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auch wenn die letzten Wochen nur von 
einem Thema, nämlich der zunehmen-
den Verbreitung von Covid-19, geprägt 
waren, so ist und bleibt zu Beginn des 
neuen Jahrzehnts der Klimawandel das 
beherrschende Thema in der breiten  
Öffentlichkeit. Auch steht der Klima-
schutz weit oben auf der politischen 
Agenda. Im Kern geht es darum, dass wir 
in den kommenden Jahren die Art und 
Weise, wie wir Energie produzieren und 
nutzen, ändern müssen.

Die Bekämpfung des Klimawandels ist 
für die Zukunft der Menschheit von ent-
scheidender Bedeutung. Unterdessen 
wächst die weltweite Nachfrage nach 
Energie – insbesondere nach Elektrizität. 
Sowohl in Entwicklungsländern als auch 
in entwickelten Volkswirtschaften nimmt 
ihre Bedeutung zu. Insgesamt steigt die 
weltweite Nachfrage bis 2040 um schät-
zungsweise 60 Prozent. Angesicht  
dessen muss die globale Energiewende 
 daher auf Basis einer nachhaltigen,  
zuverlässigen und bezahlbaren Energie-
versorgung erfolgen. 

Die Kopplung diverser Wirtschaftssek-
toren anhand von grünem oder e-Was-
serstoff – also Wasserstoff, erzeugt unter 
Verwendung von erneuerbarer Energie – 
wird somit wesentlicher Bestandteil und 

Rückgrat der Energiezukunft sein. Die 
Nutzung erneuerbarer Energien aus dem 
Stromsektor für die Dekarbonisierung  
aller Sektoren birgt ein enormes öko- 
logisches und ökonomisches Potenzial. 
Denn die Sektorkopplung kann den  
Verbrauch der fossilen Primärenergie  
potenziell halbieren. Allerdings führt die 
Kopplung der zumeist volatilen regene-
rativen Energiequellen mit den diversen 
Sektoren zu hochkomplexen Strukturen, 
die optimale Betriebs- und Steuerungs-
prozesse bedingen. Bei der Bereit- 
stellung solcher Strukturen werden digi-
tale Lösungen eine wichtige Rolle spielen.

Die oben beschriebene Methode zur 
Umwandlung erneuerbarer, elektrischer 
Energie in chemische Energiequellen 
durch Elektrolyse und weitere Synthese-
prozesse wird heute mit dem Fachbegriff 
Power-to-X bezeichnet. Mehr über diese 
Schlüsseltechnologie können Sie in der 
Coverstory dieses hi!tech erfahren.

 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit 
dem neuen Heft!
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Erdschlüsse, also unbeabsichtigte 
Verbindungen eines Stromkreises 
mit der Erdoberfläche, sind mit 

über 90 Prozent die häufigste Fehlerart 
in Verteilnetzen. Die Trench Austria 
GmbH, Teil der Siemens Energy Austria 
GmbH mit Sitz in Leonding bei Linz, be-
schäftigt sich intensiv mit der Weiterent-
wicklung des bewährten Prinzips der 
Erdschlusskompensation, um die Aus-
wirkungen von Erdschlüssen zu begren-
zen. Neben den notwendigen sogenann-
ten Erdschlusslöschspulen entwickelt 
Trench auch die zugehörige Steuerungs-
elektronik und verkauft diese erfolg-
reich seit vielen Jahren am europäischen 
Markt. Mit der Kombination aus Spulen 
und Steuerung aus einer Hand besitzt 
Trench Austria ein Alleinstellungsmerk-
mal in diesem Technologiefeld und 
konnte sich so als Markt- und Technolo-

gieführer in dieser Nische etablieren. 
Oft sind Erdschlüsse auch Auslöser 

von Buschbränden. Daher hat Trench in 
Leonding nun eine spezielle Lösung für 
den australischen Markt entwickelt und 
in den Piloteinsatz gebracht. Im Zuge ei-
nes Kundenprojekts in Australien wurde 
das bekannte Prinzip der Erdschlusslö-
schung mit der rein passiven Kompo-
nente Petersen- oder Erdschlusslösch-
spule um eine aktive Komponente auf 
Basis eines Multilevelumrichters erwei-
tert. Dieses neue System nennt sich „Ad-
vanced Residual Current Compensation“ 
(ARCC®).

Versuche im Netz des Endkunden ha-
ben gezeigt, dass mit ARCC der Energie-
eintrag an der Erdfehlerstelle entschei-
dend minimiert werden kann. Kombi-
niert mit den Erkenntnissen aus Versu-
chen über die nötige Energie zur Entste-

hung von Buschbränden, kann die 
Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Erd-
fehler ein Feuer ausbricht, drastisch re-
duziert werden. Das neue Trench-Sys-
tem verwendet auch ein Abgangsor-
tungsgerät zur Lokalisierung des fehler-
haften Abzweiges, das um die notwendi-
gen Algorithmen erweitert wurde.

Nach den erfolgreichen Werksprü-
fungen konnte die Wirksamkeit des Sys-
tems auch bereits beim Kunden unter 
Beweis gestellt werden. Der Einsatz ei-
nes Multilevel-Konverters eröffnet dem 
Prinzip der Erdschlusslöschung weitere 
neue Möglichkeiten. Derzeit befindet 
sich Trench in Gesprächen mit kaliforni-
schen Netzbetreibern, um das System 
im 60-Hz-Umfeld zu erproben und auch 
dort einen Beitrag zur Minimierung von 
Buschbränden, verursacht durch Erd-
schlüsse, zu leisten. •

Heimische Entwicklung macht Stromnetze in Down Under sicherer

Von Austria nach Australia

Siemens          Siemens

Die Erdschlusslöschkombination der Trench Austria 
 im Einsatz in Australien – gemeinsam mit Ortung und  

Umrichter eine innovative Lösung, um Buschbrände zu verhindern.
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Das Transformatorenwerk von  
Siemens Energy in Weiz liefert 103 

Transformatoren für das Solarkraftwerk 
Trung Nam-Thuan Nam in Vietnam. Die 
Transformatoren werden im Zuge der 
dritten Ausbaustufe des Solarkraftwerks 
eingesetzt. Das Werk in Weiz hat bereits 
46 Transformatoren für den ersten Teil 
des Projekts, Thuan Bac (204 MW, 
675.000 PV-Paneele) im Norden der Pro-
vinz Ninh Thuan, geliefert. Diese Provinz 
gilt als das Zentrum erneuerbarer Ener-
gien in dem südostasiatischen Land. Die 
Transformatoren wurden in der Oststei-
ermark entwickelt sowie produziert und 
anschließend nach 32 Tagen auf See ge-
liefert. Das zuverlässige sowie energie- 
und kosteneffiziente Design erlaubt es, 
diese Transformatoren über einen Zeit-

raum von 25 und mehr Jahren zu betrei-
ben. Das Verteiltransformatoren-Team 
von Siemens Energy in Weiz hat sich be-
reits vor einiger Zeit auf die Entwicklung 
und Lieferung von Transformatoren für 
Anwendungen im Bereich der erneuer-
baren Energien spezialisiert. ••

103 Transformatoren für Vietnam

U-Bahn-Stationen unter Strom

intro

S iemens arbeitet in der aserbaidscha-
nischen Hauptstadt Baku an unter-

schiedlichen Stadtinfrastrukturprojek-
ten. Eines davon ist die Modernisierung 
und der Ausbau der Energieversorgung 
des U-Bahn-Netzes des Betreibers Baku 
Metropolitan CJSC. Im Zuge dieses Pro-
jekts wurde die Energieversorgung der 
U-Bahn-Station Altstadt (Icheri Sheher) 

komplett erneuert. Das war notwendig 
geworden, da die Anlage – seit mehr als 
50 Jahren in Betrieb – mittlerweile nicht 
mehr den modernen technischen Stan-
dards entsprach. Die von CJSC beauf-
tragte Modernisierung umfasste u.a. 
Schaltanlagen und Transformatoren. 
Nach der reibungslosen Inbetriebnah-
me wurde die Energieversorgung von 
Icheri Sheher mit dem von einem ukrai-
nischen Unternehmen installierten 
SCADA-System des U-Bahn-Netzes ver-
bunden und das Projekt erfolgreich ab-
geschlossen. Es steht damit in einer Rei-
he von Infrastrukturerneuerungen in 
Baku, zu denen über die letzten Jahre 
die Energieversorgungen der U-Bahn-
Stationen Sahil, Ganjlik, Elmler Akade-
miyasi sowie von zwei weiteren Statio-
nen zählten. ••

100-jähriges 
Bestehen begeht das 
Siemens-Trafowerk  
in Linz -> S. 14

150
Phasenschieber-
transformatoren hat 
Siemens in Weiz bis-
her produziert -> S. 8

1von 1000 Klein-
wasserkraftprojekten 
des Siemens-Kompe-
tenzzentrums -> S.17

BIZ-FACTS
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Wirksame  
Leistungsregler 

Phasenschiebertransformatoren sind wichtige Elemente von Stromnetzen, 
um Leitungsüberlastungen zu verhindern. Das Siemens-Transformatorenwerk  
in Weiz hat rund 50 Jahre Erfahrung in diesem Bereich vorzuweisen und trägt 
daher viel zur Stabilität des Stromübertragungsnetzes in Europa bei.

8  hi!tech 01|20
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I
n einer immer komplexeren liberali-
sierten Stromerzeugungslandschaft 
und einem zunehmend wettbewerbs-
orientierten Strommarkt ist die Fä-

higkeit, Lastflüsse gezielt zu steuern, ein 
Erfolgsfaktor. Die Übertragung elektri-
scher Energie vom Erzeuger zum Ver-
braucher erfolgt oft über weite Distanzen 
und dabei über stark verzweigte Netze. 
Der Strom nimmt dabei den Weg des ge-
ringsten Widerstandes. Bei parallelen Lei-
tungen kann dies zu Überlastungen von 
Leitungen mit geringerer Impedanz (das 
physikalische Maß für diesen Widerstand) 
führen. Die am höchsten belastete Lei-
tung wird dadurch limitierend für die ge-
samte übertragbare Leistung vom Erzeu-
ger zu einem bestimmten Verbraucher.

Die Energiewende verstärkt das Prob-
lem der Überlastung einzelner Leitun-
gen. Durch das vermehrte Aufkommen 
von Wind- und Photovoltaik-Kraftwerken 
werden Erzeuger und Verbraucherzent-
ren in den meisten Fällen immer weiter 
räumlich voneinander entfernt. Das ist 
etwa in Deutschland der Fall, wo immer 
mehr Energie von den Offshore-Wind-
parks in der Nordsee eingespeist wird, 
während sich viele große Verbraucher-
zentren im Süden des Landes befinden 
und die Leitungskapazität nicht aus-
reicht, um die gesamte zur Verfügung 
stehende Leistung zu übertragen. 

Ein weiterer Belastungsfaktor für die 
Übertragungsnetze ist der wachsende 
Stromaustausch zwischen einzelnen eu-
ropäischen Ländern. Zukünftig kommt 
noch der großflächige Ausbau der Ladein-
frastruktur für Elektrofahrzeuge hinzu. 
Auch in Österreich existiert seit Beginn 
der 2000er-Jahre auf der 220-kV-Nord-
Südverbindung ein Engpass, verursacht 
durch Erzeugungsüberschüsse im Nor-
den und Osten Österreichs – vor allem 
durch den Ausbau der Windkraft – sowie 
durch zusätzliche Lastflüsse im Rahmen 
von Stromexporten und -importen.

Die Energiewende ver-
stärkt das Problem der 
Überlastung von Leitun-
gen. Eine Möglichkeit, die 
Leistung gleichmäßiger zu 
verteilen, ist die Installati-
on eines Phasenschiebers.

hi!tech 01|20  9
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Leitungen werden geschützt
Eine einfache Möglichkeit, die gesamte 
übertragene Leistung gleichmäßiger 
über parallele Leitungen zu verteilen, 
stellt die Installation eines sogenannten 
Phasenschiebers in einer dieser paralle-
len Leitungen dar. Phasenschiebertrans-
formatoren sind einfach betrachtet spe-
zielle Transformatoren. Sie können zur 
Erhöhung und Reduzierung der Leis-
tung über eine Leitung verwendet wer-
den. Phasenschieber schützen Leitun-
gen, machen Netze zuverlässiger und 
senken Übertragungsverluste. Sie sind 
daher eine der wirtschaftlichsten Lösun-
gen für Lastflussregelung auf dem 
Markt. Auch für eine verbesserte Steue-
rung des Stromaustausches und damit 
für einen optimierten Handel über Lan-
desgrenzen hinweg können Phasen-
schieber eingesetzt werden.

Transformatoren dienen im Übertra-
gungsnetz dazu, Spannungsebenen an-
zupassen, da die Übertragung elektri-
scher Energie bei hoher Spannung 

ökonomischer ist als bei niedriger Span-
nung. Üblicherweise sind die Spannun-
gen von Transformatoren regelbar. 
 Jedoch kann damit nur die Blindleis-
tungsübertragung beeinflusst werden 
und nicht die Wirkleistung (beide Leis-
tungsarten werden durch das Netz über-
tragen: Blindleistung wird für den Auf-
bau magnetischer Felder benötigt, 
Wirkleistung kann zum Beispiel in ther-
mische Energie umgesetzt, also etwa 
zum Heizen verwendet werden).

Phasenschiebertransformatoren hin-
gegen beeinflussen die übertragene 
Wirkleistung. Bei diesen speziellen Trans-
formatoren ist die Eingangsspannung 
phasenverschoben zur Ausgangsspan-
nung. Dadurch ergibt sich eine Differenz-
spannung, die in Serie zum Spannungs-
abfall der Leitung wirkt. Diese 
Differenzspannung kann den Span-
nungsabfall der Leitung vergrößern und 
damit den Leistungsfluss reduzieren 
oder den Spannungsabfall reduzieren 
und damit den Leistungsfluss erhöhen. 

Der Phasenschieber wirkt im Stromnetz 
also analog zu einem Ventil, das etwa den 
Durchfluss einer Wasserleitung regelt.

Sehr oft haben Übertragungsnetzbe-
treiber (TSOs – Transmission System 
Operators) umfangreiche Erfahrung mit 
Standardtransformatoren. Bei Phasen-
schiebertransformatoren gilt es jedoch 
einige Besonderheiten zu beachten, die 
einerseits vom gewünschten Betrieb ab-
hängen und sich andererseits aus der 
speziellen internen Verschaltung erge-
ben. Ein Phasenschieber kann zur Erhö-
hung und Reduzierung der Leistung 
über eine Leitung verwendet werden. Die 
inneren Beanspruchungen im Phasen-
schieber sind für diese beiden Betriebs-
arten unterschiedlich. Es muss also spe-
zifiziert werden, ob der Phasenschieber 
zur Reduktion oder zur Erhöhung oder 
für beides verwendet werden soll. 

Ein Phasenschieber kann entweder 
direkt zugeschaltet oder über einen so-
genannten Bypass betrieben werden. 
Der Bypass ist ein Leistungsschalter, der 

Das Siemens-Werk in Weiz ist das Kompetenzzentrum des Konzerns für  
Phasenschiebertransformatoren und Marktführer in diesem Bereich.

Christian Lettner          Siemens10  hi!tech 01|20
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die Phasenschieberklemmen kurz-
schließt. Je nachdem ob ein Bypass ver-
wendet wird oder nicht, ergeben sich 
unterschiedliche Spannungsbeanspru-
chungen im Phasenschieber. Die Haupt-
parameter Leistung, Phasenwinkel und 
Kurzschlussspannung bestimmen, wie 
stark die übertragene Leistung geändert 
werden kann. Eine weitere Herausforde-
rung stellen die Steuerung und das 
Schutzkonzept dar. 

Das Siemens-Transformatorenwerk im 
steirischen Weiz hat sich in den letzten 
Jahrzehnten all diesen technischen und 
qualitativen Herausforderungen der 
Netzübertragungsbetreiber in Bezug auf 
die für die Stromnetze sehr kritische 
Komponente Phasenschiebertransforma-
tor gestellt. Das Werk hat sich einerseits 
im Siemens-Leistungstransformatoren-
netzwerk, das aus 13 Fabriken weltweit 
besteht, zum Kompetenzzentrum für 
Phasenschiebertransformatoren entwi-
ckelt. Darüber hinaus hat es sich auch am 
Phasenschiebertransformatorenmarkt 
als weltweiter Marktführer etabliert.

Kunden rund um den Globus
Seit den 1970er-Jahren haben rund 150 
Stück Phasenschiebertransformatoren 
in verschiedensten technischen Ausfüh-
rungen das Werk in Weiz termingerecht 
und mit höchster Qualität gefertigt ver-
lassen. Die Referenzliste umfasst Projek-
te für zahlreiche Kunden rund um den 
Globus – von Amerika über Europa und 
den Nahen und Mittleren Osten bis nach 
Australien und Neuseeland.

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, ge-
meinsam mit unseren weltweiten Kun-
den maßgeschneiderte Lösungen für de-

ren Anwendungen frühzeitig zu 
entwickeln, um zusammen die Zukunft 
des jeweiligen Übertragungsnetzes zu 
gestalten, den zukünftigen Anforderun-
gen gerecht zu werden und damit die 
Versorgungssicherheit langfristig zu ge-
währleisten“, sagt Christian Wiery, Sales 
Manager im Siemens-Werk in Weiz.

Neben der bereits hochkomplexen 
Standardtechnologie für Phasenschieber-
transformatoren zeichnet sich das  
Siemens-Werk in Weiz auch mit einigen 
zusätzlichen Innovationen bei diesen 
Produkten aus. So wurden zum Beispiel 
Phasenschiebertransformatoren mit bio-
logisch abbaubarer und schwer ent-
flammbarer Isolierflüssigkeit für den 
Übertragungsnetzbetreiber in New York 
City geliefert. Diese Phasenschiebertrans-
formatoren werden mitten im Stadtgebiet 
betrieben und gewährleisten einerseits 
die Versorgungssicherheit der ganzen 
Stadt und zeichnen sich andererseits ne-
ben dem speziellen Isoliermedium auch 
durch ihre Kompaktheit bei Größe und 
Gewicht sowie durch niedrigste Ge-
räuschwerte (Flüstertechnologie) aus.

Phasenschiebertransformatoren mit 
gegenüber der Norm stark reduziertem 
Teilentladungspegel – ein Maß für die 
Qualität der Hochspannungsisolation 
und deren elektrische Beanspruchung – 
tragen zum Beispiel auch zur Sicherheit 
des Schweizer Übertragungsnetzes bei. 
Für einen Netzbetreiber in Frankreich 
wurde ein Phasenschiebertransformator 
mit einem berstsicheren Kessel konstru-
iert und geliefert. Ein Kesselbruch bei ei-
nem Transformator kann im schlimms-
ten Fall zu einem Brand führen und 
somit Schaden für Mensch und Umwelt 

bedeuten. Umso wichtiger ist hier eine 
Vorbeugung.

„Die Notwendigkeit der Entlastung ein-
zelner Leitungen in einem vermaschten 
Netz gab es bereits zu Beginn, als wir uns 
mit Phasenschiebern zu beschäftigen be-
gannen, wenn auch in geringem Ausmaß. 
Die jährlichen Verbrauchssteigerungen 
führten zu einer stärkeren Beanspru-
chung der Netze, da der Netzausbau mit 
dem Bedarfsanstieg nicht mithalten 
konnte. Durch die Liberalisierung des 
Elektrizitätsmarktes sind auch die Anfor-
derungen an die Übertragungsnetze stark 
gestiegen“, so Günter Linortner, Leiter 
der technischen Angebotsabteilung und 
Experte für Phasenschiebertransformato-
ren im Siemens-Werk in Weiz.

Bereits jetzt tragen die in Weiz gefer-
tigten Siemens-Phasenschieber dazu 
bei, die Belastungen für die Stromnetze 
durch die Energiewende in Deutschland 
jetzt und in Zukunft zu begrenzen.  
Siemens hat mit allen vier deutschen 
Übertragungsnetzbetreibern Vereinba-
rungen über die Lieferung von Phasen-
schiebertransformatoren geschlossen, 
im Hinblick auf die Beherrschung der 
Herausforderungen, die in Deutschland 
und in der Folge auch für ganz Europa 
durch die weitere geplante Abschaltung 
von Kraftwerken entstehen könnten.

„Aktuelle Trends wie die Energiewen-
de – ausgehend von Deutschland, aber 
mittlerweile nachgeahmt in vielen Län-
dern der Erde – oder die Green-Deal-Ini-
tiative der EU bringen immer mehr Her-
ausforderungen für die Stromnetze mit 
sich. Der Bedarf an Phasenschiebern 
wird in Zukunft noch weiter steigen“, 
sagt Linortner vorausblickend. ••

150 Phasenschiebertransformatoren hat  
das Werk Weiz bisher entwickelt und gefertigt
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So unterschiedlich wie die Produkte der Marke Henkel  
sind auch die Anforderungen an deren Fertigung. Mit  
Digitalisierungslösungen von Siemens setzt das Unterneh-
men alles daran, dem hohen Qualitätsanspruch weiter  
gerecht zu werden und die Effizienz zu steigern.

siemens.com/stories         Siemens

A
ls Fritz Henkel im Jahr 1878 
das erste Pulver-Waschmittel 
auf den Markt brachte, hatte 
er keine Vorstellung davon, 

welchen Siegeszug sein Unternehmen 
noch antreten sollte. Heute produziert 
das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf 
unter anderem Wasch- und Reinigungs-
mittel an mehr als 30 Standorten rund 
um den Globus. Mit der Digitalisierung 
seiner Produktion will Henkel Marktein-
führungszeiten durch eine „lernende 
Produktion“ verkürzen, Plug-and-Play-
Equipment einführen, Reaktionszeiten 
optimieren und die Qualität bis hin zur 
Null-Fehler-Produktion verbessern.

Der Produktionsstandort im spani-

und diese foliert. Damit die gesamte Pro-
duktion reibungslos abläuft, überwachen 
Kontrollpunkte sämtliche Parameter wie 
etwa Füllmenge oder korrekt positionier-
te Etiketten in jedem einzelnen Schritt.

Verpackungsmaschinen harmonisieren
Bisher „kommunizierten“ die Maschinen 
der Verpackungslinie wenig systema-
tisch und eher individuell miteinander. 
Der erste Schritt war daher, die Maschi-
nen unterschiedlicher Hersteller mit ei-
genen Softwarelösungen zu harmonisie-
ren und zuverlässige  Kommunikations- 
standards festzulegen. Unterstützt von 
Siemens-Experten aus Deutschland,  
Österreich und Italien implementierte 
Henkel eine komplexe Lösung, um die 
Abfüll- und Verpackungslinien effizien-
ter zu machen.

Das neue Linienmanagementsystem 
beinhaltet standardisierte OPC-UA-
Schnittstellen, Profinet, TIA-Portal und 
Simatic-S7-1500-Controller. Mit dieser 
Lösung können alle Maschinen inner-
halb der Verpackungslinie flexibel über 

Der große digitale  
(Flaschen-)Dreh

schen Montornés del Vallés bei Barcelona 
gehört zu den modernsten und am 
stärksten automatisierten des Unterneh-
mens. Bis zu 300 Flaschen Flüssigwasch-
mittel pro Minute sausen dort in der Ver-
packungslinie über das Band von Station 
zu Station. Dabei kommt es vor allem dar-
auf an, dass exakt die vorgegebene Menge 
mit dem richtigen Druck in die Flaschen 
gefüllt wird. Anschließend werden die 
Verschlusskappen aufgeschraubt, das La-
bel aufgeklebt und alles roboterunter-
stützt in automatisch aufgefaltete Kartons 
verpackt. Sind diese verschlossen und mit 
den erforderlichen Informationen verse-
hen – selbstverständlich auch automati-
siert –, werden sie auf Paletten gepackt 
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Linien hinweg ausgetauscht werden. 
Ebenso lassen sich neue Komponenten 
oder Maschinen schnell und einfach in-
tegrieren, ohne Änderungen in überge-
ordneten Systemen oder die Anpassung 
und Erfassung von Kennzahlen.

