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das Thema Digitalisierung hat in den
letzten Jahren in der industriellen Wertschöpfungskette stark an Bedeutung gewonnen. Während es früher ausreichend
war, einzelne Schritte der Wertschöpfungskette zu optimieren, braucht es
heute einen ganzheitlichen Ansatz, um
im internationalen Wettbewerb weiterhin erfolgreich zu sein. Im Idealfall
sollten alle Produktionsbereiche miteinander vernetzt und aufeinander
abgestimmt sein, denn nur so können
Unternehmer individuelle Kundenwünsche auch in sehr kleinen Stückzahlen
erfüllen, ihren Produktionsprozess
effizienter gestalten, die Produktionsanlagen besser auslasten oder neue
Geschäftsmodelle schaffen.
Was in der Theorie leicht klingt, ist
in der Praxis eine Herausforderung, da
es kein einheitliches Patentrezept, sondern nur individuelle Lösungen gibt.
Dabei geht es für Unternehmen zuerst
einmal darum, zu verstehen, wo die
individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen liegen. Nur so gelingt es,
echte Wettbewerbsvorteile abzuleiten. In
diesem Sinne wollen wir unsere Kunden

und Partner unterstützen – sei es bei der
Erarbeitung einer passenden Digitalisierungsstrategie oder aber auch bei der
erfolgreichen Umsetzung einer solchen.
Österreich hat mit der Digitalisierung
bzw. Industrie 4.0 eine echte Chance,
sich als High-Tech-Produktionsland mit
starkem Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt zu etablieren, wissensintensive industrielle Produktion in Europa zu halten, zu stärken und hochqualitative Wissens-Arbeitsplätze zu
schaffen. Gerade für Hochlohnländer
wie Österreich ist die Digitalisierung der
Industrieproduktion eine große Chance,
weil Innovation und kundenzentriertes
Know-how deutlich wichtiger werden.
Gute Facharbeiter werden auch in Zukunft gefragt sein, denn auch in der
digitalen Fabrik braucht es Menschen,
die die Prozesse steuern.
Viel Vergnügen beim Lesen der
neuen Ausgabe.
Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
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Die Digitalisierung der Industrie
ermöglicht, Produktideen auf
neue Art zum Leben zu erwecken. Etwa durch generatives
Design und intelligente Modelle.
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Transformers 4.0
Die Digitalisierung
verändert alles. Auch
in der Industrie werden
bestehende Geschäftsmodelle auf den Kopf gestellt.
Wie Unternehmen mit ihrer
digitalen Transformation
in Richtung Industrie 4.0
schneller, flexibler und
effizienter produzieren
und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern
können.

I

m Jahr 2015 verkündete John Chambers, Chairman und CEO von Cisco
Systems, sein Credo: „Disrupt or be
disrupted“. Wer keine Innovation
hervorbringen könne, die bestehende
Technologien, Produkte oder Dienstleistungen verdrängt, der würde selbst
verdrängt werden. Der Schlüssel, um
das eigene Unternehmen vor dem Verschwinden in der Versenkung zu schützen: die digitale Transformation.
Chambers’ Prognose zeichnet sich
heute bereits deutlich ab. „Die Digitalisierung ist der Hauptgrund, warum über
die Hälfte der Forbes-500-Unternehmen
des Jahres 2000 mittlerweile verschwunden sind“, meint Pierre Nanterme, CEO
der Unternehmensberatung Accenture. Pfiffige Ideen und disruptive Technologien können längst ganze Geschäftsmodelle in kürzester Zeit in Bedrängnis
bringen, wie man es beispielsweise an
hi!tech 01|18

019533T2_0613_1801hitech_coverstory_CE3.indd 7

7

09.03.18 10:41

Uber und der Taxibranche oder Airbnb
und dem Hotelgewerbe gesehen hat.
Auch in der Industrie verändert die
Digitalisierung alle bestehenden Geschäftsmodelle. Sie ermöglicht, Produktideen auf neue Art zum Leben zu erwecken, indem sie Technologietrends wie
generatives Design und intelligente Modelle nutzt. Durch additive Fertigung
und fortschrittliche Robotik wird die
Produktion auf innovative Weise realisiert, und dank der Verwendung von
Cloud-Lösungen und Wissensautomatisierung lassen sich neue Servicemodelle
entwickeln.
Ganzheitlicher Ansatz notwendig
Um im Wettbewerb vorne sein zu können, reicht es nicht mehr aus, nur einzelne Schritte der Wertschöpfungskette
zu optimieren. Stattdessen ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig. Dafür hat
Siemens das passende Portfolio entwickelt: Die Digital Enterprise Suite verknüpft alle Phasen und Prozessschritte
digital und durchgängig miteinander,
bis hin zu den Zulieferern. In jeder Phase entsteht ein digitaler Zwilling, der
durch Simulationen und Tests neue Erkenntnisse liefert, die zur fortlaufenden
Optimierung dienen. Unternehmen können an jedem Punkt ihrer Wertschöpfungskette vom Produktdesign bis zum
Service beginnen und die Digitalisierung sukzessive ausbauen – je nach aktuellem Bedarf des Unternehmens –,
auch bei bestehenden Systemlösungen.
Die Digitalisierung führt auch dazu, dass
Fertigungsanlagen verwundbarer werden und angemessene Schutzmaßnahmen benötigen. Schutz vor Cyberangriffen ist eine grundlegende Anforderung,
die Siemens mit einem ganzheitlichen
Security-Angebot abdeckt (siehe Artikel
auf Seite 24/25).
Der holistische Siemens-Ansatz, der
sich über die komplette Wertschöp-
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fungskette erstreckt, ist maßgeschneidert auf zwei Zielgruppen mit unterschiedlichen Herausforderungen: für
Produkthersteller, die Unterstützung
vom Produktdesign, der Produktionsplanung, dem Engineering, der Produktion
selbst bis hin zu den Services bekommen. Und für Maschinenbauer, die von
der Erstellung des Maschinenkonzepts
über Engineering, Inbetriebnahme und
den Betrieb bis zum Angebot von Maschinen-Services vom umfassenden
Siemens-Portfolio profitieren.
Neben dem breiten Portfolio bietet
Siemens auch drei Umsetzungsstrategien für die digitale Transformation von
Unternehmen an. Der komplexeste und
intensivste Ansatz ist ein Digital-Enterprise-Projekt. Diese Strategie wird gewählt, wenn Unternehmen komplett
neue Wege in Geschäftsmodellen oder
Fertigungsmethoden gehen und entwickeln wollen. Ein Beispiel für diesen Zugang ist adidas. Der Weltkonzern aus
Deutschland will künftig seine Sportschuhe auch digital produzieren. Ziel
ist, bedeutend schneller, individualisierter und flexibler zu werden. In Zukunft
wird der Kunde direkt im Geschäft oder
auch am Laptop seinen individuellen
Sportschuh konfigurieren, bestellen und
schon kurz darauf erhalten. Die Zeit vom
fertigen Design bis zum Verkauf in den
Läden soll mit der sogenannten Speedfactory im ersten Schritt von Monaten
auf Wochen reduziert werden – und in
Zukunft dann sogar auf wenige Tage
oder gar Stunden. In der Speedfactory
werden im Endausbau alle Prozesse digitalisiert sein. Als Partner von adidas
setzt Siemens hier sein Versprechen als
Begleiter hin zu einem Digital Enterprise
um. Digital-Enterprise-Projekte sind
mehrjährige und forschungsintensive
Vorhaben.
Der zweite Ansatz, mit dem Siemens
Unternehmen bei der digitalen TransforDas Magazin - siemens.com/magazin, Siemens
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Milliarden Euro wirtschaftliches Potenzial repräsentieren
alle digitalen Zwillinge in der Fertigungsbranche im Jahr 2025

Industrial Security:
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Cybersicherheitskonzept für umfassenden Schutz.
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diesen Weg mit Siemens entschieden
haben und die die neuen Chancen der
Digitalisierung für die virtuelle Inbetriebnahme oder für das Energiemanagement nutzen. Für diese Umsetzungsstrategie bietet Siemens definierte Lösungspakete an, die den Anforderungen und Trends der verschiedenen
Industriebereiche entsprechen.

Auch die Prozess- und diskreten Workflows in der Nahrungsmittel- und Geträn
keindustrie können von der Digitalisierung profitieren. Etwa können Konsumenten Produkte und Verpackungen nach ihrem Geschmack gestalten.

mation unterstützt, ist der anwendungsfall(use case)basierte oder die DigitalEnterprise-Modul-Strategie. Dieses
Vorgehen ist in der Industrie sehr beliebt, weil hier der Fokus auf abgegrenzten Aufgabenstellungen mit messbaren
Parametern liegt, die eine leichte Darstellung des Return on Investment ermöglichen. Besonders im Maschinenbau
ist dieser lösungsorientierte Zugang
sehr gefragt. In Österreich und CEE gibt
es einige Beispiele von Unternehmen im
Werkzeugmaschinenbau, die sich für
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Digitale Zwillinge helfen
Wenn ein Unternehmen eine Strategie
für die digitale Transformation
definiert hat, ist der nächste wichtige
Schritt, die richtigen Technologieplattformen auszuwählen. Die passende
Wahl für eine Plattform wird von den
Anforderungen aus den notwendigen
Datenmodellen bestimmt und definiert.
Das Konzept der digitalen Zwillinge hilft
dabei, die richtige Datenstruktur und
entsprechende Technologien zu finden.
Ein digitaler Zwilling ist das virtuelle
Abbild einer realen Maschine oder Anlage und immer öfter tritt er den Beweis
an, dass er für ein optimiertes Maschinendesign, eine effizientere Inbetriebnahme, kurze Umrüstzeiten und einen
fehlerfreien Betrieb sorgt. Im Jahr 2025
sollen laut ITK-Branchenverband Bitkom
alle digitalen Zwillinge in der Fertigungsbranche zusammen ein wirtschaftliches Potenzial von über 78 Milliarden Euro aufweisen. Allerdings nur
dann, wenn die Systeme künftig nicht
nur miteinander vernetzt sind, sondern
zusätzlich sehen und verstehen können,
vorbereitet sind und sich selbst optimieren. Dafür braucht es auch integrierte
Informationssysteme, die einen durchgängigen Austausch von Informationen
für die Planung und Produktion über
Auftragsabwicklung bis hinunter in die
Maschinenebene zulassen.
Der digitale Zwilling hat drei Ausprägungen: das Produkt, die Produktion
Siemens
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und die Performance von Produkt und
Produktion. Siemens verknüpft dank des
umfassenden Domain-Know-hows diese
drei Elemente auf einzigartige Weise miteinander. Die Daten werden auf Basis eines gemeinsamen Datenmodells allen
Prozessbeteiligten über Teamcenter von
Siemens-PLM-Software zur Verfügung
gestellt.
Der digitale Zwilling des Produkts
umfasst das Produktdesign sowie eine
virtuelle und systemorientierte Produktentwicklung. Dies ermöglicht domänenübergreifendes Design, Simulation
und Validierung von komplexen Produkten, ohne physikalische Prototypen zu
benötigen. In diesem Bereich gibt es in
Österreich zahlreiche Kunden, die von
den Product-Lifecycle-Management-Softwarelösungen von Siemens profitieren.
Beispiele dafür sind die Unternehmen
ZKW Group, einer der führenden Anbieter am Weltmarkt für Lichtsysteme zur
Frontbeleuchtung von Pkw, Lkw und Motorrädern, Pöttinger, ein führender Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen,
und Haidlmair, ein Technologieführer
für Hochleistungs-Spritzgießwerkzeuge.
Produkt- und Produktionsperformance
Der digitale Zwilling der Produkt- und
Produktions-Performance wird laufend
mit Daten aus der Analyse der Produktionsanlagen sowie der Produkte gefüttert. Auf Fertigungsebene stehen durch
die tiefe Durchdringung mit integrierten
Automatisierungskomponenten von
Siemens alle relevanten Daten zur Verfügung. Das virtuelle Abbild der Produktionsplanung sowie der Automatisierung
ergibt den digitalen Zwilling der Produktion. Aus der Co-Simulation aus Mechatronik und Automatisierung entsteht
ein gesamtheitliches Simulationsmodell,
das als Basis für eine virtuelle Inbetriebnahme sowie eine flexiblere und effizi-

Mit Softwarelösungen von Siemens kann der Weltmarktführer Haidlmair Hochleistungs-Spritzgießwerkzeuge herstellen. Siemens bietet auf Unternehmensbedürfnisse angepasste Digital-Transformationsstrategien an.
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Umfassendes Angebot für
die digitale Transformation
Die Digital Enterprise Suite von Siemens bietet ein integriertes Portfolio
von softwarebasierten Lösungen und Automatisierungssystemen für
die diskrete Industrie, um die gesamte Wertschöpfungskette – inklusive
ihrer Zulieferer – durchgängig zu integrieren und digitalisieren.

MindSphere
Das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem ermöglicht die Verbindung
von Maschinen und physischer Infrastruktur mit der Cloud. Damit können
von Betriebsmitteln und Produkten generierte Daten erfasst, gespeichert
und genutzt werden. So können Erkenntnisse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg erzielt werden.

Product Lifecycle Management
Die Siemens-PLM-Software ermöglicht die effiziente und kostengünstige
Verwaltung aller Planungsinformationen über den gesamten Lebenszyklus
eines Produkts hinweg, von der Ideenfindung über die Konstruktion und
Fertigung bis hin zu Service und Entsorgung.

Manufacturing Operations Management
Eine ganzheitliche Lösung, die vollständige Einblicke in Herstellungsprozesse erlaubt, um Herstellungsvorgänge stetig zu verbessern.

Totally Integrated Automation
TIA deckt den gesamten Produktionsprozess ab und setzt durchgängig
auf gemeinsame Eigenschaften: konsistente Datenhaltung, weltweite
Standards und einheitliche Schnittstellen bei Hardware und Software.

12 hi!tech 01|18
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entere Fertigung dient. Diese dritte Digital-Transformationsstrategie – eine
Go-to-Market-Vorgehensweise – wird als
Digital-Enterprise-Collaborative-Ansatz
bezeichnet. Bei diesem Ansatz unterstützt
Siemens Unternehmen durch Workshops
und Beratung dabei, die notwendigen
Handlungsfelder zu identifizieren und zu
detaillieren. Der Weg zur Entwicklung einer Lösung führt über eine Ist-Analyse,
die Ziel-Definition und einen Technologiematch, bei dem geprüft wird, wie die
Anforderungen der Unternehmen durch
die vorhandenen Siemens-Technologien
abgedeckt werden können. Dieser letzte
Punkt mit Schwerpunkt auf der konkreten Umsetzung der Digitalstrategien unterscheidet den Siemens-Ansatz wesentlich von herkömmlichen ConsultingAnsätzen. Die Digital-Enterprise-Collaborative-Strategie verfolgt Magna Fahrzeugtechnik gemeinsam mit Siemens Österreich. Im CEE-Raum unterstützt Siemens
auf diese Weise Compa, einen rumänischen Hersteller von Automobilkomponenten, und den slowenischen Elektronikkonzern Kolektor auf dem Weg zum
digitalen Unternehmen. Interesse an dieser Strategie gibt es u.a. von Gorenje aus
Slowenien und Tyrolit aus Tirol, einem
weltweit agierenden Unternehmen der
Swarovski-Gruppe, das Schleifmittel sowie Betonbohr- und Sägesysteme herstellt.
Siemens
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Schon heute steigern viele Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung – mit Lösungen für den digitalen Zwilling über die gesamte
Wertschöpfungskette, dem offenen cloudbasierten IoT-Betriebssystem MindSphere
und dem weltweit führenden Automatisierungsportfolio von Siemens. In nahezu allen Branchen stehen Integration und
Digitalisierung der Wertschöpfungskette
für nachhaltige Wettbewerbsvorteile
durch mehr Flexibilität, Effizienz und
Qualität. Dies erlaubt neue Möglichkeiten
der Wertschöpfung, innovative Geschäftsmodelle und zukunftsweisende Formen
der Kooperation. Durch die Erkenntnisgewinne aus MindSphere optimiert
Siemens kontinuierlich die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden. Dies gilt
nicht nur für unterschiedliche Branchen
und traditionelle Produktionsverfahren,
sondern auch für neue Technologien wie
Additive Manufacturing. Siemens ist der
weltweit einzige Anbieter von integrierten Software- und Hardwarelösungen für
jede Phase der Wertschöpfung im Bereich
additiver Fertigung.
Auch die Prozessindustrien können
die sich aus der Digitalisierung ergebenden neuen Möglichkeiten zur Optimierung der Wertschöpfungskette intensiv
nutzen. Dies gilt für Neuanlagen (Greenfield) ebenso wie für langjährig existierende Bestandsanlagen (Brownfield). Ein
erster wichtiger Schritt ist, die im Unternehmen vorhandenen statischen und dynamischen Daten konsequent zu nutzen,
um Transparenz über den kompletten Lebenszyklus als Basis für Optimierungen
zu schaffen. Auch in den Prozessindustrien spielt der digitale Zwilling der verfahrenstechnischen Produktionsanlage eine
wesentliche Rolle. Dieser entsteht während der Engineering-Phase und wird
über den Anlagen-Lebenszyklus hinweg
aktualisiert und mit weiteren Daten angereichert.

„Digitalisierung ist Strategieund Organisationsthema“
Leo Muigg ist Digital-Enterprise-Koordinator der Siemens AG Österreich
Ist das Thema Digitalisierung schon in den österreichischen Unternehmen angekommen?
Das Thema Digitalisierung
hat sich in den letzten Jahren in der Industrie als
eines der wichtigsten Strategiethemen im Bewusstsein etabliert. Die Diskussionen drehen sich nicht
mehr darum, ob die digitale
Transformation notwendig
ist, sondern man diskutiert
mehr darüber, welche Strategien oder Anwendungsfälle die erfolgversprechendsten sind.
Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere
am Siemens-Angebot für die digitale
Transformation?
Der ganzheitliche Lösungsansatz von
Siemens über die gesamte Wertschöpfung
ist in seiner Gesamtheit einzigartig. Keiner
der Marktbegleiter kann so etwas aus einer
Hand anbieten. Der holistische Ansatz von
Siemens ist deshalb so glaubwürdig, weil
Siemens selbst gerade einen digitalen
Transformationsprozess durchlebt, wie er
in der gesamten Industrie notwendig ist.
Warum ist das notwendig?
Die Art und Weise, wie Produkte entwickelt
und gefertigt werden, wird durch die Möglichkeiten und Trends der Digitalisierung
verändert. Wenn man sich dieser Tatsache
als Industrieunternehmen verschließt, läuft
man Gefahr, dass man zu einem Komponentenlieferanten mutiert und die Kernkompetenz, die die Marktpositionierung
geschaffen hat, rasch verliert. Im Falle von
Siemens war über Jahrzehnte die Kernkom-

petenz im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung. Durch die zunehmende Computerisierung
und Vernetzung von Daten
wurde es notwendig, die
bestehenden Kernkompetenzen durch eine Erweiterung in Richtung Digitalisierung zu stärken. Siemens
wird immer noch „nur“ als
stark in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung gesehen.
Tatsächlich ist Siemens
bereits eines der größten IT-Unternehmen
im industriellen Umfeld. Daran sieht man,
dass die digitale Transformation kein reines
Technologiethema ist. Das ist es eigentlich
nur zu einem geringen Prozentsatz. Vielmehr muss man das Thema als Strategieund Organisationsthema sehen.
Was ist Ihr Rat an Unternehmen, die von
der Digitalisierung profitieren wollen?
Viele Unternehmen stehen am Beginn oft
vor einer großen leeren Wand, wenn es
um die digitale Transformation geht. Es
wird erkannt, dass man handeln muss, man
weiß aber nicht wie und wie die Umsetzung gestartet werden soll. Siemens bietet
drei mögliche Zugänge zur Umsetzung an.
Das Wichtigste ist aber, dass die Unternehmen eine für sich passende Strategie zur
digitalen Transformation erarbeiten, und
die hängt ganz stark von der Zielsetzung
ab. Ganz wichtig ist dabei, dass die Digitalisierung nicht zum Selbstzweck umgesetzt
wird. Die Strategien müssen so gewählt
werden, dass die bestehenden Kernkompetenzen durch die Digitalisierung gestärkt
werden.

•

Siemens AG Österreich, Fotograf Werner Derp/Foto Nitsche
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„Unternehmen
müssen offen für
neue Beziehungen
werden“
Der weltbekannte Vordenker
Jonas Ridderstråle über
Unternehmen im Zeitalter
der digitalen Revolution und
wie sie den entscheidenden
Wettbewerbsvorsprung
erreichen können.

