reagieren. Auf ganz ähnliche Weise
haben in den letzten zehn Jahren digitale
Technologien flächendeckend Einzug in
unsere Städte gehalten und bilden nun
das Rückgrat einer großen, intelligenten
Infrastruktur. Sie werden zu einer Art
„Open-Air-Computer“.
Wird diese Umwandlung für uns sichtbar
sein?
Architektonisch betrachtet wird die Stadt
von morgen nicht zwingend grundlegend anders aussehen als die Stadt von
heute – ebenso wie sich die Städte aus
der Römerzeit nicht allzu sehr von den

Carlo Ratti (44) ist als Architekt und Ingenieur in Italien tätig und
lehrt am Massachusetts Institute of Technology, wo er das Senseable
City Lab leitet. Er ist Absolvent des Politecnico di Torino und der École
Nationale des Ponts et Chaussées in Paris und erwarb außerdem einen
M. Phil.-Abschluss und den Ph.D.-Titel an der Universität Cambridge,
Großbritannien. Er ist derzeit Mitglied im Global Agenda Council für
Stadtmanagement des Weltwirtschaftsforums und war Kurator des
„Future Food District“-Pavillons auf der EXPO 2015 in Mailand.

Städten unterscheiden, wie wir sie heute
kennen. Wesentliche Bestandteile der
Architektur wird es auch künftig geben
und unsere Städteplanungsmodelle werden nicht stark von dem abweichen, was
wir heute kennen. Was sich jedoch ändern wird, ist die Art und Weise, wie wir
die Stadt erleben.
Werden die digitalen Technologien uns
dazu animieren, unser Verhalten zu
ändern, beispielsweise beim Thema Müll?
Interessant, dass Sie mich gerade danach
fragen. Wir arbeiten nämlich intensiv am
Thema Abwasser- und Abfallwirtschaft.
Unser Projekt „Müll-Tracking“ (Trash
Track) soll zeigen, wie Technologien Aufschluss über die Herausforderungen im
Bereich Abfallwirtschaft geben können.
Wir setzen Hunderte kleiner, intelligenter und lokalisierbarer Tags ein, die an
verschiedenen Müllsorten angebracht
werden; so kann der Weg des Mülls
durch das städtische Abfallsystem verfolgt werden, was wertvolle Hinweise liefert. Ein wesentlicher Aspekt des „Trash
Tracks“ liegt darin, dass Daten eine Verhaltensänderung bewirken können. Bürger erhalten Informationen, auf deren
Basis sie bessere Entscheidungen treffen
oder aktiv an der Veränderung ihrer
Stadt partizipieren können. Das macht
die Stadt für alle lebenswerter. Wenn wir
eines gelernt haben, dann dies: Allein
der Austausch von Informationen kann
Verhaltensänderungen herbeiführen.
Alle, die an unserem Projekt mitgearbeitet haben, konnten den Weg ihres Mülls
verfolgen. Ein Teilnehmer berichtete uns
anschließend: „Früher habe ich immer
Wasser aus Plastikflaschen getrunken.
Die leeren Flaschen wanderten in den
Müll und damit war das Thema für mich
erledigt. Das ist für mich heute undenkbar. Ich weiß jetzt, dass alle diese Flaschen auf einer Mülldeponie landen, die
nur wenige Kilometer von meinem Haus
entfernt ist; Wasser aus Plastikflaschen
hi!tech 03|17
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Carlo Ratti: „Moderne Städte werden
zu einer Art ‚Open-Air-Computer’.”

„Stellen Sie sich
den Unterschied vor,
wie unsere Städte
aussehen würden,
wenn vier von fünf
Autos einfach nicht
mehr da wären.“

trinke ich seitdem nicht mehr.“
Das Projekt „Unterwelten“ beschäftigt
sich mit der Abwasserwirtschaft und soll
uns neue Informationen über menschliche Gesundheit und Verhaltensweisen
liefern. Wir entwickeln gerade Prototypen intelligenter Plattformen, die Abwasser sammeln, filtern und darin enthaltenes genetisches Material mit computergesteuerter Technik analysieren, um
Viren und Bakterien sowie bestimmte
Chemikalien zu identifizieren. Hierbei
kommt die sogenannte Massenspektrometrie zum Einsatz. Das ist so, als würde
man das menschliche Mikrobiom eines
ganzen Stadtviertels bestimmen.
„Fortschritt war stets von der sukzessiven Auslagerung von Funktionen geprägt. Diese Tatsache hat eine befreiende Wirkung: Technologie verbreitert die
Palette unserer Möglichkeiten.“
Eine Smart City muss dicht vernetzt sein.
Wie kann sie sich vor Hacker-Angriffen
und Datenmissbrauch schützen?
Eine Möglichkeit, sich vor Hackern zu
schützen, könnte darin bestehen, selbst
intensives Hacking zu betreiben. Wenn
man die Tools und Methoden von Hackern kennt, ist das ein enormer Vorteil,
denn damit lassen sich bestehende Systeme auf ihre Sicherheit prüfen und höhere
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Sicherheitsstandards zudem „von unten“
konzipieren – ein Vorgehen, das als
„White Hat Hacking“ bekannt ist. Mit moralisch vertretbarer Infiltration können
Sicherheitsteams die Schwachstellen digitaler Netze identifizieren und diese besser
vor Hacker-Angriffen schützen. Möglicherweise wird dies für Regierungen und
Unternehmen zu einem Routineverfahren
– quasi eine Cyber-Brandschutzübung –
auch wenn sich wissenschaftliche Forschung und Industrieforschung in den
kommenden Jahren auf die Entwicklung
weiterer technischer Sicherheitslösungen
konzentrieren werden.
Welche Mittel haben intelligente Städte
im Falle eines Terroranschlags?
Was man in einem Notfall braucht, sind
Informationen in Echtzeit: Was ist passiert? Wo? Wie sollen sich die Menschen
verhalten? Diese Fragen lassen sich heute leicht beantworten. Informationen in
Echtzeit sorgen für mehr Belastbarkeit
und Flexibilität, da wir besser darüber
Bescheid wissen, was in welchem Moment geschieht, und entsprechend darauf reagieren können.
Wie wird autonomes und vernetztes
Autofahren unser Mobilitätsverhalten
verändern?
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Selbstfahrende Fahrzeuge werden weitreichende Auswirkungen auf das Leben in
unseren Städten haben. Nicht weil man
kein Lenkrad mehr in den Händen halten
muss, sondern weil die Grenzen zwischen
privaten und öffentlichen Beförderungsmöglichkeiten verschwimmen. „Ihr“ Auto
könnte Sie morgens zur Arbeit fahren
und anschließend, anstatt nutzlos auf
dem Parkplatz zu stehen, ein Mitglied Ihrer Familie irgendwohin fahren oder einer beliebigen Person aus Ihrer Nachbarschaft, Ihrer Social Media Community
oder Ihrer Stadt zur Verfügung stehen.
Das hat zur Folge, dass weniger Autos auf
den Straßen sind und große Bereiche in
Grünanlagen oder öffentliche Plätze verwandelt werden können. Unsere jüngsten
Untersuchungen zeigen, dass man in
Städten wie New York, Singapur oder Delhi mit 20 % der Fahrzeuge, die heute im
Einsatz sind, auskommen könnte. Stellen
Sie sich den Unterschied vor, wie unsere
Städte aussehen würden, wenn vier von
fünf Autos einfach nicht mehr da wären.
Alle Systeme, über die wir gesprochen
haben, generieren Daten. Welche neuen
Geschäftsfelder eröffnen sich hier Ihrer
Ansicht nach?
Dazu gibt es eine Fülle von Beispielen. An
einem sind wir direkt beteiligt: HubCab
ist eine interaktive Visualisierung, mit
der Sie herausfinden können, wie New
York durch mehr als 170 Millionen Taxifahrten vernetzt ist. Die Taxifahrten fanden innerhalb eines einzigen Jahres statt.
Unsere Auswertung der Daten belegt das
immense Potenzial von Taxi-Sharing; die
Gesamtzahl der Taxifahrten in New York
City ließe sich um 40 % reduzieren, die
Betriebskosten der Taxiflotten sowie
Schadstoffemissionen könnten um jeweils um 30 % sinken, wobei Serviceangebot und Pünktlichkeit unverändert bleiben würden. Die Erhebung von Daten ist
Grundlage jeder Städteplanung. Vor gut