Die Basis zur Bestimmung definierter 
Parameter zu Qualität, Maschinenverfüg-
barkeit und Produktionsleistung – und 
um damit Abfüllung und Verpackung zu 
optimieren – bildet das installierte Manu-
facturing Execution System (MES). Dieses 
reagiert flexibel auf aktuelle Zustände 
und berücksichtigt ungeplante Stillstände 
ebenso wie geplante Pausen für Wartung 
oder Produktwechsel. Aus den Reports 
der Auswertungen von Wochen, Tagen bis 
zu einzelnen Schichten werden Verbesse-
rungspotenziale schnell sichtbar, bei-
spielsweise, wenn eine Maschine inner-
halb der gesamten Line nicht optimal 
eingestellt ist. Die kontinuierlichere Fahr-
weise der Abfüll- und Verpackungslinien 
verbessert letztlich Produkt- und Verpa-
ckungsqualität und reduziert Verschleiß.

Auftragsdaten übersichtlich und zentral
Als weiterer Teil der Gesamtlösung wur-
den die Betriebszustände besser visuali-

Die Gesamtlösung, eingebettet in das Henkel-IT-
System, führte bereits zu einer Effizienzsteigerung 
von über zehn Prozent.

siert. Statt direkt an den Bediengeräten 
der Maschinen werden Auftragsdaten 
und eventuelle Abweichungen nun auto-
matisch und übersichtlich in einem zen-
tralen System angezeigt. Mit einer welt-
weit standardisierten Darstellung für 
jede Linie und jedes Henkel-Werk sind 
Betriebszustände, Produktionsziele und 
deren Zielerreichung einfach und jeder-
zeit zu erkennen. Gleichzeitig können 
die Erfahrungen aus den Maschinenver-
besserungen bei realisierten Linien auf 
neue Anlagen übertragen werden. Ein 
weiterer Vorteil: Der Bediener kann je-
derzeit auf die Dokumentationen zu-
rückgreifen, Schulungs- und Trainings-
aufwände für die Instandhaltung 
werden reduziert und die Ersatzteilhal-
tung verringert.

Die Gesamtlösung, eingebettet in das 
Henkel-IT-System, führte bereits zu einer 
Effizienzsteigerung von über zehn Pro-
zent. Derzeit ist geplant, das bestehende 
Linien-Integrationssystem um neue Pro-
duktinnovationen und digitale Funktio-
nen zu erweitern. Dazu zählen beispiels-
weise eine stärkere Roboter-Integration 
an den Verpackungsstationen und die 
Einführung eines digitalen Zwillings. ••

Abfüll- und  
Verpackungs- 
Kompetenz 
Siemens Österreich zeichnet sich 
auch durch langjährige Erfahrung in 
der Umsetzung von Automatisie-
rungs- und Manufacturing-Executi-
on-System(MES)-Projekten aus. Das 
Linien-Integrationssystem für Henkel 
in Montornés und weiteren Standor-
ten wurde vom Angebot bis zur Inbe-
triebnahme von österreichischen  
Siemens-Experten realisiert. Auf-
grund der engen Zusammenarbeit 
mit der hiesigen Lebensmittel- und 
Chemieindustrie hat sich ein lokaler 
Kompetenzschwerpunkt für die 
Automatisierung und Digitalisierung 
von Abfüll- und Verpackungslinien 
entwickelt. Dieses Wissen wird nicht 
nur gerne von anderen Siemens-
Organisationen weltweit sowie 
deren Kunden in Anspruch genom-
men, sondern ist auch in Österreich 
gefragt. Nach der erfolgreichen Ins-
tallation bei Henkel in Spanien setzt 
nun auch der oberösterreichische 
Lebensmittelproduzent Spitz auf die 
Steigerung von Flexibilität und Effizi-
enz durch eine nahtlose bidirektio-
nale Integration von Automatisie - 
rung und ERP (Enterprise Resource 
Planning) über ein MES.
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Mit den Plug&Play-Resiliency- 
Transformatoren werden neue 
Maßstäbe gesetzt – sie sind mobil 
und besonders umweltfreundlich.

Siemens          Siemens

Technologie mit  
Tradition und Zukunft
Auf eine bereits 100 Jahre umfassende Geschichte kann das Transformatorenwerk 
von Siemens in Linz zurückblicken. So wechselvoll die Ereignisse für das Werk waren, 
so konstant waren und sind Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Auch in  
Zukunft soll der Markt maßgeblich mitgestaltet werden.
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S
ein 100-jähriges Bestehen feiert 
heuer das Siemens-Transforma-
torenwerk in Linz. Das Werk hat 
Wirtschaftskrisen, Krieg und Zer-

störung überstanden und agiert heute als 
führendes Unternehmen am Weltmarkt. 
Rund 300 Mitarbeiter und Lehrlinge ent-
wickeln und fertigen in Linz Transforma-
toren, die in mehr als 50 Ländern der 
Welt für eine sichere Stromversorgung 
sorgen. Pro Jahr werden im Schnitt 120 
Leistungstransformatoren, Phasenschie-
ber, Drosseln und Erdschlusslöschspulen 
hergestellt. Die Exportquote des Werks 
liegt bei über 80 Prozent.

„Unseren Absatz auf dem US-Markt 
konnten wir seit 2015 verdoppeln“, so 
Ronald Schmid, Geschäftsleiter des  
Siemens-Transformatorenwerks in der 
oberösterreichischen Landeshauptstadt. 
„Wir blicken zum Jubiläum zufrieden 
auf die Geschichte und optimistisch in 
die Zukunft. Trotz des gesättigten und 
hart umkämpften Marktes können wir 
unsere Wettbewerbsposition weiter aus-
bauen und signifikant wachsen. Die 
Energieverteilung der Zukunft muss si-
cher, digital und umweltfreundlich sein. 

Diesen Anforderungen will das Trans-
formatorenwerk Linz auch zukünftig in 
enger Zusammenarbeit mit Kunden und 
Lieferanten gerecht werden“, führt 
Schmid weiter aus.

 
Seit 2005 Teil von Siemens Österreich
Angesichts der langen Geschichte des Pro-
duktionsstandortes haben sich im Laufe 
der letzten hundert Jahre Firmenname 
und Gesellschaftsform einige Male ge-
wandelt. Die wesentliche Änderung wurde 
1996 mit der Ausgliederung des Transfor-
matorenbaus von der Elektro Bau AG und 
der nachfolgenden Fusion mit Elin zur 
Elin EBG Elektrotechnik GmbH eingeleitet. 
In weiterer Folge wurde das Unternehmen 
1999 in VA TECH EBG Transformatoren 
GmbH & Co umbenannt. Seit 2005 gehört 

hi!biz

das Trafowerk in Linz in wechselnden Ge-
sellschaftsformen zu Siemens Österreich.

1920 wurde mit der Gründung der 
O.Ö. Elektro Bau Gmbh (EBG) der 
Grundstein für das heutige Siemens-
Transformatorenwerk gelegt. Im ersten 
Jahrzehnt seiner Gründung entwickelt 
sich das Unternehmen trotz Wirtschafts- 
und Inflationskrise stetig weiter, sodass 
1936 der Standort von der Linzer Innen-
stadt auf das heutige Gelände an der 
Kraußstraße, damals noch entfernt au-
ßerhalb der Stadt, verlegt wurde.

In den Kriegsjahren kam nach der 
Bombardierung des Werkes im Dezember 
1944 und April 1945 die Produktion zum 
Stillstand. Der Wiederaufbau begann be-
reits im Herbst 1945, danach wurden Pro-
duktionsstätten ständig weiterentwickelt.

1953 wurde mit dem Bau des ersten 
Hochhauses in Linz auf dem EBG-Be-
triebsgelände begonnen. Ausgeführt als 
neunstöckiges Bürogebäude bietet es bis 
heute Platz für die Arbeitsplätze außer-
halb der Produktion. Im Bewusstsein um 
die technologische Vorreiterrolle folgten 

in den weiteren Jahren unzählige Erwei-
terungen der Anlagenbauhalle sowie In-
vestitionen in die Prüftechnologie und 
die Maschinerie des Werkes. Zuletzt 
wurden im Rahmen eines Investitions-
programms im Linzer Siemens-Werk die 
Betriebsflächen nachhaltig adaptiert 
und zum Beispiel um einen 1.800 m² 
großen Verladetunnel erweitert. Im Jahr 
2018 wurde ein neuer Wicklungstrock-
nungsofen eingeweiht.

Nahezu jeder Transformator ist ein 
Unikat, das nach Faktoren wie Spannung, 
Leistung, Umgebungsklima, Geräuschpe-
gel oder verfügbarer Platz den Kunden-
wünschen entsprechend konstruiert wird. 
Baugleiche Produkte sind selten. Alle 
Transformatoren, die das Werk in Linz 
verlassen, entsprechen den Anforderun-
gen des digitalen Zeitalters und verfügen 
mit der Sensformertechnologie über ein 
effizientes, cloudbasiertes Monitoringsys-
tem. Ein IoT-Zugang misst in Echtzeit Da-
ten wie Ölstand, Temperatur, Leistungs-
fluss und Position via GPS. Mit der 
dazugehörigen App erhalten Kunden Zu-

2003 wurde erstmals ein Transformator per Flugzeug geliefert. Von Linz-
Hörsching ging es nach Arizona in die USA.
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gang zu einer cloudbasierten Plattform, 
die Echtzeit-Daten und wertvolle Informa-
tionen über den Status der installierten 
Einheiten und ihre Leistung übermittelt.

Die im Jahr 2020 neu eingeführte Tech-
nologie Sensformer® Advanced bietet die 
Möglichkeit zur Erstellung eines Digitalen 
Zwillings des eigentlichen Trafos, mit des-
sen Hilfe unter anderem ein thermo-hyd-
raulisches Modell errechnet werden kann 
bzw. Lastzyklen in Abhängigkeit von den 
Umgebungsbedingungen simuliert wer-
den können. Die verbesserte Produktivität 
im Feld und die Transparenz über die Al-
terung des Trafos sind nur einige weitere 
Vorteile dieser erweiterten Intelligenz.

Neben vielen internationalen Partnern 
sind auch rund 400 österreichische Un-
ternehmen involviert, wenn das Trafo-
werk in Linz Produkte entwickelt und fer-
tigt. Bei Forschung und Entwicklung wird 
eng mit österreichischen Hochschulen, 
wie der Johannes-Kepler-Universität Linz, 
der Fachhochschule OÖ Campus Hagen-
berg und der TU Wien, kooperiert.

Maßgeschneiderte Transformatoren
Partnerschaftliche Kunden- und Liefer-
antenbeziehungen ermöglichen es, maß-
geschneiderte Transformatoren für ver-
schiedene Anforderungen zu liefern. So 
wurden zum Beispiel 2018 für ein Wind-
parkprojekt in Großbritannien innovative 
geräuschreduzierende Maßnahmen er-
griffen, wodurch der Trafo-Schallleis-
tungspegel auf unter 60 dB(A) gesenkt 
wurde. Ebenso wurden in den letzten  
Jahren technische Lösungen entwickelt, 
um Transformatoren rund um den  
Globus erdbebensicher sowie kälte- und 
hitzeresistent zu machen. Auch ein Sub-
sea-Projekt in Norwegen wurde mit Know-
how aus Linz unterstützt. Vor allem aber 
hat das Siemens-Trafowerk mit Plug-&-
Play-Resiliency-Einheiten neue Maßstäbe 
gesetzt. Die mobilen, umweltfreundlichen 
Transformatoren, die mit Ester gefüllt 
sind, können 25 verschiedene Span-
nungsebenen und Schaltgruppen bedie-
nen. So können Kunden flexibel auf Aus-
fallzeiten von Transformatoren reagieren 

Siemens          Siemens

Meilensteine Transformatorenwerk Linz:
n 1959 wird der erste Trafo exportiert 
n 1971 wird mit dem Bau von 220-kV-Trafos begonnen 
n 1985 wird der erste 400-kV-Trafo gefertigt 
n 1997 wird die erste Kurzschlussprüfung durchgeführt 
n 2000 werden die ersten Trafos nach Nordamerika exportiert 
n 2003 Erstmals wird ein Transformator per Flugzeug geliefert – und zwar mit dem  
    größten Frachtflugzeug der Welt, der Antonov AN 225. Der 220-MVA-Dreiphasen-  
    Generatortransformator wird von Linz nach Arizona (USA) überstellt. 
n 2004 Der erste Ester-Trafo wird an Vattenfall Schweden ausgeliefert 
n 2010 Der erste Subsea Transformer wird in Linz gebaut 
n 2013 wird mit dem Bau von 500-kV-Trafos begonnen 
n 2018 Der erste Resiliency-Trafo wird produziert
n 2019 Der erste Trafo mit Sensformer®-Technologie wird ausgeliefert 
n 2020 Markteinführung Sensformer® Advanced

und diese signifikant minimieren.
Der erwähnte Ersatz von herkömmli-

chem Mineralöl mit Ester im Inneren des 
Trafos stellt eine der wesentlichen Ent-
wicklungen der letzten Jahre dar. Ein 
Transformator enthält bis zu 100 Tonnen 
Öl als Isolier- und Kühlmedium. Übli-
cherweise wurde dafür Mineralöl einge-
setzt, das seit einiger Zeit durch die um-
weltfreundliche Alternative Ester ersetzt 
werden kann. Ester-Isolierflüssigkeiten 
sind biologisch abbaubar und haben ei-
nen höheren Brennpunkt. Mit Ester iso-
lierte Transformatoren sind insbesonde-
re für den Einsatz in Umweltschutzge- 
bieten, auf hoher See zum Beispiel auf 
Offshore-Plattformen, in Windturbinen 
oder in Städten geeignet. Über 100 Trafos 
mit dieser nachhaltigen Technologie hat 
das Werk in Linz seither für mehrere 
Kontinente ausgeliefert.

„Innovationen wie die Ester-Trafos 
wären nicht möglich ohne Neugier, Flexi-
bilität und Veränderungsbereitschaft, 
sich ständig an wandelnde Marktstruktu-
ren anzupassen. Vor allem aber braucht 
es dafür ein motiviertes Team, das Erfah-
rung hat und offen für Neues ist“, 
streicht Schmid die hohe Innovations-
kraft des Werks hervor. „Unser An-
spruch, sich permanent zu verbessern, 
führte dazu, dass man unserem Betrieb 
sein Alter nicht anmerkt. Im Gegenteil, 
mit dem zukünftigen Unternehmen  
Siemens Energy wurde ein neues span-
nendes Kapitel in unserer Firmenge-
schichte aufgeschlagen. Wir haben von 
Anfang an eine innovative Vorreiterrolle 
eingenommen. Mit unseren Erfindungen 
haben wir den weltweiten Transformato-
renmarkt maßgeblich mitgestaltet und 
das wollen wir auch in Zukunft tun“, 
blickt Schmid in die Zukunft.                    ••

Das Werk mit neuem Hochhaus im Jahr 
1954 in Schwarzweiß. Links eine aktuellere 
Ansicht das Produktionsareals.
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zek-Hydro – Fachmagazin für Wasserkraft         Siemens

Sanierung in Rekordzeit 
Durch einen Felssturz wur-
de im Pinzgauer Kraft-
werk Mühlbach die elekt-
ro- und leittechnische 
Ausrüstung komplett zer-
stört. In nicht einmal 90  
Tagen gelang es dem Team 
von Siemens Small Hydro, 
die komplette leittechnische 
Ausrüstung sowie die ge-
samte Niederspannungsver-
sorgung zu ersetzen.

E
s waren enorme Regenmengen, 
die an jenem ersten Wochenen-
de im März 2019 über der klei-
nen Pinzgauer Gemeinde Bram-

berg am Wildkogel niedergingen. Und 
der Starkregen sollte ein dramatisches 
Ereignis nach sich ziehen: Am frühen 
Nachmittag des 3. März 2019 kam es zu 
einem Felssturz am Ausgang des Mühl-
bachtals. Geröll und ein Gesteinsbro-
cken mit 2,5 m Durchmesser und circa 
30 Tonnen Gewicht verschütteten das 
Kraftwerk Mühlbach. Die Zufahrtsstraße 
sowie die unmittelbare Umgebung wur-
den durch die zuständige Behörde um-
gehend gesperrt. Erst zwei Wochen 
nachdem eine Überprüfung und die Be-
gehung durch den Landesgeologen so-
wie erste Felssturzsicherungsmaßnah-
men eingeleitet worden waren, konnte 
eine Schadensfeststellung an der elekt-
ro- und leittechnischen Anlage durch 
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die Kommunikationsanbindung an die 
zentrale Leitwarte sowie die komplette 
Demontage und Montage sowie die Inbe-
triebnahme. Die Lieferzeit für ein derar-
tiges Technikpaket beträgt in der Regel 
circa sechs Monate. Ein derart langer An-
lagenstillstand wäre eine enorme wirt-

schaftliche Belastung für den Betreiber 
gewesen, zumal die Engpassleistung des 
Maschinensatzes bei rund 5 MW liegt.

In Anbetracht dieser Ausgangslage 
wurde dem Kunden von Siemens ein 
Umbau- und Sanierungskonzept vorge-
schlagen, das die Lieferzeit um mindes-
tens 50 Prozent reduziert. Siemens ga-
rantierte dem Kunden dabei einen 
Anlagestillstand von maximal 90 Tagen – 
gerechnet von der Beauftragung bis zum 
wiederhergestellten Netzbetrieb. Und – 
man hielt Wort. Nicht zuletzt dank der 
guten Performance und der Effizienz des 
Siemens-Small-Hydro-Teams in Salzburg 
sowie der engen Kooperation zwischen 
dem Kunden und den handelnden Perso-
nen bei Siemens sowie jenen von ande-
ren Gewerken wurde die garantierte Zeit 
von 90 Tagen sogar noch um einige Tage 
unterboten. Somit konnte das Kraftwerk 

Der Felssturz hat
die Einrichtungen
stark beschädigt.

Das Kraftwerk
nach der Sanierung
– unten und rechts.

das Team der Firma Siemens durch- 
geführt werden.

Als Folge des Felssturzes wurde die 
Betondeckenkonstruktion des Kontroll-
raumes stark in Mitleidenschaft gezogen 
und in weiterer Folge wurden die darin 
befindlichen elektro- und leittechnischen 
Einrichtungen durch herabfallende Be-
tonteile der Decke stark beschädigt. Die 
Deckbleche der Schaltschränke wurden 
so stark zerstört, dass auch ein Wasser-
eintritt in das Innere der Schaltschränke 
erfolgte – und somit an eine Instandset-
zung mit den bestehenden Komponen-
ten nicht mehr zu denken war. 

Regellieferzeit halbiert
Nach der Schadensaufnahme wurde 
schnell klar, dass die elektro- und leit-
technischen Einrichtungen komplett zu 
erneuern sind. Der Lieferumfang um-
fasste im Detail die Eigenbedarfsversor-
gung 400 V Wechselstrom, die AC-/DC-
Haupt- und Unterverteilung, die 
Batterieanlage, den elektrischen Netz- 
und Maschinenschutz, die Erregerein-
richtung, die Maschinenautomatik- und 
Turbinenregelung, das SCADA-System, 
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Small Hydro – 
weltweit aktiv
Seit 2009 ist bei Siemens in Salzburg 
das weltweite Kompetenzzentrum 
Small Hydro eingerichtet. Das Zent-
rum liefert seinen Kunden die 
gesamte elektromechanische Aus-
rüstung für Kleinwasserkraftwerke 
bis zu 30 MW pro Turbine. Kernkom-
petenz des 17-köpfigen Teams ist das 
Engineering für elektro- und leittech-
nische Ausrüstung – vorwiegend 
Softwareerstellung für Automatisie-
rung und Turbinenregler sowie 
Schutz- und Erregersysteme, Visuali-
sierungen und Fernwartungen. Bis-
her hat das Kompetenzzentrum rund 
1000 Projekte weltweit mit Schwer-
punkt im DACH-Raum, aber auch in 
Norwegen, Schweden, Albanien, 
Panama, Indien, Rumänien, Bulgari-
en, Italien und Armenien, umgesetzt.

Mühlbach in Rekordzeit wieder ans Netz 
gehen. Am Ende konnten die Wasser-
kraftspezialisten aus Salzburg einen 
mehr als zufriedenen Kunden für sich 
gewinnen und zugleich auch ein Versi-
cherungsunternehmen beeindrucken, 
das aufgrund der Schnelligkeit der Wie-
derherstellung positiv überrascht war.

Intelligente Turbinensteuerung
Im Zuge der Anlagenerneuerung wurde 
erstmalig auch ein neuer Turbinenreg-
ler-Algorithmus für mehrdüsige Pelton-
Turbinen der Sipocon-H-1703 Reihe ein-
gesetzt. Dabei werden Düsenmuster 
definiert, um in jedem Betriebspunkt 
der Anlage den bestmöglichen Wir-
kungsgrad zu erzielen. Anzahl und An-
ordnung der Düsen werden so gewählt, 
dass das Laufrad immer symmetrisch 
vom Wasser angeströmt wird. Die Ver-
fügbarkeit der Düsen wird dauerhaft 
überwacht. Fällt eine Düse aufgrund ei-
ner Signalstörung aus, wird automatisch 
ein neues optimiertes Düsenmuster fest-
gelegt. Kann kein optimiertes Düsen-
muster mehr gefunden werden, so wird 
schlussendlich auf eine Standard-Rei-
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henfolge zurückgegriffen. Auf Basis  
dieser intelligenten Auswahl der Düsen-
muster kann die Effizienz der Turbine 
gesteigert werden. Mit Sipocon-H hat 
Siemens ein richtungsweisendes Steue-
rungstool entwickelt, das höchste  
Sicherheit, Effizienz und Verfügbarkeit 
sicherstellt. Es kann individuell an  
die Anforderungen der Anlagen sowie 
die Wünsche des Benutzers angepasst 
werden.

Siemens hat jahrzehntelange Erfah-
rung und eine installierte Basis von 
Hunderten Kleinwasserkraftwerken in 
der ganzen Welt. Das Unternehmen ist 
bekannt für seine technologische Kom-
petenz und fundiertes Know-how für die 
Errichtung und Modernisierung von 
Wasserkraftwerken sowie für seinen her-
vorragenden Service. Als Systemanbie-
ter hat Siemens umfassende Kenntnisse 
bei der Realisierung schlüsselfertiger 
Projekte. Der Betreiber profitiert von ho-
her Profitabilität und Anlagenverfügbar-
keit sowie von geringen Betriebskosten. 
Die Vielzahl der Siemens-Niederlassun-
gen gewährleistet eine effiziente und 
persönliche Betreuung vor Ort. ••
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Interview: Christian Lettner         Siemens

„Ein neues  
Energiezeitalter  

bricht an“ 
Der Chief Strategy & Technology Officer von Siemens Energy, Vinod Philip,  

und der CEO der Siemens Energy Austria GmbH, Ales Presern, im hi!tech-Doppel-
interview über die strategische Ausrichtung des künftigen Energieunternehmens, 

wichtige Zukunftsthemen und die Rolle Österreichs im neuen Setup.

Vinod Philip (re.), Chief Stra-
tegy & Technology Officer 
Siemens Energy, und Ales 
Presern, CEO Siemens  
Energy Austria GmbH.
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Wie möchte Siemens Energy den Balance-
akt zwischen der Notwendigkeit einer 
globalen CO2-Reduktion und dem weltweit 
steigenden Energiebedarf meistern?
Philip: Wir stehen vor einer gewaltigen 
Aufgabe. Es gilt, den wachsenden Ener-
giebedarf weltweit zu decken, den Zu-
gang zu elektrischer Energie zu sichern 
und gleichzeitig die Emissionen dras-
tisch zu reduzieren – und das ökono-
misch sinnvoll. Die Führungsrolle für 
diesen gigantischen Transformations-
prozess liegt bei der Politik. Sie muss die 
Rahmenbedingungen für Innovationen 
und Investitionen schaffen, um unsere 
Energiezukunft nachhaltig zu gestalten. 
Aber bei der Umsetzung sind wir alle ge-
fordert. Siemens Energy wird als ein 
führendes Energieunternehmen die De-
karbonisierung der globalen Energiesys-
teme entscheidend vorantreiben. Doch 
Klimaschutz ist nur eine Seite der Me-
daille: Schließlich leben rund 850 Millio-
nen Menschen immer noch ohne Zu-
gang zu Elektrizität, dem Rückgrat der 
Energieversorgung, Grundlage wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Fort-
schritts und Basis jeglicher nachhaltigen 
Entwicklung schlechthin. 

