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Corona hat die Welt verändert – lokal
wie global. Nicht nur wurde das Vertrauen in die globale Zusammenarbeit durch
die Fokussierung auf nationale Interessen massiv erschüttert, die Corona-Krise
hat auch Millionen von Menschen und
Unternehmen auf einen Schlag in eine
neue Arbeitswelt mit veränderten Verhaltensregeln katapultiert. Geschäftsmodelle, die gestern noch erfolgreich waren, müssen heute hinterfragt oder aber
neu ausgerichtet werden. Manche Unternehmen haben schon vor der Pandemie
stark auf Digitalisierung und moderne
Technologien gesetzt. Sie haben nun einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber jenen, die noch immer an veralteten Strukturen und Prozessen festhalten.
Technologische Innovationen, wie
auch die Nutzung vorhandener, aber bis
dato nicht verwendeter Daten eines Produktionsprozesses, gewähren nicht nur
die Möglichkeit, schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können, sondern führen vielfach auch zu Produktivitätssteigerungen und Kostenreduktionen. Lesen Sie daher in dieser hi!techAusgabe, wie es mit Hilfe moderner
Technologien möglich ist, in unsicheren
Zeiten wieder sicher ins Büro zurückzu-

kehren, Künstliche Intelligenz dazu beiträgt, komplexe Zusammenhänge besser
zu verstehen, oder welchen Vorteil die
Verbindung von Egde- mit Cloud-Computing haben kann. Vielfach bedarf es
heute nicht mehr der Präsenz beim Kunden, um Mehrwert zu schaffen, sondern
der Fähigkeit der richtigen Vernetzung
der Systeme und der intelligenten Analyse – sei es vor Ort oder remote. Auch
zu diesem Thema gibt es einen Artikel.
Österreich und Europa sind beim
Wissen etwa über Künstliche Intelligenz,
Edge Computing und im Bereich Internet der Dinge in Verbindung mit dem jeweiligen Branchen-Know-how ganz vorne dabei. Dies wird vielfach unterschätzt. Wenn wir daher technologisch
nicht in Abhängigkeiten geraten wollen,
dann müssen wir es auch schaffen, die
richtigen Weichenstellungen vorzunehmen und unser Wissen gerade im Bereich der Industrie auch zielgerichtet
anzuwenden.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
mit dem neuen Heft!
Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
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hi!bits
In eigener Sache. In der neuen Rubrik hi!bits stellt das Magazin Fundstücke aus der
digitalen Welt vor: etwa Podcasts, Blogs, aber auch Bücher oder Apps. Die Redaktion bemüht
sich in jeder Ausgabe interessante Infos und Tipps zu geben. Auch wird hier ab sofort unter
dem Titel „hi!tech vor 20 Jahren“ ein Blick in frühere Hefte geworfen.

Zerbrechlichkeit der
Welt. Der Klimawandel schreitet voran, die Gesellschaft ist tief
gespalten und der
Wirtschaft droht
ein Kollaps verheerenden Ausmaßes. Der Komplexitätsforscher Stefan
Thurner, Berater der österreichischen
Bundesregierung bei der Bekämpfung
der Corona-Krise und Wissenschaftler des Jahres 2017, zeigt anhand der
Wissenschaft Komplexer Systeme, wie
zerbrechlich die Welt geworden ist und
wie wir sie mit Hilfe von Wissenschaft
und Big Data doch noch zur besten aller
Zeiten machen können.

Always On. Informativ, abwechslungsreich und sympathisch – so präsentiert
sich der Podcast „Always On. APA-Tech.“ von und mit APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky. In den Interviews kommen monatlich Branchenexperten zu Wort,
die über Trendthemen, Visionen und Innovationen diskutieren und darüber hinaus einen persönlichen Einblick in ihren Erfahrungsschatz geben. Den Auftakt des
Tech-Podcasts macht ein Gespräch mit der Journalistin Elisabeth Oberndorfer über
„Silicon Valley und den Mut, Dinge umzuwerfen“.

hi!tech vor 20 Jahren
M-Commerce, also mobile
Geschäftsmöglichkeiten am Handy, war
das Coverthema der Ausgabe 3 von
(damals) Hi!Tech im Jahr 2000. GPRS
war zu dieser Zeit noch ganz neu und
die Versteigerung der ersten UMTSLizenzen stand vor der Tür. Nach UMTS
als dritter Generation des Mobilfunknetzes sind wir mit 5G momentan
bereits zwei Generationen weiter.
Smartphones waren erst im Kommen,
dennoch waren schon viele Dinge
Thema, die heute mit dem Handy
selbstverständlich sind: Internetsurfen,
E-Banking, fernsehen, Musik hören und
an Videokonferenzen teilnehmen. „Im
Handy der Zukunft verschmelzen
Mobilfunk und Internet zum multifunktionalen Tool für alle Lebenslagen“,
hieß es im Magazin damals. Dem ist
eigentlich nichts hinzuzufügen.

Auch die „ewige Frage“ nach dem Ende
von Öl und Gas tauchte in dieser Nummer auf – im Rahmen eines Artikels
über Sonnenenergie, der unter anderem auch über die mittlerweile geschlossene und damals laut Eigenangaben „weltweit modernste“ Solarzellenfabrik von Shell Solar in Gelsenkirchen berichtete. 40 Jahre wurde den

fossilen Energieträgern in Hi!tech
3/2000 laut einer Studie von Shell noch
gegeben. Heutzutage sagt etwa der
aktuelle World Oil Outlook der OPEC,
dass auch im Jahr 2045 Erdöl und Erdgas noch immer mehr als die Hälfte des
weltweiten Primärenergiebedarfs
decken werden. Nichtsdestotrotz ist im
World Energy Outlook 2020 zu lesen,
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Treffen sich Welten. Im Podcast der KlausTschira-Stiftung treffen bekannte Wissenschaftler auf
Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Der
Podcast ist ein Ort der Begegnung – von vermeintlich
unterschiedlichen (Lebens-)Welten. Neue Einsichten
sind da vorprogrammiert. Die Klaus-Tschira-Stiftung fördert Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik
und möchte zur Wertschätzung dieser Fächer beitragen.
Sie wurde 1995 von
dem Physiker und
SAP-Mitgründer
Klaus Tschira
(1940–2015) mit
privaten Mitteln
ins Leben gerufen.
Ihre drei Förderschwerpunkte sind:
Bildung, Forschung
und Wissenschaftskommunikation.

dass sich die Erdölnachfrage ihrem
Zenit nähert bzw. dieser bei Kohle
schon erreicht wurde.
Breiten Raum nahm im hi!tech vor 20
Jahren das „Computerkunst-Festival“ Ars
Electronica anlässlich seiner „Volljährigkeit“ ein. „Die Ars Electronica ist ein Multimedia-Festival, dessen Themen von
größtmöglicher Aktualität im Spannungs-

„Home-Office“. Eltern sparen sich durch den IT-Support
ihrer Kinder im Jahr über 4.500 Euro. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Prolifics Testing, bei der über 2600 Jugendliche zwischen
13 und 18 Jahren befragt wurden. Im Durchschnitt wenden die Jugendlichen 32 Stunden pro Jahr für technische Hilfestellungen für
ihre Eltern auf. Am gefragtesten sind Tipps in den Bereichen Social
Media, E-Mails und Videobearbeitung. In Corona-Zeiten besonders
gefragt: 67 Prozent der Befragten gaben an, den Eltern beim Einrichten von Zoom- oder Skype-Meeting geholfen zu haben.

feld von Kunst, Technologie und Gesellschaft bestimmt sind“, hieß es „in der
Rückschau auf die Kindheit und Jugend
eines ehrgeizigen Projekts“. So ist es bis
heute geblieben: 2019 feierte das Ars
Electronica Festival sein 40-Jahr-Jubiläum;
im heurigen Jahr unternahm das Festival
eine Reise zur Vermessung der „neuen
Welt“, die 120 Orte weltweit einbezog.

Siemens, iStock/Getty Images+/B4LLS/MonikaNinker via Getty Images, edition a, treffensichwelten.de, monsterzeug.at
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intro | hi!biz
Am Standort der voestalpine Stahl Donawitz GmbH in Leoben hat Siemens bereits
mehrere Hundert Schaltfelder geliefert
bzw. erneuert.

