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die Digitalisierung steht immer wieder 
im Verdacht, Jobverluste zu bewirken. 
Das trifft für die Industrieproduktion si-
cher nicht zu. Die digitale Transformati-
on wird die industrielle Fertigungswelt 
nicht in dem Ausmaß verändern, wie das 
bei der Automatisierung in der Industrie 
vor 20, 25 Jahren der Fall war.

Ich sehe die Digitalisierung als Wachs-
tums- und Job-Motor, weil sich in der In-
dustrie dank der Digitalisierung enorme 
Effizienz- und Produktivitätsvorteile rea-
lisieren lassen. Außerdem gibt es bis zur 
vollständigen Umsetzung noch einen ho-
hen Aufrüstungsbedarf, um Produkti-
onsprozesse zu digitalisieren.

Die Digitalisierung ist eines der weni-
gen Beispiele für den technologischen 
Vorsprung Europas. Bis zu zehn Jahre 
beträgt dieser vor allem in der prozess-
orientierten Digitalisierung und diese 
Position gilt es zu erhalten. Das kann 
aber nur gelingen, wenn genügend 
Fachkräfte zur Verfügung stehen, die 
auch mit den notwendigen Qualifikatio-
nen ausgestattet sind.

Die Kehrseite der aktuell florierenden 
Wirtschaft ist aber genau das, dass es 
sich für zukunftsorientierte, Know-how-
intensive Technologiebetriebe momen-
tan schwierig gestaltet, ausreichend qua-

lifizierte Arbeitskräfte zu finden, um die 
große Nachfrage bedienen zu können.  
Es mangelt etwa an Programmierern und 
Datenanalysten – davon ist auch unser 
Unternehmen nicht ausgenommen.

Um langfristig den Bedarf an  
qualifizierten Facharbeitern zu decken, 
braucht es mehr gemeinsame Anstren-
gungen, um junge Leute – Mädchen ge-
nauso wie Burschen – verstärkt für Tech-
nik in Verbindung mit der Digitalisie- 
rung zu begeistern. Auch sollte in den 
Schulen den MINT-Fächern wieder ein 
höherer Stellenwert eingeräumt werden. 
In unserer eigenen Lehrlingsausbildung 
machen wir die jungen Kolleginnen und 
Kollegen mit unseren österreichweit ein-
zigartigen Praxis-Lerninseln zu digita-
len Pionieren.

Die Arbeitswelt insgesamt wird durch 
die Digitalisierung weiterhin Änderun-
gen erfahren. Ich lade Sie nun ein, mit 
unserem neuen hi!tech eine Entde-
ckungsreise in die Zukunft der Arbeits-
welt zu unternehmen, und wünsche  
dabei viel Vergnügen.

Ing. Wolfgang Hesoun

Vorstandsvorsitzender 

Siemens AG Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser,

Editorial
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~70% der  
Arbeitnehmer Österreichs 
geben an, bei einem sehr  
oder eher attraktiven  
Arbeitgeber zu arbeiten  
(Quelle: StepStone)
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Schöne neue 
Arbeitswelt

W
as die Industrie betrifft, ist 
das laut den Experten zu 
einem großen Teil ledig-
lich ein weiterer Schritt 

der Automatisierung, die seit der ersten 
industriellen Revolution passiert. Dieser 
Prozess läuft somit bereits seit Generati-
onen, was sich in Schlagworten wie In-
dustrie 4.0 und Smart Factory widerspie-
gelt. Große Umwälzungen gibt es 
dagegen in Bereichen wie Handel und 
Verwaltung. Dort werden künftig zahl-
reiche Jobs ersatzlos verloren gehen, 
sind sich die meisten Experten einig.

Insgesamt soll es zu keiner nachhalti-
gen Erhöhung der Arbeitslosigkeit kom-
men, wie eine Studie des deutschen Ins-
tituts für Arbeitsmarkt und Berufsfor- 
schung (IAB) mit dem Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) für Deutschland 
ergeben hat. Dort heißt es: „Die Digitali-
sierung wird bis zum Jahr 2035 nur ge-
ringe Auswirkungen auf das Gesamtni-
veau der Beschäftigung haben, aber 
große Umbrüche bei den Arbeitsplätzen 
mit sich bringen.“

Das bestätigen auch Sylvia Kuba, Pro-
grammleitung Digitalisierung in der Ar-
beiterkammer Wien und Herausgeberin 
des Buchs „Überall ist Zukunft – Gesell-
schaft im digitalen Zeitalter gestalten“, 

und Annika Schönauer, Arbeitssoziolo-
gin bei FORBA – Forschungs- und Bera-
tungsstelle Arbeitswelt. Der digitale 
Transformationsprozess sei ja nichts 
ganz Neues, der laufe bereits seit gerau-
mer Zeit, erklärt Kuba.

Die Auswirkungen auf den Arbeits-
markt würden unterschiedlich bewertet. 
Einen klaren Konsens gebe es in der Wis-
senschaft nicht. Gewarnt wird jedoch vor 
dem voreiligen Verbreiten von allzu dys-
topischen Szenarien. Darin ist sich die 
Mehrheit der Experten einig, so auch 
Kuba: „Welche Produktformen, Bedürf-
nisse und Trends künftige Treiber der 
Wirtschaft und des Konsums sein wer-
den, ist mittelfristig kaum auszumachen. 
Das macht es auch schwierig, quantitati-
ve Aussagen zur Arbeit in einer noch 
mehr digitalisierten Welt zu treffen.“

Unterschiedlichste Interessen
Der Einsatz von Technologien ist für die 
Experten eine hochpolitische Frage. Da-
bei prallen laut Kuba unterschiedlichste 
Interessen wie etwa Kapital und Arbeit, 
privat und öffentlich, aber auch traditio-
nelle Wirtschaft und New Economy auf-
einander. Da bedürfe es eines Interes-
sensaushandlungsprozesses. Der aber 
eigentlich nicht neu sei, sondern ledig-

Arbeit wird zusehends digitaler, damit auch die  
Arbeitswelt. Doch ist der digitale Veränderungsprozess 
tatsächlich revolutionär?
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lich durch neue Automatisierungsschrit-
te angetrieben werde. „Es geht weiterhin 
um Löhne, Arbeitszeit und -bedingun-
gen. Der Fokus darauf wird jedoch ein 
anderer sein, da die digitalen Transfor-
mationsprozesse den Rahmen verän-
dern und sich neue Formen des Arbei-
tens entwickeln“, fasst Kuba zusammen.

Eine zentrale Frage ist laut Kuba 
auch, inwieweit ein Arbeitsplatz automa-
tisierbar ist. Fällt er komplett weg oder 
nur Teile davon? So werden auch neue 
Berufe und Jobs geschaffen. Außerdem 
kommt es darauf an, wie die Rahmenbe-
dingungen gestaltet werden. Historisch 
gesehen haben sich die Arbeitsstunden 
laut Kuba zwischen 1870 und 2000 hal-
biert. Gleichzeitig hat es keine nachhal-
tig gesteigerte Arbeitslosigkeit gegeben. 
Das liege daran, dass entsprechende 
Maßnahmen gesetzt wurden – so etwa 
Arbeitszeitverkürzungen oder produkti-
vitätsorientierte Löhne. Das habe zu 
Wirtschaftswachstum und mehr Kon-
sumnachfrage geführt, was wiederum 
den Arbeitsmarkt angetrieben hat. Au-
ßerdem sind neue Berufe entstanden. 
 
Verschiebungen zu erwarten
Dass es Verschiebungen geben wird, ist 
unumstritten. Und hier sollte laut der 
AK-Vertreterin auch angesetzt werden. 
Da brauche es dann gestalterische Maß-
nahmen bei der künftigen Arbeitsmarkt-
politik. Bei den Verschiebungen inner-
halb von Branchen und den verschie- 
denen Sektoren müsse darauf geachtet 
werden, dass es zu keinen Härtefällen 
komme. „Das ist eine politische Heraus-
forderung“, so Kuba.

Digitale Technologien werden das Ar-
beiten weiter verändern. Das steht für 
Ulrich Remus, Experte für digital society 
von der Universität Innsbruck, außer 
Diskussion. Künftig werden laut Remus 
vor allem andere Kompetenzen gefor-
dert sein. Es werde mehr in Richtung 

8  hi!tech 02|18

77% der Fachkräfte 
in CEE erklären Work-Life- 
Balance zum wichtigsten  
Arbeitsplatzfaktor  (Quelle: Colliers Intl.) 

science.apa.at/dossier/digitalermensch         Siemens
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Problemlösung, -strukturierung, Koope-
ration, Kreativität etc. gehen.

„Tätigkeiten an ‚der Spitze‘ werden 
zunehmen und kognitiv und intellektu-
ell anspruchsvoller. Das trägt konse-
quenterweise einige Herausforderungen 
an das Bildungssystem heran“, so Re-
mus. Es werde künftig eine breite Ausbil-
dung brauchen, die systemisches, integ-
ratives Denken fördere, um die Komple- 
xität der neuen Automatisierungsprozes-
se zu erfassen. Dort, wo die Automatisie-
rungsprozesse den höchsten Komplexi-
tätsgrad (Industrie 4.0, kollaborative 
Robotik ...) aufweisen, brauche es künftig 
topausgebildete Mitarbeiter – schon al-
leine, um das System zu verstehen.

Bildung ist also ganz zentral, um 

Blick über Ländergrenzen hinaus
2050: Die Zukunft der Arbeit. Ergebnisse einer internationalen  
Delphi-Studie des Millennium Project.

Ein Thema –  
viele Meinungen
Im Folgenden präsentieren wir  
aus der Fülle von Publikationen  
und Studien zum Thema Zukunft  
der Arbeit exemplarisch vier davon.

Fazit (Auszug) 
Der Blick hinter die Kulissen der Delphi-
Befragung macht vor allem deutlich:
Vor dem Hintergrund einer volatilen und 
global vernetzten Weltwirtschaft im
Zusammenspiel mit einer beschleunig-
ten technologischen Entwicklung wird
die Frage, was die „neue Arbeit“ ist und 
wie wir sie positiv gestalten können,
immer eine globale Frage sein. [...] Und 
wenn Wissensarbeit in digitaler Form 
nahezu gänzlich ortsungebunden wird, 
sind die Arbeitsmärkte der Wissensge-
sellschaft keine nationalen mehr. Damit 

werden alle rein national oder gar regio-
nal gedachten Antworten und Lösungs-
versuche langfristig ins Leere laufen. Zur 
positiven Gestaltung der Zukunft von 
Arbeit brauchen wir deshalb vor allem 
auch einen Blick, der über die Länder-
grenzen hinausgeht. 
 
Zentrale Aussagen (Auswahl)

n Die globale Arbeitslosigkeit könnte auf 
24 Prozent (oder mehr) im Jahr
2050 steigen.
 
n Arbeit ist heute schon mobil und multi-
lokal, morgen ist sie virtuell und
findet im Metaversum (dem kollektiven 
virtuellen Raum) statt. Arbeitgeber
hinken der Entwicklung hinterher.  
 
n Es scheint, als müssten wir alle pro-
grammieren lernen, um den Algorithmen
nicht hilflos gegenüberzustehen.

Bertelsmann Stiftung, März 2016

science.apa.at/dossier/digitalermensch, Christian Lettner         Siemens

020119T2_0613_1802hitech_coverstory_NEU_CE3.indd   10 03.07.18   10:13



hi!tech 02|18  11

Cover

Ziel: „Industrie 4.0 Frontrunner“
Neben Produktivitätssteigerung sollen auch neue Produkte, Dienst-
leistungen und Geschäftsmodelle im Fokus stehen.

Hintergrund des Projekts, 
Ziele und Methodik (Auszug) 

Bereits in der Vergangenheit haben neue 
Technologien umfassende Auswirkun-
gen auf Arbeit und Beschäftigung, in 
einem Wettlauf zwischen arbeitsplatz-
schaffenden Effekten neuer Produkte 
(job creation) und arbeitsplatzvernich-
tenden Effekten neuer Produktionspro-
zesse (job destruction), gezeitigt. Die 
positiven, beschäftigungsschaffenden 
Effekte neuer Technologien haben in der 
Vergangenheit meist überwogen. Der 
mit der Einführung neuer Technologien 
einhergehende Strukturwandel der Pro-
duktion hat jedoch auch in der Vergan-
genheit Berufe obsolet gemacht bzw. 
neue Berufe und Beschäftigung geschaf-
fen und das Tätigkeitsprofil von Berufen 
verändert. [...] Doch die Prognosen zur 
Beschäftigungswirkung der Digitalisie-
rung sind stark technikzentriert und 
rücken zum größten Teil die technologi-
schen Möglichkeiten in den Mittelpunkt 
der Betrachtungen. Quantitativ sind 
Abschätzungen zur Beschäftigungsent-

Lfd. Nr. 
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wicklung von Industrie 4.0 noch gar nicht 
möglich. [...] Vor dem Hintergrund dieser 
grundlegenden Ungewissheit untersucht 
die vorliegende Studie erstmals für Öster-
reich, 1) wie sich die Beschäftigung bis 
2030 in Hinblick auf Beschäftigungs-
stand, Qualifikationsanforderungen und 
Tätigkeitsprofile entwickeln könnte und 
2) mit welchen Chancen und Herausfor-
derungen in Hinblick auf den Arbeits-
markt in dieser Zeit zu rechnen ist. Die 
Studie fokussiert auf vier für Österreichs 
Wirtschaft bedeutende Branchen, näm-
lich i) Maschinenbau und Mechatronik, ii) 
Automobil, iii) Holzverarbeitung sowie iv) 
Logistik und industrienahe Dienstleistun-
gen.
 
Empfehlungen: 
n Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen forcieren 
n Die schulische Bildung an die Anforde-
rungen der Digitalisierung anpassen 
n Betriebliche Weiterbildung und eine 
offene Unternehmenskultur stärken 
n Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit 
stärken 
n Das Thema Datenschutz und Sicherheit 
in Unternehmen verankern

Beschäftigung und Industrie 4.0. 
Technologischer Wandel und die Zukunft des Ar-
beitsmarkts, Bundesministerium für Verkehr, Inno-
vation und Technologie, AIT Austrian Institute of 
Technology, WIFO, Fraunhofer Austria Research 
GmbH, Mai 2017

87% der 
befragten Unterneh-
men bieten flexible 
Arbeitszeitmodelle an 
(Quelle: Deloitte)

Menschen für die digitale Arbeitswelt zu 
befähigen. Nicht alle werden dabei 
Schritt halten können und manche sogar 
Gefahr laufen, ganz aus der Arbeitswelt 
hinauszufallen. Das werde in den nächs-
ten Jahren eine sozialpolitische Herku-
les aufgabe sein, ist sich der Wirtschafts-
informatiker sicher. •

science.apa.at/dossier/digitalermensch, Christian Lettner         Siemens
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Gestaltung von Technik und Arbeit
Einflussfaktoren Technik, Organisation und Arbeitsgestaltung sowie Beschäftigungspolitik

Sozialpolitische Entwicklungen und 
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Fazit (Auszug) 
Mit einer technikzentrierten Entwick-
lungsperspektive können viele Chancen 
auf Beschäftigung und günstige Arbeits-

bedingungen verschenkt werden, während 
eine humanzentrierte Technikentwicklung 
gerade arbeitsorientierte politische Ziele 
berücksichtigen kann. Geht es nicht um 
„Automation um jeden Preis“ und wird 
aktiv nach Möglichkeiten gesucht, die 
Bedingungen an bestehenden Arbeitsplät-
zen zu verbessern, so sind andere Vertei-
lungswirkungen und für die Beschäftigten 
günstigere Folgen zu erwarten als bei 
einer rein auf Technik fixierten Entwick-
lung. Daraus ist abzuleiten, dass in aktuel-
len Diskussionen etwa über Industrie 4.0 
technologiepolitische Maßnahmen zur 
Humanisierung der Arbeit eingefordert 
werden können und sollen. Für humanzen-
trierte Technikentwicklung gibt es auf-
grund der „Ironien der Automation“ gute 
Argumente: Demnach müssen gerade bei 
den am weitesten automatisierten Syste-

men, bei denen nur selten manuell ein-
gegriffen wird, die Anlagenbediener/
innen am besten ausgebildet sein, damit 
sie im Fall von (seltenen) Abweichungen 
rasch und kompetent reagieren können. 

Arbeit 4.0 – Auswirkungen technologischer Verän-
derungen auf die Arbeitswelt, Jörg Flecker, Univer-
sität Wien, Thomas Riesenecker-Caba, Annika Schö-
nauer, Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt 
– FORBA, in: Sozialbericht, Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,  
Jänner 2017

Vielfältige Arbeitswelt
Kreative, interaktive und komplexere  
Tätigkeiten im Mittelpunkt

Fazit (Auszug) 
Wir können auch angesichts der zentralen 
Entwicklungslinien des technischen Fort-
schritts und der Globalisierung davon 
aus gehen, dass die Erwerbsarbeit nicht 
verschwinden wird. Sie unterliegt aber, 
getrieben von diesen Faktoren und beein-
flusst auch vom demographischen und 
institutionellen Wandel, weiterhin starken 
Veränderungen. Wir können insgesamt 
eine Zukunft der Arbeit erwarten, die 
viele unterschiedliche, teilweise auch 
dynamisch neu entstehende Formen der 
Erwerbstätigkeit und Arbeitswelt umfas-
sen wird. Menschliche Arbeit wird dabei 
angesichts der wachsenden Potenziale 
zur Automatisierung oder Verlagerung 
von Routinetätigkeiten noch mehr als in 
der Vergangenheit von im Kern spezifisch 
menschlichen Elementen wie Umgang 
mit Komplexität, Interaktion und Innova-

tionsfähigkeit geprägt sein. Berufe und 
Tätigkeiten mit entsprechenden Profilen 
werden in Zukunft an Bedeutung gewin-
nen. [...] Dies hat erhebliche Konsequen-
zen für die betriebliche Organisation der 
Arbeit und die Gestaltung der Arbeitswelt 
insgesamt. Je besser dies gelingt, umso 
weniger Probleme werden wir mit der 
Zukunft der Arbeit haben.

Wirtschaftspolitische Blätter, 1/2015. Wirtschafts-
kammer Österreich – Die Zukunft der Arbeit und der 
Wandel der Arbeitswelt (Werner Eichhorst/Florian 
Buhlmann) 

Linktipps
n  zukunftderarbeit.de – Blog der  

Bertelsmann Stiftung

n  forba.at – Forschungs- und 
Beratungsstelle Arbeitswelt

n  iza.org – Forschungsinstitut zur  
Zukunft der Arbeit

n  hrweb.at/category/themen/ 
hrzukunft – HRweb

n  zukunftsinstitut.de/artikel/fuenf- 
thesen-zur-zukunft-der-arbeit -      
Zukunftsinstitut

n  rolandberger.com/de/Point-of-View/ 
Die-Zukunft-der-Arbeit.html –  
Roland Berger Beratung
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Der Recruiting-Leiter von Siemens Österreich, Michael Höttinger, über den  
Wandel und Herausforderungen im Recruiting, kreative Strategien und die  
Digitalisierungskompetenz von Siemens.

„Wir suchen derzeit rund  
100 neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in ganz Österreich“

„Ingenuity for jobs“
Siemens Österreich schärft auch im Jahr 
2018 seine Markenpositionierung und 
führt dazu die „Ingenuity for life“-Kampa-
gne fort. Ziel ist es, die strategische Aus-
richtung des Unternehmens auf die 
Bereiche Elektrifizierung, Automatisie-
rung und vor allem Digitalisierung noch 
deutlicher sichtbar zu machen und hoch-
qualifizierte Experten aus dem Digitalisie-
rungsbereich für die Mitarbeit bei 
Siemens zu begeistern.
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Was sind die momentanen Herausforde-
rungen im Recruiting? 
Die Zeiten, in denen wir Inserate in Zei-
tungen geschaltet haben und Kandida-
ten haben sich daraufhin für eine Stelle 
beworben, sind schon länger vorbei. 
Rund 80 Prozent unserer Kontakte mit 
Kandidaten haben wir durch active sour-
cing, also durch direkte Ansprache. Der 
Rest verteilt sich auf Onlineanzeigen,  
Initiativbewerbungen usw. 
 
Das heißt, die Jobbewerber melden sich 
nicht beim Unternehmen, sondern sie 
werden vom Unternehmen angesprochen? 
Ja, das ist heutzutage bei hochqualifi-
zierten Jobs so. In den Bereichen IT/Soft-
ware, Elektrotechnik und Maschinenbau 
gibt es so wenig Nachwuchs und so eine 
hohe Nachfrage, dass solche Experten 
aus mehreren Jobangeboten auswählen 
können, die an sie von Firmen herange-
tragen werden. Am Beispiel Oberöster-
reich lässt sich diese Kluft gut festma-
chen, weil die dort so offensichtlich ist: 
Es gibt in diesem Bundesland momen-
tan rund 270 freie Stellen für Software-
Entwickler, jedes Jahr gibt es aber nur 
eine Handvoll Absolventen der Fach-
hochschule Hagenberg und anderer  
IT-Ausbildungsstätten. 
 
Welche Recruiting-Strategien verfolgt  
Siemens angesichts dieses harten Wettbe-
werbs um die besten Köpfe? 
Wir haben einen starken Fokus auf Mes-
sen. Im Jahr sind wir sicher auf über 30 
Messen vertreten. Dort präsentieren wir 
Siemens und die Jobmöglichkeiten im 
Unternehmen. Auch die Siemens-Social-
Media-Kanäle nutzen wir immer intensi-
ver für das Recruiting. Weiters sehen wir 
uns zum Beispiel ständig neue Jobplatt-
formen an und bewerten eine Teilnahme 
an diesen. Auch bei der Auswahl der 
Messen sind wir kreativ. Zudem konzi-
pieren wir gemeinsam mit den Fach- 

bereichen themenspezifische Veranstal-
tungen und laden interessierte Studen- 
ten zu uns ein, um Siemens greifbarer 
für sie zu machen.