Ein Paradigmenwechsel von konventi-
onellen hin zu erneuerbaren Energien 
und von zentralen zu dezentralen Syste-
men mit deutlich mehr Energieerzeu-
gern zeichnet sich ab – mit anderen 
Worten: Ein neues Energiezeitalter 
bricht an. Wir sind überzeugt: Die Ge-
staltung der Energiewende weltweit bie-
tet viele Chancen, die es entschlossen zu 
nutzen gilt. Die Welt klimaneutral mit 
Energie zu versorgen ist nicht nur er-
reichbar, sondern auch wirtschaftlich 
rentabel – und Siemens Energy ist der 
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Partner der Wahl für Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Denn die Welt braucht 
eine nachhaltige, bezahlbare und zuver-
lässige Energieversorgung.
 
Wie kann Siemens Energy die Dekarboni-
sierungsziele seiner Kunden unterstützen?
Philip: Siemens Energy ist einzigartig 
positioniert, um eine treibende Kraft der 
Dekarbonisierung der Energiesysteme 
weltweit zu werden. Siemens Energy 
versteht sich als Partner und Gestalter 
der Energiewende weltweit. Mit rund 
90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern weltweit verfolgen wir mit Leiden-
schaft und Energie ein gemeinsames 
Ziel: die Energiesysteme der Zukunft zu 

entwickeln. Gemeinsam arbeiten wir alle 
jeden Tag mit voller Kraft an der Ausge-
staltung des neuen Energiezeitalters. 

Auf der Basis unseres starken Portfo-
lios nehmen wir den Kampf gegen den 
Klimawandel konsequent auf. Wir helfen 
den Gesellschaften in aller Welt, den stei-
genden Energiebedarf zu decken, und 
erschließen gleichzeitig neue Wachs-
tumschancen für unsere Kunden und 
Siemens Energy. Im Rahmen von 
„Brownfield Transformations“-Projekten 
beispielsweise sollen Kohlekraftwerke 
dekarbonisiert und der CO2-Ausstoß von 
Gaskraftwerken entscheidend verringert 
werden. Mit dem Aufbau von Infrastruk-
turen für Power-to-X trägt Siemens Ener-

Ein zentrales Instrument für die Sektorkopplung ist der aus erneu-
erbaren Energien per Elektrolyse hergestellte „grüne“ Wasserstoff. 
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gy global zu sektorübergreifenden  
Lösungen bei. Siemens Energy bietet alle 
Kerntechnologien für eine langfristig 
CO2-freie Energieversorgung – von der 
Strom- und Wärmeerzeugung durch Er-
neuerbare Energien oder Gaskraftwerke 
über die Stromübertragung und -vertei-
lung bis hin zur effizienten Elektrolyse 
zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.
 
Mit welchem Portfolio-Setup möchten Sie 
die Herausforderungen des Energiemarkts 
meistern, der durch spezifische nationale 
und regionale Anforderungen und 
Bedürfnisse gekennzeichnet ist?
Philip: Als kompetenter Partner und Rat-
geber unterstützen wir unsere Kunden, 
ihre Ziele zu verwirklichen. Wir beglei-
ten sie auf ihrem Weg in eine nachhalti-
gere Zukunft – ganz gleich, wo sie sich 
gerade auf ihrer Dekarbonisierungsreise 
befinden. Die Transformation der Ener-
giewelt findet in verschiedenen Ge-
schwindigkeiten statt – abhängig von der 
wirtschaftlichen Entwicklung, der politi-
schen Agenda einzelner Länder und de-
ren Zugang zu Energiequellen. Entspre-
chend muss auch der Übergang gestaltet 
und mit einem passenden Angebotsmix 
aus Stromerzeugung, -übertragung und 
-verbrauch unterstützt werden. 

Siemens Energy bietet ein breites 
Spektrum an Kompetenzen entlang der 
Energiewertschöpfungskette. Mit unse-
rem umfassenden Portfolio aus Techno-
logien, Lösungen und Services adres-
siert Siemens Energy die Branchen 
Energiegewinnung, -verarbeitung und 
-übertragung, Öl- und Gastransport, 
Technologien für die Energiewende in-
klusive der Energiespeicherung und 
Sektorkopplung. Die Mehrheitsbeteili-
gung an Siemens Gamesa Renewable 
Energy wird das zukunftsorientierte 
Portfolio abrunden. 

In welcher Rolle sehen Sie Siemens Energy 
Austria innerhalb der globalen Aufstellung 
von Siemens Energy? 
Presern: Ich will das an drei Punkten fest-
machen. Erstens das Umsatzvolumen: 
Siemens Energy Austria erzielt im Durch-
schnitt einen Umsatz im mittleren drei-
stelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr. 
Dazu zählen die beiden Trafowerke in 
Linz und Weiz sowie die Aktivitäten in 
Wien und an anderen Standorten. Gemes-
sen am globalen Volumen von etwa 27 
Milliarden Euro Umsatz (Anm.: Pro-for-
ma-Zahlen für das Geschäftsjahr 2018, 
die Portfolio-Erweiterungen – bekanntge-
geben anlässlich der Veröffentlichung der 
Ergebnisse des 4. Quartals 2019 – sind 
nicht inkludiert) ist das ein nennenswer-
ter Anteil, den wir zum weltweiten Ge-
schäft von Siemens Energy beisteuern. 

Zweitens: Österreich wird wie bisher 
eine Koordinationsrolle bei der länderü-
bergreifenden Zusammenarbeit im zent-
ral- und osteuropäischen Raum haben. 
Das ist auch historisch bedingt und ergibt 
sich außerdem aus der organisatorischen 
Aufstellung sowie aus der Bündelung 
zahlreicher Zentralfunktionen in Wien. 

Drittens ist die Rolle von Siemens 
Energy Austria im weiteren Kontext da-
durch gekennzeichnet, dass Österreich 
innerhalb Europas eines der führenden 
Länder beim Thema Dekarbonisierung 
ist. Das sieht man an den Zielsetzungen 
der Regierung. Vor Kurzem wurde zum 
Beispiel das letzte Kohlekraftwerk in Ös-
terreich – in Mellach – abgeschaltet. Ös-
terreich will außerdem auch ganze zehn 
Jahre früher als die EU, also bereits 2040, 
klimaneutral sein. Wir sehen hier große 
Chancen, an den verschiedenen Aktivitä-
ten in diese Richtung mitzuwirken. 

Können Sie noch ein bisschen näher auf 
die beiden Trafowerke von Siemens Ener-
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Siemens Energy
Bis Ende September 2020 soll das 
künftige Unternehmen Siemens 
Energy durch eine Abspaltung 
von der Siemens AG an die Börse 
gebracht werden. Das Unterneh-
men wird ein breites Spektrum von 
Kompetenzen entlang der Ener-
giewertschöpfungskette abdecken 
und ein umfassendes Portfolio für 
Energieversorger, unabhängige 
Stromerzeuger, Betreiber von 
Übertragungsnetzen, die Öl- und 
Gasindustrie sowie andere ener-
gieintensive Branchen anbieten. 
Mit ihren Produkten, Lösungen, 
Systemen und Dienstleistungen 
wird Siemens Energy die Branchen 
Gewinnung, Verarbeitung und den 
Transport von Öl und Gas, Strom- 
und Wärmeerzeugung in zentralen 
und dezentralen Wärmekraftwer-
ken sowie Stromübertragung und 
Technologien für die Energiewende 
einschließlich der Energiespeiche-
rung und Sektorkopplung adres-
sieren. Die Mehrheitsbeteiligung 
an Siemens Gamesa Renewable 
Energy wird das zukunftsorientierte 
Portfolio abrunden.
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gy in Österreich eingehen, welche Rolle 
spielen diese im internationalen  
Trafowerkeverbund? 
Presern: Weltweit hat Siemens 19 Trans-
formatorenwerke, das Werk in Weiz ist 
dabei das größte. Abgesehen davon, sind 
ausnahmslos alle Trafowerke in Öster-
reich auf Spezialprodukte fokussiert 
und dabei sehr erfolgreich. Die Techno-
logie für Trans  formatoren an sich ist ja 
sehr reif. Gleichwohl gelingt es unseren 
Mitarbeitern immer wieder, auf Basis ei-
ner bewährten Technologie hochinnova-
tive Produkte zu entwickeln. Auch in 
puncto Qualität nehmen wir stets eine 
führende Rolle im Markt ein. 

Beispiele dafür sind geräuscharme 
Trafos für dicht verbaute Gebiete oder 
umweltfreundliche Einheiten mit einer 
biologisch abbaubaren Isolierflüssigkeit 

oder mobile Notfalltransformatoren, 
etwa für den Einsatz nach Naturkatastro-
phen. Ein aktuelles Innovationsthema ist 
etwa die Erstellung eines Digitalen Zwil-
lings eines Transformators. Mithilfe eines 
spezifischen thermo-hydraulischen Mo-
dells können wir damit Lastzyklen simu-
lieren. Ein anderes Beispiel sind mobile 
Maschinentransformatoren, mit denen 
bei Ausfällen in Kraftwerken die Strom-
versorgung schnell wiederhergestellt 
werden kann. Diese Einheiten, die kürz-
lich z. B. in die USA geliefert wurden, sind 
durch die Verwendung eines speziellen 
Isoliermaterials besonders kompakt.

Was sind die wichtigsten Digitalisierungs-
Trends im Energiesystem?
Philip: Die Digitalisierung verändert die 
Energielandschaft grundlegend. Durch 

„Siemens Energy 
bietet alle Kerntech-
nologien für eine 
langfristig CO2-freie 
Energieversorgung.”
Vinod Philip, Chief Strategy &  
Technology Officer Siemens Energy

Presern: „Die Trafowerke in Österreich sind auf Spezialprodukte fokussiert und dabei sehr erfolgreich.“
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die Nutzung der Daten, die wir von ins-
tallierten Komponenten erhalten, gewin-
nen wir bessere Einblicke und können 
unseren Kunden relevantere Lösungen 
bieten. Die digitale Reise selbst ist aber 
mehr ein Prozess und weniger eine 
Überholung des Gesamtsystems: Indivi-
duelle Elemente werden bei unter-
schiedlichen Kunden mehr Anklang  
finden. Wir können beispielsweise die 
Asset Performance mit Remote Monito-
ring, künstlicher Intelligenz und digita-
len Zwillingen optimieren. Oder wir  
setzen auf additive Fertigung, um die 
Vorlaufzeit für Komponenten um  
50 % zu reduzieren, bzw. auf einen  
besseren Schutz der Assets durch um-
fangreiche Cybersicherheit. Der Schlüs-
sel dazu lautet Zusammenarbeit in ei-
nem Ökosystem mit unterschiedlichen 
Stakeholdern, um Daten sowie gewonne-
ne Erkenntnisse zu teilen und die  
digitale Zukunft zu gestalten.

Die CO2-Reduktion kann nur mit einer 
mächtigen Netzinfrastruktur gelingen,  
da sie mit dem künftigen Volumen an 

Elektrofahrzeugen oder bei der Übertra-
gung von grüner Elektrizität an die 
Konsumenten mithalten muss. Wie sieht 
der Siemens-Energy-Beitrag zur Elektrizi-
tätsinfrastruktur von morgen aus? 
Philip: Ja, das ist ein ganz wichtiger 
Punkt: Es geht nicht nur um die Erzeu-
gung, der Strom – wie auch immer er er-
zeugt wird – muss effizient und zuverläs-
sig zum Konsumenten gebracht werden. 
Die sich verändernde Energielandschaft 
beansprucht unser Stromnetz bereits 
sehr stark. Außerdem ist es auch nicht 
auf unser künftiges Betriebsmodell aus-
gelegt. Aufgrund des zunehmenden An-
teils an Erneuerbaren Energien ist die 
Stabilisierung von komplexen Netzen, die 
sich an ihren physikalischen Grenzen be-
finden, die Lösung. Damit lässt sich eine 
zuverlässige Versorgung mit der benötig-
ten elektrischen Energie sicherstellen. 
Wir erreichen das über Spannungs- und 
Frequenz-Support, aktive Lastflusssteue-
rung und Steuerungssoftware der nächs-
ten Generation. Zusätzlich simulieren wir 
die optimale Platzierung und Dimensio-
nierung von Netzkomponenten, um ef-

Philip: „Wir müssen die 
Sektoren Energie, Mobili-
tät und Industrie gemein-
sam betrachten. Nur 
zusammen ist es möglich, 
durch die Reduktion von 
Klimagasen die Energie-
wende zu unterstützen.“

24  hi!tech 01|20

023125T2 2025_2001 hitech_interview_CE3.indd   24023125T2 2025_2001 hitech_interview_CE3.indd   24 22.04.20   12:3922.04.20   12:39



fektiv und effizient die Netzinfrastruktur 
der Zukunft bereitzustellen.

Wie sehen Sie die Zukunft des  
Speicherthemas? 
Philip: Der Energiespeicherung kommt 
eine Schlüsselrolle beim Übergang zu 
einer CO2-neutralen Wirtschaft zu. An-
gesichts des wachsenden Anteils der 
fluktuierenden erneuerbaren Energien 
muss das Stromsystem flexibler werden, 
damit die System- und Versorgungssi-
cherheit weiterhin gewährleistet bleibt. 
Stromspeicher bieten die Möglichkeit, 
Erzeugung und Verbrauch zeitlich zu 
entkoppeln und dadurch einen Aus-
gleich von Erzeugung und Verbrauch zu 
erreichen. Darüber hinaus können 
Stromspeicher auch sogenannte Regel-
leistung erbringen und dadurch helfen, 
die Netzfrequenz stabil zu halten. Die 
Speicherung unterstützt kostengünstige 
erneuerbare Energien als Chance für die 
Dekarbonisierung. Herausforderung 
hierbei ist, dass Speichertechnologien 
derzeit über sehr unterschiedliche tech-
nologische Reifegrade verfügen und 
nicht durch die gesetzliche Regulierung 
unterstützt werden.

Geht es um die Reduktion der CO2-
Emissionen, so drehen sich die Diskussi-
onen bisher hauptsächlich um die 
Stromerzeugung. Ihr Anteil an den welt-
weiten CO2-Emissionen macht aber nur 
etwa ein Drittel aus. Wir müssen daher 
die Sektoren Energie, Mobilität und In-
dustrie gemeinsam betrachten. Nur zu-
sammen ist es möglich, durch die Re-
duktion von Klimagasen die Energie- 
wende zu unterstützen. Das gelingt am 
besten, wenn wir die Sektoren mitein-
ander verbinden. 

Ein zentrales Instrument für diese 
Sektorkopplung ist der aus erneuerba-
ren Energien hergestellte „grüne“ Was-
serstoff. Umweltschonend lässt sich grü-

ner Wasserstoff per Elektrolyse 
herstellen, die Wasser mit Hilfe von elek-
trischem Strom in Wasserstoff und Sau-
erstoff aufspaltet. Das Verfahren reagiert 
flexibel auf die schwankende Energie-
produktion aus Sonne und Wind und 
hilft so, erneuerbare Energie in das 
Energiesystem zu integrieren.

Gehen wir zum Schluss noch einmal zu 
Österreich zurück. Was sind die wich-
tigsten Projekte, an denen Siemens 
Energy Österreich momentan arbeitet?
Presern: Abgesehen von den bereits er-
wähnten aktuellen Themen unserer Tra-
fowerke, ist unser Kraftwerksteam mo-
mentan dabei, die drei Projekte in 
Bolivien fertig abzuwickeln. Wir haben ja 
bei diesem Auftrag die Gesamtprojektlei-
tung und verantworteten darin auch die 
gesamte Logistik (hi!tech berichtete). 
Unser Versprechen, die installierte Er-
zeugungsleistung in Bolivien um rund 
50 Prozent zu steigern, halten wir ein. 

Mit unserem strategischen Kunden 
OMV haben wir in mehreren Bereichen 
eine Zusammenarbeit (siehe Artikel ab 
Seite 43). Mit der APG (Austrian Power 
Grid) sind wir dabei, das heimische 
Übertragungsnetzwerk an mehreren 
Stellen auszubauen. Im Servicebereich 
haben wir Projekte für große wie auch 
für kleinere Stromproduzenten, also 
etwa für Wien Energie, die Energie AG, 
EVN oder Verbund, aber auch für Indust-
rieunternehmen, wo es um kleinere Gas- 
und Dampfturbinen geht. 

Nicht zuletzt sind wir mit vielen öster-
reichischen Unternehmen in vertiefenden 
Diskussionen über den Weg zur Dekarbo-
nisierung. In gemeinsamen Workshops 
mit Kunden diskutieren wir über die tech-
nologischen Möglichkeiten und auch über 
Rahmenbedingungen, die dabei erfüllt 
werden müssen. Ich glaube, wir sind hier 
auf einem sehr guten Weg.  ••

„Wir sind mit vielen 
österreichischen  
Unternehmen in  
vertiefenden Dis-
kussionen über die  
Dekarbonisierung. 
Ich glaube, wir sind 
hier auf einem sehr 
guten Weg.”
Ales Presern, CEO Siemens Energy 
Austria GmbH
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Experten aus der Siemens-Forschung entwickeln eine völlig neue Methode, um  
3D-CAD-Modelle mit zusätzlichen Informationen anzureichern. Diese Modelle ermögli-
chen eine smarte Fertigung mit durchgängiger integrierter Kette der Produktentstehung.

siemens.com/stories         Siemens
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Forscher von Siemens 
haben das letzte Puzzle-
teil für eine durchgängi-
ge Datenkette zur 
Digitalisierung des Pla-
nungsprozesses in der 
Fertigung entwickelt.

nommen. Aufwendige Programmierun-
gen der Fräsmaschine, die bisher  
notwendig waren, entfallen so. Der Ferti-
gungsverantwortliche Sebastian Grimm 
erklärt: „Ich halte es für möglich, dass 
die neue 3D-Modell-basierte Methode 
unsere Produktivität in der gesamten 
Prozesskette um 20 bis 30 Prozent stei-
gern wird.“ 

Möglich macht das die jetzt durch-
gängige Datenkette, die den Planungs-
prozess in der Fertigung digitalisiert 
und damit vereinfacht und beschleunigt. 
Das letzte Puzzleteil dazu haben vor kur-
zem Mitarbeiter der Siemens-Forschung 
entwickelt. Sie helfen insbesondere den 
Fertigungen dabei, auch Lösungen für 
kleine Losgrößen und individuelle An-
forderungen anbieten zu können und 
gleichzeitig die immer höheren Quali-
täts- und Effizienzvorgaben zu erfüllen. 

Functional Information Model ...
Ein Siemens-Experte für Maschinen-Pro-
grammierung, Alexander Nowitschkow, 
erklärt: „Unser Ansatz zielt darauf ab, 
das 3D-CAD-Modell, mit dem viele Fir-
men arbeiten, so mit Informationen an-
zureichern, dass 2D-Zeichnungen – mit 

Mit intelligenten  
3D-Modellen zu mehr 
Produktivität

I
n der Halle der Nürnberger Moto-
renfertigung fräst sich ein Werk-
zeug in das mannshohe Gehäuse 
eines Stators. Das Besondere dabei: 

Die Informationen über Geometrie, zu-
lässige Toleranzen und Oberflächenan-
gaben hat das Programm für die Fräs-
maschine dabei automatisch aus einem 
neuartigen (virtuellen) 3D-Modell über-
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denen in vielen Bereichen der Konstruk-
tion und Fertigung aktuell noch gearbei-
tet wird – völlig überflüssig werden.  
Dieses 3D-Modell – wir nennen es ‚Func-
tional Information Model‘ oder kurz FIM 
– enthält also nicht nur wie üblich alle 
Geometrieinformationen, sondern wei-
tere Informationen wie zulässige Tole-
ranzen, Angaben zur Oberflächengüte 
oder auch Werkstoffeigenschaften.“

„Diese Zusatzinformationen platzie-
ren die Experten im FIM-Modell direkt 
am jeweiligen Geometrieelement wie 
beispielsweise einer Bohrung, einer 
Frästasche oder einem Einstich. Ferti-
gungs- und Montageingenieure können 
mit dieser Methode erzeugte 3D-Modelle 
nahtlos in der Programmierung von 
CNC-Maschinensteuerungen, der Pro-
grammierung von Messgeräten und 
auch in der Montageplanung einsetzen“, 
fährt Nowitschkow fort.

... überträgt Informationen automatisch
Und es gibt noch weitere Vorteile:  
Arbeitsplaner, CNC-Programmierer  
oder Qualitätsplaner bekommen exakt 
die Produkt- und Prozessinformationen 
angezeigt, die für den eigenen Arbeits-

schritt notwendig sind. Außerdem  
haben die Experten Möglichkeiten zur 
Automatisierung geschaffen. Das FIM-
Modell überträgt also seine Informatio-
nen automatisch in die Folgesysteme 
wie CAM (CNC-3D-Programmierung) 
und CMM (3D-Messgeräte-Programmie-
rung), wo sie direkt interpretiert  
werden.

So wird das funktionale Informations-
modell maschinell lesbar und transpor-
tiert die Informationen vollständig und 
zielgerichtet über die gesamte Prozess-
kette. Zusätzlich wirken sich Design-Än-
derungen direkt auf alle 3D-Modelle der 
anschließenden Prozessschritte aus, da 
sich das Modell in Echtzeit aus dem Pro-
duct-Lifecycle-Management-System 
Teamcenter abrufen lässt. 

Nach dem Fräsen prüft Grimm, ob 
das Motorengehäuse die gewünschte 
Qualität aufweist. Das Messgerät hat da-
bei das richtige Programm schon mit 
Hilfe des FIM-Modells erhalten und 
speist seine Messergebnisse gleich zu-
rück in das ursprüngliche Konstrukti-
onsmodell. Der Qualitätsexperte kann 
anschließend sehr einfach sehen, ob alle 
Qualitätsvorgaben eingehalten sind.

Für eine smarte Fertigung  
erstellen die Experten  
Christian Lipp und Alexander 
Nowitschkow (v.l.) 3D-CAD-
Modelle, die auch nicht- 
geometrische Informationen 
enthalten.

Nowitschkow erklärt: „Unsere For-
schungsergebnisse aus der Gasturbi-
nen-, Windkraftgetriebe- oder auch Elek-
tromotoren-Fertigung zeigen, dass wir 
mit der FIM-Methode einen durchgängi-
gen auf einem 3D-Modell basierenden 
Prozess verwirklichen können. Damit er-
halten wir konsistente Daten, ein durch-
gängiges Änderungsmanagement und 
eine einheitliche Kommunikation zwi-
schen Logistik, Qualität, Fertigung und 
Erzeugersystemen.“

In dieses Modell sollen künftig auch 
Daten aus 3D-Scans – zum Beispiel von 
Wartungsbauteilen – einbezogen und 
daraus automatisiert wieder dreidimen-
sionale CAD-Dateien erzeugt werden. 
Dadurch wird der komplette Produkt-Le-
benszyklus abgebildet und ist somit ge-
nauer nachvollziehbar. ••
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40 Prozent des weltweiten Energie-
verbrauchs gehen in Bauwerke. 
Davon lassen sich in einem 

durchschnittlichen Gebäude 40 Prozent 
einsparen, wissen Patrick Shiel und 
Sergio Tarantino von der Universität 
Stanford (USA). Gemeinsam mit  
Siemens forschen sie daran, per „digita-
lem Zwilling“ und Künstlicher Intelli-
genz (KI) dieses ungenützte Potenzial 
zu realisieren.

Am Center for Integrated Facility En-
gineering (CIFE) der kalifonischen Uni-
versität Stanford wird seit Jahren daran 
geforscht, die Energieperformance von 
Bauwerken zu verbessern. Wurde in 
Stanford der theoretische Rahmen dafür 
gesetzt, wird dieser nun gemeinsam mit 
Siemens zur Anwendung gebracht: 
Sämtliche Kennzahlen eines Gebäudes 
werden dabei in einem „digitalen Zwil-

ling“ gespeichert. Diese und weitere si-
tuationsabhängige Daten wie die Anzahl 
der in einem Raum befindlichen Perso-
nen, der CO2-Gehalt in der Luft oder der 
aktuelle Wetterbericht können anschlie-
ßend von einer KI ausgewertet und der 
Energiehaushalt des Gebäudes über-
wacht sowie optimal gesteuert werden.

Nun befindet sich das Stanford-For-
schungsprojekt in der Phase der Imple-
mentierung der theoretischen Erkennt-
nisse in die Realität. Als Testgebäude 
dient die Schule Seestadt Aspern in 
Wien-Donaustadt. Der 2015 in Betrieb 
genommene Bildungscampus wird häu-
fig für Energieeffizienz-Demonstrati-
onsprojekte herangezogen, weshalb es 
bereits eine gut gefütterte Datenbasis 
gibt, die sich die Forscher für ihr Pro-
jekt zunutze machen wollen.