Schaltanlage erstmals digital
Betriebsdaten der neuen Anlage für voestalpine Stahl Donawitz werden ausgewertet

B

is 2022 wird Siemens eine weitere
Schaltanlage der voestalpine
Stahl Donawitz GmbH am Standort in Leoben-Donawitz erneuern. Neben der Lieferung der 30-kV-Mittelspannungsanlage für das UW Nord umfasst
der aktuelle Auftrag auch die Einbindung der Anlage in die Leittechnik der
Betriebsführung des voestalpine-Standorts in der Steiermark. Die neue gasisolierte Schaltanlage des Typs 8DB besteht
aus 42 Feldern und beinhaltet auch die
neueste Generation der SiemensSchutztechnik Siprotec 5. Eine Besonderheit in diesem Projekt stellt der Umstand dar, dass die Erneuerung der
Schaltanlage im laufenden Betrieb des
Stahlwerkes stattfinden muss. Ein wei-
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teres Highlight ist die erstmalige Messung und Digitalisierung von Betriebsdaten der Schaltanlage. „Durch die Digitalisierung haben wir in Zukunft die
Möglichkeit, einzelne Instandhaltungsstrategien zu vernetzen und damit den
Lifecycle der Anlage zu optimieren bzw.
die Instandhaltungskosten zu senken“,
so Thomas Walcher, Leitung Elektrische
Anlagentechnik, voestalpine Stahl Donawitz GmbH. „Digitalisierung heißt in
diesem Zusammenhang, dass während
des laufenden Betriebs – das ist etwas
Besonderes im Vergleich zum Laborbzw. Testbetrieb – aussagekräftige Daten erhoben werden. Diese Daten werden in MindSphere, das ist die industrielle IoT-as-a-Service-Lösung von

Siemens

Siemens, übertragen und dort analysiert und mit dem NX Power Monitor visualisiert“, erklärt Sebastian Mittlböck,
Leiter Customer Services in der Business Unit Distribution Systems bei
Siemens Österreich.
„So können zuerst der Normalzustand
erfasst und in der Folge Abweichungen
erkannt werden. Daraus sind Maßnahmen für eine maximal mögliche Betriebsdauer der Anlage ableitbar,“ so
Mittlböck weiter. „Mit der neuen Anlage
werden Qualitätsparameter kontinuierlich gemessen, aufgezeichnet und ausgewertet. Damit können wir die optimale Lösung hinsichtlich Kosten und Ressourcen für den Betrieb entwickeln und
integrieren“, resümiert Walcher.

•

voestalpine Stahl Donawitz GmbH, Siemens
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Webbasiertes Prozessleitsystem

D

ie Prozessindustrie bewegt sich in einem sehr komplexen Umfeld. Ein
zentraler Hebel für höhere Wettbewerbsfähigkeit in der Prozessindustrie ist die
Leittechnik – umso mehr, wenn sie auf
die enormen Herausforderungen von
heute und morgen vorbereitet sein soll.
SIMATIC PCS neo von Siemens ist die intelligente Antwort darauf: ein vollständig
webbasiertes Prozessleitsystem mit einem objektorientierten Datenmanagement. SIMATIC PCS neo ist eine wegweisende System-Software, die den Unternehmen der Prozessindustrie ganz neue
Möglichkeiten im Zeitalter der Digitalisierung erschließt – beispielsweis globale
webbasierte Zusammenarbeit in Engineering und Operations. Damit bringt
Siemens für seine Kunden Investitionsund Know-how-Schutz sowie den Vorteil

eines neuen Systems optimal in Einklang.
Mit ihrem zentralen, objektorientierten
Datenmanagement sorgt die webbasierte
Innovation dafür, dass alle Beteiligten jederzeit direkten Zugriff auf konsistente
und verlässliche Informationen haben.

•

Wertvolle Exponate geschützt

D

as weltbekannte Naturhistorische
Museum (NHM) in Wien ist für Forscher, Entdecker und Besucher gleichermaßen spannend und beliebt. Bis zu 30
Millionen Exponate sind hier zu finden –
teilweise von unwiederbringlichem Wert,
wie etwa Saurierskelette oder prähistorische Mammuts. Damit diese Exponate

auch in Zukunft noch bestaunt und erforscht werden können, ist es besonders
wichtig, eine stabile Umgebungssituation zu schaffen. State-of-the-Art-Technik
von Siemens sorgt für optimale Bedingungen – und das sowohl für die Objekte
als auch für Besucher. Ein Automationssystem für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen schafft ein angenehmes
Raumklima in den Ausstellungsräumen.
Im Tiefspeicher des NHM lagern auf vier
Ebenen bis zu zehn Millionen teils besonders empfindliche und historisch
wertvolle Objekte, die stabile, niedrige
Temperaturen und eine konstante Luftfeuchte brauchen – auch um beispielsweise Schädlingsbefall zu verhindern.
Eine ausgeklügelte Heiz-, Lüftungs- und
Klimaanlage sorgt dafür, dass die empfindlichen Ausstellungsstücke genau das
Klima bekommen, das sie benötigen.

•

biz-facts

130

°C
Prozesstemperatur
können moderne Wärmepumpensysteme
erreichen -> S. 8

4000

Schaltschränke fertigt
Siemens Österreich
jährlich an -> S. 14

80

% der Kosten
im Gebäude-Lebenszyklus fallen in der Betriebsphase an -> S. 21
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Wärme für
die Energiewende
Die Dekarbonisierung unserer Energieversorgung kann nur gelingen, wenn Gebäude
nachhaltiger beheizt und gekühlt werden. Die Ochsner Wärmepumpen GmbH
produziert die Technologie, die es dazu braucht. Das KMU behauptet sich mit
innovativen Wärme- und Kältelösungen in einem kompetitiven Markt – auch dank
einem smarten Regler, der in Zusammenarbeit mit Siemens entstanden ist.
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Ochsner Wärmepumpen GmbH
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Ochsner legte in
den letzten Jahren
ein Augenmerk auf
die Bedienerfreundlichkeit seiner
Wärmepumpen.

as haben frische Luft, die
städtische Kanalisation und
energieintensive Industrieprozesse gemeinsam? – Wer
sich noch nie gefragt hat, wie man Gebäude, Produktionsstätten und Stadtquartiere
ohne Öl und Gas beheizen kann, wird vielleicht ratlos mit den Achseln zucken. Nicht
so Karl Ochsner, der geschäftsführende
Gesellschafter der Ochsner Wärmepumpen
GmbH mit Sitz in Linz. Er führt das Familienunternehmen mittlerweile in fünfter
Generation: 1872 als Kupferschmiede
gegründet, produziert die Firma seit 1992
ausschließlich Wärmepumpen.
Karl Ochsner weiß so ziemlich alles darüber, wie man Heiz- und Kühlsysteme baut,
die ohne fossile Brennstoffe auskommen.
Die Geräte, die seine rund 220 Angestellten
entwickeln, produzieren, in Betrieb nehmen und warten, sind in der Lage, der Umwelt Energie zu entziehen, um Wärme oder
Kälte zu erzeugen. Damit das funktioniert,
brauchen sie Strom. Ein Gebäude, das mit
einer modernen Wärmepumpe beheizt
wird, nutzt im Schnitt rund 75 Prozent
Energie aus der Umgebung, der Rest
kommt aus der Steckdose.

Vom Nebengeschäft zur boomenden Technik
Als Karl Ochsner senior, der Vater des heutigen Geschäftsführers, 1978 mit der Produktion von Wärmepumpen begann, wurde die
Technologie vor allem genutzt, um kleine
Warmwasserspeicher in Einfamilienhäusern
zu betreiben – geheizt wurde in aller Regel
weiterhin mit Holz, Öl oder Gas. „Für meinen Vater war das zunächst nur ein Nebengeschäft“, sagt Karl Ochsner. „Selbst an internationalen Fachmessen mit Tausenden
von Ausstellern war er damals oft der einzige, der Wärmepumpen präsentierte.“
Seither hat sich viel getan: Das Bewusstsein für die klimapolitischen Herausforderungen, vor denen die Welt steht, ist stetig
gewachsen – und damit auch die Nachfrage
nach Wärmepumpen. Und das aus gutem
hi!tech 02|20
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Made in Austria: Seit 1978 produziert
Ochsner Wärmepumpen.