einem Jahrhundert forderte Élisée Reclus, dass Planung immer mit einer Erhebung, dem Sammeln von Daten beginnen
muss. Das ist auch heute noch so, mit
dem Unterschied, dass wir heute Zugang
zu einer unglaublichen Menge aussagekräftiger Echtzeit-Daten haben!
Werden all diese Daten die Lebensqualität
in Städten verbessern?
Der französische Anthropologe LeroiGourhan weist in seinem Buch „Le geste
et la parole“ darauf hin, dass sich die
menschliche Zivilisation in einer Kurve
darstellen lässt, alleine wenn man sich
anschaut, auf welche Art und Weise Werkzeuge im Laufe der Geschichte eingesetzt
wurden. Vom Neolithikum bis zum 20.
Jahrhundert, von der Herstellung erster
Utensilien aus Stein bis zur Entwicklung
digitaler Technologien, von Steinäxten,
welche die Fähigkeiten unserer Hände erweiterten, bis zum „Outsourcing“ von
Denkprozessen an Computer war und ist
Fortschritt stets von der sukzessiven Auslagerung von Funktionen geprägt. Diese
Tatsache hat per se eine befreiende Wirkung; Technologie verbreitert die Palette
unserer Möglichkeiten.

•

„Stadt-Informationen in Echtzeit sorgen für mehr Belastbarkeit
und Flexibilität“, so Carlo Ratti.

hi!tech 03|17

018309T2_5255_1703hitech_int.ratti_CE3.indd 55

55

21.11.17 12:45

hi!life

In der Übung versuchten die
Angreifer, simulierte Überwachungsdrohnen zu „hacken“.

Cyber-Verteidigung für
reale Infrastrukturen
Locked Shields ist die weltweit größte und
fortschrittlichste internationale Übung zur
Abwehr von Netzangriffen. Als Kooperationspartner des NATO Cooperative Cyber Defence
Centre of Excellence hat Siemens die SpectrumPower-Leittechnik zur Verfügung gestellt.
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oderne Gesellschaften sind
auf bestimmte kritische Infrastrukturen angewiesen.
Keine davon ist wichtiger
als die Stromversorgung, denn sie hält
die anderen Systeme am Leben. Da sich
Cyber-Attacken im Zeitalter der Digitalisierung häufen, sind Sicherheitstrainings
in diesem Bereich inzwischen ein essenzieller Bestandteil, um Anlagen zu sichern. Bei einer Übung des NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
(NATO CCD COE) im April 2017 übten
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Partner aus Industrie und Regierungen
die Abwehr von virtuellen Attacken.
Banken, das Internet, die Wasserversorgung und viele andere grundlegende
Dienste funktionieren ohne Strom nicht.
An dieser Schnittstelle zwischen der physischen Welt und dem virtuellen digitalen Raum entstehen bedeutende neue
Chancen, nicht zuletzt durch die dabei
anfallenden enormen Datenmengen. Sie
können verwendet werden, um Dienstleistungen zu verbessern oder das Benutzerverhalten besser zu verstehen.

Die Infrastruktur muss dafür jedoch
angepasst werden, um die Möglichkeiten der Digitalisierung voll auszuschöpfen. Dies gilt insbesondere für
Stromnetze. Hier treffen Digitalisierung und das Einspeisen von Strom aus
erneuerbaren und dezentralen Energiequellen zusammen. Viele Elemente
des Energiesystems sind digital vernetzt. Daher müssen Netzbetreiber ihre
Abwehrkapazitäten laufend anpassen,
um mit zunehmend raffiniert agierenden Angreifern Schritt zu halten und

alle im Zuge der Digitalisierung entstehenden neuen Angriffsvektoren zu eliminieren. Smartphones, intelligente
Haushaltsgeräte und vernetzte Elemente im Bereich der Elektromobilität sowie Supervisory-Control-and-DataAcquisition (SCADA)-Systeme sind weit
verbreitet. Es ist an den Betreibern kritischer Infrastrukturen, mit technischen Maßnahmen und der nötigen Expertise dafür zu sorgen, dass ihre
Dienstleistungen zuverlässig und ohne
Störung laufen.
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Mit technischer Unterstützung des grünen Teams kämpfen die Verteidiger
von „Berylia“ gegen die Angreifer des roten Teams von „Crimsonia“.