Das Gebäude ist mit Technik von  

Siemens ausgestattet, die Messungen 
der Raumtemperatur, der Luftfeuchte, 
der CO2-Konzentration und der Belüf-
tung erlaubt. Eine dahinterstehende Ge-
bäudesteuerung und Managementsoft-
ware kombiniert diese Daten mit der 
aktuellen Wettervorhersage und weite-
ren Einflussfaktoren.

Die Schule wurde einem gründlichen 
Laserscan unterzogen, woraus eine di-
gitale Karte des Gebäudes sowie der 
sich darin befindenden Möbel erstellt 
werden soll. Im Anschluss werden sämt-
liche Daten von einer KI automatisch 
zusammengefasst, analysiert und Emp-
fehlungen generiert, die es ermögli-
chen, die Systeme so zu optimieren, 
dass die beste Performance mit dem 
niedrigsten Energieinput erzielt wird. 
Das Ziel ist ein optimaler Energiehaus-
halt – ohne Einbußen beim Komfort.  •

Uni Stanford forscht in Wien-Aspern an Einsparungspotenzialen

Energieeffiziente Gebäude

APA Science, Siemens         Skokanitsch Fotografie, Siemens

Per digitalem Zwilling 
und Künstlicher Intelli-

genz soll die Energieper-
formance von Gebäuden 

verbessert werden.
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Qualcomm Technologies, Inc. und  
Siemens haben das erste eigenstän-

dige private 5G-Netz in einer realen in-
dustriellen Umgebung bei Nutzung des 
Frequenzbandes 3,7–3,8 GHz implemen-
tiert. Im Rahmen dessen bündeln beide 
Unternehmen ihre Kompetenzen:  
Siemens stellt die realen industriellen 
Testbedingungen und Endgeräte wie  
Simatic-Steuerungen und IO-Devices zur 
Verfügung und Qualcomm liefert das 5G-
Testnetz sowie die dazugehörigen Testge-
räte. Das 5G-Netz wurde im Automotive-
Showroom und Testcenter von Siemens in 
Nürnberg installiert. Hier werden fahrer-
lose Transportsysteme (AGV) gezeigt, die 
vor allem in der Automobilindustrie zum 
Einsatz kommen. Es werden neue Ferti-
gungsmöglichkeiten und -methoden mit-

entwickelt, getestet und präsentiert, be-
vor sie beim Kunden umgesetzt werden. 
So haben Siemens-Kunden wie beispiels-
weise AGV-Hersteller die Möglichkeit, das 
Zusammenspiel der Produkte live zu erle-
ben. Der Fleetmanager für die Transport-
systeme in Nürnberg wurde von Siemens 
in Österreich entwickelt.                             ••

5G-Netz-Premiere

Europameisterschaft der Berufe

intro

Siemens Österreich unterstützt die Be-
rufswettbewerbs-EM EuroSkills (6. bis 

10. Jänner 2021) in Graz. Der Vertrag 
über die Zusammenarbeit wurde Mitte 
März gemeinsam mit der Wirtschafts-
kammer Steiermark unterzeichnet. Dabei 
betonte Siemens-Österreich-CEO Wolf-
gang Hesoun die Bedeutung von jungen, 
technikbegeisterten Menschen für ein 

global agierendes Technologieunterneh-
men wie Siemens. Daher liege Siemens 
die Lehrlingsausbildung besonders am 
Herzen, so Hesoun. Die Bildungspartner-
schaft mit EuroSkills erhöht die Qualität 
der Berufsausbildung in Europa nachhal-
tig. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs ste-
hen die Spitzenleistungen von jungen, 
hochtalentierten Fachkräften, die in rund 
45 verschiedenen Berufen gegeneinan-
der antreten werden. Auch von Siemens 
Österreich werden zwei Auszubildende 
bei diesem Vergleich der Nachwuchsta-
lente dabei sein. Die Berufs-EM EuroSkills 
ist das wichtigste Aushängeschild des 
Vereins „WorldSkills Europe“, dessen er-
klärtes Ziel es ist, die Berufsausbildung 
aufzuwerten und auf die Bedeutung von 
bestens ausgebildeten Fachkräften auf-
merksam zu machen. ••

400 Euro/km 
kostet die Hubschrau-
berinspektion von 
Stromleitungen  
-> S. 40

50Millionen 
Tonnen Wasserstoff 
werden jährlich  
produziert -> S. 30

200 
Fußballfelder groß ist 
die OMV-Raffinerie 
in Schwechat -> S. 43

FUTURE-FACTS
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Damit das Nullemissionsziel
bis Mitte des Jahrhunderts 
erreicht werden kann, müssen die 
isolierten Sektoren integriert bzw. 
gekoppelt werden.

Power-to-X:
Der Schlüssel zu einer CO2-freien Welt
Die Kopplung diverser Wirtschaftssektoren anhand von grünem Wasserstoff wird wesent- 
licher Bestandteil und Rückgrat einer Energiezukunft sein, die sich auf erneuerbare Energien 
stützt. Der Übergang von einer fossilen zu einer im Wesentlichen CO2-neutralen Welt  
kann reibungslos erfolgen und sofort in Angriff genommen werden.

30  hi!tech 01|20

023125T2 3035_2001 hitech_power2x_CE3.indd   30023125T2 3035_2001 hitech_power2x_CE3.indd   30 23.04.20   14:2723.04.20   14:27



Siemens          Siemens

hi!future

hi!tech 01|20  31

023125T2 3035_2001 hitech_power2x_CE3.indd   31023125T2 3035_2001 hitech_power2x_CE3.indd   31 23.04.20   14:2723.04.20   14:27



Siemens         Getty Images/iStock/rclassenlayouts        Siemens

Die Nutzung erneuerbarer Energien aus dem Stromsektor für die Dekarbonisierung 
aller Sektoren birgt ein enormes ökologisches und und ökonomisches Potenzial.
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I
n einer von fossilen Energieträgern 
dominierten Ökonomie wurde die 
Dekarbonisierung von Sektoren wie 
Industrie, Energie, Heizung, Erdgas 

oder Mobilität bis dato größtenteils se-
parat betrieben. Damit das Nullemissi-
onsziel bis Mitte des Jahrhunderts er-
reicht werden kann, müssen diese 
isolierten Sektoren integriert bzw. ge-
koppelt werden, um Strom aus regene-
rativen Quellen für die Dekarbonisie-
rung aller Sektoren nutzen zu können. 
Diese sogenannte Sektorkopplung ist ein 
wesentliches Element der Energiewende. 
Die damit einhergehende Verwischung 
der Grenzen zwischen den einzelnen 
Sektoren wird noch wichtiger, wenn die 
installierte Leistung der erneuerbaren 
Energiequellen weiter ansteigt.

Bereits jetzt wird in manchen Län-
dern aus Wind und Sonne – den bei wei-
tem wichtigsten regenerativen Energie-
trägern – zeitweilig mehr Strom 
erzeugt, als für den unmittelbaren Ver-
brauch benötigt wird. Als Resultat müs-
sen viele Windparks die Stromerzeu-
gung drosseln, sobald sie den Bedarf 
übersteigt. 

Die Nutzung erneuerbarer Energien 
aus dem Stromsektor für die Dekarboni-
sierung aller Sektoren birgt ein enormes 
ökologisches und ökonomisches Poten-
zial: Durch die mit der Elektrifizierung 
verbundene Effizienzsteigerung kann 
über die Sektorkopplung der Verbrauch 
an primärer fossiler Energie um bis zu 
50 % reduziert werden. Da gleichzeitig 
der Strombedarf um 25 % ansteigt, 
könnte sich der Stromsektor als Rück-
grat der gesamten Energieversorgung 
erweisen.

Allerdings führt die Kopplung der zu-
meist volatilen regenerativen Energie-
quellen mit den diversen Sektoren zu 
hochkomplexen Strukturen, die optima-
le Betriebs- und Steuerungsprozesse be-
dingen. Digitale Lösungen werden eine 

wichtige Rolle bei der Bereitstellung  
solcher Strukturen spielen. 

 
Sektorkopplung ist der Weg
Seit Jahrzehnten ist die Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) ein erfolgreiches Bei-
spiel dafür, wie sich die Effizienz fossiler 
Energieträger maximieren lässt, indem 
der Energiebedarf zweier Sektoren 
(Strom- und Wärmesektor) gekoppelt 
abgedeckt wird. Mit Power-to-Heat über 
Wärmepumpen oder – einfacher, aber 
weniger effizient – über Heizstäbe ist 
nun ein neuer, grüner Ansatz für die Ge-
bäudeheizung, ja sogar für die Bereit-
stellung von Prozesswärme in der In-
dustrie verfügbar. 

Elektromobilität, d. h. die direkte 
Nutzung von elektrischer Energie über 
Batterien, wird derzeit in zahlreichen 
Ländern propagiert, primär für den Au-
tomobilsektor. Ohne Zweifel handelt es 
sich hierbei um einen bedeutenden dis-
ruptiven Trend. Ebenso wahr ist aber 
auch, dass die Elektromobilität nicht die 
Antwort für die Zukunft des Schwerlast-
verkehrs oder der Schiff- und Luftfahrt 
sein dürfte. In diesen Sektoren werden 
die fossilen Energieträger vermutlich 
nach und nach durch e-Fuels ersetzt, 
synthetische Kraftstoffe, die aus erneu-
erbaren Quellen erzeugt werden und 
eine hohe Energiedichte aufweisen. 

E-Fuels sind ähnlich zusammenge-
setzt wie konventionelle Kraftstoffe und 
können mit diesen gemischt werden. So 
kann der Kohlenstoffgehalt dieses Ge-
mischs allmählich verringert werden, 
ohne dass die Fahrzeuge oder die Logis-
tikinfrastruktur für die Kraftstoffversor-
gung umgebaut werden müssen. Der 
Übergang von einer fossilen zu einer im 
Wesentlichen CO2-neutralen Welt kann 
damit reibungslos erfolgen und sofort 
in Angriff genommen werden.

Pro Jahr werden derzeit über 50 Mio. 
Tonnen Wasserstoff produziert, meist 

Wasserstoff lässt  
sich einfach spei-
chern und entweder 
direkt als Kraftstoff 
für Mobilitätsan- 
wendungen oder  
als Ausgangsstoff  
für verschiedene  
Industriezweige  
nutzen.
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mittels Methan-Dampfreformierung 
oder autothermischer Reformierung.  
Die Hälfte dieses Wasserstoffs wird für 
die Synthese von Ammoniak verwendet, 
dem Grundstoff für Ammoniumphos-
phat, Harnstoff und andere Chemikali-
en. Darüber hinaus wird Wasserstoff in 
Raffinerien zum Spalten (Cracken) von 
Kohlenwasserstoffen und für andere 
Prozesse, wie z. B. in der Lebensmittelin-
dustrie zur Fetthärtung, eingesetzt. 

Die herkömmliche Methode zur Was-
serstoffherstellung ist die Dampfrefor-
mierung. Dabei reagiert der Dampf mit 
Erdgas zu Syngas, einem Gemisch aus 
Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Bei die-
sem Prozess wird CO in CO2 umgewan-
delt, das meist an die Atmosphäre abge-
geben wird. Es entsteht Wasserstoff auf 
Basis fossiler Energieträger mit erhebli-
chen CO2-Emissionen. Im Gegensatz dazu 
verläuft die Produktion von e-Wasserstoff 
mittels Wasserelektrolyse unter Verwen-
dung von regenerativ erzeugter Energie 
von Anfang an komplett CO2-frei. 

Das Prinzip der Elektrolyse wurde be-
reits im Jahr 1800 durch den italienischen 
Physiker Alessandro Volta entdeckt, der 
feststellte, dass sich Wassermoleküle mit-

tels elektrischen Stroms in Sauerstoff und 
Wasserstoff aufspalten lassen. Diese Ent-
deckung entpuppt sich nun als Schlüssel-
technologie für die Energiewende, da die 
chemische Bindungsenergie des Wasser-
stoffs auf verschiedene Weise extrahiert 
werden kann. 

„Alleskönner" Wasserstoff
Wasserstoff lässt sich einfach speichern 
und entweder direkt als Kraftstoff für 
Mobilitätsanwendungen oder als Aus-
gangsstoff für verschiedene Industrie-
zweige nutzen. Mittels Synthese mit 
Kohlendioxid (aus nicht vermeidbaren 
Industrieemissionen oder durch direkte 
Abscheidung von atmosphärischem 
CO2) kann Wasserstoff in synthetische, 
nachhaltige e-Fuels wie e-Methanol, e-
Methan, e-Diesel, e-Kerosin und andere 

kohlenstoffbasierte chemische Verbin-
dungen umgewandelt werden. Eine wei-
tere Anwendung ist die Erzeugung von 
e-Ammoniak aus e-Wasserstoff und 
Stickstoff. 

In einer größtenteils dekarbonisier-
ten Welt wird mit e-Wasserstoff eine  
Option für die langfristige, saisonale Po-
wer-to-Power-Speicherung in großindus-
triellem Maßstab bereitstehen. Dabei 
wird die Rückumwandlung in elektri-
schen Strom in H2-fähigen Gasturbinen, 
Motoren oder Brennstoffzellen erfolgen, 
um auch bei einer geringen regenerati-
ven Energieerzeugung (z. B. bei wenig 
Wind) eine stabile Stromversorgung zu 
gewährleisten. 

Power-to-X ermöglicht den reibungs-
losen Übergang von einer fossilen in 
eine dekarbonisierte Welt mit kontinu-
ierlich sinkenden Emissionswerten, da 
e-Fuels fossilen Kraftstoffstoffen beige-
mischt werden können, um so den CO2-
Fußabdruck insgesamt zu verkleinern. 
Ein stetig wachsender Anteil an nachhal-
tig erzeugten Kraftstoffanteilen ermög-
licht den allmählichen Übergang bis hin 
zum vollständigen Ersatz fossiler Kraft-
stoffe als primäre Energiequelle und 

e-H₂ 

Erneuerbare
elektrische

Energie

Wasser

Sonne

Wind
Gasturbinen, Motoren, 

Brennstoffzellen

Elektrolyseure

+  -

Brennstoffzellen

Wärme und Kälte
(Industrie / Wohngebäude)
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Straße
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Siemens         Siemens

hi!future

50 Millionen  
Tonnen Wasserstoff 
werden jährlich  
produziert
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Ausgangsstoff für Transport, Industrie-
strom- und Wärmeversorgung. 

Die Entstehung einer klimafreundli-
chen globalen Ökonomie erfordert mas-
sive Investitionen. So sind Elektroautos 
z. B. nur dann CO2-neutral, wenn der 
Strom für ihren Antrieb aus erneuerba-
ren Quellen stammt und ein entspre-
chender Zubau erfolgt. Das Haupthin-
dernis für den Flottenumbau sind 
jedoch die Investitionen, die in die 
Schaffung eines Netzwerks von Ladesta-
tionen fließen müssen. Da die Zahl der 
Elektroautos noch sehr gering ist, lassen 
sich nur schwer Investoren gewinnen. 
Dazu kommt, dass die Elektrifizierung 
von Fernverkehrsfahrzeugen wie bei-
spielsweise Lkw ohne Oberleitungssyste-
me kaum praktikabel ist und Schiffe 
oder Verkehrsflugzeuge mit Strom allein 
nicht zu betreiben sind. All dies macht 
es unwahrscheinlich, dass mit der blo-
ßen Elektromobilität in näherer Zukunft 
ein signifikanter Rückgang der Treib-
hausgasemissionen erzielbar sein wird. 

Im Gegensatz dazu lassen sich mit Po-
wer-to-X-Technologien Kraftstoffe pro-
duzieren, die sofort CO2-Emissionsein-
sparungen bei der gesamten 

bestehenden Fahrzeugflotte ermögli-
chen. E-Methan, e-Methanol, e-Diesel, e-
Benzin oder e-Kerosin können zudem 
innerhalb der bestehenden Logistikinf-
rastruktur genutzt werden. Die ebenfalls 
CO2-reduzierten und bereits etablierten 
Biokraftstoffe, wie z.B. Bioethanol, bie-
ten nur ein begrenztes Ausbaupotential 
und werden den zukünftigen Bedarf 
nicht decken können. Dagegen bieten 
die e-Fuels ein sehr viel größeres An-
wendungspotential: Sie lassen sich ent-
weder mit überschüssigem Strom aus 
Wind- und Solarparks herstellen und 
vermeiden damit die vorübergehende 
Leistungsminderung oder Abschaltung 
der Anlagen, wenn diese zu viel Strom 
für eine Einspeisung ins Versorgungs-
netz erzeugen, oder können aus Regio-
nen mit exzellenten Bedingungen für er-
neuerbare Energien importiert werden. 

Dasselbe gilt für den Strom- und Wär-
mesektor, wo bestehende Infrastruktu-
ren wie Gaspipelines und Gasspeicher-
anlagen weiter genutzt werden könnten, 
indem Wasserstoff oder e-Methan dem 
Erdgas zugemischt wird. Bereits heute 
kann Wasserstoff problemlos wieder in 
elektrische Energie verwandelt werden, 

Kostenloses  
Whitepaper
Laden Sie sich das Power-to-X-White-
paper herunter und erfahren Sie, wie 
Siemens die Welt mit Power-to-X dekar-
bonisieren kann: 
https://new.siemens.com/global/de/pro-
dukte/energie/themen/power-to-x.html

da moderne Gasturbinen eine Wasser-
stoff-Beimischung von bis zu 100 % tole-
rieren. 

Erneuerbare Energien können zur 
Dekarbonisierung zahlreicher Wirt-
schaftszweige genutzt werden. Kombi-
niert mit energieeffizienten Technologi-
en wie Wärmepumpen, Elektromobilität 
oder KWK-Kraftwerken leistet Power-to-X 
einen wesentlichen Beitrag zur Reduzie-
rung der CO2-Emissionen. Die Synthese 
von e-Wasserstoff mit CO2 ergibt einen 
nahezu geschlossenen CO2-Kreislauf: 
Kohlendioxid wird bei der Produktion 
der e-Kraftstoffe gebunden und bei ihrer 
Nutzung wieder freigesetzt, wodurch die 
Kraftstoffe im Wesentlichen CO2-neutral 
sind. ••
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E
ine der zentralen Anforderungen, 
die Pipelinebetreiber weltweit er-
füllen müssen, ist der unter allen 
Umständen sichere Betrieb der un-

terirdischen Rohrleitungen. Immer häufi-
ger kommt es jedoch zu Sicherheitsvorfäl-
len oder Bedrohungen, die den störungs- 
freien Betrieb der Infrastruktur gefährden. 
Die Europäische Union beispielsweise hat 
auf diese Entwicklung bereits mit Maßnah-
men reagiert, mithilfe derer höhere Sicher-
heitsstandards etabliert werden sollen.

Eine besondere Herausforderung für die 
Betreiber stellt die Integrität unterirdisch 
geführter Pipelines dar. Grabungsarbeiten, 
seismische Verwerfungen und andere au-
ßergewöhnliche Belastungen sind eine er-
hebliche potenzielle Gefahr für Erdöl- und 
Erdgasleitungen. Darüber hinaus kommt es 
speziell in entlegenen Regionen der Welt 
immer wieder zu illegalen Entnahmen. Um 
all diese Gefahren abwenden zu können, 

hi!future

 Siemens          Siemens

Das intelligente Fiber-Sen-
sing-System besteht aus 
lokalen Signalverarbei-
tungseinheiten, die Hard-
ware (SIMATIC Rack PC), 
Steuerungssoftware und 
die KI-Algorithmen ent-
halten.

Sichere  
Pipelines
Öl- und Gaspipelines sind 
eine kritische Infrastruktur 
mit besonderen Sicherheitsan- 
forderungen. Ein in Österreich 
entwickeltes System von Siemens 
bietet nun eine kosteneffiziente 
Überwachungsmöglichkeit von 
Pipelines mithilfe von künstlicher 
Intelligenz, die deren Betriebs-
sicherheit wesentlich erhöht.
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Die Vorteile von 
SIPIPE MON FOS
n  Signifikante Erhöhung der Sicherheits- 

standards durch eine räumlich wie zeit-
lich lückenlose Überwachung der Pipe-
lines – auch über sehr große Distanzen

n  Nutzung von bereits vorhandener 
Infrastruktur (Lichtwellenleiter)

n  Out-of-the-Box-Lösung: Rollout in 
kurzer Zeit möglich

n  Geringe Investment- und  
Wartungskosten

n  Patentierte Siemens Virtual  
Microphone Technology

n  Lokalisierung von Bedrohungen 
mit einer Genauigkeit von weniger  
als 10 Metern

n  Frühzeitige Alarmierung, noch 
bevor ein Schaden entstanden ist

Einsatzbereiche
n Intrusion Detection
n Alarmierung bei Grabungsarbeiten
n Erkennung seismischer Anomalien
n Erkennung von Pipeline Leckage

treffen Pipeline-Betreiber aufwendige  
Sicherheitsvorkehrungen.

Genau hier setzt das von Siemens Öster-
reich entwickelte System SIPIPE MON FOS 
(Monitoring Fiber Optic Sensing) an. Dieses 
System arbeitet mit der patentierten  
Siemens Virtual Microphone Technology – 
 einer neuen Generation von Distributed 
Acoustic Sensing, die Glasfaserleitungen, 
die in der Regel bereits für Kommunikation 
und Automatisierung entlang der Pipelines 
verlegt sind, als virtuelle Schwingungs- 
und Erschütterungssensoren benutzt. 
 
Lückenlose Überwachung
SIPIPE MON FOS überwacht Pipelines  
mittels Lichtwellenleiter lückenlos,  
detektiert geringste Erschütterungen oder 
Belastungen, liefert laufend Messdaten an 
eine zentrale Überwachungseinheit und  
wertet diese Daten mit Hilfe von künstli-
cher Intelligenz aus. Gemessen wird die  
Reflexion der ausgesendeten Lichtimpulse. 
Verändern sich die Messdaten – sei es 
durch Temperatur, Dehnung, Schall oder 
Vibration – wird mit einem komplexen  
Algorithmus berechnet, was die Ursache 
der Störung ist. So ermöglicht das System 
eine räumlich wie zeitlich lückenlose Über-
wachung dieser kritischen Infrastruktur. 

Der personelle und finanzielle Aufwand 
ist dabei deutlich geringer als bei gängigen 
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Sicherheitskonzepten, bei gleichzeitig 
signifikanter Erhöhung der Sicherheits-
standards. Ein eineinhalbjähriger Probe-
betrieb von SIPIPE MON FOS an der 
West-Austria-Gasleitung (WAG) der Gas 
Connect Austria, die für den Betrieb und 
die Errichtung von Erdgas-Hochdruck-
leitungen in Österreich verantwortlich 
ist, hat positive Ergebnisse gebracht 
(siehe nebenstehendes Interview).

KI ordnet Signale richtig ein
Das intelligente Fiber-Sensing-System 
besteht aus lokalen, im Abstand von  
80 Kilometer platzierten Signalver- 
arbeitungseinheiten, die Hardware,  
Steuerungssoftware und die KI-Algorith-
men enthalten. Aufgrund der sehr  
hohen Sensitivität nehmen die Licht-
wellenleiter laufend Signale auf, die 
nicht notwendigerweise eine Bedrohung  
für die Pipeline darstellen. Die richtige  
Einordnung der empfangenen Signale 
übernimmt daher die künstliche Intelli-
genz: Handelt es sich um übliche Stör-
quellen wie Straßen- oder Schienenge-
räusche oder um kritische Ereignisse, 
wie Bauarbeiten zu nahe an der Pipeline, 

auf die sofort reagiert werden muss?  
Um diese Unterscheidung zuverlässig  
zu gewährleisten, muss das System ler-
nen. Und das tut es auch im laufenden 
Betrieb mit jedem neuen zuverlässig  
verifizierten Ereignis – basierend auf 
dem Konzept des maschinellen  
Lernens.

Wird eine relevante Störung identifi-
ziert, erhält das Betriebspersonal sofort 
eine Information darüber. Dieses kann 
dann reagieren, noch bevor ein Schaden 
eintritt. Die Verständigung kann auf ver-
schiedene Arten erfolgen: beispielsweise 
via E-Mail, Textnachricht oder auch 
durch die nahtlose Integration von Alar-
men in die SCADA- oder IT-Systeme der 
Pipelinebetreiber.