Sie sind der Meinung, dass die Digitalisierung uns zwingt, Begriffe wie „Information“ und „Wissen“ neu zu definieren.
Warum?
Weil wir alle immer dümmer werden! Das
kann man mögen oder nicht, aber das
Wissen wächst in einer Geschwindigkeit,
bei der niemand alleine mithalten kann.
Nehmen wir beispielsweise die Gewinner
des Nobel-Preises. Das sind gemeinhin die
Cleversten der Cleveren. In der Vergangenheit war es eine einzelne Person, die
den Preis erhalten hat. Aber heute müssen
sich zwei oder drei Personen einen Preis
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„Heutzutage entwickeln
sich die Dinge viel rasanter
und die Geschwindigkeit,
mit der die Zukunft gestaltet wird, wird weiter dramatisch ansteigen“, sagt
Jonas Ridderstråle .

teilen – oder sogar noch größere Gruppen
von Wissenschaftlern. Als der Physiker
Peter Higgs den Preis bekommen hat,
teilte er ihn sich mit zwei Kollegen. Und
als er zwei Artikel über das Higgs-BosonTeilchen veröffentlichte, nannte er darin
rund 5.000 Co-Autoren. Was bedeutet das?
Keine einzelne Person hat alle Antworten
oder kennt alle kritischen Fragen,
besonders bei Themen, die sich mit
High-End-Technologien befassen. Wenn
wir künftig Grenzen verschieben wollen,
müssen wir in einer Weise kooperieren,
wie wir es bisher nicht getan haben.
Das Magazin - siemens.com/magazin – Ingo Petz

Welche Bedeutung hat Kollaboration für
globale Unternehmen, die auf unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig sind,
wie beispielsweise in der Industrie, der
Gebäudeautomatisierung oder im
Energiesektor?
Wenn es darum geht, Wissen zu schaffen
und zu teilen, müssen globale Unternehmen viel mehr Partnerschaften kreieren
und fruchtbare Beziehungen. Aber das
Problem besteht heute darin, dass es viel
schwieriger geworden ist, die Zukunft zu
antizipieren, wenn Unternehmen eine
bestimmte Technologie für einen
Siemens, Thinkstock/iStock/chombosan
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bestimmten Markt auf den Weg bringen.
Heutzutage entwickeln sich die Dinge viel
rasanter und die Geschwindigkeit, mit
der die Zukunft gestaltet wird, wird
weiter dramatisch ansteigen. Deswegen
müssen Firmen ihre bestehenden
Beziehungen und Partnerschaften besser
managen und sie müssen lose Beziehungen mit zahlreichen Partnern eingehen,
damit sie weiter dabei sein können, wenn
sich der Markt in eine unerwartete
Richtung bewegt. Es ist wie in der Welt
des Internet-Datings. Dort steht die
Abkürzung MBA für „married but

available“, also „verheiratet, aber
verfügbar“. Auch Unternehmen müssen
offen für neue Beziehungen werden.
Wie können Unternehmen den neuen
Prozess der Kollaboration in ihrer Business-Kultur vorantreiben?
In der Vergangenheit haben Unternehmen neue Mitarbeiter wegen ihrer Fähigkeiten eingestellt und dann versucht,
ihre Einstellung zu verändern. Aber um
echte Kollaboration zu erreichen, muss
man das Umgekehrte tun: Menschen mit
der richtigen Einstellung anheuern und

„Die ansteigende
Geschwindigkeit
bringt ein größeres
Potenzial für Fehler
mit sich, die Unternehmen machen
können. Aber ist
das wirklich ein
Problem?“
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„Wenn wir künftig
Grenzen verschieben
wollen, müssen
wir in einer Weise
kooperieren, wie
wir es bisher nicht
getan haben.“

sie dann weiterbilden. Ganz einfach, weil
es sehr schwierig ist, eine Gruppe zur
Kollaboration zu bringen, die nicht dieselben Werte teilt. Dabei kann das Prinzip
der Rotation helfen. Große Unternehmen
kranken in der Regel an einer Silo-Mentalität. In anderen Worten: Management
und Mitarbeiter fokussieren sich auf ihre
jeweilige Abteilung, arbeiten entsprechend ihrer jeweiligen Funktion und das
Unternehmen selbst ist traditionell stark
hierarchisch aufgestellt. Aber jeder weiß,
dass sich die meisten Probleme und neuen Möglichkeiten auf der horizontalen
Ebene ergeben, also über Abteilungen,
Länder, Geschäftsbereiche usw. hinweg.
Wenn man also Mitarbeiter im Unternehmen rotieren lässt, schafft man ein viel
besseres Verständnis für die Probleme
und Herausforderungen, die über Abteilungen und Funktionen hinweg auftreten
– sogar über verschiedene Kulturen hinweg. Die Rotation kann auch das Rotieren
von Mitarbeitern zwischen dem Unternehmen und dessen Partnern umfassen.
Wenn man stark von Organisationen außerhalb der juristischen Grenze der eigenen Firma abhängig ist, könnte man die
eigenen Mitarbeiter zu diesen Partnern
schicken und deren Mitarbeiter wiederum in den eigenen Netzwerken einsetzen, um genau die Art von Beziehungen
anzustoßen, die Innovation, Kreativität
und Vertrauen entstehen lassen. Warum
nicht einen „Kunden-Raum” im eigenen
Büro oder in der Produktionshalle einrichten?
Wenn das Antizipieren der Zukunft
schwieriger wird, erhöht dies dann
folglich auch das Risiko, Fehler zu
machen?
Ich will hier wirklich ganz ehrlich sein.
Die meisten Organisationen und Unternehmen werden nicht in der Lage sein,
den Herausforderungen der Industrie 4.0
und der digitalen Revolution gerecht zu
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werden. Weil sie nicht wissen, wie sie sich
adaptieren müssen, oder weil sie zu widerwillig sind. Als Siemens beispielsweise ein junges Unternehmen war, hatte
man 30 bis 40 Jahre, um die Vorteile einer Technologie auszuschöpfen, die Siemens einen Wettbewerbsvorteil bescherte. Heute hat man vielleicht drei Wochen
oder sechs Monate – und das war es dann
schon. Dann kommt jemand mit einem
besseren Tool, Gadget oder mit einer
wichtigeren Entdeckung um die Ecke. Um
zu Ihrer Frage zu kommen: Die ansteigende Geschwindigkeit bringt ein größeres Potenzial für Fehler mit sich, die Unternehmen machen können. Aber ist das
wirklich ein Problem? Das denke ich
nicht. Unsere Wirtschaft basiert grundsätzlich auf der Idee, dass man früh
scheitern muss, um schneller erfolgreich
zu sein. Für Unternehmen stellt sich also
die Frage: Wie gut und wie schnell werden sie von diesen Fehlern lernen und
wie tolerant gehen sie mit Fehlern um?
Ich würde MSU-Awards vergeben, für den
„Major Screw-Up“ des Jahres. Fehler nicht
verstecken, heißt die Devise, sondern
stolz darauf sein!
Was kann das Management am besten
machen, um die Zukunft im Zeitalter der
Digitalisierung zu antizipieren?
Historisch betrachtet haben Unternehmen und Manager immer alles gemacht,
um Diversität und Abweichungen zu
überwinden. Die Idee war es, alles und
jeden austausch- und ersetzbar zu machen, damit die große Maschine immer
arbeiten konnte. Das hat den Unternehmen gut gedient, solange es ihnen half,
ihr bestehendes Wissen zu erweitern.
Heute aber läuft das Spiel darauf hinaus,
dass man das erschaffen muss, was man
noch nicht abschätzen kann. Also brauchen Manager die Fähigkeit, all die Diskussionen und abweichenden Stimmen
innerhalb und außerhalb des UnternehSiemens
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mens wahrzunehmen, zu filtern und zu
moderieren. Damit werden sie nicht zu
Hellsehern, aber man wird eher in der
Lage sein, zukünftige Entwicklungen zu
entdecken und anzustoßen. Man denke
an TV-Moderatoren wie beispielsweise
Oprah Winfrey: Sie moderieren eine
Debatte mit verschiedenen Meinungen,
aber als Moderator stellen sie sicher,
dass diese Debatte auch eine Deadline
hat.

Jonas Ridderstråle
Dr. Jonas Ridderstråle ist ein renommierter und einflussreicher Business-Denker
und Redner. Im Jahr 2017 führte ihn das Portal „The Global Top 30 Management
Gurus“ auf Rang 27 weltweit und in Europa auf Platz 5. Der Schwede ist Autor
zahlreicher internationaler Bestseller wie z.B. „Funky Business“, „Karaoke
Capitalism“, „Re-Energizing the Corporation“ und „Fast/Forward“.

Wohin wird sich die Digitalisierung als
nächstes entwickeln?
Immer mehr Entscheidungen werden
künftig von Maschinen und künstlichen
Intelligenzen übernommen. Wenn es
aber um die strategische Ausrichtung
des Geschäfts geht, dann werden diese
Entscheidungen niemals von Maschinen
getroffen werden können. Diese Entscheidungen sind von einer hohen
strategischen Qualität und sie sind sehr
komplex. Zum Beispiel, wenn sich
Unternehmen fragen, ob sie sich von
ihren existierenden Märkten, Kunden
oder Kernkompetenzen verabschieden
sollen. Es wird einige wissenschaftliche
Erkenntnisse zu diesen Fragen geben,
letzten Endes aber werden sie nicht ausreichen, um einen Wettbewerbsvorteil
oder eine nachhaltige Zukunft für Ihr
Geschäft vorhersagen zu können. Aber
am wichtigsten ist: Ihre Konkurrenten
verfügen über den Zugang zu den gleichen Daten, den gleichen Experten und
den gleichen Algorithmen. Den Unterschied werden Manager machen, die den
Mumm haben und die emotionale Überzeugungskraft, eine Vision zu kreieren,
die dem Unternehmen den zu ihm
passenden Weg in die Zukunft ebnet.

•

Das Interview führte Ingo Petz. Er arbeitet
als freischaffender Journalist in Berlin und
gehört zum globalen Primafila Correspondents Team.
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Zukunft am Wasser
Verlängerung für Energieeffizienz-Forschungsprojekt in der Seestadt Aspern

D

ie Forschungsgesellschaft „Aspern Smart City Research“
(ASCR) betreibt seit 2013 eines
der innovativsten Energieeffizienz-Demonstrationsprojekte Europas. Anfang
2018 haben die Eigentümer die Fortsetzung der Zusammenarbeit beschlossen.
Bis 2023 steht ASCR 2.0 ein Budget von
45 Millionen Euro für die weitere Forschungsarbeit zur Verfügung. Im Rahmen der ASCR erforscht Siemens gemeinsam mit Partnern die komplexen
Zusammenhänge des künftigen Energiesystems. So sollen nicht nur einzelne
Komponenten optimiert, sondern wirtschaftliche und skalierbare Gesamtlösungen geschaffen werden. Das bildet
die Grundlage für künftiges Geschäft
von Siemens, da der Markt für intelligente Stromnetze weltweit wächst und

Analysten einen Investitions-Boom erwarten. Siemens-Österreich-Generaldirektor Wolfgang Hesoun zu diesem Joint
Venture: „Siemens ist es immer wieder
gelungen, wesentliche Kompetenzen
und Leuchtturmprojekte in Österreich
anzusiedeln. Möglich ist dies nur aufgrund der engen und vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit der Stadt Wien
und dem Interesse, intensiv in Forschung und Entwicklung zu investieren.“ In der ersten Phase des Projekts,
die noch bis Ende 2018 läuft, wurden
rund 60 Forschungsfragen beantwortet.
Zahlreiche Lösungen für intelligente Gebäude und für die Netzinfrastruktur sowie 15 prototypische Lösungen wurden
entwickelt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Applikationen, die den
Netzzustand überwachen, und um Lö-

sungen, die den Energieverbrauch von
Gebäuden optimieren. Es gab 30 Erfindungsmeldungen, von denen elf als Patente angemeldet wurden. Die Vorbereitungen für ASCR 2.0 sind in vollem
Gange: Die Feldtestumgebung dient weiterhin als Nukleus, um innovative Technologien zu erforschen, Erkenntnisse zu
validieren und Prototypen zu erproben.
Zusätzlich werden neue Gebäude als
Testobjekte gesucht, neue Forschungsfragen definiert und bestehende Themen erweitert. Ebenso wird das Thema
E-Mobilität vertreten sein. Dabei geht es
um Lösungen für eine verstärkte Integration von Ladeinfrastruktur in das Verteilernetz der Wiener Netze. Zudem werden Geschäftsmodelle im Bereich des
bidirektionalen Betriebs von Fahrzeugbatterien untersucht.

Vectron fährt ein

Z

um weiteren Ausbau der Internationalisierungsaktivitäten des Güterverkehrs haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) neue Elektrolokomotiven eingekauft. Mit der Lokomotivreihe
1293 von Siemens bekommt die ÖBB eine
Lokomotive für den grenzüberschreitenden Güterverkehr. Die Rahmenvereinbarung aus 2017 sieht die Lieferung von bis
zu 200 Elektrolokomotiven vom Typ Vectron vor. In einem Erstabruf wurden 30
Stück Multi-Systemlokomotiven für
Wechsel- und Gleichstrom bestellt. Die
Fahrzeuge werden im Siemens-Werk in
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München gefertigt, die Drehgestelle der
Lok werden aus dem Siemens-Werk in
Graz geliefert. Das Zielnetz der ÖBB Rail
Cargo Group erstreckt sich von der NordSüd-Achse von Deutschland über den Balkan bis in die Türkei und weiter Richtung
Transkaspische Route bzw. bis nach
Russland und China. Die Anschaffung der
neuen Vectron-Lokomotiven ist ein wesentlicher Schritt, um den grenzüberschreitenden Schienengüterverkehr zu
stärken. Die Rahmenvereinbarung beinhaltet drei unterschiedliche Typen von
Lokomotiven. Neben Multi-System-LokoSiemens

motiven für das europäische Wechselund Gleichstromnetz können auch Wechselstromlokomotiven abgerufen werden.
Dies erlaubt es den ÖBB, bedarfsorientiert zu bestellen.

•

Siemens, ÖBB/Christian Zenger
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In der ersten Phase von
Aspern Smart City
Research gab es 30 Erfindungsmeldungen, von
denen elf als Patente
angemeldet wurden.

Charter of Trust

A

uf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2018 haben
Siemens und acht Partner aus der Industrie erstmals eine gemeinsame Charta für
mehr Cybersicherheit unterzeichnet. Die
von Siemens initiierte „Charter of Trust“
fordert verbindliche Regeln und Standards, um Vertrauen in die Cybersicherheit aufzubauen und die Digitalisierung

weiter voranzutreiben. Zur Charta verpflichten sich neben Siemens und der
Münchner Sicherheitskonferenz die Unternehmen Airbus, Allianz, Daimler, IBM,
NXP, SGS und Deutsche Telekom. Sie
zeigt zehn Handlungsfelder für Cybersicherheit auf, in denen Politik und Unternehmen gleichermaßen aktiv werden
müssen. Unter anderem sollen verpflichtende, unabhängige Zertifizierungen
durch Dritte für kritische Infrastrukturen
im Internet der Dinge etabliert werden –
etwa beim autonomen Fahren oder für
Roboter in der Produktion.

•

~1

Million
Geräte und Systeme
sind an MindSphere
angeschlossen

3.500

m2
groß ist der Stand von
Siemens auf der
Hannover-Messe
hi!tech 01|18
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Eine fortschrittliche
Lösung für eine
historische Insel
Malta erlebt aktuell einen Boom als Touristendestination, was sich auch direkt
auf die Nachfrage nach mehr – und vor allem saubererer – Energie auswirkt.
Ein neues flüssigerdgasbefeuertes Kraftwerk verhilft den Einwohnern
wie auch der Industrie zu saubererer und günstigerer Elektrizität.

M

it ihren schlanken, glänzenden Schornsteinen stehen Max, Maximilian,
Anna und Vilhelmina für
die Zukunft von Malta. Diese drei Industriegasturbinen und eine Dampfturbine –
benannt nach schwedischen Heiligen in
ihrem „Geburtsort“ Finspång – sind die
sichtbarsten Zeichen eines neuen Kraftwerksprojekts, das sauberere, zuverlässigere und flexiblere Energieversorgung
in dieses kleine mediterrane Land bringt.
Obwohl Malta schon seit mehr als 5.000
Jahren einen Knotenpunkt verschiedener
Kulturen darstellt, ist die Popularität der
Insel als Touristenattraktion in den letzten Jahren rasant gewachsen und damit
einhergehend auch die Nachfrage nach
mehr – und sauberer – Energie.
Jahrzehntelang wurde der Strom des
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Landes von Turbinen am Kraftwerksstandort Delimara, in der Bucht des pittoresken Marsaxlokk im Südosten Maltas
gelegen, geliefert. Die in die Jahre gekommenen Turbinen wurden mit
Schweröl betrieben. Das alte System galt
als unzuverlässig, teuer, schmutzig und
nicht nachhaltig, weil „Schweröl zu den
umweltschädlichsten Kraftstoffen überhaupt gehört“, erklärt Franz Dörfler, CEO
der ElectroGas Malta Ltd (EGM) und Entwickler des neuen Energieprojekts. Außerdem war die Kraftwerksleistung aufgrund der wachsenden Wirtschaft Maltas
nicht ausreichend. Die Zeit war reif für
einen neuen Ansatz.
Politische Umwelt- und Strompreisziele
Im März 2013 versprachen die Sieger
der Parlamentswahlen die Umweltbedin-

gungen zu verbessern und die Strompreise zu reduzieren. Zur Erreichung
dieser Ziele wurde das Konsortium EGM
ins Leben gerufen. Laut EGM galt Erdgas
als die beste Lösung, den Energiebedarf
des Landes zu decken. Erdgas weist generell deutlich geringere Emissionen als
Schweröl auf und emittiert signifikant
weniger CO2 pro produzierte Energieeinheit als andere fossile Treibstoffe.
Darüber hinaus sind sowohl die Lärmals auch die Geruchsbelästigung deutlich geringer – bei gleichzeitig höherer
Effizienz. Die Projektentwickler entschieden sich für Flüssigerdgas (LNG)
als Energieträger und für einen Doppelhüllentanker, der als schwimmende
Speichereinheit (Floating Storage Unit –
FSU) in den Gewässern vor Delimara vor
Anker liegt.

Das Magazin - siemens.com/magazin – Claudia Flisi
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Jede der drei SGT-800Gasturbinen von Siemens
hat ihren eigenen
Schornstein.

Darrin Zammit Lupi
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Mit diesen Richtlinien entwickelte
Siemens die spezielle Konfiguration des
neuen Kraftwerks Delimara 4, die auf
den folgenden drei Schlüsselkomponenten basiert: Der FSU-Tanker liegt offshore vor Anker. Dort wird das LNG bei
minus 162 Grad Celsius gelagert. Zweitens: Das LNG wird über ein Rohrsystem
an die Onshore-Wiederverdampfungsanlage übertragen, wo das LNG wieder in
Erdgas umgewandelt wird. Die Kapazität
der Wiederverdampfungsanlage reicht
aus, um sowohl die neue Anlage Delimara 4 als auch acht Turbinen des bestehenden Kraftwerks Delimara 3 am gleichen
Standort zu bedienen. Und drittens: Das
Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerk, welches aus drei Siemens-SGT800-Gasturbinen, drei Kesseln und einer
Siemens-SST-900-Dampfturbine besteht
und mit einem Siemens-SPPA-T3000Leitsystem ausgestattet ist, verfügt über
eine Gesamtleistung von 215 Megawatt.
„Die verteilte Erzeugung gewährleistet eine sichere Energieversorgung. Die
SGT-800 ist die beste Wahl in diesem
Leistungsbereich. Die Ausstattung mit
modernster Dry-Low-Emissions(DLE)Technologie führt zur Erfüllung der
Emissionsstandards über ein breites
Spektrum an Betriebsmodi“, bemerkt
Franz Haslinger, Leiter des in Wien beheimateten Projektmanagements von
Siemens für das Projekt auf Malta.
Technologie und Finanzierung
Neben der Bereitstellung einer maßgeschneiderten Technologielösung half
Siemens zudem über die Financial-Services-Einheit bei der Gestaltung des Gesamtfinanzierungskonzepts und wurde
schließlich auch einer der drei Projekt
investoren. Die Kapitalzufuhr durch
Siemens unterstreicht die Zuversicht des
Unternehmens punkto des langfristigen
Erfolgs des Projekts.
Der Vorteil eines GuD-Kraftwerks liegt
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in seiner Flexibilität. Die Gasturbinen
können alleine ohne die Kessel und die
Dampfturbine im sogenannten offenen
Betrieb laufen. Im Kombi-Prozess laufen
die Gasturbinen, Kessel sowie die Dampfturbine gemeinsam. In dieser kombinierten Fahrweise wird der Dampf, der von
einer oder mehreren Gasturbinen generiert wird, zum Antrieb der Dampfturbine verwendet, womit letztere ohne zusätzlichen Treibstoff betrieben werden
kann. „Das Drei-zu-eins-Verhältnis der
Gas- und Dampfturbinen führt zu einer
signifikanten Steigerung der Anlageneffizienz“, zeigt Dörfler auf.
Eine GuD-Anlage ist in Europa nichts
Neues – auf Malta hingegen schon. Doch
die Neuartigkeit eines GuD-Kraftwerks

stellte nicht die einzige Herausforderung dar. Lagerplatz auf der Baustelle
war auch ein Thema, da die Bauarbeiten
auf die für das neue Kraftwerk vorgesehene Parzelle im Delimara-Areal beschränkt waren. Markus Bratok, der
Siemens-Baustellenleiter in Delimara,
erinnert sich, dass in einigen Bauabschnitten nur die Hälfte der gewünschten Quadratmeter zur Verfügung stand:
„Wir waren auf einen sehr schmalen Bereich limitiert. Um der Herausforderung
gerecht zu werden, wendeten wir ‚Justin-Time‘-Lieferung an, da wir keine Flächen für die Lagerung hatten.“ Zeitdruck war ebenfalls ein Thema.
Siemens-Inbetriebnahmeleiter
Alexander Krewenka: „EGM wollte, dass
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Linkes Bild: Franz
Haslinger (Mitte) mit
Inbetriebnahmeleiter
Alexander Krewenka
(links) und Standortleiter Markus Bratok.
Rechtes Bild: Das
Kraftwerk Delimara 4
von Marsaxlokk aus
gesehen.
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die Gasturbinen sobald wie möglich in
Betrieb gehen, um damit Strom für die
Hochsaison während der Sommerhitze
produzieren zu können.“
Im März 2016 ehrten die IJ Global
Awards das Kraftwerk Delimara als das
beste europäische Kraftwerksprojekt des
Jahres. Am 10. August 2017 wurde das
Kraftwerk an EGM übergeben. „Fast die
gesamten Tests – insgesamt 99 Prozent –
wurden mit extrem zufriedenstellenden
Ergebnissen abgeschlossen“, bestätigt
Dörfler. Erfreulicherweise war die Effizienz der Gasturbinen höher als erwartet. Ein weiterer Indikator des Erfolgs:
Mit den Gasturbinen wurde die Partikelmasse in der Luft um 90 Prozent reduziert. Insgesamt liegt die Anlage um 50

Prozent unterhalb der EU-Emissionsstandards. Reduzierte Kosten im Ausmaß von 20 Prozent sind bereits an die
Haushalte sowie Gewerbe und Industrie
auf Malta weitergegeben worden. Diese
Resultate haben auch international für
Aufmerksamkeit gesorgt. Die GuD-Anlage auf Malta hat bereits viele Projektbesucher von anderen europäischen Inseln
und aus anderen Teilen der Welt empfangen – von Korsika bis Neukaledonien.
Man könnte sie auch als Pilger zu den
Schreinen von Max, Maximilian, Anna
und Vilhelmina bezeichnen.