Schließlich haben wir auch zahlreiche 
Partnerschaften mit Universitäten, de-
ren Absolventen und aktiven Studenten 
wir regelmäßig unsere Jobmöglichkeiten 
näherbringen. Wichtig finde ich auch 
den Austausch im Unternehmen mit  
Recruiting-Kollegen aus Deutschland 
und der Schweiz, um Erfahrungen teilen 
und Tipps erhalten zu können.

Auch Siemens-Mitarbeiter können 
quasi als Recruiter tätig werden: Sie ha-
ben nämlich die Chance auf eine Prämie, 
wenn sie Bekannte oder Freunde als Mit-
arbeiter empfehlen. Damit setzen wir auf 
die Kraft unserer Mitarbeiter als authen-
tische Botschafter für das eigene Unter-
nehmen. 
 
Wie geht das active sourcing vor sich,  
das Sie zu Beginn erwähnt haben? 
Die Quelle für die direkte Ansprache von 
Personen über Jobmöglichkeiten ist ein 
berufliches Netzwerk, das über Jahre an-
gewachsen ist. Dabei spielen Nachhaltig-
keit und eine langfristige Perspektive 
eine große Rolle. Beim active sourcing 
spricht man nicht nur neue Kandidaten 
an, sondern auch Personen, die sich zu 
einem früheren Zeitpunkt für ein Ange-
bot eines anderen Unternehmens ent-
schieden haben. Diese Kontakte gilt es 
zu pflegen und zum richtigen Zeitpunkt 

wieder anzusprechen. Ein kreativer 
Schritt, den ich in diesem Zusammen-
hang schon gemacht habe, ist zum Bei-
spiel einen Kandidaten, der für eine Stel-
le abgesagt hat, zu fragen, ob er nicht 
vielleicht jemanden kennt, der sich für 
diese Stelle interessieren würde. Für alle 
Bewerber gilt, dass wir uns als service-
orientierter Dienstleister sehen, an den 
sich die Interessenten jederzeit mit  
allen Anliegen zu freien Stellen wenden 
können. 
 
Wie machen Sie den potenziellen neuen 
Mitarbeitern Siemens schmackhaft? 
Siemens hat sich in den letzten Jahren 
zu einem immer mehr auf Digitalisie-
rung fokussierten Unternehmen entwi-
ckelt. Mittlerweile gehört Siemens zu 
den zehn größten Softwareunterneh-
men der Welt. Dazu gehören im Wesent-
lichen Systeme und Dienstleistungen für 
die Energieerzeugung, -übertragung 
und -verteilung ebenso wie energieeffi-
ziente Produkte und Lösungen für die 
Produktions-, Transport- und Gebäude-
technik. Das spricht sich auch in IT-Krei-
sen immer mehr herum und wir können 
bei dieser Klientel mit unserem Digitali-
sierungs-Know-how und der Möglich-
keit, bei Siemens die Digitalisierung in 
der Industrie an vorderster Front mit-
gestalten zu können, klar punkten. Ein 
weiteres Asset, über das wir verfügen, 
sind die Finanzvolumina bei For-
schungs- und Entwicklungsprojekten. 
Wir suchen derzeit rund 100 neue  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
ganz Österreich, vor allem Software- 
Entwickler, Automatisierungstechniker, 
Engineering-Projektleiter, IT-Spezialis-
ten und Datenanalytiker. •

Michael Höttinger, Leiter des 
Recruitings bei Siemens Österreich

Offene Stellen und Bewerbungs- 
möglichkeit: siemens.at/jobs
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Ein Beitrag von WIFO-Arbeitsexpertin Julia Bock-Schappelwein.

Zukunft der Arbeit: 
Wo stehen wir und 
wohin gehen wir?
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C
arl Benedikt Frey und Michael 
A. Osborne errechneten im 
Jahr 2013 in der Studie „The 
future of employment: how 

susceptible are jobs to computerisati-
on?“ für die USA, dass 47% der Beschäf-
tigten in Berufen tätig sind, die in einer 
nahen Zukunft potenziell automatisier-
bar wären. Die Studie stieß auf großes 
mediales und politisches Interesse und 
war Startschuss für eine kontrovers ge-
führte Diskussion zu den Folgen von 
Automatisierung und digitalem Wandel 
für die Arbeitswelt. Auf der einen Seite 
folgten Arbeiten, die den von Frey und 
Osborne entwickelten Forschungsan-
satz auf andere Staaten übertrugen, 

beispielsweise jene von Jeremy Bowles. 
Er kam für Österreich zu einem ähnli-
chen Ergebnis, wonach gut die Hälfte al-
ler Arbeitsplätze von Automatisierung 
betroffen sein könnte. 

Andere ForscherInnen stellten diesen 
Forschungsansatz infrage, indem sie be-
zweifelten, dass durch die Automatisie-
rung und den Einsatz digitaler Technolo-
gien vielfach ganze Berufe wegbrechen 
sollten. Ihrer Einschätzung nach dürften 
sich vielmehr die Aufgaben- und Tätig-
keitsspektren innerhalb von Berufen 
über die Zeit verändern, ohne dass des-
halb die jeweiligen Berufe als ganze ob-
solet würden. In Summe erwarten sie da-
durch deutlich geringere Arbeitsplatz- 

verluste durch die Automatisierung und 
den Einsatz digitaler Technologien. Mela-
nie Arntz, Terry Gregory und Ulrich Zie-
rahn, die diesem Forschungsansatz folg-
ten, errechneten das Automatisierungs- 
potenzial für eine Reihe von OECD-Staa-
ten, darunter auch Österreich. Sie kamen 
zu dem Schluss, dass im Falle Öster-
reichs rund 12% der Arbeitsplätze poten-
ziell automatisierbar seien. Ähnlich fällt 
auch die rezente Einschätzung von Wolf-
gang Nagl, Gerlinde Titelbach und Kata-
rina Valkova vom Jahresbeginn 2017 aus, 
wonach 9,0 % der Beschäftigten in Öster-
reich ein Tätigkeitsprofil aufweisen, das 
ein hohes Potenzial hat, durch Maschi-
nen ersetzt zu werden.

Julia Bock-Schappelwein         metamorworks/Getty Images
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Blicken wir gespannt in die Zukunft, 
wer recht behalten wird! Werden jene 
richtigliegen, die einen disruptiven Pro-
zess erwarten, oder doch jene, die mit ei-
ner schrittweisen Veränderung rechnen? 
Oder behalten vielleicht doch beide recht, 
insofern nur der Zeitrahmen variiert, 
d. h. die Geschwindigkeit, mit der Verän-
derungsprozesse stattfinden? Unbestrit-
ten sollte dennoch sein, dass die Automa-
tisierung und der Einsatz digitaler 
Technologien alle Berufe und Branchen 
betreffen werden. Der Blick in die Vergan-
genheit lehrt uns, dass Veränderungs-
prozesse oftmals unmittelbar als schritt-
weise wahrgenommen werden und erst 
in einer längerfristigen Rückschau der 
disruptive Charakter der Entwicklung zu-
tage tritt. Denken wir dabei nur an die 
Verdrängung der Pferdekutsche durch 
das Automobil oder an die drastische Ver-
schiebung in der Zusammensetzung der 
unselbständigen Beschäftigung in Öster-
reich. Waren bis in die erste Hälfte der 
1960er-Jahre fast die Hälfte aller Arbeits-
kräfte in Österreich im Produktionsbe-
reich tätig gewesen (Sachgütererzeugung 
einschließlich Bergbau, Bauwesen sowie 
Energie- und Wasserversorgung), so hal-
bierte sich deren Anteil an der unselb-
ständigen Beschäftigung bis 2017 auf 
25,2 %. Gleichzeitig erhöhte sich der An-
teil der Arbeitskräfte, die im Dienstleis-

tungssektor beschäftigt sind, von weni-
ger als 50 % bis in die 1960er-Jahre auf 
nunmehr 74,1%. Bei kurzfristiger Be-
trachtung, von Jahr zu Jahr, ist hierbei 
nur eine schrittweise Veränderung zu er-
kennen, in der langfristigen Rückschau 
allerdings entpuppt sich dieser allmähli-
che Prozess als gewichtige Zäsur. 

Anhaltspunkte zur Einschätzung der 
Auswirkungen von Automatisierung und 
der Nutzung digitaler Technologien auf 
die Beschäftigung lassen sich aber nicht 
nur aus dem Automatisierungspotenzial 
ableiten, sondern auch aus den Zahlen zu 
den in Unternehmen eingesetzten Robo-
tern oder auch aus Analysen der jüngsten 
Entwicklung. Beispielsweise kamen Julia 
Bock-Schappelwein, Ulrike Famira-Mühl-
berger und Thomas Leoni in einer Studie 
aus dem Jahr 2017 zu dem Schluss, dass 
in der jüngeren Vergangenheit zuvor-
derst Arbeitsplätze mit höheren Anforde-
rungen an die Qualifikationen und Kom-
petenzen der Arbeitskräfte, d.h. solche 
mit analytischem und interaktivem Nicht-
Routine- sowie kognitivem Routine-

schwerpunkt Beschäftigungsausweitun-
gen erfuhren, wogegen Arbeitsplätze mit 
manuellem Routineschwerpunkt, insbe-
sondere in der Sachgütererzeugung, an 
Bedeutung verloren. 

Der starke Beschäftigungsrückgang 
der vergangenen Jahre in den auf manu-
elle Routinetätigkeiten ausgerichteten 
Berufen lässt vermuten, dass in vielen 
Wirtschaftsbereichen bzw. Unternehmen 
der Automatisierungsprozess nicht erst 
einsetzen wird, sondern bereits weit 
fortgeschritten ist. Je nach Geschäftsmo-
dell nehmen digitale Technologien 
schon heute eine gewichtige Rolle ein. 
Dazu kommen neue Beschäftigungsfor-
men, die mit den digitalen Technologien 
entstehen, wie beispielsweise plattform-
basiertes Arbeiten.

Mit den Veränderungen am Arbeits-
markt sind neue Herausforderungen für 
Arbeitskräfte zu erwarten. Aller Voraus-
sicht nach werden von Arbeitskräften 
jene Fähigkeiten zunehmend stärker ge-
fragt sein, die sie von Robotern oder pro-
grammierten Algorithmen merklich un-
terscheiden. Dazu zählen das Verstehen 
und Kommunizieren von Informationen, 
das Lösen unstrukturierter Probleme 
oder das Durchführen manueller Nicht-
Routinetätigkeiten. Aber auch Fachwis-
sen und formale Qualifikation sowie Er-
fahrungswissen und vernetztes Denken 
(Buhr – Trämer, 2016) werden vermut-
lich, gemeinsam mit digitaler und sozia-
ler Kompetenz, Kommunikationsfähig-
keit und Empathie über die Chancen am 
Arbeitsmarkt mitentscheiden. 

Ausreichende Basisqualifikationen in 
Lesen, Rechnen und Schreiben sind un-
erlässlich, weshalb rechtzeitig die Wei-
chen zu stellen sind, damit Kinder wäh-
rend der ersten Jahre ihrer Schulkar- 
riere diese Basiskompetenzen festigen 
können. Die Unterstützung des Unter-
richts durch digitale Technologien kann 
dabei hilfreich sein. •
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Der vorliegende Artikel ist an den Blog-Beitrag „Digitalisierung und Arbeit“ http://schoenedigitalewelt.
clubofrome.at/digitalisierung-und-arbeitsmarkt/ angelehnt.
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Der Leiter der Lehrlingsausbildung bei Siemens Österreich, Gerhard Zummer, 
über stark ausgeprägte Digitalisierungsinhalte, Jobaussichten in der Industrie 4.0, 
Lehre für Maturanten und den Wert von gesunder Ernährung. 

„Die Ausbildung, die wir den 
jungen Menschen bieten, ist das 
Rüstzeug für hoch- und höchst-
qualifizierte, sichere Stellen  
in der Industrie“

Cover

Welche Rolle spielt die Digitalisierung in 
der Lehrlingsausbildung bei Siemens 
Österreich? 
Wir haben parallel zum vermehrten 
Einsatz von Digitalisierungstechnologi-
en in unseren Geschäften auch die 
Lehrlingsausbildung kontinuierlich in 
diese Richtung weiterentwickelt. Zuletzt 
haben wir am Standort in Linz unsere 
sogenannten Digitalisierungs-Lernin-
seln noch einmal erweitert. Wir bieten 
dort mittlerweile 12 Stationen, an denen 
unsere Lehrlinge als Team an realen 
Digitalisierungsprojekten praxisnahe 
Berufserfahrung sammeln und an der 
Vernetzung und Programmierung von 
Anlagen, Maschinen und mobilen 
Endgeräten arbeiten können. Das ist in 
Österreich einzigartig. Als Nächstes 
wollen wir noch stärker Augmented-
Reality- und Virtual-Reality-Technologi-
en einsetzen und unsere österreichwei-
ten Ausbildungsstätten vernetzen, so 
wie digital vernetzte Fabriken in der 
Welt unserer Kunden. Damit machen wir 

Christian Lettner         Siemens hi!tech 02|18  19

Gerhard  
Zummer, 
Leiter der Lehrlings- 
ausbildung bei  
Siemens Österreich
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die Ausbildung mehr als fit für Industrie 
4.0. Jetzt geht es darum, junge Leute zu 
finden, die bei und mit Siemens das The-
ma Digitalisierung mitgestalten wollen.

Wir nehmen die Digitalisierung 
übrigens auch in unserer internen 
Organisation sehr ernst und setzen seit 
kurzem ein Tool ein, das den Prozess der 
Lehrlingsausbildung digital abbildet – 
von der Einladung zum Aufnahmetest bis 
zum Ausdrucken des Lehrabschlusszeug-
nisses. Mit diesem Tool hat jeder Lehrling 
unter anderem jederzeit Zugriff auf seine 
Ausbildungsunterlagen und wir erwarten 
uns dadurch auch eine stärkere Vernet-
zung von Lehrlingen, Ausbildnern und 
den Ausbildungsverantwortlichen in 
unseren Geschäftsbereichen. 
 
Die Digitalisierung kostet viele Arbeits-
plätze, ist eine weitverbreitete Ansicht. 
Lohnt es sich, in diesen Bereich einzustei-
gen? 
Die Arbeitsmarkteffekte von Industrie 
4.0 lassen sich schwer vorhersehen. Sie 
werden Studien finden, die von einer 
stabilen bis wachsenden Entwicklung 
ausgehen, und solche, die einen 
Rückgang prognostizieren. Die meisten 
Untersuchungen gehen jedoch davon 
aus, dass Jobs mit manuellen Routinetä-
tigkeiten zunehmend als gefährdet 
gelten. Andererseits gibt es Tätigkeiten, 
die nicht rentabel automatisierbar sind 
und die im Zuge der Digitalisierung 
sogar noch anspruchsvoller werden – 
etwa in Bezug auf die Problemerken-
nungs- und Lösungskompetenz. Es ist 
also davon auszugehen, dass sich viele 
Tätigkeiten innerhalb von heutigen 
Jobbildern verändern werden. Die 
Ausbildung, die wir den jungen Men-
schen bieten, ist jedenfalls das Rüstzeug 
für hoch- und höchstqualifizierte Stellen 
in der Industrie. Diese Arten von Jobs 
werden aus unserer Sicht in Zukunft 
sehr gefragt sein. Befürchtungen um die 

Sicherheit dieser Jobs treffen hier nicht 
zu. 
 
Immer wieder ist zu hören, dass Unterneh-
men Schwierigkeiten damit haben, genug 
qualifizierte Lehrlinge zu finden. Wie geht 
Siemens Österreich damit um? 
Wir setzen uns auf vielen Ebenen sehr 
dafür ein, die Attraktivität der Lehre 
hoch zu halten und weiter zu steigern. 
Konkret bemühen wir uns gerade 
darum, gemeinsam mit den entspre-
chenden Institutionen der Wirtschaft 
und Industrie eine neue, zusätzliche 
Form der Lehre zu entwickeln und 
anbieten zu können, die für Maturanten 
attraktiv ist. Damit soll es möglich sein, 
neben der Lehre begleitend fachausbil-
dungsbezogen integriert zu studieren. 
Die Jobmöglichkeiten, die sich durch 
diese neuartige Kombination ergeben 
würden, sind vor allem in den Bereichen 
Engineering und Vertrieb angesiedelt.

Gleichzeitig wollen wir das Modell der 
„Dualen Akademie“ der Wirtschaftkam-
mer Oberösterreich für die Ausbildung 
am Standort in Linz einsetzen. Auch hier 
ist es das Ziel, Maturanten für eine 
Ausbildung zu begeistern und mit 
zusätzlichen zielgerichteten Zukunfts-
kompetenzen in den Bereichen Digitali-
sierung, Internationalität/Interkulturali-
tät, soziale Intelligenz und Persön- 
lichkeitsentwicklung im Rahmen von 
Projektarbeiten zu besonders qualifizier-
ten Facharbeitern mit einem zusätzli-
chen Bildungsabschluss auszubilden. 
 
Was ist aus Ihrer Sicht das Spannende an 
einer Lehre bei Siemens? 
Lehrlinge bei Siemens sind sehr viel in 
reale Kundenprojekte unserer Geschäfts-
bereiche, der Divisionen, eingebunden. 
Das resultiert aus einer sehr engen 
Verzahnung der Ausbildungsorganisati-
on mit den Divisionen, was beiden 
Seiten große Vorteile bringt: Die 

„Unsere Ausbildung 
haben wir schon 
mehr als fit für In-
dustrie 4.0 gemacht. 
Jetzt geht es darum, 
junge Leute zu fin-
den, die bei und mit 
Siemens das Thema 
Digitalisierung mit-
gestalten wollen.“ 
 
Gerhard Zummer,  
Lehrlingsausbildungsleiter, 
Siemens Österreich
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Geschäftsbereiche können bereits bei 
der Auswahl geeignete Kandidaten für 
Nachbesetzungen oder Neueinstellun-
gen screenen und die Lehrlinge bekom-
men durch die Beschäftigung mit den 
Herausforderungen der Kunden und 
den von Siemens dafür gefundenen 
Lösungen eine Facharbeiterausbildung 
auf der Höhe der Zeit. 
 
Gibt es irgendwelche „Zuckerln“, die auf 
Siemens-Lehrlinge warten? 
Ich würde sagen, dass Siemens-Lehrlin-
ge ein sehr internationales Umfeld 
erwartet. Das betrifft einerseits die 
Ausbildung: Hier sind die jungen 
Kollegen Teil der weltweiten Siemens-
Lehrlings-Community. Das geht mit 
Einsätzen in Projekten im Ausland 
weiter und reicht schließlich bis zu 
Jobmöglichkeiten bei Siemens auf der 
ganzen Welt. Es gibt also viele Chancen 

auf interkulturellen Kontakt, der für die 
jungen Menschen schon fester Bestand-
teil der Ausbildung ist.

Natürlich bieten wir auch vielfältige 
Weiterbildungsmöglichkeiten wie Kurse, 
Seminare, Schulungen oder auch 
Gesundheitsveranstaltungen an. 
Diesbezüglich gibt es in den Lehrausbil-
dungsbetrieben der Industrie bereits 
einen sehr hohen Standard. Mit unse-
rem Angebot übertreffen wir diese 
Standards sogar, da wir bereits in der 
Ausbildung nachhaltige Maßnahmen für 
unsere Lehrlinge bieten, die einen Fokus 
auf die weitere Karriere der Jugendli-
chen in unserem Unternehmen haben. 
 
Haben Sie ein Beispiel für eine solche 
nachhaltige Maßnahme?
Zum Beispiel der Fokus auf die langfristi-
ge Erhaltung der Gesundheit. Das ist ein 
eher junger Schwerpunkt bei uns, der bei 

anderen Unternehmen noch nicht so  
verbreitet ist. Dabei geht es um weit mehr 
als um Themen wie etwa die richtige  
Haltung beim Arbeiten oder einmalige 
Sportveranstaltungen. Solche Maßnah-
men umfassen unter anderem Aktionen 
für eine gesunde Ernährung. Wir führen 
den jungen Kollegen vor Augen, wie 
leicht es ist, sich gesund zu ernähren, 
oder wieviel das Unternehmen für eine 
ausgewogene Verpflegung an Geld inves-
tiert. Unsere Lehrlinge haben genauso 
wie die restliche Belegschaft die Wahl aus 
verschiedenen Mittagsmenüs und sind 
nicht auf eine Wurstsemmel vom Super-
markt angewiesen. Wir sehen in dieser 
Art der Lehrlingsförderung eine für die 
Jugendlichen und das Unternehmen  
gewinnbringende Maßnahme. •
Informationen zur Lehrlingsausbildung 
bei Siemens: siemens.at/ausbildung

An österreichweit  
einzigartigen Digitali-
sierungs-Lerninseln 
können Lehrlinge pra-
xisnahe Berufserfah-
rung sammeln.
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Die Asfinag setzt auf Elektromobi-
lität. „Bis 2020 werden 20 Pro-
zent unseres eigenen Fuhrparks, 

das sind fast 100 Pkw, auf elektrisch be-
triebene Fahrzeuge umgestellt“, sagt 
Geschäftsführer Josef Fiala. Parallel 
dazu arbeitet die Asfinag an der Errich-
tung einer flächendeckenden Infra-
struktur, um den eigenen Fuhrpark be-
tanken zu können. Seit Mitte April hat 
die Asfinag Stromtankstellen für den Ei-
genbedarf in Betrieb. Fünf Autobahn-
meisterei-Standorte wurden bereits mit 
Lademöglichkeiten ausgerüstet. Insge-
samt sollen an 47 Asfinag-Stützpunkten 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge er-
richtet werden. Bei der Umsetzung die-
ses Vorhabens setzt die Asfinag auf be-
währte und innovative Technologie von 
Siemens. Siemens realisiert das Projekt 

in Zusammenarbeit mit dem zertifizier-
ten Partnerunternehmen Kostad Steue-
rungsbau GmbH. Gemeinsam bietet 
man eine breite Palette an Ladestatio-
nen für unterschiedliche Einsatzberei-
che an. Das gängigste Modell, das auch 
bei den Autobahnmeistereien der Asfi-
nag zum Einsatz kommt, ist der Com-
pact Power Charger. Aufgrund der ho-
hen Ladeleistung von 50 kW eignet er 
sich für stark frequentierte Standorte 
und für den Fernverkehr. Innerhalb von 
20 Minuten werden Fahrzeugbatterien, 
die auch über die entsprechende Kapa-
zität verfügen, auf bis zu 80 Prozent ge-
laden. Die Ladestationen sind mit den 
internationalen Ladestandards CCS, 
CHAdeMO und  Typ 2 ausgerüstet. „Es 
freut uns, mit der Asfinag einen wichti-
gen Player am österreichischen Markt 

als Kunden gewonnen zu haben. Ge-
meinsam mit unserem innovativen 
Partner Kostad Steuerungsbau setzen 
wir damit einen weiteren Schritt, unsere 
gesamte Palette an Ladeinfrastruktur 
am Markt zu etablieren“, betont Gerold 
Zakarias, Geschäftsfeldleiter bei  
Siemens. Der Siemens Compact Power 
Charger ist eine Multi-Standard-Lade-
station, mit der Fahrzeuge unterschied-
licher Hersteller geladen werden kön-
nen. Im Inneren des robusten Gehäuses 
arbeiten leistungsfähige Elektro- und 
Automatisierungskomponenten, die 
sonst vorwiegend in der Industrie ein-
gesetzt werden. Das Herzstück der Lade-
station ist der Sinamics DCP-Converter. 
Dieser kombiniert Siemens’ Expertise in 
der Gleichstromtechnik mit den Vortei-
len der Antriebsfamilie Sinamics.         

