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die Versorgung der Bevölkerung mit ef-
fizient erzeugtem Strom zu erschwingli-
chen Preisen gehört zu den vordring-
lichsten Aufgaben unserer Zeit. Dabei 
sind Technologie und Innovationen der 
Schlüssel zur sicheren, leistbaren und 
sauberen Stromversorgung von morgen. 
Um diese und andere Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit nachhalti-
gen Energiesystemen zu meistern, be-
steht Handlungsbedarf entlang der 
gesamten Energieumwandlungskette – 
von der Nutzung fossiler Energieträger 
über die Stromerzeugung und den 
Stromtransport bis hin zur Optimierung 
des Energieverbrauchs.

Trotz des weltweit wachsenden An-
teils erneuerbarer Energieträger an der 
Stromerzeugung werden konventionelle 
Technologien zur Stromerzeugung noch 
auf Jahrzehnte hinaus eine wichtige Rol-
le für die zuverlässige Energieversor-
gung spielen. Infolgedessen müssen 
sämtliche verfügbaren Technologien zur 
Stromerzeugung effizienter gemacht 
werden. Effizienzsteigerungen werden 
zum großen Teil über die neuen Mög-
lichkeiten im Bereich der Digitalisierung 
und von Big Data erreicht, mit denen 
sich die Performance optimieren und die 
Leistung maximieren lässt. Die Digitali-

sierung wird nicht nur für den techni-
schen Fortschritt zunehmend eine Rolle 
spielen, sondern auch für die Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle.

Siemens liefert seit über 170 Jahren 
kontinuierlich energietechnische Inno-
vationen und ist in dieser Zeit zum ge-
schätzten Partner des Vertrauens füh-
render Energie- und Industrieunter- 
nehmen auf der ganzen Welt geworden. 
Auch in Österreich sind wir in vielen 
Projekten als Vorreiter der Energiefor-
schung aktiv. So erforschen wir etwa in 
der Wiener Seestadt Aspern die urbane 
Energiewelt der Zukunft oder aber ent-
wickeln wir in Linz ein Elektrolysesys-
tem zur Umwandlung von elektrischem 
Strom in Wasserstoff, wodurch große 
Energiemengen aufgenommen und ge-
speichert werden können. Ich lade Sie 
dazu ein, in dieser Ausgabe von hi!tech 
noch mehr zukunftsweisende Projekte 
aus der Welt der Energie zu entdecken, 
in denen Know-how aus Österreich eine 
entscheidende Rolle spielt.

Viel Vergnügen mit dem neuen Heft!

Ing. Wolfgang Hesoun

Vorstandsvorsitzender 

Siemens AG Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser,

Editorial
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Die zeitliche und räumliche Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch macht Ener-
giesysteme zunehmend komplexer. Zusätzlich müssen noch Versorgungssicherheit, 
Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz berücksichtigt werden. Wie 
sich das alles vernünftig unter einen Hut bringen lässt, lesen Sie hier.

Die Quadratur des 
Energiekreises lösen 
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S
eit dem G7-Gipfel 2015 im süd-
deutschen Elmau hat die Welt ein 
gemeinsames Ziel vor Augen: die 
Abkehr von fossiler Energie und 

die Nutzung von Strom als universeller 
Energieträger und somit eine vollständige 
Dekarbonisierung bis zum Jahr 2100. Das 
stellt alle Volkswirtschaften vor riesige 
Herausforderungen. Vor allem die Ener-
giesysteme sind dadurch von großen Um-
brüchen gekennzeichnet.

Dazu kommt: Die Weltbevölkerung 
wächst weiter stark. Und mit ihr der 
Bedarf an Energie und Strom. Laut einem 
Bericht der UN-Initiative Sustainable 
Energy for All leben mehr als eine 
Milliarde Menschen auf der Welt ohne 
Zugang zu elektrischer Energie. Nach 
Schätzungen der Vereinten Nationen wird 
die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2040 
um fast zwei Milliarden Menschen  
anwachsen.                                                              

8  hi!tech 03|18

Wichtiger Meilenstein für 
den Energiesektor
Siemens und E.ON haben beim 
3D-Druck für den Energiesektor einen 
wichtigen Meilenstein erreicht. Der 
weltweit erste 3D-gedruckte Brenner 
für eine Gasturbine SGT-700 war im Sep-
tember 2018 seit einem Jahr im E.ON-
Gas- und Dampf-Kraftwerk im 
hessischen Philippsthal in Betrieb, und 
die Ergebnisse sind beeindruckend. Der 
Brenner ist seit über 8.000 Stunden 
ohne Problemmeldungen im Einsatz. 

2017 begann Siemens, Gasturbi-
nenbrenner mit selektiver 
Laserschmelztechnik zu dru-
cken. Jeder Brennerkopf wird 
in einem Stück gefertigt; bei 

konventionellen Ver-
fahren waren dagegen 

13 Einzelteile und 18 
Schweißvorgän-
ge erforderlich. 

Siemens          Siemens
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6325 Eingriffe im Jahr 2015, um das deutsche Stromnetz 
 stabil zu halten – 2003 musste nur zwei Mal eingegriffen werden

Cover

Siemens          Siemens
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Der Klimawandel ist, davon bin ich über-

zeugt, eine der größten Herausforderun-

gen der Menschheit. Der aktuelle 

Sonderbericht des Weltklimarates (IPCC) 

macht deutlich, wie dringend wir unsere 

Energiesysteme reformieren müssen. Viel 

wird bereits getan, wenn es darum geht, 

die CO2-Emissionen zu reduzieren und die 

Erderwärmung zu bremsen. Aber viele 

Fragen sind noch offen.

So schnell wie nie schreitet heute der 

Ausbau erneuerbarer Energien voran. 

2017 waren laut Renewables 2018 Global 

Status Report die erneuerbaren Energien 

für 70 Prozent des weltweiten Zubaus ver-

antwortlich – ein absoluter Rekord. Für 

die Energiesysteme rund um den Erdball 

bedeutet das Wachstum bei Windturbi-

nen, Solaranlagen und Wasserkraftwer-

ken vor allem Eines: revolutionäre 

Veränderungen. Zeitgleich fallen die Prei-

se für regenerativen Strom – die magi-

sche Grenze von 2 US-Cent ist bei 

Solarparks beispielsweise in Mexiko oder 

im Mittleren Osten schon längst geknackt. 

Wir gehen davon aus, dass sich der Preis-

sturz weiter fortsetzt.

Offen ist, wie Energiesysteme ausse-

hen müssen, damit sich Strom, der zu 

über 60 oder 70 Prozent aus erneuerbaren 

Quellen stammt, einspeisen lässt. Wie 

lässt sich die Komplexität der Systeme 

beherrschen, die von mehreren Millionen 

dezentraler Erzeuger geprägt sind? Heute 

haben wir noch keine abschließende Ant-

wort auf diese Fragen. Umso wichtiger ist 

es, Unsicherheiten künftiger Energiesys-

teme zu minimieren. Deshalb haben wir 

für Deutschland die kompletten heutigen 

Energiesysteme nebst ihren Entwicklun-

gen digitalisiert und in komplexen Simu-

lationsmodellen abgebildet. Um die 

zeitlich und inhaltlich richtigen Entwick-

lungsprojekte anzustoßen, müssen wir 

abschätzen können, wie sich Energiesys-

teme und -märkte in Zukunft verändern, 

damit die zukünftigen Lösungen den 

neuen technischen und wirtschaftlichen 

Anforderungen gerecht werden. Basis der 

Berechnungen sind mehrere Millionen 

Datensätze aus Studien und Datenban-

ken, die beispielsweise Informationen 

über Verbrauch und Energieeffizienz von 

Gebäuden, Gewerben oder Industriebe-

trieben bieten, und das mit stündlichen 

Strom- und Wärmelastprofilen.

Die wichtigsten Erkenntnisse  
unserer Untersuchungen sind  
die vier folgenden Thesen: 
1. Die zunehmende Integration fluktuie-

render erneuerbarer Energien wird nur 

gelingen, wenn Netzausbau und Aufbau 

von Großspeichern gelingen.

2. Die Transformation von konventionel-

len Erzeugern hin zu flexiblen Kraftwer-

ken mit niedrigem CO2-Footprint in 

einem engen Zusammenspiel mit den 

volatilen Stromerzeugern wird Versor-

gungssicherheit und Systemstabilität 

gewährleisten.

3. Mittel- und langfristig werden die ein-

zelnen Energiesysteme für Strom, Wärme/

Kälte, Gas und Mobilität immer mehr zu 

einem Gesamtsystem zusammenwachsen 

und sogar komplett neue Versorgungs-

strukturen aufweisen.

4. Entscheidend, um den Energiebedarf 

entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette zu reduzieren, wird die Energieeffi-

zienz sein.

Nur so, das ist meine volle Überzeugung, 

wird es uns gelingen, den Klimawandel zu 

meistern!

Revolution der Energiesysteme
Ein Gastbeitrag von  
Prof. Armin Schnettler, 
Leiter des Konzernfor-
schungsbereichs Energie  
und Elektronik bei Siemens 
Corporate Technology.

Siemens          Dietmar Gust, Getty Images/imacoconut, Siemens

020550T2 0613_1803hitech_coverstory_NEU_CE3.indd   10 23.11.18   15:08



hi!tech 03|18  11

Cover

Auch der Bedarf an elektrischer Energie 
nimmt weltweit zu. Bis 2040 rechnen 
Experten mit einem Anstieg der erzeug-
ten Elektrizität um rund 80 Prozent. 
Dabei geht es nicht nur um den Nach-
holbedarf in den Entwicklungs- und 
Schwellen ländern, sondern auch um 
eine erhöhte Nachfrage nach Strom, 
zum Beispiel durch den Anstieg der 
Informations- und Kommunikations-
technik, in den Industriestaaten. Ganz 
wesentlich wird auch die Dekarbonisie-
rung von Industrie und Verkehr dazu 
beitragen, dass mehr Strom benötigt 
wird (Umstellung von Gas auf Wasser-
stoff, Elektromobilität, …). Nachhaltige 
Energiesysteme stehen damit vor einer 
Reihe von Herausforderungen: Versor-
gungssicherheit, Bezahlbarkeit, Klima-
schutz und Ressourceneffizienz.

Die Konsequenzen daraus sind eindeu-
tig: Die Welt braucht Strom für alle, er-
zeugt möglichst klimaneutral aus erneu-
erbaren Quellen. Der Abschied von 
fossilen Brennstoffen und einer zentralen 
Versorgung aus wenigen Kraftwerken hin 
zu vielen, dezentralen und erneuerbaren 
Energiequellen wie Windturbinen und So-
laranlagen wird nicht über Nacht gesche-
hen. Denn dieser Umbruch stellt, neben 
politischen und ökonomischen Fragen, 
vor allem technisch eine gewaltige Her-
ausforderung dar. Die zeitliche und räum-
liche Entkopplung von Erzeugung und 
Verbrauch der Energie hat zur Folge, dass 
das System spürbar komplexer wird. Und 
je mehr dezentrale Einheiten in das Ener-
giesystem eingebunden werden, desto 
komplexer wird die Lage.

So hat sich beispielsweise die Zahl der 

Ein Simulationsmodell der Energiesysteme hilft bei der 
Suche nach Antworten auf die Frage: Wie lässt sich die  
Komplexität der Systeme beherrschen, die von mehreren 
Millionen dezentraler Erzeuger geprägt sind?

Ein Weltrekord für bis zu  
40 Millionen Menschen
Siemens hat zusammen mit dem ägyp-
tischen Ministerium für Elektrizität und 
Erneuerbare Energie sowie seinen loka-
len Partnern Orascom Construction und 
Elsewedy Electric am 24. Juli 2018 die 
Fertigstellung des Megaprojekts in 
Ägypten in Rekordzeit bekanntgege-
ben. Durch die drei neuen Gas- und 
Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerke in 
Beni Suef, Burullus und New Capital 
erhöht sich die Kapazität zur Stromer-
zeugung in Ägypten um 14,4 Gigawatt 
(GW). Diese Leistung reicht aus, um  
bis zu 40 Millionen Menschen zuverläs-
sig und effizient mit elektrischer  
Energie zu versorgen. Zudem spart 
Ägypten damit jährlich über 1 Milliarde 
US-Dollar an Brennstoffkosten. Mit der 
feierlichen Inbetriebnahme und dem 
Start des Betriebs der drei Anlagen 
konnten Siemens und Ägypten einen 
neuen Weltrekord bei der Abwicklung 
moderner beschleunigter Kraftwerks-
projekte vermelden: 14,4 GW in  
nur 27,5 Monaten.
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Eingriffe der Netzbetreiber zur Stabilisie-
rung des deutschen Stromnetzes inner-
halb der letzten Jahre massiv erhöht. Laut 
Angaben des Betreibers TenneT mussten 
die Ingenieure der Netzführung im Jahr 
2003 nur zwei Mal im gesamten Jahr ein-
greifen, um das Stromnetz stabil zu hal-
ten. Mit der Energiewende erhöhte sich 
die Zahl dieser Ereignisse im Jahr 2011 
auf 1024 Eingriffe. Und 2015 waren es 
schon 6325.

Die Umbrüche im Energiesystem sind 
an den Begriffen bzw. globalen Trends De-
karbonisierung, Dezentralisierung und 
Digitalisierung festzumachen. Zur Dekar-
bonisierung: Politische Rahmenbedin-
gungen und Vorgaben, Umweltbelastun-
gen und die gemeinsame Sorge um das 
Weltklima führen dazu, dass sich die Er-
zeugung von Energie weg von den fossi-
len Quellen hin zu erneuerbaren Quellen 
verlagern wird, insbesondere zu Wind 
und Solar (siehe Gastbeitrag auf Seite 10).

Dekarbonisierung, Dezentralisierung,  
Digitalisierung
Mit der Dekarbonisierung einher geht ein 
zweiter Trend, die Dezentralisierung. Die 
klassische Energielandschaft, die aus we-
nigen Großkraftwerken mit nachgelager-

12  hi!tech 03|18
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ten, zentralen Übertragungs- und Verteil-
kapazitäten bestand, verändert sich 
grundlegend. Wenn das System auf eine 
CO2-arme Energieversorgung aus zuneh-
mend erneuerbaren Quellen umgestellt 
werden soll – in Verbindung mit Spei-
chern (siehe Kolumne auf Seite 36) und 
Großkraftwerken (siehe Kasten „Ein Welt-
rekord für bis zu 40 Millionen Menschen“ 
auf Seite 11), die für eine stabile Strom-
versorgung weiterhin benötigt werden –, 
braucht es eine völlig neue Herangehens-
weise. Die wachsende Zahl der Erzeuger 
macht es erforderlich, die Systemsteue-
rung völlig neu zu gestalten.

Um der Komplexität des Energiesys-
tems gerecht zu werden, müssen die 
Stromnetze intelligenter gemacht und da-
mit die Möglichkeiten der Digitalisierung 
ausgeschöpft werden. Die drastischen Ver-
änderungen im Bereich der Energiesyste-
me verlangen von den Stromnetzen von 
heute die Fähigkeit zur flexiblen Regelung 
eines in beide Richtungen gehenden Ener-
gieflusses ebenso wie von Stromschwan-
kungen. Die Notwendigkeit, diese Rege-
lung sehr schnell vornehmen zu können 
sowie Flexibilitäten im Netz einzubinden 
(Kraftwerks-Schnellstart, Integration von 
Speichern, schaltbare Lasten, …), bringt 

55 Projekte weltweit mit Siemens-HGÜ-Technologie  
mit einer Übertragungskapazität von insgesamt 94 Gigawatt 

Herausforderndes  
Marktumfeld
Die Nachfrage nach großen Gasturbi-
nen (mit einer Leistung über 100 Mega-
watt) am Weltmarkt ist drastisch 
gesunken und wird sich voraussichtlich 
auf rund 110 Turbinen pro Jahr einpen-
deln. Die weltweite technische Ferti-
gungskapazität aller Hersteller wird 
dagegen auf etwa 400 Turbinen 
geschätzt. Die Siemens-Division Power 
and Gas (PG) hat bereits vor drei Jahren 
begonnen, auf die veränderten Markt-
bedingungen zu reagieren und mit dem 
Programm PG2020 in den Handlungs-
feldern Kundennähe, Innovation, Kos-
ten und Organisation erhebliche 
Fortschritte erzielt. Siemens wird wei-
terhin signifikant in die Entwicklung 
effizienzsteigernder Technologien 
investieren. Die bisher im Rahmen von 
PG2020 umgesetzten Maßnahmen 
müssen weiter verstärkt werden, da 
Umfang und Geschwindigkeit des 
Marktwandels erheblich zugenommen 
haben. Dies zeigt sich insbesondere 
auch in der Verfassung des Wettbe-
werbs in der Branche, der davon noch 
deutlich stärker als Siemens betroffen ist. 

Siemens          Siemens

020550T2 0613_1803hitech_coverstory_NEU_CE3.indd   12 23.11.18   15:08



rer Stromtransport zwischen Indien und 
Bangladesch“, Kasten rechts). Dabei 
fokussiert Siemens sich auf Innovatio-
nen und Technologien, die den größten 
Wert für die Anwender bringen. 

Das Unternehmen analysiert die 
Anforderungen an Energiesysteme und 
entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, 
die ihre Herausforderung entlang der 
kompletten Energieumwandlungskette 
bewältigen. Das Siemens-Portfolio bietet 
Technologien und Know-how für eine 
wirtschaftlich effiziente und zuverläs-
sige Energieversorgung, die die Res-
sourcen schont und zum Klima-schutz 
beiträgt. Um heute und morgen eine 
effiziente und zuverlässige Energiever-
sorgung zu gewährleisten, bietet Sie-
mens ein breites Angebot an hochmo-
dernen physischen und digitalen Produk-
ten, Lösungen und Leistungen, eine effi-
ziente und umweltfreundliche Strom-
erzeugung, intelligentes Netzmanage-
ment und innovative Speicherlösungen. 
Mit innovativen Technologien trägt 
Siemens dazu bei, Versorgungslücken 
zu schließen, und gestaltet die Erzeu-
gung, Übertragung, Verteilung sowie 
den Verbrauch von Energie smarter. •

hi!tech 03|18  13

Blick über die Bheramara-HGÜ-Kurzkupplungsstation in Bangladesch.

zusätzliche Komplexität in das System. 
Das Gesamtsystem wie auch alle seine ein-
zelnen Abläufe müssen dabei weiter stets 
absolut zuverlässig sein. Die „Smart 
Grids“ genannten intelligenten Netze 
kombinieren unter Einbindung der IT-
Systeme verschiedene Erzeuger und Ver-
braucher, um den Netzbetrieb zu optimie-
ren und die gesamte Infrastruktur 
zukunftssicher zu machen. Die Fragmen-
tierung führt auch dazu, dass ehemals 
feste System- und Prozessgrenzen aufbre-
chen. Es entwickeln sich neue Netzwerke 
aus Erzeugern und Verbrauchern mit un-
terschiedlichsten neuen Marktteilneh-
mern und Dienstleistern. Und daraus wie-
derum völlig neue Geschäftsmodelle im 
Energiehandel.

Von Big Data zu Smart Data
Das immer komplexere Geschehen in 
dezentralen Energielandschaften trägt 
einen Großteil zum Wachstum des 
Daten volumens insgesamt bei. Mehr 
Markt teil nehmer produzieren mehr 
Daten als jemals zuvor. In Anbetracht 
dessen führt also kein Weg daran vorbei, 
die Möglichkeiten der Digitalisierung zu 
nutzen: Moderne Analyseverfahren tra-
gen dazu bei, dass diese Daten intelli-
gent ausgewertet und sinnvoll genutzt 
werden können. Mit der Umwandlung 
von Big Data in Smart Data können neue 
Einblicke eröffnet werden, die weit tiefer 
gehen als bisher möglich. Digitale Servi-
ces optimieren die Performance der 
Stromerzeugung und sorgen so für eine 
bessere Produktivität und schlussend-
lich höhere Profitabilität.

Siemens liefert seit mehr als 170 Jah-
ren kontinuierlich energietechnische 
Innovationen und ist in dieser Zeit zum 
geschätzten Partner des Vertrauens füh-
render Energie- und Industrieunter-
nehmen auf der ganzen Welt geworden 
(siehe Kästen „Wichtiger Meilenstein für 
den Energiesektor, Seite 8, sowie „Siche-

Sicherer Stromtransport 
zwischen Indien und  
Bangladesch 
Im Juni 2018 hat Siemens den zweiten 
Block der Kurzkupplung zur Hochspan-
nungsgleichstromübertragung (HGÜ) in 
Bheramara, Bangladesch, vollständig in 
Betrieb genommen, um die Stromver-
sorgungsnetze von Indien und Bangla-
desch mit einer Übertragungsleistung 
von insgesamt bis zu 1.000 Megawatt 
zu verbinden. Die HGÜ-Verbindung 
trägt dazu bei, dass Bangladesch den 
jährlich benötigten Strom von Indien 
sicher importieren kann. Die HGÜ 
ermöglicht eine konstante, kostengüns-
tige und zuverlässige Stromversorgung 
für die Menschen und die Wirtschaft in 
Bangladesch und trägt zur Netzstabili-
tät des dicht besiedelten Landes bei. 
Siemens ist im Bereich der HGÜ-Techno-
logie weltweit führend und hat mehr 
als 55 Projekte in der ganzen Welt mit 
einer Übertragungskapazität von insge-
samt 94 Gigawatt installiert. Über eine 
HGÜ-Kurzkupplung können zwei 
benachbarte unabhängige Übertra-
gungssysteme mit verschiedenen elekt-
rischen Frequenzen, sehr hohen 
Netzkurzschlussleistungen oder unter-
schiedlichen Betriebsphilosophien mit-
einander verbunden werden.
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Die Österreichischen Bundesbah-
nen (ÖBB) und Siemens Mobility 
haben eine Rahmenvereinbarung 

über die Lieferung von Tag- und Nachtzü-
gen mit insgesamt bis zu 700 Reise-
zugwagen vom Typ Viaggio innerhalb der 
nächsten fünf Jahre unterzeichnet. Bei 
Abruf sämtlicher Leistungen ergibt sich 
ein Gesamtauftragsvolumen von über 1,5 
Milliarden Euro. Mit Vertragsunterzeich-
nung rufen die ÖBB acht neunteilige Züge 
für den Tagverkehr und 13 siebenteilige 
Züge für den Nachtverkehr ab. Ab 2022 ist 
die Inbetriebnahme der ersten Züge ge-
plant. Die Fertigung der Wagen erfolgt im 
Siemens-Werk in Wien. Der Vertrag um-
fasst die Lieferung sämtlicher Typen an 
Reisezugwagen. Dazu gehören Steuerwa-
gen, Multifunktionswagen, Sitzwagen für 
die 1. und 2. Klasse sowie Schlaf- und Lie-

gewagen. Als Einsatzländer sind Öster-
reich, Deutschland, die Schweiz und Itali-
en vorgesehen. Bei Bedarf ist auch die 
Ausrüstung für den Einsatz in Slowenien, 
Kroatien, Ungarn, Tschechien, Slowakei 
und Polen als Option möglich. Die Basis-
variante für den Tagverkehr wird als Nie-
derflur-Wagen mit extra breiten Türen 
ausgeführt, so dass ein rascher und kom-
fortabler Fahrgastwechsel möglich ist. Die 
Züge für den Tagverkehr verfügen über 
520 Sitzplätze. Die Nachtzüge bieten über 
100 Sitz- sowie 160 Schlafplätze. Eine 
komplette Ausstattung für Fahrgäste mit 
eingeschränkter Mobilität ist an Bord. Die 
Viaggio-Garnituren zeichnen sich durch 
eine vorbildliche Energieeffizienz aus. Er-
reicht wird dies beispielsweise durch die 
LED-Innenraumbeleuchtung, die Klima-
anlage mit Wärmepumpenfunktion so-

wohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb so-
wie einer Regelung der Frischluftzufuhr 
entsprechend dem CO2-Gehalt in der Luft. 
Von den Vorzügen der Viaggio-Plattform 
sind auch die Tschechischen Bahnen 
České dráhy überzeugt. Deshalb haben 
diese ein Konsortium aus Škoda Trans-
portation und Siemens mit der Lieferung 
von 50 Reisezugwagen vom Typ Viaggio 
Comfort beauftragt. Siemens übernimmt 
das Engineering, Produktion der Rohbau-
kästen sowie die Lieferung der Fahrwerke 
und zeichnet für die dynamische Inbe-
triebsetzung sowie Zulassung verant-
wortlich. Škoda übernimmt die elektri-
sche und mechanische Endmontage sowie 
die statische Inbetriebsetzung und liefert 
Hilfsbetriebeumrichter und Schaltschrän-
ke. Der Gesamtauftragswert beläuft sich 
auf rund 115 Millionen Euro.                    