Mit SIPIPE MON FOS bietet Siemens 
Pipelinebetreibern eine Out-of-the- 
Box-Lösung zur Überwachung ihrer  
kritischen Infrastruktur an. Die  
Kombination aus führender Sensortech-
nologie und künstlicher Intelligenz er-
möglicht ein in Betrieb und Wartung 
hochgradig kosteneffizientes System  
zur effektiven Erhöhung der Sicherheit 
von Pipelines.

Fiber optic 
cable

SIPIPE MON FOS monitors 
pipelines along their entire 

2

Fiber sensing signal 
processing unit

21

1

SIPIPE MON FOS überwacht Pipelines mittels Lichtwellenleiter und detektiert geringste 
Erschütterungen oder Belastungen.

Welche Maßnahmen setzen Sie zur 
Gewährleistung der sicheren Gas- 
versorgung?
Als Netzbetreiber sind wir in erster Li-
nie bestrebt, die technische Verfügbar-
keit unserer Infrastruktur in höchst-
möglichem Ausmaß für eine sichere 
Versorgung zu gewährleisten. Wir ha-
ben schon jetzt ein extrem sicheres 
Pipelinenetz mit einer Verfügbarkeit 
von über 99 Prozent. Trotzdem tun wir 
alles dafür, um unsere Pipelines noch 
sicherer zu machen. Gas Connect Aust-
ria hat sich intensiv mit möglichen Ge-
fährdungen für Mensch, Sachwerte und 
Umwelt, die von ihren Anlagen ausge-
hen könnten, auseinandergesetzt. 

Aus verschiedenen Unfallstatistiken 
von Rohrleitungsbetreibern und auf-
grund eigener Erfahrungswerte sowie 
aus Risikostudien ist bekannt, dass die 
größten Gefahren für Untertageeinbau-
ten, in unserem Fall also Rohrleitungen, 
durch unangemeldete Grabarbeiten Drit-
ter entstehen. Aktuell verfolgen wir dazu 
mit dem Partner Siemens ein Innovati-
onsprojekt zur noch weiteren Erhöhung 
der Pipelinesicherheit mittels Glasfaser-
technologie. Dieses innovative Projekt 
hat uns schon vielversprechende Ergeb-
nisse geliefert. Zurzeit überwachen wir 
sehr erfolgreich knapp 100 Kilometer 
unserer West-Austria-Gasleitung mit die-
ser Technologie in einem Pilotprojekt. 

Welche Gefahren können durch TPI (third 
party intrusion) für einen Pipeline-Betrei-
ber entstehen?
Durch unerlaubte Grabtätigkeiten kann 
es zu einer Beschädigung der Pipeline-
isolierung kommen. Durch den fehlen-
den Schutz des Stahlrohres kommt es 
zur Korrosion und damit zur Material-
schwächung. Dellen, welche eventuell 
mit einer Baggerschaufel verursacht 
werden, kann unsere regelmäßige Lei-
tungsinspektion, die wir im Pipelinein-
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hi!future

„Wir tun alles dafür, um  
unsere Pipelines noch  
sicherer zu machen“

neren durchführen, verhindern. Darü-
ber hinaus kann es durch unerlaubte 
Grabungstätigkeiten zu einer Beschädi-
gung von mitverlegten Telekommunika-
tionsleitungen kommen, was wiederum 
zu einer Störung des Fernwirk- bzw. 
SCADA-Systems führen kann. Im 
schlimmsten Fall könnte es zum Lei-
tungsbruch und damit zum unkontrol-
lierten Gasaustritt kommen.

Sie testen das von Siemens entwickelte 
System SIPIPE MON FOS nun bereits seit 
eineinhalb Jahren. Welche Erfahrungen 
haben Sie damit gemacht?
Grundsätzlich geht es um die noch weite-
re Erhöhung der Pipelinesicherheit. Die 
Vorteile dieser Technologie liegen einer-
seits darin, dass man Gefahrensignale, 
zum Beispiel durch Grabungsarbeiten, in 
„Echtzeit“ erhält und sehr schnell reagie-
ren kann. Das bedeutet, dass man reagie-
ren kann, bevor noch etwas passiert. Wir 
bekommen aus dem System zum Bei-
spiel Informationen, wenn sich ein Tief-
lader, der vielleicht einen Bagger geladen 
hat, der Pipeline nähert. Auch ein anrol-
lender Bagger kann detektiert werden. 
Andererseits ist das Positive an diesem 
System, dass man die im derzeitigen Lei-
tungssystem bestehenden Lichtwellen-
leiter mithilfe eines geringen Installati-
onsaufwands verwenden kann. Darüber 

hinaus sind die Investitionskosten in Be-
zug auf die Gesamterrichtungskosten ei-
ner Pipeline als sehr gering zu bewerten.

Wo sehen Sie Optimierungspotenzial 
für den Betrieb Ihres Pipeline-Netzes?
Grundsätzlich sind unsere Anlagen und 
Systeme State of the Art, aber wir sind 
für Innovationen und Optimierungen of-
fen: Es muss hierfür aber einen Business 
Case geben – wir setzen nur Themen um, 
welche auch einen positiven Business 
Case darstellen und darüber hinaus auch 
die Sicherheit erhöhen, nicht, weil es ge-
rade modern ist, dies zeigt auch unser 
gemeinsames Innovationsprojekt mit 
Siemens. 

Was sind die nächsten Schritte, um ein Pi-
lotprojekt wie SIPIPE MON FOS in den Re-
gelbetrieb überzuführen?
Um eine fundierte Entscheidung treffen 
zu können, müssen zumindest zwei un-
terschiedliche Technologien getestet und 
bewertet werden. Nach den vorliegenden 
technischen Ergebnissen werden wir 
noch einen Business Case rechnen und 
danach entscheiden, ob wir Fiber Optic 
Sensing als Technologie-Standard bei Gas 
Connect Austria ausrollen werden.

Gibt es auch weiterführende Pläne auf 
Basis von SIPIPE MON FOS?
Die Vision ist, dass, nachdem durch Fiber 
Optic Sensing Störfälle detektiert wur-
den, eine Drohne automatisch aufsteigt, 
Bilder von der Stelle macht, wo der Event 
entdeckt wurde, und diese Informationen 
an die zentrale Leitstelle sendet. Dann 
kann entschieden werden, ob man zu die-
ser Stelle hinfahren muss oder nicht. Wir 
haben auch diese Erweiterung mit  
Siemens in dieser Art geplant und unter-
sucht. Weil im Gesetz aber derzeit Droh-
nen-Langstreckenflüge nicht erlaubt 
sind, also nur Sichtflüge möglich sind, 
konnten wir diese Vision noch nicht zur 
Gänze umsetzen. Es gibt aber Anzeichen, 
dass sich das Gesetz in diesem Punkt heu-
er noch ändern könnte, und dann werden 
wir weitere Überlegungen anstellen. ••

Gas-Connect-Austria-CTO Erich Lugbauer über Risiken für Gasleitungen  
und ein Innovationsprojekt mit Siemens.
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 Josef Alois Birchbauer (Siemens Corporate Technology)         Siemens

Das Unsichtbare  
sichtbar machen 

Ein Forschungsprojekt von Siemens und TU Graz bringt große Fortschritte in der  
automatisierten Inspektion von Stromnetzen durch Drohnen. Inspektionsrelevante 
Zustände, die dem menschlichen Auge bisher verborgen blieben, werden vom  
innovativen Messsystem erfasst und durch intelligente Bildanalyse genau lokalisiert.

VOLTAIR wurde vom Klima- und Energiefonds gefördert (Projektnummer 865003)
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U
m die Ausfallssicherheit von 
Stromnetzen zu gewährleis-
ten, müssen deren Infra-
strukturkomponenten, wie 

zum Beispiel Freileitungen, in regelmä-
ßigen Abständen inspiziert werden. Die-
se periodischen Begehungen und Beflie-
gungen durch geschultes Personal sind 
mit einem hohen Zeit- und Kostenauf-
wand verbunden – eine Hubschrauber-
inspektion kostet rund 400 Euro pro km. 
Daher etablieren sich zunehmend UAV 
(Unmanned Aerial Vehicles vulgo Droh-
nen) als Werkzeug in der Inspektion si-
cherheitsrelevanter Netzinfrastruktur.

Durch Befliegungen können zwar 
mehr Defekte als vom Boden aus erkannt 
werden, aber die Steuerung der Flugge-
räte erfolgt auf Sicht und ist damit nur 
für kleinere Distanzen geeignet. Zum 
besseren Auffinden von Fehlern werden 
auf die UAV spezielle Ultraviolett- (UV) 
und Wärmebildkameras (IR) montiert, 
die Koronaentladungen (elektrische Ent-
ladungen in der Luft) und Heißstellen an 

den Stromleitungen erkennen können. 
Was jedoch fehlt, sind eine automatische 
Bewertung der Defekte und eine dafür 
notwendige Reduktion der anfallenden 
Daten, die Georeferenzierung von ent-
deckten Fehlern und die Integration der 
Auswertungen in die Betriebsprozesse 
von Netzbetreibern.

Diese Lücke wird mit dem vom Klima- 
und Energiefonds geförderten For-
schungsprojekt VOLTAIR geschlossen, 
das Siemens Corporate Technology ge-
meinsam mit der TU Graz (Institut für 
Hochspannungstechnik und Systemma-
nagement) durchführt. Abgedeckt wer-
den damit die Inspektion von Freileitun-
gen, Transformatoren, Schaltanlagen 
und Umspannwerken sowie zudem die 
beiden Spannungsebenen Hoch- und 
Mittelspannung.  
 
Dreigestirn Drohne – Sensorik – Analytik
Die Hebelwirkung von VOLTAIR wird im 
Zusammenspiel von Fluggerät (UAV), 
speziell abgestimmter Sensorik und vor 

allem durch die dahinterliegenden auto-
matischen Auswertungs- und Analyse-
verfahren deutlich. So können aus der 
Vielfalt der aufgenommenen Daten ins-
pektionsrelevante Zustände effektiv au-
tomatisch detektiert und bewertet wer-
den, die dem menschlichen Auge 
bislang verborgen geblieben sind. Durch 
automatische Bewertung und Datenre-
duktion werden eine nahtlose Integrati-
on in bestehende Asset-Management-
systeme, rasche Entscheidungswege und 
eine lückenlose Dokumentation – insge-
samt also eine optimale Prozess- und 
Systemintegration – ermöglicht.

Die möglichen Fehlerbilder an Freilei-
tungen sind vielfältig. Um die Komplexi-
tät und den Umfang der automatischen 
Analyse auf ein sinnvoll handhabbares 
Maß zu reduzieren, wurden die an der 
Infrastruktur auftretenden Phänomene 
im Forschungsprojekt zunächst gesam-
melt und gruppiert.

Die Anforderungen der potenziellen 
Anwender wurden im Rahmen eines 
Workshops mit Energie- und Verteilnetz-
betreibern erfasst. Anhand eines vom 
Projektteam ausgearbeiteten Defektkata-
logs wurden von Seiten der Netzbetrei-
ber Gewichtungen der einzelnen Fehler-
arten vorgenommen.

Parallel dazu wurden die dominanten 
UV- und IR-Phänomene aus Sicht der 
Hochspannungstechnik auf Basis von 
Laborexperimenten erfasst sowie ge-
clustert und daraus Messvorschriften 
abgeleitet, was in einem sogenannten 
Prüfkriterienkatalog mündete. So konn-
te durch orientierende Labormessungen 
gezeigt werden, dass sich zahlreiche be-
triebsrelevante Zustände auf vergleichs-
weise wenige hochspannungstechnische 
Phänomene in UV- und IR-Darstellung 
reduzieren lassen.

Ziel der automatischen Bildanalyse ist 

hi!future

In einem Umspannwerk nahe Gleisdorf wurden im Rahmen einer Befliegung UV-Defek-
te erkannt und mit Messungen vom Boden verglichen – die Treffsicherheit überzeugt. 
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es, Auffälligkeiten an der Hoch- und Mit-
telspannungsinfrastruktur automatisch 
in den aufgenommen Sensordaten zu 
finden und zu lokalisieren, das heißt die 
Einzeldetektionen müssen im 3D-Raum 
präzise verortet werden. So können aus 
der Fülle der Rohsensordaten zuverläs-
sig Ortsangaben über inspektionsrele-
vante Zustände abgeleitet werden.

Herzstück Automatische Bildanalyse  
Im Projekt VOLTAIR wurden neuartige 
Auswerteverfahren entwickelt: Bei der UV-
Diagnostik wurde eine automatische Ver-
fahrenskette konzipiert und erfolgreich 
implementiert, um Einzelbilddetektionen 
von möglichen Koronaentladungen im 
3D-Raum zu konsolidieren, also zeitlich 
und räumlich zu mitteln und somit zu 
verorten. Die Kamerakalibrierung der UV-
Kamera zu anderen Kamerasystemen, wie 
der Monitorkamera im sichtbaren Licht, 
spielt eine zentrale Rolle, um eine Veror-
tung zu anderen Aufnahmemodalitäten 
herstellen zu können. Gängige Kalibrier-
ansätze sind auf die UV-Kamera nicht 1:1 
anwendbar, da ein übliches Kalibriermus-

ter in der UV-Kamera nicht sichtbar ist. Im 
Rahmen von VOLTAIR wurde daher eine 
aktive UV-Kalibrierungshilfe entworfen 
sowie gebaut und damit eine Kalibrierung 
des Sensorkopfes durchgeführt.

Bezüglich IR-Diagnostik erfolgte ein 
Austausch von möglichen Ansätzen zur 
Temperaturmessung mit externen Part-
nern (Hochschule für Technik und Wirt-
schaft, Dresden sowie Fraunhofer-Institut 
für integrierte Schaltungen, IIS). Schließ-
lich wurde für VOLTAIR ein Ansatz gewählt, 
der typische Klemmverbindungen an 
Freileitungen aus Bilddaten automatisch 
detektieren kann und deren thermische 
Textur bereitstellt, sodass gezielt nach 
Abweichungen gesucht werden kann.

Ergebnis des Forschungsprojekts war 
auch die Entwicklung eines UAV-getra-
genen Messsystems, mit dem die Daten 
für die spätere Analyse erzeugt werden. 
Der Sensorkopf des Messsystems ist mit 
einer Thermalkamera und einer UV-Spe-
zialkamera mit integriertem Bildverstär-
ker bestückt. Letztere ist tageslichttaug-
lich und damit für den Außeneinsatz bei 
Sonnenlicht gekoppelt mit einem Tages-

lichtsperrfilter geeignet. Das Sensorse-
tup  wurde in begleitenden Labor- und 
Feldversuchen inklusive einer UAV-Be-
fliegung erfolgreich erprobt. Sämtliche 
für die Datenerfassung erforderlichen 
Komponenten und die Funktionalität 
wurden im Sensorkopf integriert.

Mit dem finalen Messystem wurden 
zahlreiche Feldversuche und validieren-
de Experimente durchgeführt, sowohl in  
kontrollierten Umgebungen als auch  
unter realen Einsatzbedingungen. Um 
beim Inspektionsbetrieb eine wirtschaft-
liche Tageskilometerleistung zu erzie-
len, sind Messgeschwindigkeiten von  
bis zu 30 km/h möglich. 

Mit dem Projekt VOLTAIR wurde eine 
höchstmögliche Treffsicherheit der Me-
thoden erreicht – einerseits durch die 
bedarfsträgerorientierte Problemdefini-
tion, andererseits durch die Konzentrati-
on auf das Wesentliche. Es wurde also 
nur detektiert, was auch betrieblich rele-
vant ist, und zudem wurden die Detekti-
onsalgorithmen generisch genug gehal-
ten, um unterschiedliche Fehlerbilder 
mit zwei komplementären Messmodali-
täten abdecken zu können. Für die ver-
bleibende Projektdauer bis Juli sind  
weitere Befliegungen und die Inte- 
gration der gewonnenen Informationen 
in Betriebsprozesse vorgesehen. ••

hi!future

Das Hardwarekonzept des Sensorkopfes: Eine UV-Kamera kann elektrische Entladungen 
erkennen. Mit Infrarottechnik können Heißstellen entdeckt werden.  

#hitechbleibtdran
In der Ausgabe 3/18 berichteten  
wir über SIEAERO – ein intelligentes 
drohnenbasiertes Freileitungsinspek-
tionssystem von Siemens. Für SIEAERO 
hat Corporate Technology in Graz die 
Smart-Data-Analysesoftware entwickelt 
und die luftgestützte Sensorik konfi-
guriert. Mit den Entwicklungen von 
VOLTAIR wird die Funktionalität  
von SIEAERO erweitert.
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 Christian Lettner         OMV

Reif für die Insel

Das Stromversorgungsnetz der OMV-Raffinerie in Schwechat koppelt sich im Störfall vom 
öffentlichen Netz ab. Um auch in diesem sogenannten Inselbetrieb einen reibungslosen 
Betrieb aller Prozesse zu gewährleisten, hat Siemens in der Raffinerie ein Lastmanage-
ment-System errichtet, das Verbraucher bei Engpässen automatisch abschalten kann.

D
ie Raffinerie Schwechat der 
OMV ist eine Hightech-Anlage 
vor den Toren Wiens. Auf ei-
nem 1,42 Quadratkilometer 

großen Werksgelände destilliert und 
veredelt die OMV Rohöl und Halbfabri-
kate zu hochwertigsten Mineralölpro-
dukten und petrochemischen Grund-
stoffen. Die Raffinerie in Schwechat ist 
eine der größten und modernsten Bin-
nenraffinerien Europas. Zum Zweck der 
eigenständigen Energieversorgung wer-
den zwei Heizkraftwerke betrieben. Die 
Verfahren laufen in geschlossenen Ap-
parate- und Rohrleitungssystemen ab, 
bei teilweise sehr unterschiedlichen Pro-

zessbedingungen von Vakuum bis zu 
Drücken von etwa 100 bar und Tempera-
turen zwischen rund –160 Grad Celsius 
und +850 Grad Celsius.

Die Raffinerie versorgt viele Wirt-
schaftsbereiche und ihr reibungsloser 
Betrieb ist daher ein wichtiger Faktor für 
den gesamten Standort Österreich. Der 
störungsfreie Raffineriebetrieb ist so-
wohl für die OMV als auch für die öster-
reichische Wirtschaft insgesamt wichtig, 
deswegen hat die OMV mit Ende 2019 in 
Schwechat ein System implementiert, 
das die für alle Prozesse notwendige 
Stromversorgung höchstmöglich absi-
chert. So wird die sehr hohe Verfügbar-

keit der Raffinerie gewährleistet.
Das dafür von Siemens Österreich im-

plementierte sogenannte Load Manage-
ment System (LMS) sorgt dafür, dass alle 
Stromnetzwerke am Areal der Raffinerie 
überwacht, deren Lastflüsse analysiert 
und Überlasten vermieden werden, in-
dem Lasten und Verbraucher nach einer 
auswählbaren Priorität automatisch ab-
geworfen, also abgeschaltet, werden. 
„Eine derartige LMS-Installation ist eine 
der ersten in Österreich, wenn nicht 
überhaupt die erste“, meint Franz Tüch-
ler, Head of Service Controls & Digitali-
zation, Siemens Energy Austria. Im Mitt-
leren Osten hat Siemens in ähnlich 
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Das LMS …
n … informiert den Bediener über 
die Kernparameter des elektrischen 
Netzwerks.

n … stabilisiert automatisch das 
Netzwerk durch Abwurf von Lasten 
in Teilnetzwerken, wo immer erfor-
derlich, auf Basis einer definierten 
Prioritätenliste.

n … berechnet die Rotationsreserve 
je Teilnetzwerk und entscheidet im 
Falle einer Störung, ob und wieviel 
Last abgeworfen werden muss.

n … schützt das elektrische System 
vor Überlast, die z. B. durch das 
Einschalten großer Lasten ausgelöst 
werden kann. Große Lasten werden 
gesperrt, wenn nicht genügend 
Reserve zur Verfügung steht.

komplexen Industrieanwendungen sol-
che Systeme bereits mehrfach geplant 
und in Betrieb genommen. 
 
Priorisierte Abschaltungen
Was ist nun genau der Nutzen des Last-
management-Systems und wie funktio-
niert es? Ernst Schober, Head of Electri-
cal Engineering & Automation bei OMV 
Downstream, erklärt den Mehrwert so: 
„Wir haben uns für ein LMS entschieden, 
um auch bei Versorgungsengpässen an 
elektrischer Energie oder gravierenden 
Störungen in der elektrischen Energie-
versorgung geplante und den Anforde-
rungen der Prozessanlagen der Raffine-
rie priorisierte Abschaltungen von 
Verbrauchern durchführen zu können.“

Das Stromnetz der OMV-Raffinerie 
Schwechat ist mit dem öffentlichen Netz 
gekoppelt und kann sich im Falle einer 
Störung in diesem Netz bzw. bei der Ein-
speisung zur Raffinerie von diesem ab-
koppeln. In diesem Fall – sogenannter 
Inselbetrieb – übernimmt nun das LMS 

von Siemens das Kommando und stellt 
einen störungsfreien Betrieb sicher, in-
dem zu jedem Zeitpunkt Erzeugung – 
wie anfangs erwähnt durch zwei Kraft-
werke am Raffineriegelände – und Ver-
brauch, also die Stromfrequenz, im 
Gleichgewicht sind. 

Kommt es im Inselbetrieb etwa in der 
Versorgung der Dampfturbinen zu Prob-
lemen, die in der Folge zum Ausfall ei-
nes Generators führen, bzw. sind ein Ge-
nerator selbst oder seine Einspeisever- 
bindungen zu den am gesamten Areal 
verteilten Verbrauchern fehlerhaft, stim-
men Stromerzeugung und -abnahme 
nicht mehr überein. „Die verbliebenen 
Generatoren würden nun in Überlast 
laufen und es käme zum Zusammen-
bruch der Stromversorgung “, so Tüchler.

Hier kommt nun das Load Manage-
ment System ins Spiel. Wenn zum Zeit-
punkt einer Störung eine Differenz zwi-
schen erzeugter und verbrauchter 
Leistung besteht, wird unter Berücksich-
tigung der verfügbaren Leistungsreser-

Das Load Manage-
ment System (LMS) 
sorgt dafür, dass der 
Raffineriebetrieb 
störungsfrei abläuft.  
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ve (sogenannte Spinning Reserve, also 
die rotierende Masse der Generatoren, 
die sofort verfügbar ist) die berechnete 
abzuwerfende Leistung in Form von Ver-
brauchern, entsprechend der Priorisie-
rung, abgeschaltet. Die Spinning Reser-
ve wird vom System automatisch jede 
Sekunde berechnet und ergibt sich aus 
der maximalen Dampfaufnahmekapazi-
tät (sog. Schluckvermögen) und den ak-
tuellen Dampfdurchflüssen der Dampf-
turbinen. Weitere Einflüsse sind durch 
die Begrenzungen der Dampferzeuger 
und Rauchgaswege gegeben.

Bis zur vollständigen Aktivierung der 
Leistungsreserve wird eine Frequenzab-
senkung in Kauf genommen, um mög-
lichst wenige Verbraucher abwerfen zu 
müssen. Die verbleibenden Generatoren 
regeln diese Frequenzeinsenkung ent-
sprechend ihrem Leistungsvermögen 
aus. Ist die Spinning Reserve zu gering, 
werden weitere Verbraucher abgewor-
fen, bis das System in sich wieder stabil 
ist. Durch den schnellen Lastabwurf 
wird die Frequenzabweichung innerhalb 
der zulässigen Grenzen gehalten. 
 
Verbraucher-Pool für Lastabwurf
Im LMS sind die zahlreichen Verbrau-
cher der Raffinerie-Anlage definiert – 
etwa Pumpen, Verdichter, Kompressoren 
oder Gebläse –, die den Pool an mögli-
chen abzuschaltenden Lasten bilden. 
Das Signal zum Lastabwurf wird über 
Schutzgeräte übertragen, die sich je-
weils bei den Generatoren und auch bei 
den verteilten Geräten bzw. Lasten be-
finden. „Sämtliche Erzeuger und Ver-
braucher sind über das Protokoll IEC 
61850 im LMS verbunden und über eine 
spezielle Übertragungsart dieses Proto-
kolls werden die Verbraucher entspre-
chend der Lastenliste abgeschaltet“, er-
läutert Tüchler.