Siemens unterstützt seine Kunden
auch durch den Aufbau von Ressourcen
und Fähigkeiten im Sicherheitsbereich.
Zum Beispiel beteiligen sich Siemens-Experten aktiv an Organisationen wie dem
„European Energy – Information Sharing
& Analysis Centre“ (www.ee-ISAC.eu) und
als Technologiepartner bei Maßnahmen
zur Cyber-Abwehr. So nahm Siemens
auch am Manöver Locked Shields 2017,
welches das NATO CCD COE im estnischen
Tallinn durchführte, teil.
Grundpfeiler der modernen Gesellschaft
„Locked Shields ist die weltweit größte
und komplexeste internationale Militärübung unter Gefechtsbedingungen“, erklärt Sven Sakkov, Direktor des NATO CCD
COE, das die Übung seit 2010 ausrichtet.
Im Kern, so Sakkov, gehe es um einen der
Grundpfeiler der modernen Gesellschaft:
„Unser ganzes alltägliches Leben hängt
von der Cyber-Sicherheit ab. Es geht hier
um das Bankensystem, um das gesamte
wirtschaftliche Leben eines modernen
Staates. Auch der Energiesektor gehört zu
diesen kritischen Infrastrukturen. Denn
alles, was wir tun, tun wir mit Strom. Daher sind Versorgungssicherheit und Netzresilienz von fundamentaler Bedeutung
für die Welt von heute.“
Im diesjährigen Szenario versuchte
das rote Team, das Stromversorgungsnetz
auszuschalten und dadurch den Militärflughafen effektiv außer Gefecht zu setzen. „Jedes Jahr besprechen wir, welche
Bedrohungen und welche Systeme wir berücksichtigen wollen, um die Bedro-
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hungslage reell abzubilden“, sagt Raimo
Peterson, Leiter der Technologiegruppe
beim NATO CCD COE. Zusammen mit anderen Experten des grünen Teams hat er
die Systeme präpariert, die die Energieversorgung des virtuellen Luftwaffenstützpunktes von Berylia gewährleisten
und somit als Angriffsziele der Übung
dienen. Zu diesen gehört auch die Spectrum-Power-Netzleittechnik von Siemens.
Ziel ist es, die Cyber-Sicherheitsexperten darin zu schulen, ihre Systeme am
Laufen zu halten oder wiederherzustellen, wenn sie kompromittiert wurden –
und das alles, während das Team mit lang
anhaltenden, ausgeklügelten Attacken
bombardiert wird. „Für uns war es wich-

ses Training der Cyber-Abwehr. „Steuerungszentren sind das Herz und das
Gehirn eines jeden Energiesystems. Deswegen sind sicherer Betrieb und Schutz
dieser Systeme extrem wichtig“, meint
Volker Distelrath, zuständig für CyberSicherheit bei der Siemens-Division Energy Management.
Durch immer mehr erneuerbare und
dezentrale Energiequellen hat sich der
Netzbetrieb in den vergangenen Jahren
drastisch verändert. Der Bedarf an Netz
optimierung, die Schnittstellen mit Prosumern und Konsumenten sowie die Zahl
neuer Marktteilnehmer haben deutlich
zugenommen. In den Verteilnetzen und
Privathaushalten ist die Informationsund Kommunikationstechnik inzwischen
nicht mehr wegzudenken. Doch mit der
wachsenden Zahl an Verknüpfungspunkten nehmen auch die externen Angriffsmöglichkeiten zu. Daher hat die CyberSicherheit heute allerhöchste Priorität für
die Betreiber von Energiesystemen.
Siemens als führender Anbieter von
Cybersecurity-Lösungen erhält durch die-

„Unser ganzes alltägliches Leben hängt von
der Cyber-Sicherheit ab. Daher sind Versorgungssicherheit und Netzresilienz von fundamentaler Bedeutung für die Welt von heute.“
Sven Sakkov, Direktor des NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
tig, echte Ziele und keine Attrappen zu
verwenden. Deshalb wird bei dieser
Übung die gleiche Netzleittechnik verwendet, die auch von Energieversorgern
in der realen Welt verwendet wird“, sagt
Peterson und fügt hinzu: „Die SpectrumPower-Lösung von Siemens ist bei weitem
das komplexeste System, das wir jemals
im Rahmen der Locked-Shields-Übungen
eingesetzt haben.“
Gerade deswegen ist das Spectrum-Power-System ideal als „Zielscheibe“ für die-

sen Beitrag zum Expertentraining einen
Einblick in deren Vorgehensweise beim
Schutz von Zielen wie Spectrum Power.
Da Siemens umfangreiche Beratung in
diesem Gebiet anbietet, ist es eine einmalige Chance, das eigene Know-how im
Rahmen eines großangelegten Angriffsszenarios anzuwenden, zu trainieren und
dazuzulernen.

•

Christopher Findlay arbeitet als
Journalist in Zürich.
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Arbeitsplatz „to go“
In der Fabrik der Zukunft
werden Arbeiter nach wie vor
an Montageplätzen arbeiten.
Doch wird es weder starre
Schichten und Produktionsabläufe noch feste Arbeitsplätze mehr geben. Die
Individualisierung der
Arbeitsbedingungen
nimmt dagegen weiter zu.