Energieeffiziente und komfortable Zuge für ÖBB und Tschechische Bahnen

Präzise Schweißnähte

Komfort für Tag und Nacht

Damit aus einzelnen Metallteilen eine 
Autotür wird, sind bis zu 100 

Schweißnähte nötig. Jede einzelne wird in 
nur 100 Millisekunden geschweißt – viel 
zu schnell, um vom menschlichen Auge 
erfasst oder gar kontrolliert zu werden. 
Die Firma plasmo Industrietechnik GmbH 
aus Wien gehört zu den führenden Anbie-
tern von Qualitätssicherungslösungen für 
die automatisierte metallverarbeitende 
Produktion. Um sicherstellen zu können, 
dass bei komplexen Schweißverfahren die 
Schweißnähte präzise ausgeführt werden, 
bietet plasmo seinen Kunden aus der Au-

tomobil- oder Flugzeugbranche eine sen-
sorgestützte Qualitätskontrolle, bei der bis 
zu vier Sensortypen und bildgebende Ver-
fahren den Prozess erfassen und Daten für 
die Auswertung liefern. Ein Teil dieser Da-
ten wird im Sensor selbst verarbeitet. Der 
Großteil der Rechenleistung findet jedoch 
in Industrie-PCs von Siemens statt. Die ro-
busten PCs ermöglichen plasmo-Kunden, 
einen fehlerfreien Prozess sicherzustellen 
und dabei die Qualität genau im Blick zu 
behalten. Außerdem bieten sie eine ideale 
Plattform für die Weiterentwicklung der 
Technologie hin zu selbstlernenden Syste-

men. Gerade im Bereich der additiven Fer-
tigung, bei der die Bauteileherstellung bis 
zu 48 Stunden dauert, müssen die PCs für 
einen langen Zeitraum unter hoher Last 
laufen können.                                              •

Siemens          plasmo, Siemens14  hi!tech 03|18

020550T2 1415_1803hitech_intro_biz_CE3.indd   14 26.11.18   15:02



hi!biz

D as Land Niederösterreich stellt im 
Rahmen des Energieeffizienzgeset-

zes seinen Gemeinden eine einheitliche, 
deren Bedürfnissen entsprechende Ener-
giebuchhaltung zur Verfügung. Dies ge-
schieht in Form des Siemens Navigators, 
der als Webservice mit seinen durchgän-
gigen und umfangreichen Funktionen 
sowie einem eigens für Gemeinden ent-

wickelten Berichtswesen (EBN) die ideale 
Grundlage für eine rasche und unkom-
plizierte Umsetzung eines Energiema-
nagements bietet. Über 500 Gemeinden 
nutzen bereits den Siemens Navigator. 
Damit können landesweit bereits mehr 
als 5.500 Gebäude und mehr als 4.700 
Anlagen mit insgesamt über 33.500 Zäh-
lern von den Gemeinden bewertet wer-
den. Für eine übersichtliche Darstellung 
und eine verständliche Interpretation 
dieser enormen Datenmengen steht den 
Gemeinden jährlich ein detaillierter Be-
richt zur Verfügung.                                   •

Effiziente Energiebuchhaltung

Der ansprechende  
Innenraum der neuen  

Züge der ÖBB.

intro
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5.000
additiv gefertige  
Bauteile für mehr als 
80 Siemens-Kunden

6.500 
MW an Offshore-Wind-
kraftleistung bringt 
Siemens in die Netze
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D
as staatliche bolivianische 
Energieversorgungsunterneh-
men Ende Andina erweitert 
mit maßgeblicher Unterstüt-

zung von Siemens drei seiner bestehen-
den Wärmekraftwerke. Siemens leistet 
damit einen Beitrag zu den Bemühun-
gen Boliviens, die auf eine Verbesserung 
der Stromversorgung der wachsenden 
Bevölkerung und der Wirtschaftslage ab-
zielen. Mit der Vergrößerung des Ener-
gienetzes um mehr als ein Gigawatt wer-
den neue Arbeitsplätze geschaffen und 
der wirtschaftliche Fortschritt wird an-
gekurbelt.

Leistung wird um 50 Prozent gesteigert 
Durch die Erweiterung der Kraftwerke 
Termoeléctrica del Sur, Termoeléctrica 
de Warnes sowie Termoeléctrica Entre 
Ríos wird das Stromnetz Boliviens bis 
2019 um mehr als ein Gigawatt ausge-
baut. Die installierte Energieerzeu-
gungsleistung des National Interconnec-
ted System wird dabei um rund 50 
Prozent gesteigert. Das stellt auch die 
Basis für künftige Energieexporte dar. 
Boliviens Energieerzeugung wird sich 

Bolivien erweitert aktuell drei Kraftwerke,  
um künftig zu einer Energiedrehscheibe in Südamerika 
zu werden. Dafür wurden Komponenten aus drei  
Kontinenten nach Bolivien transportiert – eine 
logistische Meisterleistung. Nun beginnt die Arbeit an 
den Baustellen, sodass Bolivien ab 2020 50 Prozent 
mehr Elektrizität zur Verfügung steht.

Das Ende einer  
langen Reise 

bis zum Jahr 2026 mit einem (prognosti-
zierten) Wert von bis zu 14,2 Terawatt-
stunden fast verdoppeln. Das soll bis 
2025 zu einer Deckung der geplanten 
Stromexporte und der internen Nachfra-
ge führen. Mit der Versorgung der be-
nachbarten Länder zielt Bolivien darauf 
ab, die Energie-Drehscheibe Südameri-
kas zu werden.

Jetzt, wo die Komponenten für die 
Kraftwerkserweiterungen auf den Bau-
stellen angekommen sind und nun 
Schritt für Schritt verbaut werden, wirkt 
das Projekt relativ gewöhnlich – wenn 
auch die Dimension von insgesamt 14 
Kraftwerksblöcken, die errichtet werden, 
etwas Besonderes ist – insbesondere im 
Hinblick auf den Transportweg, den Tur-
binen, Generatoren und weitere Kraft-
werkstechnik bis zur Baustelle in Bolivi-
en zu bewältigen hatten. Dass alle 
Komponenten unbeschadet ankamen, 
dafür sorgten Josef Entfellner, der Ge-
samtprojektleiter, und Marcus Körber, 
der die Logistik dieses Projekts verant-
wortete – beide von Siemens in Wien.

Im Mai 2017 startete der Transport 
nach Bolivien mit den ersten beiden 

Gasturbinen, die sich vom Hafen Norr-
köping in Schweden aus auf die Reise 
über 14.000 Kilometer zum Zielhafen 
Arica nach Chile machten. Insgesamt be-
stand die Fracht nach Bolivien aus 14 
Gasturbinen, 11 Dampfturbinen mit 
Kondensatoren, 22 Dampfgeneratoren, 
25 elektrischen Generatoren und 25 
Transformatoren. Angeliefert wurde das 
Material aus drei Kontinenten, und zwar 
aus den Ländern Schweden, China, 
Deutschland, Italien, Indonesien, Viet-
nam und Brasilien. Im August 2018 er-
reichten die letzten beiden Gasturbinen 
das Kraftwerk Termoeléctrica Entre Ríos, 
220 Kilometer südöstlich des Regie-
rungssitzes La Paz gelegen.

Christian Lettner         Siemens

Insgesamt 14 solcher 
Turbinen (Siemens-
Gasturbine SGT-800) 
wurden von Schweden 
nach Bolivien transpor-
tiert.

020550T2 1618_1803hitech_bolivien_NEU_CE3.indd   16 23.11.18   11:10



hi!tech 03|18  17

hi!biz

„Der Weg führte das technische Equip-
ment von Arica und Angamos über die 
Anden auf 4680 Meter hinauf. Das haben 
wir mit 400 Schwer- und Sondertrans-
porten geschafft, die vom chilenischen 
Hafen bis zu den Baustellen bis zu 2000 
Kilometer zurücklegen mussten. Insge-
samt passierten wir vier Klimazonen“, 
sagt Marcus Körber. Die Route über die 
Anden war oft durch extreme Wetterbe-
dingungen und schwierige Straßenver-
hältnisse gekennzeichnet. „Wir mussten 
mit Ladungen zwischen 80 und 160 Ton-
nen an die 180 Brücken und Tunnel pas-
sieren. Oft mussten Brücken mit Stahl-
trägern gestützt werden, um sie 
passieren zu können. Manchmal war  

#hitechbleibtdran
Zu Beginn der Lieferungen 
der Kraftwerkskomponen-
ten nach Bolivien im  
Sommer 2017 hat hi!tech  
in der Ausgabe 3/17 darü-
ber berichtet. Eineinhalb 
Jahre später können Sie 
hier lesen, wie erfolgreich 
die logistischen Heraus- 
forderungen in diesem  
Projekt, das unter der  
Projektleitung von  
Siemens Österreich steht, 
gemeistert wurden.

Cilegon, Indonesien, 
3 Kondensatoren

Nanjing, China, 
22 Benson-

Abhitzekessel

Trient, Italien, 
25 Transformatoren

Jundiai, Brasilien, 
11 Dampfturbinen, 

Kondensatoren

Bolivien

Berlin, Deutschland, 
25 Generatoren

Wien, Österreich, 
Projektleitung 

Finspong, Schweden, 
14 Gasturbinen
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Startschuss für ein 
logistisches Megaprojekt

M
it der Verschiffung von zwei 
Gasturbinen im schwedi-
schen Finspång begann im 
Mai 2017 ein logistisches 

Megaprojekt. Siemens hat im Mai 2016 
den Auftrag zur Erweiterung und Moder-
nisierung von drei bestehenden Wärme-
kraftwerken des staatlichen boliviani-
schen Energieversorgers ENDE Andina 
SAM erhalten, die zu industriellen Gas- 
und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerken 
ausgebaut werden sollen. Insgesamt wer-
den Komponenten aus drei Kontinenten 
nach Bolivien geliefert. Die gesamte Pro-
jektabwicklung inklusive Projektmanage-
ment, Logistik und Engineering erfolgt 
durch die Einheit Industrial Power Plant 
Solutions bei Siemens Österreich. 
 
400 Schwertransporte über die Anden
Siemens liefert für das gesamte Kraft-
werksprojekt u.a. 14 industrielle Gastur-

binen, 11 Dampfturbinen, 22 Abhitze-
dampfkessel, 25 Generatoren, 25 Trans- 
formatoren und 3 Kondensatoren. Im ge-
samten Projektverlauf werden rund 400 
Schwertransporte auf dem 1.800 Kilome-
ter langen Landweg von Chile zu den 
Baustellen in Bolivien die Anden auf 
knapp 4.700 Metern Seehöhe überque-
ren. Die Stromerzeugungsleistung der 
GuD-Kraftwerke Termoelectrica del Sur, 
Termoelectrica de Warnes und Termo-
electrica Entre Rios wird durch die Erwei-
terung bis Ende 2019 um mehr als ein 
Gigawatt erhöht. Damit erweitert Bolivi-
en seine Stromerzeugungskapazität um 
rund 66 Prozent. Der Gesamtwirkungs-
grad der drei Anlagen wird, je nach Hö-
henlage, von derzeit rund 38 Prozent 
deutlich auf rund 54 Prozent verbessert.

Die 87 Tonnen schweren Turbinen, die 
verschifft wurden, werden rund 40 Tage 
über den Atlantik unterwegs sein, bis sie 

den Panamakanal durchqueren. Weitere 
zehn Tage später werden sie im Hafen 
von Arica in Chile auf Spezialtransporter 
geladen. „Die große logistische Heraus-
forderung hinter dem Projekt ist das Zu-
sammenspiel vieler Komponenten – die 
Anzahl der Schwertransporte, das Passie-
ren der Anden, die klimatischen Bedin-
gungen, Straßenbedingungen, die nicht 
mit den unseren verglichen werden kön-
nen, der weite Weg auf die Baustellen so-
wie die limitierte Anzahl von verfügba-
rem Equipment“, erklärt Hermann 
Meyer, Leiter der Siemens-Division Pow-
er and Gas in Österreich.

Die Lage Boliviens im Zentrum des 
Kontinents eröffnet vielversprechende 
Chancen für den Export von überschüs-
sigem Strom in die Nachbarländer Ar-
gentinien, Brasilien, Peru, Paraguay und 
Chile. Bolivien will so zur Energiedreh-
scheibe Südamerikas werden. In den 

In Bolivien werden drei Kraftwerke durch Siemens erweitert. Insgesamt  
werden dafür Komponenten aus drei Kontinenten in den Andenstaat geliefert. 
Den Beginn machten zwei Gasturbinen aus Schweden. Die gesamte Projekt- 
abwicklung erfolgt durch Siemens Österreich.

Siemens                   Siemens

vergangenen Jahren wuchs die Wirt-
schaft Boliviens mit den höchsten 
Wachstumsraten Südamerikas. Zudem 
verfügt das Land über die zweitgrößten 
Gasreserven in der Region.

Am Markt für GuD-Kraftwerke in der 
Industrie, bei Kommunen, aber auch bei 
klassischen Kraftwerksbetreibern, zeich-
net sich ein kontinuierlicher Trend in 
Richtung dezentraler Energieversor-

gung mittels kleiner Einheiten ab – so 
auch bei den drei Kraftwerken in Bolivi-
en. Die in Wien ansässige Siemens- 
Geschäftseinheit für Industrial Power 
Plants ist in der Lage, bestens auf die  
individuellen Anforderungen ihrer Kun-
den einzugehen und den wachsenden 
Markt für kleinere, dezentrale Industrie-
kraftwerkslösungen aus einer Hand zu 
bedienen.  •

Kraftwerks-
kompetenz  
aus Wien
Das Leistungsspektrum des in Wien 
angesiedelten Siemens-Kompetenzzen-
trums Industrial Power Plants Solutions 
(IPPS) umfasst Engineering, Lieferung, 
Montage und Inbetriebsetzung von 
schlüsselfertigen GuD-Kraftwerken auf 
der Basis von Industriegasturbinen zwi-
schen 20 MW und 60 MW. Aktuell arbei-
tet IPPS neben den Vorhaben in 
Bolivien an folgenden Projekten:

n Malta: Siemens errichtet für Electro-
Gas Malta ein schlüsselfertiges GuD-
Kraftwerk mit einem Gesamtauftrags- 
volumen von 175 Millionen Euro. Die 
mit Erdgas betriebene Anlage verfügt 
über eine elektrische Leistung von 205 
MW. Das neue Kraftwerk entsteht am 
bereits existierenden Kraftwerksstand-
ort Delimara im Südosten Maltas. Das 
Projekt ist Teil eines Programms der 
maltesischen Regierung, das darauf 
abzielt, die Stromproduktion für die 
Insel von Öl auf den umweltfreundli-
cheren Energieträger Gas umzustellen.

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

Der Beginn einer langen Reise: Die Gasturbinen sind nach der Verschiffung rund 60 Tage auf 
hoher See. In Chile werden sie auf Spezialtransporter verladen, ehe es über die Anden geht.
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es auch notwendig, eigene Straßen auf-
zubereiten, weil die vorhandenen für 
Schwertransporte dieser Art nicht geeig-
net waren oder Brücken trotz Verstär-
kung nicht tragfähig genug gewesen  
wären. Meines Wissens waren wir die Ers-
ten, die 160 Tonnen über die Anden be-
fördert haben. Dieses Gewicht hatte allei-
ne ein Kesselmodul, von dem wir ins- 
gesamt 44 zu liefern hatten“, so Körber.

Größtes Flugzeug der Welt im Einsatz 
Doch damit war es mit den logistischen 
Herausforderungen noch nicht genug. 
Zwölf Kesselmodule für die Once-

Through-Dampfgeneratoren mussten mit 
der Antonov 225, dem größten Flugzeug 

der Welt, von Chile 
nach Bolivien in die 
Nähe der Baustelle 
geflogen werden.

Während für 
Marcus Körber der 
größte Teil des Pro-
jekts hinter sich 
liegt, dauert es für 
seinen Kollegen Jo-
sef Entfellner – der 

als Gesamtprojektleiter für Siemens Ös-
terreich das gesamte Engineering der 
Anlagen bis hin zur Lieferung aller Teile 
verantwortet – noch, bis das Vorhaben 
vollständig abgeschlossen ist. Jedenfalls 
zieht er eine positive Zwischenbilanz 
und blickt der finalen Projekt-Phase mit 
Zuversicht entgegen: „Eine wichtige He-
raus-forderung in diesem Projekt haben 
wir schon einmal erledigt, indem wir die 
schwersten Kraftwerks-komponenten 
unbeschadet nach Bolivien gebracht ha-
ben. Jetzt liegt der Fokus auf der Erwei-
terung der Anlagen, mit der wir dabei 
helfen, dass die Menschen in Bolivien 
bis 2020 50 Prozent mehr Strom zur 
Verfügung haben.“  •
#EnergizingBolivia
siemens.com/energizingbolivia

Mai 2017
Die ersten zwei SGT-800-Gasturbinen 
werden im Hafen Norrköping (Schweden) 
an Bord eines Schwerfrachters gebracht 
und die 170-Tonnen-Last reist 14.000 
Kilometer über den Ozean zum Zielha-
fen Arica in Chile. Dort wird sie auf LKW 
geladen und über die Anden zur Baustel-
le von Termoeléctrica del Sur in Bolivien 
transportiert. Die ca. 1.800 km lange 
Strecke mit ihren 180 Brücken, einem 
verwitterten Straßennetz und einer 
Höhenlage bis zu 4.680 Metern stellt 
eine große Herausforderung dar.

Juni 2017
Die erste SST-400 Dampfturbine verlässt 
das Werk Jundiaí in Sao Paulo, Brasilien, 
und nimmt Kurs auf Bolivien. Zehn wei-
tere Dampfturbinen folgten ihr nach 
und kamen über die Straße zu drei wei-
teren Wärmekraftwerken, die von Ende 
Andina betrieben werden.

August 2017
Die ersten Gas- und Dampfturbinen 
haben das Kraftwerk Termoeléctrica  
del Sur in Yaguacua, nahe der Grenze zu 
Argentinien, erreicht. Mit dieser Erwei-
terung kommen 320 Megawatt zur aktu-
ellen Kapazität des Kraftwerks hinzu. Es 
spielt eine strategische Rolle und soll 
langfristig die Belieferung lokaler und 
internationaler Märkte ermöglichen.

Juli 2018
Sechs Once-Through-Dampfgeneratoren 
(OTSG) wurden mit dem größten Flug-
zeug der Welt, der Antonov 225, trans-
portiert. Insgesamt waren zwölf Flüge 
notwendig, bis der letzte der sechs 
OTSGs Bolivien erreichte.

August 2018
Die letzten beiden SGT-800-Gasturbinen 
vor ihrer Ankunft im Kraftwerk Termo-
eléctrica Entre Ríos.

September 2018
Zwei weitere SGT-800-Gasturbinen 
haben im Wärmekraftwerk Termo- 
eléctrica del Sur die Erstbefeuerung 
abgeschlossen. Am Standort sind acht 
SGT-800-Gasturbinen installiert. Vier 
davon befinden sich seit 2014 im offe-
nen Prozessbetrieb und liefern Bolivien 
somit eine Variante zur schnellen Strom-
erzeugung. Diese sind mittlerweile auf 
den Gas- und Dampfbetrieb umgerüstet 
worden, was einen Anstieg der Effizienz 
des Wärmekraftwerks um 50 Prozent  
zur Folge hat.

Christian Lettner         Siemens

Logistikleiter  
Marcus Körber
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Christian Lettner         Pfeifer Timber GmbH/Uwe Mühlhäuser

Das Tiroler Holzindustrieunternehmen Pfeifer setzt auf eine ressourcenschonende 
Kreislaufwirtschaft, indem der Rohstoff Holz an den Standorten zu 100 Prozent verwertet 
wird. Dieser Gedanke stand auch hinter der Idee, im eigenen Biomasse-Kraftwerk  
zusätzliche Abwärme für die Holztrocknung nutzbar zu machen.

Mit Volldampf Richtung 
Nachhaltigkeit 

3,8 Mio. Festmeter Rundholz werden 
jährlich in den Sägewerken der  

Pfeifer Group geschnitten. 
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1
997: „Tiroler Regionalliga-Club 
erreicht Achtelfinale im öster-
reichischen Fußballcup“, „Tiro-
ler Holzunternehmen tätigt ers-

te Firmenübernahme im Ausland“. Was 
diese beiden Schlagzeilen miteinander 
zu tun haben, fragen Sie sich bestimmt. 
Dieser Artikel löst das Rätsel auf.

Das Familienunternehmen Pfeifer mit 
Hauptsitz in Imst im Tiroler Oberland 
zählt zu den traditionsreichsten und 
wettbewerbsstärksten Unternehmen der 
europäischen Holzindustrie. An acht 
Standorten in Österreich, Deutschland 
und Tschechien beschäftigt die Firma 
rund 2.000 Mitarbeiter. Zum Produkt-
sortiment zählen Schnittholz und Hobel-
ware, Betonschalungsplatten, Scha-
lungsträger, Brettschichtholz, verleimte 
Massivholzplatten sowie Palettenklötze, 
Briketts, Pellets und Ökostrom.

Neben Imst ist Kundl im Tiroler Un-
terland ein weiterer wichtiger Standort 
des 1948 gegründeten traditionsreichen 
Unternehmens, das heute noch immer 
familiengeführt ist – mittlerweile in drit-
ter Generation. Rund 200 Mitarbeiter 
sind für Pfeifer in Kundl tätig. 1978 als 
Sägewerk übernommen, wurde Kundl 
bis heute zu einem voll integrierten 
Standort der Unternehmensgruppe aus-
gebaut. Pro Jahr werden dort ca. 

1.000.000 Festmeter Holz geschnitten. 
Im Sinne einer geschlossenen Wert-
schöpfungskette verarbeitet das Unter-
nehmen das Rundholz zu Schnittholz 
und Hobelware. Ein wesentlicher Teil da-
von wird in den Produktionswerken in 
Imst zu Brettschichtholz, Massivholz-
platten, Betonschalungsplatten und 
Schalungsträgern weiterverarbeitet. Die 
dabei anfallenden Sägenebenprodukte 
(Sägespäne und Hackschnitzel) ver-
presst Pfeifer zu den Biobrennstoffen 
Pellets und Holzbriketts. Die verbliebene 
Baumrinde wird in zwei mit modernsten 
Filteranlagen ausgestatteten Biomasse-
Kraftwerken am Standort Kundl zu Wär-
me und elektrischer Energie umgewan-
delt. Die Wärmeenergie wird für die 
Trocknung des Schnittholzes und der 
Sägespäne für die Pelletsproduktion ver-
wendet, der Strom wird ins öffentliche 
Versorgungsnetz eingespeist.

Erster Schritt ins Ausland
In Kundl ist die Pfeifer Group nicht nur 
ein bedeutender regionaler Arbeitgeber, 
sondern auch Sponsor des dort ansässi-
gen Fußballklubs. Genau, und dieser 
Fußballverein – SC Kundl – war es auch, 
der 1997 das Achtelfinale des ÖFB-Cups 
erreichte (und dort gegen SV Salzburg 
0:5 verloren hat). Und zufällig im glei-

chen Jahr begann die Ausweitung der Ge-
schäftstätigkeit der Firma Pfeifer ins Aus-
land – beginnend mit der Übernahme 
eines Schalungsplattenwerks in Schlitz, 
Deutschland. Es sollte nicht die einzige 
Akquisition unter das Dach der Pfeifer 
Gruppe bleiben. Damit ist auch das kleine 
Rätsel vom Beginn des Artikels gelöst.

Nicht vor einem Rätsel, aber vor einer 
großen technischen Herausforderung 
standen die Techniker von Siemens, als 
sie im Rahmen einer Revision des ange-
sprochenen Biomassekraftwerks in 
Kundl dem Wunsch des Kunden entspre-
chend eine Lösung finden mussten, um 
zusätzliche Abwärme aus der Dampftur-
bine für die Holztrocknung nutzbar zu 
machen.

Schon vor der Umrüstung wurde aus 
dem sog. Dampfturbosatz Wärme ausge-
koppelt, die zur Trocknung von Holz 
eingesetzt wurde. Die elektrische Leis-
tung wird wie erwähnt in das örtliche 
Netz eingespeist. Der Abdampf aus der 
Turbine aber wurde über Luftkondensa-
tion in den Wasserkreislauf zurückge-
führt, was dazu führt, dass die anfallen-
de Kondensationswärme direkt in die 
Umgebungsluft ging und im Gesamtpro-
zess nicht zur Geltung kam. Das redu-
zierte den nutzbaren Energieanteil aus 
der Verdampfungswärme und damit die 

Der Standort Kundl der Pfeifer 
Group (unten) beherbergt das 
größte Pelletwerk Mitteleuro-

pas. Rechts die Wiedereinbrin-
gung der Dampfturbine nach 
der Revision in das Biomasse-

Kraftwerk an diesem Standort.  

20  hi!tech 03|18 Christian Lettner         Pfeifer Timber GmbH/Uwe Mühlhäuser, Siemens
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Gesamteffizienz der Anlage enorm.
Durch gezielte Modifikationen an der 

Turbinenbeschaufelung im Zuge der von 
Siemens durchgeführten Werksrevision 
und der Einbindung eines neuen Vaku-
um-Heizkondensators im Abdampfsys-
tem wurde eine prozessoptimierte Be-
triebsweise des Dampfturbosatzes 
ermöglicht. Die Kondensationswärme 
aus der Dampfturbine wird nun über den 
nachgerüsteten Heizkondensator eben-
falls für die Holztrocknung genutzt – und 
das ohne nennenswerte Verminderung 
der elektrischen Leistung der Anlage.