Grad Celsius beträgt
die Temperatur des
Flüssigerdgases,
das sich auf einer
schwimmenden
Speichereinheit in
den Gewässern vor
Delimara befindet

•

Claudia Flisi ist eine in Mailand tätige
Journalistin und gehört zum globalen
Primafila Correspondents Team.
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Digitale Festungen

Auf der Suche nach Einfallstoren: Immer öfter greifen Cyberkriminelle
industrielle Anlagen an, während Sicherheitsexperten täglich ihre Verteidigung
ausbauen. Siemens hat dafür eine spezielle Strategie entwickelt.

D

as Jahr 2017 werden Sicherheitsexperten so schnell nicht
vergessen. Im Mai hielt die
Welt den Atem an, als der Erpressungstrojaner WannaCry eine Spur
der Verwüstung hinterließ. An vielen
Bahnhöfen fielen die Anzeigetafeln aus,
Krankenhäuser mussten Operationen
absagen, in Werken von Automobilherstellern standen die Fließbänder still.
Doch damit nicht genug: Bereits im Juni
folgte ein ähnlicher Cyberangriff namens NotPetya. Der führte etwa bei der
weltgrößten Reederei Maersk dazu, dass
sie nicht mehr wusste, welche Ladung
auf dem Meer war oder in einem Containerhafen lag. Der Schaden: bis zu 300
Millionen Euro.
Die Sicherheit digitaler Systeme ist
ein zentrales Thema. Denn die Attacken
betreffen nicht nur reguläre Personalcomputer, sondern immer mehr auch
ganze Industrieunternehmen. Nach
Zahlen der russischen Cybercrime-Spezialisten „Kaspersky Lab“ gab 2017 ein
Drittel von tausend weltweit befragten
Firmen an, Opfer gezielter Cyberangrif-
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Hat Schutzkonzepte für Industrieanlagen stets im
Blick: Henning
Rudolf.

fe gewesen zu sein – acht Prozent mehr
als im Jahr davor. Zudem seien die Attacken zunehmend komplex und würden
mitunter erst Wochen später entdeckt.
Produktionsanlagen im Visier
Die Herausforderung: Industrielle Produktionsanlagen sind heute nicht nur
weitgehend digitalisiert, sondern zunehmend vernetzt. Für Hacker im Dienste
von Staaten, für kriminelle Gruppen
oder für politische Aktivisten ergeben
sich so immer mehr Angriffspunkte,
um Sabotage, Wirtschaftsspionage oder

Gelderpressung zu betreiben. Dazu
nutzen sie nicht mehr wahllos gestreute
DDoS(Distributed Denial of Service)Attacken, die durch ein Bombardement
mit Anfragen Internetdienste zum Erliegen bringen. „Cyberkriminelle setzen
heute immer öfter auf für industrielle
Anlagen maßgeschneiderte Angriffe“,
sagt Henning Rudolf, Leiter für Industrial Security Services bei Siemens. „Als
Hersteller von Automatisierungslösungen erleben wir das täglich. Ihre Sicherheit gehört zu unserem täglichen
Geschäft.“

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Hubertus Breuer
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Um Erfolg zu haben, müssen Unternehmen wie Siemens gegenüber der
Vielfalt immer versierterer, mit großen
Ressourcen und entsprechender Professionalität ausgeführter Angriffe die Nase
vorne behalten. „Es ist ein Katz-undMaus-Spiel“, sagt Rudolf. „Das bedeutet
natürlich, dass Sicherheitsmaßnahmen
ständig auf dem neuesten Stand sein
müssen.“ Auch dann, wenn das Gerät
nicht mehr das modernste ist. Denn
während in der Bürowelt Lebenszyklen
von zwei bis vier Jahren die Regel sind,
sind Industrieanlagen 20, manchmal
bis zu 30 Jahre im Einsatz.
Umfassende Verteidigung
Die Experten von Siemens Industrial
Security Services haben deshalb eine
gestaffelte Verteidigungsstrategie basierend auf dem „Defense in Depth“-Konzept entwickelt, mit dem sich SiemensIndustrietechnik, aber auch Geräte anderer Hersteller den sich ständig wandeln-

„Cyberkriminelle
setzen immer öfter
auf maßgeschneiderte Angriffe.“
Henning Rudolf, Leiter für
Industrial Security Services, Siemens

den Bedrohungen anpassen lassen. Dieser Ansatz umfasst drei hintereinander
angeordnete und aufeinander abgestimmte Schutzfunktionen. Es beginnt
mit der Anlagensicherheit, etwa dem
physischen Zugangsschutz durch biometrische Erkennung. Die nächste Verteidigungslinie ist die Netzwerksicherheit,
also der Schutz von Produktionsnetzen
und der industriellen Kommunikation
etwa durch Firewalls und VPNs (Virtual
Private Networks). Den dritten Schutzwall
bildet die Systemintegrität, also der
Schutz von Endgeräten und Automati-

In Zukunft können Fertigungsstraßen selbstständig auf veränderte Bedingungen in der
Produktion reagieren. Doch eine zunehmende Vernetzung lockt auch kriminelle Kräfte.

Thinkstock/iStock/PhonlamaiPhoto
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sierungssystemen, die durch Anti-VirenProgramme, eine „Whitelist“, die nur
bestimmte Programme zulässt, oder
Passwortschutz erreicht wird.
Mit 1.275 Cyber-Security-Mitarbeitern
ist Siemens gut aufgestellt, um Cyberangriffen zu begegnen. Ihre Expertise im
Bereich der digitalen Fabrik setzen die
Mitarbeiter auch für MindSphere ein, das
offene, cloudbasierte IoT-Betriebssystem
von Siemens, das Anlagenbetreibern vorausschauende Wartung, Energiedatenmanagement oder Ressourcenoptimierung
ermöglicht. Derzeit sind bereits über eine
Million, bis Ende 2018 voraussichtlich
1,25 Millionen Geräte an MindSphere angebunden. So flüchtig der Begriff „Cloud“
klingen mag, so sicher sind die Daten jedoch dort aufgehoben – sicherer als auf
manchem Firmenrechner. Die Technologie erfüllt die wichtigsten Sicherheitsnormen wie den internationalen Standard
IEC 62443, der die IT-Sicherheit automatisierter Anlagen festlegt. Der Datenverkehr
ist stets verschlüsselt, zudem nutzt
MindSphere hochsichere Rechenzentren.
Langfristig sehen die Siemens-Experten
es nicht als ausreichend an, große Produktionsanlagen lediglich abzusichern –
sie müssen zudem rund um die Uhr
überwacht werden. „Für Siemens-Anlagen nutzen wir ein Überwachungssystem, das rund 40.000 Indikatoren kennt,
die auf einen möglichen Cyberangriff
hindeuten könnten“, sagt Rudolf. Weil
das nicht für jedes Unternehmen erschwinglich ist, könnten eigene SecurityZentren diese Dienstleistung in Zukunft
anbieten – auch die von Siemens. „Auch
selbstlernende Sicherheitsarchitekturen,
die mithilfe aktuellster Informationen das
eigene System testen, werden künftig helfen“, sagt Rudolf. „Doch Künstliche Intelligenz setzen inzwischen auch Cyberkriminelle ein.“ Es bleibt ein Katz-undMaus-Spiel.

•
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Partner für den
Lebenszyklus
Ballungsräume stehen weltweit vor großen Herausforderungen.
Mit dem Lebenszyklusmodell für Gebäude bietet Siemens Expertise, Netzwerke und Kapazitäten, um ambitionierte
Infrastrukturprojekte zu realisieren und die fortschreitende
Urbanisierung als Motor für Wachstum, Fortschritt
und Wohlstand nutzen zu können.

Ein aktuelles Beispiel für
das Siemens-Lebenszyklusmodell in der Praxis ist
die Errichtung der Ganztägigen Neuen Mittelschule
Stammersdorf in Wien.
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Ü

ber 50 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Städten –
ein Prozentsatz, der Jahr für
Jahr rasant ansteigt. Schon
heute ist deutlich erkennbar, dass Städte
auf der einen Seite Beschäftigung, Wohlstand und Chancen bieten, während sie
auf der anderen Seite mit Armut, Kriminalität und Umweltverschmutzung zu
kämpfen haben. Deshalb müssen die
Stadtplaner Wege finden, um diese Gegensätze auszugleichen und Städte zu
schaffen, die Ausbildung, Beschäftigung
und Wohlstand für alle bieten.
„Smart Cities“ gilt als das urbane Entwicklungsmodell, das diese Herausforderungen bewältigen kann. Intelligente
Städte können die Lebensqualität verbessern, Arbeitsplätze schaffen, die Umweltverschmutzung verringern und öffentliche Dienstleistungen effizienter
machen. Sie können auch urbane Kraftzentren sein, die Wohlstand fördern. Um
den Herausforderungen der Urbanisierung gerecht zu werden, müssen Städte
oft herausfordernde Infrastrukturprojekte umsetzen. Projekte dieser Art können für sie jedoch zu teuer, zu komplex
und zu riskant sein, um sie im Alleingang durchzuführen. Deshalb gehen
viele öffentliche Auftraggeber sogenannte Private-Public-Partnerships (PPP) ein,
um Budget- und Ressourcenlücken zu
optimieren.

Optimale PPP-Lösungen
Siemens bietet mit einem speziellen Lebenszyklusmodell für Gebäude optimale
PPP-Lösungen für soziale Infrastrukturen (Krankenhäuser, Unis, Schulen, Behörden, Pflegeheime, …) in Städten und
Gemeinden. Diese partnerschaftlichen
Modelle verfügen über sämtliche Funktionalitäten, die Gebietskörperschaften
benötigen, um ihre Entwicklungspläne
umzusetzen. Dazu zählen Fähigkeiten,
die für die Abwicklung von Projekten
hi!tech 01|18
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zu reagieren. Durch die Zusammenarbeit
mit einem oder mehreren kapitalstarken
Finanzierungsunternehmen kann Siemens maßgeschneiderte Lösungen zur
Verfügung stellen und die Budgetvorgaben der Körperschaften erfüllen.

Standortbezogene Dienste sind nur ein Beispiel für technologische Innovationen,
die Siemens neben einer integralen Planung in Gebäuden bieten kann.

von besonderer Bedeutung sind, wie die
Finanzkraft des Bank- und die qualitativen und quantitativen Ressourcen des
Baupartners sowie die technologische
Stärke von Siemens für energieeffiziente, intelligente und zukunftssichere
Lösungen.
Angeboten wird ein Lebenszyklusmodell für Gebäude, das im Rahmen von
PPP-Ausschreibungen an spezifische
Ziele und Anforderungen von Städten
und Gemeinden angepasst werden kann.
Die Flexibilität dieses Geschäftsmodells
kommt in allen Phasen eines Projekts –
von Planung über Bau bis hin zum Betrieb – zum Tragen. Anstatt einzelner
Lebenszyklusphasen wie Planung, Errichtung und Betrieb bietet Siemens als
Lebenszyklusunternehmer eine integrierte Gesamtlösung an. Diese beinhaltet
die Zusammenarbeit mit einem engmaschigen Netz von Industrie- und Finanzierungspartnern im Rahmen eines
Konsortiums. Dieser ganzheitliche
Entwicklungsansatz bietet Städten und
Gemeinden auf kurze und lange Sicht
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vielfältige Vorteile (siehe Kasten).
Aufgrund der speziellen Projektstruktur fallen die Investitionskosten für den
öffentlichen Partner nicht im Rahmen
der Errichtung an, sondern werden über
ein Verfügbarkeitsentgelt für die Errichtung und den Betrieb als monatlicher
Pauschalfixpreis beglichen. Dieses Vorgehen erhöht die Planungsflexibilität für
die öffentlichen Partner und ermöglicht
es, vorhandene Finanzmittel in weitere
Infrastrukturprojekte zu investieren. Die
Zeitrahmen der Projekte bewegen sich
meist zwischen 20 und 25 Jahren. In dieser Zeit betreibt, verwaltet und wartet
Siemens das Gebäude. Wenn das Eigentum am Ende der Vertragslaufzeit an
den Auftraggeber übergeht, steht ein
erstklassig instandgehaltenes, hochmodernes Gebäude zur Verfügung.
Siemens arbeitet eng mit den Auftraggebern zusammen und fungiert während des gesamten Projekts als zentraler
Ansprechpartner. Dies ermöglicht es,
während der Bau- und Betriebsphase flexibel auf sich verändernden Bedürfnisse
Siemens

Anwendungsfall Neue Ganztagsmittelschule
Ein aktuelles Projekt, das im Rahmen
des Siemens-Lebenszyklusmodells realisiert wird, ist die Neue Ganztagsmittelschule Stammersdorf. Bis Sommer 2018
entsteht in Wien-Floridsdorf eine
20-klassige ganztägig geführte Neue
Mittelschule (hi!tech 3/17 berichtete).
Siemens Gebäudemanagement & -Services G.m.b.H. ist gemeinsam mit der Bauunternehmung Granit GmbH und RBI
Leasing GmbH verantwortlich für die
Umsetzung des Projekts, dessen Bauherrin die Magistratsabteilung (MA) 56 –
Wiener Schulen ist. Der Auftrag wurde
durch die MA 34 – Bau- und Gebäudemanagement erteilt. Der Leistungsumfang beinhaltet 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 ist das zweite von insgesamt zehn geplanten Schulprojekten des
Neubauprogramms Bildungseinrichtungen 2013–2023 der Stadt Wien. In der
Ausschreibungs- und Vergabephase befindet sich momentan das Bildungscampus-Projekt Nordbahnhof. Ein weiteres
Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung
des Lebenszyklusmodells von Siemens
ist die Fachhochschule St. Pölten, die bereits seit über zehn Jahren durch den
privaten Partner betrieben wird.
Auf der Grundlage seiner umfangreichen Erfahrung in der Gebäude- und In-

Siemens
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Die Vorteile des SiemensLebenszyklusmodells
Reduktion der Lebenszykluskosten um 10 bis 20 % durch eine
betriebskostenorientierte Planung.

Kostensicherheit und Risikoübernahme für die Errichtungs- und
Betriebsphase. Kein Schnittstellenrisiko, garantierte Planungs- und Errichtungskosten, garantierte Betriebskosten (auf Vertragsdauer fixiert), garantierter
Energie-Höchstverbrauch.
Langfristige Werterhaltung zum Fixpreis
Funktions- und Werterhalt (in der Vertragslaufzeit) gesichert, Übergabe des
Gebäudes im Sollzustand nach Vertragsdauer.

Cashflowoptimierte Errichtung
Siemens berechnet für das Gebäude quartalsweise Miete und Betriebskosten.

Campusmanagement
Siemens betreibt das Gebäude während der 25-jährigen Nutzungsphase.

Qualitätssicherung
Service-Level-Agreements bieten Qualitätsmanagementgarantien und
hochintegrierte technische Lösungen auf höchstem Niveau.

Verlässlicher Partner
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Städte und Gemeinden können sich auf einen vertrauenswürdigen Partner
und seine umfassende
Expertise verlassen und der Auftraggeber kann sich
Siemens-Lebenszyklusmodell
auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

FI N

frastrukturplanung liefert Siemens eine
Reihe von technologischen Innovationen
für die neu errichteten Gebäude. So beinhalten intelligente Gebäudetechnologien von Siemens Energiesparfunktionen und Konzepte, die zu erheblichen
Kostensenkungen und Emissionseinsparungen führen. Die optimierten Bedingungen werden durch die ganzheitliche Kombination von Siemens-Produkten, -Lösungen und -Dienstleistungen
in der Form einer Gebäude-Technologieplattform über den gesamten Lebenszyklus hinweg erzielt.
Dabei werden im Siemens-Lebenszyklusmodell die umfangreichen Erfahrungen aus dem langjährigen Betrieb
von unterschiedlichen Gebäuden in
Form einer betriebskostenorientierten
Planung für die Errichtung neuer Gebäude genutzt. Diese Art der Planung
zielt darauf ab, Errichtungs- und
Betriebskosten vorteilhaft zu einem
Gesamtkostenoptimum zu kombinieren.
Um die prognostizierten Betriebskosten
tatsächlich zu erreichen, wird die für
diesen Zweck maßgeschneiderte Betriebsführungs-Software tec.off genutzt.
Siemens verfügt über die Expertise,
die Netzwerke und die Kapazitäten, um
ambitionierte Infrastrukturprojekte zu
entwickeln, in Angriff zu nehmen und
zu betreiben. Als weltweit führendes Engineering-Unternehmen bietet Siemens
darüber hinaus auch fortschrittliche
Technologien, mit denen Energieeinsparungen erzielt und CO2-Emissionen
gesenkt werden können. Das Lebenszyklusmodell von Siemens und die
Smart-Building-Lösungen des Unternehmens können ein nachhaltiges Wachstum und eine erfolgreiche Entwicklung
von Ballungsräumen unterstützen.
Somit ist es möglich, die fortschreitende
Urbanisierung als Motor für Wachstum,
Fortschritt und Wohlstand zu nutzen.

BERATEN
N

B

IB
ET R E

EN

•

Christina Lehner, Thinkstock/iStock/LDProd, johnkelleman, microgen, anyaberkut

019533T2_2629_1801hitech_smart campus_neu_CE3.indd 29

hi!tech 01|18

29

12.03.18 14:24

Mit Ideen überzeugen
Viele Unternehmen haben mittlerweile die Vorzüge von Softwaresystemen erkannt,
die nicht nur industrieübergreifendes Anlagenengineering, sondern auch ein komplettes Lifecycle-Management auf einer integrierten Datenbasis bieten. Auch die Andritz
AG schätzt und nutzt diese Vorteile seit vielen Jahren. Basis dafür ist die LifecycleEngineering- und Anlagenmanagement-Software COMOS von Siemens.