130

Grad Celsius Prozesstemperatur können
moderne Wärmepumpensysteme erreichen
Grund. Schließlich gehen rund 40 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes aufs
Konto von Gebäuden – verursacht maßgeblich durch Heizung und Kühlung.
Würden mehr Gebäude effizient und
nachhaltig betrieben, ließe sich ihr ökologischer Fußabdruck massiv verringern.
Dazu braucht es alternative Heizsysteme
– zum Beispiel Wärmepumpen. Karl
Ochsner bringt es auf den Punkt: „Keine
Energiewende ohne Wärmewende. Und
keine Wärmewende ohne Wärmepumpe.“
Schlüsselkomponente für Energiezukunft
Tatsächlich gilt die Wärmepumpe als
Schlüsselkomponente für die nachhaltigen Energiesysteme der Zukunft. Gerade in Kombination mit Strom aus erneuerbaren Quellen kann sie ihre Stärken
voll ausspielen. Wird sie zum Beispiel
mit Strom aus der Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach versorgt, ist ein emissi-

10 hi!tech 02|20
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onsfreier Betrieb möglich. Im Zusammenspiel mit Grid-Edge-Technologie ist
sie in der Lage, zum Lastenausgleich im
Stromnetz beizutragen, weil sie Energie
in Form von Wärme speichern und sich
so flexibel dem Stromangebot anpassen
kann. „Die Wärmepumpe kann dann
laufen, wenn der Strom da ist, und wenn
der Strom teuer oder knapp ist, schaltet
sie sich einfach aus – ohne den geringsten Komfortverlust“, sagt Karl Ochsner.
All das ist heute möglich, weil die
Technologie über die Jahre stetig weiterentwickelt wurde. Zum Fortschritt hat
die Firma Ochsner maßgeblich beigetragen – und tut es immer noch. „Ohne Innovation gäbe es uns nicht mehr“, sagt
Karl Ochsner. So ist es dem Unternehmen gelungen, die Effizienz von Luft/
Wasser-Wärmepumpen massiv zu steigern. Diese Systeme nutzen die Umgebungsluft als Wärmequelle. „Lange wasiemens.com/stories – Marcel Müller

ren Erdwärmepumpen das Maß aller
Dinge. Heute halten Luft/Wasser-Wärmepumpen nicht nur mit, sondern sind unter geeigneten Bedingungen übers Jahr
gerechnet sogar effizienter.“
Noch bedeutender im Hinblick auf
eine nachhaltige Energieversorgung
sind die Entwicklungen bei großen Anlagen. „Wir sprechen hier von Leistungen
bis zu 2,5 Megawatt“, sagt Karl Ochsner.
„Moderne Systeme erreichen Prozesstemperaturen von 130 Grad. Davon
konnte man früher nur träumen.“ Damit
haben sich die Einsatzmöglichkeiten von
Wärmepumpen deutlich erweitert: „Heute heizen und kühlen unsere Wärmepumpen Flughäfen, Einkaufszentren
und Wolkenkratzer“, sagt Karl Ochsner.
Doch noch liegt viel Potenzial brach:
Besonders interessant sei der Einsatz
von Wärmepumpen überall dort, wo Abwärme anfällt – etwa bei industriellen

Ochsner Wärmepumpen GmbH

12.11.20 10:28

hi!biz

Prozessen. „Diese Energie verpufft vielerorts ungenutzt“, sagt Karl Ochsner.
Mit einer Wärmepumpe könnte sie zurückgewonnen und für Heizung, Warmwassererzeugung oder die Prozesse verwendet werden. „Auch städtische
Abwässer haben großes Potenzial. Jetzt
müssen wir es nur noch nutzen.“
Stimmiges Gesamtpaket
Um auf dem Markt erfolgreich zu sein,
reicht es nicht, nur die Leistungsfähigkeit der Produkte im Blick zu haben. Wer
wüsste das besser als der Geschäftsführer eines KMU, das sich seit Jahrzehnten
gegen Großkonzerne behauptet. Für den
Kunden muss das Gesamtpaket stimmen. Darum baut Ochsner Luft/WasserWärmepumpen, die nicht nur effizient
sind, sondern auch zu den leisesten auf
dem Markt zählen. Darum nutzt die Firma Kältemittel, die einen optimalen Betrieb ermöglichen, umweltverträglich
sind und maximale Sicherheit bieten.
Und Ochsner legte in den letzten Jahren
ein Augenmerk auf die Bedienerfreundlichkeit seiner Wärmepumpen.
Gerade was die Anlagensteuerung angeht, sind die Kunden deutlich anspruchsvoller geworden: „Heute möchte
der Nutzer sein System per Smartphone
steuern können“, sagt Karl Ochsner. Um
das möglich zu machen, entwickelte seine Firma einen neuen Regler für ihre
Wärmepumpen, der über die Cloud bedient werden kann. Und holte dazu mit
Siemens einen Partner mit ins Boot, der
viel digitales Know-how mitbrachte. Die
Climatix-Regler von Siemens – in Verbindung mit der Cloud-Lösung Climatix
IC – boten einen idealen Ausgangspunkt
für die Neuentwicklung.
Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist
eine Lösung, die das Potenzial der Cloud
voll ausschöpft: Kunden können ihre
Wärmepumpe nun über eine App von
überall bedienen. Doch auch den Mitar-

beitenden von Ochsner bringt der neue
Regler Vorteile: Sie können die Anlagen
ihrer Kunden über die Cloud von der
Zentrale aus mit Updates versorgen und
aus der Ferne den Betrieb optimieren
und Störungen beheben. „Dank Remote
Servicing können wir Probleme oft
schon lösen, bevor der Kunde sie überhaupt bemerkt“, sagt Karl Ochsner. Das
spart den Kunden Ärger und dem Unternehmen Zeit und lange Anfahrtswege.
Die Partnerschaft mit Siemens erwies
sich für Ochsner in mehrfacher Hinsicht
als optimal. „Wir suchten einen Technologiepartner, dessen Lösungen 20 Jahre
und länger funktionieren“, sagt Karl
Ochsner. „Die coolste App bringt nichts
mehr, wenn dem Kunden kalt ist.“ Dabei
geht es nicht nur um die Privatkunden.
Ochsner-Geräte stehen auch in Krankenhäusern oder Rechenzentren. „Das sind
kritische Infrastrukturen, die funktionieren müssen – da können wir uns beim
Regler keine Experimente leisten.“ Aus
diesem Grund steht für Ochsner die Sicherheit seiner Produkte an erster Stelle.
„Wenn wir über die Cloud sprechen, sprechen wir immer auch über IT-Sicherheit.
Und da haben wir in Siemens das höchste
Vertrauen“, sagt Karl Ochsner. Schließlich
garantiert Siemens nicht nur Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus
der Regler, sondern auch die Sicherheit
der Cloud-Lösung. Das ermöglicht es der
Firma Ochsner, sich auf ihr Kerngeschäft
– die Kältetechnik und ihre Steuerung –
zu konzentrieren, ohne Kompromisse bei
der Cloud-Anbindung zu machen.
So können beide Partner ihre Stärken
zur Weiterentwicklung einer Technologie
einbringen, die zu einer nachhaltigeren
Energiezukunft beiträgt. „Wirtschaft und
Industrie müssen im Einklang mit der Natur wachsen“, ist Karl Ochsner überzeugt.
„Wir zeigen gemeinsam, dass das möglich
ist – und nehmen so unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr.“

„Keine Energiewende ohne Wärmewende. Und keine
Wärmewende ohne
Wärmepumpe.“
Karl Ochsner, geschäftsführender
Gesellschafter Ochsner
Wärmepumpen GmbH
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Ein Rechenzentrum
und seine ganz eigene
Zeitrechnung
Zeit ist in Unternehmen ein kritischer Faktor. In Rechenzentren zum Beispiel. Kommt
es hier auf den ersten Blick auf Rechenpower und viel Speicher an, spielt der Faktor
Zeit doch eine weit wichtigere Rolle – von Sekundenbruchteilen bis zur Ewigkeit.
Das zeigt das Beispiel des Rechenzentrums Campus von Interxion in Wien.
gegen Stromausfälle gesichert sein und
über massive Bandbreiten verfügen. Investitionen, von denen auch alle anderen Kunden profitieren: vom StreamingAnbieter bis hin zum Social-MediaBetreiber.