M

onotone und einseitig belastende Tätigkeiten dürften in 15 Jahren schon
weitgehend der Vergangenheit angehören, glaubt Johannes Labuttis. Der Diplom-Ingenieur hat an der
TU München Maschinenbau studiert
und beschäftigt sich nun bei Siemens
unter anderem mit der Rolle des Menschen in der Produktion. „Die Mitarbeiter organisieren mit Computerunterstützung selbstständig ihre Schichten
über ihre Smartphones, wobei sie sogar
ihre persönlichen chronobiologischen
Typen berücksichtigen können – also ob
sie von Natur aus eher Früh- oder Spättypen sind“, sagt Labuttis. „Damit können sie ihre Arbeit flexibel ihren privaten Bedürfnissen und ihrer jeweiligen
Lebenslage anpassen.“
Es gehe darum, das individuelle Zeitmanagement der Arbeitnehmer mit
dem Personalbedarf des Unternehmens
optimal zu kombinieren. Denn die Fabrik von morgen, so der Maschinenbauingenieur, ist hochflexibel und wie eine
Art lebendes Internet organisiert – alles
ist mit allem vernetzt. „Die Produktions-

Die Fabrik von morgen ist hochflexibel und wie eine Art lebendes Internet organisiert.
Die Arbeitsplätze sind wandelbar und können je nach Bedarf umgerüstet werden.

linien mit ihren einzelnen Montagearbeitsplätzen sind wandelbar und
können – je nach Kundenauftrag –
problemlos umgerüstet werden“, erklärt
er. So kann die Produktion schnell einer
veränderten Nachfrage angepasst
werden.
Alles miteinander vernetzt
Da alles miteinander vernetzt ist, „wissen“ die Montagearbeitsplätze jederzeit,
welcher Mensch als nächstes an ihnen
arbeiten wird – und werden sekundenschnell auf den nachfolgenden Arbeiter
umgestellt: Werkzeuge liegen am „Best
Point“ und die höhen- und neigungsverstellbaren Montageplätze sind auf die
individuellen Körpermaße und etwaigen
Beeinträchtigungen eingestellt.
Zudem helfen kollaborierende Roboter bei komplexen Tätigkeiten. In dieser
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Fabrik der Zukunft wird produktiv und
zugleich flexibel gearbeitet – für die Flexibilität sorgen die Menschen, für die
effiziente und schnelle Fertigung die
Roboter. Wandeln wird sich auch das
Durchschnittsalter der Beschäftigten.
Vor allem in den heutigen Industrieländern wird es in den Betrieben von morgen eine wesentlich ältere Belegschaft
geben. Der Grund: der rasch voranschreitende demographische Wandel.
Im Jahr 2050 wird es weltweit dreimal
so viele Menschen geben, die über 65
Jahre alt sind, als heute – derzeit sind es
500 Millionen. Damit die Sozialsysteme
bezahlbar bleiben, werden die Menschen also länger arbeiten müssen –
doch zugleich werden auch die Qualifikation und das Erfahrungswissen der
älteren Mitarbeiter in den Betrieben von
morgen dringend benötigt.

•
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„Der aktive Teil der älteren
Generation will wissen,
was sich abspielt“
hi!tech traf den Bundesminister a.D. und jetzigen Präsidenten des
Pensionistenverbandes Österreichs, Karl Blecha, zum Gespräch über
das Verhältnis der älteren Generation zu Technologien, Unterschiede
in diesem Verhältnis in Europa und seine Aktivitäten auf Facebook.
Wie stellt sich für Sie das Verhältnis Technik/Technologie und
ältere Menschen dar?
Ältere Menschen sind nicht als Gesamtheit mit gleichen Interessen zu sehen. Es gibt hier verschiedene Altersgruppen mit
unterschiedlichen Informations- und Bildungsständen. Was ich
feststellen kann, ist, dass die Gruppe derer, die an technologischen Entwicklungen ein enormes Interesse haben, immer
größer wird – entgegen der wohl weit verbreiteten gegenteiligen Annahme. Das betrifft den aktiven Teil der älteren Generation – rund 2/5 – , der wissen will, was sich abspielt. Aus meiner
Beobachtung hängt das nicht mit dem Faktor Alter zusammen.
Sicher wächst die Gruppe der jüngeren Seniorinnen und
Senioren, für die im Berufsleben innovative Technologien
schon eine Selbstverständlichkeit waren. Es ist aber auch
festzustellen, dass vermehrt Menschen mit einem Alter von 75
und mehr Jahren ein unglaublich großes Interesse an Innovationen entwickeln. Wir sehen das etwa in Zuschriften an unsere
Magazinredaktion, die uns geradezu dazu auffordern, mehr
über technologische Entwicklungen zu schreiben.
In welchen Bereichen ist das Interesse am größten?
Im Bereich Kommunikation. Da ältere Menschen vielfach über
eine eingeschränkte Mobilität verfügen, sind moderne Kommunikationstechniken, die ihnen ermöglichen mit möglichst
vielen Menschen in Kontakt zu bleiben, von größtem Interesse.
Das reicht sogar bis zu den Social Media, wo in Österreich
bereits über 20 Prozent ständige Benutzer von Facebook
Seniorinnen und Senioren sind. Und dieser Anteil wird noch
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weiter steigen. Was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist,
ist die Leistbarkeit. Moderne Technologien für den Menschen
sollten zu erschwinglichen Preisen verfügbar sein.
Was ist aus Ihrer Sicht die größte Hemmschwelle für ältere Leute,
technische Neuerungen anzunehmen?
Das ist der bei vielen Pensionisten verbreitete Glauben, dass
viele moderne Techniken keinen oder zu wenig ausgeprägten
Nutzen für Ältere haben. Diese Haltung ist meiner Meinung
nach falsch und es gilt, Hemmschwellen durch Informationen
über die Vorteile dieser Techniken auch für Ältere in den
Vordergrund zu stellen.
Haben Sie Erfahrungen, inwieweit ältere Menschen in Österreich
moderne Technologien benutzen und ob es hier einen Unterschied zu anderen Ländern in Europa gibt?
Ich glaube, dass die Inanspruchnahme von und das Interesse an
modernen Technologien durch ältere Menschen in Skandinavien, etwa in Schweden, aber auch in den Niederlanden, ungleich
höher ist als bei uns. Das hängt mit der Innovationsfreundlichkeit der Gesellschaft insgesamt zusammen. Wir können aber
diesen Rückstand in wenigen Jahren überwinden. Im Vergleich
zu Frankreich oder Italien sehe ich im Zuspruch für Innovationen und Technologien übrigens keinen Unterschied.
Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Welche technische Neuerung wäre insbesondere für ältere Menschen wirklich hilfreich?
Eine einfache manuell steuerbare Vorrichtung, die den Men-