D

ie Andritz-Gruppe ist ein weltweit führender Partner für Anlagenbau, Ausrüstung und begleitende Serviceleistungen in
den Sektoren Wasser, Zellstoff und Papier,
Stahl und metallverarbeitende Industrie,
Energie und Umwelt sowie kommunale
und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.
Zu den spartenübergreifenden Geschäftsbereichen gehört auch Andritz Automation. Ein Netzwerk aus mehr als 2000 Automatisierungsspezialisten entwickelt nicht
nur branchenspezifische Automatisierungslösungen; Produkte und Lösungen
zur Digitalisierung von Anlagen und
Komponenten gehören ebenso zum Angebot wie Leistungsmaximierung und Betriebsoptimierung von Kundenanlagen.
Darüber hinaus sorgt Andritz Automation
für den Wissenstransfer innerhalb des
Konzerns. Daher wurde diesem Geschäftsbereich auch die Verantwortung für den
Aufbau der Infrastruktur und die Pflege
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eines Systems zur weltweiten Zusammenführung von Engineering- und Automatisierungstätigkeiten übertragen.
Durchgängiges Datenmodell
Alexander Rostek arbeitet für Andritz Automation und in seiner Funktion als Head
of COMOS Competence Center ist er zuständig für die Plattform, auf der das globale Prozess- und Automatisierungsengineering innerhalb der Andritz-Gruppe
stattfindet: Andritz UT (Uniform Andritz
Tool). Die Basis dieses geschäftsbereichsübergreifend eingesetzten Systems bildet die Lifecycle-Engineeringund Anlagenmanagement-Software
COMOS von Siemens. „Mit einem durchgängigen Datenmodell können die dem
Prozessengineering nachgeordneten Disziplinen wie Automatisierung, Hydraulik
oder Pneumatik sehr viel schneller und
effizienter mit ihrer Arbeit beginnen“, so
Rostek. Ein Vergleich von infrage komGerold Setz/Siemens

menden Systemen ergab, dass COMOS
den Anforderungen des Konzerns am
besten gewachsen war, und so setzte 2002
die Sparte Separation das erste Projekt
mit diesem neuen Tool um. Andere Sparten folgten und mittlerweile ist die Zahl
der COMOS-Projekte auf über 10.000 angestiegen. „Wir haben von Anfang an zwei
Ziele mit Uniform Andritz Tool verfolgt:
Zusammenführung mehrerer Disziplinen
und Steigerung von Effizienz und Qualität“, so Rostek.
Um den Ansprüchen nach globaler
und effizienter Zusammenarbeit bei steigenden Nutzerzahlen gerecht zu werden,
hat Andritz die IT-Landschaft systematisch zu einem regelrechten IT-Ökosystem
ausgebaut. Mittlerweile ist die Dateninfrastruktur auf fünf Standorte verteilt. Rostek leitet ein achtköpfiges Administratorenteam in Graz, das dafür Sorge trägt,
dass weltweit alle Mitarbeiter, die mit Uniform Andritz Tool arbeiten, dieselben op-

Siemens, Andritz AG
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Datenplattformen und Web-Services weiter zu optimieren. Das Ergebnis heißt
‚Andritz Cloud Engineering‘, wurde
Anfang 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt
und ist die konsequente Weiterführung
bislang intern gelebter Prozesse durch
Öffnen der Arbeitsplattform nach außen.
„Unsere Idee mit Andritz Cloud Engineering ist die Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten auf einer Plattform, online
und in Echtzeit“, bringt Rostek das
Konzept auf den Punkt. „Dazu öffnen wir
unser bisher nur intern genutztes ITÖkosystem und stellen die komplette
Infrastruktur zur Verfügung“, erläutert
der Fachmann.
Alexander Rostek (rechts), Andritz, im
Gespräch mit Gerold Setz, Siemens, über
eines der vielen COMOS-Projekte.

timalen Arbeitsbedingungen vorfinden.
Das Team ist für das Customizing von
COMOS ebenso zuständig wie für die
Schaffung von Schnittstellen zu anderen
Systemen. Von der Einführung im Jahr
2002 bis heute hat sich Uniform Andritz
Tool stetig weiterentwickelt und mehr
und mehr Aufgaben übertragen bekommen: „COMOS hat sich vom abteilungsübergreifenden Engineeringtool zu einer
zentralen Plattform entwickelt, auf der
sämtliche Engineering-Tätigkeiten zusammengeführt werden“, resümiert
Rostek. Dadurch sind interne Abläufe wesentlich effizienter geworden. Bei Projekten im Geschäftsbereich Pulp & Paper
konnten beispielsweise Einsparungen
von über 30 Prozent bei den Engineeringkosten erreicht werden.
Schon bevor das Schlagwort Industrie
4.0 die Medien beherrschte, suchte die
Andritz AG nach Möglichkeiten, Engineeringprozesse durch Nutzung zentraler

Einheitliche
Datenplattform
Mit der einheitlichen Datenplattform
der integrierten Softwarelösung
COMOS ermöglicht Siemens Anlagenplanern, -betreibern und -errichtern
einen lückenlosen Informationsfluss
von projektrelevanten Daten über alle
Unternehmensebenen und Projektphasen hinweg. COMOS bietet die Grundlage für eine weltweite, standortübergreifende Zusammenarbeit der verschiedenen Gewerke über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage. Für eine
durchgängige Anwendungsvernetzung
sorgt die Objektorientierung des Softwarekonzepts. Durch die Speicherung
aller Anlageninformationen in einer
zentralen Datenbank ermöglicht es
COMOS allen am Projekt beteiligten
Gewerken in der Planungs- und
Betriebsphase, stets auf dieselben
Objektdaten zuzugreifen. Die offene
Systemarchitektur von COMOS ermöglicht Siemens eine perfekte Anpassung
an betriebsspezifische Anforderungen,
Anbindung an Fremdsysteme und Integration in bestehende IT-Landschaften.

Wartung und Instandhaltung
Die Andritz AG stellt ihren Kunden aber
nicht nur Daten und die entsprechende
Infrastruktur zur Verfügung. Der Service
reicht auf Wunsch bis zum Hosting eigener COMOS-Datenbanken inklusive Pflege
und Backup. Für effiziente Wartungs- und
Instandhaltungskonzepte können Kunden nach Projektübergabe beispielsweise
die Datenbank als installierte Basis im eigenen Unternehmen zusammen mit COMOS MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) als Maintenance-System nutzen. Die
Vorteile liegen auf der Hand: ohne große
Anfangsinvestitionen bekommen Kunden
ein Werkzeug für optimierte Wartungsund Instandhaltungsprozesse, sie können
auf aktuelle Engineeringdaten zurückgreifen und benötigen dafür nicht einmal
eine eigene IT-Abteilung. „Wir haben uns
2001 für COMOS von Siemens entschieden, weil es damals das für uns beste Produkt auf dem Markt war. Wir sind davon
überzeugt, dass es das heute noch immer
ist. Wir haben den Markt stets im Blick,
aber wir haben noch kein System kennengelernt, das eine vergleichbare Flexibilität
und Arbeitseffizienz wie COMOS bietet“,
fasst Rostek zusammen.
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Produktivere Ölfelder
IoT-Digitalisierungslösung für die Öl- und Gasindustrie

D

as Internet der Dinge (IoT) hält
auch in der Erdölbranche Einzug. In einer von fallenden Preisen gekennzeichneten Branche hilft
Siemens IoT Well Surveillance Öl- und
Gasförderunternehmen, die Kostenvorteile der Digitalisierung umfassend zu
nutzen. Die skalierbare End-to-End-IoTLösung unterstützt Öl- und Gasunternehmen dabei, ihre Produktion zu optimieren und Kosten durch vernetzte Systeme zur dezentralen Automatisierung
und Datenanalyse zu senken. Mit diesem innovativen Ansatz bietet Siemens
gemeinsam mit Intel der internationalen Öl- und Gasindustrie eine kosteneffiziente Lösung an, um in der Fläche verteilte Anlagen mit minimalem Aufwand
in ein Netzwerk zu integrieren und
gleichzeitig einen hohen Automatisierungsgrad zu erreichen. Da die Öl- und

Gaspreise seit 2014 um rund 50 Prozent
gesunken sind, suchen Unternehmen
derzeit verstärkt nach Technologien, die
die Anlageneffizienz steigern und den
Betrieb optimieren. Die in der Fläche
weit verteilten Ölförderanlagen haben
in der Regel einen beträchtlichen Abstand zueinander und sind daher meist
nur teilweise in Automatisierungssysteme integriert. Dies macht die Datenerfassung für die zentrale Speicherung
und Analyse schwierig und begrenzt die
betrieblichen Möglichkeiten. Siemens
IoT Well Surveillance gestattet es Öl- und
Gasförderunternehmen, Daten von zuvor nicht vernetzten Anlagen kosteneffizient in ihre Automatisierungssysteme
zu integrieren. Dies erlaubt eine umfassende Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung und damit die Reduktion von Anlagenausfallzeiten. Die

Lösung ist in die Siemens-IoT-Plattform
MindSphere integriert und bietet eine
nahtlose Verbindung zwischen der Produktionsanlage und den Anwendungen
für die erweiterte Analyse mehrerer
Bohrlöcher. Zu den weiteren Vorteilen
dieser Digitalisierungslösung zählen die
gesteigerte Anlagentransparenz, die
hohe betriebliche Effizienz und die maximierte Produktivität. Partner für das
Pilotprojekt von Siemens und Intel ist
das in Wien ansässige Öl- und Gasunternehmen OMV. Das Unternehmen ist Betreiber von mehreren tausend sogenannten Beam Pump Wells weltweit. IoT
Well Surveillance ermöglicht neben der
Produktionsoptimierung das frühzeitige
Erkennen und Beheben von Produktionsverlusten, die Optimierung der Instandhaltung und eine Entlastung des
Personals vor Ort.

Bioprozesse digitalisiert

D

er Wettbewerbsdruck in der Phar
mabranche, der chemischen Industrie und der Lebensmittelerzeugung
steigt stark an. Daher suchen auch diese Industriezweige nach effizienteren,
günstigeren und qualitativ hochwertigeren Methoden, um ihre Produkte zu
erzeugen. Gemeinsam ist diesen Branchen, dass sie ihre Produkte auf Basis von Bioprozessen erzeugen – der
Grundstoff sind oft lebende Bakterien.
Um Kunden aus diesen Branchen dabei
zu unterstützen, qualitativ hochwertigere und effizientere Prozesse aufzu-
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setzen, hat Siemens in Wien ein europaweit einzigartiges Living Lab für die
Digitalisierung von Bioprozessen eröffnet. Im Living Lab werden Forschung
und Anwendung in realer Umgebung
kombiniert. Individuelle Bioprozesse für
Kundenbedürfnisse können modelliert,
simuliert und optimiert werden. Die Basis dafür sind Daten und ihre intelligente Analyse: Vereinfacht gesagt wird der
physische, rein biologische Gärungsprozess in einem Digitalen Zwilling aus Daten exakt abgebildet. Dadurch wird er
steuerbar, wiederholbar und dokumenSiemens

tierbar – was beispielsweise die Basis für
die Zulassung von Medikamenten ist. Im
Living Lab werden neue Technologien
und visionäre Ideen von Forschern realitätsnah getestet und weiterentwickelt.

•

OMV Aktiengesellschaft, Siemens
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Seit April 2017 testet die
OMV die IoT-basierte Automatisierungslösung für
Erdölförderanlagen.

Nächster Halt: Brennstoffzelle

S

iemens und Ballard Power Systems
Inc., ein kanadischer Hersteller von
Brennstoffzellen, planen die gemeinsame Entwicklung eines BrennstoffzellenAntriebs für die Siemens-Zugplattform
Mireo. Zusammen wollen die beiden Unternehmen eine neue Generation der
Brennstoffzelle entwickeln, die über eine
besonders lange Lebensdauer und Leis-

tungsdichte sowie einen verbesserten
Wirkungsgrad verfügt. Die RheinischWestfälische Technische Hochschule
Aachen ist Partner des Forschungsvor
habens. Langfristiges Ziel der Kooperation ist die Entwicklung eines modularen,
skalierbaren Traktionsbaukastensystems
mit Brennstoffzelle, das in die Zugplattform Mireo integriert werden soll. Auf
diese Weise kann der Mireo verschiedene
Einsatzbereiche flexibel bedienen –
sowohl batterieelektrisch als auch oberleitungslos mithilfe von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen.

•

8

Petabyte an Daten
sind in Siemens-DataCentern gespeichert

~2

Prozent des
weltweiten Energiebedarfs werden in Rechenzentren verbraucht
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Gabriele Schmiedel,
Leiterin von Hydrogen
Solutions bei Siemens
Corporate Technology.
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Wundermittel
Wasserstoff
Der wachsende Anteil erneuerbarer Energien an
der weltweiten Stromerzeugung hilft maßgeblich, die
CO2-Emissionen auf der Erde zu reduzieren. Die Stromnetze allerdings stellt er vor große Herausforderungen.

L

ag der Preisrekord für Solarstrom 2014 noch bei 7 US-Cent
pro Kilowattstunde, so ist er vier
Jahre später bereits auf unter
2 US-Cent gefallen. Eine Entwicklung, die
kaum jemand für möglich gehalten hat.
Hält dieser Preissturz an, könnten die
Kosten für die Stromerzeugung aus Wind
und Sonne bald auf ein absolutes Minimum fallen. Der Grund: die stets steigenden Mengen des generierten Ökostroms.
Was auf den ersten Blick erfreulich
wirkt, birgt aber auch Herausforderungen. Denn beispielsweise in Deutschland
wird schon heute zeitweise mehr Strom
erzeugt, als die Netze aufnehmen können. Dieses Phänomen wird sich vor allem in Ländern verschärfen, in denen
künftig die Erzeugungskosten für Energie aus Wind und Sonne weiter sinken –
also wind- beziehungsweise sonnenreiche Regionen. Netze müssen flexibel auf
die schwankende Einspeisung von Erneuerbaren reagieren – nur so sind Systemstabilität und Versorgungssicherheit
gewährleistet.

Speicher werden immer wichtiger
Energiespeicher sind eine Lösung, um
die Flexibilität im Stromnetz zu erhöhen. Indem sie Strom in Zeiten mit viel

Wind und Sonne aufnehmen und ihn in
Flautephasen oder bei bedecktem Himmel in das Netz einspeisen, können sie
für einen Ausgleich von Erzeugung und
Verbrauch sorgen – und beide zeitlich
entkoppeln. Deshalb ist unumstritten:
Speicher werden nicht nur immer wichtiger – sie sind absolut notwendig, sollten wir den Großteil unseres Stroms aus
erneuerbaren Energien beziehen wollen.
„Künftig werden heutige Technologien wie Batterien, Kondensatoren,
Schwungrad- oder auch Druckluftspeicher nicht ausreichen“, erklärt Gabriele
Schmiedel, Leiterin von Hydrogen Solutions bei Siemens Corporate Technology. „Wir brauchen Speicherlösungen
mit einer bisher nicht erreichten Speicherkapazität, und zwar im Bereich von
Terawattstunden.“ Ideal geeignet dafür
ist der Energieträger Wasserstoff.
Wie kann ein Elektrolyseur dabei helfen, den wachsenden Speicherbedarf zu
decken? Kurz gesagt wandelt er mithilfe
von – idealerweise „grünem“ – Strom
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.
„Der Wasserstoff überzeugt durch seine
Vielseitigkeit“, sagt Schmiedel. Er dient
als Energieträger, mit dem elektrische
Energie von wenigen Kilowatt bis hin zu
Gigawatt gespeichert werden kann, und
hi!tech 01|18
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Am Werksgelände der voestalpine in Linz wird an den Einsatzmöglichkeiten von
Wasserstoff in den einzelnen Prozessstufen der Stahlherstellung geforscht.

„Go“ für eine der weltweit größten
industriellen Wasserstoffpilotanlagen
Das Amt der oberösterreichischen
Landesregierung
genehmigte als
zuständige UVPBehörde Ende 2017
den Bau einer der weltweit größten
Pilotanlagen zur CO2-freien Herstellung von Wasserstoff in Linz und
machte damit den Weg frei für ein
richtungsweisendes Forschungsvorhaben in Bezug auf die Dekarbonisierung der Stahlerzeugung. Kernstück
der neuen Forschungsanlage wird
das von Siemens entwickelte weltweit größte PEM-Elektrolysesystem
mit sechs Megawatt Anschlussleistung sein, womit 1.200 Kubikmeter
Wasserstoff pro Stunde produziert
werden können. Mit dem positiven
Behördenbescheid fällt der Startschuss für die Realisierung der neuen

Wasserstoffelektrolyseanlage am
Werksgelände der voestalpine. Im
Detail handelt es sich dabei um die
zum geplanten Zeitpunkt der Fertigstellung Ende 2018 größte und
modernste Anlage zur Erzeugung von
„grünem“ – aus CO2-freiem
Grünstrom gewonnenen – Wasserstoff. Mit ihr sollen unter anderem
die Leistungsfähigkeit des Elektrolyseprozesses und der Einsatz am
Regelenergiemarkt erforscht werden.
Langfristiges Ziel ist es, von Kohle
bzw. Koks über die Brückentechnologie Erdgas zur Anwendung von „grünem“ Wasserstoff bei der Stahlherstellung zu gelangen. H2FUTURE
ist ein von der EU im Rahmen des
Fuel Cell Hydrogen Joint Undertakings (FCH JU) gefördertes Projekt.
Nähere Infos zum Projekt:
h2future-project.eu

das über einen Zeitraum von mehreren
Wochen. Anschließend kann er als Prozessgas in der Industrie und in der Mobilität als Treibstoff für emissionsfreie
Brennstoffzellen genutzt werden. Daneben lässt er sich auch zu wertvollen Rohstoffen weiterveredeln, beispielsweise zu
Ammoniak für die Düngemittelproduktion oder zu Methanol als Basischemikalie
und Treibstoff. Bei niedrigem Strompreis
lohnt sich sogar eine Speicherung und
nachfolgende Rückverstromung über
Gas- und Dampfkraftwerke, die Versorgungssicherheit garantieren. Diese Multifunktionalität unterstreicht, welche Bedeutung die Wasserstoffelektrolyse für
die weltweite Dekarbonisierung haben
kann. Es sind diese Großspeicher, die ein
weiterhin starkes Wachstum erneuerbarer Energien und deren Integration und
Nutzung erst ermöglichen. Nur dann sinken die CO2-Emissionen, und ein Ende
des fossilen Zeitalters wird möglich.
Innovative PEM-Elektrolyse
Der eigentliche Prozess der Elektrolyse
ist ein altbekanntes Verfahren, wurde er
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„Multitalent“ Wasserstoff: Energiespeicher, Prozessgas für die Industrie, Treibstoff für emissionsfreie Brennstoffzellen oder
weiterveredelt beispielsweise zu Ammoniak für die Düngemittelproduktion oder zu Methanol als Basischemikalie und Treibstoff.

doch bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts entdeckt. Das Team von Schmiedel
aber konzentriert sich auf die innovative
PEM-Elektrolyse, auf deren Basis es bereits die zweite Produktgeneration des
Elektrolyseurs Silyzer entwickelt. Der
Name PEM ist abgeleitet von der protonenleitenden Membran, der sogenannten
Proton Exchange Membrane. Ihre spezielle Eigenschaft: Sie ist durchlässig für
Protonen, aber nicht für Gase wie Wasserstoff oder Sauerstoff. Damit übernimmt
die Membran in einem elektrolytischen
Prozess unter anderem die Funktion des
Separators, der die Vermischung der Produktgase verhindert. Auf ihrer Vorderund Rückseite sind Elektroden aus Edelmetall angebracht, die mit dem Plus- und
Minuspol der Spannungsquelle verbunden sind. Hier findet die Wasserspaltung
statt. Im Vergleich zur traditionellen Alkali-Elektrolyse ist die PEM-Technologie
ideal geeignet, um Wind- und Sonnenstrom, der ja volatil, also unregelmäßig
erzeugt wird, aufzunehmen, da ein
schnelles Ein- und Ausschalten ohne Vorwärmen möglich ist.

Elektrolyseanlagen von Siemens werden europaweit bereits von mehreren
Kunden betrieben. Die derzeit weltweit
größte PEM-Elektrolyseanlage in Betrieb
steht bei einer Ölraffinerie in Hamburg
und verfügt über eine Nennleistung von
5 MW. In Österreich baut Siemens im
Rahmen des H2FUTURE-Projekts, das
auch Fördermittel aus dem F&E-Pro-

6

Megawatt ist die geplante Leistung
der PEM-Elektrolyseanlage, die in Linz
im Projekt H2FUTURE errichtet wird

gramm des Fuel Cell Hydrogen Joint Undertakings (FCH JU) der EU erhält, gemeinsam mit den Partnern voestalpine,
Verbund, Austrian Power Grid, dem Niederländischen Energieforschungszentrum (ECN) und dem metallurgischen
Kompetenzzentrum K1-MET die erste Anlage der neuen Produktgeneration Silyzer 300. Geplante Leistung: 6 MW (siehe
Kasten). Und das ist erst der Anfang.

Thinkstock/iStock/disqis, Thinkstock/iStock/Singkham
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Denn je größer die umzuwandelnden
Strommengen sind, desto größer müssen
auch die Kapazitäten potenzieller Anlagen sein. Daher sind Kunden aus sonnenund windreichen Regionen besonders interessiert.
Die im Vergleich zu Europa erheblich
größeren Solarparks des Nahen und Mittleren Ostens oder auch Australiens könn-

ten die Motivation zur Errichtung von
Elektrolyseuren komplett neuer Dimensionen sein. „Wir sprechen mit Interessenten, die in Größenordnungen von bis zu
400 MW denken“, so Schmiedel. Dass solche Szenarien, die aus heutiger Sicht
noch sehr fern erscheinen, rasch Realität
werden können, davon ist sie überzeugt.
Und das Beispiel der mobilen Vernetzung
über das Smartphone gibt ihr Recht.

•

hi!tech 01|18

37

12.03.18 16:51

„Die reinste
Revolution“
Die Digitalisierung verändert das Bauen, darüber sind
sich die Experten einig. Doch wie genau? Siemens-Chefarchitekt Stefan Kögl über Building Information
Modeling, digitale Zwillinge und intelligente
Materialien, die wie lebende Organismen reagieren.