E

in Wimpernschlag: Um Hundertstel- und Tausendstel-Sekunden geht es normalerweise
im Sport. Doch auch auf dem
Börsenparkett spielen Sekundenbruchteile eine immer wichtigere Rolle. Sie
können den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen: beim Hochfrequenzhandel. Hier ist Zeit tatsächlich
Geld. Denn wessen Algorithmus die aktuellen Börsenkurse schneller zur Verfügung hat und sie schneller weiterverarbeiten kann, der hat am Ende die
besseren Karten. Die geringste Latenz
gewinnt. Der Aufwand dahinter ist
enorm. So müssen sich die Rechenzentren möglichst nah an Handelsplätzen
und Knotenpunkten befinden, speziell
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26 Sekunden: Wodurch sich ein gutes
Rechenzentrum von einem sehr guten
unterscheidet? Die Wahrscheinlichkeit,
mit der der Betrieb trotz Ausfall einer
Komponente gewährleistet werden
kann. Interxion bietet eine Verfügbarkeit
von 99,999 % an. Anders ausgedrückt:
Ein Kunde kann sich darauf verlassen,
dass die Downtime pro Monat maximal
26 Sekunden beträgt – gerade mal so
lange, wie man benötigt, um einen klas-

siemens.com/stories

sischen Espresso zu extrahieren. Und
das, ohne selbst die Komplexität und
Kosten einer eigenen Netzwerklösung
tragen zu müssen. Seine Daten liegen
dabei an einem Ort, der verschiedene
Möglichkeiten der Energieversorgung
samt vollständigem Backup, kosteneffektive Klimatisierung, fortschrittliche
Brand- und Wassererkennungssysteme,
ein mehrstufiges Sicherheitskonzept
und weitere zertifizierte Informations
sicherheits-Managementsysteme sowie
Business-Continuity-Systeme bietet.
24 Stunden: Immer wieder frische Ideen
zu haben ist für ein modernes Unternehmen unerlässlich. Sie schnell auf den
Markt zu bringen: überlebensnotwendig.
Interxion setzt daher alles daran, die
Time-to-Market seiner Kunden zu minimieren und ihnen ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Dafür braucht es nicht
nur gutes Timing, sondern ebenso gute
Partner: So hat Siemens nach einem
durch Bauarbeiten entstandenen Schaden in einem Schienenverteiler bei Interxion das entsprechende Werk übers
Wochenende hochgefahren, um die Teile

Siemens, iStock/Getty Images+/monsity/ABIDAL via Getty Images
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20 Jahre: Interxion und Siemens verbindet in Wien mehr als die enge Nachbarschaft.

rechtzeitig auszutauschen und die Deadline für den Marktstart des Kunden zu
halten. 24 Stunden gebündelte Performance für den entscheidenden Moment
– den geglückten Marktstart.
365 Tage: Rechenzentren brauchen
Strom. Nicht zu knapp und vor allem:
ohne Unterbrechung. Damit Stromausfälle den Betrieb nicht aufhalten und die
Verfügbarkeit gefährden, überlassen Anbieter wie Interxion nichts dem Zufall. Sie
errichten parallel zur Stromversorgung
aus dem Netz ein eigenes Microgrid, das
einspringt, sobald es zum Blackout
kommt. Ohne spürbaren Übergang steht
so an 365 Tagen im Jahr eine zuverlässige
Notstromversorgung zur Verfügung.

So ist alles, was auf einen Stromausfall in
Wien hindeutet, ein kleines Lämpchen in
der Schaltzentrale von Interxion.
20 Jahre: Interxion und Siemens verbindet in Wien mehr als die enge Nachbarschaft. Bereits seit 20 Jahren arbeiten die
beiden Unternehmen Hand in Hand. Viel
Zeit, um einander kennenzulernen. Das
Ergebnis: Vertrauen und eine Partnerschaft, die sich im gesamten Betrieb widerspiegelt. Von der Gebäudetechnik inklusiver netzunabhängiger Strominfrastruktur über die Nieder- und Mittelspannungssysteme bis hin zu Service
Level Agreements. Eine Zusammenarbeit, bei der es mittlerweile um mehr als
um Pünktlichkeit geht.

5 Milliarden Jahre: Seit etwa viereinhalb
Milliarden Jahren scheint die Sonne,
und sie wird es noch mindestens weitere
fünf Milliarden Jahre tun. Welche Relevanz das für ein Rechenzentrum hat?
Wenn es 100 Prozent seines Strombedarfs mit erneuerbaren Energien deckt,
wie es bei Interxion der Fall ist, eine sehr
große. So kann es sichergehen, dass diese Quelle nicht so schnell versiegt. Auch
sonst sucht Interxion ständig neue
Wege, den Bau und Betrieb seiner Rechenzentren zu verbessern. Durch höhere Energieeffizienz, verbessertes Energiemanagement und eben einen
reduzierten CO2-Ausstoß.

•
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Originell virtuell
Digitale Services boomen nicht erst seit Corona. Kunden
erhalten etwa aus der Ferne Unterstützung bei Störungen.
Durch neue Technologien bzw. die innovative Kombination
bestehender Komponenten sollen zukünftig auch Werksabnahmetests von Anlagen virtuell erfolgen können. Ein
erster Testlauf bei Siemens Österreich verlief vielversprechend.

V

ielfach ist dieser Tage zu hören, dass die Corona-Krise die
Digitalisierung noch stärker
vorantreiben wird, als das
schon bisher der Fall war. Doch auch
schon in der Vor-Corona-Zeit haben Digitalisierungsthemen bereits einen hohen Stellenwert eingenommen. Das trifft
auch auf die Einheit von Siemens Österreich zu, die sich mit Energieautomatisierung beschäftigt und dafür Schaltschränke und Leittechnik für industrielle Anwendungen weltweit liefert.
Speziell mit dem Thema Digital Services setzt sich dieses Team in der Siemensstraße in Wien bereits seit über
zwei Jahren intensiv auseinander. Am
Beginn stand die Entwicklung von Angeboten im Technologiefeld Assisted Reality: Kunden aus dem Bereich elektrische
Netze wurden Datenbrillen zur Verfügung gestellt, über die im Störungsfall
Siemens-Techniker gemeinsam mit Kundenmitarbeitern Fehler orten und beheben konnten. „Dabei reicht es aber nicht,
eine einfache Video-Session zu eröffnen.
Wir hatten es hier mit besonderen Anforderungen zu tun, wie zum Beispiel
Auflösung, Security, Abhörsicherheit,
Handsfree, Einblenden von Dokumenten
oder Videos, Pointer-Darstellungen in
der Datenbrille, Sprachsteuerung, Ausfiltern von Umgebungsgeräuschen, Fo
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todokumentation etc.“, erinnert sich
Norbert Zehetner, Leiter der DigitalGrid-Einheit Energieautomatisierung
von Siemens Smart Infrastructure.
Dazu kam noch: „Nachdem wir eine
funktionstüchtige Software und auch die
entsprechende robuste Hardware der
Datenbrille für unsere Zwecke gefunden
haben, mussten wir diese Datenbrille als
Arbeitsmittel Siemens-intern genehmigen lassen. Wir waren eine der ersten
Siemens-Einheiten mit so einem Vorhaben. Dabei waren viele Aspekte wie Arbeitssicherheit, Hygiene und Datenschutz zu berücksichtigen“, so Zehetner
weiter. In einem Feldversuch mit einem
österreichischen Energieversorgungsunternehmen wurde die Assisted-Reality-Technologie erfolgreich eingesetzt
und getestet. Die Erfahrungen aus diesem Versuch samt Feedback des Kunden
wurden in die Verbesserung des Gesamtsystems eingearbeitet.
Doch die Geschäftsstruktur von Siemens Digital Grids in Österreich zeichnet
sich dadurch aus, dass die meisten der
rund 400 Kunden nicht im von Wien aus
nahen Niederösterreich ansässig sind,
sondern im Gegenteil in sehr weit entfernten Regionen wie Pakistan, Äthiopien, Aserbaidschan, Sri Lanka oder Australien, um nur einige zu nennen.
„Besonders bei solchen Projekten ist es
Christian Lettner

Siemens
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So sieht ein Ausschnitt des Aufbaus für eine virtuelle Werksabnahme der Steuerung und Überwachung von Abzweigen einer Höchstspannungsschaltanlage aus.
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Auch im Bereich Schaltschränke für Schutz- und Leittechnikanlagen
hat sich die virtuelle Einbindung des Kunden bereits bewährt.

Energieautomatisierung
bei Siemens Österreich
Rund 4000 Schaltschränke – von Kleinstschränken bis zu großen
Freifeldschränken – inklusive Leittechnik werden jährlich bei
Siemens Österreich designt, angefertigt, verdrahtet und mit den
notwendigen elektrotechnischen Komponenten bestückt sowie
an rund 400 Kunden ausgeliefert – rund 80 von ihnen befinden
sich im Ausland. In den letzten 20 Jahren wurden Projekte unter
anderem in folgenden Ländern umgesetzt: Äthiopien, Afghanistan, Algerien, Australien, Brasilien, Indien, Sri Lanka, Malaysien,
Indonesien, Georgien, Armenien, Ukraine, Aserbaidschan und
Russland.