„Unser Ansatz war, am Abdampf der 
Turbine, parallel zum bestehenden Luft-
kondensator, zusätzlich einen Vakuum-
Heizkondensator zu realisieren, wobei 
wir einen variablen Bedarf an Nieder-
druckheizdampf – je nach Jahreszeit 
bzw. Außentemperatur – für den Holz-
trockner berücksichtigen mussten. An-
dererseits sollte die Verstromung über 
die Dampfturbine möglichst auf höchs-
tem Niveau und unabhängig von der 
Holztrocknung betrieben werden“, schil-
dert Erich Steiner von Siemens Öster-
reich, der in diesem Projekt die techni-
sche Gesamtkoordination verantwortete, 
die Ausgangssituation. „Der unter-

Die Pfeifer Group in Zahlen
n  8 Standorte 
n  3 Länder 
n  3,8 Mio. Festmeter Rundholz werden jährlich in den Sägewerken geschnitten. 
n  Die dabei anfallenden Sägespäne verpresst Pfeifer zum Biobrennstoff Pellets –  
jährlich ca. 435.000 Tonnen. Kundl ist damit mit einer jährlichen Produktionsmenge 
von 150.000 Tonnen Pellets das größte Pelletwerk Mitteleuropas. 
n  In mehr als 90 Länder, hauptsächlich in Europa, exportiert die Pfeifer-Gruppe ihre 
Erzeugnisse. 
n  Marktführer in Europa bei Schalungsplatten und Palettenklötzen 
n  Unter den Top 3 in Europa bei Schnittholz, Schalungsträgern und Massivholzplatten 
n  Unter den Top 5 in Europa bei Brettschichtholz 
n  Baumrinde wird in sechs eigenen Biomasse-Kraftwerken zu insgesamt 295 Millionen 
Kilowattstunden elektrischer Energie umgewandelt.

hi!biz

schiedliche, variable und voneinander 
praktisch unabhängige thermodynami-
sche Druckaufbau durch die beiden par-
allel geschalteten Kondensatoren – be-
stehender Luftkondensator und neuer 
Heizkondensator – war die eigentliche 
technische Herausforderung“, so Stei-
ner. „Denn in diesem Parallelbetrieb 
stellt sich im Abdampf der Turbine sozu-
sagen ein quasi offenes Dampfsystem 
auf niedrigstem Druckniveau ein“, be-
schreibt Steiner die enorme Komplexität 
des Projekts. Die Lösung bestand 
schließlich aus einem innovativen und 
anspruchsvollen Regelungskonzept zur 
Abwärme-Steuerung, das in dieser Art 
erstmalig realisiert wurde.

Effizienzsteigerung des Gesamtprozesses
Aufgrund des Umbaus konnte die Effizi-
enz des Gesamtprozesses durch Nutzung 
der Kondensationswärme beträchtlich 
gesteigert werden. Der Anteil der nutzba-
ren Gesamtenergie in Bezug auf die ver-
fügbare Verdampfungswärme des Kes-
sels erreicht in Abhängigkeit von der 
saisonalen Betriebsweise ein Plus von bis 
zu 26 Prozent. Neben diesem direkten 
Nutzen für den Kunden wird durch die 
Wärmerückgewinnung im Abdampf und 

die unterbundene Abgabe an die Umge-
bungsluft auch ein beachtlicher Beitrag 
für die Umwelt geleistet. Das ist auch 
ganz im Sinne von Pfeifer, die das Prin-
zip Vollverwertung – die ökologische 
und ökonomische Verwertung von Holz 
– als den zentralen Unternehmenswert 
definiert hat und diesen Grundsatz im 
täglichen Geschäft auch umsetzt. Wie  
bereits erwähnt erzeugen die mit Rinde 
befeuerten Kraftwerke der Unterneh-
mensgruppe CO2-neutral Wärme und  
erneuerbaren Öko-Strom für den Eigen-
bedarf sowie das öffentliche Versor-
gungsnetz. Aus dem anfallenden  
Sägerestholz entstehen Pellets und Holz-
briketts. Durch die Nutzung dieser CO2-
neutralen und ökologischen Brennstoffe 
leisten auch die Kunden, die Produkte 
von Pfeifer verwenden, einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutz. Außerdem 
stammen die verarbeiteten Baumstämme 
ausschließlich aus nachhaltiger Bewirt-
schaftung regionaler Wälder in einem 
Umkreis von maximal 150 Kilometern 
Entfernung zu den Werkstandorten.  
150 Kilometer – das ist in etwa auch die 
Distanz, die die Kicker vom SV Salzburg 
zum ÖFB-Achtelfinalspiel nach Kundl  
zurücklegen mussten.  •
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D
ie Sonne geht auf, Millionen 
Menschen starten in den Tag, 
Produktionsanlagen fahren 
hoch, der Energiebedarf 

steigt. Wenn mehr Energie gebraucht 
wird, wird mehr erzeugt: Kraftwerke fah-
ren ihre Kapazitäten hoch. So war das 
lange Zeit in vielen Teilen der Welt. Doch 
im Zeitalter der dezentralen Energieer-
zeuger ist vieles komplexer geworden. 
Die Anforderungen an die Netze verän-
dern sich. Konventionelle Kraftwerke, 
die für die Stabilität der Netze verant-
wortlich sind, werden stillgelegt. Erneu-
erbare Energie jedoch steht dann zur 
Verfügung, wenn die Sonne scheint oder 
der Wind ausreichend bläst; kleine Er-
zeuger speisen dezentral ein; die Distan-
zen zwischen dem Ort der Erzeugung – 

etwa auf hoher See – und dem der 
Verbraucherschwerpunkte im Landesin-
neren betragen oft Hunderte Kilometer. 
Wenn sich dann ein großer Verbraucher 
zu- oder abschaltet, wirkt sich das spür-
bar auf die Frequenz des Netzes aus: Es 
gerät wortwörtlich ins Schwanken.

„Wenn wir keine neuen Lösungen zur 
Stabilisierung der Netze einsetzen, wird 
in wenigen Jahren der Blackout zum 
Normalfall“, sagt Alexander Rentschler, 
Leiter der Product-Lifecycle-Manage- 
ment(PLM)-Einheit bei Siemens Energy 
Management. Gerade die ersten Sekun-
den, nachdem die Frequenz im Strom-
netz einbricht, entscheiden, ob es zum 
Ausfall kommt. Siemens entwickelte 
eine Technologie, die es ermöglicht,  
genau innerhalb dieser kritischen Zeit 

Energie zur Verfügung zu stellen und 
Schwankungen auszugleichen. Die Kom-
bination des bewährten Kompensators 
SVC Plus von Siemens mit sogenannten 
Superkondensatoren schließt unter dem 
Namen SVC Plus FS die Lücke, die durch 
das Abschalten von herkömmlichen 
Kraftwerken entsteht.  

Stromnetze im Wandel
Wer die innovative Leistung des SVC 
Plus FS verstehen möchte, muss sich ein 
Gesamtbild der aktuellen Situation im 
Stromnetz verschaffen. Stromnetze 
mussten zwar stets in der Lage sein, 
Schwankungen auszugleichen. Die Ener-
giewende hat diese Anforderung ver-
stärkt. Zusätzlich führt der Wandel im 
Energiesystem dazu, dass die Werkzeu-

22  hi!tech 03|18 Pictures of the Future - siemens.de/pof – Sandra Zistl         elxeneize/Getty Images, Siemens

Frequenzeinbrüche im Stromnetz innerhalb von Millisekunden ausgleichen – 
eine neue Technologie schließt diese wichtige Lücke in Energienetzen, in denen zuneh-
mend erneuerbare Energiequellen und dezentrale Erzeuger in den Energiemix einspeisen.

Brücken bauen für  
die Energiewende 

Konventionelle Kraftwerke, 
die für Stabilität im Stromnetz 
sorgen, werden zunehmend 
durch erneuerbare Energien 
ersetzt. Schwankungen im 
Netz sind das Resultat.
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ge, die zum Ausgleich zur Verfügung 
stehen, begrenzt sind. „Wo die Anzahl 
klassischer Kraftwerke, die mit Gas oder 
Kohle betrieben werden, abnimmt, 
schwinden die Möglichkeiten der natür-
lichen Dämpfung aus den rotierenden 
Massen“, erklärt Alexander Rentschler 
die Situation: „Die gespeicherte Energie 
– beispielsweise aus den Schwungrä-
dern von Generatoren oder aus Dampf-
erzeugern – steht direkt zur Verfügung.“ 
Innerhalb von Sekunden stelle sich im 
Netz wieder ein Gleichgewicht ein. Ex-
perten nennen diese in den rotierenden 
Massen der Generatoren gespeicherte 
Energie die „Trägheit des Netzes“.

Jede Sekunde zählt
Anders sieht es bei den umweltfreundli-
cheren Energiequellen aus. „Erneuerbare 
Energien werden über Umrichter einge-
speist. Es gibt also keinen direkten Zu-
griff auf die gespeicherte Energie einer 
Windkraftanlage“, erklärt Rentschler. 
„Oder nehmen wir vorhandene Speicher-
kraftwerke im Netz wie Pumpspeicher-
kraftwerke: Hier kann erst zeitverzögert 
auf den Frequenzeinbruch reagiert wer-
den, nachdem beispielsweise der mecha-
nische Schieber in der Druckleitung ge-
öffnet wurde.“ 

Ein stabiles Netz sei jedoch für die In-
dustrie wie auch die Infrastruktur so es-
sentiell, dass die verlorenen Sekunden 
gravierende Auswirkungen haben kön-
nen. „Große Verbraucher beispielsweise 
werden gezielt abgeschaltet, wenn die 
Frequenz vom Standard 50 Hertz auf un-
ter 49 Hertz abfällt, bis bei 47,5 Hertz die 
Kraftwerke vom Netz genommen wer-
den“, erklärt Rentschler. Ein Ausfall ziehe 
enorme Kosten nach sich. Um dieses Sze-
nario zu vermeiden, werden aktuell Kraft-
werke auf Stand-by gefahren, was sehr in-

effizient sei. „Zudem ist diese Situation 
eine Bremse für die Energiewende.“

Der SVC Plus FS von Siemens macht 
das Netz laut Alexander Rentschler robus-
ter und verstärkt seine Trägheit. Er baut 
damit eine Brücke für das dezentrale 
Stromzeitalter. Siemens ist der erste An-
bieter, der seinen Blindleistungskompen-
sator in Kombination mit Superkondensa-
toren anbietet und dadurch Leistung von 
bis zu 200 Megawatt in kürzester Zeit ab-
rufbar macht. Der Vorteil von Superkon-
densatoren liegt in ihrem Arbeitsprinzip. 
Während in Batterien beim Laden ein 
chemischer Prozess abläuft, ist dieser bei 
Superkondensatoren elektrostatisch: „Das 
Be- und Entladen geht deutlich schneller, 
wenn nicht Moleküle, sondern Elektronen 
in Bewegung gesetzt werden“, erläutert 
Rentschler.

Zudem verbrauchen die Kondensato-
renschränke, in denen Siemens die vom 
Partnerunternehmen Maxwell gebauten 
Einheiten bündelt, weniger Raum. Das 
Management der Kombination aus Blind-
leistungskompensation und Superkon-
densator, dessen Anschluss ans Netz und 
die Systemintegration stammen von  
Siemens. „Wir passen die Anlage konkret 
an die Anforderungen des Kunden an. 
Wer mehr Leistung braucht, kann schlicht 
mehr Schränke einbauen“, sagt Rentsch-
ler. Die Kunden hätten dadurch einen 
Wettbewerbsvorteil. Sie könnten direkt 
Energie zur Verfügung stellen, wenn Fre-
quenzeinbrüche entstehen. Zudem mache 
der SVC Plus FS die Betreiber unabhängig 
von anderen Pufferlösungen, wie etwa 
dem ineffizienten Bypass-Betrieb von 
Kraftwerken. Übertragungsnetzbetreiber 
weltweit, bei denen diese Situation zum 
Problem wird und die bisher über Batteri-
en oder Schwungmassenspeicher nach-
denken, haben Interesse signalisiert. •

Der Superkondensator SVC Plus FS macht 
das Netz robuster und baut damit eine 
Brücke für das dezentrale Stromzeitalter.
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D
igitale Technologien ermögli-
chen es fast allen Branchen, 
ihre Businessmodelle zu erwei-
tern. Auch die globale Öl- und 

Gasindustrie steht inmitten dieses Wan-
dels. Warum gerade jetzt digitale Techno-
logien im Ölgeschäft boomen, hat mit zwei 
gut dokumentierten Besonderheiten die-
ser Branche zu tun: dem Alter der Ölfel-
der und der Preisentwicklung bei Rohöl.

Etwa 40 Prozent der weltweit geför-
derten Erdöl- und Erdgasmengen stam-
men aus reifen Feldern, die seit mehr als 
25 Jahren betrieben werden. Weltweit 
gibt es in etwa 175 Ölfelder, die seit über 
100 Jahren im Betrieb stehen. Hier spru-

Eine österreichische  
Entwicklung sorgt auf  
dem Weltmarkt für Öl- und 
Gasförderung für Furore:  
SIWELL Artificial Lift  
Suite ist eine skalierbare, 
durchgängige IoT-Lösung 
zur Automatisierung und 
Optimierung von Förder- 
systemen.

Ölförderung der  
nächsten Generation

delt das schwarze Gold nicht mehr von 
selbst aus der Tiefe, wie es zu Beginn 
der Produktion üblich ist. Erdölfirmen 
müssen zunehmend in sogenannte Arti-
ficial-Lift-Systeme investieren, um auch 
noch zum Ende der Lebenszeit eines Öl-
feldes entsprechende Erträge aus dem 
Boden zu holen. Artificial-Lift-Systeme 
sind Förderverfahren unter Einsatz ver-
schiedener Arten von Pumpen, die das 
Öl aktiv aus den Bohrlöchern fördern. 
Doch die Berg- und Talfahrten, die den 
Ölpreis in den vergangenen 20 Jahren 
gekennzeichnet haben, machten die In-
vestition in solche Systeme zu einem 
wirtschaftlich riskanten Unterfangen.

process pur          Siemens
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Auf und Ab beim Ölpreis
Von 2000 bis 2008 verdreifachte sich der 
Preis für ein Barrel Rohöl von 30 auf 
knapp 100 Dollar. Nach dem Absturz 
durch die Weltwirtschaftskrise stieg der 
Preis bis 2011 noch einmal auf deutlich 
über 100 Dollar – und fiel 2014 innerhalb 
kürzester Zeit wieder um mehr als 50 
Prozent. Gründe für den neuerlichen Ab-
sturz waren einerseits der OPEC-Be-
schluss gegen einen Fördercut, der zu ei-
nem Verdrängungskampf unter den 
erdölproduzierenden Ländern führte, 
und andererseits der Fracking-Boom in 
den USA. Damit veränderte sich der Fo-
kus der Ölunternehmen: Wurde in Hoch-

preiszeiten in Artificial-Lift-Systeme in-
vestiert, rückt jetzt die Steigerung der 
Kosteneffizienz dieser Systeme in den 
Mittelpunkt. Es geht also um Automati-
sierung und Optimierung jener Hilfsmit-
tel, die den natürlichen Rückgang in der 
Produktionsleistung reduzieren sollen. 
Kurz gefasst: Die Hardware, also die Sen-
soren und die Steuerungssysteme, ist auf 
den Ölfeldern vorhanden. Sie muss nur 
besser genutzt werden. Der technologi-
sche Fortschritt, die sinkenden Kosten 
der Digitalisierung und die Konnektivität 
intelligenter Geräte bieten neue Wettbe-
werbschancen für Öl- und Gasunterneh-
men, die die digitale Revolution entspre-

chend umsetzen. Potenzielle Vorteile der 
Digitalisierung sind erhöhte Produktivi-
tät, kürzere Reaktions- und Interventi-
onszeiten, Kosteneinsparungen, sichere-
re Betriebsabläufe, erhöhte Verfügbarkeit 
der Anlagen sowie ein nachhaltiger  
Umgang mit begrenzten Ressourcen.

Hier setzt Siemens mit der SIWELL  
Artificial Lift Suite an. Die Suite ist eine 
skalierbare, durchgängige IoT-Lösung 
zur Automatisierung und Optimierung 
von Artificial-Lift-Systemen. Sie wurde 
entwickelt, um die Ölförderung zu opti-
mieren und die Kosten durch smarte  
Automatisierung, Edge Analytics und 
künstliche Intelligenz zu senken. SIWELL 
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verwendet bereits vorhandene Sensoren 
und intelligente Automatisierungskom-
ponenten als Datenquellen für die Analy-
tik zur Optimierung und zum Betrieb der 
Ölpumpen. Modernste Edge-Technologie 
von Siemens verschiebt Analytik und  
Intelligenz von den zentralen Systemen 
direkt in die Ölfelder, an die Ölbohrung 
heran. Herzstück der IoT-basierenden 
Automatisierungslösung ist die Simatic 
Nanobox von Siemens, ein Industrie-PC, 
der im Schaltschrank montiert wird und 
alle analytischen Prozesse inklusive Mo-

dellierung der Pumpe sowie der Verhält-
nisse in der Bohrung abbildet. Federfüh-
rend an der Entwicklung der Nanobox 
beteiligt war ein Team um Helmut 
 Schnabl, Principal Consultant Digital Oil 
and Gas bei Siemens Österreich.

Die Nanobox verarbeitet die Daten  
in Echtzeit und ermöglicht erweiterte 
Funktionen wie Videoverarbeitung, Soft-
Sensing zum Ersatz physikalischer Sen-
soren, Simulation von Produktionsanla-
gen und Berechnung erweiterter KPIs. 
Am Beginn der Entwicklung dieser Lö-

sung stand ein Kooperationsprojekt mit 
der OMV und deren rumänischer Toch-
ter Petrom. Mittlerweile hat SIWELL die 
Pilotphase hinter sich gelassen – und 
wird weltweit nachgefragt. Die Lösung 
wird unter anderem auf einem der welt-
größten Branchenevents vorgestellt, der 
ADIPEC-Konferenz Mitte November in 
Abu Dhabi. Die Entwicklung aus Öster-
reich stößt in der Fachwelt auf große Re-
sonanz. Denn zum einen handelt es sich 
um eine effektive Edge-Lösung, zum an-
deren lässt sie sich auch in verschiedene 
Backbone-Systeme einbinden.  

Künstliche Intelligenz am Ölfeld
Die SIWELL Artificial Lift Suite ist eng 
mit der Siemens-IoT-Plattform  
Mind Sphere verbunden. MindSphere 
verbindet die Förderanlagen und die An-
wendungen in der Cloud für erweiterte 
Analysen über alle Bohrlöcher hinweg. 
Künstliche Intelligenz wird etwa einge-
setzt, um Stillstände von Förderanlagen 
vor deren Eintreten zu verhindern oder 
auch die Fördermenge durch gezielte 
Sollwertvorgaben wie etwa die Pump-
leistung zu optimieren. Im Gesamtpaket 
bietet diese Innovation den Öl- und Gas-
unternehmen eine kosteneffiziente Lö-
sung, um Artificial-Lift-Systeme mit mi-
nimalem Aufwand zu automatisieren, in 
ein integriertes Netzwerk einzubinden 
und gleichzeitig einen hohen Automati-
sierungsgrad zu gewährleisten. Das 
Plug-and-Play-Konzept mit zentraler Ge-
räteverwaltung kann innerhalb weniger 
Stunden installiert werden, wodurch die 
Stillstandzeiten für die Inbetriebnahme 
reduziert werden und die zentrale Ver-
waltung und Überwachung von Tausen-
den Bohrlöchern ermöglicht wird.  •

 
Text und Interview sind gekürzte Übernah-

men aus „process pur– Das österreichische 

Magazin für Prozessautomatisierung und 

Prozessinstrumentierung“.

Der Ölpreis hat sich 
derzeit bei knapp 
unter 80 Dollar ein-
gependelt. Wie wirkt 
sich dieses Preisni-
veau auf die Investi-
tionsbereitschaft der 
Öl- und Gasindustrie 
aus?
Wir beobachten, dass 
Unternehmen in der 
Erdölindustrie zuneh-
mend wieder investie-
ren. Die Branche stellt 
sich offensichtlich darauf ein, dass dieses 
Preisniveau mittelfristig nicht deutlich 
steigen wird. Um auch in Zukunft Gewin-
ne zu schreiben, sind Investments unaus-
weichlich. Im Vordergrund steht dabei 
die Effizienzsteigerung – unter anderem 
in der Erdölförderung. Genau hier setzt 
die von uns entwickelte SIWELL Artificial 
Lift Suite an. Sie ist eine softwaregetrie-
bene, innovative Lösung zur Optimierung 
von Erdölpumpen. Dazu nutzt die SIWELL 
Artificial Lift Suite bereits vorhandene 
Hardware und Sensorik an den Bohrlö-
chern und verarbeitet die Daten mit ana-
lytischen Prozessen auf IoT-Devices aus 
dem Siemens-Portfolio. Dieser industriel-
le Ansatz basiert auf Standardkomponen-
ten, sowohl im Software- als auch im 
Hardwarebereich, und ist daher äußerst 
wettbewerbsfähig. Die optimale Antwort 
auf die aktuelle Situation am Markt.
 
Welche Ölfelddimensionen können 
Sie mit Ihrer Lösung bedienen?
Unsere Lösung ist hochgradig skalierbar 

und damit auf Ölfeldern 
jeder Größe einsetzbar – 
mit bis zu mehreren 1000 
Bohrungen pro Ölfeld. 
Das ist die besondere 
Stärke der SIWELL Artifi-
cial Lift Suite. Wir können 
damit ein Bohrloch im 
laufenden Betrieb opti-
mieren und in eine 
 „autonome Ölquelle“ ver-
wandeln. D. h. die Förde-
rung so weit wie möglich 
automatisieren sowie die 

Wartung maximal reduzieren. Das bein-
haltet sowohl Methoden zu Predictive 
und Preventive Maintenance als auch  
die Einbindung von z. B. Videoanalysen 
oder Vibrations- und Akustiksensoren, 
um jederzeit einen detaillierten Über-
blick über die Verhältnisse im Feld  
zu erhalten.

An wen richten Sie sich mit SIWELL 
in erster Linie?
Im Moment liegt unser Fokus auf der 
konventionellen Ölförderung. Unsere 
Lösung wird für praktisch alle Typen von 
Erdölpumpen verfügbar sein, seien es 
Pferdekopfpumpen, die an der Oberflä-
che arbeiten, oder sogenannte Electric 
Submersible Pumps, die in einigen 1.000 
Metern Tiefe direkt im Bohrloch arbeiten. 
Gas wird in Kürze standardmäßig dazu-
kommen, aber auch andere Förderme-
thoden lassen sich mit entsprechen den 
Adaptionen im Software-Modul abde-
cken, ohne dass ein großer Zusatzauf-
wand entsteht.

„Wir bieten die optimale Antwort 
auf die aktuelle Situation am Markt“
Siemens-Digitalisierungsexperte Helmut Schnabl über  
die Stärken eines softwaregetriebenen Systems und  
die Optimierung von Erdölpumpen direkt im Feld.
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Ich seh, ich seh,  
was du nicht siehst
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Die Unbeschadetheit  
von Freileitungen ist ein 
wichtiger Faktor in der  
Energieversorgung. Bisher 
sind Leitungsinspektionen 
ungenau und kostspielig. 
Jetzt gibt es ein High-End-
Multisensorsystem mit 
Smart-Data-Analyse, das 
Freileitungsinspektionen 
präzise, einfach und  
kostengünstig macht.

D
ie Betreiber von Energieüber-
tragungsleitungen legen gro-
ßen Wert darauf, mögliche 
Fehler an den Leitungen zu 

identifizieren, um eine hohe Verfügbar-
keit zu gewährleisten. Regelmäßig wer-
den Sichtkontrollen der Freileitungen, 
der Komponenten und der Leitungsum-
gebung durchgeführt. Momentan erfolgt 
die Freileitungsinspektion mittels Bege-
hungen oder teurer Hubschrauberflüge. 
Herkömmliche Sichtprüfungen liefern 
meist grobe und ungenaue Ergebnisse, 
selbst unter Verwendung von HDTV- und 
DSLR-Kameras, letztere sind Spiegelre-
flexkameras mit digitalem Aufnahme-
Sensor. Die Dokumentation des Zustands 
der Anlagen ist mühsam, erfordert viel 
Handarbeit und ist oft unvollständig.

Siemens          Siemens

Das High-End-Multisensorsystem 
wurde speziell für die komplexen 
Anforderungen der Freileitungs-
inspektion entwickelt.
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Worin besteht die 
Forschungskompetenz 
Ihres Teams? 
Als Center of Compe-
tence Aerial Industrial 
Applications (CoC AIA) im 
Technologiefeld Internet 
of Things bieten wir neue 
datenbasierte Service-
leistungen im Bereich der 
Digitalisierung. Wir un-
terstützen die Siemens-
Geschäftsbereiche bei 
Fragen zu Einsatzmög-
lichkeiten von unter-
schiedlichen Flugkörpern 
sowie zu allen Themen 
rund um luftgestützte 
Sensorik und automati-
sierte Datenanalyse. Für 
SIEAERO haben wir die 
Smart-Data-Analysesoftware entwickelt. 

Was sind die innovativen Aspekte 
Ihrer Lösung?
Kurz gesagt Smart Analytics und die Kom-

bination multimodaler 
Sensordaten. Das Prob-
lem der derzeit erfolgen-
den Inspektionen ist 
nicht nur die Qualität 
der eingesetzten Kame-
ras, sondern, dass die 
Aufnahme der Daten 
selektiv, handgeführt 
und nicht wiederholbar 
ist. Unsere Lösung hin-
gegen erfolgt nach 
einem genauen Mess-
protokoll.  

Und welchen Mehr-
wert bringt die Neu-
entwicklung 
Betreibern von Ener-
gieübertragungslei-
tungen?

Unsere Analysesoftware stellt eine hohe 
Abdeckung sicher und ermöglicht auch 
Vergleichsmessungen. Da sich alle Detek-
tionen bis auf wenige Dezimeter hochge-
nau im Raum verorten lassen, können wir 

auch eine Veränderungsdetektion bei 
periodischen Inspektionen anbieten. Das 
letztendliche Ziel: eine vollständige Auto-
matisierung des Prozesses der Freilei-
tungsinspektion anzubieten – in der 
Endausbaustufe unterstützt von autono-
men Drohnen. Unser Multisensorsystem, 
bei dessen Entwicklung wir auch unter-
stützend tätig waren, erfasst alle relevan-
ten Inspektionsdaten – auch die, die dem 
menschlichen Auge verborgen bleiben. 