Das Interview führte Christian Lettner

Pensionistenverband

15.11.17 14:07

Karl Blecha (84) ist Präsident des
Pensionistenverbandes Österreichs,
des Österreichischen Seniorenrates
und der Europäischen Seniorenorganisation. Von 1983 bis 1989 war er
Innenminister der Republik Österreich.
Er war stellvertretender Vorsitzender
der SPÖ und ist noch heute Mitglied
des Parteipräsidiums. Der Wiener studierte an der Universität Wien Psychologie, Ethnologie und Soziologie. Von
1963 bis 1975 war Blecha Direktor des
Institutes für Empirische Sozialforschung (IFES) in Wien. Dieses Institut
wurde unter seiner Leitung zu einem
der fundiertesten Forschungszentren
für angewandte Sozialwissenschaft im
deutschsprachigen Raum. Karl Blecha
ist u.a. Präsident der Österreichischen
Gesellschaft zur Förderung der Forschung (GFF) und der ÖsterreichischBulgarischen Gesellschaft (ÖBG).

schen dabei hilft, die Mobilitätsbeschränkungen im Haushalt
und im öffentlichen Raum zu überwinden. Eine solche Vorrichtung mit einer Energieversorgung könnte die Anstrengung für
die älteren Menschen, etwa beim Bewegen eines Rollators,
reduzieren. Das wäre ein sehr großer Gewinn an Lebensqualität.

aber Sie als junger Mensch damals sehr wohl? Und was ist es
umgekehrt, womit Sie heute Ihre Schwierigkeiten haben, Ihre
Enkerln aber überhaupt nicht?
Da fällt mir die Schreibmaschine ein. Wir hatten schon ganz
anders konstruierte mechanische Schreibmaschinen als mein
Vater, bevor dann die elektrischen Schreibmaschinen kamen.
Wie sieht Ihre persönliche Nutzung von moderner KommuniMeine Kinder waren mir dann beim Rechnen voraus, als die
kationstechnologie aus?
Taschenrechner aufkamen. Ich hatte zum Wurzelziehen in der
Ich nutze durch Computer und Smartphone den Zugang zum
Mittelschule noch nicht solche Geräte zur Verfügung. Und
Internet mit all seinen sich daraus ergebenden Möglichkeiten.
heutzutage sind mir natürlich meine Enkelkinder in der
Internetnutzung voraus und daher für mich unverzichtbare
Sind Sie auch in Social Media aktiv?
Anlaufstelle, wenn ich eine Hilfe brauche. Wenn ich früher
Ich nicht, aber viele meiner Mitarbeiterinmeinem Vater neue Technik gezeigt habe,
nen und Mitarbeiter, also der Pensionistenhat die fünf bis zehn Jahre Bestand gehabt.
verband als solches. Ich war früher auf
Im Vergleich zu früher wird die TechnoloFacebook als Person aktiv, habe das aber
gieentwicklung immer rasanter.
Siemens arbeitet auch an Lösunaufgrund der Fülle an Anfragen und
gen, die älteren Menschen das
Sie sind ein treuer Leser von hi!tech.
Beurteilungen – das reichte von politischen
Leben einfacher machen. Zum BeiWas trägt das Magazin zu Ihrer täglichen
Inhalten bis hin zu Bildungs- und Gesundspiel an einer App, die für Menschen mit Sehschwäche die
Arbeit bei?
heitsfragen – wieder sein lassen. Das hat
Bewegung im öffentlichen Raum
Das Magazin liefert mir verständliche
meine Ressourcen überstiegen. Und zwar
sicherer macht, oder an einem
Informationen über wichtige technologiauch unter Berücksichtigung, dass ich
Hightech-Rollator, der Hinweissche Entwicklungen, die ich daher leicht in
damals Hilfe bei der Betreuung hatte. Aber
schilder – etwa WC, Fluchtwege
meiner Zielgruppe weiterverbreiten kann.
wenn ich als Karl Blecha auf Facebook bin,
usw. – erkennt, und selbstständig
Der Inhalt ist so klar aufbereitet, dass man
dann erwarten sich die Menschen auch
Hindernissen ausweichen kann.
ihn fast 1:1 weitergeben kann. Wir verwenAntworten von mir persönlich und das hat
Auch mit seinen Schienenfahrzeuden die Inhalte zum Beispiel für Seminare,
sich mit der Zeit lawinenartig entwickelt
gen leistet Siemens einen Beitrag
Konferenzen oder auch in unserem eigenen
und ist mir zu viel geworden. Als Verband
zur Förderung der Mobilität von
Mitgliedermagazin „UG – Unsere Generatihaben wir nun rund ein Drittel weniger
älteren Menschen; Stichworte Straon“. Mit der Gesellschaft zur Förderung der
Anfragen wie ich als Person hatte. Daran
ßenbahnen mit barrierefreiem Einstieg oder U-Bahnen mit Platz für
Forschung gestalten wir immer einen Prokann man sehen, dass ältere Menschen die
Rollstühle. Im Oktober wurde
grammpunkt bei den Technologiegespräpersönliche Ansprache bevorzugen.
Siemens für seine barrierefreien
chen beim Europäischen Forum Alpbach
technischen Lösungen im Rahmen
Gibt es Dinge, mit der die Generation Ihres
und hier spielt Ihr Magazin in der Vorbereider Initiative „Bayern barrierefrei“
Großvaters oder Vaters nicht zurechtkam,
tung der Themen eine wesentliche Rolle.
der Bayrischen Staatsregierung mit
einem Preis ausgezeichnet.

Barrierefrei
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Ob selbst gebaute
oder Weltcupski –
fast immer haben
sie einen Holzkern.
Der Naturwerkstoff ermüdet nicht
und kann die
Spannung immer
wieder aufbauen.

Handgefertigte
„Brettln“ aus Holz
62 hi!tech 03|17
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skiWERK, SPURart
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Sein eigenes Paar Ski oder sein eigenes Snowboard
maßgeschneidert auf persönliche Bedürfnisse unter
Anleitung selbst herstellen und individuell designen?
Kein Problem, wie zwei heimische Beispiele zeigen.