Autobahnmeistereien der Asfinag erhalten Ladestationen von Siemens

Digitale Bohrwerke

Elektrisch unterwegs

M it dem „Machining Concept 2020“ 
optimiert das Siemens-Weltkom-

petenzzentrum für Fahrwerke in Graz 
Produktionsabläufe im Werk, steigert 
die Produktivität weiter und baut die in-
ternationalen Wettbewerbsvorteile des 
Standorts aus. Eine Komponente dieses 
Konzepts sind neue digital gesteuerte 
Hightech-Bohrwerke, mit denen  
Siemens die Vorteile der Digitalisierung 
nützt. Die zwei Bohrwerke verkürzen 
Prozesszeiten in der Fertigung und stei-
gern die Präzision der Arbeitsschritte. 
Auch die Umwelt profitiert von der mo-

derneren Technologie, weil ausschließ-
lich Trockenbearbeitungsverfahren an-
gewendet werden. Damit entfällt die 
Entsorgung von Kühl- und Schmierstof-
fen. Herzstück der Anlage sind SIMATIC-
Steuerungen von Siemens der neuesten 
Generation, die das Zusammenspiel der 
Anlagenmodule regeln. Im Betrieb wer-
den laufend Werkzeug- und Anlagedaten 
ausgelesen, analysiert und zur Kontrolle 
sowie Optimierung des Produktionspro-
zesses eingesetzt. (Foto v.l.n.r.: Arnulf 
Wolfram, Leitung Mobility Division,  
Siemens Österreich, Michael Schickho-

fer, Landeshauptmann-Stellvertreter der 
Steiermark, Stefan Erlach, Leitung  
Siemens Mobility/Fahrwerke Graz, Anton 
Müller, gf. Gesellschafter, SHW Werk-
zeugmaschinen).  •

Siemens         Siemens, Asfinag22  hi!tech 02|18
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D ie Siemens-Division Building Tech-
nologies erweitert ihr bestehendes 

Angebot für die thermische Optimie-
rung in Rechenzentren, um hocheffizi-
ente Kälteerzeugung und -verteilung in 
der gesamten Anlage sicherzustellen. 
Um die Kälteverteilung zu verbessern, 
integriert Siemens die auf künstlicher 
Intelligenz basierende, dynamische 

Kühlmanagementlösung von Vigilent in 
ihr Portfolio für Rechenzentren.  
Siemens nutzt damit die Vigilent-Funkti-
onen zur Echtzeitdatenanalyse, um in 
den Serverräumen die Kühlleistung dy-
namisch an die IT-Last anzupassen. Au-
ßerdem ist Siemens nun Minderheitsge-
sellschafter bei Vigilent und hat damit 
seine strategische Partnerschaft mit dem 
Unternehmen gestärkt. Die beiden Un-
ternehmen planen zudem die gemeinsa-
me Entwicklung neuer Lösungen, um 
die Anforderungen des globalen Rechen-
zentrumsmarkts zu erfüllen.                   •

Rechner optimal gekühlt

In den kommenden Monaten wird Siemens an insgesamt 47 Asfinag-
Standorten E-Ladestationen errichten (v.l.n.r. Manuel Schönhuber, Ale-
xander Dallinger, Kurt Portschy und Heinrich Schimböck, alle Asfinag).

intro
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~200
Experten für Datenana-
lytik und Neuronale Net-
ze arbeiten bei Siemens

80.000 
Gebäude sind an  
Siemens-Systeme  
angebunden
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1.400 Euro im  
Monat spart sich REXEL Austria  
durch ein optimiertes Beleuchtungssystem

020119T2_2427_1802hitech_rexel_CE3.indd   24 03.07.18   10:34



Ü
ber manches, was die EU in 
Brüssel plant und be-
schließt, lässt sich diskutie-
ren. Aber im Falle der Ener-

gieeffizienz-Richtlinie von 2012 ist man 
der Europäischen Union bei REXEL in 
Weißkirchen an der Traun in Oberöster-
reich vor allem eines: dankbar. „Das Ge-
setz hat uns den nötigen Impuls für 
eine richtige Entwicklung gegeben“, 
sagt Alexander Wunderer, Energieex-
perte bei REXEL. „Und heute haben wir 
unseren Energieverbrauch um zehn 
Prozent gesenkt, sind Pioniere im Ener-
giemanagement und haben nebenbei 
ein neues Geschäftsmodell gefunden.“ 
Wunderer sitzt im Konferenzraum, hin-
ter ihm ein breites Panoramafenster, 
das einen Blick in eine der drei Lager-
hallen bietet.

Im Zentrallager von REXEL Austria 
herrscht eiliges Treiben. Von hier wer-
den Unternehmen in ganz Österreich 
mit allem beliefert, was die Welt der 
Elektroniktechnik bietet: vom Kabel bis 
zur Kaffeemaschine. Das Unternehmen 
hat 650 Mitarbeitende, 100 davon im 
Außendienst. Es gehört zur weltweit tä-
tigen REXEL Group – mit 2.000 Filialen 
in 26 Ländern einer der führenden 
Großhandelskonzerne für den Vertrieb 
von elektrischen Produkten und Dienst-
leistungen für die Energiewelt.

So wie andere Großunternehmen 
stand REXEL nach Einführung der EU-
Richtlinie vor der Wahl: Alle vier Jahre 
ein Energieaudit durchführen oder ein 
Energiemanagementsystem einführen. 
Das Unternehmen entschied sich für das 
Energiemonitoringsystem von Siemens 
– der Beginn einer Reise, die einige 
Überraschungen brachte und noch lan-
ge nicht zu Ende ist. „Erst einmal haben 
wir mit einigen einfachen Zählern die 
Energieflüsse sichtbar gemacht. Wir 
wollten wissen: Wo verbrauchen wir 
wann wieviel Energie?“, erzählt Rainer 
Brade, Produktmanager von Siemens 
Österreich für Energiemonitoring und 
Energieschaltgeräte. Wenn er „wir“ sagt, 
wird deutlich, wie eng er und das Team 
Energy Solution von REXEL bei diesem 
Projekt zusammenarbeiten. 

Und es folgte eine Überraschung. 
Wunderer hatte erwartet, dass der Moto-
renbereich in der Halle – etwa die Kabel-
schneidemaschine, die den ganzen Tag 
in Betrieb ist – den Löwenanteil am 
Energieverbrauch hat. Aber weit gefehlt: 
Den größten Anteil hatte die Beleuch-
tung, gefolgt von der Büro-IT. „Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass es in den meis-
ten Unternehmen ähnlich falsche 
Vorstellungen gibt“, sagt Wunderer. „In 
vielen Unternehmen sieht man die Ener-
giekosten noch immer als Fixkosten“, er-

Die Energieeffizienzexperten der REXEL Austria 
GmbH haben mit dem Energiemonitoringsystem und  
MindSphere von Siemens nicht nur den eigenen Ener-
gieverbrauch digitalisiert und damit Geld gespart, son-
dern gleichzeitig ein neues Geschäftsmodell entwickelt.
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Teamwork: Alexander 
Wunderer von REXEL 

(re.) und Rainer Brade 
von Siemens Öster-
reich haben bei der 

REXEL-Austria-Zentral-
logistik zehn Prozent 

des Energiever-
brauchs eingespart. 

Energieeffizienz 
in Echtzeit
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klärt Michael Hauser, Geschäftsfeldleiter 
Industrie bei REXEL Austria. „Man be-
kommt die Rechnung vom Energieversor-
ger – und das ist alles, was man darüber 
weiß. Wir wollen den Unternehmen zu 
mehr Transparenz verhelfen.“ 

Mit der Energiemonitoringsoftware 
powermanager findet man relativ einfach 
und schnell heraus, wo wieviel Energie 
fließt – und wie man sie einsparen kann. 
So auch in Weißkirchen. Als ersten Schritt 
wechselte das Unternehmen in einer Hal-
le das veraltete Beleuchtungssystem. 
Dazu zählte, dass nun die Beleuchtungen 
in den Gängen des Lagers herunterge-
dimmt werden können, wenn sie nicht 
belegt sind. Zudem wird das Tageslicht 
besser genutzt. Das führte zu einer Ein-
sparung von zehn Prozent des Energie-
verbrauchs – rund 1.400 Euro im Monat. 
Und obwohl das Unternehmen wenig 
später auf den etwas teureren Ökostrom 
umstellte und damit als einziges Logis-
tikzentrum in Österreich CO2-neutral 
wurde, konnten die Energiekosten merk-
bar und nachhaltig gesenkt werden. „Das 

26  hi!tech 02|18 Moritz Gathmann         Siemens         Reiner Riedler, REXEL Austria

Wie viel Energie wird aufgewendet pro Tätigkeit? Mit MindSphere von Siemens 
lässt sich das schnell und einfach eruieren.

Ein neues Geschäftsmodell
für Energiemanagement,
das von betriebsinternen
Erfahrungswerten profitiert.
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hat uns zum Nachdenken angeregt“, er-
klärt Wunderer. Und Hauser fügt hinzu: 
„Dieser Start mit der Energiemonito-
ringsoftware powermanager war für uns 
wie ein interner Treiber für zukünftige 
Energiespar-Projekte.“

Die Experten interessierten jetzt die 
„Key Perfomance Indicators“, auf gut 
Deutsch: Wieviel Energie wird aufgewen-
det pro Tätigkeit? Im Falle der Lagerhalle 
zum Beispiel: Wie viel Mal greift ein Ga-
belstapler ins Regal und wie viel Energie 
muss er dafür aufwenden? „Es wird ja viel 
über die Industrie 4.0, die Digitalisierung 
und das Internet of Things gesprochen, 
aber oft bleibt das im Ungefähren. Wir 
haben es gemacht“, sagt Rainer Brade. 
Die einzelnen Sensoren wurden dabei an 
MindSphere angeschlossen – das cloud-
basierte, offene IoT-Betriebssystem von 
Siemens – und liefern seitdem Daten dar-
über, wo in der Halle welche Maschinen 
bei welchen Tätigkeiten wieviel Energie 
verbrauchen.

„Damit geben wir die Benchmark vor“, 
erklärt Michael Hauser. Die Geschäftsfüh-
rung von REXEL in Deutschland (wo man 
unter dem Markennamen Hagemeyer am 
Markt vertreten ist) hat bereits einer Ins-
tallation des Systems in einem deutschen 
Lager zugestimmt. „Die Infrastruktur der 
Lager ähnelt sich sehr. Wenn wir dann die 
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„Ein klassischer Auditor 
hinterlässt dem Kunden nur 
eine Bestandsaufnahme 
mit Empfehlungen. Wir bie-
ten unseren Kunden sowohl 
Beratung als auch Lösung 
und Umsetzung an.“ 

Michael Hauser, Geschäftsfeldleiter Industrie, 
REXEL Austria

Daten vergleichen, können wir uns fra-
gen, warum hier mehr und dort weniger 
Energie verbraucht wird“, erklärt Hauser. 
Und dann lassen sich die Vorgänge opti-
mieren. In einem nächsten Schritt soll 
über den Energieverbrauch einer Maschi-
ne auch festgestellt werden, wann Teile 
ausgetauscht werden müssen, bevor die 
Maschine stillsteht – Stichwort „Predictive 
Maintenance“. „Wir lernen da gerade zu-
sammen mit Siemens“, sagt Wunderer.

Bei REXEL gab es von Anfang an gro-
ßes Interesse für die Möglichkeiten von 
MindSphere – aber auch Nachfragen be-
züglich der Datensicherheit. „Dem sind 
wir begegnet, indem wir die IT-Abteilung 
mit eingebunden haben“, erklärt Wunde-
rer. „Es ist sehr wichtig, dass die Spielre-
geln gleich zu Beginn klar sind.“ Rainer 
Brade von Siemens stellte vor den Verant-
wortlichen damals klar: „Das Unterneh-
men kann selbst darüber bestimmen, 
welche Daten es in die Cloud von  
MindSphere hochlädt – und welche im 
Unternehmen bleiben.“

Die vielen Erfahrungen, die REXEL zu-
sammen mit Siemens bei der Optimie-
rung des eigenen Energieverbrauchs ge-
sammelt hat, kann das Unternehmen 
jetzt in einem neuen Geschäftszweig ein-
setzen: bei der Beratung der eigenen 
Kunden aus Industrie und Handel. „Ein 

klassischer Auditor hinterlässt dem Kun-
den nur eine Bestandsaufnahme mit 
Empfehlungen, die dieser dann in der 
Schublade verschwinden lässt. Aber wir 
bieten unseren Kunden sowohl die Bera-
tung als auch die Lösung und Umsetzung 
an – inklusive der Suche nach Förder-
möglichkeiten“, erklärt Hauser. Und das 
Angebot Energy Solutions trifft auf große 
Nachfrage: Bei einer Informationsveran-
staltung im Herbst kamen über 100 Inte-
ressenten von großen und mittleren Un-
ternehmen. „Dass Energie sparen 
bedeutet, Geld zu sparen, wissen alle. Wir 
zeigen ihnen, wie es geht“, so Hauser.

Bei ihren Beratungen stoßen sie auch 
immer auf Interesse an den Erfahrungen 
mit MindSphere. Auch und gerade für 
KMU ein essentielles Thema, findet Rai-
ner Brade: „Für die kleinen und mittleren 
Unternehmen ist es noch viel wichtiger, 
das Thema Internet of Things. Sie haben 
nicht die großen EDV-Abteilungen, die 
Rechenzentren, die großen Unternehmen 
zur Verfügung stehen, sondern sie müs-
sen sich auf kompetente Partner verlas-
sen können –  wie eben unsere  
MindSphere. Dort können sie ihre Daten 
abliefern und Reports daraus ziehen.“

Um das System benutzerfreundlicher 
zu machen, entwickelt REXEL zusammen 
mit Siemens Österreich derzeit eine eige-
ne Applikation für MindSphere – eine 
MindApp –, die die gesammelten Daten 
zum Energieverbrauch einfach und ver-
ständlich aufbereitet. Diese App wurde im 
Mai auf der Messe Smart Automation Aus-
tria präsentiert und soll bis zum Sommer 
einsatzbereit sein. „Damit der oder die 
Verantwortliche im Unternehmen auf ei-
nen Blick, in Echtzeit und ortsunabhängig 
über die aktuelle Energieverbrauchssitua-
tion informiert ist“, sagt Wunderer. •
Moritz Gathmann ist freier Journalist 

in Berlin und gehört zum globalen Primafila 

Correspondents Team.
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Mit einer neuen Leit-
zentrale bei Wiener 
Wasser realisierte  
Siemens europaweit 
eines der ersten Digita-
lisierungsprojekte in 
der kommunalen 
Trinkwasserversor-
gung – der Fokus liegt 
auf hoher Ausfallsi-
cherheit und Effizienz.

Wasser 4.0
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D
ie Magistratsabteilung 31 – 
Wiener Wasser versorgt mit 
über 103.000 Anschlussleitun-
gen die österreichische Bun-

deshauptstadt mit Trinkwasser, das über 
die Hochquellenleitungen I und II nach 
Wien gelangt. Der Leitrechner steuert und 
überwacht das 3.000 Kilometer umfassen-
de kommunale Wasserversorgungsnetz 
sowie sämtliche Anlagen und Kraftwerke 
entlang der beiden Hochquellleitungen. 
Ende 2017 nahm – nach etwa zweijähri-
ger Planungs- und Bauphase – der von 
Siemens realisierte neue Leitrechner in 
der Zentrale von Wiener Wasser den Be-
trieb auf. Im Zuge der Arbeiten wurde 
auch die zugehörige Netzwerk- und Fern-
wirktechnik erneuert. In der Betriebszent-
rale kommen sämtliche Messdaten und 
Informationen aus dem weitverzweigten 
Leitungsnetz zusammen und werden dort 
verarbeitet. Die Inbetriebnahme der neu-
en Leitzentrale ist ein wesentlicher Schritt 
in Richtung einer digitalisierten Wasser-
versorgung.

Versorgungssicherheit an oberster Stelle
„Die sichere und kontrollierte Versorgung 
jedes Haushalts zu jeder Tages- und Jah-
reszeit mit dem besten Lebensmittel ist 
der klare Auftrag der Stadt“, betont Wolf-
gang Zerobin, Betriebsvorstand der MA 
31. „Der heutige Stand der Technik macht 
die Versorgung wesentlich sicherer, als 
dies früher der Fall war. Und sie gestaltet 
Prozesse im Zuge der Verteilung des 
Trinkwassers für unsere Mitarbeiter deut-
lich klarer und transparenter. Die Prozes-
se und damit das Detailwissen beginnen 
mit der Digitalisierung zu leben.“ Die 
neue Leittechnik wurde diesen hohen An-
forderungen entsprechend konzipiert 
und realisiert: Über das verteilte Leittech-
nikkonzept können sämtliche Steuer- und 

Überwachungsfunktionen von verschie-
denen Stellen im Bedarfsfall übernom-
men werden. Das so entstandene Netz-
werk sowie die Implementierung hoch- 
moderner Ausfallkonzepte, einer katast-
rophensicheren Bedienung und redun-
danter Server sichern die Trinkwasser-
versorgung der Metropole Wien best- 
möglich ab. 

Mit dem neuen Leitrechner hat die 
Stadt Wien einen großen Schritt in Rich-
tung „Wasser 4.0“ gesetzt. Das Digitalisie-
rungskonzept wurde gemeinsam mit der 
EDS 4.0 GmbH (European Digital Services) 
umgesetzt. Mit Hilfe des Life-Cycle-Engi-
neering-Tools COMOS von Siemens wur-
den alle EMSR-Komponenten bereits in 
die Planungs- und Engineeringphase in-
tegriert und die Anlageninformationen in 
der zentralen Datenbank gespeichert. Sie 
stehen damit auch für weitere Anwendun-
gen zur Verfügung. Das SCADA-System 
WinCC OA (Open Architecture) stellt im 
Verbund mit dem Telecontrol-System Si-
naut ST-7 und den bewährten Simatic S7-
300-Steuerungen Redundanz und Hoch-
verfügbarkeit sicher. Das Fernwirksystem  
Sinaut ST-7 steuert sichere Verbindungen 
über unterschiedliche Kanäle. So können 
Datenleitungen zu den sogenannten Sub-
Zentralen redundant und hochverfügbar 
ausgeführt werden. Im Zuge der Umset-
zung des Projekts wurde eine umfassende 
Dokumentation samt einheitlicher Rück-
dokumentation der Bestandsanlagen auf 
Basis von COMOS durchgeführt. Diese 
dient nicht zuletzt der Konservierung von 
Expertenwissen. „In Zukunft sind auf Ba-
sis dieser Datenbank Netzwerksimulatio-
nen und hydraulische Analysen für wei-
terführende Anwendungen realisierbar“, 
betont Gottfried Blumauer, Leiter des 
Wasser-/Abwasser-Geschäfts für Öster-
reich und CEE bei Siemens.
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3.000 
Kilometer umfasst 
das kommunale 
Wasserversorgungs-
netz Wiens
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Siemens bietet ein breites Portfolio zur 
Digitalisierung von Wasser- oder Abwas-
seranlagen. Darin enthalten sind Lösun-
gen über den gesamten Lebenszyklus von 
Anlagen – von der Planung über den Be-
trieb bis zur Instandhaltung. Damit las-
sen sich der Energieverbrauch nachhaltig 
verringern und die Gesamtkosten redu-
zieren. Unternehmen und Kommunen 
können die Effizienz und Versorgungssi-
cherheit ihrer Anlagen steigern, beispiels-
weise durch Planung, Simulation und Op-
timierung von Anlagen und Prozesse auf 
Basis eines digitalen Zwillings.  
 
Skalierbare Automatisierungslösungen
Speziell für die Wasserbranche bietet  
Siemens zu Simatic PCS 7 und WinCC vor-
konfigurierte Musterlösungen (Enginee-
ring-Templates) für die Elektrifizierung, 
Automatisierung und Antriebstechnik. 
Die Templates enthalten alle notwendigen 
Funktionen für Steuerung und Regelung, 
inklusive ergonomischer Visualisierun-
gen und Bedienung. Die skalierbaren Au-
tomatisierungslösungen können an den 
jeweiligen Bedarf angepasst werden: vom 
TIA-Portal für kleine und autarke Statio-
nen über das SCADA-System WinCC für 
verteilte und heterogene Wassernetze bis 
hin zu komplexen Anlagen mit dem Pro-
zessleitsystem Simatic PCS 7. Dies hilft, 
Engineering-, Betriebs- und Wartungs-
kosten über den gesamten Lebenszyklus 

der Anlagen deutlich zu senken.
Auch im Betrieb können durch die Ver-

netzung von Daten und Informationen 
Prozesse effizienter gestaltet und Kosten 
reduziert werden. Siemens bietet hierfür 
smarte Lösungen: Mit SIWA Leak und 
LeakControl lassen sich auch schleichen-
de Leckagen in Wassertransportleitungen 
und -netzen erkennen. Als Ergänzung zu 
vorhandenen Leitsystemen liefert die Lö-
sung kontinuierlich Informationen über 
den Zustand der Wasserleitung an das Be-
dienpersonal und somit im Leckagefall 
eine präzise Entscheidungsgrundlage für 
geeignete Gegenmaßnahmen.