Stefan Kögl ist als Chefarchitekt
weltweit für Bauprojekte von Siemens
verantwortlich.
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Herr Kögl, wie verändert die Digitalisierung das Bauen?
Grundlegend! Die Digitalisierung ist die
reinste Revolution. Sie greift im Grunde
in jede Phase des Bauens ein: Planung,
Logistik, Materialien und Bauablauf. Die
gesamte Wertschöpfungskette wird dadurch optimiert, das Bauen gewissermaßen industrialisiert. Das heißt, dass das
Produkt „Gebäude“ so perfekt vorgeplant und organisiert wird, dass es quasi
nur noch zusammengesetzt wird. In der
Produktion ist das selbstverständlich,
beim Bauen noch nicht. Das wird in Zukunft aber so sein.
Wie sieht der Planungs- und Bauprozess
denn künftig aus?
Der Planungsprozess erfolgt künftig
durchgängig digital und komplett vernetzt. Das Stichwort dazu ist Building Information Modeling (BIM). Entgegen der
heute üblichen baubegleitenden Planung
wird bei der idealisierten BIM-Methode
das gesamte Gebäude parallel mit allen
Gewerken vorab geplant und in einem
virtuellen Modell simuliert, getestet und
bei Bedarf korrigiert. So können Fehler
und Unstimmigkeiten einfach in der SoftDas Magazin – siemens.com/magazin
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„Der BIM-Planungsprozess
erfolgt durchgängig digital und
komplett vernetzt. Das Gebäude
wird quasi zweimal gebaut: einmal virtuell auf dem Computer
und danach in der Realität.“
hi!tech 01|18
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„Intelligente
Werkstoffe und
Materialverbunde
gewinnen immer
mehr an Bedeutung.“

ware geändert werden und müssen nicht
mühevoll auf der Baustelle behoben werden. Das Gebäude wird also quasi zweimal gebaut: einmal virtuell auf dem
Computer und danach in der Realität.
Was bringt das?
Der Vorteil, den ich durch BIM sehe, ist,
dass wir durch das vorgefertigte virtuelle
Modell Probleme auf der Baustelle schon
vor dem eigentlichen Bau lösen können.
Wir können potenzielle Fehler und Konflikte bereits im Vorfeld erkennen und
beheben. Das führt zu einem schnelleren
Bauprozess mit weniger Mängeln. Ein
weiterer Vorteil ist, dass in dem digitalen
Gebäudezwilling auch Varianten zur Optimierung des Gebäudes durchgespielt
werden können: Welche Auswirkungen
hat ein bestimmter Fassadentyp auf die
Bau- und Investitionskosten sowie auf
die spätere Wartung und Reinigung? Wie
wirkt sich eine zusätzliche Tür auf künftige Evakuierungsszenarien, den Komfort oder die Heizkosten aus? Solche Fragen lassen sich bereits vor dem ersten
Spatenstich exakt beantworten.
Wo sehen Sie die größte Herausforderung,
BIM durchzusetzen?
Die sehe ich darin, einen integralen,
durchgängigen BIM-Prozess mit allen
Beteiligten auf Augenhöhe durchzuführen. In der Branche ist es derzeit noch
so, dass der Planer nur seine Plandaten
hat, die Baufirma die Baudaten, und jeder erarbeitet seine eigenen BIM-Modelle. Jeder optimiert sich da selber und es
gibt wenige Beteiligte, die das ganzheitlich betrachten. Und da haben wir genau
das, was wir eigentlich nicht wollen: Das
Know-how, das schon da ist, wird nicht
weitergegeben. Ein anderes Thema ist
die Frage: Wem gehören die Daten aus
BIM? Diese Frage stellt sich vor allem für
die Betriebsphase. Über Sensoren wer-
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den wir künftig viele dynamische Daten
aus dem Betrieb der Immobilie bekommen. Über die Jahre entstehen so ganz
viele dynamische Daten – aber wem gehören die denn? Dem Nutzer, dem Facility-Manager, dem Eigentümer? Da gibt es
viele technische und rechtliche Fragen,
die noch geklärt werden müssen.
Wie kann man das ändern?
Indem man den Standard setzt und versucht, den Markt anzutreiben und zu bewegen. Genau das machen wir derzeit.
Wir haben in den vergangenen Monaten
einen ganzheitlichen BIM-Standard entwickelt, der alle Phasen des Lebenszyklus einer Immobilie betrachtet und mit
Daten hinterlegt. Das ist bislang einzigartig im Markt. Diesen BIM@SRE-Standard haben wir jetzt veröffentlicht und
stellen ihn dem Markt zur Verfügung,
natürlich mit der Erwartung, dass Planer
und Baufirmen sich dieses Wissens bedienen und wir so den Markt-Standard
signifikant mitbeeinflussen.
Jetzt haben wir sehr viel über den
Planungs- und Bauprozess gesprochen.
Welche weiteren Entwicklungen gibt es,
die sich auf das Bauen auswirken?
Da gibt es viele Themen. Eine wesentliche Rolle wird zum Beispiel der 3-DDruck spielen. In Dubai wurde vor einigen Monaten das erste Bürogebäude
eröffnet, das komplett mit 3-D-gefertigten Bauteilen errichtet wurde. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen und mehr
und mehr zum Standard werden. Ein
weiterer Trend ist die Visualisierung. Sie
wird für das Planen und Bauen in hohem Maße Transparenz schaffen. Mithilfe von Virtual Reality sehe ich, gemeinsam mit meinen Partnern am Tisch
sitzend, dieses oder jenes Bauelement
viel besser – ist es zu groß, zu dick oder
zu dünn – beziehungsweise ich sehe es
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Die 2010 eröffnete Unternehmenszentrale von Siemens Österreich – die Siemens City in Wien – war zum Zeitpunkt der Fertigstellung das
weltweit größte Immobilenprojekt im gesamten Siemens-Konzern.

überhaupt, was ich früher nicht konnte.
Diese Visualisierung bringt bessere Ergebnisse und bessere Qualität. Wenn
alle künftig in einem Modell arbeiten,
sieht jeder unmittelbar die Auswirkungen seines Tuns und Handelns.
Sie erwähnten auch Materialien …
Intelligente Werkstoffe und Materialverbunde gewinnen immer mehr an Bedeutung. Also Materialien, die wie lebende
Organismen auf Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperatur, Druck oder Wind reagieren und technische Aufgaben ohne
Regulierung von außen selbst lösen. Die
Entwicklung dieser smarten Werkstoffe
ist in den letzten Jahren rasant fortgeschritten und hat zu wahren Innovationssprüngen auf den unterschiedlichsten Gebieten geführt. Auch für die
Baubranche gibt es da mittlerweile hoch
interessante Ansätze wie zum Beispiel
Tragstrukturen, die sich unter Belastung
selbst optimieren, oder Oberflächen, die
sich nach kleinen Beschädigungen selbst
reparieren. Weitere Beispiele sind lichtreflektierender Beton für intelligente

Leitsysteme oder Dünnschichtsolarzellen für textile Architektur. Der Phantasie
sind da kaum Grenzen gesetzt.
Wie verändert die Digitalisierung die
Architektur? Oder anders gefragt: Wie
werden Gebäude künftig aussehen?
Wenn man das so einfach beantworten könnte … Grundsätzlich gilt auch
hier die eherne Architekten-Regel: „form
follows function“. Solange die Funktionen im Gebäude und die Anforderungen
an diese gleich bleiben, bleiben auch die
Ausprägungen der Gebäude ähnlich. Die
Veränderungen in der Architektur werden mit der Funktion kommen und mit
den veränderten Materialien, doch wie
sie genau aussehen, das lässt sich heute
nicht allgemeingültig beantworten. Was
man aber heute schon sagen kann: Gebäude müssen so beschaffen sein, dass
sie sich dem immer schneller werdenden Wandel flexibler anpassen lassen.
Also heute für die Produktion von Produkt A geeignet sind, morgen für Produkt B und übermorgen als Büro oder
als Labor genutzt werden können. Mo-

dularität ist eine weitere Anforderung
an die Gebäude der Zukunft und auch
eine Antwort auf das Erfordernis, sich
schnell und flexibel an sich ändernde
Nutzungen anpassen zu können. Und
vielleicht die wichtigste Entwicklung:
Gebäude werden nachhaltiger. Damit
das gelingt, müssen Gebäude intelligenter geplant und vor allem auch betrieben werden. Denn wenn die entsprechenden Technologien von Anfang an in
die Planung einbezogen werden, lassen
sich Heiz-, Strom- oder Beleuchtungskosten noch mehr reduzieren, als das
mit konventionellen Methoden möglich
wäre. Und dies nicht nur bei der Planung der Energieversorgung, sondern
auch bei der Dimensionierung des Projekts mit Blick auf effiziente Raumnutzung, die bestmögliche Verwendung von
Tageslicht im Gebäude und den Einsatz
nachhaltiger Materialien. Siemens ist bei
all diesen disruptiven Entwicklungen
meiner Ansicht nach gut aufgestellt. Wir
bei Siemens Real Estate haben alle Möglichkeiten und sollten daher motiviert
damit umgehen.

•
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Ein cyberphysisches Produktionssystem ermöglicht die kosteneffiziente
Maßanfertigung von
Kleinstserien, bis hin zu
völlig individualisierten
Produkten.

Autonome
individualisierte
Produktion
Eine Fabrik, die sich komplett selbst steuert, auf veränderte Anforderungen
reagiert und in der Menschen und Maschinen einander unterstützen.
Im Siemens Living Lab für cyberphysische Produktionssysteme wird diese Vision Wirklichkeit.

E

in Förderband, zwei Roboterarme, einige Ablageflächen und
viele unterschiedliche Bauteile.
Die Pilotanlage für cyberphysische Produktionssysteme (CPPS) in Wien
wirkt auf den ersten Blick eher unspektakulär. Dennoch werden hier bahnbrechende Lösungen für die Fertigung
der Zukunft entwickelt. Nicht sichtbar ist
die Software, die versteckt in den Maschinen und in Cloudlösungen die Anlage steuert. Die Pilotanlage befindet sich
mitten in der Werkshalle der SiemensElektronikfertigung SIMEA und dient als
Forschungslabor, reales Testfeld und
Trainingsumgebung für Mitarbeiter.
Wenige Schritte entfernt läuft die reguläre Produktion von SITOP-Stromversor-
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gungen. Zwischen den beiden besteht
ein wesentlicher Unterschied: Bei der
Pilotanlage steuert das Produkt die Produktionsabläufe völlig selbstständig.
Das Produkt steuert seine Produktion
Möglich wird dies, indem Maschinen
beigebracht wird miteinander und mit
dem Produkt zu kommunizieren. Welche
Materialien für die Herstellung eines
Produkts benötigt werden und in welcher Reihenfolge einzelne Fertigungsschritte erfolgen, ist üblicherweise im
Produktionsplan festgelegt. Herkömmliche Maschinen verstehen diese Begriffe
aber nicht und müssen deshalb zeit- und
kostenaufwendig programmiert werden,
um den Handlungsablauf für die MontaWilma Mert

ge von Bauteilen zu lernen. Werden die
Informationen semantisch umgewandelt, entsteht ein Code, den smarte Maschinen lesen können. Künftig beginnt
die Herstellung eines Produkts zuerst in
der virtuellen Welt mithilfe von Simulationstechnologien. So können nicht nur
Produkte, sondern der gesamte Fertigungsprozess optimiert werden. Vladimir Zahorcak von Siemens Corporate
Technology erläutert das folgendermaßen: „Ein Kunde stellt eine Produktionsanfrage an das cyberphysische Produktionssystem. Dieses prüft, ob die
Produktion realisierbar ist, indem es einen digitalen Zwilling des Produkts und
der Produktionsfähigkeit der Anlage erstellt. Die Maschine holt sich das Wissen,

Siemens
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wie das Produkt gefertigt werden soll,
direkt aus dem digitalen Zwilling.“
Flexible Fertigung
Während sich die Automatisierung in der
Massenproduktion bereits durchgesetzt
hat, war das bei kleinen Absatzmengen
bislang nicht wirtschaftlich. „Ein cyberphysisches Produktionssystem ermöglicht die kosteneffiziente Maßanfertigung von Kleinstserien, bis hin zu völlig
individualisierten Produkten für Einzelkunden“, sagt Zahorcak. Zudem können
Produktionspläne an andere Anlagen
übergeben und somit an einem anderen
Standort physisch weiterverarbeitet werden. Geografisch getrennte cyberphysische Produktionszentren verschmelzen
zu einem Superzentrum. Das erhöht die
Produktionsflexibilität über Werksgrenzen hinaus. Auch bei der Aufgabenteilung ist ein cyberphysisches Produktionssystem anpassungsfähig. Mensch
oder Maschine, je nachdem, wer gerade
verfügbar ist, übernimmt die Aufgabe.
„Automatisierungslösungen werden unsere Mitarbeiter in vielen Bereichen wirkungsvoll entlasten, wobei menschliche
Arbeit weiterhin ein wichtiger Bestandteil
der Produktion bleiben wird. Bei SIMEA
gehört die Zukunft nicht Mensch oder
Maschine, sondern Mensch und Maschine. Menschen besitzen assoziative, sensorische und taktile Fähigkeiten, die auch in
Zukunft nicht von Maschinen oder Computern ersetzt werden können“, erklärt
Stefan Petsch, Leiter SIMEA Österreich.
Offener Marktplatz
Kollaborative Roboter, die ohne besondere Schutzeinrichtungen unmittelbar mit
Menschen zusammenarbeiten, ermöglichen völlig neue Interaktionsmöglichkeiten. Sie sind flexibel und mobil genug,
um überall arbeiten zu können und bei
Tätigkeiten zu unterstützen. Damit das
gefahrlos und erfolgreich funktioniert,

So sieht die Pilotanlage für cyberphysische Produktionssysteme bei SIMEA
in Wien aus.

Komplexe Hochtechnologieprodukte

entwickelt Siemens sicherheitstechnische Erfordernisse für CPPS-Anlagen. Parallel werden die Produktqualität und die
Qualität des Produktionsprozesses erhöht. Dafür werden die Fähigkeiten der
Roboter durch maschinelles Lernen, intelligente Sensorik und Spracherkennung kontinuierlich verbessert. Ziel ist,
den Aufwand beim Engineering und der
Inbetriebnahme cyberphysischer Anlagen zu minimieren. In Zukunft soll ein
Marktplatz für Hersteller und Käufer von
CPPS-Systemen den Handel und Austausch von Know-how, Software und
CPPS-Komponenten ermöglichen. Realisiert wird dies mit MindSphere, dem offenen, cloudbasierten Internet-ofThings-Betriebssystem von Siemens.

•

SIMEA (Siemens Industrial Manufacturing, Engineering and Applications),
mit Standorten in Wien sowie Sibiu
und Buzias in Rumänien, entwickelt
und fertigt komplexe Hochtechnologieprodukte in den Bereichen Industrieautomatisierung und industrielle Antriebe. Dabei wird in Wien
ein breites Angebot an SITOP-Stromversorgungen inklusive Erweiterungsmodulen und DC-USV (unterbrechungsfreie Stromversorgungen)
hergestellt. Die Produkte kommen
weltweit in der Automatisierungs-,
Antriebs- und Gebäudetechnik sowie
in der Windenergie oder Medizintechnik zum Einsatz. Moderne Automatisierungslösungen sollen dazu
beitragen, die Produktivität konsequent zu steigern.
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Regionalbahnen auf
dem Weg in die Zukunft
Ein dichter Taktverkehr auf der Schiene in ländlichen Gebieten war lange Zeit ein Ding
der Unmöglichkeit. Ein Demonstrationsprojekt ist aber auf dem besten Weg, genau das
zu realisieren. Möglich werden soll das mithilfe von autonom fahrenden Zügen.
Erfassung der Umgebung durch Laserscanner und Video.

A

utonom fahrende Züge, die in
einem dichten, S-Bahn-ähnlichen Intervall auf Schienen
durch ländliche Gegenden
fahren bzw. sich sogar wie ein Taxi rufen
lassen? Nicht mehr als eine realitätsfremde Träumerei? Mitnichten! Im Projekt „autoBAHN“, geleitet von der FH
Oberösterreich (Campus Wels, Forschungsgruppe Bahnautomatisierung)
und unter intensiver Mitarbeit von Siemens Österreich, wurde die Machbarkeit
des autonomen Bahnfahrens auf frei zugänglichen, eingleisig geführten Regio-
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nalbahn-Strecken mit Hilfe von innovativen Technologien bereits nachgewiesen.
Zu diesem Zweck wurde ein Triebwagen
der von der Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft betriebenen Traunseebahn
umgebaut und mit verschiedenen Sensoren (Laserscanner, Mono- und StereoVideo, Radar, Infrarot und Ultraschall
sowie Ortungssensorik in Verbindung
mit geeigneten Sensorfusionsalgorithmen) zur Hinderniserkennung und einer Steuerung für automatisches Fahren
ausgestattet. Mit Hilfe des entwickelten
Softwaresystems kann der Triebwagen
Christian Lettner

vollständig autonom fahren, Haltepunkte ansteuern und vor Hindernissen kontrolliert abbremsen. Das System basiert
auf einer Zugsicherungs- und Zugsteuerungs-Lösung, die Siemens Österreich
gemeinsam mit der FH Oberösterreich
(Campus Wels, Forschungsgruppe Bahnautomatisierung) entwickelt und bereits
erfolgreich bei verschiedenen Bahnen in
Österreich zum Einsatz gebracht hat.
Grundsätzliche Realisierbarkeit gezeigt
Mit der Demonstrationsanlage auf der
Traunseebahn wurde von den Projekt-

Projektgruppe „autoBAHN“

12.03.18 15:14

partnern die grundsätzliche Realisierbarkeit eines Systems einer autonomen
Bahn gezeigt. Das derzeitige Projekt „autoBAHN2020“ zielt auf ein Demonstratorsystem samt zugehöriger Simulationsumgebung ab, das als Basis für eine
zukünftige konkrete Produktentwicklung
und Zulassung als öffentliches Verkehrsmittel dienen kann, um den angesprochenen Verkehr von kleineren, selbstfahrenden Züge auf Nebenbahn-Strecken
möglich zu machen. Siemens Österreich
arbeitet in dem Projekt federführend an
Fragen der Systemzulassung sowie der
Fahr- und Bremssteuerung mit.
„autoBAHN2020“ will die Attraktivität
von Regionalbahnen wesentlich erhöhen,
indem ein dichter Takt ähnlich wie bei SBahnen angeboten und gleichzeitig die
Wirtschaftlichkeit verbessert wird. Mit
den heutigen technischen Möglichkeiten
besteht die Chance, durch die autonom
fahrenden Züge die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Bahn – in einem ersten
Schritt insbesondere der Regionalbahnen
– sowie die Auslastung vorhandener
Schieneninfrastruktur erheblich zu verbessern. Durch die stark verringerten
Achslasten der kleineren Zugeinheiten,
die niedrigere Wartungs- und Instandhaltungskosten zur Folge hätten, sowie den
Entfall von Personalkosten für den Fahrdienst sollen neben den funktionalen Verbesserungen auch wirtschaftliche Vorteile
für die Kunden und den Betreiber erzielt
werden. Dazu kommt noch, dass das von
„autoBAHN2020“ konzipierte System verglichen mit dem PKW-Verkehr in 30 Jahren zumindest drei Millionen Tonnen CO2
allein in Österreich einsparen kann.
Praxistaugliches Gesamtsystem
Was sind nun die fehlenden Komponenten, an denen für die Realisierung eines
praxistauglichen Gesamtsystems noch
geforscht werden muss? Zuerst müssen
eine Risikoanalyse, die gesetzlichen

Testfahrt zur Hinderniserkennung (oben),
unten der umgebaute Triebwagen der
Traunseebahn.

Grundlagen und die Sicherheitsanforderungen zur Ermöglichung einer späteren
Zulassung nach den strengen Qualitätsstandards des öffentlichen Verkehrs erarbeitet werden. Darauf aufbauend müssen
für die sicheren und fehlertoleranten ITbasierten Fahrzeugüberwachungs-, Fahrzeugsteuerungs- und Fahrzeugkoordinationslösungen entsprechende Verfahren
entwickelt werden. Ein wesentlicher
Punkt dabei ist die signifikante Erhöhung
der Hinderniserkennungsleistung, u.a.
durch die Implementierung weiterer Sensortypen und die Weiterentwicklung der
Algorithmen für die Reaktion auf Hindernisse, vor allem für Hindernisse in Bewegung und bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Dazu sind die
Entwicklung neuer Erkennungsalgorithmen für einige Sensortypen, die zusätzliche Situationserkennung und Objektkategorisierung sowie die Verbesserung
der Ermittlung der Fahrzeugposition auf
eine höchstmögliche Genauigkeit erforderlich. Dafür werden spezielle Messfahrten mit dem umgebauten Stern & HafferlTriebwagen durchgeführt, um bei
möglichst vielen unterschiedlichen Witterungs- und Lichtsituationen Daten sammeln zu können. Zusätzlich wird zur
Steigerung der Ortungsgenauigkeit ein
innovativer Ansatz verfolgt, der klassische Ortungssensoren wie Odometer
(Wegmesser), GNSS (Globales Navigati-

onssatellitensystem) und Balisen (Informationspunkte auf Eisenbahnstrecken)
mit inertialen Messsystemen (Beschleunigungssensor und Drehraten- bzw. Rotationssensor) und Bilderkennungssystemen verknüpft.
Weiters wird im Projekt ein virtuelles
„autoBAHN“-System in Form einer Simulation erstellt, um u.a. die Zahl der Vororttests reduzieren zu können. Auch die
Gewährleistung der Sicherheit der Fahrgäste bei nicht vorhandenem Triebfahrzeugführer muss konzipiert werden. Eine
Akzeptanzstudie über die Bereitschaft der
Bevölkerung zur Nutzung einer autonom
fahrenden Bahn rundet den Vorhabenskatalog des Projekts ab. Der mögliche
Start des Gesamtsystems mit regulärem
Passagierbetrieb in Österreich könnte bereits in einigen Jahren erfolgen. Da das
Projekt nicht nur in Österreich eine Vorreiterrolle einnimmt, ist das Interesse daran auch in anderen Ländern, wie
Deutschland oder Schweiz, sehr groß.