Welche anderen Einsatzgebiete gibt 
es für Ihre Forschungen? 
Auch im industriellen Bereich werden 
UAVs zunehmend als fliegende Kameras 
und Datensammler eingesetzt, um Ins-
pektionen aus der Luft zu ermöglichen. 
Mit Siemens Pipeline Solutions haben wir 
beispielsweise ein Verfahren entwickelt, 
mit dem sich die Schichtdicke von erdver-
legten Öl- und Gaspipelines automatisiert 
erfassen lässt. Die hochaufgelösten Bilder 
und Laserdaten, die die Drohne liefert, 
werden mit intelligenten Algorithmen 
ausgewertet.

„Ziel ist ein automatisierter Inspektionsprozess“

Freileitungsinspektion auf neuem Niveau
Mit SIEAERO führt Siemens eine Reihe 
von Innovationen ein, um die Freilei-
tungsinspektion auf ein neues Niveau 
zu bringen. Die Flüge werden in Zu-
kunft mit leistungsstarken Langstre-
cken-Drohnen (Unmanned Aerial Vehic-
les, UAV) für den Betrieb außer 
Sichtweite und mit hoher Nutzlast 
durchgeführt. Solange die örtlichen Vor-
schriften keinen Betrieb von Drohnen 
außerhalb der Sichtweite erlauben, wer-
den Hubschrauber eingesetzt. Die Flug-
geräte sind mit dem SIEAERO-High-End-
Multisensorsystem ausgestattet, das 
speziell für die komplexen Anforderun-
gen der Freileitungsinspektion entwi-
ckelt wurde.  

Da alle notwendigen Sensoren und Ka-
meras in einem Multisensorsystem zu-
sammengefasst sind, werden alle rele-
vanten Inspektionsdaten in einem 
Arbeitsgang erfasst: Daten von einem 
3D-Laserscanner, mehreren Ultra-High-
Definition-Farbkameras mit 100 Megapi-
xeln sowie von jeweils einer Wärmebild-
kamera und einer tageslichttauglichen 
Korona-Kamera. Korona-Kameras stel-
len Koronaentladungen – elektrische 
Entladungen in der Luft, die bei Hoch-
spannung auftreten können – in einem  
Videobild dar. Selbst Defekte von weni-
gen Millimetern lassen sich aus 40 Me-
tern Entfernung bei Fluggeschwindig-
keiten um die 30 km/h erkennen. Alle 
gewonnenen Daten werden anschlie-

ßend von einer von Siemens Österreich 
entwickelten Smart-Data-Analysesoft-
ware verarbeitet (siehe Interview  
unten).

Hochgenaue 3D-Lokalisierung
SIEAERO liefert ein komplettes und 
hochgenaues digitales Geländemodell 
(DTM), ein digitales Oberflächenmodell 
(DSM) und ein 3D-Modell mit Mast, Lei-
ter und Vegetation in der Umgebung. 
Eine hochgenaue 3D-Lokalisierung aller 
Sensordaten ist gewährleistet. Neben 
der Beurteilung des kritischen Abstands 
der Vegetation zu den Leitungen und 
des Durchhängens des Leiters wird auch 
eine Baumsturzsimulation bereitge-
stellt. Noch in Entwicklung ist die  

Claudia Windisch 
von Siemens Corporate 

Technology in Graz leitet die 
Forschungsgruppe Active 

Vision Technologies.
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Anwendung, dass illegitime Bauten ent-
lang von Stromleitungen identifiziert 
werden können. Die während des Fluges 
erzeugten, umfangreichen Multisensor-
daten werden von der SIEAERO-Smart-
Data-Analysesoftware verarbeitet. Bei ei-
nem normalen Inspektionsflug werden 
derzeit rund 50 GB Daten pro km Freilei-
tung erzeugt. Die Software wurde von 
Siemens entwickelt und basiert auf 
künstlicher Intelligenz und Deep Lear-
ning zur automatischen Erkennung und 
Bewertung von Fehlern und Problemen 
entlang der Freileitungen. Als Ergebnis 
wird ein individueller Prüfbericht mit 
festgestellten Fehlern und Befunden  
geliefert. Dazu gehören Probleme und 
Defekte am Leiter, an den Masten und 
an verschiedenen Bauteilen entlang der 
Freileitung. Alle generierten Daten,  
Datenmodelle und Berichte sind digital 
verfügbar. Auch die Daten aus den  
Vorjahren sind leicht aufrufbar und ver-
gleichbar (Trendüberwachung). Die  
Dokumentation der kompletten Anlagen 
sowie der relevanten Erkenntnisse und 
Ergebnisse kann direkt in bestehende 
Asset-Management-Systeme integriert 
werden. Dies kann auch zur vorbeugen-
den Wartung eingesetzt werden. 

SIEAREO setzt qualitativ wie quanti-
tativ einen neuen Standard in der  
Freileitungsinspektion und gewähr- 
leistet durch eine Prozessautomatisie-
rung hohe Systematik und Wieder- 
holbarkeit. •

hi!tech 03|18  29

SIEAERO liefert u.a. ein 3D-Modell mit Mast, Leiter und Umgebung (Fotos oben). Die Analy-
sesoftware aus Graz kennzeichnet automatisch Komponenten und Defekte (Fotos unten).

Mit SIEAERO führt 
Siemens eine Reihe 
von Innovationen ein, 
um die Freileitungsin-
spektion auf ein neues 
Niveau zu bringen.
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Der slowenische Glashersteller 
Steklarna Hrastnik hat gemein-
sam mit Siemens in einem Digi-

talisierungs-Consultingprojekt eine de-
taillierte Strategie für die digitale Trans-
formation des Unternehmens in den 
kommenden fünf Jahren erarbeitet. „Die 
Digitalisierungs-Roadmap ist das wert-
volle Ergebnis der Beratungsworkshops 
mit Siemens. Hierin steht, wie Digitali-
sierung für unser Unternehmen konkret 
umgesetzt werden kann. Die individuel-
le Roadmap für die Implementierung in 
unserem Unternehmen zeigt uns, wo, 
wie und mit welchen Produkten, Lösun-
gen und Dienstleistungen wir diese Di-
gitalisierungsschritte umsetzen kön-
nen“, so Peter Čas, CEO Steklarna Hrast-
nik. Bereits in den vergangenen acht 
Jahren hat Steklarna Hrastnik mit Inves-
titionen in Automatisierung den Grund-

stein für den digitalen Wandel gelegt. 
Die Transformation zur Smart Factory 
soll das Unternehmen unter anderem in 
die Lage versetzen, seine Nischenpositi-
on im Highend-Bereich zu verbessern. 
Das Management des Unternehmens ist 
überzeugt, dass es mit der Umsetzung 
der in der Roadmap angeführten Maß-
nahmen seine Produktionskapazitäten 
steigern, die Fertigungszeiten verkür-
zen, seine Flexibilität erhöhen und so-
mit die Reaktionszeiten auf individuelle 
Kundenwünsche verbessern kann. Auch 
die Mitarbeiter von Steklarna Hrastnik 
sind bereits auf die bevorstehenden Ver-
änderungen vorbereitet und verfügen 
über entsprechende Fertigkeiten und 
Kompetenzen, um einen erfolgreichen 
Übergang zur Smart Factory zu gewähr-
leisten. Mit der Einführung modernster 
Technologien zielt Steklarna Hrastnik 

auch auf einen niedrigeren Energiever-
brauch ab, um so seine Ökobilanz weiter 
zu verbessern. „Mit der Umsetzung von 
Industrie 4.0 sind wir in der Lage, auch 
die technisch komplexesten Flaschen-
formen herzustellen und in unserer 
Produktion einen noch höheren Grad an 
Präzision zu erzielen. So können wir 
Produktivität, Qualität und Effizienz 
weiter steigern, was eine deutliche Ver-
kürzung der Zeitspanne vom Auftrags-
eingang bis zur Umsetzung bedeutet“, 
so Čas. Steklarna Hrastnik mit Hauptsitz 
in Slowenien blickt auf eine 157-jährige 
Geschichte zurück. Das Unternehmen 
stellt technisch anspruchsvolle Glaspro-
dukte aus einer der klarsten Glassorten 
der Welt her und setzt seine Expertise 
für die Herstellung eines breiten Pro-
duktsortiments ein, das von Tischge-
schirr bis zu Verpackungsglas reicht.  

Digitalisierungs-Roadmap für slowenischen Glashersteller

Akku statt Diesel

Glasklare Strategie 

Die ÖBB und Siemens Mobility in-
vestieren viel Know-how, um die 

Zukunft des Personenverkehrs noch 
umweltfreundlicher zu gestalten. Der 
Prototyp des Cityjet eco ist das erste Er-
gebnis dieser Bemühungen. Der spezi-
elle Zug  ist eine nachhaltige Alterna-
tive zu Dieselfahrzeugen abseits von 
nichtelektrifizierten Hauptverkehrs-
routen. Siemens entwickelte einen elek-
tro-hybriden Batterieantrieb, der es 
möglich macht, dass der Zug auf elek-
trifizierten Strecken Energie über sei-
nen Stromabnehmer aufnimmt und 

gleichzeitig in den neu mitgeführten 
Batterien speichert. Sobald der Zug die 
elektrifizierte Strecke verlässt, speisen 
die Batterien das Energieversorgungs-
system. Gemeinsam mit den ÖBB wird 
diese Technologie nun in einem Pilot-
projekt getestet und zur Serienreife 
weiterentwickelt. Zum Einsatz kommen 
Lithium-Titanat-Batterien (LTO-Tech-
nologie). Diese modifizierten Batterien 
erlauben – verglichen mit herkömmli-
chen Lithium-Ionen-Batterien – deut-
lich höhere Ladeströme zur Schnellla-
dung. Durch ein spezielles thermisches 

Konzept der Batteriecontainer soll es 
keinen Einfluss auf die Lebensdauer 
und den Ladezustand der Akkus auf-
grund äußerer Witterungsverhältnisse 
geben.                                                               • 

Siemens          Siemens, A. Scheiblecker/ÖBB30  hi!tech 03|18
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Gemeinsam mit der ViP Verkehrs-
betrieb Potsdam GmbH betreibt 

Siemens Mobility auf einem Teilstück 
des Potsdamer Tramnetzes das Forsch-
ungsprojekt zur weltweit ersten auto-
nom fahrenden Straßenbahn. Das Ent-
wicklungsfahrzeug ist mit mehreren 
Lidar-, Radar- und Kamerasensoren 
ausgestattet. Komplexe Algorithmen in-

terpretieren und bewerten als „Gehirn“ 
die Fahrsituationen, sie geben eine Pro-
gnose zur weiteren Entwicklung und lö-
sen die erforderliche Reaktion der Tram 
aus. Dank künstlicher Intelligenz wird 
dabei auf Lichtsignale geachtet, an den 
Haltestellen gestoppt und eigen-ständig 
auf Gefahren wie kreuzende Fußgänger 
und Fahrzeuge reagiert. Ziel des Ent-
wicklungsprojekts ist es u.a., die tech-
nologischen Herausforderungen des 
autonomen Fahrens unter realen Ein-
satzbedingungen zu erfassen. •

Erste autonome Straßenbahn

intro
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180 Mrd. $   
wirtschaftlicher  
Schaden durch Staus  
in London bis 2030 

hi!future

918             
Sitzplätze hat ein 
13-teiliger ICE 4 

Der slowenische Traditionsbetrieb will zur Smart Factory werden.
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ELVIS mischt die Zukunft auf. Genauer gesagt: Der digitale Doppelgänger  
des finnischen Übertragungsnetzes, genannt ELVIS, mischt die Zukunft der Infrastruktur-
planung auf. Ein Knopfdruck genügt und die Zukunft erscheint auf dem Bildschirm.  
Das macht die Voraussage von Infrastruktur-Investitionen so einfach wie nie.

Finnland hoch zwei:  
So geht Netzplanung 
der Zukunft
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F
rüher sah die Investitionspla-
nung für das Stromnetz der 
Zukunft so aus: 80 Prozent Da-
ten sammeln und überprüfen, 

20 Prozent Analyse. „Ich musste von In-
genieur zu Ingenieur gehen und fra-
gen: Hast Du Prognosen, die in ein 
künftiges Netzmodell einfließen soll-
ten?“, erinnert sich Jussi Jyrinsalo. „Je-
der hatte sein eigenes Modell, und wir 
mussten die Puzzlestücke zusammen-
tragen und schließlich das ergänzen, 
was noch fehlte.“ Das dauerte Wochen 
oder Monate und kostete außerdem viel 
Geduld, bis die Daten erfolgreich zu-
sammengefügt waren und sich ein voll-
ständiges Bild der Zukunft des landes-
weiten Netzes ergab.

Für die gleiche Aufgabe muss Jyrin-

salo, der als Senior Vice President von 
Fingrid für Netzdienstleistungen und 
Planung zuständig ist, inzwischen nur 
noch einen Knopf drücken. „Wenn ich 
zum Beispiel eine Vorausschau für 2025 
haben will, dann bekomme ich die um-
gehend – auf Grundlage aller verfügba-
rer Daten, denn inzwischen füttern alle 
das gleiche System.“ Das digitale Netz-
modell, auch digitaler Doppelgänger 
genannt, hat die frühere Zeitplanung 
auf den Kopf gestellt. Für die Daten-
sammlung und -überprüfung braucht 
Jyrinsalos Team heute nicht mehr als 20 
Prozent der Arbeitszeit, 80 Prozent blei-
ben für die entscheidende Aufgabe: Die 
Analyse. „Damit haben Ingenieure 
mehr Zeit für das, was sie am besten 
können: das Netz zu planen, und das 

auch noch in einer transparenteren Art 
und Weise.“

Die zusätzliche Zeit ist hoch will-
kommen, denn Netzplanung ist heute 
deutlich komplizierter als früher. So 
wie fast überall auf der Welt hat auch in 
Finnland der wachsende Anteil von 
Strom aus dezentralen, erneuerbaren 
Energiequellen das Stabilisieren des 
Stromsystems erschwert. „Wir sind 
heute noch dazu in der Lage, aber wie 
sieht es wohl in fünf oder zehn Jahren 
aus, wenn immer mehr konventionelle 
Kraftwerke durch variable Quellen wie 
Wind oder Solar ersetzt worden sind?“, 
fragt Jyrinsalo. Und kennt bereits die 
Antwort: „Wir müssen jetzt aktiv wer-
den und das Netz den Anforderungen 
entsprechend entwickeln.“ Und genau 
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doch die Stromleitungen addieren sich 
auf 14.600 Kilometer. Fast 50.000 Freilei-
tungsmasten sind im digitalen Doppel-
gänger abgebildet, ebenso wie alle Kon-
duktoren, die zusammengelegt zwei- 
einhalb Mal um die Erde reichen wür-
den. Außerdem ist das finnische Netz Teil 
des nordischen und des europäischen 
Übertragungsnetzes, weswegen auch 
Stromimporte und -exporte in der Simu-
lation erfasst sind. „Und wir können je-
den Punkt in der Zukunft planen, bis auf 
25 Jahre hinaus“, freut sich Jyrinsalo. 
Der digitale Netzwerkmanager ist eine 
echte Zeitmaschine, die Fingrid regel-
recht in die Zukunft katapultiert.

hier kommt das digitale Netzmodell ins 
Spiel: Es nutzt sowohl die Daten aus dem 
Assetmanagement als auch Messdaten 
aus der Vergangenheit und der Echtzeit-
Messung. Werden diese Daten mit Wirt-
schaftsstudien über Prognosen zur künf-
tigen Energieproduktion und dem nach 
Stunden aufgeschlüsselten Verbrauch 
kombiniert, lassen sich mit dem digita-
len Doppelgänger verschiedene Investi-
tionsszenarien berechnen, die unter-
schiedliche politische Rahmenbedin- 
gungen in Rechnung stellen.

Mit der Zeitmaschine in die Zukunft
Diese Szenarien sind der Ausgangspunkt 
für die Netzplanung. „Beispielsweise ist 
es so, dass alle Szenarien mehr Kapazitä-
ten auf der Nord-Süd-Achse erfordern – 
deshalb haben wir uns entschieden, dort 
zuerst zu investieren.“ Wenn diese Tras-
se gebaut ist, werden sich andere Trends 
vermutlich klarer abzeichnen als heute 
– und damit den nächsten Schritt für die 
Netzentwicklung vorgeben. Finnland ist 
zwar ein vergleichsweise kleines Land, 

Die Zunahme von dezentralisierten, erneuerbaren Stromquellen macht die Netzentwicklung komplexer. 
Ohne computerbasierte Vorhersagen wird es deshalb immer schwerer, das Netz stabil zu halten.
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Diese Zeitmaschine, die von Fingrid 
und Siemens gemeinsam entwickelt 
wurde, basiert auf einem Siemens 
PSS®ODMS network model manager so-
wie einer Siemens PSS®E network analy-
sis solution. „Wir hatten bereits ein digi-
tales PSS®E-System installiert und 
wurden dafür als Vorreiter gelobt“, erin-
nert sich Jyrinsalo. „Aber die Daten la-
gen immer noch getrennt in verschiede-
nen Speichern, und das war ein Grund 
dafür, dass wir uns für die Entwicklung 
eines neuen Systems entschieden ha-
ben.“ Michael Schneider, der Chef von 
Siemens Power Technologies Internatio-
nal (PTI), nennt die Entwicklung des di-
gitalen Doppelgängers (dessen Spitzna-
me ELVIS kurz für Electric Verkko 
Information System steht) ein perfektes 
Beispiel gemeinsamer Innovationskraft, 
bei der Siemens die Vision von Fingrid 
in die Realität übersetzt hat. Seit der Ins-
tallation von ELVIS vor zwei Jahren hat 
Fingrid bereits Investitionen in Höhe 
von einer Milliarde Euro koordiniert, 
stets auf der Basis einer „einheitlichen 

50.000 
Freileitungsmasten 
sind im digitalen  
Doppelgänger ELVIS 
abgebildet

Das Magazin - siemens.com/magazin – Marc Engelhardt         Matti Immonen, Fingrid Oyj
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Wahrheit“. „Das Modell ist 100 Mal  
detaillierter als das alte“, sagt Jyrinsalo. 
„Und das bedeutet, dass Entscheidungen 
deutlich faktenbasierter sind als früher 
– wir müssen uns in keinem Fall auf ein 
Bauchgefühl verlassen.“

Smartes Netz ist Basis für digitales Modell
Das Erfolgsgeheimnis liegt in den Daten: 
Fingrid entschloss sich schon früh, das 
Netz zu digitalisieren. Das intelligente 
Netz ist heute die Voraussetzung dafür, 
dass das digitale Netzmodell exakte Er-
gebnisse liefert. Immer mehr Sensoren 
liefern Anlagendaten in Echtzeit, ein 
massiver Input an Daten, die direkt in das 
System einlaufen. Die anwenderfreund-
lich visualisierten Ergebnisse lassen ver-
gessen, wie komplex die Daten sind: Bun-
te Karten ermöglichen einen schnellen 
Überblick, was nochmals Optimierungen 
bei den Investitionen ins Netz ermög-
licht, von denen jede einzelne dutzende 
Millionen Euro kostet. Dank standardi-
sierten Schnittstellen werden in der Zu-
kunft zudem weitere Datenquellen integ-

riert werden können, ebenso möglich ist 
eine Anbindung an cloudbasierte Syste-
me wie Siemens MindSphere.

Die Datenqualität und das System ste-
hen täglich auf dem Prüfstand, denn der 
digitale Doppelgänger wird nicht nur für 
die Investitionsplanung, sondern auch 
für den laufenden Betrieb und das Asset-
management eingesetzt. „Wenn wir die 
Modernisierung von Schaltanlagen pla-
nen, haben wir das in der Vergangenheit 
nur vom Alter der Anlage abhängig ge-
macht“, erklärt Jyrinsalo. „Heute verfü-
gen wir über deutlich mehr Informatio-
nen über den tatsächlichen Zustand der 
Anlage, so dass wir die Planung von den 
Notwendigkeiten abhängig machen kön-
nen.“ Eine neue Art und Weise der Pla-
nung, die Kosteneffizienz ebenso garan-
tiert wie eine hohe Netzstabilität, die 
derzeit bei 99,9996 Prozent liegt.
ELVIS bleibt vorläufig das ideale Pla-
nungsmodell für Finnlands Stromnetz. 
Aber Jyrinsalo denkt bereits an den 
nächsten Schritt: In der Zukunft möchte 
er stündlich Übertragungsprognosen in 

das System integrieren, die derzeit noch 
von einer separaten Simulation berech-
net werden. Diese würden dann direkt in 
das Planungsmodell einfließen, das 
mögliche Schwachstellen eines künfti-
gen Netzes aufdeckt. Fingrid baut der-
zeit zudem einen Data Hub, in dem die 
Messdaten aus intelligenten Stromzäh-
lern in ganz Finnland zusammenfließen. 
Sobald diese Datenstation in Betrieb ist, 
wird sie den digitalen Doppelgänger 
noch genauer und seine Prognosen noch 
wertvoller machen. „Netzbetreibern, die 
zögern, einen solchen digitalen Doppel-
gänger einzuführen, rate ich, nicht mehr 
länger zu warten“, bilanziert Jyrinsalo. 
„Fangt mit den Aufgaben an, die am 
schnellsten Ertrag bringen, und wachst 
dann einfach Schritt für Schritt. Aber  
anfangen muss man jetzt, und ich bin 
sicher: Ihr schafft es!“ •
Marc Engelhardt berichtet aus Genf 

über die UN und Wirtschaftsthemen.  

Er gehört zum globalen Primafila  

Correspondents Team.

Finnlands Stromnetz 
umfasst 14.600 Kilo-
meter Leitungen. 
Das digitale Modell 
zeigt die Netzaus-
lastung an, womit 
Investitionsstand-
orte identifiziert  
werden können.

„Wir können jeden 
Punkt in der Zukunft  
planen, bis auf  
25 Jahre hinaus.“
Jussi Jyrinsalo,  
Senior Vice President Fingrid
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V
or 30 oder 40 Jahren, bevor die Energiemärkte von 
grundlegenden Veränderungen erfasst wurden und 
nicht nur die Wasserkraft, sondern auch die ande-
ren erneuerbaren Energien zu einem wichtigen Fak-

tor wurden, war die Welt vorhersehbarer – jedenfalls für 
Stromversorger und Anlagenplaner. Doch bei den Solar- und 
Windkraftanlagen fluktuiert die Einspeisung von Energie, an-
ders als bei konventionellen Regelkraftwerken. 

Die beste Antwort darauf ist die physische Härtung der Über-
tragungs- und Verteilnetze. Zusätzliche Flexibilität erhalten die 
Netze durch Smart-Grid-Technik. Früher waren nur Pumpspei-
cherkraftwerke in der Lage, dem System durch Speichermög-
lichkeiten eine gewisse Flexibilität zu verleihen. Heute jedoch 
sehen wir einen enormen Anstieg der Batteriespeicher – sowohl 
im kleinen als auch im großen Maßstab. Die so geschaffenen 
Stromreserven dienen als Puffer, der einen Teil der ehemaligen 

systemischen Planbarkeit und Stabilität wiederherstellt. 
Ohne Frage ist die Elektromobilität der wichtigste Treiber 

für die Verbreitung der Lithium-Ionen-Batteriespeicher. Unge-
fähr 90 Prozent der erzeugten Lithium-Ionen-Batterien wer-
den als Akkuzellen in Fahrzeugen oder in der Unterhaltungs-
elektronik eingesetzt. Der Markt hat sich auf absehbare Zeit 
für die Lithium-Ionen-Batterietechnik entschieden, da sie sehr 
gute Leistungs- und Energiedichte bei hohen Effizienzgraden 
bietet und robust ist. Somit sind diese Batterien für Fahrzeuge 
besonders geeignet.

Ein weiterer neuer Faktor ist, dass die immer aktiver werden-
den Verbraucher die Option haben, Photovoltaik(PV)-Dachanla-
gen zu installieren, zu betreiben und ans Netz anzuschließen. In 
einigen Ländern findet die Kombination von PV und Batterie-
speicher hinter dem Zähler bereits eine massive Verbreitung. In 
Deutschland beispielsweise sind bei rund der Hälfte der neu ins-

Der Siegeszug der  
Speichertechnik 
Die Verbreitung von großen Energiespeichern ist entscheidend für die Stabilität der  
Stromnetze. Der Einsatz dieser Technik wird durch Elektromobilität und individuelle 
Verbraucherentscheidungen beflügelt. Sie ermöglicht neue Geschäftsmodelle und  
Chancen für die Stromversorgung der Zukunft. Eine Kolumne von Michael Weinhold.

Batterien inklusive:
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tallierten Systeme in Privathaushalten 
Batterien standardmäßig enthalten, typi-
scherweise mit einer Speicherkapazität 
von 5 bis 10 Kilowattstunden.

In einem dezentralen Netz können die-
se kleineren Marktteilnehmer Schwärme 
bilden und sich dank dezentraler Energie-
erzeugung und Speichertechnologie zu 
einer Energiegemeinschaft zusammen-
schließen. Insbesondere in Wohngebieten 
ist der Wunsch nach Autarkie in der Ener-
gieversorgung manchmal nicht nur eine 
Frage der Technik, sondern auch des Le-
bensstils. Genau wie PV-Aufdachanlagen 
werden auch Speichersysteme inzwischen 
so hergestellt, dass sie von einem Elektri-
ker leicht angeschlossen werden können, 
und für jeden Geschmack und für alle An-
wendungen gibt es das passende Modell.