Mit einem umfassenden Energiema-
nagement bietet Siemens eine ganzheitli-
che Lösung für optimierte Ressourcen-
nutzung, mit der Einsparpotenziale im 
Gesamtbetrieb identifiziert werden kön-
nen. Simatic Energy Management von 
Siemens stellt ein umfangreiches ISO-
50001-zertifiziertes, skalierbares Pro-
dukt- und Lösungsportfolio dar, mit dem 
die Effizienz nachhaltig gesteigert werden 
kann –  von der Energiedatenerfassung 
auf Feldebene bis zur unternehmenswei-
ten Energieanalyse auf Management- 
ebene.

Security spielt in der Wasserversor-
gung eine entscheidende Rolle. Um In-
dustrieanlagen umfassend vor Cyber- 
Angriffen zu schützen, bietet Siemens 
eine tiefengestaffelte Verteidigung nach 

dem sogenannten „Defense in Depth“-
Konzept. Die Plant Security Services un-
terstützen die frühzeitige Erkennung po-
tenzieller Schwachstellen und Bedrohun- 
gen. Siemens implementiert gemeinsam 
mit Kunden proaktive Maßnahmen für 
Systemhärtung, Antivirus-Management 
und Netzwerk-Segmentierung für einen 
langfristigen Anlagenschutz.

Mit dem prozessnah installierten Feld-
verteiler Simatic CFU (Compact Field 
Unit) legt Siemens einen Grundstein für 
die Digitalisierung von Anlagen der Was-
serwirtschaft auf der Feldebene. Ange-
schlossene Geräte werden automatisch 
adressiert. Diese neuartige Umsetzung 
der Profibus- und Profinet-Konzepte kom-
biniert die Einfachheit einer Punkt-zu-
Punkt-Verdrahtung mit der Skalierbarkeit 
digitaler Feldbusse.

Servicetätigkeiten, wie etwa die Inbe-
triebnahme und Instandhaltung von 
Feldgeräten, können durch den Einsatz 
moderner Kommunikationsmedien per 
Fernzugriff unterstützt werden. Entschei-
dend für die Lifecycle-Kosten eines Leit-
systems sind neben der Instandhaltung 
der Hardwareplattform vor allem War-
tung und Pflege der installierten Soft-
warekomponenten. Mit innovativen Kon-
zepten wie „Simatic Virtualization as a 
Service” können Kunden die Investitionen 
in Hardware sowie Aufwände für Service 
und Administration deutlich senken. •

hi!biz
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Der Leitrechner von Wiener Wasser steuert und überwacht das Versorgungsnetz 
sowie sämtliche Anlagen und Kraftwerke entlang der beiden Hochquellleitungen.
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Energiesparen  
mit Garantie

Gemeinsam mit dem Aluminiumkonzern AMAG hat Siemens  
Österreich eines der größten Energy-Contracting-Projekte mit garantierter 
Energiekostenreduktion umgesetzt. Dabei wurde ein Pufferspeicher  
zum Wahrzeichen und Leuchtturm für Energieeffizienz.

Heben eines Walzbarrens aus einer 
Gießgrube: Die im Wasser gespeicher-

te Wärme nutzt die AMAG für Heiz-
zwecke. 
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I
m Zuge des Werksausbaus am 
Standort Ranshofen (Oberöster-
reich) hat die AMAG Austria Metall 
AG in den letzten Jahren in hoch-

moderne Anlagen investiert, um auch 
weiterhin auf einem hohen ökologischen 
Niveau zu produzieren. Insbesondere 
mit der Kapazitätsverdoppelung der Pro-
duktionsanlagen wurden energieeffizi-
ente Betriebsweisen vorangetrieben. Ei-
nen großen Vorteil stellt dabei der 
integrierte Standort in Ranshofen mit 
der örtlichen Nähe der einzelnen Pro-
duktionsstätten zueinander dar, die es 
ermöglicht, Energie an einer Stelle rück-
zugewinnen und andernorts wieder ein-
zuspeisen. Die AMAG ist mit rund 1.900 
Mitarbeitern ein führender österreichi-
scher Premiumanbieter von qualitativ 
hochwertigen Aluminiumguss- und 
-walzprodukten, die in verschiedensten 

Industrien wie der Flugzeug-, Automo-
bil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Ma-
schinenbau-, Bau- und Verpackungsin-
dustrie eingesetzt werden.

„Mit dem Ende 2015 gestarteten, aus-
geklügelten Wärmerückgewinnungspro-
jekt nutzt die AMAG Abwärme der Gieß-
anlagen zur Beheizung von Hallen und 
Gebäuden und trägt so maßgeblich zur 
Einsparung von Energie bei“, berichtet 
Florian Stadler, technischer Geschäfts-
führer der AMAG rolling, der zuvor bei 
der AMAG den Bereich Managementsys-
teme und Energiemanagement leitete. 
„Insgesamt konnte der Erdgasbedarf zur 
Erzeugung der Heizwärme durch das 
Leuchtturmprojekt um bis zu 35 Prozent 
verringert werden“, so Stadler weiter. 
Die dadurch eingesparte Wärmeenergie 
beläuft sich auf rund 17.000 Megawatt-
stunden pro Jahr, das entspricht dem 

durchschnittlichen jährlichen Energie-
bedarf von rund 700 Haushalten. Das 
Projekt wirkt sich in weiterer Folge auch 
positiv auf die Umwelt aus. In Summe 
werden 4.500 Tonnen CO2-Emissionen 
pro Jahr vermieden – eine Abgasmenge, 
die der durchschnittlichen Jahresemissi-
on von 2.000 PKW entspricht. Mit dieser 
Einsparung leistet die AMAG einen we-
sentlichen Beitrag zur Erfüllung des ös-
terreichischen Energieeffizienzgesetzes, 
welches eine jährliche Energieeinspa-
rung von 0,6 Prozent vorschreibt.

Effizienz durch Wärmerückgewinnung
Das angesprochene Wärmerückgewin-
nungsprojekt ist Teil eines umfassenden 
Energy-Contracting-Projekts, das  
Siemens Österreich für den oberöster-
reichischen Leitbetrieb realisiert hat. 
„Beim Energy Contracting suchen wir 

17.000 Megawattstunden Wärmeenergie pro Jahr  
kann die AMAG durch energieeffiziente Maßnahmen einsparen

Im 30 Meter hohen 
Puffertank (Bildmitte) 
kann genauso viel 
Energie gespeichert 
werden, wie für die 
Wärmeversorgung 
eines Einfamilienhau-
ses in einem halben 
Jahr benötigt wird.
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gemeinsam mit dem Kunden Einspa-
rungsmöglichkeiten und erarbeiten ein 
entsprechendes Maßnahmenbündel. Wir 
verantworten und garantieren die Ein-
sparung, die die Investitionen über ei-
nen bestimmten Zeitraum amortisiert“, 
so Johann Lehner von Siemens, der für 
den Bereich Building Technologies in 
Oberösterreich und Salzburg verant-
wortlich ist. Lehner hat mit seinem Team 
in den letzten zehn Jahren rund 50 Ener-
gy-Contracting-Projekte umgesetzt. „Das 
Projekt bei der AMAG ragt unter all die-
sen Projekten angesichts des Investiti-
onsvolumens besonders hervor – und 
das sogar auf ganz Österreich bezogen“, 
hebt Lehner die Bedeutung hervor.

Der Gebäudeautomationsanteil des 
Energieeinsparungsprojekts umfasst die 
komplette Steuerung, Regelung und Vi-
sualisierung der gebäudetechnischen 
Anlagen mit an die 3.500 Datenpunkten. 
Wie erwähnt ist die wesentliche Maßnah-
me dieses Effizienzprojektes ein Wärme-
rückgewinnungssystem, mit dem nicht 
genutzte Wärmequellen aus dem Pro-
duktionsprozess abgeleitet und über ein 
neu errichtetes Rohrleitungsnetz (rund 
1.000 Meter) zwei Wärmepumpen mit ei-
ner Gesamtleistung von 3 Megawatt 
(MW) zugeführt werden. Beim Gießpro-
zess erstarrt das Aluminium durch das 
Kühlen mit Wasser, welches anschlie-
ßend über die Gießgrube abgeführt 
wird. Dabei nimmt das Kühlwasser einen 
Großteil jener Energie wieder auf, die im 
vorhergehenden Produktionsschritt 
(Schmelzen) eingebracht wurde. Die im 
Wasser gespeicherte Wärme macht sich 
die AMAG nun für Heizzwecke zu Nutze.

Die Wärme wird in einem Pufferspei-
cher – ebenfalls im Leistungsangebot 
von Siemens inkludiert – gespeichert 
und von dort den Wärmepumpen zuge-
führt. Durch Letztere wird eine zusätzli-
che Temperaturerhöhung erreicht. An-

schließend erfolgt die Wärmeabgabe in 
das bestehende Wärmeverteilungsnetz 
des Werksgeländes. Der für die Abwär-
mespeicherung verwendete Pufferspei-
cher ist mit einer Höhe von 30 Metern 
und einem Fassungsvermögen von 350 
Kubikmeter mittlerweile ein markantes 
Wahrzeichen der AMAG für Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit. Im Puffertank 
kann genauso viel Energie gespeichert 
werden, wie für die Wärmeversorgung 
eines Einfamilienhauses in einem hal-
ben Jahr benötigt wird.

Heizleistung um 16 MW reduziert
„Durch das Zusammenspiel der Effizi-
enzmaßnahmen war es möglich, die 
Heizleistung von 35 MW auf 19 MW zu 
reduzieren. Die Bestandskessel wurden 
durch zwei neue Heizkessel mit je rund 
9 MW ersetzt. Weiters wurden die Anla-
genhydraulik durch den Einsatz von 
Kombiventilen optimiert und effiziente 
Produkte wie Pumpen und Antriebe ins-
talliert“, sagt Alexander Hofbauer, der 

als Energy Engineer bei Siemens Buil-
ding Technologies die Einsparungsmaß-
nahmen in diesem Projekt definierte 
und in Zusammenarbeit mit dem Kun-
den implementierte. Für die notwendige 
Transparenz der Energieverbräuche sor-
gen ein durchgängiges Zählerkonzept 
und das Energiemonitoring-System  
Siemens Navigator.

Das Energieeffizienz-Projekt bei der 
AMAG, das innerhalb von rund zwei Jah-
ren umgesetzt wurde, beinhaltet mo-
dernste und umweltschonende Lösun-
gen, die dem Unternehmen eine 
erhebliche Energiekostenreduktion ga-
rantieren. Zusätzlich kann sich die Aust-
ria Metall AG das Projekt als Energieeffi-
zienzmaßnahme im Sinne des 
Energieeffizienzgesetzes anrechnen las-
sen. Das außerordentliche Engagement 
der AMAG im Bereich Energieeffizienz 
wurde mit der Auszeichnung „Energie 
Star 2017“ des Landes Oberösterreich in 
der Kategorie „Energieinnovation in 
großem Stil“ gewürdigt. •

Das Leuchtturmprojekt Energieeffizienz AMAG holte sich die Auszeichnung Ener-
gie Star 2017 des Landes Oberösterreich.
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Neue Entwicklungen wie Elektro-
mobilität oder der steigende An-
teil erneuerbarer Energiequel-

len stellen unsere Netze vor neue Her-
ausforderungen. Besonders davon be-
troffen sind die Verteilnetze auf 
Niederspannungsebene – also die zahl-
losen Netze, die den Strom zwischen 
Ortsnetztransformatoren und Haushal-
ten transportieren. Künftig müssen die 
Verteilnetze mit hohen Leistungen für 
die Elektromobilität ebenso zurecht-
kommen wie mit schwankender Einspei-
sung aus Photovoltaikanlagen. Damit 
das klappt, soll das Stromnetz digitali-
siert werden. Doch wie schafft man es, 
Tausende von Verteilnetzen soft-
waretechnisch auf dem neusten Stand 
zu halten? Allein in Österreich gibt es 
über 78.000 Niederspannungsnetze. 
Manuell ist das nicht zu bewältigen. Der 

Netzbetreiber wählt am Computer in der 
Leitwarte Trafostationen aus, in denen 
er bestimmte industrielle Applikationen 
einrichten will. Applikationen, die bei-
spielsweise das Netzverhalten analysie-
ren oder die Spannung regeln. Per 
Knopfdruck wird die Software dann auf 
allen ausgewählten Trafostationen auto-
matisiert installiert. So zumindest die 
Vision. Im Projekt „LarGo! – Large-Scale 
Smart Grid Application Roll-Out“ arbei-
tet Siemens gemeinsam mit dem Austri-
an Institute of Technology (AIT), den 
Wiener Netzen und weiteren Partnern 
aus Deutschland und Schweden daran, 
das zu verwirklichen. LarGo! wird im 
Rahmen der europäischen Initiative 
ERA-Net Smart Grids Plus gefördert. Da-
mit Wartungsarbeiten die Stabilität und 
Verfügbarkeit des Stromnetzes nicht be-
einflussen, müssen die Forscher die da-

hinterliegenden Prozesse absichern, die 
das Zusammenspiel von Strom- und 
Kommunikationsnetz steuern. Die Aus-
wirkungen großflächiger Rollout- und 
Update-Prozesse lassen sich aus Sicher-
heitsgründen nicht im realen Stromnetz 
testen. Aus diesem Grund koppeln die 
Forscher die Infrastruktur für Informa-
tions- und Kommunikationstechnologi-
en mit virtuellen Verteilnetzen und tes-
ten unterschiedliche Szenarien. Werden 
Softwareupdates in der Realität dann 
entsprechend den getesteten Prozessen 
durchgeführt, sind Störungen im Be-
trieb unwahrscheinlich. Die involvierten 
Partner Siemens und Wiener Netze wer-
den zudem evaluieren, in welcher Form 
die Ergebnisse als Pilotanwendung im 
Rahmen des gemeinsamen Joint Ven-
tures Aspern Smart City Research 
(ASCR) real erprobt werden können.   

Stromverteilnetze digitalisieren, ohne Netzbetrieb zu stören

Airval für Airport

Sichere Updates

Interlink Communication Public Com-
pany Limited hat Siemens mit der Lie-

ferung eines vollautomatischen People 
Mover vom Typ Airval für den Flugha-
fen Suvarnabhumi in Bangkok beauf-
tragt. Der Airval soll den derzeitigen 
Flughafen-Terminal mit dem neuen Sa-
telliten-Terminal verbinden. Die Strecke 
ist rund einen Kilometer lang, hat vier 
Spuren und zwei Stationen. Siemens lie-
fert insgesamt sechs zweiteilige Fahrzeu-
ge sowie die funkbasierte Zugsteuerung 
(Communication Based Train Control, 
CBTC) für den vollautomatischen Betrieb. 

Die Fahrzeuge werden im Siemens-Werk 
in Wien produziert. Die Inbetriebnahme 
ist für 2020 geplant. Das Airval-System 
ist schienengeführt und zeichnet sich 
durch kurze Zugfolgezeiten, schnelle Be-
schleunigungs- und kurze Abbremspha-
sen aus. Mit der Gummibereifung kann 
das System besonders gut Steigungen 
überwinden, in engen Kurvenradien 
ist der Airval deutlich leiser als andere 
Schienensysteme. Innovative Energie-
speicher- und Energierückgewinnungs-
systeme ermöglichen eine hohe Effizi-
enz. Die Airval-Züge für Bangkok können 

zu Hauptverkehrszeiten bis zu 3.590 Pas-
sagiere pro Stunde und Fahrtrichtung 
befördern. Große Türen und Flure be-
schleunigen das Ein- und Aussteigen und 
bieten Platz für Gepäck.                              • 

Siemens         michaeljung/Getty Images, Siemens34  hi!tech 02|18
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Um die Auswirkungen des Klimawan-
dels abzumildern, beschleunigt Eu-

ropa den Übergang zu einer Gesellschaft 
ohne fossile Brennstoffe. Die Elektrifizie-
rung und der vermehrte Einsatz von Bat-
terien bilden den Eckpfeiler dieses Wan-
dels, der einen umfassenden Übergang 
zu nachhaltiger Verkehrstechnik eben-
so wie eine tief greifende Integration er-

neuerbarer Energien in den Energiemix 
ermöglicht. Angesichts des begrenzten 
Umfangs der aktuell vorhandenen und 
geplanten Kapazitäten steht Europa in 
den nächsten Jahren vor einem großen 
Unterangebot an Batterien. Siemens und 
Northvolt aus Schweden arbeiten bei 
der Entwicklung einer branchenführen-
den Technologie zur Produktion qualita-
tiv hochwertiger grüner Lithium-Ionen-
Batterien zusammen. Bei Fertigstellung 
wird die Anlage Europas größte Batterie-
fabrik sein und jährlich 32 GWh Batte-
riekapazität produzieren.                         • 

Europas größte Batteriefabrik

intro
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16 Mitglieder  
zählt die Charter of 
Trust für mehr Cybersi-
cherheit bislang

hi!future

63 Prozent 
Wirkungsgrad wird das 
GuD-Kraftwerk Keadby 2 
(Schottland) haben

Tausende von 
Verteilnetzen 
müssen soft-
waretechnisch 
auf dem neus-
ten Stand 
gehalten  
werden.
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A
m Beispiel der pharmazeuti-
schen Industrie zeigt sich, 
in welche Richtung die Digi-
talisierung die Prozessin-

dustrie künftig führen wird. Das The-
ma Integrated Engineering bedingt 
konsistente Datenhaltung und Doku-
mentation und führt zu Durchgängig-
keit von der Konstruktion bis zum Be-
trieb. Der verstärkte elektronische 
Workflow wird das Papier noch weiter 
aus der Produktion verdrängen. Doch 
die Veränderungen werden noch tief-
greifender sein: „Digitalisierung führt 
dazu, dass prozesstechnische Anlagen 
schneller und flexibler errichtet und 
dadurch auch einfacher auf andere 

Produkte umgerüstet werden können“, 
meint Bernhard Kienlein, Leiter Pro-
cess Industries and Drives bei Siemens 
Österreich mit Zuständigkeit für insge-
samt 19 Länder in CEE (siehe Interview 
S. 38). „Mit unserem Digital-Enterpri-
se-Portfolio können unsere Kunden 
ihre Produkte mit höherer Qualität 
schneller auf den Markt bringen, als 
dies bisher möglich ist“, so Kienlein. 
„Damit können sie aktuellen Heraus-
forderungen in der Prozessindustrie 
erfolgreich begegnen: So steigt durch 
die wachsende Bedeutung der persona-
lisierten Medizin beispielsweise die 
Nachfrage in der Pharmaindustrie 
nach digitalen Technologien, die eine 

kontinuierliche, papierlose Produktion 
in kleineren Chargen bis hin zur Los-
größe 1 erlauben.“

Der Trend hin zur personalisierten 
Medizin bringt mit sich, dass individu-
elle Medikamenten-Kleinstserien per-
fekt an den einzelnen Menschen und 
seine Bedürfnisse angepasst werden 
müssen. Das stellt große Herausforde-
rungen an die Produktion und deren 
Prozesse. Für die Produktion bedeutet 
das, sie muss erheblich flexibler und 
modularer werden. Der Schlüssel dafür 
liegt in der Automatisierung und Digi-
talisierung von Anlagen, die einen 
schnellen Wechsel von Rezepturen und 
Prozessfolgen ermöglicht.

Der Trend zur personalisierten Medizin verlangt Medikamenten-Kleinstserien, die  
perfekt an den einzelnen Menschen angepasst sind. Dafür braucht es in der Produkti-
on die Automatisierung und Digitalisierung von Anlagen und Prozessen. Dabei hilft 
eine europaweit einzigartige Industrie-4.0-Pilotanlage in Wien.

Maßgeschneiderte 
Medikamente 
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Durch die personalisierte 
Medizin steigt in der 
Pharmaindustrie die 
Nachfrage nach digitalen 
Technologien.

Visionäre Ideen im Praxis-Test
Das „Living Lab Process Industries“ in 
der Unternehmenszentrale von Siemens 
Österreich in Wien ist eine europaweit 
einzigartige Industrie-4.0-Pilotanlage, in 
der visionäre Ideen realitätsnah getestet 
und weiterentwickelt werden können. „In 
unserem Living Lab zeigen Forscher, wie 
mit intelligenter Mess- und Automatisie-
rungstechnik die Herstellung von Medi-
kamenten effizienter gemacht werden 
kann“, so Bernhard Kienlein von Siemens 
Österreich. „Wir haben zum ersten Mal 
die Chance, mit innovativen autologen 
Zelltherapien Krebserkrankungen wirk-
lich zu heilen, statt sie nur zu behandeln. 
Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen 

wir völlig neue Lösungen für die Produk-
tion, für das Datenmanagement und für 
die Logistikkette. Denn die für diese Zell-
therapien notwendigen Medikamente 
müssen für tausende individuell zu be-
handelnde Patienten aus dem jeweils ei-
genen Zellmaterial möglichst schnell und 
gleichzeitig produziert und jedem Pati-
enten zur Verfügung gestellt werden 
können. Erst die digitalen Technologien 
und intelligente, selbstlernende Automa-
tisierungstechnik ermöglichen einen 
breiten, wirtschaftlich tragfähigen Ein-
satz dieser neuen Therapiemöglichkei-
ten“, sagt Daniela Buchmayr, Group Di-
rector Innovation and Application 
Development bei der GEA CEE GmbH. 