•

hi!tech 01|18

019533T2_4445_1801hitech_autobahn_CE3.indd 45

45

12.03.18 15:14

Reif für die Digitalisierung
Einzigartige Lerninseln machen Lehrlinge zu digitalen Pionieren

D

ie voranschreitende Digitalisierung verändert die Art, wie in
Zukunft gearbeitet wird, sowie
jobspezifische Anforderungen und Tätigkeitsprofile. Daher geht Siemens mit
seinen Lehrlingen neue Wege und integriert digitale Konzepte in die Ausbildung. Konkret hat Siemens Österreich
in Linz eines der österreichweit modernsten Ausbildungsangebote für
technikbegeisterte Jugendliche geschaffen: Mit den neuen, einzigartigen
Lerninseln können Lehrlinge an realen
Digitalisierungsprojekten praxisnahe
Berufserfahrung sammeln und an der
Vernetzung und Programmierung von
Anlagen, Maschinen und mobilen Endgeräten arbeiten. Insgesamt wurden in
Linz zwölf Lerninseln mit verschiede-

nen Themenschwerpunkten aufgebaut
– von der Industrie-Automatisierung
und -Digitalisierung über Transformatorentechnik bis zur Energie- und Gebäudetechnik. An den Lerninseln werden reale Projekte in kleinen Teams
bearbeitet. Dabei erarbeitet jedes Projektteam unter anderem die Projektplanung, sorgt für Montage, Programmierung und auch Visualisierung der
Ergebnisse. Aufgrund der hohen Bedeutung von Digitalisierungskompetenzen
gibt es bereits erste Pläne, das erfolgreiche Projekt zu erweitern: Künftig sollen
auch in der Siemens-Lehrwerkstätte in
Wien Lerninseln entstehen. Geplant ist,
die Lerninseln in Linz und Wien miteinander zu vernetzen und überregionale
Zusammenarbeiten zu trainieren – ähn-

lich einer vernetzten Fabrik mit mehreren Standorten.
Siemens bildet aktuell in Österreich 400
Lehrlinge aus, davon 90 in Oberösterreich. Neben dem eigenen Bedarf an
hervorragend ausgebildeten Fachkräften übernimmt das Unternehmen Verantwortung für den Wirtschaftsstandort
und steuert dem in Zukunft drohenden
Fachkräftemangel aktiv gegen. Die Lehrlingsausbildung nimmt daher einen
zentralen Stellenwert bei Siemens Österreich ein. Siemens nimmt im September 2018 österreichweit rund 100
neue Lehrlinge auf. Die Bewerbungsphase läuft, Informationen und Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben unter: www.siemens.at/
ausbildung.

Smarter Thermostat

D

er neue Smart Thermostat RDS110
von Siemens zur Heizungsregelung
in Wohngebäuden lässt sich schnell in Betrieb nehmen und kann über eine App gesteuert werden. Der Thermostat mit integrierten Sensoren für die Raumtemperatur, die Luftqualität und Luftfeuchtigkeit
und die Anwesenheit von Personen kann
mit externen Sensoren für die Außentemperatur und Schaltern für die Fensteröffnung kombiniert werden. Der Touchscreen zeigt alle wichtigen Informationen
für eine einfache Bedienung des Smart
Thermostats an. Ein Green-Leaf-Symbol
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gibt an, ob die Raumheizung energieoptimiert betrieben wird. Der Thermostat ist
mit einem Anwesenheitssensor ausgestattet und schaltet automatisch auf den
Komfortwert, sobald der Raum belegt ist.
Über die App lassen sich die wöchentlichen Programme für Heizung und Warmwasser festlegen und einfach anpassen.
Mit seinen zahlreichen Steuerungsfunktionen über App und Touchscreen, intuitiver Bedienung und sensorbasierter Überwachung der Luftqualität im Raum schafft
der Smart Thermostat ideale Bedingungen nach den Wünschen der Raumnutzer.
Siemens

Der Smart Thermostat ist mit einem
selbstlernenden Algorithmus ausgestattet, der die beste Heizstrategie bestimmt,
um die Komfortwünsche möglichst energieeffizient umzusetzen.

•
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An den Lerninseln in Linz
lernen und gestalten
Lehrlinge praxisnah
Industrie-4.0-Projekte.

Philharmonischer Biergenuss

E

is-Lager oder Polar-Weizen sind nur
zwei der insgesamt 17 Biersorten,
die die Biermanufaktur Störtebeker in
Stralsund braut. Dabei kombiniert die
Brauerei alte Rezepte mit neuen Ideen
und verkauft ihre Biere in ganz Deutschland. Wohl prominentester Abnehmer
ist die neue Elbphilharmonie (Elphi) in
Hamburg. Die Biere werden nach wie vor

nach dem Reinheitsgebot gebraut und
sind in Geschmacksrichtungen von zitronig-frisch bis schokoladig erhältlich –
alles ohne Zusatzstoffe. Wer sein Getränk zuhause wie frisch gezapft
genießen möchte, kann sein Lieblingsbier aus der Elphi mit nach Hause nehmen. Abgefüllt werden die verschiedenen Sorten in braune Henkelflaschen
mit 0,85 Litern Inhalt, sogenannte Growler. Die Abfüllanlage für diese großen,
verschließbaren Glasflaschen stammt
aus Österreich und wird mit der Simatic
von Siemens automatisiert.

•

>2

Millionen Elektrofahrzeuge gab es 2016
weltweit

20,4

Milliarden Geräte werden 2020 vernetzt sein,
2017 waren es 8,4 Mrd.
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Am „Smarthebel“
Noch sind sie eine Minderheit. Aber immer mehr Frauen leiten Europas große
Städte – zum Beispiel Prag, Göteborg, Tampere und Madrid. Hier berichten sie über
ihre „Smart City”-Projekte und die damit verbundenen Herausforderungen.
Adriana Krnáčová, Bürgermeisterin von Prag
Welches ist die größte Herausforderung,
der Sie in Prag gegenüberstehen?
Wir wollen, dass Prag eine intelligente
Stadt wird, und wir sind auf dem richtigen Weg. So haben wir etwa die Plattform Smart Prague ins Leben gerufen.
Auch haben wir die Better-Cities-Initiative gestartet. Das ist eine Plattform, in
der Städte aus der gesamten Tschechischen Republik Erfahrungen mit intelligenten Lösungen teilen. Derzeit testen
wir die ersten konkreten Projekte. Die
Umstellung der Stadt auf „smarte“ Technologie ist schon seit langem ein Thema,
und wir wollen es zu einem guten Abschluss bringen.
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Was war Ihr bisher größter Erfolg als
Bürgermeisterin?
Es gab seit Jahren offene Probleme, die
wir nun endlich lösen konnten. Eines
von ihnen war fast banal – die Benutzerkarte für den öffentlichen Nahverkehr.
Die Eigentumsrechte lagen nicht bei der
Stadt, darum konnten wir die Karte nicht
weiterentwickeln, obwohl sie uns hohe
Kosten verursachte. Jetzt haben wir unsere eigene Karte, und wir können die
mit ihr verbundenen Programme vernünftig entwickeln. Wir waren außerdem mit einem unvorteilhaften Mietvertrag für den historischen Škoda-Palast
belastet, der von der Stadtverwaltung

genutzt wird. Das konnten wir endlich in
Ordnung bringen, und zudem planen
wir jetzt den Bau eines eigenen Gebäudes, das alle Kriterien eines modernen
Verwaltungsbaus erfüllt.
Was können andere Städte von Prag
lernen?
Wir haben ein hervorragendes öffentliches Verkehrssystem. Das macht Prag zu
einer Stadt der kurzen Wege. Eine weitere Stärke Prags besteht darin, dass wir
unsere Touristen so ansprechen, dass sie
gerne wiederkommen. Auch befinden
wir uns im Ranking stets unter den Orten mit der höchsten Lebensqualität.

Das Magazin - siemens.com/magazin – Manuel Meyer
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Ann-Sofie Hermansson,
Bürgermeisterin von Göteborg
Welches ist die größte Herausforderung, der Sie
in Göteborg gegenüberstehen?
Wir brauchen dringend ein wirklich nachhaltiges Verkehrssystem. In den nächsten 15 bis
20 Jahren setzen wir in Göteborg einen ehrgeizigen Investitionsplan für Infrastruktur
um. Dadurch wird der Transport, nicht zuletzt der öffentliche Verkehr, viel effizienter.
Die Schienenkapazität zum Beispiel wird
drastisch erhöht.
Auch die Elektrifizierung von Fahrzeugen
und das automatisierte Fahren werden stark
zur Nachhaltigkeit beitragen. Mit dem Projekt
„ElectriCity“ haben wir die erste elektrische
Buslinie in Göteborg eingerichtet. Und das
Projekt „Drive Me“ wird einen Praxistest für
selbstfahrende Autos in der Stadt möglich
machen. Erfreulich ist auch, dass wir mit der
Volvo Group und Volvo Cars zwei Fahrzeughersteller in Göteborg haben, die Pioniere auf
diesem Gebiet sind.
Was war Ihr bisher größter Erfolg als Bürgermeisterin?
Ich bin stolz auf den innovativen Geist unserer
Stadt. Wir haben zum Beispiel ein weltweit führendes Green-Tech-Cluster. Wir sind Pioniere
bei grünen Anleihen, intelligenten Wärmenetzen und energieeffizienten Häusern. Und ich
glaube, dass es mir gelungen ist, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren zu stärken, die an unserer Agenda der
Nachhaltigkeit mitarbeiten.
Was können andere Städte von Göteborg
lernen?
In Göteborg sind wir auf Zusammenarbeit eingestellt. Dialog ist eine Priorität. Unternehmen, Gewerkschaften, Hochschulen, Politiker
und andere Akteure sprechen regelmäßig miteinander. Wenn eine Zusammenarbeit erforderlich ist, und das ist beim Bau nachhaltiger
Systeme und Strukturen der Fall, dann wollen
und können die meisten Akteure etwas dazu
beitragen. Darum kann die Stadt als ganze
gute Ergebnisse erzielen. Auch für andere
Städte wäre es sicherlich nützlich, aktiver in
diese Art der Zusammenarbeit zu investieren.

Siemens, Thinkstock/iStock/Paul Wallén
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Anna-Kaisa Ikonen, Bürgermeisterin von Tampere
Welches ist die größte Herausforderung,
der Sie in Tampere gegenüberstehen?
Tampere ist eine stark industriell geprägte Stadt. Sie ist zugleich das Zentrum der Informations- und Kommunikationstechnologie in Finnland.
Digitalisierung und das Internet der Dinge sowie eine wirtschaftliche Rezession
haben zu drastischen Veränderungen in
Industrie und Dienstleistungen geführt.
Die Herausforderung ist, traditionellen
Industrien dabei zu helfen, zukunftsfähig zu bleiben, und das Bildungssystem
so zu erneuern, dass die Unternehmen
von der Digitalisierung profitieren und
Arbeitskräfte mit den richtigen Qualifikationen finden können.
Was war Ihr bisher größter Erfolg?
Wir haben umfangreiche Entwicklungsprojekte gestartet, die ein nachhaltiges
Wachstum ermöglichen. Sie dienen als
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„lebende Labore“ für intelligente Stadtentwicklung. Ein neuer Tunnel, der die
ganze Stadt vom Verkehr entlastet,
schafft Raum zum Wohnen und Arbeiten
am See. Eine Stadtbahn wird das Rückgrat intelligenter Mobilität in Tampere.
Und 2017 haben wir mit dem Bau des
Central Deck begonnen. Dieses wird
über bereits existierenden Zuggleisen
errichtet, die durch die Stadt führen.
Eine Mehrzweck-Arena und Privatwohnungen werden Teil des Decks, das natürlich mit innovativen Lösungen aufwarten kann.

verschiedene Organisationen an einem
Strang ziehen können. Unser SmartTampere-Programm macht den Weg frei
für kooperative Entwicklungen.

Was können andere Städte von Tampere
lernen?
Mittelgroße Städte können rasch handeln und dadurch zu Pionieren der intelligenten Stadtentwicklung werden. Tampere ist groß genug für signifikante
Entwicklungen und klein genug, dass
Das Magazin - siemens.com/magazin – Manuel Meyer
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Manuela Carmena, Bürgermeisterin von Madrid
len. Zu unserer Vision gehören ein urbanes Netzwerk mit nachhaltigen Lösungen sowie ein gut ausgebautes
System von öffentlichen Räumen,
Parks, naturbelassenen Flächen sowie
begrünten Dächern und Fassaden als
Antwort auf die Auswirkungen des
Klimawandels.
Was war Ihr bisher größter Erfolg?
Wir haben in Madrid einen Bewusstseinswandel herbeigeführt. Das erste
Anzeichen dafür war die sehr positive
Reaktion der Öffentlichkeit auf die
Maßnahmen, die jüngst gegen hohe
Luftverschmutzung ergriffen wurden –
einschließlich Geschwindigkeitsbegrenzungen und einer Beschränkung
des Autoverkehrs im Stadtzentrum.

Was können andere Städte von Madrid
lernen?
Madrid beteiligt sich an einigen sehr interessanten internationalen Projekten, die
von der EU mitfinanziert werden. So dient
Madrid zusammen mit vier weiteren Städten als „Pilot-Gebiet“, das innovative Maßnahmen entwickelt, um die Mobilität in
städtischen Randbezirken zu verbessern.
In Madrid wird das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Förderung nachhaltiger
Verkehrsformen leisten, etwa für Fahrradfahrer und Fußgänger. Auch dient es
dazu, neue Technologien in den öffentlichen Verkehr zu integrieren. Eine andere
interessante Maßnahme ist das IKAASProjekt zur Überwachung der Luftqualität
in Madrid durch Sensoren auf den Bussen
der städtischen Verkehrsbetriebe EMT.

•

Welches ist die größte Herausforderung,
der Sie in Madrid gegenüberstehen?
Die Luftverschmutzung ist eine der
größten Herausforderungen. Wir
arbeiten an einem ehrgeizigen Plan,
der die Luftqualität und die Folgen des
Klimawandels betrifft. Dazu gehört
etwa die Verbesserung der Fußgängerund Radfahrermobilität – und das Ziel,
die Stadt bis 2030 zum Energie-Selbstversorger zu machen.
Ein Aspekt dieses Plans ist das Programm „Madrid + Natural“. Wir haben
untersucht, wie sich der Klimawandel
voraussichtlich auf Madrid auswirken
wird, etwa mit Blick auf verringerte
Niederschlagsmengen und Hitzewel-

Manuel Meyer arbeitet als Spanien-Korrespondent der Austria Presse Agentur und gehört zum
globalen Primafila Correspondents Team.
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Warum gibt es
noch so viele Jobs?

Typischerweise
werden Jobs nicht
durch Automatisierung ersetzt,
sondern Aufgaben innerhalb
von Jobs.
52 hi!tech 01|18
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Automatisierung gibt es seit mehr als 200 Jahren. Bis
jetzt hat sie viel mehr Arbeitsplätze erzeugt als ersetzt.
Ist das bei Industrie 4.0 anders?

E

in Gespenst geht um in der industrialisierten Welt: das Gespenst der dunklen Fabrik. Sie
ist dunkel, weil keine Menschen
darin sind – kein Grund also, das Licht
einzuschalten; Maschinen erledigen die
gesamte Arbeit. Falls diese Vision wahr
werden sollte, so würde sie die Axt an
die Grundlagen unserer Gesellschaften
legen. Ein pessimistisches Szenario würde so aussehen, dass weite Teil der Bevölkerung den Zugang zu ihren Lebensgrundlagen verlieren würde. Löhne und
Gehälter sind der zentrale Mechanismus
für die Verteilung des Wohlstandes. Sollte die bezahlte Arbeit ausgehen, so würde das revolutionäre Folgen haben. Der
soziale Frieden wäre in Gefahr.
Im Lauf der Geschichte haben Maschinen allerdings viel mehr Jobs erzeugt als
ersetzt. Aber die heutige Welle der Automatisierung ist anders, sagt Andrew
McAffee vom Massachusetts Institute of
Technology MIT, der Autor des Buches
The Second Machine Age. Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und
das Internet der Dinge – kurz, die Industrie 4.0 – führen dazu, dass Maschinen
immer rascher lernen, manuelle und kognitive Aufgaben ohne menschliche Aufsicht zu verrichten. In der Vergangenheit, so McAffee, haben Maschinen
menschliche Arbeit ergänzt. „In Zukunft
werden sie sie ersetzen.“
Die Oxford-Ökonomen Carl Benedikt
Frey und Michael Osborne veröffentlichten 2013 eine viel beachtete Studie über
die Auswirkungen der Automatisierung.
Darin kamen sie zu dem Schluss, dass
bis zu 47 Prozent der Arbeitsplätze in
den USA durch den Einsatz von Maschi-

nen überflüssig werden könnten. Spätere Studien kamen zu ähnlichen Zahlen
für andere Länder. Das wäre tief beunruhigend. Aber ist es auch wahr?
Bis jetzt sprechen die Tatsachen eine
andere Sprache. Eine wachsende Anzahl
von Studien zeigt eine positive Korrelation zwischen Automatisierung und Arbeitsplätzen – nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch unter den
Bedingungen von Industrie 4.0. Der positive Einfluss, den Roboter auf den Arbeitsmarkt haben, zeigt sich zum Beispiel in Deutschland, sagt Joe Gemma,
Vorsitzender der International Federation of Robotics (IFR). Die deutsche Autoindustrie hat den höchsten Grad der Robotisierung in allen Branchen in Europa
– mit etwa 1.150 Robotern pro 10.000
Angestellten. „Das Ergebnis ist“, so Gemma, „dass die Anzahl der Jobs in der
deutschen Autobranche zwischen 2010
und 2015 um 93.000 gestiegen ist.“ Ähnliche Trends sind in Großbritannien und
den USA zu verzeichnen.
Robotisierung in China niedrig
Der weltweit größte Markt für industrielle Roboter ist China, eher ein Neuling in
Sachen moderner Automatisierung. Hin
und wieder ist zu hören, dass die dunkle
Fabrik in der chinesischen Industrie Realität werden könnte. Das ist unwahrscheinlich, denn der Grad der Robotisierung ist in China außerordentlich
niedrig – auf 10.000 Arbeiter kommen
rund 30 Roboter. Die zunehmende Automatisierung technikintensiver Branchen
in China, etwa die Autoindustrie, dient
nicht primär dazu, Stellen abzubauen.
Sie dient dazu, die fraglichen Unternehhi!tech 01|18
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Für Lehrlinge bei Siemens Österreich gehört das Training an Modellen
von digitalen Produktionsstraßen zum Ausbildungsprogramm.

men wettbewerbsfähig zu machen und
damit Arbeitsplätze zu erhalten.
Dazu kommt, dass typischerweise
nicht Jobs durch Automatisierung ersetzt werden, sondern Aufgaben innerhalb von Jobs. Die Folge ist, dass die
meisten Jobs sich verändern – aber sie
verschwinden nicht. Eine Studie des
McKinsey Global Institute aus dem Jahr
2017 kommt zu demselben Ergebnis:
„Die Automatisierung wird mehr Stellen
verändern als wegrationalisieren.“ Das
bedeutet allerdings nicht unbedingt,
dass der Übergang einfach wird. Im Bereich der mittleren Einkommen, in dem
die meisten Menschen arbeiten, haben
Angestellte mit den richtigen Skills gute
Aufstiegschancen – der Wert ihrer Arbeit
steigt. Aber es gibt ihrer nicht genug.
Weltweit wird das Angebot an Arbeitskräften mit den passenden Fähigkeiten
bis 2020 um rund 40 Millionen unter
dem Bedarf bleiben, so McKinsey.
Gleichzeitig drohen Arbeitern ohne die
richtigen Skills neue Abstiegsrisiken.
Seit etwa fünf Jahren bieten sogenannte offene Online-Kurse oder Mass
Open Online Courses (MOOC) eine Ant-

54 hi!tech 01|18

019533T2_5255_1801hitech_jobs_CE3.indd 54

wort auf diese Herausforderung. Sie ermöglichen es Angestellten, sich neben
der Arbeit fortzubilden. Coursera ist einer der am besten etablierten MOOC.
Zurzeit hat der Dienst rund 24 Millionen
registrierte Studenten. Gründer Andrew
Ng von der Universität Stanford arbeitet
von Haus aus im Bereich der Künstlichen Intelligenz. „Als KI-Forscher“, sagte
er in einem Interview mit dem Economist, „ist es unsere moralische Verantwortung, die Probleme, die wir in die
Welt setzen, auch anzugehen.“ Die Ausbildung am Arbeitsplatz ist ebenso wichtig. Das duale System kann dabei einen
wertvollen Beitrag leisten. Siemens und
viele andere Firmen exportieren diesen
Ansatz und arbeiten mit öffentlichen
und privaten Partnern zusammen, etwa
in China und den USA, um auch dort duale Systeme zu etablieren.
Wenn industrielle Herstellung mit Informations- und Kommunikationstechnik verschmilzt, ergeben sich neue Aufgaben für die Angestellten. Ihre Arbeit
dreht sich zunehmend um Planung und
Koordination, um Aufsicht, Überblick
und das Treffen von Entscheidungen.
Das Magazin - siemens.com/magazin – Justus Krüger
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Eine wachsende Anzahl von Studien
zeigt eine positive Korrelation zwischen
Automatisierung und Arbeitsplätzen.