I

n der Werkstatt von Tischler Gerald
Aichriedler wird gehobelt, geschliffen und Stahl gebogen. Doch es ist
nicht der 41-jährige Oberösterreicher, der hier mit Feile und Zange hantiert. Es sind seine Kunden, die eifrig an
ihren eigenen Paar Holzskiern werken.
Gerald Aichriedler ist Tischler aus Leidenschaft. Schon von klein auf wusste
der Oberösterreicher, dass er diesen Beruf ergreifen will. In seinem Ein-MannBetrieb stellt er aber nicht nur Möbel
her: Unter dem Namen „skiWERK“ bietet
er seit rund drei Jahren handgefertigte
Ski aus Holz an. Das Thema Nachhaltigkeit ist dem 41-Jährigen dabei ein großes Anliegen. „Die meisten Hölzer werden direkt in der Region geschlagen. Die
Lasergravuren und Einlegearbeiten mache ich selbst – und aufwendigere
Druckdesigns erledigt ein Bekannter aus
dem Ort für mich“, sagt Aichriedler.
Auch beim restlichen Material setzt der
gebürtige Mondseeer vorwiegend auf
„Made in Austria“.
Ski aus der Tischlerei
Bei „skiWERK“ gibt es zwei Möglichkeiten, an maßgefertigte Holzski zu kommen: Entweder man bestellt die Ski einfach online beziehungsweise telefonisch
– oder man baut die geliebten Bretter
gleich selbst zusammen. An ausgewählten Wochenenden stellt Aichriedler genau dafür seine Tischlerei zur Verfügung. Außerdem begleitet er die
Interessierten während des gesamten
Prozesses und gibt so sein Wissen und
seine Erfahrung weiter. Etwa 15 Workshops veranstaltet er pro Jahr – Privat-

Kurse nicht mitgerechnet. Eine tolle
Möglichkeit für Tourengeher, Freerider
und Co., ihre „Brettln“ selbst zu designen: ganz nach ihren Anforderungen.
„Durch meine Workshops bekommen
meine Kunden einen ganz anderen Bezug zu ihren Skiern. Dabei sind die
Kursteilnehmer bunt gemischt. Von der
15-jährigen Freeriderin bis zum 70-jährigen Tourengeher – bei mir waren
schon viele unterschiedliche Menschen
aus der ganzen Welt“, erzählt Aichriedler. „Das ist auch das Interessante an
meinem Job. Denn jeder Workshop ist
anders“, so der dreifache Familienvater.
Tatsächlich verkauft Aichriedler seine
Holzski nach Dubai und bis in die USA.
Den Großteil seines Geschäftes macht
der 41-Jährige mit seinen Workshops. 95
Prozent des Holzski-Umsatzes verdankt
er seinen Wochenendkursen. „Ohne Internet wäre mein Geschäft nicht möglich“, gesteht der Oberösterreicher.
Die Idee, Ski aus Holz zu fertigen,
kam Aichriedler jedoch „offline“. Der
sportbegeisterte Tischler ist gerne in der
Natur unterwegs: im Sommer wie im
Winter. Auf einer seiner vielen Skitouren
erzählte ihm 2011 ein Freund von dem
Trend aus Amerika, Holzski selbst zu
bauen. Das war, wie er sagt, der Auslöser. Es folgten drei harte Jahre des Testens. Aichriedler investierte damals viel
Zeit und Geld in das Projekt. Es dauerte
allerdings ein weiteres Jahr, ehe seine
innovativen Ski markttauglich waren.
„Anfangs habe ich wirklich sehr viel
Lehrgeld gezahlt“, erinnert sich der gebürtige Mondseer. Die vergangenen zwei
Jahre beschäftigte sich Aichriedler viel
hi!tech 03|17
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„skiWerk" in Mondsee
bietet Workshops für
Tourengeher, Freerider und Co., in denen
eigene Ski gefertigt
und gestaltet werden
können.

Flexibilität. „Ich erreiche den Flex durch
den Einsatz verschiedener Fasern und
natürlich den Holzkern. Während bei den
Glas- und Carbonfasern die Menge und
die Richtung entscheidend sind, ist das
beim Holzkern die Dicke“, erklärt Aichriedler. Apropos Holz: Bei den Holzarten
probiert der 41-Jährige ständig herum.
Aichriedler bevorzugt vor allem Eschenholz, Buche und, speziell für leichte Holzski, Pappel. Und mit welchem Ski fährt
Aichriedler selbst am liebsten? „Ich habe
einen Ski, der sehr weich ist. Er eignet
sich super für Firn- und Pulverschnee.
Das ist wie barfuß gehen – den Schnee
spürst du richtig durch den Ski“, gerät
Aichriedler ins Schwärmen. Selbstverständlich hat er sich den Holzski selbst
zusammengebaut.

Gerald Aichriedler von „skiWERK“ in seinem Element.

mit der Oberfläche. So verwendet der
Tüftler zum Beispiel ein Epoxidharz –
ein Kunstharz – für die Oberflächenbehandlung und das Kleben. Hier liegt
auch eine der größten Herausforderungen für den Skibauer: die unterschiedlichen Materialien wie Kunststoff, Holz,
Stahl, Carbon und Glasfaser miteinander
zu verbinden.
Gerade an dem sogenannten Gelege
experimentiert der Tischler viel herum.
Während er früher hauptsächlich mit einem Triaxial-Faser-Gelege gearbeitet
hat, verwendet er mittlerweile vorwiegend zwei Lagen: eine Biaxial- und eine
Längsfaser. Und hier gilt es immer abzuwägen, ob Carbon- oder Glasfaser. Aichriedler erklärt die Unterschiede: „Carbon hat die gleiche Zugfestigkeit wie
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Glasfaser, bei halbem Gewicht. Dafür ist
die Glasfaser etwas biegsamer.“
Was vermutlich die Wenigsten wissen:
Auch beim Rennski für den Weltcup werden fast ausschließlich Holzkerne verwendet. Das liegt vor allem an einer der
Haupteigenschaften des Naturwerkstoffs.
Holz wird im Gegensatz zu anderen Materialien nicht „müde“. Das bedeutet,
dass Holz die Spannung wieder aufbauen
kann. Damit der Ski allerdings nicht diese Fähigkeit verliert, muss der Holzkern
geschützt werden. Das übernimmt in der
Regel ein Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer – kurz ABS-Kunststoff. Dieses
bezieht der Tischler – wie die Ski-Industrie auch – von einem Hersteller aus Eisenstadt. Ein weiteres wichtiges Kriterium für das Fahrverhalten ist die
Jürgen Garneyr