sinnvoll, Digital Services anzubieten und
die Kunden mit dem entsprechenden
Equipment auszustatten, sodass unsere
Spezialisten nicht lange reisen, auch mit
der entsprechenden Wirkung für Umwelt
und Klima, und persönlich vor Ort sein
müssen“, erklärt Robert Tesch, Leiter Digital Grids bei Siemens Smart Infrastructure für Österreich und CEE, und nennt
dabei bereits einige der Vorteile des digitalen Serviceangebots für die Kunden.
Frühzeitige Abklärungen möglich
Die Vorgehensweise, den Kunden virtuell
einzubinden, hat sich auch im Bereich
Schaltschränke für Schutz- und Leittechnikanlagen bewährt. Auf diese Weise
können das technische Design und der
Aufbau der elektronischen Steuer- und
Schaltelemente schon in der Frühphase
von Projekten gemeinsam mit dem Kunden abgeklärt, dokumentiert und freigegeben werden. „So eine fokussierte virtuelle Session mit dem Kunden hilft dabei,
ein gemeinsames Verständnis herzustellen und Missverständnisse von Beginn an
auszuschalten. So können Dinge frühzei-
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tig geklärt werden, die sonst oft erst bei
der Werksabnahme zum Vorschein kommen würden. Dadurch entfallen auch
nicht geplante Mehraufwände durch
nachträglich notwendige Änderungen“,
erläutert Zehetner einen weiteren Vorzug
des Einsatzes dieser digitalen Technologien. Zum Beispiel mit dem österreichischen Stromübertragungsnetzbetreiber
Austrian Power Grid (APG) kamen solche
virtuellen Durchsprachen bereits zum
Einsatz.
Nicht nur, dass man bei Siemens Digital Grid schon frühzeitig über Digital
Services nachdachte, machte man sich
in der Folge bald auch an die Weiterentwicklung und Erweiterung dieses Angebots – und zwar in Richtung virtuelle
Werksabnahme. Dabei wird die gesamte
Leittechnikanlage (Stations- und Feldleittechnik inklusive zugehöriger Rechnersysteme) im Prüfraum auf dem Gelände der Siemens City in Wien aufgebaut, wie bei einer Vorort-Abnahme
auch. Die Tests, Prüfungen und Dokumentationen vor der Freigabe der Lieferung durch den Kunden finden dann
Christian Lettner

aber zum Teil virtuell statt. „Die virtuelle
Abnahme ist viel komplexer als nur der
Einsatz einer Assisted-Reality-Datenbrille. Bei der Abnahme gibt es nicht nur
eine Videoquelle, nämlich die Datenbrille, die dem Kunden zur Ansicht gebracht
werden muss, sondern bis zu neun verschiedene. Außerdem müssen zusätzlich
Kameras, die Devices wie Schutzgeräte
und Bay Controller abfilmen, sowie Monitorbilder von Rechnersystemen eingebunden werden“, erklärt Zehetner.
Schließlich wurde ein für die virtuelle
Abnahme geeignetes Gesamtkonzept unter Einbeziehung der erforderlichen
Hard- und Software erstellt und erfolgreich getestet. Der erste Einsatz dieses
Systems zur virtuellen Werksabnahme
fiel dann zufällig mit dem Corona-Lockdown im Frühjahr zusammen. „Viele Digitalisierungs- oder Virtualisierungsaktivitäten wurden erst durch die CoronaMaßnahmen ausgelöst. Wir haben unabhängig von der Pandemie bereits lange
vorher an solchen Angeboten gearbeitet
und die erste Verwendung ist dann zur
Zeit der Beschränkungen erfolgt. Um je-
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doch die Tests auch erfolgreich durchführen zu können, ist eine intensive Einbindung des Kunden schon vorab unumgänglich. Nur so kann dessen Akzeptanz gegenüber der Verwendung von neuen Technologien erreicht werden“, so Zehetner.
Virtueller Factory Acceptance Test
Zur ersten Pilotanwendung kam es im
Zuge eines Refurbishment-Projekts mit
APG. Für einen Abzweig einer Höchstspannungsschaltanlage der APG wurde
ein virtueller Factory Acceptance Test
mit dem Aufbau der notwendigen Technologien in der Siemens City und der remote Einbindung des Kunden zu Testzwecken unter realen Bedingungen
durchgeführt. Im Zentrum steht dabei
ein sogenanntes Feldleitgerät von
Siemens, das durch verbundene intelligente Komponenten, vereinfacht dargestellt, Schalter der Höchstspannungsanlage steuert und überwacht. „Ziel des
Tests war die Prüfung der Praktikabilität
und Durchführbarkeit von virtuellen
Werksabnahmen. Das Ergebnis war insgesamt positiv. Probleme mit der
Bildqualität haben wir mit verbesserten
Technologien behoben“, zieht Zehetner
eine erste Bilanz.
„Bei uns werden Durchsprachen mit
Assisted Reality möglicher Abstimmungspunkte im Schaltschrankbau mit hohem
Detaillierungsgrad bereits durchgeführt.
Beim Feldabnahmetest mit Siemens haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine
virtuelle Abnahme von Teilkomponenten
sinnvoll und möglich ist; aktuell ist der
zeitliche Aufwand für einen vollständig
virtuellen Feldabnahmetest für uns jedoch höher als eine Abnahme vor Ort.
Es hat sich gezeigt, dass Prüfungsabläufe
über die Ferne strukturierter abgearbeitet werden müssen und eine konzentriertere Arbeitsweise mit zusätzlichen Pausen erfordern“, äußert sich Erich
Gottlieb, Koordinator Anlagenleittechnik

bei APG. „Vor weiteren zukünftigen
Abnahmen müssen seitens unserer IT
zusätzlich noch Abklärungen bezüglich
Cybersecurity getroffen und umgesetzt
werden“, bemerkt Gottlieb weiter.
Dieser erste Test erfolgte im herausfordernden Umfeld der kritischen Infrastruktur. Steuerschränke, die von APG
designt und von Siemens angefertigt,
verdrahtet und bestückt werden, samt
zugehöriger Stations- und Feldleittechnik sind zentrale Elemente für die sichere Stromversorgung des ganzen Landes.
Der Abnahmetest musste daher höchsten
Sicherheitsanforderungen, auch auf dem
Gebiet der Cybersicherheit, entsprechen.
„Manche Kunden stehen virtuellen
Tests sehr skeptisch gegenüber, andere
nehmen das Angebot gerne an. Persönliche Treffen wird es jedenfalls immer wieder geben – das gehört zu einer Kundenbeziehung einfach dazu –, aber es ist gut,
dass wir brauchbare virtuelle Angebote
geschaffen haben und ständig weiterentwickeln, denn so oder so werden diese
Technologien in Zukunft sicher wichtiger
werden“, so Tesch abschließend.

„Um die Tests
erfolgreich durchführen zu können,
ist eine intensive
Einbindung des
Kunden schon vorab
unumgänglich.
Nur so kann dessen
Akzeptanz gegenüber der Verwendung von neuen
Technologien
erreicht werden.“
Norbert Zehetner, Leiter Energieautomatisierung bei Siemens Österreich

•

Erich Gottlieb (re.) vom Stromnetzbetreiber APG im Gespräch mit Norbert
Zehetner, Siemens, vor den Testaufbauten mit den elektronischen Steuergeräten.

hi!tech 02|20

023751T2 1417_2002hitech_digital services_CE3.indd 17

17

10.11.20 14:27

hi!biz

Coca-Cola steigert
Energieeffizienz
Weniger Abfall, sinkender Wasserverbrauch, geringere Emissionen:
mit einem Energiemanagementsystem kann das Coca-Cola-Werk
in Edelstal den Verbrauch von Ressourcen und Energie detailliert
analysieren. So soll der CO2-Fußabdruck noch kleiner werden.

W

eltbekannte Getränkemarken in hoher Qualität und
entsprechend der Nachfrage auf dem Markt abzufüllen, ist vorrangiges Ziel der Coca-Cola
HBC Österreich. „Genauso wichtig ist es
uns, dass wir verantwortungsvoll mit
Ressourcen umgehen und unsere Produkte so umweltschonend und CO2-effizient wie möglich produzieren“, sagt Umweltmanagerin Theresa Fleischberger.
Um den Verbrauch an Ressourcen wie
Wasser und Energie zu senken, hat das
Unternehmen in den vergangenen Jahren viel investiert – unter anderem in
neue Maschinen und Anlagen, wie eine
moderne High-Speed-Linie. Diese Linie
füllt 45.000 Glasflaschen pro Stunde ab,
das sind mehr als zwölf Flaschen pro
Sekunde.
Dabei ist sie nicht nur eine der
schnellsten Linien weltweit, sondern arbeitet ausgesprochen energieeffizient.
Durch die modernen Linien und den
verstärkten Einsatz von Luft zur Reinigung der Flaschen vor der Abfüllung
konnte der Wasserverbrauch der Produktion deutlich reduziert werden.
Darüber hinaus wurde bereits der
erste Hochdruckkompressor für die
Blasformmaschinen in den PET-Linien
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erneuert. Der neue Kompressor verbraucht je nach Betriebszustand und
Auslastung zwischen fünf und acht Prozent weniger Strom, sagt Maintenance
Specialist Martin Surda.
Der Strom für die Versorgung der Anlagen kommt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Somit haben die Einsparungen zwar keinen zusätzlichen
Effekt auf den CO2-Fußabdruck, wie
Fleischberger erklärt. „Nichtsdestotrotz
ist es wichtig, dass wir unsere Energieeffizienz laufend verbessern.“
Dies geschieht zum einen aus Kostengründen, denn die Preise für Strom und
andere Energieträger steigen kontinuierlich. Zum anderen verbraucht das
Werk nicht nur Strom, sondern auch
Erdgas, sodass sich Einsparungen im
Gesamt-Energieverbrauch auch in der
Kohlenstoffbilanz niederschlagen.
Monitoring der Energiesparmaßnahmen
Mit einem eigenen EnergiemonitoringSystem verfolgt Coca-Cola HBC Österreich in Edelstal schon seit einiger Zeit
den Erfolg seiner Energiesparmaßnahmen. Dieses System erfasste Produktions- und Verbrauchsdaten und ermöglichte es, den Energieverbrauch der
einzelnen Linien zu analysieren und zu
siemens.com/stories