Die LMS-Software wurde nach einer 
eingehenden intensiven Vorprüfung im 

Mai 2019 von Siemens an den Standort 
Raffinerie Schwechat geliefert, die tech-
nische Infrastruktur wurde parallel dazu 
aufgebaut. Nach Einspielen der geprüf-
ten Software und der Bedienbilder wur-
de von Mai bis Oktober 2019 der Signal-
austausch der betrieblichen Signale und 
Schutzgeräte in Betrieb genommen und 
im November 2019 nach der realitätsna-
hen Überprüfung im Rahmen des soge-
nannten Site-Acceptance-Tests aktiviert. 
Das LMS wird über das vorhandene Ope-
ratorsystem bedient und an die beste-
hende Automatisierungsinfrastruktur 
angebunden. Schober abschließend zum 
aktuellen Fazit und zu den Erwartungen 
an das System: „Wir haben bisher gute 
Erfahrungen in Schwechat gemacht. Ge-
nauso wie auch in unserer Raffinerie in 
Rumänien, wo wir auch ein LMS im Ein-
satz haben. Es ist jedoch enorm wichtig, 
das LMS immer an die Priorisierungen 
der Prozessanlagen anzugleichen. Unser 
Anspruch an das System ist eine Redu-
zierung von Produktionsverlusten.“ ••

hi!future

200 Fußballfelder groß ist das  
Areal der OMV-Raffinerie Schwechat 

Funktionalitäten 
des Load-Manage-
ment-Systems 
(Auswahl):
n Leistungsbasierter Lastabwurf: 
Dieser Lastabwurf wird zyklisch (ca. 
1 s) ausgeführt. Damit reagiert diese 
Funktion etwa darauf, wenn Verbrau-
cher im elektrischen Energievertei-
lungsnetz zu- oder abgeschaltet wer-
den oder sich die Leistung ändert.

n Schneller Lastabwurf: Dieser 
Lastabwurf wird azyklisch (<75 ms) 
ausgeführt. Hier reagiert das System 
auf schnelle Änderungen, etwa wenn 
Generatoren oder Netzverbindungen 
im Netz der Raffinerie ausfallen.

n Verbraucher-Einschaltverhin-
derung: Diese Funktion verhindert 
Überlastsituationen, falls eine große 
Last zugeschaltet werden soll und zu 
wenig Leistungsreserve vorhanden ist.

n Lastabwurf-Simulation (ein LMS-
internes Was-wäre-wenn-Szenario): 
zeigt die Reaktion auf Krisensignale 
oder zusätzliche Lasten.
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7:00 Uhr 
Guten Morgen, höchste Zeit für den ers
ten Kaffee. Während Kiki ihr Frühstück 
genießt und noch nicht allzu viel denkt – 
denn sieben Uhr ist nicht ihre beste Zeit 
– leistet künstliche Intelligenz im Kraft
werk, das den Strom für die Kaffeema
schine liefert, schon Höchstarbeit.

Im Kraftwerk erzeugen Gasturbinen 
elektrischen Strom. Dabei müssen wäh
rend des Betriebs bestimmte Einstellun
gen – etwa die Verteilung des Erdgases 
auf unterschiedliche Zonen – fortwäh
rend nachreguliert werden, damit die 
Turbinen emmissionsarm arbeiten. Da 
zwischen diesen unterschiedlichen Ein
stellparametern komplexe Beziehungen 
und Wechselwirkungen bestehen, ist es 
für Menschen – selbst für erfahrene Ex
perten – äußerst schwierig, die für ver

siemens.com/stories – Aenne Barnard          Siemens 

Ganz schön viel künstliche Intelligenz (KI): Wir begleiten die Servicemanagerin  
Kiki durch einen Arbeitstag. Auch wenn wir es oft gar nicht bemerken, hilft uns  
künstliche Intelligenz schon heute, dass unser Leben bequemer, sicherer und  
nachhaltiger wird – ein Überblick über aktuelle Forschung.

Ein ganz normaler KI-Tag

schiedenste Wetterbedingungen ideale 
Konfiguration zu finden. Künstliche Intel
ligenz, in diesem Fall die aus einem neu
ronalen Netz bestehende Control Policy, 
ist hingegen sehr erfolgreich. Mittels des 
bestärkenden Lernens (engl. Reinfor ce
ment Learning), also eines Verfahrens, 
mit dem auch Kiki beispielsweise Fahrrad 
fahren gelernt hat, wurde aus vergangenen 
Betriebsdaten eine optimale Regelstra te
gie der Turbine erlernt. Schrittweise findet 
so die Turbine ihre optimale Einstellung. 
Für Gasturbinen lohnt sich das: Im prakti
schen Einsatz können so die Stickoxid
emissionen um rund 10–20 % gesenkt 
werden. Für viele Kraftwerksbetreiber si
cherlich ein Grund, in KI zu investieren, 
insbesondere da auch bestehende Turbi
nen nachgerüstet werden können.
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8:00 Uhr
Kiki arbeitet in der Innenstadt, sie selbst 
wohnt außerhalb. Wegen eines Termins 
möchte sie nicht mit dem Fahrrad fahren 
und nimmt das Auto. Auf der Straße 
herrscht der typische Morgenverkehr. 
Dank ihres Navigationssystems kommt 
sie trotzdem gut durch und muss nur an 
einer Ampel anhalten.

Navigationssysteme in Autos sind heut
zutage Standard, auch solche, die das aktu
elle Verkehrsgeschehen in ihre Routenpla
nung mit einbeziehen. Noch mehr Kom 
fort bringt künstliche Intelligenz – ein 
neuronales Netz, das gelernt hat, das 
Schaltverhalten einer Ampel vorherzusa
gen, das sich abhängig von der Tageszeit, 
Verkehrslage und der jeweiligen Fahrzeug
dichte der Straßen auch ändert. So „weiß“ 
das Fahrzeug, wenn es an einer Ampel an
halten muss, in wieviel Sekunden die Am
pel auf Grün schalten wird, und kann auto
matisch entscheiden, ob es sinnvoll ist, 
den Motor in der Wartezeit abzuschalten. 
In Kombination mit einem Navi kann das 
Fahrzeug eine optimale Geschwindigkeit 
empfehlen, um mit grüner Welle voranzu 
kommen, oder es kann zuverlässiger als 
bisher schnellere Routen empfehlen. In 
Wien, Wolfsburg, Düsseldorf, Hamburg 
und Berlin wurde das System bereits er
folgreich pilotiert. Siemens und Volkswa
gen kooperieren bei der Weiterentwicklung. 

9:00 Uhr
Heute hat Kiki vor der Arbeit noch einen 
Arzttermin. Vor einer Woche hatte ihre 
Hausärztin bei einer Routineuntersu
chung Auffälligkeiten in Kikis Blutbild 
bemerkt, die oft erste Anzeichen einer 
schweren Erkrankung sind.  Was für  
ein Schreck! Deshalb ist sie heute bei  
Dr. KIkannich, einem Spezialisten, der 
mit seinem KIgestützten Diagnosesys
tem deutlich differenzierter Kikis Zu
stand bewerten kann. Sein Fazit: Alles  
in Ordnung und kein Anlass zur Sorge. 
Kiki ist so glücklich und erleichtert, dass 
sie ihren Arzt mitsamt seiner KI am 
liebsten umarmen möchte.

In der medizinischen Diagnostik 
müssen Ärzte oft Bildmaterial – etwa 
Blutproben, histologische Schnitte, CT 
und MRTAufnahmen – bewerten. Hier

bei können neuronale Netze besonders 
gut unterstützen, vorausgesetzt sie 
konnten zuvor an etlichen tausend Trai
ningsdaten lernen, was noch normal 
und was auffällig ist. Die Patienten profi
tieren davon, die Diagnose wird genau
er, denn Dr. KIkannich kann sich auf alle 
potentiell problematischen Teile des 
Blutbildes konzentrieren. Allerdings ge
nügt es nicht, dass ein KISystem eine 
Diagnose liefert, aber nicht verständlich 
wird, wie diese zustande kam – kein Arzt 
darf Therapien einleiten, die auf Ergeb
nissen einer KI basieren, die er nicht 
nachvollziehen kann. Nicht nur in der 
Medizin, sondern immer dann, wenn 
Entscheidungen folgenschwer sein kön
nen, dürfen und sollen wir von KI erwar
ten, dass ihre Entscheidungen nachvoll
ziehbar sind.

Die Verantwortung bleibt so bei den 
Menschen. Die KISysteme haben die 
Rolle eines untergeordneten Gehilfen, 
der die lästige Datenarbeit abnimmt. Da
mit die Zusammenarbeit zwischen Men
schen und KISystemen möglichst gut 
funktioniert, bemühen sich die System
entwickler darum, sogenannte Digital 
Companions zur Verfügung zu stellen. 
Also Systeme, die so konzipiert wurden, 
dass Menschen möglichst gut und gerne 
mit ihnen zusammenarbeiten.
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10:30 Uhr
Kiki trifft endlich im Büro ein. Höchste 
Zeit – denn ganz oben in ihrer Mailbox 
blinkt bereits eine wichtige Warnung 
des KIServiceSystems. Als Servicema
nagerin ist Kiki für den reibungslosen 
Betrieb von Pumpen in der Ölförderung 
verantwortlich – und bei einer der Pum
pen gibt es heute anscheinend ein grö
ßeres Problem, so dass sie auszufallen 
droht. Ein Szenario, das Kiki unbedingt 
vermeiden muss. Ein stressiger Arbeits
tag also:  Die genaue Ursache für die Stö
rung muss gefunden werden, Entschei
dungen müssen getroffen werden, die 
Techniker brauchen detaillierte Anwei
sungen und das Management muss un
terrichtet werden. Doch am Ende des 
Tags ist alles geschafft: Die Pumpe konn
te ohne Ausfallzeit repariert werden.

Fallen große technische Anlagen, wie 
Pumpen, Produktionsmaschinen oder 
Züge, aus, dann kommt das die Betrei
ber oft sehr teuer zu stehen. Insofern 
haben sie ein großes Interesse daran, 
Ausfälle unter allen Umständen zu ver
meiden. Ihnen hilft, dass sich theore
tisch schon Stunden oder auch mehrere 
Tage im Voraus messbare Auffälligkeiten 
zeigen. Leider lassen sich selbst mit ge
eigneten Sensoren und optimal einge
stellten Grenzwerten in gängigen Über
wachungssystemen nicht alle Ausfälle 
im Vorfeld erkennen, da sich diese nur 
im Zusammenspiel aller Sensoren er

kennen lassen und diese Muster in den 
Daten von Gerät zu Gerät verschieden 
sind. Mit geeigneten Sensoren – etwa für 
Drücke und Temperaturen – und der 
richtigen Interpretation des individuel
len Maschinenzustands durch künstli
che Intelligenz können allerdings solche 
Muster erkannt werden, bevor es wirk
lich zum Ausfall kommt. Experten spre
chen von „predictive maintenance“. Ist 
ein Problem erkannt, müssen die Ver
antwortlichen eine Lösung finden. Und 
hier ist meist Expertenwissen gefragt, 
etwa, um abzuschätzen, wie schnell re
agiert werden muss, oder um zu wissen, 
welche Komponenten ersetzt werden 
müssen. Erfahrungen von ähnlichen Fäl
len sind hilfreich, genauso wie das Wis
sen, wo und wie schnell Ersatzkompo
nenten verfügbar sind. Im Allgemeinen 
sind alle wichtigen Informationen in un
terschiedlichen verteilten Datenquellen 
hinterlegt, sie zu finden, kann jedoch 
äußerst zeitaufwändig sein. Auch hier
bei kann künstliche Intelligenz unter
stützen, wenn sie gelernt hat, wie ver
schiedene Datenquellen inhaltlich 
zusammenhängen. Die bekannteste 
Technik, Wissen und Zusammenhänge 
KIgerecht darzustellen, sind die soge
nannten IndustrialKnowledgeGra
phen. Im Service können die Verant
wortlichen mit KI so viel lästige 
Sucharbeit einsparen.

18:05 Uhr
Endlich Feierabend! Für heute reicht’s 
mit Stress. Kiki ist froh, als sie um kurz 
nach sechs Uhr wieder zu Hause an
kommt. Jetzt sehnt sich nach einer erfri
schenden Dusche und danach nach ei
nem Glas Wein vor dem Fernseher. Das 
schafft sie auch ohne künstliche Intelli
genz, oder? Falsch gedacht!

Während Kiki entspannt, arbeitet die 
KI im Wasserwerk weiter und schützt die 
Trinkwasserversorgung. Wasser ist le
bensnotwendig. Dennoch versickert ein 
hoher Anteil unseres Trinkwassers über 
Leckagen ungenutzt im Boden. In Regio
nen, in denen das Wasser knapp ist, 
kommt es zusätzlich öfter zu Problemen 
mit unerlaubten Wasserentnahmen. 
Weitere Gefahren lauern etwa durch Ver
unreinigungen. Künstliche Intelligenz 
kann helfen, Anlagen und Leitungen zu 
überwachen und sofort zu warnen, 
wenn Auffälligkeiten auftreten. ••
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siemens.com/stories – Hubertus Breuer          Siemens

A
ls der Materialwissenschaftler 
Andreas Rucki die Pumpe ein-
schaltet, beginnen hinter der 
Wandverkleidung Rohre zu 

trompeten. Wenig später gehen sie in 
ein leises Rasseln über, bis schließlich 
nur noch ein sanftes Rauschen bleibt. 
Die Folge des kurzlebigen Blaskonzerts: 
In dem Rasterelektronenmikroskop 
(REM) in der Mitte des Kellerraums 
herrscht jetzt ein Hochvakuum. Damit 
kann die dort fixierte Metallprobe unter 
die Lupe genommen werden. Genauer 
gesagt: unter einen Elektronenstrahl, 

Der Stoff, aus dem  
die Werkstücke sind

der das Material im Submikrometerbe-
reich in hoher Auflösung abtastet – um 
Informationen für einen digitalen Zwil-
ling des Materials zu gewinnen.

„Unsere Kunden verwenden eine 
komplexe Folge von Fertigungsprozes-
sen, um Rohmaterial in Produkte mit 
hoher Wertschöpfung umzuwandeln. 
Jeder Produktionsschritt prägt dem  
Material dabei eine Signatur des Prozes-
ses auf und beeinflusst so seine Eigen-
schaften und damit die Leistung des  
Produkts. Unsere Vision für den digita-
len Zwilling des Fertigungsprozesses ist 

es daher, die Beziehung zwischen Pro-
zess und Materialeigenschaften in den 
digitalen Zwilling zu integrieren – für 
Innovationen und eine schnellere Markt-
einführung. Das Konzept vom digitalen 
Material ist demnach eine Schlüsselkom-
ponente unserer Vision für die digitale 
Fertigung“, erklärt Zvi Feuer, Leiter von 
Manufacturing Engineering Software 
bei Siemens Digital Industries.

 
Knackpunkt Werkstoffeigenschaften 
Digitale Zwillinge sind virtuelle Abbilder 
der Eigenschaften und Funktionen von 

Forscher von Siemens  
Corporate Technology  
statten digitale Zwillinge  
mit detaillierten Material- 
eigenschaften aus und 
schaffen so ein fast perfektes 
Spiegelbild von Werkstücken, 
Werkzeugen oder ganzen 
Fertigungsanlagen.
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Bauteilen, Maschinen, selbst ganzer Pro-
duktionsanlagen. Doch fehlt dabei meist 
ein wichtiger Aspekt: eine differenzierte 
digitale Repräsentation des Werkstoffs. 
Dessen Eigenschaften sind jedoch ext-
rem wichtig, denn neben den Geomet-
rieveränderungen entscheiden letztend-
lich die Werkstoffeigenschaften, ob ein 
Bauteil seine Funktion erfüllt und wann 
er womöglich ausgetauscht werden 
muss. Viele Anwendungen – seien es Ro-
boter, Energietechnik, Fahrzeuge, Luft-
fahrttechnik, Werkzeugmaschinen oder 
Mobilgeräte – verlangen immer öfter 
nach innovativen Materialien, die an-
spruchsvolle Leistungsprofile erfüllen.

Da hilft ein um detaillierte Materialei-
genschaften erweitertes 3D-Modell, das 
Formverhalten, Stabilität, Temperatur-
verteilung oder Eigenspannung abbilden 

kann. Ein solcher digitaler Zwilling er-
laubt zudem, den Zustand einer Maschi-
ne genauer zu simulieren. Das würde die 
vorausschauende Wartung treffsicherer 
und, falls nötig, Schadensursachen 
schneller nachvollziehbar machen.

Dank eines besseren Materialverständ-
nisses lassen sich Produkte genauer simu- 
lieren und dadurch schneller produzieren 
und ihre Wartung verbessern. Es hilft bei 
kleinen Produktserien, wenn möglichst 
wenige Prototypen hergestellt werden sol-
len. Auch das Monitoring der Massenferti-
gung kann dadurch unterstützt werden. 
Und auch additive Fertigungsverfahren 
profitieren vom materialsmarten Zwil-
ling, da sich beispielsweise Metalle, die 
gedruckt wurden, anders verhalten als 
solche, die im traditionellen Gussverfah-
ren hergestellt wurden. Und schließlich 

verbessert er auch die spanende Bearbei-
tung – Fräsen, Drehen oder Bohren –, 
wenn etwa der Einfluss einer Schneide ei-
nes Fräskopfes auf die Eigenspannung ei-
nes Werkstücks abgeschätzt werden soll, 
um die Produktion optimal zu planen.

Rucki zeigt Bilder aus dem Mikroskop – 
graustufige Satellitenaufnahmen feinkör-
niger Landschaften mit bizarren Formen 
aus Partikeln, Nadeln, Rissen und Rillen. 
„Auch wenn es makroskopisch gut aus-
sieht, entscheidet sich das Verhalten eines 
Materials oftmals an den hier sichtbaren 
Korngrenzen. Solche Details nutzen wir – 
neben den Ergebnissen anderer Methoden 
wie der chemischen Elementanalyse –, 
um das Material mit größter Genauigkeit 
dreidimensional zu charakterisieren. Zu-
sammen mit den Testergebnissen aus der 
mechanischen und der chemischen Prü-

Jeder Produktionsschritt – wie hier das Fräsen mit einem Roboter – ändert die Eigenschaften des Werkstoffs. Die Produkteigenschaften 
nach dem Fräsen ließen sich daher mit einem materialsmarten Digitalen Zwilling deutlich genauer einstellen.

„Wir müssen auch die dynamischen Gesetze des Materials eruieren – 
etwa um vorherzusagen, was passiert, wenn es geformt oder extremen 
Umgebungen ausgesetzt wird. Ziel ist das gläserne Produkt.“
Materialforscher Ulrich Bast, Siemens Corporate Technology
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fung können wir damit einen digitalen 
Zwilling des Materials und seiner Eigen-
schaften positionsgetreu erstellen.“

„Für einen digitalen Zwilling, der für 
alle Lebensphasen detaillierte Angaben zu 
den Materialeigenschaften enthält, brau-
chen wir viele Daten, die wir im Labor, in 
Fabriken und der Fachliteratur gewin-
nen“, sagt Ruckis Kollege, der Materialfor-
scher Ulrich Bast. „Aber das ist nicht ge-
nug: Wir müssen auch die dynamischen 
Gesetze des Materials eruieren – etwa um 
vorherzusagen, was passiert, wenn es ge-
formt oder extremen Umgebungen ausge-
setzt wird. Ziel ist das gläserne Produkt.“

 
Werkstoffverhalten vorhersagen
Siemens entwickelt deshalb jetzt eine Da-
tenbank, die all diese Daten strukturiert 
speichert, um sie in bestehende Zwillinge 

Die Analytikexperten Andreas Rucki und Veronika Klüppel kommen den Materialeigenschaften mit höchster Genauigkeit auf die Spur.

einfließen zu lassen. Dabei entwickelt das 
Team um Rucki und Bast nicht nur ausge-
feilte Modelle, die das Werkstoffverhalten 
unter verschiedensten Bedingungen vor-
hersagen, sondern auch Modelle, die be-
schreiben, wie sich gewünschte Material-
merkmale herstellen lassen.

Omar Fergani, Experte für digitale 
Fertigung bei Siemens Digital Industries, 
ist an diesen Arbeiten sehr interessiert: 
„Die Stärke des digitalen Zwillings liegt 
darin, dass wir die gesamte Wertschöp-
fungskette unserer Kunden abdecken, 
von der Idee bis zur Produktperfor-
mance im Betrieb. Der höchst zuverlässi-
ge Zwilling mit Details, die dem Erbgut 
eines Materials ähneln, beruht dabei auf 
der Arbeit unserer Forscher.“

Um Materialdaten erweiterte digitale 
Zwillinge könnten auch in das Software-

portfolio von Siemens Digital Industries 
integriert werden, um Produkte mit mi-
nimalem Werkstoffeinsatz zu fertigen 
und Produktionsanlagen effizienter zu 
betreiben. Dazu gehört übrigens auch 
die Rückverfolgbarkeit des Materials – 
etwa, um sicherzustellen, dass keine 
Rohstoffe aus Krisengebieten eingesetzt 
werden. Digitale Zwillinge verknüpfen 
die einst getrennten Bereiche der Wert-
schöpfungskette noch enger miteinan-
der – zur genaueren Simulation von 
Werkstücken, Werkzeugen oder ganzen 
Fertigungsanlagen. Und wenn die Werk-
stoffe sich dabei auch in viele Zeilen 
Code verwandeln, so bleibt ihr Ursprung 
doch handfest: von Geduld und Raffines-
se getragene Mikroanalysen, die kleins-
ten Proben nach allen Regeln der Kunst 
auf den Leib rücken. ••
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Siemens enthüllte im März die 
erste Straße Großbritanniens, 
die vollständig für das Laden 

von Elektrofahrzeugen umgerüstet 
wurde. Der über eine halbe Meile lan-
ge Straßenzug wurde auf den Namen 
„Electric Avenue, W9“ getauft.

Im Rahmen des mit ubitricity und 
dem Westminster City Council ge-
meinschaftlich durchgeführten Pro-
jekts wurden 24 Straßenlaternen 
 unter Nutzung der vorhandenen städ-
tischen Infrastruktur in Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge umgewandelt. 
Anwohner können ihr Elektroauto 
jetzt an verschiedenen Standorten 
entlang der Sutherland Avenue in 
London laden; zwei benachbarte Stra-
ßen kommen noch hinzu.

„Electric Avenue, W9“ zeigt, wie 
sich die Einstellung gegenüber Elekt-

rofahrzeugen in der britischen Haupt-
stadt wandelt. Umfragen zufolge ist 
für 80 Prozent aller Autofahrer die 
Verbesserung der Luftqualität in der 
Londoner Stadtmitte „sehr wichtig“; 
83 Prozent machen sich heute mehr 
Gedanken über ihren CO2-Fußabdruck 
als vor fünf Jahren. Im Stadtteil  
Westminster ist die Anzahl von Elekt-
rofahrzeugen, die dort geladen wer-
den, im Jahr 2019 um 40 Prozent ge-
stiegen. Durch Umrüstung der 
Sutherland Avenue unter Nutzung der 
vorhandenen Infrastruktur entsteht 
ein einfaches und schnelles Netzwerk 
zum  Laden der voraussichtlich 8.000 
Elektrofahrzeuge, die bis 2025 im Be-
zirk Westminster zugelassen sein  
sollen. 

Westminster City Council hat heute 
mehr öffentliche Ladepunkte für Elek-

trofahrzeuge als jede andere Kommu-
ne in Großbritannien: insgesamt 296 
in Ladestationen umgewandelte Stra-
ßenlaternen, davon 24 in der „Electric 
Avenue, W9“. Innerhalb des nächsten 
Jahres soll es in Westminster 1.000  
Ladepunkte geben, da in diesem 
Stadtbezirk doppelt so viele Elektro-
fahrzeuge wie in anderen innerstädti-
schen Bezirken registriert sind – und 
die meisten im Großraum London.