Wir stellen auch fest, dass Batterien immer öfter in Verbin-
dung mit konventionellen Kraftwerken zum Einsatz kommen, 
um diese schneller hochfahren und Spitzenlasten abfangen zu 
können. Speichertechnik erhöht die Stabilität des Netzes durch 
Frequenzstabilisierung, zum Beispiel, wenn sie die Energie zur 
Primärregelleistung liefern kann. Batteriespeicher werden auch 
eingesetzt, um Spitzenlasten auszugleichen, wie im Fall des Li-
thium-Ionen-Systems, das zurzeit von Fluence in Kalifornien 
gebaut wird und die Nennleistung von 100 Megawatt/400 Mega-
wattstunden hat. Durch das Kombinieren von Geschäftsmodel-
len können mehrere Energiemärkte gleichzeitig erreicht und  
so mehrere Erlösquellen parallel genutzt werden. Natürlich 
kommt es immer auf die lokal geltende Marktregulierung an. 

Lastseitig wird der Siegeszug der Elektromobilität zu einem 
massiven Ausbau der Lade-Infrastruktur führen. Diese wird 
nicht nur Energie von Batterien ins Netz einspeisen können, 
sondern kann bereits jetzt die Flexibilität des Netzes erhöhen, 
indem die Ladeleistung zur Autobatterie variiert wird. Für sol-
che Anwendungen zwischen Fahrzeug und Netz muss nicht un-
bedingt Energie von der Autobatterie zurück ins Netz fließen. 
Zukünftig wird es nicht nur entlang der Autobahnen Schnellla-
destationen mit Nennleistungen bis 400 Kilowatt und mehr ge-
ben; Strom wird zum Beispiel auch aus den Masten von Stra-
ßenlaternen bezogen werden können, so dass die existierende 
Infrastruktur genutzt werden kann, um für Ladezwecke auf das 
Netz zuzugreifen. 

Die dabei entstehenden Leistungsflüsse können die vorhan-

dene Netzkapazität übersteigen. Daher 
muss nicht nur die Ladespannung koor-
diniert werden, sondern es ist auch ein 
Ausbau der physischen Netze erforder-
lich, ergänzt durch stationäre Batterie-
speicher. Mit zunehmender Reife und 
Skalierung der Li-Ionen-Technik werden 
Energie- und Leistungsdichte weiter ver-
bessert werden. Alle diese Entwicklungen 
bereiten den Boden für neue Geschäfts-
modelle, wie zum Beispiel die Vermie-
tung von Batterien, die von einigen Auto-
herstellern bereits angeboten wird.

Die Energiespeicherung ist nicht mehr 
wegzudenken. Die Herausforderung be-
steht jetzt darin, ein besseres Verständnis 
für die Technologie und die Geschäftsmo-
delle zu entwickeln, aber auch für den zu-

grundeliegenden Prozess der Digitalisierung, der alle diese Ent-
wicklungen möglich macht. Im Internet der Dinge haben wir es 
nicht mehr nur mit einem isolierten Elektrizitätssystem zu tun. 

Im Zuge einer Optimierung in allen Infrastrukturbereichen 
wird die Ladetechnik für Autos mit dem Nutzungsverhalten 
von privaten Haushalten, der erwarteten Einspeisung erneu-
erbarer Energien und den Prognosen für die Netznutzung ab-
gestimmt werden müssen. Es braucht robuste und flexible in-
telligente Netze ebenso wie intelligente Steuerungssysteme, 
wenn all diese Lösungen und Verbrauchsmuster mit optimaler 
Effizienz ineinandergreifen sollen.

Was die Hardware angeht, gilt das Gleiche wie für kristalli-
nes Silikon in der Photovoltaik: Wir erwarten, dass die Li-Io-
nen-Technologie bei der Speichertechnik für Zeiträume bis zu 
einigen Stunden dominieren wird. Dadurch wird es für andere 
Technologien schwerer, eine Marktnische für sich zu erobern. 
In den nächsten fünf bis zehn Jahren könnten die zurzeit ein-
gesetzten flüssigen Elektrolyte durch Fortschritte bei den Fest-
körperelektrolyten überholt werden, die noch höhere Leis-
tungs- und Energiedichte aufweisen. 

Aber ich bin davon überzeugt, dass es nicht darauf an-
kommt, die allerneueste Technologie einzusetzen, sondern 
darauf, die richtige Technologie für das jeweilige Szenario zu 
verwenden. Was für Szenarien das sein könnten? Das wird sich 
erst in der Zukunft erweisen. •
Michael Weinhold ist Chief Technology Officer  

bei Siemens Energy Management.

hi!future

„Ohne Frage ist die 
Elektromobilität der 
wichtigste Treiber für 
die Verbreitung der 
Lithium-Ionen- 
Batteriespeicher.“
Michael Weinhold
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W
ie bringt man Energieef-
fizienz auf die Straße? 
Das Forschungs- und De-
monstrationsprojekt 

Connecting Austria, dem Siemens  
Mobility Österreich neben weiteren 
zwölf Partnern angehört, macht das mit 
einem automatisierten Konvoi, auch 
Platoon genannt, bestehend aus mehre-
ren LKW. Dabei ist der LKW an der Spit-
ze quasi der Leit-LKW, an dem sich die 
anderen Fahrzeuge orientieren und 
dem sie teilautomatisiert (d.h. Fahrer 
sitzen in den LKW) in einem bestimm-
ten Abstand folgen.Das Leitprojekt, das 
vom Verkehrsministerium (BMVIT) ko-
finanziert und von der Forschungsför-
derungsgesellschaft (FFG) administ-

riert wird, setzt sich mit den Wirkung- 
en solcher LKW-Platoons auf Verkehr, 
Umwelt und Nachhaltigkeit sowie die 
Verkehrssicherheit auseinander. Con-
necting Austria beschäftigt sich auch 
mit den Voraussetzungen zur Erhö-
hung der Wettbewerbsfähigkeit öster-
reichischer Unternehmen und Leitin-
dustrien, wie Logistik, Telematik- 
infrastrukturlieferanten, Automobilzu-
lieferer, Fahrzeugentwicklung, inklusi-
ve angeschlossener Forschung. „Das 
Projekt Connecting Austria ist interna-
tional einzigartig, weil es neben der 
Kommunikation der Fahrzeuge unterei-
nander vor allem die Infrastrukturpers-
pektive betrachtet. Das heißt, es werden 
auch Informationen über Umgebungs-

bedingungen wie Wetter, Verkehrsbe-
hinderungen usw. berücksichtigt und 
an die Fahrzeuge übermittelt. Dadurch 
rückt das Gesamtverkehrssystem sehr 
stark in den Fokus und damit einherge-
hend ein komplexes Optimieren der Va-
riablen Sicherheit, Effizienz und Aus-
wirkungen auf die Umwelt“, so Projekt- 
leiter Wolfgang Schildorfer vom Logis-
tikum Steyr. Ein wichtiger Treiber für 
das Forschungsprojekt Connecting Aus-
tria ist der erwartete positive Effekt von 
teilautomatisierten energieeffizienten 
LKW-Platoons für die Umwelt durch ei-
nen niedrigeren Treibstoffverbrauch 
und die damit zusammenhängende Re-
duktion des Schadstoffausstoßes im 
Güterverkehr (siehe Interview Seite 41).

Ein international einzigartiges österreichisches Leitprojekt untersucht  
die technische Machbarkeit von automatisierten LKW-Konvois und 
deren Auswirkungen auf die Umwelt und das Verkehrssystem.

Energieeffizienz 
auf der Straße
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Connecting Austria soll 
dazu beitragen, die Rolle 
Österreichs als Vorreiter 
im Bereich vernetzte 
intelligente Transportsys-
teme weiter auszubauen.
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netzte intelligente Transportsysteme, 
weiter auszubauen. Es gab auf diesem 
Gebiet schon einige richtungsweisende 
Forschungsprojekte, die ebenfalls vom 
Hochtechnologie-Verein HiTec begleitet 
wurden. „Die intelligente Infrastruktur, 
die wir schon haben, gilt es zu nutzen 
und weiter auszubauen. Wobei die In-
telligenz etwa darin besteht, Umge-
bungsinformationen in die Fahrzeuge 
zu schicken bzw. Informationen aus den 
Fahrzeugen zu bekommen, die für die 
Verkehrssteuerung relevant sind. Dabei 
handelt es sich um eine Flut an Daten, 
die in sehr kurzer Zeit gefiltert und  
weitergegeben werden müssen“, so 
Connecting-Austria-Projektleiter  
Schildorfer.

Im Zentrum von Connecting Austria 
steht die Frage: Welche Voraussetzun-
gen braucht es für die sichere Bildung, 
das Führen und die Auflösung von 
LKW-Platoons? Das Szenario, an dem 
bis 2020 geforscht wird, sieht grob um-
rissen so aus: Bis zu drei LKW fahren 
von einem Güterverteilzentrum auf die 
Autobahn auf. Der LKW-Konvoi nähert 
sich einer Gefahrenstelle auf der Auto-
bahn. Und schließlich: Der Konvoi ver-
lässt die Autobahn und fährt im nieder-
rangigen Straßennetz über eine 
ampelgeregelte Kreuzung mit Fußgän-
gerübergängen, öffentlichen Verkehrs-
mitteln und weiteren Verkehrsteilneh-
mern. Durch das Einbeziehen einer 
Kreuzung hebt sich das Projekt deutlich 
von anderen internationalen For-
schungsprojekten ab.

Am Beginn des Projekts stehen Be-
rechnungen und Simulationen – Strö-
mungsanalysen, Windschatteneffekte 
und Ähnliches. Schließlich soll der opti-
male Abstand zwischen den LKW im 
Konvoi ermittelt werden. Diese Ergeb-
nisse gilt es dann auf der Straße zu  
validieren. Nach der Simulationsphase, 
etwa ab Anfang 2019, werden die Fahr-
zeug- und infrastrukturseitigen Subsys-
teme sowie deren Integration unter 
Teilnahme von Projekt- und Kooperati-
onspartnern in einem geschlossenen 
Bereich getestet. Später finden auch 
Tests im öffentlichen Raum statt. Diese 
erfolgen auf dem Straßennetz der ASFI-
NAG, die am Projekt als LOI-Partner be-
teiligt ist, zwischen Pasching bei Linz 
und Wien sowie auf ausgewählten Zu-
bringerstraßen mit ampelgeregelten 
Kreuzungen. Auch in Hallein wird es 
Validierungsfahrten geben.

Technologisch soll Connecting Aust-
ria dazu beitragen, die in Österreich 
vorhandenen strategischen Stärken als 
Vorreiter im Bereich C-ITS (Cooperative 
Intelligent Transport Systems), also ver-
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Verbindung Fahrzeuge und Infrastruktur
Auch Siemens war bereits an einigen C-
ITS-Projekten beteiligt. Im aktuellen Pro-
jekt stehen die Technologiefelder Rege-
lungsstrategien, Sensorik und Datenaus- 
tausch im Mittelpunkt. Die beiden letztge-
nannten Bereiche sind Kompetenzfelder, 
mit denen sich Siemens aktiv in das Pro-
jekt einbringt. Siemens arbeitet an einer 
Vehicle2x-Technologie, einer sicheren ko-
operativen Kommunikationstechnologie, 
die Fahrzeuge aller Art mit der Infra-
struktur verbindet. Im Bereich Car2x hat 
Siemens sogenannte Road Side Units ent-
wickelt, die auch im Rahmen von Connec-
ting Austria zum Einsatz kommen. „Über 
diese Road-Side-Units, die einen Echtzeit-
Datenaustausch per ITS-G5 – einen spezi-

Das Forschungsszenario von Connecting Austria: Die LKW fahren von einem Güter-
verteilzentrum auf die Autobahn auf. Der LKW-Konvoi nähert sich einer Gefahren-
stelle auf der Autobahn. Der Konvoi verlässt die Autobahn und fährt im 
niederrangigen Straßennetz über eine ampelgeregelte Kreuzung.

Christian Lettner         Christina Lehner
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ellen WLANp-Standard – zwischen Fahr-
zeugen und Verkehrstechnik ermögli-
chen, erhalten die LKW Informationen, ob 
sie, etwa abhängig von Wetter oder Ver-
kehrsbehinderungen, den Platoon bilden 
können bzw. auflösen müssen oder wie 
sie eine Kreuzung bestmöglich durchfah-
ren können“, führt Bernhard Bücker aus, 
der bei Siemens Mobility Österreich die 
Teilnahme am Projekt Connecting Austria 
koordiniert und leitet. Den Status „Pla-
toon gebildet oder nicht“ übermitteln die 
LKW mittels On-Board-Unit, die sich im 
Fahrzeug befindet und das Gegenstück 
zur Road-Side-Unit bildet.

Zurück zu den Haupt-Technologiefel-
dern des Projekts: Die Sensorik ist eine 
Schlüsselkomponente beim automatisier-
ten Fahren und bei der Platoon-Bildung. 
Ein Mix aus Sensortypen soll nicht ver-
netzte Verkehrsteilnehmer, wie Fußgän-
ger oder Zweiradfahrer, und deren Ab-
sichten zuverlässig erkennen und 
Bewegungspfade prognostizieren. Rege-
lungsstrategien auf Fahrzeug- wie Infra-
strukturseite sind notwendig, sodass die 
LKW entsprechende Informationen erhal-
ten, um daraus ableiten zu können, ob 
der Konvoi autonom gebildet, gehalten 
oder aufgelöst werden kann. Datenaus-
tausch ist ein drittes wesentliches Ele-
ment für das infrastruktur- und fahr-
zeugseitige Management von Platoons. 
Auf Basis der ITS-G5-Technologie und 
dem europaweit harmonisierten Mes-
sage-Set können Datenelemente zwischen 
Fahrzeugen und Infrastruktur ausge-
tauscht werden. Dafür ist die Datenanaly-
se aller verfügbaren Informationen der 
Umgebung notwendig, die entsprechende 
Verkehrsmanagement-Strategien auslöst 
und die Informationen in standardisierte 
digitale Nachrichten verpackt. Das wiede-
rum setzt eine sogenannte kooperative 
Verkehrsmanagementzentrale voraus. •
Mehr Informationen: connecting-austria.at

„Autonome LKW werden  
die Branche revolutionieren“ 
Im Gespräch mit hi!tech schildert Herbert Rezsucha,  
Umweltbeauftragter der Spedition Transdanubia, seine  
Sicht auf das Forschungsprojekt Connecting Austria.

Warum beteiligt sich Ihr Unter-
nehmen am Projekt Connecting 
Austria? 
Automatisierung und die Nutzung von 
kooperativen Systemen und künstlicher 
Intelligenz, als Assistenzsystem oder 
vollautonom, bieten auch im Transport-
wesen neue technische Möglichkeiten 
und etliche Anwendungsgebiete, die 
es zu ergründen gilt. Denn nur wer von 
Anfang an mitarbeitet und zu einem 
vernünftigen Ergebnis beiträgt, stellt 
sicher, dass er den Anschluss nicht 
verliert. Ich gehe davon aus, dass Pla-
tooning, und in weiterer Folge auch das 
autonome Fahren der LKW, die Branche 
revolutionieren wird, und wir sind 
stolz, bei den ersten Schritten in diese 
Richtung dabei zu sein.

Welche konkreten Auswirkungen 
für Ihr Unternehmen erwarten Sie 
sich von Connecting Austria? 
Neben dem direkten Zugang zu 
wichtigen Forschungs- und Entwick-
lungsergebnissen, die sich dann in der 
Praxis verwenden lassen, sehen wir 
diverse zusätzliche positive Effekte, die 
durch Connecting Austria ins Rollen 
gebracht werden. So die Thematik 
der erhöhten Verkehrssicherheit, aber 
auch Umwelteffekte durch niedrigeren 
Treibstoffverbrauch und Verschleiß 
oder die Planbarkeit der Sendungen, 
Aufwertung der Branche für die Fahrer, 
Deregulierung der restriktiven Fahrzei-
tenregelung und so weiter.

Sie haben Umwelteffekte ange-
sprochen. Welche Rolle spielen die 
Forschungen im Projekt Connec-
ting Austria für Ihre Umwelt-/
Nachhaltigkeitsstrategie? 
Wie den meisten Unternehmen in der 
Branche ist auch uns die Verringerung 
des ökologischen Fußabdruckes ein 
großes Anliegen. In Connecting Austria 
werden die erwähnten wichtigen The-
men Einsparung von Diesel, die Reduk-
tion von Verschleiß durch verringerten 
Luftwiderstand und die Planbarkeit der 

Transporte behandelt. Wenn man diese 
Effekte auf alle LKW auf den Straßen 
in Österreich hochrechnet, lassen sich 
enorme und äußerst positive Auswir-
kungen für die Umwelt erzielen. Der 
Treibstoffverbrauch ist für Frachtunter-
nehmen und Speditionen ein immens 
wichtiges Thema. Letzten Endes sind 
die Kosten für Treibstoff einer der 
Hauptbestandteile des Frachtpreises 
und jede Einsparung hat direkt positive 
wirtschaftliche Effekte auf unser Unter-
nehmen.

Was bedeuten LKW-Platoons aus 
Sicht der Fahrer? Welche Ände-
rungen könnten auf Speditionsun-
ternehmen zukommen? 
Ich erwarte eine signifikante Steige-
rung der Sicherheit durch die gänzliche 
oder teilweise Übernahme der Steu-
erung des LKW durch eine künstliche 
Intelligenz. Ob das aber auch eine 
Erhöhung des subjektiven Sicherheits-
gefühls der einzelnen Fahrer bewirkt, 
das wird im Projekt Connecting Austria 
erforscht. Grundsätzlich will natürlich 
jeder Fahrer die Kontrolle über seinen 
LKW haben. Ich denke, dass erst mit 
der Zeit und einer gewissen Routine 
bei der Anwendung dieser neuen Sys-
teme abschätzbar sein wird, in welcher 
Form sich die Fahrer auf diese neuen 
Möglichkeiten einstellen. Ziel sind 
natürlich entspannte Fahrer, die sich 
sicher fühlen und den neuen Systemen 
vertrauen. Für die Speditionen an sich 
wird es vor allem aufseiten der IT zu 
Herausforderungen kommen. Die vor-
handenen Schnittstellen zum Daten-
austausch mit den jeweiligen Herstel-
lern müssen geprüft beziehungsweise 
gänzlich neu eingerichtet werden, es 
werden eventuell leistungsstärkere 
Server benötigt, und, und, und. Letzten 
Endes sind das aber alles Themen, die 
uns nicht neu sind, da sich auch die 
Transportbranche aufgrund der neuen 
technischen Entwicklungen immer 
wieder neu erfinden und ständig mo-
dernisieren muss.
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A
us den Augen, aus dem Sinn“ 
dachte man lange Zeit beim 
Thema Plastikmüll. Vor allem 
in Ländern, in denen es an Re-

cyclingsystemen oder einer funktionie-
renden Müllentsorgung fehlt, wirft man 
Kunststoffabfälle bis heute einfach in die 
Natur. Mit dem Regen gelangt das Plastik 
in die Flüsse und schließlich ins Meer. Da 
Kunststoffe in der Natur kaum abgebaut 
werden, wächst die Müllmenge perma-
nent. Nach Angaben der Umweltschutz-
organisation Ocean Conservancy und der 
Unternehmensberatung McKinsey trei-
ben heute schätzungsweise 150 Millio-
nen Tonnen Kunststoff in den Ozeanen. 
Und jährlich kommen geschätzte acht 
Millionen Tonnen hinzu. Das Plastik ver-
schmutzt nicht nur Küsten. Es wird vor 
allem für Meereslebewesen zum Prob-
lem. Schildkröten oder Robben verhed-
dern sich in alten Fischernetzen. Und 
viele Seevögel wie zum Beispiel Albatros-

se fressen treibende Plastikteile und ver-
enden daran. Aber auch wir Menschen 
sind betroffen. Von Jahr zu Jahr steigt die 
Gefahr, dass der Müll als Mikroplastik, 
also in Form winziger Kunststoffbruch-
stücke, in unsere Nahrungskette gelangt 
und damit auf unseren Tellern landet. 
Der Plastikabfall ist zu einer Tragödie 
globalen Ausmaßes geworden.

Start-ups und NGOs tüfteln
Seit einigen Jahren arbeiten deshalb 
Start-up-Unternehmen und Nichtregie-
rungsorganisationen an Konzepten, um 
den Abfall aus dem Meer zu entfernen 
und im besten Falle wiederzuverwerten. 
Aktuell gibt es beispielsweise verschie-
dene Müllsammler-Prototypen, etwa ei-
nen Katamaran, der mit einem Netz Müll 
aus dem Wasser fischt. Im niederländi-
schen Crowdfunding-Projekt „The Ocean 
Cleanup“ wurde innerhalb von fünf Jah-
ren eine seefeste Barriere entwickelt, an 

Energie aus dem Meer

Hinter der Idee von  
„The Ocean Cleanup“ 
verbirgt sich ein riesiges 
System aus schwim-
menden Schläuchen, 
die im Meer treibenden 
Plastikmüll einfangen 
sollen.

In den Ozeanen treiben gigantische Mengen an Plastikabfällen, die die  
Meereslebensräume gefährden. Forscher von Siemens arbeiten deshalb an technischen  
Lösungen, mit denen der Müll künftig eingesammelt und sinnvoll verwertet werden 
soll. Auch Know-how aus Österreich kommt dabei zum Einsatz.
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Energie aus dem Meer

150 Millionen Tonnen Kunststoff treiben in den Ozeanen
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der sich der Müll sammelt, den die Mee-
resströmung herantransportiert. Im Sin-
ne einer maritimen Müllabfuhr soll der 
Müll anschließend regelmäßig per Schiff 
abgeschöpft und an Land transportiert 
und verwertet werden. Zwar erscheinen 
solche Konzepte vielversprechend, noch 
aber gibt es kein Geschäftsmodell, bei 
dem abzusehen ist, dass es sich mittel-
fristig rechnet und damit selbst trägt. 

Aus diesem Grund haben sich drei 
Forscher von Siemens Corporate Techno-
logy (CT) zusammengetan, um unter 

Entdecken, sam-
meln, verwerten: 
Siemens-Forscher 
diskutieren Mög-
lichkeiten, den Plas-
tikmüll aus den 
Meeren zu nutzen.

44  hi!tech 03|18

ge bei der Entwicklung von Sammel- 
und Recyclingtechnologien und über die 
möglichen Absatzmärkte von Recycling-
kunststoffen verschafft“, erzählt Felix  
Fischer, der an dem Projekt bei CT ge-
meinsam mit Ingo Bernsdorf und 
Florian Ansgar Jaeger arbeitet. Adidas 
zum Beispiel verarbeitet schon heute re-
cycelten Plastikabfall aus dem Meer. Als 
eines von wenigen Unternehmen integ-
riert der Sportartikelhersteller Nachhal-
tigkeit in sein Geschäftsmodell. So hat 
das Unternehmen 2017 etwa eine Milli-
on Paar Parley-Schuhe verkauft; 5 Millio-
nen sollen es 2018 sein. Das Besondere: 
Laut Adidas verhindert jedes Paar dieser 
Schuhe, dass etwa elf Plastikflaschen in 
den Weltmeeren schwimmen. Stattdes-
sen werden diese für die Herstellung re-
cycelt. Dieses Beispiel dürfe aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass man von 
kommerziellen Abfallsammeltechnolo-
gien oder etablierten Abfall- und Roh-
stoffströmen für Meeresmüll noch  
weit entfernt sei. 

 „Letztlich gibt es drei Stränge, die wir 
verfolgen: die Detektion des Mülls auf 
See, das Einsammeln und die Nachbe-
handlung beziehungsweise Verwertung“, 
sagt Ingo Bernsdorf. „Alle drei Bereiche 
haben wir uns genauer angeschaut.“ Im 
Hinblick auf das existierende Technolo-

Modulare Müllverbrennungsanlage 
Bei Siemens in Wien gibt es eine hohe Expertise auf dem Gebiet der Kraftwerks-
technik. Dazu gehört auch ein besonderes Wissen zu Verbrennungsanlagen, das 
von der Siemens-Forschungseinheit in Berlin im Zusammenhang mit dem Thema 
Plastikmüll genutzt wird (siehe Text). Das Know-how liegt insbesondere in den 
Bereichen Anlagenbau, Verfahrenstechnik zur Müllverbrennung, Prozessoptimie-
rung und Energieverwertung. Das Konzept von Siemens Österreich besteht aus 
einer modularen Müllverbrennungsanlage. Dabei können die einzelnen standar-
disierten Anlagenteile, ähnlich einem Baukastenprinzip, je nach Verwendungs-
möglichkeit zu einer Gesamtanlage zusammengestellt werden. Variable Module 
einer solchen Anlage, in der durch die Verbrennung von Plastik- und Hausmüll 
Strom und Wärme erzeugt würden, könnten etwa Wärme durch Umwandlung für 
Kühlzwecke sowie Industriewärme liefern oder zur Meerwasserentsalzung ver-
wendet werden. Mit Entsalzungsanlagen sind die Experten aus Wien ebenso ver-
traut. So wurden etwa bei Kraftwerksprojekten in der Türkei Entsalzungsanlagen 
zur Versorgung der Kraftwerke mit Prozesswasser mitkonzipiert.

dem Motto „Cleaning the Ocean is Our 
Business“ die Rolle, die Siemens im 
Kampf gegen die globale Verschmutzung 
mit Plastikmüll einnehmen könnte, her-
auszuarbeiten. Die Arbeit der drei For-
scher wurde durch das Siemens-interne 
Crowdfunding-Programm Quickstarter 
unterstützt, mit dem ungewöhnlichen 
Ideen und Konzepte im Unternehmen 
schnell und unbürokratisch auf den Weg 
gebracht werden können.