vergleichen. Jedoch war es nach Ansicht
von Martin Surda in seinen Möglichkeiten sehr eingeschränkt.
Zur Visualisierung der Produktionsdaten wird im Coca-Cola-Werk in Edelstal
das System Simatic WinCC V7 von
Siemens eingesetzt. Für das Energiemanagement kam folglich Simatic Energy
Manager Pro infrage. „Insbesondere Flexibilität und Skalierbarkeit der Lösung
haben uns überzeugt“, sagt Martin Surda.
Und so wurde das Energiemanagement in Edelstal in nur zwei Monaten
auf das neue System umgestellt, inklusive der Einbindung der zahlreichen Verbraucher, die über Sentron-PAC-Energiemessgeräte erfasst werden.

Siemens
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Die Verbrauchsdaten werden über
ein Simatic-ET-200SP-System gesammelt
und dann an den Simatic Energy Manager Pro übergeben. Dabei sind neben
den Messgeräten für die elektrische
Energie auch Durchflussmessgeräte für
die Erfassung des Wasserverbrauchs in
das System integriert.
Seit einer Schulung durch Siemens
kann das Team um Fleischberger und
Surda das System komplett in Eigenregie konfigurieren und bedienen. Derzeit
sind mehr als 100 Datenpunkte für die
Messung des Stromverbrauchs sowie 17
Datenpunkte für den Wasserverbrauch
in das System integriert, die minütlich
abgefragt werden. Diese Daten werden

mit den Produktionsdaten aus dem ERPSystem verknüpft und erlauben so eine
detaillierte Analyse des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz, individuell für jedes produzierte Produkt.
Dabei lassen sich auch neue Analysen
und Dashboards jederzeit mit wenig
Aufwand erstellen, sagt Surda. „Einen
neuen Report erstellen wir jetzt innerhalb von maximal einer Stunde. Früher
haben wir dazu einen Auftrag an den externen Programmierer geben müssen,
sodass Änderungen eine Woche oder
manchmal noch länger gedauert haben.
Jetzt können wir alles selbst erledigen.“
Ein weiterer Vorteil des Simatic Energy Manager Pro ist, dass sich die Anwen-

Coca-Cola
HBC Österreich,
Standort Edelstal
Coca-Cola HBC Österreich produziert
am Standort Edelstal auf einer Fläche von 355.000 Quadratmetern
den überwiegenden Teil der von
Coca-Cola in Österreich verkauften
Getränke. Auf zehn Produktionslinien füllt das Werk Flaschen mit Produkten der weltweit bekannten
Marken Coca-Cola, Fanta oder Sprite
ab, jeweils in verschiedenen Größen
und Packungen aus Glas oder PET.
Auch Römerquelle-Mineralwasser
wird in dem Werk abgefüllt, ebenfalls in verschiedenen Größen und
Sorten.
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50%

weniger CO2-Emissionen pro Liter produzierten Getränks
konnten durch die Energieeffizienzmaßnahmen erreicht werden

der die Daten außerdem über einen
Webclient ansehen können, wovon auch
Theresa Fleischberger profitiert, die einen Großteil der Woche in Wien arbeitet.
Auch die Mitarbeiter in der Produktion können sich jetzt über den aktuellen
Energieverbrauch informieren. „Das
schafft ein breites Bewusstsein für das
Thema. Jeder Mitarbeiter kann damit einen Beitrag für mehr Energieeffizienz
leisten und sieht den Erfolg in den Zahlen“, sagt Fleischberger. „Außerdem haben wir jetzt erheblich detailliertere
Zahlen zur Verfügung. Wir können Verbrauch und Kosten exakt jeder einzelnen Linie und jedem einzelnen Produkt
zuordnen. Diese Transparenz ist für
mich ein wichtiger Vorteil des neuen
Systems.“
Alle Maßnahmen zusammen haben
dazu beigetragen, dass Coca-Cola HBC
Österreich seine CO2-Emissionen in
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Edelstal im Jahr 2019 auf 17,5 g pro Liter
produzierten Getränks verringern konnte, 50 Prozent weniger als noch 2010.
Zudem plant Martin Surda, die Informationen aus Simatic Energy Manager
Pro zu nutzen, um die Instandhaltung
der Anlagen zu verbessern und Energieverluste zu vermeiden. „Unter anderem
wollen wir aus den Durchflusswerten
und dem Energieverbrauch im Druckluftnetz ableiten, wann sich Leckage
oder andere Probleme anbahnen.
Dann können wir die Systeme rechtzeitig und kosten- und ressourcenschonend warten.“
Weitere Komponenten werden integriert
Darüber hinaus steht in Edelstal bereits
die erste Erweiterung des Energy Mangers an: Im Jahr 2020 werden auch die
sechs Hochdruck-Kompressoren im
Druckluftnetz in das System integriert.
siemens.com/stories

Diese Kompressoren erzeugen Druckluft
mit 36 bar, die zum Formen der PETFlaschen aus den Rohlingen eingesetzt
wird.
„Dann können wir die Prozesse so optimieren, dass wir weniger Energie verbrauchen, zum Beispiel, indem wir die
Wartezeiten in den Maschinen verringern
und die Kompressoren besser auf den Bedarf abstimmen. Da diese sechs Aggregate rund 20 Prozent unseres Stromverbrauchs verursachen, sind die Einsparmöglichkeiten enorm“, sagt Surda.
„Mit dem Simatic Energy Manager
können wir Einsparziele definieren und
die Wirtschaftlichkeit von Effizienzmaßnahmen im Bereich Wasser und Energie
nachweisen“, sagt Fleischberger. Die
Ressourcen-Effizienz im Coca-Cola-Werk
in Edelstal soll sich mithilfe des neuen
Energiemanagementsystems also auch
weiterhin verbessern.

•
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Das Rückgrat des
smarten Gebäudes
Smarte Gebäude haben viele Vorzüge. Wie lässt sich aber angesichts der
rasanten Entwicklung sicherstellen, dass ein Gebäude technologisch nicht veraltet,
sondern sich auch in Zukunft immer neuen Anforderungen anpassen kann?
Das Konzept des Building Twin ist der Schlüssel dazu.

D

ie Digitalisierung ermöglicht
smarte Gebäude, die ihre
Umgebung verstehen und
mit ihren Nutzern interagieren. Der Schlüssel dazu sind Daten. Viele
Daten. „Früher ging es darum, einige
Dutzend Datenpunkte in einem Gebäude

zu verbinden. Heute sind es meist Zehntausende, manchmal gar Hunderttausende“, sagt Andrea Hofmann, Produktmanagerin Building Twin bei Siemens.
Tendenz: weiter steigend.
Immer präziser wird erfasst, was im
Gebäude vor sich geht: Gebäudetechni-

siemens.com/stories
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sche Anlagen, Elektroinstallationen und
tausende verschiedener Sensoren liefern
laufend Informationen, etwa zum Zustand der Systeme und zu den Bedingungen, die im Gebäude herrschen. Dieses Wissen lässt sich nutzen, um Energie
zu sparen, den Komfort im Gebäude zu
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Im Building Twin, dem
digitalen Zwilling des
Gebäudes, sind detaillierte
Informationen hinterlegt.