Soweit ihre Arbeit manuell bleibt, wird
sie zunehmend durch Maschinen wie
kollaborative Roboter ergänzt. Auch auf
Angestellte auf der Ebene des Managements kommen neue Aufgaben zu. So
schreibt Sabine Bendiek, Vorsitzende
der Geschäftsführung bei Microsoft
Deutschland, auf ihrem Blog: „Als Führungskraft spüre ich, wir brauchen neue
Kompetenzen. Wir müssen mehr coachen als führen, mehr ermöglichen als
bestimmen, mehr Prozesse als Aufgaben
steuern.“ Die heutige Welle der Automatisierung und Digitalisierung verändert
nicht nur einzelne Berufsbilder. Sie verändert den gesamten Arbeitsprozess, ob
in Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung, Sourcing, Herstellung oder
Distribution. Der Trend ist in allen Bereichen derselbe: Vernetzung schlägt Hierarchie.
Digitaler Zwilling
Die Verschmelzung der virtuellen und
„echten“ Aspekte der Produktion ist der
Schlüssel zur Industrie 4.0. Nichts verkörpert diesen Ansatz besser als der digitale Zwilling – eine virtuelle Darstel-

lung eines Produkts bis zum letzten
technischen Detail. Diese Verbindung
der virtuellen mit der „echten“ Welt ermöglicht umfängliche Datenanalysen
und die proaktive Wartung von Systemen, um Probleme auszuräumen, bevor
sie auftreten, und Ausfallzeiten vorzubeugen. Durch den Einsatz von Simulationen erschließt sie außerdem neue Möglichkeiten und eine genauere Planung
für die Zukunft. Das Ziel besteht letztlich
darin, Produkte vollständig in einer virtuellen Umwelt zu entwickeln, zu testen
und herzustellen – so dass die „handgreifliche“ Herstellung erst dann beginnt, wenn das Produkt seine Funktionsfähigkeit bereits unter Beweis
gestellt hat.
Durchgängige 3D-CAD-Modellketten
sind ein entscheidender Teil des digitalen Zwillings. Die Forschungsarbeit bei
Siemens Power and Gas ist ein Beispiel
für die Effektivität dieses Ansatzes. „Diese neuen Modellierungs- und Verwaltungsmethoden stellen eine wichtige
Abkürzung des Produktionsprozesses
dar“, sagt Bernhard Wegner, Development Engineer bei der Siemens-Division

Power Generation. „Sie sparen auf dem
Weg von der Entwicklung zur Fertigung
bis zu drei Monate ein“, mit Hinblick auf
die Fertigung von Gasturbinen. Zugleich
senken sie die Kosten und steigern die
Qualität. Kurz gesagt, der digitale Zwilling und die Industrie 4.0 geben der Produktivität einen Schub.
Dieser Gewinn an Produktivität ist
eine gute Nachricht. Andrew McAffee,
der MIT-Professor, der fürchtet, dass die
Industrie 4.0 die menschliche Arbeit untergräbt, geht sogar noch weiter. „Das
sind die besten Nachrichten der Welt“,
sagt er, weil die Steigerung der Produktivität das Potential hat, das Auskommen
der gesamten Weltbevölkerung zu verbessern. Was ihn beunruhigt, ist darum
auch nicht die von ihm so genannte
„bounty” oder Belohnung – das gesamte
Produkt –, sondern der „spread”, die
Verteilung. Wie sollen die Menschen an
der Steigerung der Produktivität teilhaben, wenn dieselbe Steigerung die
menschliche Arbeit unterminiert?
Diese Sorge ist einseitig, findet der
MIT-Ökonom David Autor. „Selbst Experten neigen dazu, die Ersetzung menschlicher Arbeit durch Maschinen zu übertreiben“, schrieb er in einer Studie aus
dem Jahr 2015. „Die Automatisierung ersetzt zwar tatsächlich Arbeit – das ist ja
typischerweise auch ihr Ziel. Aber die
Automatisierung ergänzt die Arbeit
auch“, fügt er hinzu, „und steigert die
Leistung auf eine Art, die zu mehr Nachfrage nach Arbeit führt.“ Es sieht ganz so
aus, als würde das Gespenst der dunklen
Fabrik eine Geistergeschichte bleiben.

•

Justus Krüger lebt als unabhängiger
Journalist in Hongkong und gehört zum
globalen Primafila Correspondents Team.
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Der Hadrianstempel an
der Kuretenstraße, der
Hauptstraße der antiken Stadt Ephesos in
der heutigen Türkei.

„Es muss nicht alles
ausgegraben werden“
Nach eineinhalb Jahren Blockade kann das Team um Grabungsleiterin Sabine
Ladstätter seine Arbeit in Ephesos wieder aufnehmen. Die Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts im Interview über die schwere Zeit der Ungewissheit, Digitalisierung in ihrem Fach und Frauenkarrieren in der Wissenschaft.
56 hi!tech 01|18
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Seit drei Tagen wissen Sie, dass Sie die
Arbeiten in Ephesos wieder aufnehmen
können, die fast eineinhalb Jahre blockiert
waren. Was werden die nächsten Schritte
sein?
Ich bin sehr froh, dass wir uns wieder an
die Arbeit in der Türkei machen können.
Ich habe gleich am Tag nach der erfreulichen Nachricht mit meiner Stellvertreterin in der Türkei gesprochen und wir
haben folgende Vorgangsweise festgelegt: Im April/Mai wird zuerst das Restaurationsteam damit beginnen, die Dinge aufzuarbeiten, die wir im August
2016 nicht mehr geschafft haben. Wir
haben ja damals ziemlich schnell Ephesos verlassen müssen. Erst nach dem OK
des Restaurators, dass alles aufgearbeitet wurde, soll das restliche Team folgen.
Vor Juli werden aus meiner Sicht keine
Archäologen in Ephesos tätig sein.
Was waren die wichtigsten Herausforderungen in der Zeit der Unterbrechung?
Das war für uns eine extrem schwierige
Situation, weil wir die nachfolgenden
Planungen alle doppelt machen mussSeit 2009 ist Sabine
Ladstätter Direktorin
des Österreichischen
Archäologischen Instituts und Grabungsleiterin in Ephesos.

ten, einmal mit Ephesos, einmal ohne.
Ein großes Problem war, dass wir vom
Forschungsfonds kein Geld mehr genehmigt bekamen, weil wir beim Beurteilungspunkt Feasibility, also Durchführbarkeit, klarerweise immer schlecht
bewertet wurden. Natürlich war auch die
Gefahr groß, dass uns die privaten Sponsoren abspringen. Hier bin ich aber
glücklicherweise auf viel Verständnis für
die Situation gestoßen. Noch ein weiteres Jahr ohne Grabungsgenehmigung
hätten wir jedenfalls nicht überstanden.
Meine Hauptaufgaben in diesen eineinhalb Jahren waren, einerseits das Team
mit Optimismus und Zuversicht bei Laune zu halten und andererseits viel Lobbying im Hintergrund zu betreiben.
Im Interview mit hi!tech vor sechs Jahren
sagten Sie, dass rund 15 Prozent der historischen Substanz in Ephesos ausgegraben
seien. Wieviel sind es heute?
Vielleicht 15,1 Prozent (lacht). Nein, im
Ernst, es muss nicht alles ausgegraben
werden. Wir stellen uns Forschungsfragen, und die versuchen wir zu lösen. Und
dabei ist die Grabung nicht immer die geeignete Methode. Dazu kommt, dass das
Graben auch die teuerste Methode ist,
weil die ausgegrabenen Objekte ja auch
erhalten und damit restauriert werden
müssen. Das muss alles in die Projektkalkulation eingerechnet werden und dann
fällt die Entscheidung oft gegen eine Grabung aus. Nichtsdestotrotz wissen wir
durch Messungen mit Georadar sehr genau, wo sich welcher Tempel und wo sich
welches Bauwerk unter der Erde befindet.
Was waren die Forschungsschwerpunkte
der letzten Jahre?
Was wir in den letzten Jahren massiv gemacht haben, ist die Erforschung einer
Zeit, die bisher unerforscht war, die Dark
Ages dieser Region. Das ist die Zeit von
hi!tech 01|18
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der Spätantike bis zu den Osmanen, also
vom 7. bis zum 15. Jahrhundert. Solche
dunklen Flecken sind typisch für antike
Großstädte, weil man mehr auf das Große und Schöne der römischen Kaiserzeit
mit den Monumentalbauten geschaut
hat. Die mittelbyzantinische Zeit war von
kleinen Mauern und Häuschen geprägt
und wurde in der Vergangenheit oft
nicht so beachtet. Unsere Forschungsfragen dabei sind etwa: Wie wird aus einer
antiken Großstadt ein türkisches Regionalzentrum? Hier haben wir sehr schön
herausarbeiten können, dass in der
selçukisch-osmanischen Lokalkultur, vor
allem in der Architektur, sehr viele byzantinische Elemente übernommen wurden.
Was waren auf technologischem Gebiet
die wichtigsten Entwicklungen?
Ganz rasant war der Fortschritt bei den
Dokumentationsmethoden. Das geschieht heutzutage hauptsächlich über
Laserscanner – für große Flächen, aber
auch einzelne Objekte. Vor einigen Jahren kam das Dokumentationsscanning
nur in Ausnahmefällen zum Einsatz,
heute ist das Standard.
Der zweite Bereich, wo sich enorm
viel getan hat, ist die Genetik – Stichwort: Ancient DNA. Vor ein paar Jahren
konnte man das Erbgut noch nicht aus
alten Knochen extrahieren. Heute kann
man Knochenmaterial unter vielen
neuen Aspekten analysieren, etwa zur
Beantwortung von Ernährungsfragen,
Belastungsfragen, zum Beispiel durch
Hungersnöte, oder auch Herkunftsfragen. Auch die Isotopenanalyse hat sich
weiterentwickelt und ermöglicht eine
noch genauere Erforschung zum Beispiel von Ernährungsgewohnheiten.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung in
der Archäologie?
Die Digitalisierung ist in der Archäologie
schon massiv da und ich sehe das als Zu-
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„Die Digitalisierung
ist in der Archäologie schon massiv
da und ich sehe das
als Zukunftsfeld.“
kunftsfeld. Wir haben am Institut eine
Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, die Digitalisierung für unsere Arbeit
nutzbar zu machen. Ein Aspekt, der für
uns dabei sehr attraktiv ist, ist die Bild
erkennung. Mit einer automatisierten
Bilderkennung würden wir uns sehr,
sehr viel Bestimmungsarbeit und damit
Zeit ersparen, weil man durch Algorithmen sofort zu den richtigen Parallelen
geführt wird. Das könnte etwa bei Münzen oder verzierten Objekten eingesetzt
werden. Es braucht hier zu Beginn fundierte Metadaten, die von Experten erarbeitet werden müssen und die dann als
Basis für automatisierte Verknüpfungen
dienen. Ich bin mir ganz sicher, dass das
die Zukunft sein wird, dass man gewisse
Prozesse im archäologischen Arbeiten
automatisieren wird.
Christian Lettner

Sie haben im Herbst 2017 bei den look!
Women of the Year Awards den Preis in
der Kategorie Women for Science gewonnen. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Dieser Preis ist für mich sehr wichtig,
weil er gezeigt hat, dass man in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und
dass damit auch die Disziplin Archäologie gesellschaftlichen Stellenwert hat.
Wir leben in einer Zeit, wo man Testimonials, Gesichter braucht. Wenn man in
der Öffentlichkeit sagt, dieses Gesicht
steht für die Archäologie, dann finde
ich, habe ich für meine Forschung etwas
erfüllt. Es geht mir nicht darum, dass ich
persönlich irgendwo präsentiert werde,
sondern dass damit ein Bewusstsein für
die wissenschaftliche Disziplin geschaffen wird.
Es geht mir dabei auch um ein Bewusstsein für Kulturerbe in Österreich.
Ich finde, es ist wichtig, Kulturerbe zu
erhalten, und dazu braucht es Einzelpersönlichkeiten, die aufstehen und Dinge
laut aussprechen. Ich meine damit weltweit anerkannte Stätten wie Hallstatt
oder Carnuntum, aber auch die Pfahl
bauforschungen am Attersee. Wenn man
in die Welt hinausgeht, wird man auf
diese Dinge angesprochen. Im Land
selbst ist die Wahrnehmung davon oft
eine ganz andere und ich denke mir,
dass man in Österreich oft gar nicht
weiß, welche archäologischen Schätze es
im eigenen Land gibt.
Wie geht es Frauen aus Ihrer Sicht in
der Wissenschaft und wie ist Ihr Weg
verlaufen?
Frauen werden momentan bis in die vorletzte Stufe der Karriereleiter durchaus
gefördert, ob in der Wissenschaft oder
auch in der Wirtschaft. Dass eine Frau
aber auch den letzten Schritt nach ganz
oben will, das wird dann kaum mehr
verstanden. An dem Punkt kommen

ÖAW/ÖAI – Niki Gail
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Die Grabung Ephesos in der
Westtürkei ist Österreichs größtes
Wissenschaftsunternehmen im
Ausland. Seit mehr als 120 Jahren
führt das Österreichische Archäologische Institut Ausgrabungen im
Gebiet der antiken Stadt durch,
seit 2015 zählt das antike Ephesos
zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Die Gesellschaft der Freunde von
Ephesos hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Arbeit der Wissenschaftler zu unterstützen und mitzuhelfen, das wertvolle Kulturerbe
für die Nachwelt zu erhalten.
Wollen auch Sie sich dafür einsetzen? Dann können Sie die Gesellschaft der Freunde von Ephesos
mit Ihrer Spende unterstützen.
Mehr Infos: ephesos.at
Oben: ein spätantik-mittelalterliches Stadtquartier südlich
der Marienkirche. Unten: die Wohneinheit 2 des Hanghauses
2; rechts: Grabungs- und Konservierungsarbeiten an der
Kuretenstraße.

dann Fragen nach dem Wieso und Warum und wenn Kinder da sind: „Wie stellen Sie sich das vor, Chefin mit Kind zu
sein?“. In solchen Situationen brauchen
Frauen einen starken Willen, um die ungerechtfertigten Bedenken ausblenden
und einen klaren zielorientierten Blick
behalten zu können. Auch ich war mit
solchen Fragen konfrontiert. Durch
mein soziales Umfeld wurde ich in meinen Zielen bestärkt und ich habe die
Verhinderer einfach reden lassen.

Was müsste getan werden, um mehr
Frauen für wissenschaftliche Karrieren zu
begeistern bzw. solche zu ermöglichen?
Das Familienthema soll nicht ausgeklammert werden. Investitionen in ein
familienfreundliches Umfeld würden
automatisch einen größeren Zulauf von
Frauen bringen. Wenn die Familie als
Normalität im Karriereverlauf gelten
würde, würde es auch nicht so viele
Zweifel über die eigenen Fähigkeiten bei
den Frauen geben. Wir müssen auch

über Familie reden, wenn wir über Frauenkarrieren reden. Die Familie ist ein
elementarer Bestandteil der Lebensrealität von Frauen. Wenn wir eine faire
Gesellschaft im Wissenschaftsbereich
schaffen wollen, dann müssen wir Frauen auch als Mütter akzeptieren. Die Politik sollte auch darauf achten, dass im
Wissenschaftsbereich Quoten eingehalten werden. Rein männliche Gremien
sollten aus meiner Sicht der Vergangenheit angehören.

•
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Luftprognose
Eine intelligente Software auf Basis künstlicher neuronaler Netze
kann den Luftverschmutzungsgrad in Großstädten präzise und
mehrere Tage im Voraus vorhersehen.

S

tädte gelten seit jeher als Motoren des industriellen Wachstums und bieten ihren Einwohnern Chancen für Beschäftigung
und Wohlstand. Bis 2050 werden 70 Prozent der Menschen weltweit in Städten
wohnen und somit fast so viele, wie heute auf der Erde leben.
Doch die Kehrseite dieser Urbanisierung ist schnell erkannt: Der Einwohnerboom stellt eine enorme Herausforderung für die städtische Infrastruktur
dar, die vielerorts an ihre Grenzen stößt.
So siedeln sich heute mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung auf knapp
zwei Prozent der Erdoberfläche an. Das
Resultat: Den urbanen Zentren werden
heute mit ihrem Verkehr, der Industrie
und der Energienachfrage bis zu 70 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen zugeschrieben.
Städte erzeugen somit im wahrsten
Sinne des Wortes dicke Luft. Und die ist
für ihre Bewohner schlecht bekömmlich:
Laut einer Analyse der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Mai 2015 atmen
fast 90 Prozent der weltweiten Stadtbevölkerung Luft ein, deren Schadstoffbelastung deutlich über den empfohlenen
Grenzwerten liegt. Und das hat Folgen:
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Nach Angaben der WHO sterben jedes
Jahr rund sieben Millionen Menschen an
den Folgen von Luftverschmutzung. Somit ginge jeder achte Todesfall weltweit
auf verschmutzte Luft zurück.
Doch zeigt sich die WHO auch optimistisch. Laut der Organisation haben
Städte die Möglichkeit, ihre Luftqualität
durch lokale Maßnahmen deutlich zu
verbessern – sei es mittels moderner
und effizienter Lösungen für eine smarte Infrastruktur oder aber auch mit einfachen, kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen wie Verkehrsregelungen oder
lukrativen Angeboten für Fußgänger
und Radfahrer. Idealerweise gezielt dort,
wo die Luftverschmutzung am größten
ist. Allerdings setzt dies ein Wissen über
die zeitliche und lokale Entwicklung der
Schadstoffbelastung voraus.  
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Millionen
Menschen sterben
laut WHO jährlich
an den Folgen von
Luftverschmutzung

Deep Neural Networks
Diese Herausforderung nimmt Ralph
Grothmann von der zentralen SiemensForschung Corporate Technology an. Der
Wissenschaftler hat Prognosemodelle auf
Basis neuronaler Netze entwickelt, die
den Luftverschmutzungsgrad in Großstädten präzise und mehrere Tage im Voraus vorhersehen können. „Neuronale
Netze sind Computermodelle, die ähnlich
arbeiten wie ein menschliches Gehirn.
Sie lernen durch Training, Zusammenhänge zu erkennen und so Vorhersagen
zu treffen“, erklärt Grothmann. Bei den
Modellen handelt es sich um sogenannte
Deep Neural Networks, die wesentlich
mehr Ebenen künstlicher Neuronen verwenden. Jede Ebene befasst sich mit jeweils einer (anderen) Abstraktionsebene.
Indem eine Vielzahl Ebenen miteinander
verknüpft werden, sind die Erkenntnisse
wesentlich detaillierter als bei früheren
neuronalen Netzen. Was ein wenig nach
Science Fiction klingt, hat sich bei
Siemens bereits seit vielen Jahren und in
mehreren Branchen bewährt – zum Beispiel bei der Prognose von Konjunkturentwicklungen oder Rohstoffpreisen, und
sogar bei der zu erwartenden Stromausbeute bei Erneuerbaren Energien.