Siemens und ubitricity haben be-
reits mehr als 1.300 Installationen im 
Großraum London durchgeführt, die 
hauptsächlich durch das „Go Ultra 
Low Cities Scheme“ finanziert wur-
den. Damit unterstützen sie die Kam-
pagne #LetLondonBreathe des Londo-
ner Bürgermeisters Sadiq Khan, durch 
die die Luftqualität in der Metropole 
verbessert werden soll. •

Electric Avenue – erste vollständig umgerüstete Wohnstraße Großbritanniens

Laden an der Laterne

Siemens          Siemens

In der Sutherland Avenue im Londoner Stadtteil Westminster 
wurden 24 Straßenlaternen zu Ladepunkten umgerüstet.
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Unser Unternehmen setzt sich auf 
vielen Ebenen für den Kampf gegen 

die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus 
ein. Siemens Österreich etwa folgt dem 
Aufruf der Stanford University und spen-
det die momentan ungenutzte Rechen-
leistung seines DigiLabs (hi!tech 3/19 be-
richtete) dem Projekt Folding@Home. 
Diese kommt bei der Berechnung von Si-
mulationen für die Forschung und Ent-
wicklung von Impfstoffen zum Einsatz. 
Das Digital Experience Center DigiLab in 
der Wiener Siemens City ist ausgestattet 
mit modernster Technik und leistungs-
starken Industrie-PCs wie beispielsweise 
dem Dual-CPU-SIMATIC-Rack IPC1047. 
Da in der Zeit von Corona die zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen kaum ge-
nutzt werden, hat man sich dazu ent-

schlossen, die Rechenleistung einem 
guten Zweck zur Verfügung zu stellen. 
Das Projekt Folding@Home der Universi-
tät Stanford bündelt dabei ungenutzte 
Rechenleistung für Computersimulati-
onsberechnungen, um die Entwicklung 
von Therapien für das Coronavirus 
SARS-CoV-2 voranzutreiben. ••

Rechenleistung für Impfstoff

Digitaler Zwilling in Intralogistik

intro

Zunehmende Lagerumschlagshäufig-
keit bei kürzer werdender Lager-

dauer, kleine Bestellmengen mit hohen 
Liefergeschwindigkeiten, steigende 
Rücklaufquoten sowie kurzfristige Erhö-
hung der Liefermengen – im Zuge der 
 Digitalisierung steht auch die Intralo-
gistikbranche vor neuen Herausforde-
run gen. Mit dem Digital Enterprise Port-

folio unterstützt Siemens auch 
hocheffiziente, flexible und intelligente 
Anwendungen in der Intralogistik. Da-
bei begleitet Siemens seine Kunden, Ma-
schinenbauer wie Betreiber von Logis-
tikzentren, auf dem Weg der digitalen 
Transformation. Durch den Einsatz des 
digitalen Zwillings von Materialtrans-
porteinrichtungen, Lagerbetrieb und 
Performance wird die gesamte Wert-
schöpfungskette effizient gestaltet und 
optimiert. Das Portfolio für die Intralo-
gistik beinhaltet Softwarelösungen und 
Automatisierungssysteme für Kern-
applikationen wie Regalbediengeräte 
oder Shuttle-Lager, Lösungsangebote 
für Aufgaben der innerbetrieblichen In-
dustrielogistik und Sortiertechnik sowie 
Lösungen für Paket-, Post- und Flugha-
fenlogistik. ••

60%  
weniger Informati-
onsaufnahme bei zu 
hoher CO2-Konzent-
ration in Büros -> S. 62 

~27Milliarden 
Geräte sind weltweit 
mit dem Internet ver-
bunden -> S. 58

10 Milliarden 
Menschen müssen 
im Jahr 2050 mit 
Nahrung versorgt 
werden -> S. 64

LIFE-FACTS
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Digitaler Zwilling  
für Gemeinden

G
emeinden sind für die ihnen 
unterstellten Infrastruktur-
einrichtungen zuständig. So 
sind in Österreich gut 

60.000 Gebäude in Gemeindehand, 
43.000 km Güterwege, über 70 % der 
österreichischen Straßen, 79.000 km 
Trinkwasserleitungen und knapp 
90.000 km Kanalnetz. Rechnet man die 
Bundeshauptstadt Wien nicht hinzu, so 
investieren österreichische Gemeinden 
jährlich 600 Millionen Euro in Straßen- 
bau und öffentlichen Nahverkehr, wie 
Zahlen des Gemeinde bundes zeigen. Um 
den Wert der Infrastruktur zu erhalten, 
sollten Kommunen ihre personellen 
und finanziellen Ressourcen 
entsprechend umsichtig einsetzen. 

Gleichzeitig unterliegen kommunale 
Gebäude aber auch Sicherheitsauflagen, 
die regelmäßige Prüfungen hinsichtlich 
technischer Objektsicherheit, Gefahren-
vermeidung sowie Brand-, Gesundheits- 
und Umweltschutzmaßnahmen verlan- 
gen. Gemeinden obliegt außerdem eine 
Verkehrssicherheitspflicht, aus der 
Verletzung dieser Pflicht resultieren 
Haftungs ansprüche. Es gibt daher viele 
gute Gründe für eine exakte Inventa-
risierung sämtlicher gemeindeeigener 

Ein digitales Abbild einer Gemeinde? Wozu soll das gut 
sein? Es bringt eine ganze Menge Vorteile, wie die  
Stadtgemeinde Bischofshofen beweist. Sie nimmt  
sich an Industriebetrieben ein Vorbild und digitalisiert 
sämtliche Objekte, für die sie zuständig ist.

Mahboobeh Bayat, Siemens Industry Software GmbH         Siemens/Ch. Heidemanns

Objekte und darüber hinaus für ein 
umfassendes Infrastrukturmanagement. 
Beides zusammen bildet eine funktions-
tüchtige Grundlage für den Werterhalt 
von Gebäuden und Infrastruktur-
einrichtungen, macht Wartungsarbeiten 
planbarer und sorgt für die Vermeidung 
von Haftungsrisiken.

Infrastruktur elektronisch verwaltbar 
Heinz Neumayer ist seit 2011 Stadtbau-
direktor von Bischofshofen. Seine 
Abteilung genehmigt sämtliche privaten 
und öffentlichen Bauvorhaben und ist 
für räumliche Entwicklungskonzepte 
ebenso zuständig wie für die Erweite- 
rung, die Überprüfung und den Erhalt 
der kommunalen Infrastrukturein-
richtungen. Seit vielen Jahren 
beschäftigt er sich mit der Frage, wie 
man diese Einrichtung elektronisch 
verwalten und sie gleichzeitig digital 
abbilden kann. 

„Wenn Sie einen Bürgermeister 
fragen, wie viele öffentliche Gebäude es 
in seiner Gemeinde gibt, weiß er 
vielleicht noch eine Antwort. Aber 
stellen Sie die Frage, wie diese genutzt 
werden oder welche Heiz- und 
Stromkosten sie verursachen, kann 
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Stadtbaudirektor Heinz 
Neumayer (re.) und sein 

Kollege Helmuth  
Schuster haben in einer 

Softwarelösung das 
komplette kommunale 

Facility-Management 
integriert.

1300 Beleuchtungspunkte, 800 Verkehrszeichen und 45 km Straße 
wurden u.a. für das digitale Infrastrukturmanagement mit Comos erfasst
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keiner in der Gemeinde eine direkte 
Auskunft geben. In privatwirt-
schaftlichen Unternehmen wäre ein 
solches Informationsdefizit undenkbar.“

Damit trifft der Stadtbaudirektor den 
Nagel auf den Kopf und genau da setzte 
er mit seiner Vision an, die er seit 2015 
verfolgt: die Digitalisierung von 
Bischofs hofen – „Bischofshofen 4.0“. 
„Für kommunales Facility-Management 
gibt es unzählige, teilweise sehr gute 
IT-basierte Lösungen“, so Neumayer 
weiter. „Aber die fokussieren sich stets 
auf Einzelaspekte wie Gebäude oder die 
Erfassung von Bäumen. Jede Abteilung 
arbeitet daher mit ihrem eigenen 
System. Dadurch bekomme ich aber 
keine Gesamtsicht auf meine 
Gemeinde.“

Gemeinde als Industriebetrieb
Seine Suche nach einer Lösung, die ihn 
bei der Umsetzung seiner Vision vom 
ganzheitlichen kommunalen Infrastruk-
turmanagement unterstützt, führte ihn 
immer weiter weg von kommerziellen 
Lösungen speziell für Gemeinden. 
„Ausgehend von unserem Wasser-
leitungs- und Kanalnetz kam ich 

die Nutzung einer zentralen Datenbank 
und die Unterstützung zahlreicher 
Schnittstellen zum Datenaustausch.“ 

Allerdings gab es auch ein K.-o.-
Kriterium: Die für die Platzierung von 
Objekten notwendige Unterstützung 
von Daten aus Geoinformations-
systemen (GIS) fehlte. „Die georefe-
renzierte Abbildung von Objekten in 
den uns vom Land Salzburg zur 
Verfügung gestellten Geodaten war 
Grundvoraussetzung“, erklärt der 
Stadtbaudirektor von Bischofshofen. 
„An diesem Punkt wollte ich aber nicht 
aufgeben.“ Nachdem er seine Vision 
detailliert vorgestellt hatte, entschloss 
Siemens sich dazu, eine Machbar-
keitsstudie zur Integration von 
GIS-Daten in Comos durchzuführen. 

Mit Erfolg: Nach dreimonatiger 
Entwicklungszeit unter Federführung 

Der Stadtbaudirektor von Bischofshofen (kl. Bild) 
im Gespräch mit Mahboobeh Bayat, Key Account 

Managerin Siemens Industry Software GmbH.

zusammen mit Claus Salzmann, dem 
Geschäftsführer des Planungsbüros für 
Elektrotechnik ETS aus Saalfelden, auf 
die Idee, unsere Gemeinde mit einem 
Industriebetrieb zu vergleichen: Unsere 
Liegenschaften sind wie Anlagenteile, 
die über Rohrleitungen miteinander 
verbunden sind. Warum also nicht ein 
System zur Grundlage machen, das sich 
als Asset Information Management 
System in der Industrie seit Jahrzehnten 
bewährt hat?“

So stellte Neumayer fest, dass Comos, 
eine Siemens-Softwarelösung für 
ganzheitliches Anlagenmanagement, 
den gestellten Anforderungen in fast 
allen Punkten gerecht wurde. „Mich 
haben vor allem drei Ansätze überzeugt: 
die Objekt orientierung, über die wir 
beliebige Gegenstände inklusive Eigen-
schaften als Einzeldatensätze ablegen, 
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von Samir Hajvaz, Implementation 
Consultant bei der Siemens Industry 
Software GmbH, erlaubte ein 
programmiertes Plug-in das 
automatische Anlegen von Objekten. 
Neumayers Vision von einer digita-
lisierten Landkarte mit Datenbank-
funktion für das kommunale Infrastruk-
turmanagement war Wirklichkeit 
geworden.

„Mit dem neuen Interface waren wir in 
der Lage, beliebige Objekte auf einer 
digitalen Landkarte zu platzieren“, 
erläutert Neumayer. „Die Grundstücke 
lagen als maßstabsgetreue Polygone ja 
bereits vor und nun konnten mein 
Kollege Helmuth Schuster und ich 
Gebäude, Beleuchtungspunkte, Bäume, 
Bushaltestellen, Brücken, Lawinen-
Gefahrenzonen usw. als Punkte oder 
Flächen über ein CAD-Programm anlegen.“

Das System deckt gleich zwei Anwen-
dungsfelder optimal ab: Im Rahmen des 
kommunalen Infrastrukturmanagements 
können beliebige Objekte inventarisiert, 
verwaltet und um Wartungs- oder 
Prüfprotokolle ergänzt werden. Auf der 
anderen Seite lassen sich sämtliche 
Bauamtsakten digitalisiert den 
entsprechenden Grundstücken zuordnen. 

„Unser Stadtbauarchiv reicht etwa 
150 Jahre in die Vergangenheit. Unser 
Bestand umfasst gut 4.000 Akten“, 
berichtet Neumayer. „Rund ein Fünftel 
haben wir bereits digitalisiert und in die 
zentrale Comos-Datenbank über- 
nommen.“ Seine Kollegen und er greifen 
nun auf sämtliche baurechtliche 
Dokumente der entsprechenden 
Grundstücke elektronisch zu. 

Die Grundlagen für das Infrastruktur-
management sind in Bischofshofen 
 gelegt: Einzelne Objekte lassen sich 
georeferenziert in Comos ablegen, 
beispielsweise die über 1300 Beleuch-
tungspunkte, sämtliche Bäume, jeder 
Meter der insgesamt 45 km Straße oder 
die 800 Verkehrszeichen.

Dazu erarbeiteten Neumayer und 
Schuster einen 30-stelligen Nummerie-
rungsschlüssel, der ähnlich einem 
 Anlagenkennzeichnungssystem in der 

hi!life

sind nahezu unbegrenzt“, erklärt 
Neumayer. „Objektsicherheitsprüfungen 
nach ÖNORM B 1301 lassen sich 
dokumentieren. Ich kann aber genauso 
gut Objekte mit Ansprechpartnern 
versehen oder Rechnungen bzw. Garan-
tiezeiträume hinterlegen.“

Wenn in der nächsten Stufe des 
Digitalisierungsvorhabens 
„Bischofshofen 4.0“ das Wartungs- und 
das Mobilmodul von Comos imple-
mentiert werden, können die 
Mitarbeiter des Wirtschaftshofs die 
Ergebnisse von Prüfungen auch vor Ort 
per Tablet oder Smartphone abrufen 
und selbstverständlich eingeben. 
Neumayer sieht vor allem in der 
zentralen Datenhaltung enorme 
Vorteile: „Statt Silo-Denken fördert 
dieser Ansatz den Informations-
austausch, unterschiedliche 
Abteilungen geben ihr Know-how weiter 
und jeder profitiert vom Mehrwert, der 
durch die Beziehung der Daten unter-
einander entsteht. Darüber hinaus 
haben alle Anwender Zugriff auf 
dasselbe Wissen, egal ob ein Kollege seit 
Jahrzehnten im Dienst ist oder erst seit 
ein paar Wochen.“

Die Stadtgemeinde Bischofshofen 
profitiert von einer ganzheitlichen Sicht 
auf die Einrichtungen, für die sie 
zuständig ist. Investitionsent-
scheidungen fallen auf aktueller 
Faktenlage, Wartungseinsätze können 
gebündelt werden, Ressourcen lassen 
sich besser planen. Besonders 
interessant sind die Daten auch bei 
Haftungsfragen. Neumayer und 
Schuster sind sich einig, dass die Digita-
lisierung nicht nur der Industrie, 
sondern auch den Kommunen viele 
Vorteile bescheren wird. „Die Lösung, 
die wir zusammen mit Siemens 
erarbeitet haben, ist universell 
einsetzbar und quasi von einer 
Gemeinde für Gemeinden entwickelt 
worden“, resümiert Schuster und 
Neumayer ergänzt: „Es liegt noch ein 
gutes Stück Weg vor uns, aber dank 
Comos sind wir dafür technisch optimal 
aufgestellt.“ ••

„Unterschiedliche  
Abteilungen geben ihr 
Know-how weiter und 
jeder profitiert vom 
Mehrwert, der durch 
die Beziehung der  
Daten untereinander 
entsteht. Alle Anwen-
der haben Zugriff auf 
dasselbe Wissen, egal 
ob ein Kollege seit Jahr-
zehnten im Dienst ist 
oder erst seit ein paar 
Wochen.“
Heinz Neumayer, Stadtbaudirektor  
von Bischofshofen

Industrie allen realen Objekten eine 
Identifizierungsnummer zuordnet. 
„Wir haben bei der Erstellung dieser 
Nomenklatur darauf geachtet, dass der 
Schlüssel auch für beliebige andere 
Gemeinden einsetzbar ist, schließlich 
wollen wir in Bischofshofen keine 
Insellösung schaffen“, so der Stadtbau-
direktor. 

„Unsere Pionierarbeit wird von 
Gemeinden, denen wir unser System 
bereits vorgestellt haben, begeistert 
aufgenommen.“ Das ist nicht weiter 
verwunderlich, denn die erarbeitete 
Lösung ist zu 100 % auf den Bedarf von 
Kommunen zugeschnitten und schafft 
in allen Belangen Vorteile: Sämtliche 
Einrichtungen, für die Gemeinden 
zuständig sind, lassen sich abbilden 
und über die digitale Landkarte, über 
Schlagwort-, Volltext- oder 
Aktenzeichen-Suche aufrufen. 

Der digitale Stellvertreter bekommt 
dann in Comos alle gewünschten 
Attribute oder Dokumente, z. B. 
Prüfberichte, Bilder oder Wartungs-
bögen zugewiesen. Jedes Objekt erhält 
damit eine fortschreibbare Historie. 
„Die Einsatzmöglichkeiten des Systems 
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siemens.com/stories – Christian Buck          Siemens

Vom ersten „Thing“  
in den 80er-Jahren bis  
27 Milliarden Geräte heute 
– der rasante Aufstieg  
einer Technologie, die  
die Welt verändert.

Die IoT-Story
nik geben. Bündelt man diese Informati-
onen in der Cloud, ergibt sich ein 
übergreifendes Bild der gesamten Anla-
ge. Der Betreiber kann mithilfe von Al-
gorithmen ihre Ausbeute optimieren so-
wie Probleme erkennen, bevor sie zu 
einem Ausfall führen (Predictive Mainte-
nance). So verbessert das Internet der 
Dinge die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen, die diese Technologie ein-
setzen. Siemens bietet dafür sein IoT-Be-
triebssystem MindSphere an.

IoT und Industrie 4.0
Auch für die Zukunft der Produktion 
spielt das IoT eine zentrale Rolle. Denn 
mit der Industrie 4.0 hält ein neues Pa-
radigma Einzug in die Fertigungshallen: 
Durch die Vernetzung aller Teile der  
Liefer- und Fertigungskette lässt sich  
die Produktion übergreifend optimieren 
sowie kurzfristig und automatisch an 
neue Anforderungen anpassen – bis hin 
zur Produktion von Einzelstücken (Los-
größe eins) zu konkurrenzfähigen Prei-
sen. Die dafür erforderlichen aktuellen 
Daten liefern Sensoren an Zulieferteilen, 
Maschinen oder in der Qualitätskontrol-
le, die alle ans Internet angeschlossen 
sind und deren Messwerte zentral analy-
siert werden.

In den gewaltigen Datenmengen, die 
das IoT liefert, sind oft wertvolle Informa-
tionen versteckt, die mit einfachen Analy-
setechniken – wie etwa Statistiken – nicht 
gefunden werden können. Künstliche In-
telligenz (KI) hingegen ist bei solchen 
Aufgaben im Allgemeinen sehr er- 
folgreich. Sie kann beispielsweise selbst-
ständig Muster in den Messwerten aus 
der Produktion erkennen und so den Fer-
tigungsprozess immer weiter verbessern. 

D
as erste „Thing“ im Internet 
gab es bereits 1982: ein Ge-
tränkeautomat an der Carne-
gie-Mellon-Universität in 

Pittsburgh, der über seinen Füllstand 
und die Temperatur der Drinks in sei-
nem Inneren berichtete. Damals noch 
ein Unikum, doch irgendwann in den 
Jahren 2008 oder 2009 war es soweit: 
Erstmals waren mehr Dinge mit dem In-
ternet verbunden, als Menschen auf der 
Erde leben. 

Seitdem hat das „Internet of Things“ 
(IoT) einen rasanten Aufstieg genom-
men – inzwischen sind weltweit rund 27 
Milliarden Geräte mit dem Datennetz 
verbunden, beispielsweise Sensoren, 
Haushaltsgeräte, Maschinen, Windräder, 
Medizingeräte und Autos. Und es sollen 
noch viel mehr werden: 2020 dürfte die 
Zahl 30 Milliarden „Things“ überschrei-
ten, und für 2025 werden 75 Milliarden 
prognostiziert. Dann kämen auf jeden 
Menschen auf der Erde fast zehn mit 
dem Internet verbundene Dinge. Auch 
der IoT-Markt explodiert förmlich, von 
schätzungsweise 248 Milliarden Dollar 
im Jahr 2020 auf rund 1,6 Billionen im 
Jahr 2025.

Dass immer mehr Geräte ans Internet 
angeschlossen werden, hat einen guten 
Grund: Daten sind wertvoll. Die Geräte 
können einerseits wertvolle Daten über 
ihren aktuellen Zustand oder die Vor-
gänge in ihrer Umgebung liefern, ande-
rerseits lassen sie sich auch mit Infor-
mationen aus dem Netz versorgen und 
auf diese Weise in Echtzeit steuern. 

So liefern zum Beispiel Windkraftan-
lagen eine große Menge an Sensordaten, 
die Auskunft über die aktuellen Wind-
verhältnisse und den Zustand der Tech-
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Künstliche Intelligenz trägt so wesent-
lich dazu bei, dass das IoT so erfolgreich 
ist. Umgekehrt ist das Internet der Dinge 
aber auch ein Treiber für die weitere KI-
Entwicklung: Für das Training neurona-
ler Netze braucht man große Datenmen-
gen, die bis vor kurzem oft gar nicht zur 
Verfügung standen. Mit dem IoT hat sich 
das geändert – denn die vernetzten Din-
ge liefern immer mehr Daten, mit denen 
sich KI-Algorithmen entwickeln, verbes-
sern und trainieren lassen.
 
IoT und 5G
Einen großen Schub für das Internet der 
Dinge soll das Mobilfunknetz der nächs-
ten Generation bringen. Mit 5G lassen 
sich beispielsweise Sensoren kosten-
günstig, ohne großen Energieverbrauch 
und mit kurzen Reaktionszeiten ans In-

ternet anbinden – was zum Beispiel für 
die Industrie und autonom fahrende Au-
tos äußerst interessant ist. Bisher sind 
die Geräte meist entweder über Kabel 
oder bereits etablierte Funkstandards 
wie WiFi, Bluetooth oder ZigBee ans Netz 
angeschlossen.

Das größte Risiko für das Internet of 
Things sind wohl Spione und Cyberatta-
cken.  Denn jeder vernetzte Sensor oder 
ans Internet angeschlossene Kühl-
schrank lässt sich theoretisch als Ein-
fallstor in ein Netzwerk missbrauchen. 

Hochsensible Daten könnten so gelöscht 
oder verändert werden, die Folgen wären 
mitunter katastrophal. Siemens sieht 
täglich im Umgang mit seinen Kunden, 
wie sehr sie das Thema umtreibt. Natalia 
Oropeza, Chief Cybersecurity Officer bei 
Siemens, bringt das wirtschaftliche Risi-
ko auf den Punkt: „Cyberrisiken zu igno-
rieren, könnte das Geschäft vernichten“. 
Um diese ständige Bedrohung best- 
möglich beherrschen zu können, hat  
Siemens einen ganzheitlichen Ansatz  
für Cybersicherheit entwickelt. ••

  1982 war ein Getränkeautomat  
an einer US-Uni das erste „Thing“ im Internet
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Der Nordbahnhof im zweiten Wiener Gemeindebezirk  
ist eines der interessantesten Stadtentwicklungsgebiete 
Wiens. Hier entsteht gerade der Christine-Nöstlinger-
Campus. Ein Bildungscampus, der zeigt, wie Bildungs-
bauten in Zukunft aussehen können.

Die Blume vom 
Nordbahnhof

16 Kindergartengruppen werden 
u. a. in dem Bildungscampus 
untergebracht.

D
er Nordbahnhof: Viele Jahre 
war er wohl einer der unbe-
kanntesten Plätze Wiens, und 
wahrscheinlich wussten auch 

nur die allerwenigsten, dass es neben 
dem West-, dem Süd- und dem Franz-Jo-
sefs-Bahnhof noch einen weiteren Bahn-
hof gibt.

Doch in den vergangenen Jahren hat 
die Gegend einen gewaltigen Boom er-
lebt: Zwei Unterführungen haben das 
Areal mit der Wiener Innenstadt verbun-
den, Bauprojekt um Bauprojekt entstand, 
mittlerweile leben hier 24.000 Menschen 

onal, ganztägig, ganzjährig und auch in-
klusiv. Dass das Gebäude auch technisch 
so frisch ist wie das pädagogische Kon-
zept, liegt an Siemens. 
 