Dieses Unternehmen kooperiert mit  
Siemens im Bereich Pharma- und Life-
Science. Das Living Lab ermöglicht u.a. 
die reale Demonstration von biotechnolo-
gischen Produktionsprozessen. Wesentli-
che Aktivitäten sind die praxisbezogene 
Umsetzung von Forschungsthemen in 
Form von Projekten bzw. Case-Studies 
gemeinsam mit Kunden. Unter anderem 
erforschen die Experten des Living Labs, 
welche Möglichkeiten das cloudbasierte 
offene IoT-Betriebssystem MindSphere 
von Siemens für die Prozessindustrie  
bietet. Damit können die im Prozess ge-
nerierten Daten gesichert, in der Cloud 
gespeichert, analysiert und zur Optimie- 
rung genutzt werden.

2000 Messwerte maxi-
mal werden im Living Lab Process 
Industries erfasst und analysiert

Living Lab: 
Intelligente 

Mess- und 
Automatisie-
rungstechnik 

macht die Her-
stellung von 
Medikamen-

ten effizienter.
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Prozessoptimierung in Pharmaindustrie
Die Entwicklung neuer Arzneimittel 
und Wirkstoffe ist sehr kostenintensiv 
und zeitaufwändig. Nicht zuletzt spie-
len auch die Herstellungsprozesse eine 
Rolle. Produktspezifikationen von Medi-
kamenten werden üblicherweise an-
hand kleiner Chargen im Labor festge-
legt. In der Serienproduktion können 
aber neue Bedingungen auftreten, die 
vorher nicht absehbar waren. Will der 
Hersteller den Produktionsprozess an-
passen, müssen selbst geringfügige Än-
derungen erneut bei den zuständigen 
Behörden eingereicht werden. „Daher 
ist wichtig, genau zu definieren, welche 
Parameter für die Produktqualität maß-
geblich sind und wann und auf welche 
Weise sie kontrolliert werden können“, 
erläutert Laborleiter Martin Joksch von 
Siemens Corporate Technology den 
Hintergrund seiner Forschungsaktivitä-
ten im Living Lab und fügt hinzu: „Un-
ser Ziel ist, durch statistische und de-
terministische Modelle und Online- 
Optimierungsmaßnahmen die Pro-
zessabläufe in der Pharmaindustrie  
effizienter und fehlerfreier zu  
gestalten.“ 

Während der Fermentation erfassen 
die Forscher mithilfe von Sensoren und 
Analysegeräten Substanzeigenschaften, 
die die Qualität eines Bioprozesses 
maßgeblich beeinflussen, wie etwa pH-
Wert, Sauerstoff- und Glucosegehalt so-
wie Temperatur. Je nach Aufgabenstel-
lung werden zwischen 100 und 2000 
Messwerte erfasst und analysiert. Auf 
dieser Datenbasis entwickeln die For-
scher statistische Modelle, die vorhersa-
gen, wie sich die Parameter bei unter-
schiedlichen Prozessbedingungen 
verändern werden. Diese Vorhersage-
tools bilden die Grundlage, um Herstel-
lungsprozesse so zu steuern, dass die 
erforderliche Produktqualität jederzeit 
eingehalten werden kann. •

„Der ROI ist und bleibt  
die entscheidende Größe“

Was ist aktuell das bestimmende 
Thema in der Prozessindustrie? 
Ganz klar die digitale Transformation. 

An ihr führt kein Weg mehr vorbei. 

Heute setzen Unternehmen der Pro-

zessindustrien digitale Lösungen in 

verschiedensten Ausbaustufen ein. Der 

jeweilige Grad der Digitalisierung ist 

dabei ganz unterschiedlich, abhängig 

von Unternehmensgröße, Markt und 

verwendeten Technologien. Für alle Un-

ternehmen wird in der aktuellen Phase 

aber ein Aspekt immer entscheidender: 

die Geschwindigkeit, mit der digitale 

Lösungen zum Einsatz kommen. 

Wie weit fortgeschritten ist der 
Transformationsprozess? 

Recht weit sind etwa die Pharmain-

dustrie und Biotechnologie, Stichwort 

personalisierte Medizin. Hier denkt man 

perspektivisch stark in Losgröße-Eins-

Fertigung. Aber unabhängig, in welche 

Branche man blickt: Der Effizienzdruck 

ist bei allen da, ob Öl-, Papier- oder Zie-

gelindustrie. Wir helfen zum Beispiel ak-

tuell einem slowenischen Glashersteller, 

mit Digitalisierung Werte zu schaffen. 

Wie gehen Sie vor, wenn Unterneh-
men sich an Sie wegen einer Digita-
lisierungsstrategie wenden? 

Wir suchen in Form von Digitalisierungs-

Consulting Bottlenecks und versteck-

te Potenziale und priorisieren dann 

gemeinsam mit dem Kunden digitale 

Lösungsansätze. Letztlich geht es aber 

immer noch um eins: den ROI – das ist 

und bleibt die entscheidende Größe. 

Und um den niedrig zu halten, braucht 

es Digitalisierungs- und Branchen-

Know-how gleichermaßen. Genau das 

zeigt sich auch in unserer Recruiting-

Offensive: Wir suchen IT-Fachkräfte und 

Prozessspezialisten gleichermaßen. 

Was ist für Sie der Mehrwert bei der 
Nutzung von Anlagen- und Prozess-
daten? 

Über Daten sind Anlagenzustände er-

fassbar, etwa Pumpenbetriebszustände. 

Und das nicht nur vor Ort, sondern auch 

jederzeit «remote», also aus der Ferne. 

Das schafft ganz neue Möglichkeiten 

bei der Umsetzung von präventivem 

statt reaktivem Handeln. Die weitere 

Folge: Unternehmen denken über neue 

Geschäftsmodelle nach. Will man bei-

spielsweise noch Maschinen verkaufen 

oder zukünftig eine von der Maschine 

erbrachte Leistung?

Wo sehen Sie die entscheidenden 
Unterschiede zwischen dem Big-
Data-Ansatz und dem Konzept, Da-
ten maschinennah zu verarbeiten, 
Stichwort Edge-Computing? 

Die Vorteile des maschinennahen 

Verarbeitens liegen auf der Hand. Es 

macht – nicht zuletzt aus Sicherheits-

sicht – Sinn, nicht alle Daten in der 

Welt herumzuschicken. Stattdessen 

können intelligente Algorithmen vor Ort 

Analysen durchführen, die es erlauben, 

Maßnahmen abzuleiten. Man lässt also 

die Grunddatenmenge vor Ort und 

überträgt nur die Resultate der Analyse. 

So gelang es uns bei einem Projekt mit 

der OMV, mit deutlich reduziertem Auf-

wand weit im Feld verstreute Pumpen 

in die Automatisierungsumgebung 

einzubinden.

Bernhard 
Kienlein,  
Leiter Process 
Industries and 
Drives CEE bei 
Siemens Öster-
reich, über die  
digitale  
Transformation 
der Prozess- 
industrie. 

Siemens         Siemens
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E
r entweicht aus Auspuffroh-
ren, aus den Schornsteinen 
von Wohnhäusern und Kraft-
werken und mit dem Rauch of-

fener Feuer. Die Rede ist vom Feinstaub, 
einem der gefährlichsten Luftschadstof-
fe überhaupt. Umweltbehörden haben 
den Feinstaub schon seit vielen Jahren 
im Blick, weil er beim Menschen Lun-
generkrankungen auslösen kann. Beson-
ders problematisch sind die sehr kleinen 

Feinstaubpartikel von bis zu 2,5 Mikro-
meter Durchmesser – die als PM2.5 be-
zeichnet werden und mit der Atemluft 
oder auch beim Rauchen bis tief in die 
Lunge eindringen. Die Europäische Um-
weltagentur geht davon aus, dass jähr-
lich allein in Europa mehr als 400.000 
Menschen an Lungenkrankheiten ster-
ben, die durch PM2.5 ausgelöst werden.

Noch schlimmer ist die Situation in 
Schwellenländern wie China und Indien. 

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Tim Schröder           bo1982/Getty Images 

Feinstaub- 
Wächter

Feinstaub ist einer der problematischsten Luftschadstoffe, weil er schwere  
Atemwegserkrankungen auslösen kann. Experten von Siemens haben einen Sensor 
entwickelt, mit dem – integriert in bestehende Gebäudeautomatisierungen –  
die Luftqualität in Gebäuden immens erhöht werden kann.

Während in der EU heute Feinstaubricht-
werte von 25 Mikrogramm pro Kubikme-
ter Luft gelten, ist die durchschnittliche 
Feinstaubbelastung dort in vielen Städ-
ten gemäß einem aktuellen Fachartikel 
im Medizinjournal Lancet durchschnitt-
lich mehr als viermal so hoch. So über-
rascht es kaum, dass in China Feinstaub-
sensoren zu den vielverkauften 
Elektroartikeln für Privatkunden gehö-
ren. Für gewerbliche Gebäudeautomati-
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sierungs-Systeme gab es solche Sensoren 
bislang aber so gut wie gar nicht. „Ange-
sichts der extrem schlechten Luft in den 
chinesischen Großstädten hat Siemens 
China angeregt, einen solchen Sensor für 
die Integration in unsere Gebäudeauto-
matisierungs-Technik zu entwickeln“, 
sagt Jonathan Miles Copley, Marketing-
Manager für Gebäudeautomatisierungs-
Produkte bei Siemens Building Technolo-
gies (BT) im schweizerischen Zug. Nun 
ist dieser PM2.5-Sensor auf dem Markt.

Regelmäßige Überprüfung
Der neue Sensor von der Größe einer Zi-
garettenschachtel wird an der Wand 
montiert und überprüft regelmäßig die 
Feinstaubbelastung der Raumluft. Dazu 
sitzt im Sensor ein kleiner Ventilator, der 
die Luft ansaugt. Mit einer Laserdiode, 
die die Lichtstreuung an den Feinstaub-
partikeln misst, wird die PM2.5-Konzent-
ration präzise erfasst. „Für die Messung 
der wichtigen PM2.5-Werte ist der Sensor 
geeicht. Darüber hinaus schätzt er die 

Konzentration von Feinstaub der Grö-
ßenklasse PM10 ab“, erklärt Copley. Die-
se Partikel mit einem Durchmesser von 
bis zu 10 Mikrometer sind in etwa so 
groß wie allergieauslösende Pollen, aber 
nicht ganz so gefährlich wie PM2.5. Für 
die Lunge sind sie dennoch belastend 
und werden deshalb miterfasst. Die aktu-
ellen Werte für die beiden Größenklas-
sen zeigt der Sensor dann auf einem Dis-
play an – je nach Belastung in einer 
anderen Farbe. Zudem kann er die Werte 

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Tim Schröder         Siemens
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über ein Datenkabel an das Gebäudeau-
tomatisierungs-System schicken. 

Unterstützung bei der Arbeit für bes-
sere Luftbedingungen bekommt der 
Sensor von verschiedenen Applikatio-
nen, die die BT-Experten bereitstellen. 
Möglich wird dies durch die Integration 
des Sensors in die bestehende Gebäu-
deautomatisierungs-Technik. Der Sensor 
kann auch mit Luftreinigern verknüpft 
werden, wie sie in vielen Bürogebäuden 
in China bereits Standard sind. Die Gerä-
te filtern die belastete Raumluft und lei-
ten sie dann zurück in die Büros. Zudem 
können die Sensoren die Luftreiniger 
gezielt anhand des PM2.5-Werts an- und 
ausschalten, anstatt dass sie – wie bisher 
– permanent laufen. Sie aktivieren die 
Luftreiniger nur bei Bedarf, was deutlich 
Energie sparen kann.

Darüber hinaus entwickeln die BT-Ex-
perten auch eine Anwendung, bei der 
man den Feinstaubsensor zusätzlich mit 
einem Kohlendioxid-Sensor verknüpft, 
um die Lüftungsanlage eines Gebäudes 
gezielt zu steuern. In geschlossen Räu-
men reichert sich durch das Atmen Koh-

lendioxid an. Vielfach setzt man heute 
Kohlendioxid-Sensoren ein, die in einem 
solchen Fall die Lüftung aktivieren, die 
dann Frischluft von außen ins Gebäude 
pumpt. „In vielen Großstädten ist die 
Luft aber so mit Feinstaub belastet, dass 
Lüften nicht zu empfehlen ist. In diesem 
Falle könnte der Feinstaub-Sensor das 
Lüften unterbinden“, sagt Copley.

Lasermodul-Wechsel im Nu
Der Siemens-Partikelsensor bietet den 
Kunden neben der präzisen Messung 
der feinsten Feinstaubpartikel noch wei-
tere Vorteile – etwa was die Handhabung 
betrifft. Da Feinstaub-Sensoren Luft an-
saugen, verschmutzt die Lasertechnik 
nach und nach. Normalerweise muss 
dann der ganze Sensor demontiert und 
durch ein neues Gerät ersetzt werden. 
Beim Sensor von BT hingegen muss nur 
das kleine Lasermodul gewechselt wer-
den. „Das geht etwa so schnell wie der 
Wechsel der Batterie in einer Fernseher-
Fernbedienung“, sagt Copley. Damit der 
Kunde das Lasermodul möglichst selten 
austauschen muss, verfügt der Sensor 

zudem über einen Sparmodus: Er nimmt 
nur wenige Messungen pro Stunde vor 
und verschmutzt weniger schnell. Das 
erhöht die Lebensdauer des Lasermo-
duls. Damit die Kunden sich darüber hi-
naus jederzeit über die Luftqualität in-
formieren können, verfügt der Sensor 
über eine Art Schnellstartfunktion. Nä-
hert sich der Kunde auf etwa einen Me-
ter an, erwacht der Sensor und nimmt 
eine Schnellmessung vor. „Innerhalb 
von Sekunden wird dann der aktuelle 
Feinstaubwert auf dem Display ange-
zeigt“, erklärt Copley. „Diese sehr 
schnelle Luftanalyse ist eine der Beson-
derheiten unseres Gerätes.“

Doch nicht nur für China, Indien und 
andere besonders belastete Regionen ist 
der Sensor sinnvoll, sagt Copley. Fast 
jede Großstadt habe heute mehr oder 
weniger große Probleme mit Feinstaub, 
vor allem bei Inversions-Wetterlagen, 
wenn die verschmutzte Luft wie eine Glo-
cke über einer Stadt liegt. Wie schnell 
das Lasermodul verschmutzt, hängt üb-
rigens allein von der Luftqualität der 
Umgebung ab. In Peking, sagt Copley, 
könne die Lebensdauer eines Moduls auf 
wenige Jahre schrumpfen. In den Schwei-
zer Bergen dürfte es dagegen das Vielfa-
che halten. Steuert man mit dem Sensor 
einen Luftreiniger, dann sollte er selbst 
in einer chinesischen Großstadt lange 
messen – und dafür sorgen, dass die Luft 
im Büro so sauber wie in den Alpen ist. •

hi!future

hi!tech 02|18  41

400.000  
Menschen sterben in Europa 
jährlich an Lungenkrankheiten, 
die durch sehr kleine Feinstaub- 
partikel ausgelöst werden

Der Sensor kann Feinstaub-
werte an das Gebäudeauto-
matisierungs-System schicken. 
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sehen, sind speziell für diesen Anwen-
dungsfall entwickelte, jeweils 200 Kilowatt 
(kW) starke Elektroantriebe. Sie  
haben eine rekordverdächtige Dreh- 
momentdichte von 30 Newtonmeter pro 
Kilogramm (Nm/kg), das heißt, wir gene-
rieren mit einem Gewicht von unter 50 kg 
ein Nenndrehmoment von etwa 1500 Nm. 
Neben den Motoren stellen wir aber auch 
die Inverter und das Energiemanage-
mentsystem. Dieses Antriebssystem 
konnten wir übrigens in extrem kurzer 
Zeit bereitstellen: Zwischen erstem Kon-
zept und fertigem Prototyp vergingen nur 
wenig mehr als neun Monate – das ist si-
cherlich unserem hochengagierten Team 
zu verdanken, aber auch den digitalen 
Tools, vor allem SimcenterTM von  
Siemens PLM, mit denen wir in der Ent-
wicklung bei eAircraft grundsätzlich ar-
beiten.

Können Sie uns etwas mehr zum CityAirbus 
und seinen Einsatzgebieten erzählen? Und 
welche Bedeutung hat das Projekt für die 
Zukunft des elektrischen Fliegens?
Nüsseler: Der batteriebetriebene CityAir-
bus ist ein Mobilitätskonzept für den Luft-
verkehr in der Stadt. Damit können bis zu 

Herr Nüsseler, Herr Anton, was genau ha-
ben wir hier vor uns?
Nüsseler: Wir stehen hier vor dem soge-
nannten „Iron Bird“, also dem Antriebs-
system des CityAirbus. Der CityAirbus ist 
ein auf einem Multicopter basierendes 
elektrisches Luftfahrzeug für die städti-
sche Mobilität. Wir nutzen diesen „Iron 
Bird“, um einen sogenannten End-to-End-
Test des gesamten Antriebssystems 
durchzuführen. Dieser beinhaltet auch 
die Funktion und das Zusammenspiel der 
Batterien, des Stromverteilungs-
systems und der elektrischen Antriebs- 
einheiten für den Betrieb in einem ge-
schlossenen Regelkreis über die auto- 
nome Flugsteuerung. Mit diesem Prüf-
stand, der das komplette System abbildet, 
betreiben und überprüfen wir die gesam-
te Systemdynamik, einschließlich der 
elektrischen, thermischen und mechani-
schen Aspekte. Die Antriebssysteme von 
Siemens sind Teil dieses Aufbaus. Sie sind 
an die strombetriebenen Lastmaschinen 
gekoppelt, die die echten Propellerlasten 
emulieren. Das ist ein wichtiger Meilen-
stein auf dem Weg zum Erstflug, der Ende 
des Jahres stattfinden soll!
Anton: Die acht Motoren, die Sie hier  

Taxi der Lüfte
Airbus und Siemens arbeiten seit 2016 gemeinsam an der Entwicklung  
hybrid-elektrischer Antriebe für die Luftfahrt. Eines der zukunftsweisenden  
Flugobjekte, die die Partner gemeinsam konzipieren, ist das viersitzige  
Lufttaxi CityAirbus. Der Erstflug ist für Ende dieses Jahres geplant.

vier Passagiere sicher, schnell, bei niedri-
gen Betriebskosten und lokal emissions-
frei mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 
Kilometer pro Stunde über verstopfte Me-
gastädte transportiert werden. Typische 
Ziele sind Flughäfen, Bahnhöfe oder 
Hochhausdächer. Er wird zunächst mit ei-
nem Piloten an Bord fliegen, doch es ist 
auch ein autonom fliegendes Luftfahr-
zeug in Planung.
Anton: Die innovative Konfiguration mit 
vier ummantelten Propellerantrieben 
trägt erheblich zur Sicherheit bei und 
sorgt für eine geringe Geräuschentwick-
lung. Die Idee, Verkehr in die „dritte Di-
mension“, in die Luft, zu bringen, kann 
auf jeden Fall davon profitieren, dass E-
Motoren lokal emissionsfrei und um eini-
ges leiser sind als herkömmliche Motoren. 
Aber nicht nur diese Vorteile der Elektro-
mobilität werden bei diesem Anwen-
dungsfall voll ausgenutzt. Der CityAirbus 
wird ja senkrecht starten und landen und 
in alle Richtungen manövrieren müssen, 
und er hat keine Flügel, mit denen er glei-
ten könnte – das heißt, der Auftrieb muss 
durch das Antriebssystem alleine bereit-
gestellt werden. Dafür sind E-Motoren mit 
hohem Drehmoment die ideale Lösung.

Der elektrische CityAirbus 
soll städtische Mobilitäts-

konzepte ergänzen.
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Wann wird man damit fliegen können? 
Und was sind die nächsten Schritte auf 
dem Weg zum Erstflug?
Bebesel: Wir planen, das Antriebssystem 
Mitte des Jahres physikalisch in den De-
monstrator zu integrieren. Die ersten 
Strukturen des CityAirbus wurden be-
reits gefertigt und befinden sich in der 
Montage. Für ein Serienmodell werden 
wir die Konfiguration weiter optimieren, 
um sie auf die Anforderungen des Stadt-
verkehrs abzustimmen und die Rentabili-
tät eines Geschäftsszenarios zu erhöhen. 
Ein kommerzielles Produkt könnte bis 
2025 technisch machbar sein, doch das 
hängt von den Fortschritten bei der öf-
fentlichen Akzeptanz, der Infrastruktur 
und den für einen solchen städtischen 
Luftverkehr festgelegten Regelungen ab.
Anton: Mit unserer Arbeit an diesem 
Projekt beweisen wir die technische 
Machbarkeit des Vorhabens, städtische 
Mobilität durch elektrischen Luftverkehr 
zu ergänzen. Wir hoffen, dass die Tests 
mit unserem fliegenden Demonstrator 
bei der Zulassung unterstützend wirken 
können und wir damit auch in der  
Öffentlichkeit Begeisterung für dieses 
Konzept wecken. •

 2025 könnte ein 
kommerzieller CityAirbus 
technisch machbar sein

Martin Nüsseler, Projektleiter von Airbus, Frank Anton, Leiter von eAir-
craft bei Siemens, Marius Bebesel, Leiter des CityAirbus-Programms 
bei Airbus Helicopters  (v.l.).
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W
enn Christoph Kiener von 
Siemens Corporate Tech-
nology (CT) aus seinem 
Bürofenster in München 

blickt, sieht er Rasen, gepflasterte Wege 
und sich im Wind wiegende Platanen – 
und auf die Bäume kommt es ihm an. 
„Die Aststruktur beherbergt ein Trans-
portsystem, das einen optimierten Nähr-
stoffkreislauf ermöglicht. Nicht anders 
ist es in der Lunge, in Blutgefäßen oder 
Wurzeln – immer werden Strömungen 
geleitet, verzweigt und verteilt“, sagt 
Kiener, der innerhalb der CT neue De-
signmöglichkeiten für unterschiedlichs-
te Siemens-Technologien erkundet.