„Wir haben uns zunächst einen Über-
blick über den weltweiten Stand der Din-

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Tim Schröder         Siemens
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gie-Portfolio von Siemens wäre insbeson-
dere die Verwertung interessant, erklärt 
Bernsdorf: „Uns schwebt eine Container-
lösung vor, in der nichtrecycelbare Plasti-
kabfälle verbrannt werden können, um 
daraus über Verdampfer und Turbinen 
Strom zu erzeugen“, sagt Bernsdorf. Sol-
che Container könnten insbesondere auf 
Inseln in Südostasien eingesetzt werden. 

Aufgrund fehlender Abfallverwer-
tungssysteme gelangt dort besonders 
viel Plastik ins Meer. Zum anderen wird 
der elektrische Strom dort vielerorts mit 
Dieselgeneratoren erzeugt. Insofern sind 
die Inseln und Inselstaaten vom Treib-
stoffimport abhängig. „Ein solcher Con-
tainer könnte leicht mit existierenden 
Siemens-Technologien realisiert wer-
den“, ergänzt Jaeger. „Diese Lösung un-
terstützt eine dezentrale Energieversor-
gung, deren Bedeutung in Zukunft 
wachsen wird.“ Die südostasiatischen In-
selgemeinden könnten entweder den Ab-
fall nutzen, der täglich in großen Men-
gen an die Küsten gespült wird, oder 
jenen, der auf der Insel selbst anfällt. 

Sammelschiff, das Müll direkt verwertet 
Um des Plastikproblems wirklich Herr 
zu werden, muss man darüber hinaus 
jene gigantischen Müllmengen einsam-
meln, die weit draußen auf hoher See 
treiben. Zusammen mit Paul Cleverley 
aus der Siemens Division Digital Factory 
und Experten eines weiteren deutschen 
Hightech-Unternehmens aus dem DAX, 
das im Schiffbau aktiv ist, haben die drei 
CT-Experten erste Ideen für ein Schiff 
entwickelt. Dessen Clou: Es soll den Müll 
auf See einsammeln und direkt verwer-
ten. So könnte man etwa Kunststoffe auf 
See vorsortieren und einen kleinen Teil 
des nichtrecycelbaren Plastikmülls di-
rekt für den CO2-neutralen Betrieb der 
Plattform energetisch verwerten. Der  
andere Teil würde etwa durch Erhitzen, 
über die sogenannte Pyrolyse, in Öl ver-
wandelt werden. Dieses kann unter  

anderem als Kraftstoff anderen Schiffen 
zur Verfügung gestellt werden. Ob die-
ses System Realität wird, ist noch unklar. 
Die Idee aber sei vielversprechend, sagt 
Felix Fischer. Im Austausch mit Kollegen 
der Siemens Division Power and Gas in 
Wien diskutieren die Experten auch wei-
tere alternative Energienutzungen des 
Plastikmülls – etwa zur Meerwasser-
entsalzung (siehe Kasten S. 44). 

Da der Müll nicht gleichmäßig über 
die Meere verteilt ist, sondern sich auf-
grund der Dichte und von Strömungen 
an verschiedenen Stellen konzentriert, 
werden Schiffe oder andere Müllsamm-
lertechnologien nicht ohne ein Detekti-
onssystem auskommen. Man könnte 
Drohnen aussenden, die Bereiche mit 
hoher Müllkonzentration aufspüren. 
Solche Drohnen müssten mit leistungs-
fähiger Kameratechnik und Sensorik 
ausgestattet und über eine Datenschnitt-
stelle in das Gesamtsystem eingebunden 
werden. Fischer: „Mit der Siemens-
Cloud-Lösung MindSphere verfügen wir 
bereits über eine leistungsstarke Tech-
nologie, die die drei komplexen Bereiche 
Detektion, Sammlung und Verwertung 

miteinander vernetzen könnte.“
Das Dreierteam von CT hat insbesondere 
auch verschiedene Wege ausgelotet, 
über die die Plastikabfälle künftig kos-
tendeckend wiederverwertet werden 
könnten. Neben der Verwertung auf See 
oder der Stromerzeugung an Land lie-
ßen sich die Kunststoffe auch direkt nut-
zen. „Es wäre zu überlegen, ob Siemens 
selbst solche Recycling-Kunststoffe in ei-
genen Produkten nutzt“, sagt Florian 
Ansgar Jaeger. „Viele unserer Produkte 
benötigen spezielle Kunststoffmischun-
gen, die hitzestabil oder brandhemmend 
sind. Man sollte überprüfen, in welchen 
Nischen Siemens nach und nach Rezyk-
late aus Ozeanplastikmüll einführen 
könnte.“ Eine Anwendung sei schon zum 
Greifen nah. Zusammen mit Siemens 
Real Estate, das unter anderem die Mit-
arbeiterrestaurants des Unternehmens 
in Deutschland betreibt, arbeiten die 
drei Forscher aktuell am Prototyp eines 
Trinkbechers, dessen Kern aus Meeres-
plastik-Rezyklat bestehen soll. Ange-
sichts des großen Problems wäre das ein 
kleiner Anfang – aber ein Anfang, dem 
weitere Projekte folgen könnten. •

#hitechbleibtdran
Bereits in der Anfangs-
phase von Ocean Clea-
nup berichtete hi!tech 
über dieses Projekt. Drei 
Jahre später erfahren 
Sie hier u.a., wie sich 
das Vorhaben entwi-
ckelt hat. Im Oktober 
startete ein „Meeres-
staubsauger“ von San 
Francisco aus zum Great 
Pacific Garbage Patch – 
die größte Ansammlung 
von Plastik in den Welt-
meeren mit 1,8 Billio-
nen Plastikteilen. Mehr Infos: theoceancleanup.com

oberfläche leben. „Stimmt nicht“, kontert 
Slat: Plastik würde sich durch das Salz-
wasser und die UV-Strahlung in derart 
feine Partikel zersetzen, dass diese in den 
Schirmen gefangen würden. Plankton 
und Kleinstlebewesen jedoch seien zu 
schwer – sie würden unter den Fangar-
men durchgedrückt werden. Und noch et-
was: Der junge Niederländer ist auch 

überzeugt, dass er mit seiner Reinigungs-
aktion sogar Geld verdienen kann. Denn 
Altplastik hat einen durchaus beträchtli-
chen Wert. Rund zwei Euro wird für ein 
Kilo besseren Kunststoffs gezahlt. Und ein 
erster Kunde hat bei „The Ocean Cleanup“ 
bereits angeklopft.

Strom liegt auf der Straße
Das Bauunternehmen VolkerWessels, 
ebenfalls aus den Niederlanden, hat näm-
lich auch eine Vision: Es will Straßen aus 
Plastik bauen. Unter dem Projekttitel 
„Plastic Road“ soll zunächst in Rotterdam 
eine erste Strecke errichtet werden. Dann 
sollen die Vorteile der Kunststoffstraßen 
gegenüber herkömmlichem Asphalt deut-
lich werden. Die Straße soll aus hohlen, 
kastenförmigen Elementen zusammenge-
setzt werden, so dass darin auch Rohrlei-
tungen und Kabel verlegt werden können. 
Diese Elemente seien vergleichsweise 
leicht, weshalb ein weniger aufwendiges 
Fundament gelegt werden muss. Das soll 
den Straßenbau beschleunigen und güns-
tiger machen. Einmal verlegt benötigen 
die Kunststoffstraßen zudem weniger In-

standhaltungsarbeiten als Asphalt. 
Schließlich sollen sie in einem größeren 
Temperaturbereich funktional bleiben - 
zwischen minus 40 und plus 80 Grad. 
Und nicht zu verachten: Sie sollen unge-
fähr dreimal so lange halten wie eine heu-
tige Straße.

Auch Anrainer und Verkehrsteilneh-
mer, so ist VolkerWessels überzeugt, wür-
den den Belag zu schätzen wissen, weil er 
deutlich geräuschärmer ist als Asphalt. 
Ein letzter Punkt freilich hat zuletzt zahl-
reiche Investoren hellhörig gemacht: Die 
Plastikstraße könnte nämlich sogar Strom 
erzeugen – über das sogenannte Energy 
Harvesting. Dafür müsste man in die 
Hohlräume nur Sensoren einbauen, die 
die von den Autos verursachten Vibratio-
nen in elektrische Energie umwandeln.

Fassen wir also zusammen: Ein Nieder-
länder taucht in Griechenland ab, be-
schließt darauf die Weltmeere vom Plas-
tikmüll zu säubern und sorgt dafür, dass 
wir möglicherweise schon bald auf ge-
räuscharmen Plastikstraßen fahren, die 
noch dazu Strom erzeugen. Ein Traum? 
Ja, aber vielleicht demnächst wahr.     •
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Der Plastik-Fischer
Ein junger Niederländer will mit gigantischen 
Fangarmen die Weltmeere von Kunststoff
säubern. Investoren hat er bereits, im Frühjahr 
geht der Mega-Sauger in Aktion.

D
iese Geschichte beginnt mit 
einem Tauchgang auf einer 
griechischen Insel. Dort 
macht sich ein 16-Jähriger an 

einem heißen Sommertag auf, um die 
Unterwasserwelt zu erkunden. Das Was-
ser scheint sauber und klar, doch es gibt 
keine Fische. Was vor den Gläsern von 
Boyan Slat vorbeischwimmt, schaut aus 
wie Quallen. Bei näherem Hinsehen wird 
jedoch klar: Es ist Plastik, alte Sackerln 
treiben zu Dutzenden vor dem Strand. 
Angewidert schwimmt der junge Mann 
zurück an Land. Und fasst einen Plan: Er 
will die Meere von diesem Unrat ein für 
alle Mal säubern.

Fünf Jahre sind inzwischen vergangen 
und Boyan Slat wird von der jungen, glo-
balen Ökologie-Gemeinde gefeiert wie 
ein Popstar. Inzwischen hat der Nieder-
länder seine Idee der größten Reini-
gungsaktion der Geschichte, die er „The 
Ocean Cleanup“ nennt, im Internet ver-
breitet, Millionen über Crowdfunding lu-
kriert und Hunderte Freiwillige Helfer an 
Bord. Seine Firma gleichen Namens wird 
von Wissenschaftlern und Medien ge-
lobt, Preise wurden Slat bereits verlie-
hen, ohne dass er wirklich beweisen 
konnte, wie gut seine Saubermacher-

Idee wirklich ist. Doch das soll sich die-
ses Frühjahr ändern. „The Ocean Clea-
nup“ wird vor den Niederlanden und vor 
Japan seinen Betrieb aufnehmen – nach 
Pilotversuchen vor den Azoren.

Befeuert wurde das Projekt in der letz-
ten Zeit von einer Studie der Ellen-Mac-
Arthur-Stiftung, die in der Schweiz prä-
sentiert wurde. Darin heißt es, dass jedes 
Jahr acht Millionen Tonnen Plastik im 
Meer landen, dass es bis 2050 schon 
mehr Plastik im Meer geben wird als Le-
bewesen. Und dass jedes Jahr mehrere 
Millionen Seevögel und Hundertausende 
Meeressäuger an der Verschmutzung 
elendiglich zu Grunde gehen.

Müllinseln aus dem All sichtbar
Zunächst muss man wissen, dass sich 
das Plastik durch die Strömungen im 
Meer sammelt. Diese Müll-Strudel trei-
ben wie gigantische Inseln an der Ober-
fläche. Fünf hat man bereits ausgemacht, 
den größten davon im Nordpazifik. Er ist 
doppelt so groß wie Deutschland und – 
wie die chinesische Mauer – bereits aus 
dem All zu sehen. Genau diesen Mega-
Strudel wollen sich Slat und sein Team 
nun vornehmen. Dafür wird eine 100 Ki-
lometer lange Barriere aus zwei je 50 Ki-

lometer langen, schwimmenden Fangar-
men installiert. Die Arme bestehen aus 
luftgefüllten Planken und sind in einem 
120-Grad-Winkel angeordnet. An ihrer 
Unterseite ragt ein harter Schirm senk-
recht ins Wasser. Die Strömung treibt das 
Plastik nun an die Barriere und wird ent-
lang der Schirme bis ins Zentrum ge-
drückt. Dort steht ein gewaltiger, am 
Meeresgrund verankerter Turm mit ei-
nem riesigen Auffangbecken. Dieses 
muss letztlich nur noch von Tankern re-
gelmäßig geleert werden. In zehn Jah-
ren, so rechnet Slat vor, könne man so 
gut die Hälfte des Plastikmülls aus dem 
Meer fischen.

Klar, dass sich neben die Lobeshym-
nen längst auch lautstarke Kritiker 
mischten. Der größte Vorwurf: Die riesi-
gen Fangarme würden nicht nur das Plas-
tik einsammeln, sondern auch Plankton 
und Kleinstlebewesen, die an der Wasser-

hi!life

Nach einem Tauchgang in Griechenland 
beschließt Boyan Slat (links) die Weltmeere 
vom Plastikmüll zu befreien. Das könnte 
dazu führen, dass wir möglicherweise 
schon bald auf geräuscharmen Plastik-
straßen fahren, die sogar Strom erzeugen.
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Energiewende in  
der Automobilfabrik  
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In einem EU-Forschungsprojekt haben Partner aus Industrie und Wissenschaft eine zukünfti-
ge Energieplattform für Produktionsanlagen in der Automobilindustrie erprobt. Ziel 
der Branche ist es, die Energieeffizienz zu steigern und die Nachhaltigkeit durch den Einsatz 
von regenerativen Energien in Verbindung mit modernen Energiespeichern sicherzustellen.

AREUS-Testanlage bei 
Daimler in Sindelfin-
gen: Mit dem 2013 
gestarteten Projekt 
haben Forscher und 
Ingenieure Bausteine 
für eine energieeffizi-
ente Automobilpro-
duktion der Zukunft 
entwickelt. 
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Gleichstrom im Vormarsch
Mit der Kopie einer echten Produktions-
einheit will Daimler im Kleinen untersu-
chen, wie sich Produktionsprozesse 
energieeffizienter gestalten und Energi-
en aus erneuerbaren Quellen einfach in-
tegrieren lassen. Das Ausgangsproblem 
kennt jeder von zuhause: Aus der Steck-
dose kommt Wechselstrom, sämtliche 
elektronischen Geräte benötigen aber 
Gleichstrom – wofür im Haushalt mitt-
lerweile dutzende Steckernetzteile zu-
ständig sind, die zum Beispiel Smartpho-
nes und Notebooks aufladen. Gleich- 
zeitig haben immer mehr Haushalte eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach und 
teilweise schon eine Batterie im Keller, in 
der Garage parkt demnächst ein Elektro-
auto – ein Szenario, das geradezu nach 
einem Gleichstromnetz ruft. 

In Produktionsanlagen ist das ähn-
lich, nur mit viel höheren Leistungen. 
So benötigen drehzahlveränderliche An-
triebe zur Drehzahlregelung einen 
Gleichstrom, der von Frequenzumrich-
tern aus Wechselstrom umgewandelt 
werden muss. Auch dort entstehen beim 

A
chtung Probelauf.“ Das Schild 
warnt prophylaktisch, denn 
gerade steht alles still. Hinter 
dem Sicherheitszaun recken 

vier Roboter starr ihre Hälse in die Luft, 
die Greifer halten Karosserieteile so, als 
wären sie in ihrer Bewegung eingefroren. 
Doch schon bald werden die Maschinen 
ihren Betrieb wieder aufnehmen und die 
fertigen Türscharniere für den Mercedes-
Benz CLS in Ladungsträgern ablegen.   

In der TECFabrik, dem Innovations- 
und Entwicklungszentrum für Produkti-
onstechnik in Sindelfingen, entwickelt 
Daimler neue Produktionsprozesse und 
testet sie unter realen Bedingungen. Der 
Ansatz des Projektes war, eine Wechsel-
stromtopologie auf eine Gleichstromtopo-
logie, das sogenannte Industrial Smart DC 
Grid, zu heben. Das Layout der Projekt-
Anlage basiert auf einer realen Produkti-
onszelle aus der Karosseriefertigung, 
wurde aber um die notwendigen Techno-
logien einer Gleichstromarchitektur ange-
passt und mit modifizierten Aggregaten 
und Gerätschaften zum Anschluss an die 
Gleichspannung ausgestattet.  

Die Forscher und Ingenieure haben mit AREUS erreicht, was sie sich vorgenommen hatten: Die ersten 
Schritte hin zu effizienteren, auf Gleichstromtechnik basierenden Produktionsanlagen sind getan.

48  hi!tech 03|18

Umwandeln thermische Verluste, die 
man gerne vermeiden möchte. Außer-
dem sollte die rekuperierende Energie 
beim Bremsen der Antriebe für den wei-
teren Bedarf sichergestellt oder wie bei 
Hybridautos in Batterien zwischenge-
speichert werden. 

Die Anbindung von regenerativen 
Energien in Form von Photovoltaik oder 
Windenergie direkt an das Industrial 
Smart DC Grid reduziert die Wandlungs-
verluste gegenüber herkömmlichen  
Lösungen. In Pausenzeiten überschüssi-
ge Energie wird in Batterien gespeichert 
und anschließend verwendet. Bei her-
kömmlichen Lösungen muss der Gleich-
strom einer PV-Anlage zum Einspeisen 
in das öffentliche Netz zunächst in 
Wechselstrom gewandelt und bei den 
Verbrauchern wiederum in Gleichstrom 
zurückgewandelt werden.

Zählt man alle Anforderungen zu-
sammen, steht unterm Strich die klare 
Erkenntnis, dass es sinnvoll wäre, über 
kurz oder lang die Fabriken auf die 
durchgängige Nutzung von Gleichstrom 
umzustellen. Der Einstieg in die Gleich-
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Die Sonne ist der wichtigste Energielieferant für das Smart Industrial Micro Grid in  
Sindelfingen. Der „grüne“ Strom kann direkt eingespeist werden.
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strom-Versorgung bringt viele Vorteile, 
etwa eine effizientere Ausnutzung von 
Energie, insbesondere auch aus Erneuer-
baren. Außerdem würde eine Gleich-
strom-Infrastruktur der Automobilindus-
trie helfen, Fluktuationen und eine 
möglicherweise geringere Verlässlichkeit 
im öffentlichen Stromnetz infolge von 
immer mehr Solar- und Windstrom zu 
bewältigen, denn Stromspeicher sind ein 
wichtiger Teil in solchen Szenarien. Vor 
allem für die Automobilindustrie im 
Energiewendeland Deutschland, wo 2050 
nicht weniger als 80 Prozent des Stroms 
aus Erneuerbaren stammen sollen, ist 
das ein wichtiges Thema. 

Genau dieses Ziel verfolgt AREUS (Au-
tomation and Robotics for EUropean Sus-
tainable manufacturing), ein von der Eu-
ropäischen Union gefördertes Projekt, in 
dem 13 Partner, darunter Daimler, Sie-
mens sowie weitere Unternehmen und 
internationale Universitäten die besagte 
Arbeitszelle in Sindelfingen simuliert, 
aufgebaut und schließlich bezüglich der 
Einsparungen über den Lebenszyklus ge-
messen und bewertet haben. Das Projekt 
wurde im Herbst 2016 erfolgreich abge-

schlossen. Die Ergebnisse sind ermuti-
gend: „Mit Hilfe eines solchen DC Auto-
mation Grid können Energieein- 
sparungen von bis zu 20 Prozent erzielt 
werden“, sagt Matthias Jahn, bei Siemens 
in Nürnberg für die Geschäftsentwick-
lung mit Daimler verantwortlich. Auch 
das Ziel, einspeiseseitige Spitzenlasten 
zu egalisieren, sei voll erfüllt worden.

Dazu ist die AREUS-Anlage bei Daimler 
mit einer Photovoltaikanlage außen an 
der Halle gekoppelt, die annähernd die 
Grundlast der Anlage abdeckt. Weil die 
Sonne nicht immer scheint, kommt weite-
re Energie aus dem Stromnetz. Das Indus-
trial Smart DC Grid stellt mit dem Active 
Front-End die zentrale Komponente der 
Energieproduzenten und -konsumenten 
dar und basiert auf einer 600V-DC-Archi-
tektur. Um eine möglichst hohe Energie-
effizienz zu erreichen, wird das Industrial 
Smart DC Grid von mehreren Speichern 
unterstützt, wie zum Beispiel einer Lithi-
um-Ionen-Batterie für Langzeitspeiche-
rung und einer Kondensatorbank für kur-
ze Energiestöße, die durch dynamische 
Bewegungen beim Beschleunigen oder 
Bremsen der Roboter auftreten. 

Zusätzlicher Flywheel-Speicher
Um die Lücke zwischen der Lithium-Io-
nen-Batterie und der Kondensatorbank 
zu schließen, wird zusätzlich als weite-
rer Speicher ein Flywheel installiert. Ein 
Flywheel basiert auf einer rotierenden 
Schwungmasse, die mit einem starr 
verbundenen Elektromotor gekoppelt 
ist. Je nach Bedarf wird der Lade- und 
Entladevorgang über die Drehzahlvor-
gabe des Flywheels gesteuert. Sollten 
alle Energiespeicher geladen sein, kann 
weitere einfließende Energie aus Sonne 
und Wind oder aus dem Prozess über 
das Active Front-End in das öffentliche 
AC-Versorgungsnetz zurückgespeist 
werden. Das notwendige Energiefluss- 
managment der einzelnen Energiepro-
duzenten und der Energiespeicher er-
folgen über eine separate Steuerung.

Aufgrund des zusätzlich identifizier-
ten Optimierungspotenzials kann mit 
einer bis zu 20-prozentigen Energie-
einsparung gegenüber der ursprüngli-
chen Anlage gerechnet werden. Im  
AREUS-Nachfolgeprojekt DC-INDUSTRIE 
widmen sich nunmehr 26 Partner der 
nächsten Generation der Gleichstrom-
Infrastruktur; der Fokus liegt hier  
außerhalb der Automobilbranche.  
Die Daimler AG und Siemens sind als  
Innovationstreiber natürlich feder- 
führend wieder dabei. Einige Haus- 
aufgaben sind noch zu erledigen: Zum 
einen bedarf es eigener Normen und 
Standards für Gleichstromkomponen-
ten. Und zum anderen eines Entwick-
lungsschubs für maßgeschneiderte  
und effiziente Anlagen, sowohl für  
kleine Fertigungszellen als auch für  
große Fabrikhallen. Die Anlage in  
Sindelfingen wird noch mindestens bis 
2019 betrieben, daneben sollen die  
Erkenntnisse künftig in Daimler-Wer-
ken angewandt werden. In zehn Jahren 
könnten ganze Produktionen auf diese 
Weise versorgt werden. •
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Ä rgerlich, wenn bei einem wichti-
gen Telefonat im Zug die Verbin-
dung andauernd abbricht. Denn 

der Wagenkasten ist ein Faradayscher Kä-
fig, an dem die Funkstrahlen einfach ab-
prallen. Um die Abschirmung zu reduzie-
ren, haben Mehrdad Madjdi (Siemens 
Mobility Österreich) sowie Lukas W. Mayer 
und Andreas Demmer (beide Siemens Cor-
porate Technology Österreich) eine beson-
dere Struktur für die Fenster entwickelt. 
So wird der Empfang erheblich besser. Das 
Trio wurde in der Kategorie „Herausragen-
de Erfindung“ als Siemens-Erfinder des 
Jahres ausgezeichnet. Die smarte Innova-
tion ist ein großer Pluspunkt für Fahrgäs-
te. Ab Ende 2018 haben die Reisenden im 
Rhein-Ruhr-Express, wo die innovativen 
Fensterscheiben eingebaut sind, wesent-

lich besseren Empfang. Die Neuentwick-
lung besteht aus einem geometrischen 
Muster auf der Innenseite der doppelt ver-
glasten Fensterscheiben. Es wird aus me-
tallfreien Linien gebildet, die mittels Laser 
in die Beschichtung eingebrannt werden. 
Durch die spezielle Anordnung der Linien 
entsteht ein Muster, das die Wärme- und 
Sonnenschutzwirkung nur minimal redu-
ziert, während sich der Empfangspegel für 
mobile Endgeräte im Zug massiv verbes-
sert. „Wir suchten nach einer Lösung, die 
für die Bahnbetreiber kostengünstig und 
nachhaltig ist“, erklärt Madjdi. Bisher wer-
den meist Funkverstärker in den Wagen 
installiert, um das Signal zu verstärken. 
Diese Geräte sind aber teuer, verbrauchen 
viel Strom und müssen außerdem alle 
paar Jahre ausgetauscht werden. Nach 

den Vorgaben der Hochfrequenzspezialis-
ten von Corporate Technology in Öster-
reich fertigte ein Zugscheibenhersteller 
Prototypen, die anschließend in einem 
Testwaggon der Österreichischen Bundes-
bahnen (ÖBB) ausprobiert wurden. Weil 
Züge viele Jahrzehnte in Betrieb sind, 
musste der Frequenzbereich breit genug 
für künftige Mobilfunkstandards sein. „Die 
Kosten für den Einbau der Fenster ändern 
sich nicht“, erklärt Madjdi. Nach dem Ein-
satz im Rhein-Ruhr-Express laufen bereits 
Gespräche über die Verwendung dieser 
Innovation in neuen Zügen in Österreich 
und Tschechien. Und weil die innovative 
Scheibenlösung so erfolgreich war, denkt 
Madjdi bereits darüber nach, mit welchen 
Innovationen das Forschertrio Bahnfahren 
noch besser machen kann.                       