optimieren oder die Sicherheit zu maximieren. Doch es ist noch mehr möglich:
„Wir glauben, dass in einigen Jahren Gebäude möglich sind, die sich selbstständig den Bedürfnissen der Menschen anpassen“, sagt Andrea Hofmann.
Eines der Probleme, die diesem Ziel
bis vor kurzem noch im Weg standen, ist
folgendes: Ein Gebäude besteht nicht
bloß aus technischen Anlagen, Geräten
und Sensoren, die Daten liefern. Ein Gebäude hat Mauern, eine Fassade, weist
eine bestimmte Raumstruktur auf. Die
Räume wiederum sind mehr oder weniger individuell eingerichtet. Kurz: Ein
Gebäude ist zuallererst ein physischer
Körper – und keine Folge von Nullen
und Einsen. Die große Frage ist also: Wie
lässt sich diese Art von Information in
jene Sprache übersetzen, die auch Sensoren und Aktoren sprechen? In eine
Sprache, die eine Maschine versteht?
Digitale Gebäudemodelle
Seit rund einem Jahrzehnt werden immer mehr Neubauten digital geplant. Mit
Hilfe von BIM (Building Information Modeling) lassen sich digitale Gebäudemodelle erschaffen. Sie bilden die Basis für
den digitalen Zwilling eines Gebäudes.
Dieser wiederum erlaubt es, gewerke-

22 hi!tech 02|20

023751T2 2123_2002hitech_building twin_CE3.indd 22

übergreifend zu planen und Optimierungen vorzunehmen, noch ehe der erste
Stein gelegt wurde. In einem solchen digitalen Modell sind im Idealfall alle statischen Gebäudedaten enthalten, etwa
Raumdimensionen oder exakte Positionen von Türen, Fenstern, Leitungen,
aber auch von Geräten und Sensoren.
Ist damit das Problem der Maschinenlesbarkeit gelöst? Ja und nein: Tatsächlich lassen sich mit BIM bei Planung und
Bau erhebliche Mehrwerte erzielen.
Doch diese digitalen Modelle sind in der
Regel genau auf die Anforderungen von
Planung und Bau hin optimiert. „Will
man einen digitalen Zwilling haben, der
sich auch für die Optimierung des Gebäudebetriebs eignet, benötigt man andere und weiterführende Informationen
in maschinenlesbarer Form“, sagt Andrea Hofmann. Es sei wichtig, dass Bauherren und Investoren in Zukunft sicherstellten, dass bereits in der
Planungsphase berücksichtigt wird,
wenn ein digitaler Zwilling auch in der
Betriebsphase eine Rolle spielen soll.
Gute Gründe dafür gäbe es genug.
„Über den gesamten Lebenszyklus eines
Gebäudes betrachtet, fallen 80 Prozent
der Kosten in der Betriebsphase an“,
sagt Andrea Hofmann. „Damit besteht in
siemens.com/stories

dieser Phase der größte Hebel für Einsparungen.“
Um dieses Potenzial zu nutzen, hat
Siemens mit dem Building Twin die Idee
eines digitalen Gebäudemodells konsequent weitergeführt und sie für die
Betriebsphase optimiert. Ziel war eine
digitale Gebäuderepräsentation, die
dynamische Daten, etwa jene aus den
technischen Anlagen, mit den statischen
Gebäudestrukturdaten verbindet. „Der
Building Twin schlägt die Brücke zwischen der Architektur, der Platzierung
der Geräte und Sensoren im Gebäude
und den Daten, die sie produzieren“,
sagt Andrea Hofmann.
Fehlerquellen exakt lokalisierbar
Durch diese Kombination von statischen
und dynamischen Daten entsteht eine
Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten: So können Facility-Manager Störungen nicht mehr „nur“ feststellen, sondern Fehlerquellen exakt im Gebäude
lokalisieren und vom Bildschirm aus
analysieren. Das beschleunigt die Störungsbehebung deutlich – und erlaubt
eine verfeinerte prädiktive Wartung.
Weil das smarte Gebäude nicht mehr
nur weiß, wie viele Menschen sich in einem Gebäude aufhalten, sondern auch
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in welchen Räumen, wird es möglich,
den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen: Beleuchtung, Heizung und Kühlung
können präzise dem Bedarf angepasst
werden – und auf Wunsch sogar persönlichen Präferenzen der Gebäudenutzer.
Analysiert man Daten zur Raumnutzung über eine gewisse Zeit, lässt sich
zudem herausfinden, ob es Gebäudebereiche gibt, die kaum genutzt werden.
Solche Erkenntnisse könnten dann etwa
in die Planung der Gebäudereinigungstouren einfließen. Oder sie könnten Anlass geben, unbeliebte Flächen anders
zu gestalten oder anders zu nutzen.
Doch letztlich sind das nur Beispiele.
Die eigentliche Pointe des Building Twin
liegt darin, dass die Daten ganz nach
Bedarf genutzt werden können. „Welche
Daten wie verknüpft werden, hängt immer vom Anwendungsfall ab respektive

vom Nutzen, der daraus entstehen soll“,
sagt Andrea Hofmann. Damit ist der Ansatz offen und zukunftssicher: Je nach
Bedarf können jederzeit und mit überschaubarem Aufwand neue Applikationen entwickelt werden.
Es liegt auf der Hand, dass das Konzept des Building Twin sein volles Potenzial nur ausschöpfen kann, wenn alle
Gebäudedaten an einem Ort abgelegt
werden. Damit wird der Building Twin
zugleich zur zentralen Datenbank, in
der alle Informationen verfügbar sind,
die bisher in verschiedenen, anwendungsspezifischen Datenbanken abgelegt und unterschiedlich gut gepflegt
wurden. Damit wird der Building Twin
zur „Single Source of Truth”, einer verlässlichen Quelle für alle Gebäudeinformationen – und damit zum Rückgrat
künftiger smarter Gebäude.

„Der Building Twin
schlägt die Brücke
zwischen der
Architektur, der
Platzierung der Geräte
und Sensoren im
Gebäude und den
Daten, die sie
produzieren.“
Andrea Hofmann, Produktmanagerin
Building Twin bei Siemens

•
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Plattformökonomie und
das Internet der Dinge
im Industriebereich
Welchen Mehrwert haben Plattformen, welche Kategorien und Anwendungen gibt es?
Einen Einblick in das Geschäftsmodell von Plattformunternehmen bietet FH-Professor
Stefan Fink in seinem Gastbeitrag für hi!tech – samt einer eingehenden Betrachtung des Bereichs Maschinenbetreiber und -hersteller.

Z

entraler Baustein von Unternehmen und Lösungen der
Plattformökonomie ist die Verbindung von zwei oder mehr
Marktteilnehmern mithilfe digitaler
Technologie und strukturierter Daten1.
Damit unterscheidet sich das Geschäftsmodell von Plattformunternehmen diametral von traditionellen Organisationen. Plattformen agieren als Intermediäre, die sowohl als Marktplatz dienen
(„Matchmaking“: Vermittlung zwischen
Angebot und Nachfrage und Abwicklung
von Transaktionen) als auch durch die di-

gitale Verbindung der Teilnehmer ganz
neue, ohne Plattform nicht darstellbare
Interaktionen und technologisch innovative Lösungen ermöglichen.

Mehrwert durch Plattformen2
Auf diese Weise schaffen Plattformen
drei wesentliche Arten von Mehrwert:
n Senkung von Transaktionskosten: Kostenreduktionen entstehen einerseits
durch vereinfachte Interaktionen über
eine gemeinsame technische Plattform
und sind zum anderen auch ein Ergebnis der spezifischen Plattformservices.

Typische Transaktionen sind die Vermittlung zwischen Angebot und Nachfrage, die Bereitstellung von Daten oder
die automatisierte Abwicklung von Vertrags- oder Zahlungsprozessen. Plattformen senken Transaktionskosten durch
die Standardisierung von Kommunikation und Vertragsbestandteilen, geringeren Abstimmungsaufwand und das koordinierte Ökosystem.
n Skalen- bzw. Netzwerkeffekte: Weil
sich Angebot und Nachfrage gegenseitig
stimulieren, wird die Plattform durch jeden zusätzlichen Teilnehmer (noch) at-

1 Vgl. https://www.demand-projekt.de/paper/DEMAND-DataEconomicsAndManagementOfDataDrivenBusiness(WhitePaper).pdf
2 Vgl. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Creating%20a%20successful%20Internet%20of%20
Things%20data%20marketplace/Creating-a-successful-Internet-of-Things-data-marketplace.pdf
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traktiver: Je mehr Teilnehmer sich also
beispielsweise als Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten auf Airbnb anmelden, desto mehr Nachfrager werden
die Plattform als Vermittler von Übernachtungen in Betracht ziehen und letztlich eine Vermittlung durch Airbnb anstelle einer direkten Hotelbuchung
vornehmen. Die steigende Zahl von Vermittlungen macht wiederum die Plattform für zusätzliche Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten interessant: ein
sich selbst verstärkender Netzwerkeffekt
entsteht.
n Generierung individuellen Kundennutzens: Plattformen ermöglichen
Transaktionen, die ohne ihre Nutzung
oder Existenz überhaupt nicht zustande
kämen, und können dadurch unentdeckte oder völlig neue Kundenbedürfnisse
bedienen. Die Kapazität zur Datenverarbeitung, Analysemöglichkeiten und „Intelligenz“ der Plattform bilden die

Grundlage spezifischer Services und erlauben damit erst die Befriedigung bestimmter Kundenbedürfnisse. Dadurch
ermöglichen sie zusätzliche (digitale)
Services, neue Geschäftsmodelle oder
operative Effizienzsteigerungen.
Obwohl die Wurzeln der Plattformökonomie im B2C-Bereich liegen, wird
diese immer mehr auch bei Geschäftskunden (B2B), insbesondere im Industriebereich, zu einem wesentlichen Wettbewerbsfaktor.