„Was mit den Händen schaffen"
Doch nicht nur Ski lassen sich aus Holz
fertigen – auch Snowboards sind gefragt. Die beiden Tiroler Michi Freymann
und Peter Pfeifer bieten in ihrer kleinen
Schmiede in Innsbruck neben verschiedenen Holzski auch selbstdesignte
Snowboards an. Seit über acht Jahren
bauen die beiden
unter dem Namen
„SPURart“ Individualski. „Wir bewegen uns in einer
Nische, aber die
Nachfrage nimmt
stetig zu. Das liegt
vor allem daran,
Peter Pfeifer , „SPURart“ dass die Leute wie-

skiWERK, SPURart

16.11.17 09:50

How to … in 9 Schritten
zum eigenen Holz-Ski
Schritt 1: Auftrag
Der Kunde bucht telefonisch oder über die Website einen Workshop- beziehungsweise Privattermin. Die entscheidende Frage: Welche Skiart möchte der Kunde?
Zur Auswahl stehen etwa Carver, Tourenski oder Freeride-Park-Ski.

Schritt 2: Form aussuchen
Im nächsten Schritt sucht sich der Kunde die gewünschte Skiform aus. Die Form
wird aufgrund der Anforderungen des Kunden angefertigt. Die Schablone dazu
erstellt der Tischler selbst in einem Zeichenprogramm.

Schritt 3: Vorbereitung
Bis zum vereinbarten Workshop-Termin bereitet Aichriedler das gewählte Material vor. Das wären die Formen, die Basis für den Holzkern und eventuell schon die
ABS-Seiten, wenn dies vom Kunden gewünscht ist.

Schritt 4: Beginn des Workshops
Der erste Tag des Workshops startet damit, dass der Kunde den Holzkern fertigt.

Schritt 5: Belag und Stahlkante
der was mit ihren Händen schaffen wollen. Das merken wir immer wieder bei
unseren Workshops“, erzählt Peter Pfeifer. Bei der Herstellung des Kerns verwendet das Innsbrucker Unternehmen
durchwegs Eschenholz. „Diese Holzart
hat eine lange Faser und ist sehr flexibel. Durch diese Eigenschaften ist Esche
sehr homogen“, nennt der 40-jährige Tiroler die Vorzüge des Naturmaterials.
Die Produktion der Snowboards ist ident
zum Bau von Ski im Holzdesign. Der
große Unterschied ist, dass die Boards
dünner und damit weicher sein müssen.
Im Gegensatz zu Aichriedler setzt
„SPURart“ beim Verbinden des Geleges
auf eine Vakuumpresse. Der Vorteil: Es
muss nicht für jeden Ski oder jedes
Snowboard eine eigene Form angefertigt
werden. Und auch beim individuellen
Design der Snowboards sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Von Laser
branding auf Edelholzfurnier oder klassischen Prints bis hin zum eigenen
Kunstwerk – fast alles ist möglich. Nicht
nur ausgefallene Designs liegen im
Trend, auch beim Snowboard ist ein
Wandel im Gange: Die Nachfrage nach
klassischen Snowboards nimmt etwas
ab, dafür wird ein anderes Produkt immer beliebter. „Aktuell sind Splitboards
sehr gefragt. Diese verwenden Tourengeher. Wie der Name schon sagt, können
die Boards getrennt werden und eignen
sich so für den Aufstieg. Mit Clips und
Hooks verbindet man dann die beiden
Teile zu einem Snowboard und fährt hinunter“, erklärt Pfeifer.

•

Der Belag wird anhand des CNC-gefertigten Modells der Skiform ausgefräst. Als
Nächstes wird die Stahlkante am Belag gebogen. Ist das erledigt, werden die
Stahlkanten provisorisch montiert.

Schritt 6: Sandwich
Jetzt werden die einzelnen Schichten in die Form gebracht. Das heißt, alles wird
übereinandergelegt und bei Druck und Temperatur gepresst. Die Schichten werden 10–12 Stunden bei 4 bar Druck und 60 ° Celsius gepresst. Mit diesem Schritt
endet auch der erste Workshop-Tag.

Schritt 7: Sägen und Schneiden
Die ausgekühlten Skirohlinge werden nun bearbeitet. Die überstehenden Bereiche werden mit einer Stichsäge (mit einem speziellen Sägeblatt) entlang der
Stahlkanten entfernt. Der Ski ist somit ausgeschnitten.

Schritt 8: Feilen und Fräsen
Die Seitenwand wird nun mit einer Feile nachgebessert und in einem 12°-Winkel
gefräst. Danach stehen noch Feinarbeiten an, wie schleifen und lackieren.

Schritt 9: Skiservice
Zum Abschluss werden die Ski plan- und die Stahlkante auf 88° geschliffen. Jetzt
noch wachseln, polieren und den Strukturschliff verpassen – fertig sind die Holzski Marke Eigenbau. Einzig die Bindung muss sich der Kunde von einem Fachmann montieren lassen. Das hat rechtliche Gründe.

Letzte Handgriffe und dann sind sie fertig, die Holzski Marke Eigenbau.
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Voller Durchblick. Seine Trainingsziele kann der Sportler von heute
nun buchstäblich vor Augen haben: Das Sportiiii-Tool lässt sich an beinahe
jede Brille anheften und zeigt, wenn mit anderen Sensoren verbunden,
mit Hilfe von LED-Lämpchen an, ob die Herzfrequenz, der Puls oder die
Geschwindigkeit über oder unter dem gewünschten Ziel liegen. Nach dem
Training kann man in der zugehörigen App die genauen Zahlen dazu
anschauen. www.4iiii.com

hi!toys
Robo-Haustier für Groß und
Klein. Cozmo ist das Haustier der

Warme Füße. Wer in der kalten
Jahreszeit viel draußen unterwegs ist,
hat oft trotz der wärmsten Schuhe und
noch so viel Bewegung kalte Zehen.
Zum Glück gibt’s dafür jetzt Abhilfe:
mit wiederaufladbaren Heizsocken.
Die Funktionssocken haben ein integriertes Heizelement, das den Zehenbereich komplett umschließt – dieses
kann per USB-Anschluss geladen werden. Die Socken selber sind waschmaschinenfest. www.lenzproducts.com