Erfindertrio aus Österreich verbessert Mobilfunkempfang in Zügen

Neue Neue Mittelschule

Bahn frei für guten Empfang

Im September 2018 wurde in Wien-
Stammersdorf die Wanda-Lanzer-Schu-

le eröffnet. In der ganztägigen Neuen Mit-
telschule werden rund 500 Kinder in 20 
Klassen unterrichtet. Neben den Klassen-
räumen stehen auch zwei Turnsäle und 
ein Mehrzweckraum für Veranstaltungen 
zur Verfügung. Die Schulschwerpunkte 
des neuen Standortes sind Musik und Be-
wegung. Siemens Gebäudemanagement 
& Services G.m.b.H. (SGS) war – gemein-
sam mit der Baufirma Granit und Raiffei-
sen Leasing – projektverantwortlich für 
dieses Gebäude. Der Leistungsumfang 

umfasste die weiterführende Planung auf 
Basis der Einreichunterlagen, die Gesamt-
errichtung des Schulgebäudes inklusive 
Außenanlagen, die Finanzierung des Ge-
samtprojekts, technisches und infrastruk-
turelles Gebäudemanagement sowie Mo-
nitoring des garantierten Energie- 
verbrauchs. Wartung, Instandhaltung 
und Inspektion werden die nächsten 25 
Jahre von SGS ausgeübt. Die ganztägige 
Mittelschule Stammersdorf ist das zweite 
von insgesamt zehn Schulprojekten des 
Neubauprogramms Bildungseinrichtun-
gen 2013–2023 der Stadt Wien. Im Bild 

v.l.: Patrick Ritz (Granit), Alexander 
Schmidecker (Raiffeisen-Leasing Gmbh),  
Gerald Ollinger (MA 56), Schuldirektorin 
Katja Kraml und Josef Stadlinger  
(Siemens) bei der Schlüsselübergabe.    •  
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Damit Tourismus nachhaltig und 
energieeffizient erlebbar gemacht 

werden kann, wurde das Thermal  
Römerbad im Erholungsort Bad Klein-
kirchheim durch Siemens Building Tech-
nologies umfassend analysiert und mo-
dernisiert. Im Zuge der Optimierungs- 
maßnahmen wurden die Wasser- und 
Sanitäranlagensysteme saniert sowie 

das Soundsystem erneuert. Neue, ganz-
heitliche Sicherheitslösungen, zu denen 
Brandmeldeanlagen und Videoüberwa-
chung zählen, minimieren Sicherheitsri-
siken. Desigo CC übernimmt die Rege-
lung und Steuerung des Gebäudes. Das 
Energiemonitoring stellt die Medienver-
bräuche und Einsparungen von Hei-
zung, Wasser und Thermalwasser trans-
parent dar und bietet gegebenenfalls 
Optimierungsmöglichkeiten für die Be-
treiber der Therme. Jährlich sind für die 
Therme Energieeinsparungen in Höhe 
von 48.000 Euro möglich.                       •

Optimierte Therme

intro
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7.300
Erfindungsmeldungen 
von Siemens-Mitarbei-
tern im GJ 2018

4,53 Blitze 
pro m2 in Slowenien – 
Europas Blitzland  
Nummer 1 im Jahr 2017

Die Erfinder und ihre 
Entwicklung: Eine  

Fensterscheibe, die  
den Mobilfunkempfang 

in Zügen verbessert.    

hi!life
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Größe und Energiebedarf der Gehirne autonomer Fahrzeuge drastisch reduzieren,  
die Kosten gar um den Faktor 1000 senken: Das ist der Anspruch eines der neuen  
Mitglieder im next47-Club. Wie der Venture-Capital-Accelerator von Siemens  
Innovationen in den Megatrend-Bereichen der digitalen Ökonomie beflügelt,  
zeigt ein Blick auf das aktuelle Portfolio.

Technologie-Turbo

Deep Neural Networks sind 
das Gehirn autonomer Fahr-
zeuge. DeepScale, ein Partner 
im next47-Portfolio, arbeitet 
daran, diese präziser und effi-
zienter zu machen.
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D
ie Zukunft der Mobilität,  
geprägt von vernetzter E-Mo-
bilität und autonomen Fahr-
zeugen; die Zukunft der Ferti-

gung mit 3-D-Druck und beschleunigtem 
Markteintritt von Produkten; die Zu-
kunft von Gebäuden und Städten mit 
immer schlauer werdender Infrastruk-
tur – als Digitalisierungskonzern besetzt 
und gestaltet Siemens diese großen 
technologischen Felder und ist dabei im-
mer wieder Trendsetter. In einer Welt, in 
der sich die Geschwindigkeit, mit der In-
novationen hervorgebracht werden, 
enorm erhöht hat und in der die Art und 
Weise, wie sie zustande kommen, 
schneller, agiler und in gewisser Weise 
auch wilder geworden ist, hat Siemens 
die Arbeitsweise von Start-ups in vielen 
Geschäftsbereichen verinnerlicht.

Mit seiner globalen Venture-Capital-
Einheit next47 holt der Konzern zudem 
Start-ups mit innovativen Ideen ins Boot. 
next47 wurde Ende 2016 gegründet, um 
zukünftige Geschäftsfelder für Siemens 
zu identifizieren und zu entwickeln. Da-
für investiert die Einheit in diese jungen 
Firmen und arbeitet eng mit renommier-
ten Gründern zusammen. Im vergange-
nen Jahr hat next47 einige Investitionen 
getätigt, die für die jeweiligen Geschäfts-
felder von Siemens und seinen Kunden 
einen Mehrwert bieten. Investments die-
ser Art sind aber nur ein Standbein von 
next47. Innerhalb der Firma arbeitet 
eine Gruppe daran, innovative Start-ups 
in das Siemens-Ökosystem zu integrie-
ren. Der Konzern kann seinen Kunden 
dadurch in einem sehr frühen Stadium 
Einblick in einige der innovativsten Tech-
nologien und Geschäftsmodelle geben, 
die langfristig einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil bedeuten. 

 „Wenn Sie heute den Kofferraum von 
Prototypen autonomer Fahrzeuge öffnen, 
blicken Sie meist auf Hardware, die den 

kompletten Kofferraum füllt und 10.000 
US-Dollar oder mehr wert ist. Das ist 
mehr, als für diese Fahrzeuge notwendig 
ist, und die Kosten sind für ein zukünfti-
ges Massenprodukt viel zu hoch.“ Diese 
Feststellung stammt von Forrest Iandola. 
Er ist CEO und Mitbegründer von Deep-
Scale und einer der neuen Partner im 
next47-Portfolio. Seine Firma hat sich in 
den vergangenen Jahren darauf speziali-
siert, neuronale Netze mit Deep-Lear-
ning-Fähigkeit – sogenannte DNNs (Deep 
Neural Networks) – präziser und effizien-
ter zu machen. Diese DNNs sind gewis-
sermaßen das Gehirn autonomer Fahr-
zeuge. Sie sind für die Interpretation und 
Klassifizierung der Daten zuständig, die 
ein solches Fahrzeug über Sensoren sam-
melt. Das Ganze muss in Echtzeit passie-
ren, damit das Fahrzeug auf die umge-
bende Situation reagieren kann.

„Wir heben uns von Wettbewerbern 
ab, da wir verstanden haben, wie DNNs 
effizient arbeiten können“, sagt Iandola. 
„Unsere höchst akkuraten DNNs laufen 
nicht über Plattformen, die die Größe ei-
nes Datencenters haben und auch so viel 
Energie wie diese verschlingen“, sagt 
Iandola, „sondern wir packen unsere 
DNNs auf kleine, kostengünstige und 
energieeffiziente Prozessoren, die für 
den Massenmarkt der Automobilindus-
trie tauglich werden sollen.“ Es wäre 
also der Eintritt in den Massenmarkt. 
Auch Anbieter vernetzter Infrastruktur 
und E-Mobilität wie Siemens würden 
von diesem Schritt profitieren.

Kameras mit integrierter Software
Auch Verkada, ein Hersteller intelligen-
ter Überwachungskameras und eine 
weitere Firma, auf die next47 nun setzt, 
ist davon überzeugt, sich mit seiner 
Technologie nicht nur von Wettbewer-
bern abzuheben, sondern diese gleich 
um ganze Epochen hinter sich zu lassen. 
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„Unsere Konkurrenten konzentrieren 
sich auf die Hardware der Kameras und 
ignorieren die Software. Für den Nutzer 
ist das in etwa so, als würde man eine 
VHS-Kassette aufnehmen“, sagt Verkada-
Mitbegründer und CEO Filip Kaliszan 
bewusst provokant. Herkömmliche Si-
cherheitskameras würden isoliert, jede 
für sich, arbeiten, und ihre Aufzeich-
nungen würden immer erst dann ausge-
wertet, wenn etwas passiert ist, also im 
Nachhinein. Verkadas Ziel ist es, diese 
Aufzeichnungen in moderne IT-Infra-
strukturen integrierbar und in Echtzeit 

verfügbar zu machen, gerade auch für 
Kunden, die Tausende dieser Kameras 
verbaut haben. Möglich wird dies laut 
Kaliszan, da seine Kameras von Software 
getrieben und intelligent seien.

Schon jetzt könne man dank Verkadas 
Plattform vom Smartphone aus gezielt 
nach Vorfällen wie etwa dem Öffnen ei-
ner Tür suchen, ohne mühsam das kom-
plette Video einer oder mehrerer Kame-
ras ablaufen zu lassen. Die Software fragt 
diesen Vorfall direkt bei allen Kameras ab 
und sucht ihn heraus. Auch Erschütte-
rungen bei Gebäuden könnten bereits er-

fasst werden. „Wir sind in Kalifornien, in 
der Erdbebenzone. Das sind äußerst rele-
vante Informationen“, betont der CEO. 
Ziel von Verkada sei es, dass die Software 
in Echtzeit einen Alarm aufs Smartphone 
sendet mit der genauen Information, was 
gerade in welchem Teil des Gebäudes 
passiert. Das ermöglicht dem Verantwort-
lichen, zu handeln, selbst dann, wenn er 
sich gerade auf der anderen Seite des 
Erdballs befindet. „Unser Ansatz ist es, 
die Definition davon, was eine Sicher-
heitskamera üblicherweise leistet, auszu-
weiten und unseren Kunden eine ganze 
Bandbreite an sicherheitsrelevanten Ap-
plikationen zu bieten.“

Für Siemens, führend in intelligenter 
Gebäudetechnik und Infrastruktur, wäre 
die Integration solcher Kameras in eine 
übergeordnete IT-Infrastruktur eine 
Technologie, die das bestehende Ange-
bot smarter Services komplettierte. Die 
Hotelkette Hilton, das Unternehmen Air-
table und die Vancouver Mall setzen be-
reits auf Verkada-Kameras.

Potenziale in der digitalen Fertigung
Neben diesen Schlüsseltechnologien für 
die digitale Zukunft der Mobilität und in-
telligenter Infrastrukturen hat next47 
auch mehrere Start-ups im Portfolio, die 
mit digitalen Mitteln neues Potenzial in 
der industriellen Fertigung freisetzen, 
sei es im sogenannten Additive Manufac-
turing oder bei spezifischen Fragestel-
lungen, die die Automatisierung der Fer-

Mit seiner globalen Venture-Capital-Einheit next47 holt Siemens Start-
ups mit innovativen Ideen ins Boot. Der Konzern kann seinen Kunden  
dadurch in einem sehr frühen Stadium Einblick in einige der innova-
tivsten Technologien und Geschäftsmodelle geben, die langfristig  
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten.

Die Profis für intelligente Überwachungskameras von Verkada. Ziel des Unternehmens 
ist, Kameraaufzeichnungen in moderne IT-Infrastrukturen zu integrieren.
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tigung mit sich bringt. Drei dieser 
Start-ups – Markforged, Tulip und Iden-
tify3D – stellten ihre Technologien im 
April auf der Hannover Messe vor. „Wir 
wollen die digitale Transformation von 
unten ermöglichen und die Menschen in 
der Produktion in die Lage versetzen, 
ihre Abläufe digital zu optimieren“, sagt 
Tulip-CEO Natan Linder. Tulip bietet 
Apps an, die branchenübergreifend ein-
setzbar sind und alle Abläufe in der Pro-
duktion integrieren und visualisieren. 
„Die Realität in den Werkshallen ist näm-
lich, dass da noch viel Papier und andere 
manuelle Mittel verwendet werden, um 
Prozesse zu überwachen und zu steuern. 
Das ist eine enorme Diskrepanz zu dem, 
was möglich ist“, so Linder.

Herstellungsprozesse sicher verteilen
Identify3D setzt an einem anderen Punkt 
des Herstellungsprozesses an. Laut Joe 
Inkenbrandt, CEO und Mitbegründer, be-
wegt sich die Fertigung dahin, dass Kon-
struktion und Produktion voneinander 
getrennt werden. Was versandt wird, ist 
oft nicht mehr das fertige Gut in hoher 
Stückzahl, das dann lagert und irgend-
wann verteilt wird. Stattdessen wird das 
Wissen darum, wie etwas hergestellt 
wird, digital weitergegeben und damit 
später nach Bedarf produziert – zwei 
Themen, die für Siemens sehr aktuell 
sind. „Entlang des digitalen Fertigungs-
prozesses werden Firmen dadurch an-
greifbar: beispielsweise was die Garantie 
der Qualität betrifft oder den Schutz 
geistigen Eigentums“, erklärt Inken-
brandt. Seine Firma bietet den Schutz 
des kompletten digitalen Prozesses an, 
indem sie eine Art digitalen Container 
baut, der die Herstellungsprozesse 
speicherbar und sicher verteilbar macht. 

Markforged schließlich hat mittels di-
gitaler Methoden enorme Möglichkeiten 
im 3-D-Druck geschaffen. Die Firma hat 
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mittlerweile große Kunden weltweit und 
ihre Technologie ermöglicht es, Prototy-
pen aus Metall 50-mal schneller und 20-
mal günstiger herzustellen als mit her-
kömmlichen Methoden. Ganze Farmen 
mit Tausenden vernetzter Drucker kön-
nen mit einem Mausklick bedient wer-
den. Laut Andrew de Geofroy, Vizepräsi-
dent des Application Engineering bei 
Markforged, lassen sich mit den Dru-
ckern seiner Firma Teile für weniger als 
zehn US-Dollar herstellen, für die vorher 
mehr als 30.000 Dollar aufgewendet 
werden mussten. „Die Möglichkeiten von 
Markforged haben enorme Auswirkun-
gen auf die Zielgruppen von Siemens“, 
sagt Lak Ananth, Managing Partner von 
Siemens next47. „Sei es in der Automo-
bilindustrie, der Luftfahrt, im Gesund-
heitswesen oder auf dem Gebiet der 
Energie: Alle Branchen können mit die-
ser Technologie die Zeit bis zur Markt-
reife enorm verkürzen und auch ganz 
neue, ungeahnte Wege gehen.“ •

1847  
wurde Siemens  
gegründet. Die  
Start-up-Einheit 
next47 nimmt  
darauf Bezug.

Blick ins 3-D-Drucklabor von Markforged. Die Technologie der Firma 
ermöglicht es, Prototypen aus Metall 50-mal schneller und 20-mal 
günstiger herzustellen als mit herkömmlichen Methoden.
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Fünf Sterne  
für die Nachhaltigkeit  
Vor zehn Jahren hat in Wien das weltweit erste Stadthotel mit Null-Energie-Bilanz 
eröffnet. Bis heute gilt es als Vorzeigebetrieb. Nicht nur die technischen Systeme  
bewähren sich nach wie vor – auch das Engagement der Inhaberin ist ungebrochen.
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V
on der Straße aus betrachtet 
wirkt der sechsgeschossige 
Bau ziemlich unscheinbar. 
Umso grösser die Überra-

schung, wenn man den Innenhof betritt. 
Auf dem Flachdach blühen Rosen und 
Lavendel, Kletterpflanzen ranken sich 
die Fassade empor, unterbrochen nur 
von schwarzblau glänzenden Sonnen-
kollektoren. Jeder sieht: Das Boutiqueho-
tel Stadthalle im 15. Bezirk von Wien hat 
ein grünes Herz. Verborgen bleibt dem 
Besucher hingegen die komplexe Gebäu-
detechnik, die dieses Herz zum Schlagen 
bringt. Und das Drei-Sterne-Haus zum 
ersten Stadthotel weltweit gemacht hat, 
das eine Null-Energie-Bilanz vorweisen 
konnte.

Erweiterung mit neuen Maßstäben
Begonnen hat alles im Jahr 2007. Damals 
beschloss Michaela Reitterer, Inhaberin 
und Direktorin, das 140 Jahre alte Hotel 
energetisch zu sanieren und zu vergrö-
ßern. Einige Jahre zuvor hatte sie den 
Familienbetrieb von ihren Eltern ge-
kauft. Der Erweiterungsbau, den sie 
plante, sollte die Kapazität des Hauses 
von 42 auf 80 Zimmer beinahe verdop-
peln. Und er sollte in energetischer Hin-
sicht neue Maßstäbe setzen. Das Ziel war 
ein Gebäude, das die Energie, die es be-
nötigt, selber produziert.

Das Projekt umfasste so ziemlich jede 

130  
Quadratmeter  
thermische Sonnen- 
kollektoren und 94  
Quadratmeter Photo- 
voltaikanlage tragen  
zur Null-Energie-Bilanz 
des Hotels bei
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Technologie, die damals für energieeffizi-
entes Bauen zur Verfügung stand. Eine 
94-Quadratmeter-Photovoltaikanlage lie-
fert Strom. 130 Quadratmeter thermische 
Sonnenkollektoren dienen zur Warmwas-
sererzeugung und zur Beheizung. Zu-
sätzlich kommt eine Wasser-Wasser- 
Wärmepumpe zum Einsatz, weil die 
Solaranlage nicht immer genügend Ener-
gie liefert. „Im Keller stehen drei riesige 
Zisternen“, sagt Reitterer. Diese werden 
mit Grundwasser aus dem eigenen Brun-
nen gefüllt. Solaranlage und Wärmepum-
pe heizen dieses Wasser auf. Die Energie 
wird für Plattentauscher verwendet, wel-
che bei Bedarf Frischwasser erhitzen, das 
dann als Brauchwarmwasser aus den 
Hähnen und Duschbrausen strömt.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die 
Mess- und Regeltechnik. Herzstück der 
Anlage ist das Gebäudeautomationssys-
tem Desigo von Siemens. Es sorgt für ein 
optimales Zusammenspiel der Kompo-
nenten – und stellt den Komfort für die 
Gäste zu jeder Zeit sicher. Für eine Null-
Energie-Bilanz braucht es neben Energie-
erzeugern auch eine gute Wärmedäm-
mung. „Unser Erweiterungsbau 
entspricht dem Passivhaus-Standard“, 
sagt Michaela Reitterer. Dazu gehören 
etwa dreifach verglaste Fenster oder eine 
kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wär-
merückgewinnung. So weit ist man bei 
der Sanierung des Altbaus nicht gegan-
gen. „Das wäre unbezahlbar gewesen“, 
sagt Reitterer. Gleichwohl spielt das alt-

ehrwürdige Stammhaus eine wichtige 
Rolle im Energiekonzept. Es versorgt den 
neuen Teil des Hotels bei Lastspitzen mit 
zusätzlicher Energie.

Zwar decken Solaranlage und Wärme-
pumpe übers Jahr den Bedarf des Erwei-
terungsbaus. Doch kurzzeitig kann es 
schon mal zu Engpässen kommen, „bei-
spielsweise wenn an einem Sonntagmor-
gen im Winter viele Gäste gleichzeitig 
warm duschen wollen“, erklärt Reitterer. 
„In solchen Fällen holt sich das Gebäu-
deautomationssystem automatisch Fern-
wärme aus dem Stammhaus.“ Auch 
Strom kommt notfalls aus dem alten  
Gebäude. Im Gegenzug liefert der  
Neubau warmes Wasser in den Altbau.

Komfort und Ökologie in Einklang zu 
bringen, ist nicht immer einfach. Das sei 
schon bei der Planung deutlich gewor-
den, erinnert sich Michaela Reitterer. 
„Wenn es nach den Technikern gegan-
gen wäre, könnte man heute die Fenster 
nicht öffnen“, sagt die Hoteldirektorin. 
„Die große Kunst besteht darin, an-
spruchsvolle Technik und maximalen 
Wohlfühlfaktor für den Gast miteinan-
der zu verbinden.“ 

Vorbildliche Energiekosten
Wenn es um die technologische Entwick-
lung geht, sind zehn Jahre eine lange 
Zeit: So sorgte 2008 allein schon die Idee, 
ein Hotel komplett mit LED zu beleuch-
ten, noch für Aufsehen – heute ist das 
schlicht Standard. „Im Vergleich zu dem, 
was heute möglich ist, befanden wir uns 
damals noch in der Steinzeit“, sagt Reit-
terer. Umso mehr erfüllt es sie mit Stolz, 
dass die einst gewählte Lösung nach wie 
vor einwandfrei funktioniert. „Auch das 
ist für mich eine Form von Nachhaltig-
keit“, sagt sie. Und auch die Zahlen spre-
chen für sich: Während bei anderen 
Stadthotels die Energiekosten 5 bis 6 
Prozent der Gesamtausgaben ausma-

Das Magazin - siemens.com/magazin         Boutiquehotel Stadthalle

„Die große Kunst besteht darin, anspruchsvolle 
Technik und maximalen Wohlfühlfaktor für  
den Gast miteinander zu verbinden.“
Michaela Reitterer, Inhaberin und Direktorin Boutiquehotel Stadthalle in Wien
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chen, schwanken sie in Reitterers Betrieb 
zwischen 2 und 2,4 Prozent. „Da erblas-
sen meine Kollegen vor Neid“, so die Di-
rektorin.

Die Technologie mag im Kern noch 
die gleiche sein wie damals. Dennoch hat 
sich das Hotel in der Zwischenzeit weiter-
entwickelt. „Wir suchen laufend nach 
neuen Möglichkeiten, unseren ökologi-
schen Fußabdruck weiter zu verringern“, 
sagt Reitterer. So hat sie beispielsweise 
einen Rabatt für Gäste eingeführt, die 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt 
mit dem Auto anreisen. Und das  
Frühstücksbuffet besteht mittlerweile 
ausschließlich aus regionalen Bio- 
Produkten.

Reitterers Engagement hat ihrem  
Hotel seit der Eröffnung viel Aufmerk-
samkeit eingebracht. Im gesamten 
deutschsprachigen Raum wurde darüber 
berichtet, bis heute wird es regelmäßig 
lobend erwähnt. Und es wurde mit diver-
sen Preisen ausgezeichnet, darunter der 
Österreichische Tourismus-Staatspreis, 
der Umweltpreis der Stadt Wien und der 
prestigeträchtige Klimaschutzpreis des 
ORF – ein Publikumspreis.

Doch wichtiger als jeder Preis ist für 
ein Hotel die Zufriedenheit der Gäste. 
Und die ist hoch, wenn man den ausge-
zeichneten Bewertungen glaubt, die Reit-
terers Betrieb auf Plattformen wie „Trip-
Advisor“ bekommt. Auch aktuelle 
Kommentare, die Gäste dort hinterlassen 
haben, sprechen eine klare Sprache: „Es 
scheint, dass die hohen Ansprüche an 
gute Lebensmittel und an die Nachhaltig-
keit in Sachen Energie wirklich ernst ge-
nommen werden“, schreibt ein Gast. Und 
ein anderer: „Das Hotel und sein ‚grünes 
Konzept‘ überzeugen nach wie vor.“ 

Ganz offensichtlich zahlt sich die In-
vestition in ein nachhaltiges Gebäude 
nicht nur finanziell, sondern auch durch 
lang anhaltenden Erfolg aus. •

hi!life
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Ökologie allein reicht 
nicht: Ein Hotel, das lang-
fristig erfolgreich sein will, 
muss auch mit einem 
hohen Wohlfühlfaktor und 
Gastfreundlichkeit  
punkten.
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E
s ist eine gewaltige Aufgabe, der 
sich das Red-Bull-Racing-Team 
alljährlich stellt: Es verfügt über 
fünf komplette Streckenausrüs-

tungen, bestreitet jedes Jahr weltweit 21 
Rennen und muss an jede Strecke 40.000 
Kilogramm Material per Luft- und See-
fracht transportieren. In jedem Auto sind 
zudem 7.500 individuell gefertigte Kom-
ponenten verbaut, deren Designs im Laufe 
einer Saison rund 30.000 Mal abgeändert 
werden. Kurz: Die Formel 1 ist voll atem-
beraubender Zahlen und gewaltiger logis-

tischer Herausforderungen.
Um das zu bewältigen, arbeitet das 

Red-Bull-Racing-Team seit seiner Grün-
dung 2005 mit Siemens zusammen.  
Siemens bietet dem Team innovative Pro-
duct-Lifecycle-Management(PLM)-Soft-
ware für die Konstruktion, Fertigung und 
Analyse von Autoteilen. Für jeden einzel-
nen Grand Prix werden rennspezifische 
Teile benötigt. Manchmal liegt aber nur 
eine Woche zwischen den Wettbewerben, 
und Streckentests, auf denen neue Kom-
ponenten getestet werden können, sind 

durch das Reglement begrenzt. Laut Matt 
Cadieux, Chief Information Officer bei Red 
Bull Racing, ist die größte Herausforde-
rung das Tempo, mit dem all diese Anfor-
derungen umgesetzt werden müssen. 
„Wir haben einen aggressiven und zuneh-
mend komplexen Entwicklungszyklus 
ohne jegliche Pause, während und nach 
der Saison. Darüber hinaus steigt die Zahl 
der Veränderungen, die wir am Design 
vornehmen, von Jahr zu Jahr. Derzeit sind 
es zwischen den Rennen bis zu 1.000 Än-
derungen pro Woche.“

Ein Formel-1-Auto ist ein sich ständig weiterentwickelnder Prototyp. Red Bull Racing  
designt seine neuen Komponenten, testet sie virtuell und lässt sie mit nur einem  
Mausklick herstellen – um sie dann überall auf der Welt in seine Autos einzubauen.  
Der österreichische Rennstall verlässt sich dabei auf Siemens.