Großes Neubauprogramm der Stadt Wien
Das Gebäude entsteht als Private-Public-
Partnership-Projekt zwischen der Stadt 
Wien und der Projektgesellschaft mit 
Raiffeisen Leasing GmbH unter Federfüh-
rung der Siemens Gebäudemanagement 
& -Services G.m.b.H. (SGS) und dem  
ARGE-Partner Bauunternehmung Granit 
G.m.b.H. Insgesamt 104 Millionen Euro 
werden investiert, der Komplex gehört 
zum groß angelegten Bildungseinrich-
tungen-Neubauprogramm 2012 bis 2023 
der Stadt Wien, in dem an zehn Standor-
ten in ganz Wien das Angebot an Kinder-
garten- und Pflichtschulplätzen massiv 
ausgebaut wird. Der Campus Nordbahn-
hof ist der größte davon. 

SGS errichtet das Haus schlüsselfertig 
und betreibt es 25 Jahre lang als Life-
Cycle-Projekt. Seit 2018 wird im Nord-
bahnviertel gebaut, im Mai 2020 soll das 
Gebäude fertiggestellt sein, damit es im 
August abgenommen werden kann. Ei-
nem Betrieb von Kindergarten, Schule 
und Musikschule ab Herbst 2020 steht 

und es gibt 20.000 Arbeitsplätze. Das 
Grätzel wächst, und das liegt auch daran, 
dass mitten im Nordbahnviertel ein ge-
waltiger Bildungscampus entsteht – der 
Christine-Nöstlinger-Campus, benannt 
nach der 2018 verstorbenen berühmten 
Wiener Kinderbuchautorin. 

Der Komplex ist pädagogisch State of 
the Art: Nach dem sogenannten Modell 
Campus+ gibt es Kindergarten, Volks-
schule und Neue Mittelschule an einem 
Fleck und Tür an Tür, Kinder werden 
also ganzheitlich von klein auf bis zur 
neunten Schulstufe betreut. Multifunkti-
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dann also nichts mehr im Wege. Und zur 
Halbzeit des Baus lässt sich bereits sa-
gen, dass hier wirklich ein aufsehenerre-
gendes Gebäude entstehen wird.

Das hat sich übrigens auch schon her-
umgesprochen. Denn obwohl der Bil-
dungsbau noch gar nicht eröffnet hat, 
ist der Andrang enorm. Immer mehr El-
tern aus dem zweiten Bezirk und den an-
grenzenden Wiener Vierteln wollen hier 
ihre Kinder betreut haben. Und das mit 
gutem Grund: Der Campus wird ein 
ganz besonderes Schmuckstück werden. 
Seit Mitte September 2019 steht die äu-
ßere Stabfassade und seit diesem Früh-
jahr läuft bereits der Innenausbau.

Zweieinhalb Hektar Fläche
Von SGS kommen außerdem die Hei-
zungs-, Klima-, Lüftungs-, Sanitär- und 
Elektrotechnik. Dazu die Mess-, Steue-
rungs- und Regeltechnik sowie die Secu-
rity- und Brandmeldeanlagen. Und auch 
die Beschallungs- und die Uhrenanlage. 
Und was ist das Besondere an dem Cam-
pus? Auf dem zweieinhalb Hektar gro-
ßen Komplex werden im Endausbau 
rund 1600 Kinder und Jugendliche be-
treut werden. Der Christine-Nöstlinger-
Campus bekommt 16 Kindergartengrup-
pen, 22 Volksschulklassen, 20 
Neue-Mittelschule-Klassen und zwei 
Fachmittelschulklassen. Dazu kommen 

#hitechbleibtdran
In hi!tech 1/18 wurde erstmals über 
das Lifecycle-Angebot von Siemens 
Gebäudemanagement & -Services 
G.m.b.H. (SGS) berichtet. Mittlerweile 
wurden SGS und Partner mit sieben 
Projekten betraut. Eine Fachhochschule 
und ein Bildungscampus wurden bereits 
fertig gestellt und sind in Betrieb. Drei 
Bildungscampus befinden sich momen-
tan in Bau und zwei Campus-Projekte 
stehen noch vor der Vergabe.

vier Klassen für Sonderpädagogik, The-
rapieräume und unterschiedlichste Kre-
ativräume. Es gibt einen Küchenbereich, 
eine Bibliothek, eine Dreifachturnhalle, 
zwei Gymnastiksäle, eine Musikschule 
mit Bandproberäumen und Ensemble-
raum, einen Veranstaltungssaal, einen 
Hartplatz und eine Laufbahn.

Das klingt zunächst unübersichtlich 
und groß, was für Kinder die Orientie-
rung erschweren könnte. Doch ein klu-
ger, dreiarmig strukturierter Baukörper 
– die „Campus-Blume“ – soll das Areal 
trotz der Dimension für jeden über-
schaubar machen. In den drei Gebäude-
flügeln, den „Blättern“, sind die Bil-
dungsbereiche untergebracht, die durch 
die gemeinschaftlich genutzten Funktio-
nen – den „Stamm“ – miteinander ver-
woben sind. Als wiederkehrendes De-
sign element finden wir das „Blatt“ des 
Generalplaners – Klammer*Zeleny Ar-
chitekten – in verschiedenen Formen 
und Bereichen des Gebäudes wieder. So 
unter anderem in verschiedenen Mö-
beln, im zentralen Tageslichtschacht, 
dem Anlaufschutz bei Verglasungen, der 
abgehängten Akustikdecke in den Spei-
sebereichen oder auch im Querschnitt 
der Fassadenstäbe. ••

Rund 1600 
Kinder und Jugendliche 

werden im Endausbau 
im Christine-Nöstlinger-

Campus betreut
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Eine schlechte Luftqualität beeinträchtigt unser Denkvermögen, führt zu Unwohlsein 
und kann Atemwegs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen. Zur Verbesserung 
von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist es unerlässlich, die Luftqualität  
in Gebäuden zu überwachen und zu steuern.

U
nzählige gebäudebezogene 
Faktoren können Symptome 
wie Kopfschmerzen, eine ver-
stopfte oder laufende Nase, 

Hautreizungen, trockene und entzünde-
te Augen, Müdigkeit und Konzentrati-
onsschwierigkeiten hervorrufen. Viele 
Betroffene fordern daher eine genauere 
Kontrolle der folgenden Umweltfaktoren 
am Arbeitsplatz:

auf die Verbreitung von Viren und die 
Wirkung von Allergenen. Daher verur-
sacht eine unzureichende Steuerung der 
Luftfeuchtigkeit hohe Kosten durch redu-
zierte Produktivität, vermehrte Fehlzei-
ten und eine schlechtere Arbeitsmoral.
n Flüchtige organische Verbindungen 
(volatile organic compounds, kurz 
VOC) können von Reinigungsmitteln, 
Farben, Teppichen oder Bürogeräten 

n CO2-Konzentrationen von 1.500 bis 
3.000 ppm (Teilchen pro Million) sind in 
Besprechungsräumen keine Seltenheit. 
Doch solche Konzentrationen verringern 
unsere Fähigkeit zur Informationsauf-
nahme um bis zu 60 Prozent und unsere 
Entscheidungskraft um mehr als 90 
Prozent.
n Eine zu hohe oder zu niedrige Luft-
feuchtigkeit hat massive Auswirkungen 

Macht Ihr  
Büro Sie krank?
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abgegeben werden oder von außen 
durch Fenster oder Lüftungsanlagen 
ohne Filter in die Innenraumluft gelan-
gen. Schon in geringen Konzentratio-
nen können sie die Atmungs- und Fort-
pflanzungsorgane, das zentrale 
Nervensystem, die Funktion von Leber 
und Milz und das Blut beeinträchtigen.
n Die Belastung durch Feinstaub ist in 
Ballungsräumen und stark industriali-
sierten Gebieten am höchsten. Feinstaub 
kann aus Motorabgasen, Industrieprozes-
sen, Kraftwerken oder Baumaßnahmen 
stammen oder natürlichen Ursprungs 
sein. Kleine Partikel können in die Lunge 
gelangen und Krankheiten von Asthma 
bis hin zu Krebs verursachen.

n Leuchtmittel verbrauchen immer we-
niger Strom und werden immer langle-
biger. Doch angesichts dieser Entwick-
lung darf nicht vergessen werden, dass 
der Mensch Tageslicht oder eine tages-
lichtäquivalente Beleuchtung braucht, 
damit alle Prozesse im Körper reibungs-
los ablaufen können. Ein Mangel an Ta-
geslicht begünstigt Stress und Depressi-
onen sowie eine Überlastung der Augen.

Eine Verbesserung der Luftqualität 
lässt sich mit hoch entwickelten HEPA- 
und Aktivkohle-Luftfiltern erzielen, die 
die Luft von Schadstoffen säubern. Mess-
geräte zur Überwachung der Luftqualität 
warnen vor PM2,5-Feinstaub, der auf-
grund seiner geringen Partikelgröße 
(weniger als 2,5 Mikrometer Durchmes-
ser) tief in die Lunge eindringen kann. 

Abhilfe kann auch eine Umgestaltung 
der Gebäude schaffen, z. B. der Einbau 
einer Lüftungsanlage oder zusätzlicher 
Fenster, damit mehr Tageslicht genutzt 
werden kann.

 Lösungen zur Raumautomatisierung 
sorgen für ein perfektes Umfeld und er-
möglichen ein umfassendes Umweltma-
nagement im Gebäude. Ein Netzwerk 
von selbstkalibrierenden Sensoren ho-
her Genauigkeit liefert den Systemen 
Echtzeitdaten für das HLK-, Beleuch-
tungs- und CO2-Management.

 Jonathan Copley von Siemens Smart 
Infrastructure erklärt: „Moderne Gebäude 
werden fast hermetisch abgedichtet, um 
Energie zu sparen und die Treibhausgas-
emissionen zu reduzieren. Daher kann 
die Raumluft schnell toxische Werte errei-
chen. Es kostet nicht viel, die Luftqualität 
zu überprüfen und zu überwachen und 
eine einfache Lösung ist schon das gele-
gentliche Öffnen eines Fensters. Doch 
auch die Installation von Systemen zur 
Luftreinhaltung im Bedarfsfall macht sich 
durch eine höhere Produktivität, eine ge-
ringere Mitarbeiterfluktuation und zu-
friedenere Mitarbeiter schnell bezahlt.“ ••

„Moderne Gebäude 
werden fast herme-
tisch abgedichtet, um 
Energie zu sparen 
und die Treibhausgas-
emissionen zu redu-
zieren. Daher kann 
die Raumluft schnell 
toxische Werte  
erreichen.“
Jonathan Copley, Siemens
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Z
um Gemüseacker unter den 
Siemens-Gebäuden in Mün-
chen-Perlach geht es durch 
fensterlose Kellergänge aus 

Beton. Hier unten wachsen Radieschen, 
Salat und andere Gemüsesorten. Glei-
ßendes etwas rotstichiges LED-Licht – 
eine Sonnenbrille ist durchaus empfeh-
lenswert – ersetzt Sonnenschein. Das 
Besondere: Niemand muss hier säen, 
düngen und gießen, denn ein Roboter 
versorgt die Pflanzen. So greift er sich 
etwa mit einer Vakuumpipette Pflanzen-
samen und sät sie in regelmäßigen Ab-
ständen in einem neuen Beet an. Danach 
gießt er an anderer Stelle kleine Pflänz-
chen. Jedes einzelne bekommt optimal 
dosiert ein paar Tropfen Wasser. 

„Wir haben die Vision, dass ein Land-
wirt, der mit unseren Technologien ar-
beitet, nur noch festlegen muss, welche 
Pflanzen er anbauen möchte und welche 
Eigenschaften sie haben sollen. Alle an-
deren Arbeiten – wie etwa säen, bewäs-
sern, düngen und ernten – sollen auto-
matisiert und gleichzeitig effizient und 
transparent ablaufen. In unserem Mo-
delllabor zeigen wir internen und exter-
nen Kunden, dass so die Zukunft ausse-
hen kann“, erklärt Rudolf Sollacher von 
Siemens Corporate Technology.

Der Gärtner-Roboter analysiert die 
aktuellen Anbaubedingungen, wie etwa 
die Feuchtigkeit oder den Nährstoffge-
halt des Bodens. Diese Messwerte wer-

Die klassische Landwirtschaft stößt an ihre Grenzen, denn die Weltbevölkerung wächst 
und die Ackerflächen schrumpfen. In einem internationalen Konsortium sucht Siemens 
gemeinsam mit Partnern nach Lösungen, um die Lebensmittelproduktion  
effizienter und nachhaltiger zu machen.

Im digitalen Indoor-Garten

Rudolf Sollacher 
von Siemens im 
Indoorfarming-
Labor.

den mit Empfehlungen von Botanikex-
perten abgeglichen. Mit Simulations- 
modellen – einem Digitalen Zwilling des 
Gartens – wird errechnet, was der Robo-
ter tun muss, damit jede Pflanze genau 
die Menge an Nahrung und Wasser be-
kommt, die sie benötigt, um sich opti-
mal zu entwickeln. 

Algorithmen im Cloudspeicher
Die Daten, die hierbei verwendet werden, 
etwa der digitale Zwilling des Gartens, die 
Algorithmen oder das Expertenwissen, 
sind in einem Cloudspeicher hinterlegt, 
damit sie problemlos mit anderen geteilt 
und auch wiederverwendet werden kön-
nen. „Natürlich eignet sich unser Ansatz 
nicht nur für unseren speziellen Modell-

garten, sondern auch für jede andere In-
door-Farming-Fläche oder Freilandanla-
ge“, betont Sollacher. „Für verschiedene 
Garten- oder Ackerflächen brauchen wir 
nur unterschiedliche Digitale Zwillinge, 
ansonsten bleibt das Verfahren gleich. In 
einer Freifläche etwa müssten wir im Di-
gitalen Zwilling zusätzlich Sensordaten 
berücksichtigen, die angeben, wie viel na-
türlichen Niederschlag es bereits gab.“

Die Lebensmittelindustrie steht vor 
wachsenden Herausforderungen, denn 
die Weltbevölkerung wächst. Was sollen 
die zehn Milliarden Menschen essen, die 
2050 wohl die Erde bewohnen werden? 
Nicht nur die Anbaufläche, sondern vor 
allem das Wasser wird knapp. Dabei 
kommt beim herkömmlichen Bewässern 
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das meiste Wasser gar nicht bei den 
Pflanzen an, sondern verdunstet unge-
nutzt. An dieser Stelle hilft das Projekt 
von Rudolf Sollacher und seinen Kolle-
gen (im Auftrag des Projekts EIT-Food 
des European Institute for Innovation & 
Technology) effizienter zu werden. In-
dem die Pflanzen einzeln versorgt wer-
den und genau das bekommen, was sie 
benötigen, um sich ideal zu entwickeln, 
geht viel weniger Wasser verloren.

Verbraucher wollen Transparenz
In den Industrienationen steht die Le-
bensmittelindustrie vor anderen Her-
ausforderungen. Hier müssen sich die 
Menschen meist keine Sorgen um die 
Grundversorgung mit Lebensmitteln 
machen, aber sie wollen mehr Transpa-
renz haben, wo und wie ihre Nahrungs-
mittel hergestellt werden, und fordern 
sichere Zusagen über die Qualität und 
Beschaffenheit – etwa ob bestimmte All-
ergene enthalten sind.

„Wenn wir kontinuierlich Daten sam-
meln, können wir auf diese Weise sehr ge-
nau nachvollziehen, welche Eigenschaften 
die Nahrungsmittel haben werden, und 

Im digitalen Indoor-Garten

können so die Transparenz liefern, die die 
Verbraucher wünschen“, sagt Sollacher. 
„Insbesondere im Indoor-Farming, mit 
künstlichem Licht oder mit Bewässerung, 
können wir noch weitergehen und die Ei-
genschaften von Lebensmitteln genauer 
steuern. Zum Beispiel kann man über die 
Art des Lichts – mehr rot oder blau – be-
einflussen, ob Rettichgemüse später mild 
oder scharf schmecken wird.“

„Als Plattform setzen wir auf das fle-
xible Siemens-IoT-Betriebssystem Mind-
sphere“, sagt Sollacher. „Nicht zuletzt, 
weil wir so die Möglichkeit haben, den 
Ansatz beliebig auf die gesamte Herstel-
lungskette von Lebensmitteln zu erwei-
tern. So könnte zum Beispiel nur mit 
Strom aus erneuerbaren Energien be-
wässert werden, wenn die Pumpen mit 
den Daten eines Smart Grids synchroni-
siert würden. Oder landwirtschaftliche 
Maschinen könnten flexibel zwischen 
mehreren Farmen geteilt werden. Natür-
lich lässt sich der Ansatz auch für andere 
Lebensmittel, etwa Fleisch oder Milch-
produkte, anpassen. So lassen sich im-
mer wieder neue Use Cases finden, an 
denen wir weiterarbeiten können.“ ••

Über die Art des Lichts – mehr rot oder 
blau – wird beeinflusst, ob Rettich- 
gemüse später mild oder scharf schmeckt.

Ein Roboter pflanzt und pflegt 
verschiedene Gemüsesorten. 

10 Milliarden Menschen müssen 2050 mit Nahrung versorgt werden

#hitechbleibtdran
Schon in der Ausgabe 2/17 hat 
hi!tech über das Projekt „EIT Food“ 
des European Institute for Innovati-
on & Technology (EIT) berichtet.
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hi!life

hi!booqus

The Beginning – ein umfangreicher Katalog mit ansprechenden Essays und einer Auswahl an Künstlertexten 
– bietet einen umfassenden Überblick über eine der innovativsten Epochen österreichischer Kunstgeschichte: 
vom Wiener Phantastischen Realismus über die frühe Abstraktion, den Wiener Aktionismus, die kinetische 
und konkrete Kunst sowie die österreichische Spielvariante der Pop-Art bis zu dem für Wien so kennzeich-
nenden gesellschaftskritischen Realismus. Der prachtvolle Band mit über 600 Seiten zur Eröffnungsausstel-
lung der Albertina modern führt mit fast 100 Künstlerinnen und Künstlern durch die österreichische Kunst 
der Nachkriegszeit an der Schwelle zur Postmoderne. Die Albertina modern – Wiens neues Museum für 
moderne Kunst – wurde übrigens gebäude- und sicherheitstechnisch von Siemens Österreich ausgestattet.

Klaus Albrecht Schröder (Hrsg.): The Beginning: Kunst in Österreich von 1945 bis 1980, ~56 Euro, 
Hirmer, 2020

Moderne Kunst

Das verbotene 
Tagebuch

Dieses Tagebuch 
der berühmten 
chinesischen 
Schriftstellerin 
Fang Fang aus 
einer abgerie-
gelten Stadt im 

Ausnahmezustand ist ein ein-
zigartiges und erschütterndes 
Zeugnis. Am 25. Januar beginnt 
Fang Fang, online Tagebuch 
zu schreiben. Es sind erschüt-
ternde Nachrichten, die die 
Regierung zu unterdrücken ver-
sucht und die gerade deshalb 
von Millionen Chinesen gelesen 
und geteilt werden.
Fang Fang: Das verbotene 
Tagebuch aus der Stadt, in der 
die Corona-Krise begann, ~25 
Euro, Hoffmann und Campe, 
2020 (ab Juni)

Nähe und 
Distanz

Ästhetische 
Gestaltungsop-
tionen sind in 
der österreichi-
schen Moderne 
überaus stark 
vertreten und 

erreichen in ihrer Ausformung 
so scharfe Konturen, dass sie 
exemplarisch für die Ästhetik 
der europäischen Moderne im 
Ganzen stehen. Diese ästhe-
tischen Phänomene werden im 
Sammelband bei Autoren wie 
Arthur Schnitzler, Robert Musil, 
Hugo von Hofmannsthal u. a. 
analysiert und zugleich die da-
mit einhergehenden kulturellen 
und politischen Implikationen 
beleuchtet. 
Vahidin Preljević, Clemens 
Ruthner: Nähe und Distanz, 
~39 Euro, Königshausen u. 
Neumann, 2020 (ab Juni)

Schmackhaftes 
Wien

Ernährungsex-
pertin Alexand-
ra Maria Rath 
präsentiert 
Wien von seiner 
grünsten und 
schmackhaftes-

ten Seite. Wo immer es sprießt 
und blüht, ist sie vor Ort, 
pflückt und sammelt essbare 
Wildpflanzen, um sie zu köst-
lichen Gerichten zu verarbeiten. 
So wird aus dem Löwenzahn 
aus dem Tiergarten Schönbrunn 
die g‘schmackige Löwenzahn-
torte und aus dem Giersch vor 
Schloss Belvedere die bekömm-
liche Giersch-Taboulé. Über 40 
Rezepte, innovative Kulinarik, 
Anekdoten und Wissenswertes.
 Alexandra Rath: Wildes Wien 
– Gegessen wird, was in der 
Stadt wächst, ~28 Euro,  
Gmeiner, 2020

Spion in der 
Tasche

Helmut Spudich 
war jahrelang 
Kommunika-
tionschef des 
Telekommunika-
tionsunterneh-
mens Magenta 

Telekom. In diesem Buch 
zeigt er, in welchem Ausmaß 
uns unsere eigenen Handys 
überwachen und aushorchen. 
Mit verblüffenden Insider-
informationen und sorgfältigen 
Recherchen entlarvt er das 
Handy als Spion in unserer 
Tasche und wird dennoch nicht 
zum Spielverderber: Spudich 
zeigt, wie wir es trotzdem ver-
wenden können und warum 
wir es sogar verwenden sollten. 
Helmut Spudich: Der Spion 
in meiner Tasche, 22 Euro, 
edition a, 2020

Was das Handy mit 
uns macht und wie

 wir es trotzdem 
benutzen können

DER SPION 
IN MEINER 
TASCHE

HELMUT SPUDICH
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Digitales Notizbuch
Die Notizbücher bzw. -blocks von Ro-
cketbook haben Seiten aus Kunststoff, 
auf denen sich (nur) mit Stiften der 
Frixion-Reihe von Pilot schreiben oder 
zeichnen lässt. Alle Notizen können mit 
dem mitgelieferten Mikrofasertuch abge-
wischt und die Seiten wiederverwendet 
werden. Mit einer kostenlosen App kann 
jede Seite eingescannt und zu einem 
von sieben vorgegebenen Clouddiensten 
hochgeladen werden.  
getrocketbook.co.uk

Unnützes Wissen Österreich 
Quiz mit 68 humorvollen und skurrilen Fragen 

rund um Österreich. Box mit 68 Spielkarten und 
Anleitung (erhältlich ab Ende Mai). 

arsvivendi.com

hi!toys

Analoges digitales Notizbuch 
Mit den Paper Tablets bietet Moleskine Notizbücher aus Papier, die durch abgerundete Seiten hinter 
dem Einband an die Form und das Aussehen eines digitalen Tablets erinnern. So analog ist das Ganze 
aber dann auch wieder nicht: In das Papier ist nämlich die unsichtbare Ncoded-Technologie einbettet. 
In Kombination mit dem Pen+ können so die Notizen in Echtzeit von der Papierseite auf den Bildschirm 
übertragen werden. Mit dem Smart-Schreibset lassen sich handschriftliche Aufzeichnungen reibungslos 
digitalisieren, bearbeiten, organisieren und teilen. de.moleskine.com

Kennen Sie  
den „Text Neck“? 
Das ist das Phänomen, dass durch 
langes Schauen auf das Smartphone 
mit gebeugtem Nacken gesundheit-
lich Probleme in dieser Körperregion 
auftreten können. Eine Hilfe, so eine 
Körperhaltung zu vermeiden, ver-
sprechen Produkte von Upright.  
Das Modell „Go 2“ wird mit Klebe-
streifen direkt auf der Haut am 
Rücken zwischen den Schultern 
befestigt. Neigt sich der Nacken zu 
weit nach vorne, mahnt ein sanfter 
Vibrationsalarm zur Korrektur.  
uprightpose.com

Vergrößerungsglas 2.0 
Mit dem Smartphone Magnifier 
2.0 kann der Bildschirm von 
Smartphones auf einfachste 
Weise vergrößert werden. 
Nachdem die Telefonablage mit 
dem Gerät darauf in den Schirm 
hineingeschoben wurde, erfolgt 
die Anzeige des Telefons durch 
eine Acryllinse mit 9 Zoll (ca. 23 
cm) Größe. Klingt interessant, 
die Kundenbewertungen sind 
sehr unterschiedlich. Wem das 
Abenteuer ca. 40 Euro wert ist … 
radbag.at
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Abonnieren Sie hi!tech noch  
heute und tauchen Sie ein in die  
faszinierende Welt von Technologie 
und Innovation!

hi!tech – Das Innovationsmagazin von 
Siemens Österreich 

Kostenloses Abo: siemens.at/hitechabo
www.hitech.at
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