So hat ihn das universelle Bauprinzip 
der Natur bereits zu einer Designstudie 
für Brennerspitzen inspiriert, wie sie in 
Kraftwerken und in der Energieverfah-
renstechnik eingesetzt werden. Dort 
werden feste oder flüssige Brennstoffe 
oder Biomasse in Brenngase umgewan-
delt und verbrannt. Die Idee dazu kam 
Christoph Kiener nicht von ungefähr. 
Bereits 2014 wurde eine von ihm entwi-
ckelte Spitze mittels additiver Fertigung 
aus Metall hergestellt, die aufgrund ih-
res Designs viel besser zu kühlen war als 
ihre Vorgänger. Damit konnte der Bren-

ner trotz maximaler Temperatur von 
rund 1500 Grad Celsius nicht überhit-
zen – damals ein Novum.

Dieser Erfolg ließ Kiener nicht ruhen: 
Seitdem arbeitet er daran, mit Hilfe der 
additiven Fertigung möglichst viele Funk-
tionen und Baugruppen in einem Bauteil 
zusammenzufassen. Sprich: mit Additive 
Manufacturing auf diesem Feld gänzlich 
neue Möglichkeiten zu schaffen. Kieners 
erste Skizze für die Designstudie zeigte 
verzweigte Kühlleitungen. Dem folgten 
Entwürfe am Computer, die Optimie-
rungsprozesse durchliefen, bis Modelle 
vorlagen, die an 3D-Drucker geschickt 
werden konnten. Das Ergebnis: eine Plas-
tikbrennerspitze mit sechs Anschlüssen. 
Sie ähnelt einer Fenchelknolle, ist von 
Adern durchzogen und, einer Zwiebel 
vergleichbar, in Schichten aufgebaut.

Ideenfundus der Natur
Wenn die neuartige Brennerspitze auch 
nicht serienmäßig umgesetzt wurde, ist 
sie doch ein Beispiel für Bionik – Design, 
das sich bei dem in Jahrmillionen evolu-
tionärer Auslese entstandenen Ideen-
fundus der Natur bedient. Heute steht 
dieser Ansatz dank zweier neuer Ferti- 
gungstechniken, generative Software 

Bionik entwickelt Technologie mit organischem 
Design. Dank generativer Software und 3D-Druck steht 
sie vor einer Revolution, die ganze Industriebranchen 
nachhaltig verändern wird.

Evolution im 
Schnelldurchgang
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Christoph Kiener mit 
Druckbeispielen: Es 
wird nur eine Frage 

der Zeit sein, bis 
generative Program-

me und 3D-Druck 
ganze Branchen ver-

ändern werden.
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signs, je länger die Algorithmen rechnen, 
umso organischer. Das ist kein Wunder, 
denn was sich im evolutiven Entwick-
lungsprozess der Natur als gut erwiesen 
hat, erweist sich auch im digitalen Test-
verfahren als geeignet. Zudem sind die 
technischen Bauteile bei geringem Mate-
rial- und Energieeinsatz in der Regel sehr 
leistungsstark – fast so, wie es auch der 
Natur gelingt, mit Wenigem maximale Er-
gebnisse zu erzielen. Auf diesem Wege 
perfektioniert die Software das Strö-
mungsverhalten eines Bauteils, seine 
Wärmeübertragung, Festigkeit, Tragkraft 
und andere Eigenschaften, ohne dass ein 

und 3D-Druck, vor einer Revolution, die 
Branchen wie die Fahrzeugindustrie 
oder die Luft- und Raumfahrt von Grund 
auf verändern wird. „Bei Siemens wollen 
wir die neuen Gestaltungsmöglichkeiten 
mithilfe unserer PLM-Software ebenfalls 
nutzen, denn die so entwickelten Bautei-
le sind meist leistungsstärker, kosten-
günstiger und wartungsärmer“, erläu-
tert Kiener.

Die neuen generativen Computerpro-
gramme erweitern heute das Repertoire 
der Bionik. Obwohl der digitale Auslese-
prozess nicht auf Ideen aus der Natur be-
schränkt ist, wirken die entstehenden De-

Via Klick zum Optimum: Forscher Tobias Kamps verfeinert die 3D-Zeichnungen der speziell designten Brennerspitze.
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Ingenieur auch nur einen Schraubenzie-
her in die Hand nehmen müsste. Und 
nachdem die generative Software eine 
Lösung errechnet hat, ermöglicht additi-
ve Fertigung, selbst komplexe Designs 
schnell, materialsparend und kosten-
günstig zu realisieren, die sich nur unter 
hohem Aufwand oder überhaupt nicht 
fräsen oder gießen ließen.

Auch die Brennerspitze durchlief die-
sen Werdegang. Kiener und sein Team 
speisten die ersten Skizzen in ein Simu-
lationsprogramm der Siemens-Product-
Lifecycle-Management(PLM)-Software 
ein. „Wir gaben dem Programm vor, wel-

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Hubertus Breuer         Siemens
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Christoph Kiener inspiziert das Ergebnis eines 3D-Drucks. Was so aussieht wie eine Fenchel-
knolle, ist ein Plastikmodell einer Brennerspitze, deren Design der Bionik entstammt.
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che Bedingungen eingehalten werden 
mussten und was wir erreichen wollten. 
Am Ende erhielten wir einen optimier-
ten Entwurf“, sagt Kiener. In diesem Fall 
war das Ziel, dass sich der Brenner nicht 
überhitzen sollte – und so rechnete das 
PLM-Programm über Tage hunderte An-
ordnungen der Kühlleitungen und der 
die Reaktionsmedien verteilenden Leit-
bleche aus, bis die optimale Strömungs-
führung vorlag. „Eine Evolution im 
Schnelldurchgang“, wie Kiener anmerkt. 
„Simulationen und Tests legen nahe, 
dass unser Design nicht nur seinen 
Zweck erfüllt, sondern haltbarer, leis-

Die neuen  
generativen  
Computer- 
programme  
erweitern 
das Repertoire  
der Bionik.

tungsstärker und günstiger als bisherige 
Modelle ist.“

Haifischflosse in der Gasturbine
Auf die gleiche Weise entwickelte Siemens 
auch andere Produkte zur Serienreife – 
etwa Gasturbinenschaufeln, die an leicht 
verdrehte Haifischflossen erinnern. Be-
reits seit 2016 werden sie in kommerziel-
len Turbinen eingesetzt. Die neue Metho-
dik verkürzte hier zudem die Zeit vom 
Entwurf bis zur Produktion von zwei Jah-
ren auf zwei Monate. Und die Entwick-
lung geht weiter. In Kieners Nachbarbüro 
arbeitet der Bionik-Experte Tobias Kamps 

an Druckverfahren, die mehrere Baustof-
fe in ein Teil integrieren. Auch hier 
kommt Bionik zur Anwendung. „Ein Arm 
besteht aus Knochen, Fleisch, Adern, Haut“, 
sagt Kamps. „Mit additiver Fertigung wer-
den wir Bauteile ebenfalls aus mehreren 
Materialien in einem Stück herstellen 
können.“ So ließe sich ein durch generati-
ve Algorithmen angepasstes Bauteil dort, 
wo es in der Nähe einer Wärmequelle ein-
gesetzt wird, aus teuren, hochtemperatur-
beständigen Legierungen formen, wäh-
rend seine weiter entfernt arbeitenden 
Bestandteile aus gewöhnlicheren Metallen 
hergestellt werden könnten. •
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O
b Roboterarme, digitale Au-
dioverstärker oder Drohnen 
– sie alle benötigen soge-
nannte Umrichter. Schließ-

lich wird dieses elektrische Bauteil über-
all dort gebraucht, wo Strom in seiner 
Form und Frequenz in Sekundenbruch-
teilen angepasst werden muss. Heutzuta-
ge gibt es eine Vielzahl sehr spezieller 
kleiner Umrichter für spezifische Ein-

Der Umrichter  
und seine Vorteile

Feinschliff am 
Gerät: Die Aufgabe 

des Umrichters ist 
es, Form und Fre-

quenz von Strom in 
elektrischen Antrie-

ben zu ändern.

Unzählige Einsatzmöglichkeiten,  
wesentlich universeller als bisher,  
verzerrungsarm, hohe Dynamik und 
beeindruckend kompakt in der Bauweise 
– das alles weist der neue Umrichter 
von Siemens namens Tapas auf.

satzgebiete. Damit könnte es bald vorbei 
sein, dank Tapas, einem neuen Universa-
lumrichter, der von Experten von 
Siemens Corporate Technology entwi-
ckelt wurde.

Die Innovation dieses Universalum-
richters verdankt sich vor allem einem 
neuen Halbleitermaterial: Galliumnitrid 
(GaN). Bei Umrichtern wird bislang vor 
allem Silizium eingesetzt. Im Vergleich 

zu diesem hält GaN höhere Frequenzen 
und Temperaturen aus und erzeugt zu-
dem weniger Abwärme. „Wir beschrei-
ben den Schritt von Silizium zu GaN wie 
den Übergang von der Röhre zum Tran-
sistor – es werden plötzlich völlig neue 
Anwendungen denkbar“, sagt Dominic 
Buchstaller, der die Entwicklung des neu-
en Umrichters bei Siemens geleitet hat. 
„Eine Disruption.“
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Neues Halbleitermaterial Galliumnitrid
Freilich ist GaN im Vergleich zu Silizium 
noch etwas teurer. Die Perspektiven aber 
sind sehr positiv. „Durch die überragen-
den Eigenschaften des Materials benötigt 
die Herstellung weniger Fläche auf den 
Halbleiter-Wafern, was langfristig die 
Kosten unter die von Silizium drücken 
wird“, sagt Buchstaller. Die Leistungsda-
ten von Tapas können sich blicken lassen: 
Der neue Umrichter hat eine 10- bis 50-
mal höhere Dynamik als vergleichbare 
Umrichter und ist zudem kompakter in 
der Bauweise. Damit ist er beispielsweise 
besonders geeignet für die Robotik, wo 
bei hoher Geschwindigkeit hohe Genauig-
keit benötigt wird. Die Anwendungen ge-
hen aber darüber hinaus, beispielsweise 
für den Einsatz im Bereich drahtloses La-
den, 3D-Druck oder LED- und Lasertech-
nik.

Aber nicht nur das neue Halbleiterma-
terial hat die innovative Technologie er-
möglicht. Auch neue Software, schnelle 
Signalprozessoren und spezielle Leis-
tungsfilter waren nötig, um die Leistung 
von GaN überhaupt auszureizen und die-
sen Grad der Flexibilität zu erreichen. Da 
für die Anpassung des universellen Um-
richters auf unterschiedliche Aufgabenge-
biete lediglich eine Softwareänderung 
notwendig ist, hat Siemens den Begriff 
„Software Defined Inverter“ (SDI) geprägt 
– eine völlig neue Klasse von Umrichtern, 
die sich in gewissen Grenzen eher wie 
ideale Verstärker als wie klassische leis-
tungselektronische Systeme verhalten. 
Und weil die Vielfalt der Anwendungs-
möglichkeiten zu groß ist, als dass  
Siemens sie selbst ausschöpfen könnte, 
hat das Unternehmen entschieden, die 
Technologie einer breiten Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen.  

 „Wir haben rund 1.000 Tapas-Umrich-
ter produziert, die an Industrieingenieu-
re, Hochschulforscher und Mitglieder der 
Maker-Community“ – Tüftler, die auf pro-

hi!future

dem „Raspberry PI“ kompatibel, einem 
scheckkartengroßen, nur rund 35 Dollar 
kostenden Miniatur-Computer. Dieser 
2012 erstmals eingeführte, längst millio-
nenfach verbreitete Minirechner wird 
heute nicht nur in der weltweiten Maker-
Community gerne genutzt, sondern auch 
von Forschern und Industrieunterneh-
men. Wenn dieser Rechner das Gehirn ei-
nes Gerätes verkörpert, dann ist Tapas der 
Muskel – die Verbindung der digitalen 
mit der physischen Welt. Und die richti-
gen Programme lassen ihn mannigfaltig 
spielen.

„Wir alle sind auf die Ideen gespannt, 
mit denen uns die Entwickler überra-
schen“, sagt Buchstaller. „Beispielsweise 
sind wir nicht selbst auf die Idee gekom-
men, Tapas als Audioverstärker zu nut-
zen; diesen Ansatz hat sich ein Student 
ausgedacht. Die Fantasie anzuregen und 
technisch neue Wege zu gehen – genau 
hierfür haben wir Tapas gemacht!“. •

fessionellem Niveau in ihrer Freizeit bei-
spielsweise Drohnen bauen – „verschickt 
wurden“, sagt Buchstaller. Dass die Tapas-
Platinen kostenlos an Entwickler gegeben 
werden können, haben unter anderem 
vier Sponsoren ermöglicht: Texas Instru-
ments, Efficient Power Conversion aus Ka-
lifornien, Würth Elektronik und der Sen-
sorhersteller Allegro Microsystems. Die 
vier Unternehmen haben Komponenten 
für Tapas zur Verfügung gestellt.

Wetteifern um die beste Idee
Dabei lässt es Siemens aber nicht bewen-
den. Zudem will das Unternehmen die In-
novationsressourcen einer globalen Ge-
meinde nutzen und hat deshalb die 
sogenannte „TAPAS community challen-
ge“ ins Leben gerufen. Hier können Ent-
wickler aus ganz Europa um die beste 
Idee mit Tapas wetteifern. Aus diesem 
Grund ist Tapas auch nicht nur mit  
Siemens-Steuerungen, sondern auch mit 

Dominic Buchstaller 
(rechts) präsentiert 

Siemens-CTO 
Roland Busch den 

Umrichter.
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D er offizielle Startschuss für ein 
völlig neues Öffi-Angebot in 
Wien ist gefallen. Mit dem ersten 

selbstfahrenden Elektrobus wird die akti-
ve Forschungs- und Testtätigkeit aufge-
nommen – durch das Projektkonsortium 
„auto.Bus – Seestadt“, bestehend aus 
Wiener Linien, AIT (Austrian Institute of 
Technology), KFV (Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit), TÜV AUSTRIA, Siemens 
Österreich sowie dem französischen Bus-
hersteller NAVYA. Das bmvit fördert im 
Rahmen des Programms „Mobilität der 
Zukunft“ das Projekt zur Hälfte. Das ge-
meinsame Ziel ist eine generell nachhal-
tige Erhöhung der Effizienz und der Be-
triebssicherheit autonomer Fahrzeuge. 
Bevor die Busse 2019 den geplanten Lini-
entestbetrieb in der Seestadt Aspern mit 

Fahrgästen aufnehmen können, stehen 
in den kommenden Monaten umfangrei-
che Tests sowohl in der Garage in Florids-
dorf als auch auf der Straße in der Do-
naustadt (voraussichtlich ab Herbst 
2018) mit einem Bus-Operator auf dem 
Programm. Die gesamte Projektlaufzeit 
unter Gesamtleitung der Wiener Linien 
und wissenschaftlicher Leitung des AIT 
ist bis Sommer 2020 angesetzt. Arnulf 
Wolfram, Leiter Mobility bei Siemens Ös-
terreich, sagt zu diesem Projekt: „Selbst-
fahrende Systeme können in Zukunft ein 
wichtiger Bestandteil des öffentlichen 
Verkehrs am dünn besiedelten Stadtrand 
werden. Wir verbessern mit unserer 
Technologie die Erreichbarkeit von U-
Bahn und Straßenbahn, sorgen für bes-
seren Verkehrsfluss und damit für eine 

höhere Attraktivität der öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Die SmartCity-Initiative von 
Stadt Wien und Siemens ist eine ideale 
Umgebung für diesen Piloteinsatz.“ 
Siemens bringt in dieses Projekt seine 
Car2x-Technologie ein. Diese sorgt dafür, 
dass dank kooperativer Systeme Fahrzeu-
ge untereinander, mit den Verkehrsleit-
stellen und mit der Infrastruktur an der 
Straße kommunizieren können. Kreu-
zungen und Hinweisschilder werden „in-
telligent“ und arbeiten mit den Fahrzeu-
gen zusammen, um den Verkehr 
sicherer, effizienter und umweltfreundli-
cher zu machen. Die Fahrer erhalten so 
wichtige Verkehrshinweise, Beschrän-
kungen, Warnhinweise für die Unfallver-
meidung oder Handlungsaufforderun-
gen direkt ins Fahrzeug geliefert.          

Einsatz ab 2019 in der Seestadt Aspern in Wien

Preise für perfekte Orte 

Selbstfahrender e-Bus

D ie Imagekampagne #CreatingPer-
fectPlaces von Siemens Building 

Technologies wurde bisher mit drei Prei-
sen prämiert. In Österreich wurde die 
Kampagne mit dem „Prix Victoria in 
Gold“ der Internationalen Wirtschafts-
filmtage in der Kategorie „Integrierte 
Kommunikation: Filme und Videos als 
Teil einer größeren Kommunikations-
kampagne“ ausgezeichnet. Zusätzlich er-
hielt sie in Berlin den „Silver Best of Busi-
ness to Business Communication Award“ 
des deutschen Marketingverbands in der 
Kategorie Film sowie den „intermedia-

globe Silver Award“ des World Media Fes-
tivals in Hamburg in der Kategorie „Cor-
porate Communications: Branded 
Storytelling“. Menschen verbringen rund 
90 Prozent ihrer Zeit in Gebäuden. Ge-
bäude machen vieles möglich: Leben ver-
ändern, Ideen hervorbringen, Tradition 
bewahren. Mit der Kampagne #Creating-
PerfectPlaces erzählt Siemens Building 
Technologies von diesen Möglichkeiten. 
Die 2017 gestartete Imagekampagne 
#CreatingPerfectPlaces von Siemens 
Building Technologies generierte mehr 
als 14 Millionen Impressions in den sozi-

alen Medien. Rund 18.000 neue Follower 
konnten über Social-Media-Kanäle ge-
wonnen werden. Auf YouTube wurden 
die Kampagnenfilme über 2.600.000-mal 
aufgerufen.                                                      •  

Wiener Linien, Siemens         Wiener Linien/Manfred Helmer, Beppe Giardino, KLAMMER ZELENY Architekten50  hi!tech 02|18
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Im Juni erfolgte der Spatenstich für den 
Campus+ am Nordbahnhof in Wien-Le-

opoldstadt. Das Campus+-Konzept sieht –
ab 2020 – eine multifunktionale, ganztä-
gig und ganzjährig geführte Bildungs- 
einrichtung mit Kindergärten, Schulen 
und aktiver Freizeitgestaltung vor.  
Siemens Gebäudemanagement & -Servi-
ces G.m.b.H. (SGS) übernimmt als Konsor-

tialführer (mit den Partnern RBI Leasing 
und dem Bauunternehmen Granit) die 
Planung, Errichtung und Wartung dieses 
Gebäudes. Das Projekt Campus+ ist bereits 
das zweite, nach der Neuen Ganztagsmit-
telschule in Wien-Stammersdorf, für das 
die Partner SGS, RBI Leasing und Granit 
GmbH verantwortlich zeichnen. Bauherri-
nen sind die Magistratsabteilungen (MA) 
10 – Wiener Kindergärten, die MA 13 – Bil-
dung und außerschulische Jugendbetreu-
ung sowie die MA 56 – Wiener Schulen. 
Der Auftrag wurde durch die MA 34 – Bau- 
und Gebäudemanagement erteilt.           •

Campus Nordbahnhof

intro
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~300k
Siemens-Beschäftigte 
halten Aktien des  
Unternehmens

360 km/h 
Höchstgeschwindig-
keit bringt der Velaro 
Novo auf die Schiene

In den kommenden Monaten 
stehen umfangreiche Tests für 
den e-Bus auf dem Programm. 

hi!life
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Smart 
Spaces 

Ausgefeilte Algorithmen berechnen, wel-
cher Raum die ideale Größe für die Gruppe 
hat und die kürzeste Entfernung für die 
Summe aller Teilnehmer aufweist. 
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Der intelligente Büro-Arbeits-
platz der Zukunft kennt die  
individuellen Bedürfnisse der Men-
schen und passt sich automatisch 
neuen Rahmenbedingungen an, 
wenn sich diese im Laufe des  
Tages verändern.

Smart 
Spaces 

Der Mensch im 
Mittelpunkt

S
usanne Hoffmann ist spät dran an diesem 
Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Zu spät. 
Eine Sperre der Autobahn hat sie fast eine 
ganze Stunde gekostet. In wenigen Minu-

ten soll der Strategie-Workshop der Führungskräfte 
beginnen, für den sie verantwortlich ist. Die finalen 
Fassungen aller Präsentationen befinden sich auf 
dem USB-Stick in ihrer Handtasche. Und leider auch 
nur dort. Trotzdem ist Frau Hoffmann entspannt, 
keine Spur von Hektik oder Nervosität. Dass sie sich 
gar keine Sorgen machen muss, hat einen guten 
Grund: Das unternehmenseigene, intelligente Ma-
nagementsystem „Siemens Digital Assistant“, mit 
dem alle Mitarbeiter per Computer oder Handy ver-
bunden sind, erkannte selbständig die Verspätung 
und schlug ihr eine Verschiebung vor. Nur Sekun-
den, nachdem sie den neuen Termin bestätigte, ver-
legt das Assistenz-System automatisch den Beginn 
der Veranstaltung um eine Stunde, informiert alle 
Teilnehmer über die Verzögerung und verlängert 
gleichzeitig die interne Buchung der Konferenzräu-
me. Das Resultat: Niemand ist verärgert. Anstatt un-
geduldig vor dem Tagungsraum zu warten und Zeit 
zu verschwenden, können die Mitarbeiter an ihrem 
Arbeitsplatz weiterarbeiten. Das spart dem Unter-
nehmen allein in diesem Fall etwa ein Dutzend 
nicht vergeudeter, produktiver Arbeitsstunden.
 