Eine Welt voller  
Geschwindigkeit

Der Sportwagen und sein digitaler Zwilling:  
Aston Martin Red Bull Racing Formula One.
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Siegen mit Software
Doch das Red-Bull-Racing-Team wächst 
an den Herausforderungen. Es steht re-
gelmäßig auf dem Siegertreppchen und 
kann eine Rekordzahl an Erfolgen in der 
Fahrer- und Konstrukteursweltmeister-
schaft vorweisen. Grundlage dafür ist die 
Plattform der NX- und Teamcenter-Soft-
ware des PLM-Portfolios von Siemens. 
Dieses digitale Rückgrat erlaubt es dem 
Red-Bull-Racing-Team, reibungslos zu-
sammenzuarbeiten, Prozesse kontinu-
ierlich zu verbessern und, falls nötig, 
auch neue Tools zu integrieren.

Der Frontflügel ist ein Paradebeispiel 
für die Herausforderungen, vor denen 
das Team steht: „Der Frontflügel ist das 
erste Teil des Autos, das mit Luft in Be-
rührung kommt, und unser Ziel ist es 
natürlich, jeden Aspekt des Luftstroms 
zu kontrollieren“, erklärt Cadieux. „Der 
Frontflügel besteht deshalb aus mehre-
ren miteinander verbundenen Flächen, 
die einen Effekt erzeugen, so als hätte 
das Fahrzeug mehrere Frontflügel. In 
dieser extrem komplizierten Geometrie 
erfüllt jede kleine Fläche ihren Zweck.“

 „Der vordere Flügel besteht aus acht-
zig Einzelelementen, aber auch das ist 
nur die Spitze des Eisbergs“, fügt Cadi-
eux hinzu. „Um einen neuen Frontflügel 
zu bauen, müssen wir rund 800 ver-
schiedene Komponenten herstellen. 
Dazu gehören Modelle und Formen für 
Verbundplatten, Vorrichtungen für die 
Montage und für Tests. Unsere PLM-
Tools ermöglichen es uns da, effizient zu 
arbeiten und sicherzustellen, dass alle 
Komponenten rechtzeitig geliefert  
werden.“

NX wird beispielsweise verwendet, 
um Teile zu entwerfen, mit denen der 
Frontflügel während der Verklebung fi-
xiert wird, während Konstrukteure an 
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der Karosserie, Mechanik oder Elektro-
nik des Rennwagens arbeiten. Zeichnun-
gen, die in NX für die Fertigung, Monta-
ge und Logistik erstellt wurden, werden 
gemeinsam mit anderen Vorlagen, Vor-
gaben und Modellen in Teamcenter ge-
speichert, damit alle Benutzer auf diesel-
ben Daten Zugriff haben. Da die Liefer- 
kette wesentlich dazu beiträgt, die An-
forderungen der Konstruktionsabteilung 
zu erfüllen, ist auch das Lieferantenma-
nagement in Teamcenter integriert.

Vielseitige Hilfsmittel
NX integriert zudem die Programmie-
rung, welche die Metallfertigung oder 
additive Fertigung steuert. CAD (Compu-
ter Aided Design) hilft, Modelle der Ver-
bundteile zu entwerfen. Ihre Herstellung 
ist kompliziert. NX ermöglicht es den 
Mitarbeitern, den Prozess zu verfolgen 
und sicherzustellen, dass die Geometri-
en strikt eingehalten werden. Während 
der sich anschließenden Inspektionspha-
se werden NX-3D-Daten verwendet, um 
die Abmessungen abermals zu überprü-

fen. NX wird außerdem für Diagramme 
verwendet, die anzeigen, wo sich Kratzer 
oder Dellen befinden. Sind all diese Pro-
duktionsschritte abgeschlossen, werden 
die Teile des Frontflügels lackiert. Bei 
der anschließenden Montage nutzen die 
Mechaniker ein visuelles Modell des 
Rennwagens, um das komplette Design 
stets im Auge zu haben.

Als Red Bull Racing gegründet wurde, 
bestand eine Priorität darin, Kreativität 
und ein für neue Ideen offenes Denken 
nicht durch Produktionsprozesse einzu-
schränken. Gleichzeitig wuchs über die 
Jahre der Bedarf, diese Prozesse klar ab-
zubilden und zu kontrollieren – und so 
dem wachsenden Team auch weiterhin 
zuverlässig die Möglichkeit zu bieten, er-
folgreich zusammenzuarbeiten.

„Unsere langjährigen Partner von  
Siemens PLM-Software verstehen, wie 
unser Unternehmen denkt und welche 
Anforderungen der Rennsport stellt“, 
sagt Cadieux. „Die Siemens-PLM-Soft-
ware-Tools geben uns genau das, was 
wir brauchen: effiziente Prozesse, die es 
ermöglichen, schnell auf die richtigen 
Informationen zuzugreifen, kluge Ent-
scheidungen zu treffen, Zeit zu sparen 
und unsere Ressourcen sinnvoll ein- 
zusetzen.“

Die Servicemitarbeiter von Siemens 
PLM-Software sind in Red Bull Racing  
erfolgreich integriert. Das Siemens-
Team deckt die tägliche Unterstützung, 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter und 
Schulung für neue Tools ab. Es hilft,  
geschäftliche wie technische Herausfor-
derungen zu bewerten, und auch, neue 
Tools zu entwickeln. „Wir arbeiten nur 
mit Lieferanten zusammen, die das  
Beste liefern, und die PLM-Plattform 
von Siemens ist genau das“, sagt  
Cadieux. •

7.500  
individuell gefer-
tigte Komponenten 
sind in einem For-
mel-1-Auto von Red 
Bull Racing verbaut, 
rund 30.000 Mal 
werden deren De-
signs im Laufe einer 
Saison abgeändert
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Seit Jahren sind immer mehr und mehr Skifahrer abseits der Pisten unterwegs.  
Skitourengehen hat sich schon längst vom Trend zum Massenphänomen entwickelt. 
Im freien Gelände hat Sicherheit einen noch größeren Stellenwert als auf der Piste. 
hi!tech hat recherchiert und stellt innovatives und prämiertes  
Sicherheits- bzw. Notfallequipment vor.

Skitourengehen  
– aber sicher

Der Traum jedes Skitourengehers: 
perfektes Wetter,frischer Powder 
und Zeit zum Abschalten.
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A
lleine in Österreich sollen laut 
Alpenverein mittlerweile 
700.000 Skitourengeher unter- 
  wegs sein. Diesen Trend hat 

auch die heimische Industrie erkannt. 
Rund 21 Prozent des weltweiten Umsat-
zes mit Tourenequipment wird in Öster-
reich gemacht. Das bedeutet, dass sich 
Skitourengehen bei uns schon längst 
vom Trend zum Massenphänomen ent-
wickelt hat. Im Gegensatz zum klassi-
schen Skifahren auf der Piste erfordert 
das Fahren im freien Gelände allerdings 
eine gründliche Planung und das nötige 
Wissen, mit Gefahrensituationen umzu-
gehen. Denn auch wenn Stürze das 
größte Verletzungsrisiko auf Skitouren 
darstellen, Unfälle mit tödlichem Aus-
gang sind fast ausschließlich auf Lawi-
nenabgänge zurückzuführen. 

In kaum einem Sport liegen höchster 
Genuss und größte Gefahr so eng beiein-
ander wie beim Skitourengehen.  Daher 
ist es (lebens)notwendig, sich gewisse 
Grundkenntnisse anzueignen. Verant-
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wortungsvolle Skitourengeher sollten ein 
Tourencamp besuchen – also einen Aus-
bildungskurs, der vielerorts angeboten 
wird. Hier erwirbt man das nötige Grund-
wissen, das größtmögliche Sicherheit ga-
rantiert. Schritt zwei ist eine gewissen-
hafte Vorbereitung. Diese findet ein, zwei 
Tage vor der geplanten Tour statt. Wie ist 
die Wetterlage? Welche Schneelage ist zu 
erwarten? Was sagt der Lawinenlagebe-
richt? Das Gute dabei: Heutzutage sind 
diese Daten rasch online recherchiert 
bzw. über Apps schnell zugänglich. Zu 
guter Letzt spielt die Sicherheits- bzw. 
Notfallausrüstung eine elementare Rolle. 
Dazu zählen Helm, Protektoren, Erste-
Hilfe-Set, Lawinenschaufel, Lawinenson-
de, Lawinenverschütteten-Suchgerät und 
ein Airbag-Rucksack. Wenn man sich mit 
dem gesamten Equipment vertraut ge-
macht hat, verantwortungsvolle Kollegen 
mit auf Tour und alle relevanten Informa-
tionen eingeholt sind, dann steht einem 
Sporterlebnis in traumhafter Umgebung 
nichts im Weg.
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Ausgezeichnete  
Sicherheits- und  
Notfallausrüstung

Helm: Sweet Protection Switcher MIPS
Der stylische Switcher-Allmountain-Helm 
ist Gold Winner beim ISPO Award im Seg-
ment Snowsport in der Kategorie Hel-
mets. Die Sicherheit für den Träger wur-
de durch den Einsatz der MIPS-Technolo- 
gie nochmals erhöht. MIPS steht für Mul-
tidirectional Impact Protection System 
und beugt Gehirnschäden in Folge von 
Rotationsstürzen vor – also Stürze, bei  
denen man schräg auf eine Kante oder 
Oberfläche fällt. Neben den Sicherheits-
features überzeugt der Switcher durch 
sein revolutionäres Belüftungssystem. 
Hier können mit nur einem Drehknopf  
22 Belüftungsöffnungen bedient und  
reguliert werden.  

Rückenprotektor: Komperdell Air Vest
Die Verletzungsgefahr für Skifahrer und 
Snowboarder hat in den vergangenen 
Jahren stetig zugenommen. Dieses Risiko 
können die neuesten Rückenprotektoren 
reduzieren, ohne auf den Fahrkomfort 
verzichten zu müssen. Besonders gut im 
Test des VKI hat die Air Vest von Komper-
dell abgeschnitten. Die Besonderheit: Der 
sehr leichte CrossLite-Protektoreneinsatz 
passt sich durch Wärme der Körpergeo-
metrie an. Für einen sehr guten Sitz und 
Bewegungsfreiheit sorgen auch die spe-
ziellen Flex-Zonen und der innenliegen-
de Nierengurt. Die Air Vest entspricht 
der höchsten Sicherheitsnorm und kann 
laut Hersteller bis zu 97 Prozent der Auf-
prallenergie absorbieren.
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Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS): 
Mammut Barryvox® S
Mit einer Suchstreifenbreite von 70 Me-
ter im Digitalmodus und einer verläss-
lich nutzbaren Empfangsreichweite von 
bis zu 70 Metern gehört das Barryvox® S 
zu den Top-Geräten weltweit. Das digita-
le 3-Antennen-Gerät zeigt Distanz und 
Richtung zum Verschütteten an und  na-
vigiert präzise. Im Nahbereich des Sen-
ders leitet es in der Feinsuche genau wie 
in der Grobsuche über eine dezidierte 
pfeilgesteuerte Führung. Zeit und Weg 
werden so deutlich verkürzt. Hinzu 
kommen die komplett überarbeitete Be-
nutzeroberfläche, das leicht lesbare Dis-
play, ein stoß- und bruchfestes Gehäuse 
sowie die intuitive akustische Benutzer-
führung. Die Tasten lassen sich auch un-
ter Stress und mit Handschuhen gut be-
dienen, was im Ernstfall eine entschei- 
dende Zeitersparnis bedeutet. 

Airbag-Rucksack: Advenate IAS
Einen revolutionären Airbag-Rucksack 
hat das deutsche Start-up Advenate entwi-
ckelt. Der IAS kombiniert einen Lawinen-
airbag mit einem innovativen Atemsys-
tem. Das Mundstück des Atemsystems ist 

in den Auslösegriff des Airbags integriert. 
Bei der Aktivierung wird das Mundstück 
vom Schulterträger getrennt und kann 
zum Mund geführt werden. Dadurch wer-
den gleichzeitig zwei Rettungssysteme in-
nerhalb kürzester Zeit aktiviert. Laut Her-
steller soll so eine wissenschaftlich 
bestätigte Atemdauer unter Schnee von 
über 60 Minuten gewährleistet sein.

Lawinenschaufel: Advenate Hybrid Pro
Lawinenschaufel, Sonde und winterfestes 
Biwakzelt – die Hybrid Pro von Advenate 
vereint alle erforderlichen Ausrüstungs-
gegenstände für eine Nacht am Berg, egal, 
ob geplant oder ungeplant. Und das ganz 
ohne separates Zeltgestänge, wodurch ein 
geringes Gewicht und Packmaß möglich 
wird. Das Biwakzelt ist platzsparend an 
der Schaufel befestigt. Zusammengepackt 
eignet es sich als Sitzpolster. Durch die in-
novative Zeltkonstruktion der Advenate 
Hybrid Pro hat man wesentlich mehr 
Raum als in einem normalen Biwaksack, 
die Luft kann besser zirkulieren und es 
gibt einen besseren Schutz vor Kälte und 
Witterung. Der Zeltaufbau kann mit allen 
gängigen Ski- und Teleskopstöcken schnell 
und mit wenigen Handgriffen erfolgen. •

Komperdell Air Vest

Sweet Protection 
Switcher MIPS
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„Macht euch mit dem  
Equipment vertraut“
Sandra Lahnsteiner ist seit zehn Jahren Profi-Freeriderin. Im 
Interview spricht die Pow(d)er-Frau, die u.a. auch der persönli-
che Fitnesscoach von Skistar Anna Veith ist, über ihren inneren 
Antrieb, Risikomanagement und leichtfertige Tourengeher. 

Hallo Sandra, was steht bei dir in naher 
Zukunft an?
Wir haben im vergangenen Winter zwei Kurz-

filme gedreht, die wir heuer präsentieren 

werden. Zusätzlich möchte ich heuer wieder 

viel in Gastein entdecken und ausprobieren. 

Außerdem plane ich gerade ein Projekt, das 

aber noch nicht spruchreif ist. Das ist auch 

mein innerer Antrieb – immer neue Plätze zu 

entdecken.

Du hast ja schon viele Projekte umge-
setzt. Wie bereitest du dich darauf vor?
Das ist immer unterschiedlich und hängt vom 

jeweiligen Projekt ab. Normalerweise plant 

man so zwischen einem halben und einem 

ganzen Jahr. Ich produziere ja auch die Filme 

und da soll es nicht nur ums Skifahren gehen. 

Ich möchte eine coole Story erzählen, die 

auch eine Message transportiert.

Welchen Stellenwert hat bei der Planung 
das Thema Sicherheit?
Einen sehr großen, in vielerlei Hinsicht. Wich-

tig ist, möglichst alle Aspekte zu durchden-

ken. Wetter, Rettungskette und Guides vor Ort – das zählt alles zum Risikomanage- 

ment. Und natürlich die Crew, mit der du unterwegs bist. Denn mit ihnen besprichst 

du alles und sie sind die Ersthelfer, wenn es zu einem Notfall kommen sollte.

Ohne richtige Ausrüstung geht es aber auch nicht, oder?
Auf gar keinen Fall. Extrem wichtig ist eine Lawinen-Notfallausrüstung. Sonde, Schau-

fel, Suchgerät sind Pflicht. Und seit es die Lawinenairbags gibt, fahre ich keinen Tag 

mehr ohne. Das ist für mich so selbstverständlich wie der Sicherheitsgurt im Auto. 

Natürlich gehören auch Helm und Rückenprotektor zum Standard. Mit der Ausrüstung 

umgehen zu können, ist aber mindestens so wichtig, wie sie dabei zu haben. 

Trotz Top-Planung und Sicherheitsausrüstung – es wird auch bei dir schon 
brenzlige Situationen gegeben haben.
Ich bin in meiner 10-jährigen Profikarriere noch nie in eine Lawine gekommen – und 

ich arbeite hart daran, dass das auch so bleibt. Aber klar gab es schon gefährliche 

Situationen. In Schweden bin ich mal gestürzt und es hat mich 350 Höhenmeter den 

Hang hinunter gedreht. Eingeschneite Steine unter dem lockeren Schnee oder Baum-

stümpfe beim „Tree-Skiing“ sind auch immer eine Gefahr, so wie Gletscherspalten im 

hochalpinen Gelände. Aber mit der richtigen Planung und Einschätzung kann man 

viele Risiken minimieren.

Du sprichst Risiken an, die nicht nur für Profis gelten. Hast du einen Tipp für 
Hobby-Skifahrer?
Wenn man eine entspannte Tour machen will, ist ein Guide der Schlüssel zum Erfolg. 

Er hat das nötige Wissen, kennt Schneeaufbau, Temperatur, Wind und Wetter der ver-

gangenen Tage. Lawinenlagebericht (www.lawine.at) und Wetterbericht zu checken 

sind hingegen Pflicht. Und noch eines: Macht euch mit dem Equipment vertraut. Wie 

funktioniert die Feinsuche? Wie schaufelt man richtig? Oft gehen Hobby-Tourengeher 

echt leichtfertig mit ihrem und dem Leben ihrer Begleiter um.

Danke für das Gespräch.
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Die Wahl-Salzburgerin ist Freeriderin 
und hat seit 2013 ihre eigene Film-
produktionsfirma „Shades of Win-
ter“. Zudem organisiert das 
Multitalent Freeride-Camps für Frau-
en und arbeitet als Mentaltrainerin.

Mammut  
Barryvox® S

Advenate  
Hybrid  

Pro

Advenate IAS
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Hohe Klangqualität und ausgefallenes Design
Master & Dynamic (M&D) will mit den MW07 Earphones neue Maßstäbe 
im Bereich der kabellosen Ohrhörer setzen. Durch die Verarbeitung von 
besonders hochwertigen Materialien – handgefertigtes Acetat und Edel-
stahl – sowie einen Beryllium-Treiber, ein Metall, das normalerweise in HiFi-
Produkten verwendet wird, beweist M&D, dass sich Hightech und ansprechendes 
Design in einem Produkt vereinen lassen. Optische Sensoren erkennen die Position im 
Ohr, sodass der Ton sowohl abgespielt als auch angehalten wird, wenn die Kopfhörer in 
die Ohren des Nutzers eingesetzt oder herausgenommen werden. masterdynamic.eu
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Ups – und nichts passiert. 
Der Becher, der nicht umfällt und den Inhalt verschüttet, wenn man versehentlich 
ankommt. Ein innovativer Mechanismus am Boden, der sich an Oberflächen  
„festsaugt“, machts möglich. Die Schreibtische und Tastaturen der Welt können 
aufatmen ;-)  themightymug.com

                                        Master & Dynamic, EET, CinniBird, LARQ, MightyMug

Persönliche Note
Der Würzstift Cinnibird kann mit fein 
gemahlenen Gewürzen usw. schrei-

ben. Zum Beispiel mit Kakao auf eine 
Geburtstagstorte, den Espresso mit 

einem Herz dekorieren oder mit Zimt 
den Dessertteller verzieren. 

cinnibird.com

Selbstreinigende  
Trinkflasche 
Trinkflaschen tragen zur Reduktion von 
Plastikmüll bei (siehe Artikel Seite 42). 
Wer sie in vorbildlicher Weise bei der 
Arbeit oder beim Sport nutzt, wird 
irgendwann feststellen, dass die Trink-
flasche unangenehm zu riechen 
beginnt. Die Trinkflasche von Larq ste-
rilisiert das Wasser und tötet Bakterien 
sowie Keime ab – mithilfe von UV-C-
Licht bei einer Wellenlänge von 280 
Nanometern, das in einer kleinen LED-
Lampe im Deckel integriert ist. Im 
Urlaub kann auch bedenkliches Trink-
wasser auf Knopfdruck innerhalb von 
60 Sekunden aufbereitet werden.  
livelarq.com

Solar-Kraftwerk  
für den Balkon
Zweieinhalb Quadratmeter und eine 
Steckdose. Geht es nach dem steiri-
schen Start-up EET, braucht es nicht 
mehr als das, um die persönliche Ener-
giewende einzuläuten. Mit „SolMate“ 
haben die Gründer ein Solarkleinkraft-
werk für den Balkon mit intelligenter 
Steuerung zwischen Direktverbrauch 
und Batteriespeicherung entworfen. 
Über das ganze Jahr solle man damit 
bis zu 25 Prozent des Strombedarfs 
abdecken können, so die Gründer. Auf 
kickstarter.com kann „SolMate“ schon 
ab 2.100 Euro vorbestellt werden. 
Wenn innerhalb eines Monats 50.000 
Euro eingesammelt werden können, 
geht das steirische Kraftwerk in Serien- 
produktion. eet.energy
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Die sechste Ausgabe von „Best of Austria“ bietet erneut einen beeindruckenden Überblick über die baukultu-
relle Produktion und die aktuellen architektonischen Leistungen Österreichs. Die reich bebilderte Publikation 
präsentiert etwa 170 Projekte, die in den Jahren 2016 und 2017 mit Architekturpreisen – national und 
international – ausgezeichnet worden sind. Vorgestellt werden die Bauten mit Fotos, ausgewählten Plänen 
sowie kurzen Texten von namhaften Autorinnen und Autoren. Ausgezeichnete Einzelpersonen, Architek-
turteams und Architekturinstitutionen werden in Kurzporträts gewürdigt. Ein einleitender Essay von Sandra 
Hofmeister, Chefredakteurin der deutschen Architekturzeitschrift Detail, bietet eine Analyse der österreichi-
schen Architektur und Baukultur als Blick von außen.

Architekturzentrum Wien Az W: Best of Austria: Architektur 2016_17, ~58 Euro, Park Books, 2018

Ausgezeichnete Architektur

Wirtschaft und 
Physik

Dieses Buch 
plädiert für die 
Integration der 
ersten beiden 
Hauptsätze der 
Thermodynamik 
in die Lehrbuch-

ökonomie. Dabei führen syste-
mische Gemeinsamkeiten in 
der Thermodynamik und in der 
Theorie des Wirtschaftswachs-
tums zur Verwendung ähnlicher 
mathematischer Methoden, die 
es erlauben, industrielle Volks-
wirtschaften realitätsnah zu 
beschreiben. Davon ausgehend 
werden Instrumente zur Lösung 
von Sozial- und Umweltproble-
men vorgeschlagen.

Kümmel/Lindenberger/Paech: 
Energie, Entropie, Kreativität: 
Was das Wirtschaftswachstum 
treibt und bremst, ~33 Euro, 
Springer Spektrum, 2018

Mobilitätswende 
und Klimawandel

Das Umwelt-
bundesamt hat 
im Auftrag des 
Bundesministeri-
ums für Verkehr, 
Innovation und 
Technologie 

(BMVIT) 50 mögliche Einzel-
maßnahmen zur Reduktion der 
Treibhausgas-Emissionen aus 
dem Verkehrssektor untersucht. 
Ergänzend wurde auch die 
Akzeptanz der Maßnahmen in 
einer repräsentativen Umfrage 
erhoben. In dieser Kurzfassung 
sind die zehn Maßnahmen mit 
dem größten Wirkungspotenzial 
zusammengestellt.

Umweltbundesamt Öster-
reich: Sachstandsbericht 
Mobilität, 2018 (Download: 
umweltbundesamt.at/file-
admin/site/publikationen/
REP0667.pdf)

Die drei Säulen 
des neuen Europa

Ein digital ver-
netztes Europa, 
das in großem 
Stil erneuer-
bare Energien 
nutzt, wird 
unsere Städte 

produktiver machen, das Klima 
schonen und die Kosten von 
Waren und Dienstleistungen 
senken, schreibt Jeremy Rifkin. 
In diesem Essay über die dritte 
industrielle Revolution fasst 
Rifkin seine Gedanken zur 
Wirtschaft und zu einer „intelli-
genten“ Zukunft zusammen, die 
er über die vergangenen Jahre 
veröffentlichte.

Jeremy Rifkin: Smart Europe, 
Europäische Investitionsbank 
(Essay-Reihe „Big Ideas“ Teil 
4), 2018 (Download: eib.org/
attachments/country/smart_
europe_de.pdf)

Energietechnik 
kompakt

Kurz und prä-
gnant werden in 
diesem Buch En-
ergieumwand-
lungsprozesse 
dargestellt. Die 
Schwerpunkte 

reichen von der kompletten 
Beschreibung der nachhaltigen, 
erneuerbaren Energietechniken 
über Gas- und Dampfturbinen-
Kraftwerke sowie Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplungsanlagen bis hin 
zur Energieverteilung und zum 
Kyoto-Protokoll. In der aktuellen 
Auflage sind die Grundlagen 
der Energieumwandlung 
deutlich um verfügbare Ener-
giequellen, Energieträger und 
den globalen Energiebedarf 
erweitert.

Richard Zahoransky (Hrsg.): 
Energietechnik, ~45 Euro, 
Springer Vieweg, 2019

Kurzbericht

Sachstandsbericht Mobilität

mit dem Zwischenziel 2030

Mögliche Zielpfade zur Erreichung der Klimaziele 2050

Dipl. Ing. Dr. Paul Pfaffenbichler  

SMART EUROPE

B I G I D E A S 

Jeremy Rifkin 

hi!books
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