Zukunft. Der Spielzeugroboter sieht nicht
nur süß aus, er kann auch richtige Emotionen zeigen. Das interaktive Spielzeug
kann Gesichter erkennen, spricht die
Spieler mit ihrem Namen an und entwickelt seinen Charakter stetig weiter. Die
verschiedenen Fähigkeiten lassen sich
als Programmierbausteine am Smartphone via App abrufen. Dank künstlicher
Intelligenz und innovativer Robotik ist
Cozmo – kaum größer als ein Hamster –
ein verblüffender und stubenreiner Spielgefährte. www.anki.com

Neues Kopfhörer-Zeitalter.
Das Berliner Start-up Mimi Hearing
Technologies definiert gemeinsam mit
Beyerdynamic die Zukunft des Sounds
neu. Die Kopfhörer Aventho Wireless
übertragen nach einem sechsminütigen Hörtest via App ein personalisiertes Hörprofil und speichern dieses auf
einem Chip. Das Ergebnis ist ein klares
und volleres Klangerlebnis – individuell an den Nutzer angepasst. Das System kann genau jene Elemente der
Musik verstärken, wo der Nutzer Hörschwächen hat. www.mimi.io,
www.beyerdynamic.de

Kleine Flasche für großen Durst. Noch schnell die Wasserflasche in den Wanderrucksack quetschen? Frei von BPA und Plastik, spülmaschinenfest und kompakt, lässt sich die que Bottle auf die Hälfte ihrer
Größe zusammenschrumpfen und bei Bedarf einfach wieder auffalten.
Der bombenfeste Verschluss verspricht, die Flasche, in die je nach Größe
entweder 355 oder knapp 600 ml passen, dichtzuhalten. Die que Bottle
besteht aus 100 % geruchs- und geschmacksneutralem Silikon.
www.quebottle.com
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Johanna Gudella, Sophie Strasser

4iiii.com, cozmo, mimi.io, lenzproducts.com, quebottle.com
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Bahn-Österreich von oben
Vom Bodensee bis zum Neusiedler See, von Innsbruck bis Wien, von Krems bis Klagenfurt –
durchqueren Sie gemeinsam mit dem österreichischen Eisenbahnjournalisten Markus Inderst
das Bahnland Österreich. Egal ob als Reiseinfo für den nächsten Trainspotting-Urlaub, ob als
Anregung für die eigene Modellbahn oder einfach nur zum Schauen und Staunen: Erleben Sie
die Alpenrepublik – ihre Gleisanlagen, Bahnhöfe und Züge – aus der Vogelperspektive. Markus
Inderst entdeckte seine Leidenschaft zur Eisenbahn bereits im Kindesalter. Seine Vorliebe galt
zunächst der Modelleisenbahn, später auch dem Vorbild. Seit 1992 versucht er die Eisenbahn in
Österreich sowie auch im benachbarten Ausland fotografisch festzuhalten.
Markus Inderst: Eisenbahn von oben in Österreich, 45 Euro, GeraMond Verlag, 2017

Konzept vom
Nobelpreisträger

Mobilität im
Alter

Buntes Bild von
der Zukunft

Autonomes Fahren
markttauglich?

Nudge – so heißt
die Formel, mit
der man andere
dazu bewegt,
die richtigen
Entscheidungen
zu treffen. Denn
Menschen verhalten sich von
Natur aus nicht rational. Nur
mit einer Portion List können
sie dazu gebracht werden,
vernünftig zu handeln. Aber
wie schafft man das, ohne
sie zu bevormunden? Darauf
gibt Nudge die Antwort.
Anschaulich und unterhaltsam
präsentieren der Wirtschaftsnobelpreisträger Richard
Thaler und Cass Sunstein einen
neuen Ansatz der Verhaltensökonomie.

Wie werden
ältere Menschen mit den
künftigen Anforderungen im
Straßenverkehr
zurechtkommen? Mobilitätskultur in einer
modernen demokratischen
Gesellschaft sollte darauf ausgerichtet sein, allen »Betroffenen«
– ungeachtet ihres Alters –
gleich(bleibend)e und altersangemessene Mobilitätschancen
auch im Sinne einer größtmöglichen Autonomie zu ermöglichen. Diesem Anspruch folgend,
stellt die Studie interdisziplinäre
Verkehrs- und Mobilitätsszenarien für das Jahr 2030 vor.

Wie sieht der
Straßenverkehr
in zehn bis
zwanzig Jahren
aus? Welchem
Wandel unterliegt er und
welchen Einfluss wird dies auf
unsere Lebensqualität und
Sicherheit haben? Was erwartet
uns technisch, politisch, gesellschaftlich und kulturell in diesem Zusammenhang? Mehr als
20 namhafte Autoren aus den
Bereichen Politik, Verwaltung,
Wissenschaft und Interessensvertretung haben ihre Visionen vom Straßenverkehr der
Zukunft zu einer spannenden
Vorausschau zusammengestellt.

Das Buch beschäftigt sich mit
der Frage, ob
eine nachhaltige
Markteinführung autonomer
Autos in absehbarer Zeit realisierbar ist. Die
Potenziale des autonomen Fahrens, wie Sicherheit, Flexibilität &
Komfort, Effizienz und Mobilität,
werden herausgearbeitet und
den Rahmenbedingungen und
Herausforderungen gegenübergestellt. Das Fazit: Durch eine
sukzessive Überwindung der
Herausforderungen können die
enormen Potenziale des autonomen Fahrens den Weg in ein
neues Mobilitätszeitalter ebnen.

Nicolas Haverkamp/Georg Rudinger: Mobilität 2030, 29,99
Euro, transcript, 2016

Armin Kaltenegger (Hrsg.):
Unterwegs in die Zukunft,
28,00 Euro, MANZ Verlag,
2016

Luca-Paulin Sebastian Ohl:
Zukunft des autonomen
Fahrens, 12,99 Euro, Books on
Demand, 2017

Richard H. Thaler/Cass R. Sunstein: Nudge, 11 Euro, Ullstein
Taschenbuchverlag, 2010
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