Internetbasierte Gebäude-Managementsysteme
Effizientes Organisieren von Besprechungen und 
Raumbuchung zählen zu den Kernaufgaben, um die 
sich moderne, internetbasierte Gebäudemanage-
mentsysteme nahezu komplett eigenständig küm-
mern. Mit ausgefeilten Algorithmen berechnen sol-
che Systeme in Echtzeit, welcher Raum die ideale 
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Größe für die Gruppe hat und die kür-
zeste Entfernung für die Summe aller 
Teilnehmer aufweist. Selbstverständlich 
wird jedem Einzelnen, falls gewünscht, 
auf dem Handy-Display anschließend der 
Weg zum Raum gezeigt. Möglich ist das – 
übrigens auch für Besucher – dank spe-
zieller, standortbezogener Dienste, die 
vorhandene Gebäudeinfrastrukturen 
und -prozesse mit positionsabhängigen 
Daten verknüpfen. Solche Indoor-Positi-
onsbestimmungen beispielsweise via 
Bluetooth-Beacons oder hoch präzises 
Tracking von Gegenständen mittels Ult-
ra-Wideband-Funktechnologie können 
operative Prozesse im Gebäude signifi-
kant verbessern: Räume werden besser 
ausgelastet, die Wartung wird effizienter 
und eine eventuelle Evakuierung des Ge-
bäudes im Notfall ist einfacher, um nur 
ein paar weitere Vorteile von Assistenz-
systemen aufzuzählen.

Menschen, Orte, Systeme & Services
Das beschriebene Szenario könnte sich 
im Jahr 2020 so oder so ähnlich abspie-
len, also nur noch quasi einen Katzen-
sprung entfernt. Unter Hochdruck arbei-
ten die Siemens-Experten an solchen 
Arbeitsplätzen der Zukunft. Im Zentrum 
der Aufmerksamkeit stehen dabei immer 
die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Das Ziel: 
Menschen, Orte, Systeme und Dienstleis-
tungen verknüpfen. Kaum ein Bereich, 
dessen Produktivität nicht gesteigert wer-
den könnte: vom Ressourceneinsatz für 
Licht, Wasser und Abwasser, Heizung 
und Kühlung bis hin zur Sicherheit, Ge-
sundheit und Wohlbefinden am Arbeits-
platz. Gebäudetechnologie steigert die 
Nachhaltigkeit, die Kostenkontrolle und 
die Bindung von Mitarbeitern, und sie 
hat damit eine positive Wirkung auf das 
Image von Marken.

In nur wenigen Jahren wird der per-

fekte Arbeitsplatz in etwa so aussehen 
wie der von Susanne Hoffmann. Unsere 
fiktive Protagonistin ist Event-Manage-
rin bei einem großen Konzern. Der nutzt 
bereits seit Jahren die Möglichkeiten 
moderner Management-Informations-
technologien. Das beginnt schon bei der 
Mobilität der Mitarbeiter, insbesondere 
der intelligenten Verknüpfung mit den 
Wegen von und zur Arbeitsstätte. Ohne 
langes Umherirren wird Frau Hoffmann 
zielgerichtet vom Siemens Digital Assis-
tant in ihrem E-Mobil zum nächsten frei-

en Firmenparkplatz mit Elektro-Lade-
station geleitet. Meist jedoch nutzt sie 
öffentliche Verkehrsmittel. Auch hier 
hilft das intelligente Managementsys-
tem, indem es ein breites Spektrum an 
präzisen und aktuellen Informationen 
bereithält: Fahrpläne, Lagepläne von E-
Tankstellen, Park-and-Ride-Möglichkei-
ten oder Verfügbarkeit von E-Bikes, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Weiter 
geht es beim Betreten eines Gebäudes. 
Ganz egal, ob es sich um die Unterneh-
menszentrale, um ein Lager mit wertvol-
len Waren oder um ein geheimes For-

schungslabor mit hochsensiblen 
Produktinnovationen handelt: Auch die 
Zutrittskontrolle erfolgt sicher und rei-
bungslos. Das System erkennt, ob ein 
Mitarbeiter, ein Bewerber oder ein Besu-
cher das Gebäude betreten will, und be-
grüßt und behandelt ihn entsprechend.

Ein weiteres wesentliches Element für 
Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und 
Motivation sind gesundes Essen und Er-
nährung. Sogar hier können Manage-
mentsysteme mit ihrer Intelligenz große 
Fortschritte bringen: indem sie zum Bei-
spiel den Mitarbeitern ermöglichen, die 
Speisen am Vortag auf Basis ihrer indivi-
duellen Präferenzen auszuwählen, zu 
bezahlen und sie schließlich exakt dort-
hin liefern zu lassen, wo sie sich gerade 
aufhalten. Bei einer genaueren Analyse 
der wirklichen Kosten eines Gebäudes 
wird schnell klar: Nicht Energie und Ge-
bäudemanagement und auch nicht die 
Kapitalbindung verursachen die größten 
Anteile. Vielmehr sind es die auf den 
Menschen bezogenen Ausgaben, die das 
Zehn- beziehungsweise Hundertfache – 
und damit den Löwenanteil – ausma-
chen: Natürlich das Gehalt und die Wert-
schöpfung des Mitarbeiters, aber auch 
Aufwendungen für Talentsuche, Pensio-
nen, Gesundheit, Wohlbefinden und Si-
cherheit am Arbeitsplatz. Konkret bezif-
fern Experten das Verhältnis dieser drei 
Komponenten im Durchschnitt auf 30, 
300 beziehungsweise 3.000 Euro pro 
Jahr und Quadratmeter.

Occupant Comfort
Im Jahr 2020 werden weltweit schon 
rund eine Milliarde Menschen nicht 
mehr an festen Arbeitsplätzen und per-
sönlichen Schreibtischen arbeiten, son-
dern flexible „projektbasierte Kapazitä-
ten“ gemeinsam mit anderen nutzen. 
Tendenz steigend: Weitere zehn Jahre 

1 Milliarde  
Menschen werden 
2020 nicht mehr 
an festen Arbeits-
plätzen und per-
sönlichen Schreib-
tischen arbeiten 
 

Siemens         Thomas_EyeDesign/Getty Images
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später wird fast jeder dritte Arbeitsplatz 
von zwei oder mehreren Mitarbeitern ge-
teilt. Umso wichtiger wird „Occupant 
Comfort“. Experten für Arbeitsplatzergo-
nomie verstehen darunter einen ganz-
heitlichen Ansatz, der – weil Körper und 
Geist bekanntermaßen wechselwirken – 
sowohl physiologische als auch psychi-
sche Parameter berücksichtigt. Sobald 
Frau Hoffmann an ihren Arbeitsplatz 
kommt, geht beispielsweise automatisch 
das Licht auf ihrem Schreibtisch an – der 
bereits auf ihre individuelle Höhe einge-
stellt ist. Und zwar nicht nur in der von 
ihr gewünschten Helligkeit und Farbe, 
sondern auch in Abhängigkeit von der 
Stärke der Sonneneinstrahlung. Außer-
dem kennt das System ihre bevorzugte 

Arbeitsplätze werden immer öfter von mehreren Mitarbeitern geteilt. Arbeitsplatzergo-
nomische Konzepte müssen physiologische und psychische Parameter berücksichtigen.
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ternets der Dinge“ (IoT). Die Interopera-
bilität unterschiedlicher Dienste von 
verschiedenen Anbietern setzt der Fan-
tasie praktisch keine Grenzen mehr. 
Synchronisiert mit den persönlichen Ar-
beitszeiten kann jeder Mitarbeiter sei-
nen privaten Alltag organisieren und 
optimieren: Von den Einkäufen über 
Tischreservierungen im Restaurant bis 
hin zu Terminen in der Autowerkstatt, 
beim Friseur oder Hausarzt. Auch die 
automatische Anlieferung von Paketen 
an den Arbeitsplatz würde das Leben er-
leichtern. Alle Komponenten solch eines 
intelligenten Managementsystems stei-
gern nachweislich das positive Gefühl, 
etwas erreicht zu haben und zugehörig 
zu sein: zu einem Unternehmen, zu ei-
ner Community, zu einem Netzwerk. Di-
rekt und indirekt steigt damit wie von 
selbst die nachhaltige Motivation der 
Mitarbeiter. Nicht zuletzt ist auch die Be-
deutung für das Recruiting groß: Denn 
die besten Arbeitskräfte entscheiden 
sich gerade für die aus ihrer Sicht attrak-
tivsten Unternehmen mit einem breiten 
Angebot aus kommunikativem Aus-
tausch, gemeinsamer Entwicklung und 
Wachstum sowie Möglichkeiten zu le-
benslangem Lernen.

Die insgesamt aus all diesen Effekten 
resultierende Produktivitätssteigerung 
katalysiert die Rendite gewerblicher Lie-
genschaften. Richtig eingesetzt erzielen 
Gebäudemanagementsysteme in kürzes-
ter Zeit erhebliche Wertsteigerungen da-
mit ausgestatteter Immobilien: Da der In-
vestitionsbedarf vergleichsweise niedrig 
liegt, sind auch die Return-on-Invest-
ment- beziehungsweise Amortisations-
fristen kurz und die Hebelwirkung gewal-
tig. Das gilt prinzipiell nicht nur für neu 
zu errichtende Gebäude, sondern ebenso 
für Bestandsbauten und mit geringen Ein-
schränkungen sogar für Altbauten. •

Raumtemperatur. Es weiß sogar, dass 
sich 21 Grad im Sommer und im Winter 
nicht gleich anfühlen, und sorgt deshalb 
eigenständig für eine angemessene Kor-
rektur. Das System lernt eigenständig 
auf Basis der Werte, die ihm Sensoren 
liefern, des Feedbacks und des Verhal-
tens der Nutzer. Um bis zu 18 Prozent 
lässt sich die Produktivität von Mitarbei-
tern durch das subjektiv beste Licht- und 
Temperaturkonzept steigern, betont eine 
Untersuchung („World Green Building 
Council Report“).

Die neueste Generation intelligenter 
Gebäudetechnologie ermöglicht die In-
tegration bislang isolierter Systeme auf 
Basis der alles durchdringenden Digita-
lisierung, des Mobilfunks und des „In-
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In jedem Profi-Fußballstadion 
kümmert sich ein erfahrener 
Greenkeeper um den heili-
gen Rasen. In der Allianz  
Arena in München soll ihn 
erstmals eine App bei seiner 
Arbeit unterstützen.

Der Grasflüsterer

H
eiligen Rasen nennen Fußballfans 
das Grün, auf dem es um Sieg 
und Niederlage geht. Für die 
Übertragungskameras soll der 

Rasen im schönsten Grün leuchten. Den Spie-
lern soll er festen Halt geben. Den Ball soll er 
beschleunigen. Und das alles über die gesam-
te Spielzeit hinweg, also auch wenn’s draußen 
bitter kalt wird, wenn Rasen üblicherweise in 
den Winterschlaf geht.

Wie in vielen Fußballstadien kümmert sich 
auch in der Allianz Arena des FC Bayern ein 
Greenkeeper um das kostbare Grün. Jeden 
Morgen um 6.30 Uhr steht der Greenkeeper 
auf dem Platz. Am frühen Morgen steht das 
Licht so, dass man den Rasen am besten be-
urteilen kann. In sechs Zonen hat er die Ra-
senfläche gedanklich unterteilt, die jeweils 
anderen Bedingungen unterliegt. Die Tribüne 
wirft ungleichmäßig ihren Schatten auf die 
Fläche. Manche Stellen sind Regen und Wind 
ausgesetzt, andere nicht. Fast kann man von 
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FC-Bayern-Fan und selbst Tor-
wart in der Bezirksliga: Lars 
Oyntzen entwickelt mit seinem 
Team die FC Bayern Greenkeeper 
App.
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einem eigenen Mikroklima in Bodennä-
he reden.

Eine „FC Bayern Greenkeeper App“ 
soll dem Greenkeeper nun die Arbeit er-
leichtern und dem Gras eine Stimme ge-
ben. Sensoren sammeln die Daten und 
schicken sie an MindSphere, das offene, 
cloudbasierte IoT-Betriebssystem von 
Siemens. Anschließend werden die Da-
ten von der App ausgewertet und in 
Handlungsempfehlungen umgewandelt. 
Mehr gießen! Rasen stärker oder länger 
beleuchten! Die Rasenheizung anwerfen 
oder drosseln!

Sensoren am Spielfeld
Für derartige Empfehlungen braucht 
man jede Menge Daten: Licht, Tempera-
tur, Feuchtigkeit, Salzgehalt des Rasens, 
Wind und der Chlorophyllgehalt der 
Grashalme – all diese Daten liefern Sen-
soren, die auf dem Feld installiert sind. 
Installiert wurden sie vom niederländi-
schen Experten für Stadionbeleuchtung 
SGL, der seinen Kunden damit die Mög-
lichkeit bietet, die Beleuchtung des Ra-
sens zu überwachen. Zudem werden die 
aktuellen Wetterdaten und -prognosen 
in das System eingespeist. Im Minuten-
takt landen die Daten vom Spielfeld in 
der Collector-Box. MindSphere wertet 
die Daten aus, entwickelt Handlungs-
empfehlungen und wandelt beides in 
anschauliche Grafiken um. Per Smart-
phone hat der Greenkeeper dann seinen 
Rasen im Blick – gleich mit konkreten 
Handlungsempfehlungen.

Siemens ist Technologiepartner des 
FC Bayern und hilft dem Fußballclub, 
das Gras in der clubeigenen Allianz Are-

na besser zu verstehen und optimal zu 
pflegen. „Der Rasen ist für uns immens 
wichtig: Er ist wichtig für ein gutes Spiel, 
für uns ein großer Kostenfaktor und es 
birgt einige Risiken, wenn er nicht in 
ausgezeichneter Verfassung ist“, sagt 
Jürgen Muth, der Geschäftsführer der 
Allianz Arena.

Lars Oyntzen, Projektleiter bei der 
Siemens-Tochter evosoft GmbH, entwi-
ckelt die App mit einem kleinen Team 
nach dem Prinzip der agilen Software- 
entwicklung. „Wir arbeiten nach der 
 Scrum-Methode“, sagt Oyntzen, „das 
heißt, nach jedem Entwicklungsschritt 
holen wir uns Feedback vom Greenkee-
per ein. Denn das wichtige Domainwis-
sen, das profunde Wissen über den Ra-
sen, das hat trotz aller Digitalisierung 
zunächst einmal er!“. Die Kompetenz in 
Sachen Data Analytics – die Auswertung 

der Daten, deren Visualisierung und die 
Möglichkeit, Entwicklungen vorherzusa-
gen – die liegt bei den Entwicklern.

Oyntzen ist selbst Fußballer – und, 
seit er denken kann, FC Bayern-Fan. 
Beim ASV Weisendorf steht er im Tor 
und kämpft mit seiner Mannschaft um 
Punkte in der Bezirksliga. Das  
MindSphere-Projekt ist für ihn eine Her-
zensangelegenheit. „Es ist natürlich ein 
Traum, für den Verein, für den man seit 
der Kindheit mitfiebert, eine Lösung zu 
entwickeln“, sagt er. „Hätte man mich 
vorher gefragt, was ich mir beruflich 
wünsche, hätte der FC Bayern als Kunde 
natürlich ganz oben auf meiner Wunsch-
liste gestanden.“ Der 30-Jährige hat sei-
nen Master an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg gemacht, 
in International Information Systems, 
einer neuen Bezeichnung für die Studi-
enrichtung der Wirtschaftsinformatik. 
Seit über fünf Jahren ist er als Projektlei-
ter und Data Analyst bei evosoft. 

Experten vom Gewächshauslaborzentrum
Wichtige Projektpartner und Experten 
fürs Grün sind – über den Greenkeeper 
hinaus – auch die Wissenschaftler der 
Technischen Universität München. Von 
den Mitarbeitern des Gewächshauslabor-
zentrums Dürnast zapfen die Entwickler 
detailliertes Wissen um den „heiligen Ra-
sen“ ab: Wie lange muss er zum Beispiel 
in den Wintermonaten beleuchtet werden 
und ab wann bringt die investierte Ener-
gie keinerlei zusätzlichen Nutzen mehr?

Ganz zu schweigen vom Hauptfeind 
des Fußballrasens, dem Pilz, besser ge-
sagt, bis zu 200 verschiedenen Pilzarten. 
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200 verschiedene Pilzarten 
sind der Hauptfeind des Fußballrasens

evosoft GmbH
evosoft ist als 100 %ige Siemens-
Tochtergesellschaft ein internati-
onales IT-Unternehmen mit 
Stammsitz in Nürnberg und 
Nearshore-Partnern in Ungarn, 
Rumänien und der Türkei. Das 
Unternehmen entwickelt seit 
1995 maßgeschneiderte Soft-
ware- und IT-Lösungen und 
unterstützt bei der Umsetzung 
von Vorhaben im gesamten IT-
Wertschöpfungsprozess – von der 
Beratung über das Design bis hin 
zu Inbetriebnahmen, Trainings 
und Betreibermanagement.
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Noch wissen aber auch die Experten 
nicht genau: Ab welchem Feuchtigkeits-
grad wird der Rasen anfällig für welchen 
Pilz? Welche ersten Anzeichen verweisen 
auf einen bevorstehenden Ausbruch? 
Und: Wie kann man möglichst frühzeitig 
und effektiv gegensteuern? Hier könn-
ten die gesammelten Daten der Rasen-
App in Zukunft wertvolle Erkenntnisse 
liefern. „MindSphere macht es uns 
leicht, an die Daten zu kommen, sie zu 
visualisieren und dem User das Resultat 

der Datenanalyse an die Hand zu ge-
ben“, sagt Oyntzen. Und das gilt selbst 
für so einen erfahrenen Greenkeeper 
wie den des FC Bayern. Ob der es sich je-
doch trotz App nehmen lässt, täglich, 
sommers wie winters, kurz nach Son-
nenaufgang auf seinem Rasen zu ste-
hen, ihn unter den Fußsohlen zu spüren 
und ihn ganz real wachsen zu sehen? 
Wer weiß? Zumindest könnte er dem 
Gras – der App sei Dank – auch beim 
Wachsen zuhören. •

Mehr beleuchten, ordentlich einheizen oder mehr Wasser? Die FC Bayern 
Greenkeeper App weiß, was der Rasen braucht.
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Ingenieurs- 
kunst trifft auf 
Spielkunst
Zum Start der Sportsaison 2017/2018 
und für einen Zeitraum über drei Jahre 
ist Siemens offizieller „Performance-
Partner“ des FC Bayern München und 
des FC Bayern Basketball. Mit zukunfts-
gerichteten Lösungen und digitalen 
Produkten unterstützt Siemens den 
FC Bayern München nicht nur im 
sportlichen, sondern auch im technolo-
gischen Bereich. U.a. spielen software- 
und cloudbasierte Services in den 
Bereichen Energietechnik, Gebäude-
technik und Sicherheitstechnik sowie 
intelligente Mobilitätslösungen im 
öffentlichen Nahverkehr und Verkehrs-
leitsysteme für den FC Bayern München 
eine tragende Rolle im Rahmen der 
Zusammenarbeit.
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D
ie Central Silk Board Junction 
gehört zu den vielen Ver-
kehrskreuzungen im indi-
schen Bengaluru, an denen  

regelmäßig Verkehrschaos herrscht. 
Fahrzeuge aller Art und Größe, die aus 
unterschiedlichen Richtungen auf die 
Kreuzung zufahren, sorgen für endlose 
Staus. Damit könnte jedoch bald Schluss 
sein, denn bei Siemens Corporate Tech-
nology entwickelt ein Team von Experten 
für Deep Learning und Maschinenintelli-
genz eine moderne Verkehrsmanage-
mentlösung, die die Verkehrsüberwa-
chung und -steuerung umfassend 
automatisiert. Ein Prototyp wird derzeit 
am Electronic-City-Campus in Bengaluru, 
einem der größten IT-Industrieparks In-
diens, in Zusammenarbeit mit der Elect-
ronics City Industrial Township Authority 
(ELCITA) getestet. Rama N S,  CEO von EL-
CITA, ist sich sicher, dass die Lösung das 
Verkehrsmanagement in Bengaluru deut-
lich verbessern wird. „Dank unserer Zu-
sammenarbeit mit Siemens werden wir 
künftig mit Verkehrsinformationen ver-
sorgt, die uns vorher nicht zur Verfügung 

Bengaluru hat den massi-
ven Verkehrsstaus an den 
innerstädtischen Kreuzun-
gen den Kampf angesagt. 
Die südindische Millionen-
metropole testet zusam-
men mit Siemens eine  
Verkehrsmanagement-
lösung, die mit Künst- 
licher Intelligenz  
arbeitet.

Schlau statt Stau
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standen. Das wird uns dabei helfen, die 
Verkehrsströme und das Pendlerverhal-
ten in den Spitzenzeiten und zu ver-
kehrsärmeren Zeiten besser zu verstehen 
und somit besser managen zu können.“

Ein Fall für KI und Computer Vision 
Vor zwei Jahren haben Expertenteams 
von Siemens Corporate Technology in 
Bengaluru und München Verkehrsstaus 
als Anwendungsfall für Künstliche Intel-
ligenz und Computer Vision identifiziert 
und sich vorgenommen, hierfür Entwick-
lungsmöglichkeiten auszuloten. Bei bis-
herigen Lösungen werden die Video-
streams hunderter Verkehrskameras in 
einer zentralen Cloud-Umgebung zu-
sammengeführt und dort verarbeitet 
und überwacht, was zu Problemen mit 
der Skalierbarkeit führt. Die von Siemens 
Corporate Technology entwickelte Lö-
sung dagegen wertet die Videostreams 
mehrerer Verkehrskameras im Umfeld 
des Electronic-City-Campus dezentral 
aus, und zwar mithilfe von Deep-Lear-

Den Verkehr im Blick: Wissenschaftler von Siemens Corporate Technology beob-
achten am Teststand die Funktion ihrer Verkehrsmanagement-Lösung.
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ning-Techniken, die auf Künstlicher In-
telligenz basieren. Typische Verkehrsma-
nagementaufgaben, wie die Erkennung 
von Fahrzeugen, die Abschätzung der 
Verkehrsdichte oder die Steuerung von 
Ampelanlagen, können so in Echtzeit, 
also verzögerungsfrei, und automatisiert 
bewältigt werden. Falls erforderlich, 
kann die Lösung aber auch eingesetzt 
werden, um Videostreams in einer zent-
ralen Cloud-Umgebung auszuwerten, 
zum Beispiel, wenn es darum geht, einen 
Gesamtüberblick über die Verkehrssitua-
tion in der Stadt zu bekommen.