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Sebastian Webel

Thinkstock/iStock/OceanFishing, Siemens
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Während der Entwicklung des Prognosesystems hat der Siemens-Forscher
auf Wetter- und Emissionsdaten zurückgegriffen, welche die Stadt London mit
rund 150 im Stadtgebiet verteilten Sensor-Messstationen ermittelt und zur Verfügung stellt. „Mit diesen Daten konnten
wir unser System trainieren. Konkret
handelt es sich um Emissionsgrößen wie
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder
Stickoxide, deren Entwicklung wir mit
den Wetterdaten aus der gleichen Zeit
verknüpft haben. Das betrifft die Luftfeuchtigkeit, die Sonneneinstrahlung,
den Bedeckungsgrad oder auch die Temperatur“, beschreibt Grothmann. Hinzu
kommt die Programmierung kalendari-

scher Effekte, die verschiedene Verkehrscharakteristika aufweisen. Also etwa
Werk- und Feiertage sowie Informationen über Events, beispielsweise Messen
oder Sportveranstaltungen.
Learning by doing
Das künstliche neuronale Netz hat die
Aufgabe, aus diesen Daten und der Wettervorhersage die Luftverschmutzung
mit ihren verschiedenen Ausprägungen
vorherzusagen – via „Learning by doing“.
Zu Beginn weiß es somit nicht, welche Variable sich wie auswirkt, und die Prognose weicht entsprechend stark von den tatsächlich gemessenen Emissionen ab. Im
Training minimiert das Programm in

Die Software
greift auf Wetter- und Emissionsdaten
zurück, die die
Stadt London
mit rund 150
im Stadtgebiet
verteilten Sensor-Messstationen ermittelt
und zur Verfügung stellt.

hunderten Iterationen die Differenz zwischen seiner Prognose und dem Ist-Wert.
Es ändert die Gewichtung der einzelnen
Parameter und wird immer genauer.
„Heute ist unser System nicht nur in
der Lage, die Luftverschmutzung an 150
Orten der Stadt für jede Stunde der
nächsten drei Tage und mit einer Fehlerquote von unter zehn Prozent vorauszusagen“, erklärt Grothmann. „Aus unseren Ergebnissen lässt sich auch
schließen, was die Haupttreiber der prognostizierten Luftverschmutzung sein
werden.“ Nur: Allein eine solche Prognose hilft Städten natürlich nicht, ihre Luftverschmutzung zu bekämpfen. Dafür
braucht es Maßnahmen. Auf Basis der
Prognose-Software können sie gezielter
umgesetzt werden.
Doch nicht nur Maßnahmen im Verkehrs- oder Industrie- und Energiesektor ließen sich aus der Siemens-Software
ableiten, sondern auch ein erweiterter
Service für Bürger, die Orte und Zeiten
der hohen Schadstoffbelastung meiden
wollen. So könnten sich die Einwohner
etwa im Rahmen eines Onlineservices
informieren, wann und wo ihre Jogging
runde hinsichtlich der prognostizierten
Belastungen in den nächsten Tagen am
besten wäre – nicht nur in London, sondern auch in München oder Berlin und
vielen weiteren Städten weltweit: „Unser
System lässt sich theoretisch auf alle
Städte ausweiten – vorausgesetzt, sie
messen ihre Luftzusammensetzung“,
schließt Grothmann ab.
Ob Hilfestellung oder Service für den
gesundheitsorientierten Bürger: Die
Prognose-Software von Siemens bietet
Städten ein Sprungbrett für eine effiziente, nachhaltige und smarte Zukunft,
in der sie ihren Bürgern eben nicht nur
Chancen für Entwicklung, Beschäftigung
und Wohlstand bieten, sondern auch
saubere Luft zum Atmen.

•
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Die neue AkkuGeneration von
Bosch läutet einen
Paradigmenwechsel in Hinblick auf
das Design ein.
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E-Bikes: The
next Generation
Der E-Bike-Markt boomt – und ein Ende ist nicht in Sicht.
Ein Grund: die Szene strotzt vor Innovationskraft. Nahezu monatlich werden neue Entwicklungen und Modelle
präsentiert. Für 2018 schalten die Hersteller noch
einmal einen Gang höher.

A

BS, unsichtbare Akkus, E-Rennrad: nur einige der Trends für
das Modelljahr 2018. Schon
seit Jahren bescheren E-Bikes
der Zweirad-Branche große Absatz- und
Umsatzzuwächse. Dieses Jahr übertreffen
die technischen Weiterentwicklungen jedoch alle Erwartungen. Eine Vorreiterrolle nimmt hier Bosch ein. Das Unternehmen stellt technische Komponenten für
Pedelecs, wie Elektrofahrräder auch
genannt werden, her. Der Tübinger
Antriebshersteller stellt gleich mehrere
Revolutionen am umkämpften Markt vor.
Die neue Akku-Generation
Einen Paradigmenwechsel in Hinblick auf
das Design läutet die neue Akku-Generation von Bosch ein. Dadurch sind die Zeiten von schwarzen Batteriepacks am Gepäcksträger wohl endgültig vorbei. Denn
dank ihrer kompakten, länglichen Form
verschwindet die rund 2,8 Kilogramm
schwere Batterie in Zukunft unsichtbar
im Rahmen. Powertube 500 – so der
Name des neuen Akkus, der in einer besonders stabilen Alu-Außenhülle verstaut
ist. Doch das ist nicht die einzige Neuheit
von Bosch. Auch der Mittelmotor Active
Line wurde erneuert. Die zweite Motorengeneration ist um 25 Prozent kleiner,
wiegt nur mehr rund drei Kilogramm
und arbeitet extrem leise. So nimmt man
während der Fahrt kaum noch Motorengeräusche wahr. Der Active Line mit 40
Newtonmeter (Nm) Drehmoment ist vor
allem ideal für eine entspannte Fahrweise. Wer es lieber etwas dynamischer mag,
der sollte auf die Plus-Variante zurückgreifen. Bei 50 Nm steht der Faktor Spaß

mehr im Mittelpunkt. Das höhere Drehmoment hat allerdings auch seinen Preis.
Ein weiteres Plus des Active-Line-Motors: Das Aggregat ist künftig auch mit
eShift-Getrieben kombinierbar. Neben den
Shimano-Kettenschaltungen XTR Di2 und
Deore XT Di2 erlaubt auch die RohloffNabenschaltung E-14 Speedhub den elektronischen Gangwechsel per Tastendruck.
Die Integration der Rohloff-SpeedhubNabe in das Bosch-System bringt viele Vorteile. Denn die Kombination des führenden Pedelec-Antriebsystems mit der innovativen Nabe ergibt ein Antriebspaket der
Spitzenklasse. So kann per Tastendruck
der gewünschte Gang innerhalb von 200
Millisekunden geschaltet werden – laut
Hersteller der aktuell schnellste Schaltvorgang am Markt. Im Multishift-Modus
werden pro Sequenz drei Gänge gleichzeitig geschaltet. Das heißt: In drei Sekunden
kommt man durch 14 Gänge. Weitere Vorteile der Rohloff-Speedhub-Nabe: hoher
Wirkungsgrad, lange Akku-Lebensdauer
und große Übersetzungsbandbreite.
Die wohl aufregendste Neuheit 2018
kommt abermals von Bosch eBike Systems: das ABS für E-Bikes. Rund zehn Jahre
entwickelte der Marktführer an dem Antiblockiersystem. Im Herbst 2018 soll die Innovation als Mehrausstattungsoption für
Elektrofahrräder mit 28-Zoll-Rädern verfügbar sein. Das ABS, das in Kooperation
mit dem schwäbischen Spezialisten Magura entstanden ist, erkennt und entschärft
vor allem zwei kritische Situationen für
Radler. Einerseits das Blockieren des Vorder- und andererseits das Abheben des
Hinterrads. Während ersteres zu einem
Wegrutschen führt, kann zweiteres im
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Rohloff-Speedhub-Nabe:
hoher Wirkungsgrad,
lange Akku-Lebensdauer und große Übersetzungsbandbreite.

„Project Y“ von Focus: soll die Fahreigenschaften eines Rennrads bieten, jedoch in
entscheidenden Situationen den Radler mit einem E-Antrieb unterstützen.
ABS für E-Bikes: Im Herbst 2018
soll die Innovation als Mehrausstattungsoption für Elektrofahrräder mit 28-Zoll-Rädern
verfügbar sein.

Extremfall einen Überschlag über den
Lenker nach sich ziehen. Durch ein kontrolliertes Verringern des Bremsdrucks am
Vorderrad kann das Antiblockiersystem
sowohl ein Blockieren vorn wie ein Abheben hinten verhindern. Laut einer Boschinternen Forschung lassen sich mit dem
neuen System bis zu einem Viertel aller
E-Bike-Unfälle vermeiden.
In fast jedes Fahrrad-Segment ist das
Pedelec mittlerweile vorgedrungen. Nur
in der Rennrad-Szene hat der Boom bisher noch nicht Einzug gehalten. Logisch:
Schwerfällige Antriebe und Batterien
passen so gar nicht zum schlanken Design der Rennräder. Angesichts der neuen Antriebstechnik könnte aber 2018
das Jahr sein, in dem das E-Rennrad seinen Durchbruch schafft. Das sieht auch
der deutsche Hersteller Focus so, der
sein E-Rennrad „Project Y“ am Markt positionieren will. Das Elektrofahrrad soll
die Fahreigenschaften eines Rennrads
bieten, jedoch in entscheidenden Situationen den Radler mit einem E-Antrieb
unterstützen. Das E-Rennrad ist mit einem Carbon-Rahmen, einem 400-WattMittelmotor sowie einem 250-Wattstunden-Akku ausgestattet. Trotzdem soll die
Rennmaschine unter 12 Kilogramm wiegen. Mit 13 Kilogramm knapp schwerer
ist hingegen das Nytro – das E-Rennrad
der italienischen Kultmarke Pinarello.
Angetrieben wird das futuristisch anmutende Pedelec von dem Antriebssystem
Evation des Münchner Unternehmens
Fazua. Ein weiteres Highlight ist die herausnehmbare Motor- und Batterieeinheit. Dadurch kann man das Nytro auch
ganz ohne E-Unterstützung fahren.


•
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Der E-Bike-Ratgeber
Abhängig vom Verwendungszweck gibt es vor dem Kauf allerdings
einiges zu beachten. Generell zu empfehlen: eine ausführliche Beratung
vom Fachmann und Pedelecs für einen Tag zum Testen ausleihen.
E-MTB
Elektro-Mountainbikes sind für aktive Fahrer gedacht, die schon seit
Jahren im Gelände unterwegs sind. Der große Vorteil: Zeitersparnis.
So können Biker auch noch am Abend nach der Arbeit eine Tour
unternehmen. Denn dank des Antriebs kann die Hausstrecke in einer
kürzeren Zeit gefahren werden. Bei E-MTB unterscheidet man zwischen „Fully“ und „Hardtail“. „Fullys sind voll gefedert, Hardtails hingegen nur vorne. Dadurch sind sie leichter und eignen sich
besonders fürs Fahren auf Forstwegen“, erklärt Wendelin Fortner,
Eigentümer des E-Bike-Conceptstores „Elektrobiker“ in Wien. Sehr
wichtig: der Akku. Dieser sollte eine große Kapazität haben, 500
Wattstunden dürfen es ruhig sein. „Ein Highlight dieses Jahr sind die
E-Mountainbikes von Focus mit Zusatzakku. Dann sind Touren mit bis
zu 2000 Höhenmetern möglich“, erzählt der Experte. Der Fachmann
empfiehlt außerdem Scheibenbremsen mit einem großen Durchmesser. So hat man mehr Power beim Bremsen. Das ist besonders beim
Downhill-Fahren entscheidend.

E-Tourenbike
Für längere Ausflüge eignet sich ein Tourenrad mit elektrischer Motorunterstützung. Bei
diesen Pedelecs ist vor allem die Akkukapazität wichtig. „Bei integrierten Akkus sollten es
schon mindestens 500 Wattstunden sein, ansonsten sprechen wir eher von 620“, so Fortner.
Zusätzlich im Fokus: die Komponenten des Rades wie Gewicht, Schaltung und Bremssystem.
Hochwertige Materialien erhöhen den Komfort-Faktor, wie etwa ein Rahmen aus Aluminium. „So wird das Gewicht möglichst gering gehalten. Zudem halten diese etwas mehr aus
als Carbon-Rahmen und sind auch billiger“, sagt Fortner. Pannengeschützte Reifen gehören
mittlerweile zum Standard. Die Wahl der richtigen Rahmengröße ist beim E-Tourenbike
essenziell, damit ausgedehnte Ausfahrten auch bequem sind. Neben den Standard-Rädern
ist auch ein sogenanntes „Bikefitting“ möglich. Dabei wird der Kunde vermessen und so
die optimale Rahmengröße ermittelt.

City-E-Bike
Diese Kategorie ist am längsten auf dem Markt und bietet die größte Auswahl.
E-Citybikes sind für die Kurzstrecke speziell in städtischen Gegenden gedacht.
Daher spielt auch die Akkukapazität nicht die größte Rolle. Die neueste Generation dieser Pedelecs ist optisch sehr trendig und es wird viel Wert auf Komfort
gelegt. Ein bequemer Sattel, eine aufrechte Sitzposition und ein breiter Lenker
gehören zur Standardausstattung. Ebenfalls serienmäßig sind pannengeschützte
Reifen und Nabenschaltungen. Im Kommen sind Riemenantriebe. Sie haben verschlossene Kettenkasten mittlerweile fast abgelöst. Bei City-E-Bikes ganz wichtig
sind regelmäßige Wartungen. „Ich empfehle zweimal Service im Jahr. Dann kann
man alles einstellen und nachjustieren. Im Endeffekt erspart man sich dadurch
teure Reparaturen“, bestätigt Fortner.

Sicherheit
Das Thema Sicherheit ist auch bei E-Bikern ein großes. Der Experte empfiehlt eine Diebstahlsicherung. „Diese ist unauffällig im Rücklicht eingebaut. Dadurch kann man ein gestohlenes
Rad mittels GPS orten. Zudem bekommt man einen Alarm aufs Handy, wenn es bewegt
wird“, so der Fachmann. Außerdem sehr gefragt sind Fahrrad-Airbags. Sie ersetzen den
Helm und werden wie ein Schal getragen. Bei einem Unfall löst sich der Sicherheitsmechanismus aus und es bildet sich ein größerer Schutzbereich als beispielsweise bei einem
klassischen Fahradhelm. Cirka 300 Euro kosten diese Fahrrad-Airbags.

E-Bike-Experte Wendelin Fortner

Jürgen Garneyr

Rohloff AG, www.focus-bikes.com, Bosch eBike Systems, Elektrobiker
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An die Wand gebracht. Der neue tragbare Projektor Xperia Touch aus
dem Hause Sony ist nicht nur kompakt, sondern auch multifunktional:
Zusätzlich zu den üblichen Funktionen eines Projektors kann der Xperia Touch
sämtliche glatten Oberflächen in einen 23-Zoll-Touchscreen verwandeln.
Der Anwesenheitssensor erkennt außerdem, ob sich eine Person in der Nähe
befindet – und kann dann, je nach Einstellungen, Infos wie Uhrzeit und
Wetterbenachrichtigungen an die Wand projizieren. sonymobile.com

hi!toys
Flip, click & roll. Alle Fitnessfreaks wissen, wie klobig traditionelle Fitness- und Yogamatten sind und
wie mühsam es ist, sie richtig aufzurollen. Doch das hat jetzt ein Ende:
Denn die revolutionäre YoYo Mat
rollt sich selbst auf und bleibt auch
aufgerollt – ganz ohne zusätzliche
Bänder oder Gummis, aber dafür mit
der „Schnapparmband“-Technologie.
So bleibt die YoYo Mat zuverlässig
flach am Boden liegen und wickelt
sich einfach mit einem Klick wieder
perfekt auf. yoyomats.com
Fahrradfans aufgepasst.

Smart kann jetzt jeder.

Beinahe jedes konventionelle Fahrrad
lässt sich mit dem Copenhagen
Wheel schnell und einfach in ein
E-Bike transformieren. Die schlanke
rote Nabe erhält einen maßgefertigten Motor, modernste Sensoren,
Steuerungselemente und Batterietechnik. Durch Bluetooth-Konnektivität kann jede Fahrt gesteuert und
personalisiert werden.
Der Reifen ist in den beiden gängigen
Größen 29 und 26 Zoll erhältlich
und der Motor erreicht eine
Nennleistung von 250 Watt.
content.superpedestrian.com

Die analoge Lieblingsuhr wird
jetzt zur Smartwatch: Das smarte
Uhrenband E-Strap von Frederique
Constant misst Aktivität, überwacht
den Schlafrhythmus und sendet
Schlafzyklusalarme sowie
Get-Active-Benachrichtigungen.
E-Strap synchronisiert Daten
automatisch mit der zugehörigen
App, die es für iOS und Android
gibt. Dank eingebautem UltraLow-Power-Prozessor muss das
Armband nur etwa einmal pro
Woche aufgeladen werden.
frederiqueconstant.com

Digitales Fahrradschloss. Das Bügelschloss BitLock kommt
ganz ohne Zahlencode und Schlüssel aus und koppelt sich per Bluetooth
mit dem Smartphone. Nähert sich der Nutzer mit seinem Handy und
aktivem Bluetooth dem Schloss, stellt das Schloss eine Verbindung
zum Smartphone her. Wird es erkannt, öffnet sich der Riegel
automatisch. Ein Klick in der App schließt es wieder. Falls der HandyAkku einmal leer ist, kann man einen Zahlencode eingeben.
bitlock.co
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Chancen der Energiewende
Das von Österreich ratifizierte Pariser Abkommen verlangt eine exorbitante Reduktion aller CO2-Emissionen.
Um diese Zielvorgabe der vollständigen Dekarbonisierung der Wirtschaft zu erreichen, sind Beiträge aller
gesellschaftlichen Teilbereiche notwendig ‒ auch die der österreichischen Industrie. Wie aber kann die Industrie bei strengeren ökologischen Vorgaben weiterhin wettbewerbsfähig bleiben, ausreichend Wertschöpfung
generieren und genügend qualitätsvolle Arbeitsplätze bereitstellen? Der einzig gangbare Weg zur Lösung
dieser „Quadratur des Kreises“ ist die Innovation. Das Buch sammelt anlässlich des zehnjährigen Bestehens des
Klima- und Energiefonds Visionen prominenter und sachkundiger Autorinnen und Autoren sowie Best-PracticeBeispiele der „green industry“.
Theresia Vogel, Patrick Horvath (Hrsg.): Das Pariser Abkommen und die Industrie, 34,90 Euro,
new academic press, 2018

Entstehung digitaler Wirklichkeit

Unternehmen
von morgen

Zukunft der
Arbeit

Utopie für die digitale Gesellschaft

Damit die Welt
mit Computern
verwaltet und
organisiert
werden kann,
muss sie in den
digitalen Raum
der Maschinen überführt
werden. Der Auror, er ist His
toriker, erzählt die Geschichte
dieses großen Umzugs anhand
von prägnanten Beispielen in
seinem Essay. Er schildert, wie
Techniker, Manager, Berater
und User miteinander gestritten haben, wie sie ihre
Wirklichkeit formatiert und
welche neue Unübersichtlichkeit sie dabei erzeugt haben.

Das Buch skizziert ein Bild der
Unternehmen
von morgen
und deren
Erfolgsfaktoren.
Es beleuchtet
die Herausforderungen in der
Wirtschaft durch die Entwicklungen im Gesamtzyklus von
Politik, Wirtschaft, Medien und
Wissenschaft. Dabei werden
relevante und wichtige Fragen
behandelt, deren Antworten
es ermöglichen, Unternehmen
fit für die Zukunft zu machen.
Interviews mit hochkarätigen
Vordenkern und Entscheidungsträgern dienen als
Grundlage für eine Prognose
über Entwicklungen, Veränderungen und Trends.

Dieses praxisrelevante Werk bietet
einen aktuellen
und prägnanten
Überblick sowie
eine anschauliche Analyse
über Arbeit 4.0. Der interdisziplinäre Zugang zwischen Psychologie, Soziologie und Rechtswissenschaft gewährleistet einen
breiten und tiefgehenden Einstieg in das Thema. Darüber hinaus werden Implikationen von
Agilität über People Analytics bis
hin zu strategischen Aspekten
dargestellt. Auch Arbeitswelten
im Jahr 2050 werden anhand
verschiedener Zukunftsszenarien entworfen.

Dass unsere Welt
sich gegenwärtig
rasant verändert,
weiß inzwischen
jeder. Doch wie
reagieren wir
darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft
mit erschreckender Naivität
und erwarten die Veränderungen wie das Wetter. Andere
warnen vor der Diktatur der
Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley. Und wieder andere
möchten am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und
zurück in die Vergangenheit.
Der Autor skizziert dagegen
das Bild einer wünschenswerten Zukunft im digitalen
Zeitalter.

David Gugerli: Wie die Welt in
den Computer kam: Zur Entstehung digitaler Wirklichkeit, 24,70 Euro, S. Fischer,
2018

Stefanie Unger: Zukunftsfähig,
~25 Euro, Wiley-VCH, 2018

Simon Werther, Laura Bruckner (Hrsg.): Arbeit 4.0 aktiv
gestalten, ~27 Euro, Springer,
2018

Richard David Precht: Jäger,
Hirten, Kritiker, 20,60 Euro,
Goldmann, 2018
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Ja zu
Qualität aus
Österreich.

Regional ist genial.
Qualität aus Österreich schafft Arbeitsplätze und
Wohlstand.
Als Technologieunternehmen mit Sitz in Österreich sind wir maßgeblich
mitverantwortlich für Wirtschaftswachstum und Stabilität in unserem
Land. Durch unsere Innovationen und das Können unserer Mitarbeiter
profitiert nicht nur unser Unternehmen, sondern ganz Österreich.
Denn wir schaffen gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern Arbeit für
mehr als 26.000 Menschen. Möglich ist dies nur durch die Wertschätzung
unserer Kunden und das Vertrauen in bewährte Qualität aus Österreich.
Deshalb setzen wir auch weiterhin all unsere Kraft in den Erhalt unserer
Produktivität in unserem Land – zur Sicherung unserer gemeinsamen
Zukunft.

siemens.at/ingenuityforlife
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