David Borst vom MindSphere Applica-
tion Center bei Siemens Mobility beob-
achtet die Tests in Bengaluru mit großem 
Interesse. „Je besser wir den Verkehr in 
seinen Ausprägungen verstehen, desto 
besser werden wir ihn managen können“, 
betont Borst. Vinay Sudhakaran, Senior 
Key Expert bei Siemens Corporate Tech-
nology in Indien, sieht auch über das Ver-
kehrsmanagement hinaus Anwendun-
gen. Die Fähigkeit der Algorithmen, auf 

stark befahrenen Straßen unterschiedli-
che Fahrzeugtypen zu erkennen, kann 
beispielsweise für städtebauliche Planun-
gen genutzt werden. „Mit derartigen 
Deep-Learning-Modellen wird es auch 
möglich sein, Unfälle zu erkennen, ihre 
Schwere einzuschätzen und unverzüglich 
Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr 
zu informieren“, erklärt Vinay. „Die Lö-
sung kann auch Videobeweise von Ver-
kehrsverstößen aufnehmen, die Kennzei-
chen herausfiltern und automatisch 
Bußgeldbescheide erstellen. Außerdem 
stellen die Neuerungen, die hier für die 
Fahrzeugerkennung entwickelt wurden, 
autonomes Fahren sogar für chaotische 
Innenstadtverhältnisse in Aussicht.“ 

„Die Versuche auf dem Electronics-Ci-
ty-Campus sind sehr erfolgsverspre-
chend. Das Team kann die Verkehrsdich-
te mithilfe der Videostreams einschät- 
zen, die von den Kameras am Teststand-
ort übertragen werden. Jetzt geht es in 
einer Simulationsumgebung weiter“, 
sagt Vinay. „Dort wollen wir untersu-
chen, wie Künstliche Intelligenz dazu 
beitragen kann, dass die Ampelanlagen 
in einem Geflecht mehrerer Kreuzungen 
so gesteuert werden, dass eine grüne 
Welle erreicht wird. Dafür müssen wir 
die eingesetzten Deep-Learning-Techni-
ken allerdings noch weiter verbessern.“ 
So sollen Edge-Geräte, die nur über  
begrenzte Ressourcen verfügen, künftig 
in der Lage sein, für die Erkennung von 
Fahrzeugen und die Steuerung von Sig-
nalen Videostreams in Echtzeit zu verar-
beiten. Sobald dies funktioniert, wird die 
Lösung dazu beitragen, dass Autos künf-
tig staufrei über die Kreuzungen fahren 
können, ohne dass Polizisten dort noch 
den Verkehr regeln müssen.  „Das Indian 
Institute of Science wird uns hier unter-
stützen. Eine entsprechende Partner-
schaft haben wir bereits vereinbart“,  
so Vinay Sudhakaran. •
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Aspen ist allen Wintersportbegeisterten als High-Society-Skidestination ein 
Begriff. Was die wenigsten jedoch wissen:  Das 7000-Einwohner-Städtchen 
ist das Outdoor-Mekka der Vereinigten Staaten – und zwar im Sommer. 
Diese Entwicklung ist mittlerweile auch in den Alpen zu spüren.

Skigebiete:  
Fit für den Sommer
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S
elbst wenn es US-Präsident Do-
nald Trump nicht wahrhaben 
will, der Klimawandel existiert 
und macht auch vor den Rocky 

Mountains nicht halt. So werden auch in 
Aspen die Winter immer kürzer. Der be-
liebte Wintersportort der Schönen und 
Reichen setzt daher vermehrt auf den 
Sommertourismus. Das Angebot des ehe-
maligen Silberstädtchens ist beeindru-
ckend: vom Wandern, Klettern und Bun-
gee-Jumping über Stand-Up-Paddling, 
Wildwasser-Rafting bis hin zu Paragleiten 
und Ballonfahren. Vor allem aber Moun-
tainbiken erfreut sich seit einigen Jahren 
größter Beliebtheit. Kein Wunder – die gi-
gantische Weite und die unberührte 
Wildnis rund um Aspen-Snowmass sind 
spektakulär. Das Radwegnetz ebenso: Es 
gibt hier mehr als 1200 Kilometer an 
Trails. Dabei liegt der Fokus der reichsten 
Stadt der USA auf Nachhaltigkeit. Denn es 
ist eine Gratwanderung, Tourismus und 
Umwelt unter einen Hut zu bringen. So 
kann es schon vorkommen, dass ein neu-
er Trail vom US Forest Service abgelehnt 
wird, weil er den Rückzugsgebieten der 
Tierwelt in die Quere kommt.

Was in Colorado bereits seit Jahren 
gelebt wird, spüren wir nun auch in den 
Alpen. Das Wort „Schneesicherheit“ wird 
in vielen Skigebieten nicht mehr in den 
Mund genommen. Es gibt, wie die ver-
gangenen Winter zeigen, keine Garantie 
mehr für Schnee. Aus diesem Grund ge-
nießen die Sommermonate auch hierzu-
lande einen immer größer werdenden 
Stellenwert. Das weiß auch Oliver 
Schwarz, Geschäftsführer Ötztal Touris-
mus: „Vor einigen Jahren brannte man 
noch darauf, im früher schwächelnden 
Sommer die Marke von einer Million 
Nächtigungen im Ötztal Tourismus zu 
durchbrechen. Jetzt liegen wir bei rund 
1,2 Millionen und sind damit bereits  
die Nummer zwei im Tiroler Sommer-
tourismus.“
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Das Passmuseum auf dem Timmelsjoch (oben)
und die „Treppe ins Nichts“ am Dachstein (unten).

Geshapte Lines und 
naturbelassene Single-
trails – in Sölden setzt 

man im Sommer ver-
stärkt auf die Bikerszene. 
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Bergsommer wird immer attraktiver
Die Berge boomen, die Rückkehr zur Na-
tur wird auch für junge Menschen wie-
der cool. Viele Gebiete erkennen diesen 
Trend, sie konzentrieren sich bereits 
jetzt stärker auf den Sommer und 
Trendsportarten wie Klettern oder 
Mountainbiken. „Im Winter profitiert 
das ganze Tal von den Skigebieten Söl-
den und Obergurgl-Hochgurgl, im Som-
mer scheint es umgekehrt zu sein. Wenn 
man aufmerksam durch das Tal fährt, 
sieht man, dass in den vergangenen Jah-
ren im gesamten Tal viel passiert ist. Im 
Zuge unserer ,Infrastruktur-Offensive 
2015–25‘ werden rund 70 Millionen 
Euro in das Angebot investiert“, so 
Schwarz.

Im Ötztal setzt man ganz gezielt auf 
die Mountainbiker-Szene – vor allem 
jene aus Deutschland. Sie soll in Sölden 
eine neue Heimat finden. Die Prognosen 
sind vielversprechend. Immerhin ist der 
Markt an Radfahrern in Deutschland 
dreimal so groß wie jener der Skifahrer. 
Unter der Marke „Bike Republic Sölden“ 
entwickelt sich in Tirol ein wahres Biker-
paradies. Naturtrails, frisch geshapte 
Flow Trails und die anspruchsvolle Jump 
Line – alleine 2017 hat sich das Angebot 
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verdoppelt. Zudem befand sich die größ-
te Trailbaustelle der Welt im vergange-
nen Jahr in Sölden. Die Strategie ist auf 
ein breites Publikum ausgerichtet. Das 
bringt Vorteile für Gäste und Einheimi-
sche: Der immer spätere Winterstart 
kann durch die Biker abgefangen wer-
den; Betriebe können ganzjährig offen 
halten. Die Biker genießen die vielfälti-
gen Trails und den reibungslosen Auf-
stieg mit den Bergbahnen. 

Ganz wichtig ist den Verantwortli-
chen auch ein nachhaltiger Trailbau. Ge-
arbeitet wird vorwiegend mit kleinen 
Baggern und Hand-Crews. Dadurch wird 
das betroffene Areal nur minimal belas-
tet. Apropos: Im Ötztal achtet man dar-
auf, dass das Verhältnis zwischen Bikern 
und Wanderern nicht belastet wird. Wie? 
Den konfliktfreien Aufenthalt in der Na-
tur garantieren separate Wege für das je-
weilige Publikum. Das Ziel der Region: 
überall wo Aufstiegshilfen vorhanden 
sind, ein eigenes Angebot für Wanderer 
und Biker zu schaffen. 

Hollywood auf 3.000 Metern – kein 
Problem. Wer auf den Spuren von James 
Bond wandern will, der muss die einzig-
artige Erlebniswelt 007 ELEMENTS besu-
chen. Sie wurde diesen Sommer eröffnet 

und ist weltweit eine von nur vier offiziel-
len Bond-Ausstellungen. Die Erlebniswelt 
zeigt  spektakuläre Szenen aus „Spectre“ 
und anderen Bond-Filmen. Außerdem ge-
währen ultramoderne Installationen Ein-
blicke in die Dreharbeiten eines 007-Fil-
mes. Atemberaubende Action bietet auch 
die Ötztaler Ache: Sie ist der meistbefah-
rene Wildwasserfluss Mitteleuropas und 
ein Paradies für Paddler. Der Fluss gilt bei 
vielen Wildwasserprofis als die Weltmeis-
terstrecke in Europa. Der Grund: das all-
jährlich stattfindende Extremkajakren-
nen „adidas Sickline“. Wildwasserklasse 
IV bedeutet hohe Wellen und gewaltige 
Walzen. Den Raftern und Kajakern ergeht 
es bei der Fahrt auf der Ache wie dem 
Martini von James Bond – sie werden ge-
schüttelt und nicht gerührt.

Sommer hoch Drei
Planai, Hochwurzen, Dachstein – drei 
Berge, eine Region: Schladming. In ei-
nem Gebiet, in dem Skifahrer im Winter 
die Piste runterbrettern, gibt es im Som-
mer für Mountainbiker jede Menge 
Trails. So ist der Bikepark Schladming 
ein Paradies für Downhiller. Bis ins Tal 
sind es rund 12 Kilometer Trails in unter-
schiedlichen Schwierigkeitsstufen. Ra-

Ein beliebtes Ausflugsziel  
im Ötztal: die AREA 47 mit 
ihrem Hochseilgarten.

Die Schladminger Bergwelt 
bietet Wanderern ein beein-

druckendes Panorama.
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„40% Sommer – Tendenz steigend“ 
Karl Berghammer ist Geschäftsführer vom  
Tauern Spa Kaprun. Im Interview spricht er über  
die Herausforderungen im Sommertourismus. 

Herr Berghammer, wie wichtig ist die Sommersaison für Ihr Haus?
Sehr wichtig, da wir uns als Ganzjahresdestination sehen. Unser Angebot und die 

Lage des Tauern Spas sind perfekt für unsere beiden wichtigen Jahreszeiten. Natür-

lich ist der Winter unsere Hauptsaison, aber der Sommer wird immer wichtiger. Der-

zeit ist es so, dass wir 60 Prozent unseres Umsatzes im Winter machen,  40 Prozent 

in der Sommersaison – Tendenz steigend.

Welche Gäste kommen in der Sommersaison?
Wir haben vor allem deutschsprachige Gäste – rund 70 Prozent. Der Rest ist total 

gemischt: von Skandinaviern bis zu Arabern. Genau so verhält es sich auch mit dem 

Altersdurchschnitt. Wir haben 20- bis 30-jährige Gäste ebenso wie 50- bis 60-jährige. 

Von den aktiven Sportlern bis hin zu Paaren, die bei uns einfach nur relaxen wollen. 

Welche Herausforderung bringt der Sommer?
Wir müssen natürlich Touristen auf uns aufmerksam 

machen. Veranstaltungen in der Region helfen dabei, die 

Bekanntheit zu steigern. So wie der jährlich in Kaprun 

stattfindende Iron Man. Viele Besucher, speziell aus Italien, 

erwarten sich im Sommer vor allem das Naturerlebnis – 

also die Berge und den See.

Sie sprechen den Iron Man an. Gibt es auch Veran-
staltungen, die Sie als Tauern Spa anbieten?

Ja, natürlich. Wir bieten zum Beispiel Triathlon-Trainingscamps an. Auch gibt es 

immer wieder Spinning-Bike-Events – sowohl am Pool als auch am Zeller See. Außer-

dem haben wir eine Kooperation mit dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) und 

diverse Fußballcamps von ausländischen Teams. So kommt etwa Bayer 04 Leverku-

sen seit Jahren zum Trainingslager in unser Haus.  

Neben den Events bieten Sie aber auch regelmäßige Outdoor-Aktivitäten an.
Genau. Wandern und Radfahren sind sicherlich die beiden meistausgeübtesten Akti-

vitäten. Am naheliegenden Zeller See kann man außerdem die verschiedensten 

Wassersportarten ausprobieren. Zudem haben wir einen Flugplatz fast direkt neben 

unserer Haustür – von Ballonfahrten über Rundflüge bis zum Paragleiten ist alles 

möglich. Zusätzlich liegen noch zwei Golfplätze in unmittelbarer Nähe, die von 

unseren Gästen auch sehr gern genutzt werden.
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santer Fahrspaß für die ganze Familie ist 
auf der Hochwurzen kein Problem. Mit 
den Mountain-Gokarts geht es auf der 
sieben Kilometer langen Forststraße tal-
wärts. Am Dachstein, dem höchsten Berg 
der Steiermark, geht es zwar ruhiger zu, 
aber nicht minder aufregend. Die Dach-
stein-Hängebrücke, der Skywalk und die 
„Treppe ins Nichts“ sorgen für Adre-
nalinschübe bei Besuchern. Die „Treppe 
ins Nichts“ besteht aus 14 schmalen Stu-
fen hinab auf ein Glaspodest in schwin-
delerregender Höhe. Der Skywalk ist 
eine der spektakulärsten Aussichtsplatt-
formen der Alpen und liegt 2700 Meter 
über dem Meeresspiegel. Und unter der 
Hängebrücke geht es 400 Meter in die 
Tiefe. Nichts für schwache Nerven. 

Die Region Schladming verzeichnet in 
den Sommermonaten ebenfalls eine 
jährlich steigende Besucheranzahl. So 
durchbrach die Sommersaison 2017 die 
Marke von 500.000 Besuchern. Die Dach-
steinbahn ist dabei so frequentiert, dass 
Wartezeiten bis zu zwei Stunden möglich 
sind. Aus diesem Grund wurde ein Reser-
vierungssystem für die Gondelfahrt ein-
geführt. Dadurch wird sichergestellt, 
dass nur eine begrenzte Zahl an Gästen 
pro Tag auf den Gletscher kommt. •

Die Ötztaler Ache ist auch für  
Wildwasser-Profis eine enorme  
Herausforderung.

Nichts für schwache Nerven oder Menschen mit Höhenangst – die Dachstein-Hängebrücke.
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Am Badesee das Telefon laden? Mit dem Solarade 5W von Yolk kein  
Problem. Die Solar-Station lädt innerhalb kurzer Zeit Mobiltelefone und andere  

elektronische Geräte und nimmt auch in der Badetasche nicht viel Platz weg. Laut 
Hersteller das weltweit kleinste Solarladegerät mit 5 Volt Spannung.  

yolkstation.com

  Johanna Gudella         Spectacles, barisieur.com, Travel Mate, Trakdot, yolkstation.com

Ein Kaffee am Morgen … 
... der kommt jetzt pünktlich zum 

Aufstehen und direkt ans Bett. Der 
Wecker mit integrierter Kaffeema-

schine schaltet sich früh genug ein, 
um mit dem Weckerläuten gleich 

eine Tasse Kaffee zu servieren. Wer 
keinen Kaffee mag, kann sich auch 

Tee aufbrühen lassen.
 barisieur.com Keine Lust auf  

Kofferschleppen? 
Der Travelmate Robotics fährt 

selbstständig, hat einen Fingerab-
drucksensor für erhöhte Sicherheit, 
eine eingebaute Waage, damit der 

Koffer nicht zu schwer für das Hand-
gepäck im Flugzeug wird, und bietet 

Auflademöglichkeiten für Smart-
phone und Co via USB-Kabel. 

travelmaterobotics.com

Das Gepäck immer im 
Blick ... haben Nutzer des Trak-
dots, eines kleinen Geräts, das ein-

fach mit in den Koffer oder die Tasche 
gelegt wird. Über eine App wissen 

Reisende immer, wo sich ihr Gepäck 
grade aufhält – und böse Überra-
schungen am Ankunftsflughafen  

sollten so vermieden werden.  
trakdot.com

Brille auf, Film ab. Die Spectacles-
Brille von Snapchat schützt nicht nur die 

Augen vor der Sonne wie eine herkömmli-
che Sonnenbrille, sondern hat zusätzlich 

eine Kamera eingebaut, mit der Kurz-
videos und Fotos geschossen werden  

können. In der zugehörigen Snapchat-App 
können die Bilder und Videos danach 

angeschaut und geteilt werden. Die Brille 
ist wasserdicht und kann im mitgelie- 
ferten Lade-Etui aufgeladen werden.   

spectacles.com
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Die Digitalisierung prägt zunehmend unsere Arbeitswelt. Neue Technologien und der demographische Wandel 
haben die Arbeitswelt radikal verändert und neue Anforderungen geschaffen. Dieses Buch versteht sich als 
Beitrag zur Debatte um die Digitalisierung der Arbeitswelt. Renommierte Experten unterschiedlicher Branchen 
schildern rund um die vier Themenschwerpunkte Trends, Arbeitsraum, Menschen und Kompetenzen, wie sie 
die Veränderungen in der Arbeitswelt managen. Offen stellen sie die Frage, wie sich die Arbeitswelt und der 
Arbeitsmarkt von morgen gestalten und welche Branchen und Jobs vom Wandel am meisten betroffen sein 
werden. Damit liefern sie Denkanstöße und Lösungsansätze für viele praktische Themen der Digitalisierung 
wie zum Beispiel die Notwendigkeit neuer Ausbildungen und die möglichen Arbeitsmodelle der Zukunft.

Harald R. Fortmann, Barbara Kolocek (Hrsg.): Arbeitswelt der Zukunft: Trends – Arbeitsraum – Men-
schen – Kompetenzen, ~65 Euro, Springer Gabler, 2018

Veränderungen in Arbeitswelt managen

Gesellschaftspoli-
tik für die Zukunft

Die Interessen 
von Arbeit und 
Kapital, von 
öffentlich und 
privat sowie der 
traditionellen 
Wirtschaft und 

der New Economy prallen im 
Zuge der Digitalisierung aufei-
nander. Wie wirkt Digitalisie-
rung auf die Gesellschaft? Wie 
beeinflusst sie die Arbeitswelt? 
Dieses Buch liefert Antworten 
auf diese und andere Fragen 
und bietet Orientierung für alle, 
die sich mit den gesellschafts-
politischen Herausforderungen 
der Zukunft beschäftigen 
wollen.

Sylvia Kuba (Hrsg.): Überall 
ist Zukunft: Die Gesellschaft 
im digitalen Zeitalter gestal-
ten, ~20 Euro, ÖGB Verlag, 
2018

Hallo, Kollege 
Roboter!

Wie werden 
künftig Mensch 
und Maschine als 
Team zusam-
menarbeiten? 
Die Autoren 
beschreiben 

völlig neue hybride Formen der 
Interaktion von Mensch und 
Maschine. Von den Arbeit-
nehmern bis zu den Arbeitge-
bern: Alle müssen umdenken, 
der Paradigmenwechsel erfasst 
alle Bereiche, Mitarbeiter müs-
sen für die Jobs von morgen 
geschult werden, Führungskräf-
te müssen Arbeit neu denken, 
ethische und moralische Fragen 
berücksichtigen.

Paul R. Daugherty, H. James 
Wilson: Human + Machine: 
Künstliche Intelligenz und die 
Zukunft der Arbeit, ~25 Euro, 
dtv Verlagsgesellschaft , 2018

Optimistisch in 
die neue Zeit

Dieses Buch 
beschreibt, wie 
jeder Einzelne 
und unsere 
Unternehmen 
aufgestellt sein 
müssen, um für 

eine ebenso spannende wie 
unsichere Zukunft gerüstet zu 
sein. Anhand vieler praktischer 
Beispiele, Erfahrungen aus 
erster Hand und Interviews 
mit Entscheidungsträgern 
vielversprechender Unterneh-
men zeigt der Autor, worum 
es im Kern geht: Um eine 
zupackende, optimistische und 
offene Haltung, die in Tatkraft 
und Veränderungsbereitschaft 
mündet.

Jörg Hawlitzeck: Das Zukunfts-
Mindset: Neun Strategien, um 
auch morgen noch im Spiel zu 
sein, ~25 Euro, Springer, 2018

Orientierung in 
Informationsflut

Wir leben in 
einer Welt, die 
von über-
lautstarken 
Meinungsäuße-
rungen geprägt 
ist und in der 

das reißerischste Posting oder 
der verwegenste Tweet die 
Gemüter politisch sensibler 
Menschen in atemberaubender 
Geschwindigkeit in Aufregung 
versetzen kann. In diesem 
Umfeld gewinnen nüchtern vor-
getragene Fakten und äquidis-
tante Verweise darauf, wie sich 
bestimmte Phänomene in der 
Realität quantitativ darstellen, 
wieder an Attraktivität.

Konrad Pesendorfer, Florian 
Klenk: Zahlen, bitte!: Was Sie 
schon immer über Österreich 
wissen wollten, ~23 Euro, 
Falter Verlag, 2018

hi!books
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Bewerben!

siemens.at/
digitaljob

Sie haben 
Ideen für 
die digitale 
Zukunft?

Sie haben das Talent.        
Wir haben den Job.
Verändern Sie die Welt – gemeinsam mit uns.

Siemens Österreich ist eines der größten Softwareunternehmen der Industrie. 
Wir elektrifizieren. Wir automatisieren. Wir digitalisieren. Wir verändern die 
Welt mit unseren Ideen und mit Verantwortung. Möchten auch Sie die Welt 
verändern? Mit Ihren Ideen? Dann bewerben Sie sich noch heute bei Siemens 
Österreich. Be part of it!

siemens.at/digitaljob
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