Plattformkategorien
Im Industriesektor sind dabei zwei Arten
von Plattformen relevant:
n Digitale Marktplätze für industrielle
Güter und Services: Auf digitalen Marktplätzen werden physische Güter aus
dem industriellen Bereich zum Verkauf
angeboten und Transaktionen abgewickelt. Zu den bekanntesten zählen Mercateo, SAP Ariba, Wucato (Tochtergesell-

schaft der Würth-Gruppe) und der
Onlineshop für Werkzeuge und technische Komponenten Zamro. Aktuell können im Bereich digitaler Marktplätze vor
allem eine massive Ausweitung der
Transaktionsvolumina im B2B-Bereich,
eine steigende Anzahl von Marktplätzen
sowie die Verdrängung klassischer Formen des Einkaufs beobachtet werden.
n IoT-Plattformen3: IoT-Plattformen liefern die digitale Infrastruktur und Standards für die Verbindung des Kunden
mit der Cloud. Gleichzeitig eröffnen sie
die Möglichkeit, dort sowohl eigene als
auch fremde Services zu nutzen, diese
auf einem Online-Marktplatz anzubieten
und daraus neue Möglichkeiten zur Kundenbindung oder ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
In Verbindung mit der IoT-Technologie bieten digitale Plattformen die Möglichkeit, die physische und die virtuelle
Welt zu verbinden, Maschinen und Anla-

3 Vgl. https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Incumbent-Advantage-in-IoT-August-2019_tcm87-226562.pdf

hi!tech 02|20

023751T2 2427_2002hitech_plattformoekonomie_CE3.indd 25

25

13.11.20 13:28

Industrielle
IoT-as-a-ServiceLösung
MindSphere von Siemens ist
die führende industrielle IoT-as-aService-Lösung, die hochentwickelte Analysefunktionen und KI nutzt,
um IoT-Lösungen von Edge bis
Cloud umzusetzen. MindSphere
ermöglicht Industrieunternehmen
unterschiedlichster Größe weltweit
ihre Maschinen und physikalische
Infrastruktur an die Cloud und das
Internet der Dinge anzubinden. Es
vereinfacht in einzigartiger Weise
die Herausforderungen vieler Industriebranchen bei der Konnektivität,
der Datenanalyse und Prognose
sowie der Entwicklung eigener
Applikationen und neuer Geschäftsmodelle und unterstützt somit jedes
Unternehmen bei seiner digitalen
Transformation. Aufgebaut auf der
Anwendungsplattform von Mendix ermöglicht es MindSphere seinen Nutzern, schnell personalisierte
IoT-Anwendungen zu entwickeln
und zu integrieren.

Ebenenmodell des IoT-Ökosystems
1

IoTINFRASTRUKTURANBIETER

2

IoTPLATTFORMANBIETER

Anbieter von Rechenzentren,
Cloud-Services und
Telekommunikation

1

2

IoT-Plattform
3

...

App 1 App 2 App 3

Anbieter von Plattformlösungen, die Apps und
Software bereitstellen

3

APP- UND
SOFTWAREENTWICKLER

Entwickler und Anbieter
von Softwarelösungen

4

ANLAGENUND SERVICESANBIETER

Maschinenbau-OEMs und
andere Hardware- und
Serviceanbieter

5

FABRIKBETREIBER

4

Endkunden mit Maschinenpark
und Nutzung von IoT-Lösungen
über Plattform

5

Fertigungsanlage
Quelle: Roland Berger

Quelle: Roland-Berger-Studie Plattformökonomie im Maschinenbau5

gen zu vernetzen und damit digitale Services mit Skaleneffekten zu nutzen4.

IoT-Plattformen: Ausprägungsmöglichkeiten, Parameter und Anwendungsbeispiele
In IoT-Plattformen wird ein datenzentriertes System komplementärer Produkte
und Services angeboten und gesteuert. In
Best-Practice-Beispielen der Produktion
sind dabei die Maschinen über Sensoren
miteinander vernetzt und mit der digitalen Plattform verbunden. Es erfolgt der
Transfer der Maschinendaten auf die
Plattform, auf der die Daten zusammengeführt, analysiert, ausgewertet und genutzt werden. Die Nutzung erfolgt über
Anwendungen, die der Plattformbetreiber
zur Verfügung stellt, die aber auch von
externen Serviceanbietern entwickelt und
eingebracht werden können. Externe
Serviceanbieter können dabei App-Entwickler, Maschinenhersteller und Schnittstellenentwickler, aber auch Systemintegratoren oder Softwareentwickler sein.
Nutzer von digitalen IoT-Plattformen
sind dabei einerseits Maschinen- und
Komponentenhersteller, andererseits
aber auch Fertigungsunternehmen, die
die Maschinen einsetzen. Erfolgsfaktoren sind offene und leichte, im Idealfall

standardisierte Zugänge für die beteiligten Partnerunternehmen sowie eine notwendige Kompatibilität zwischen den
Systemkomponenten. Die obige Abbildung zeigt die fünf Ebenen einer digitalen IoT-Plattform und die beteiligten Akteure auf jeder Ebene.

Perspektiven und Herausforderungen für Maschinenbetreiber und
-hersteller
Die Vorteile der Anbindung an eine IoTPlattform sind von Ausgangssituation
und Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens abhängig. Je nachdem, ob es
sich um einen Maschinenbetreiber oder
-hersteller handelt, können unterschiedliche Vorteile und Nutzenpotenziale identifiziert werden. Gleichzeitig stellt eine
IoT-Plattformanbindung auch eine große
Herausforderung für ein Unternehmen
dar, da diese signifikante Prozess- und
Strategieänderung ein teilweise sehr starkes Umdenken in der Organisation erfordert. Im Folgenden werden die zentralen
Chancen und Herausforderungen dargestellt:
Maschinenbetreiber
Die wichtigsten Chancen und Nutzenpotenziale für Maschinenbetreiber liegen

4 Vgl. https://image-src.bcg.com/Images/BCG-How-IoT-Data-Ecosystems-Will-Transform-B2B-Competition-July-2018_tcm14-197926.pdf
5 Quelle: https://www.rolandberger.com/de/Publications/Plattform%C3%B6konomie-im-Maschinenbau.html
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unter anderem in folgenden Bereichen:
n Einsparung von Instandhaltungskosten
n Reduzierung von Ausfall- und Entscheidungszeiten
n Qualitätssteigerung bei den produzierten Produkten
n Automatisierung der Versorgungsketten
n Verwendung der eigenen Daten als
eine Art Währung für den Zugang zu der
Plattform.
Um das Chancenpotenzial nutzen zu
können, müssen im Unternehmen unter
anderem folgende Fragen beantwortet
werden:
n Besteht die Bereitschaft, unternehmenseigene Daten im Ökosystem einer
digitalen Plattform mit anderen, d.h.
ggf. auch mit Wettbewerbern, zu teilen?
n Sind ausreichend Bereitschaft und interne Ressourcen vorhanden, um intensive Partnerschaften mit Technologieunternehmen einzugehen und den
erforderlichen Datenfluss zu etablieren?
n Ist das Unternehmen in der Lage, sich
dem zu erwartenden zunehmenden
Wettbewerbsdruck in der Branche aufgrund neuer Differenzierungsmöglichkeiten zu stellen?
Um die Transformation hin zur IoTPlattformanbindung bestmöglich zu gestalten, können folgende Erfolgsfaktoren und Vorbereitungsschritte aus
erfolgreichen Projekten abgeleitet werden:
n Erzeugen der Bereitschaft innerhalb
des Unternehmens, sich mit dem Thema
IoT-Plattformen auseinanderzusetzen
(Digital Mindset).
n Entwicklung einer Plattformstrategie
(Digital Strategy).
n Durchführung einer Bestandsaufnahme hinsichtlich des digitalen Reifegrades (Kompetenzen und Ressourcen in
Bezug auf IoT-Plattformen, Nutzung von
Daten, eingesetzte Technologien).

n Analyse der verfügbaren Optionen
(passende Plattformen, denkbare Partner, mögliche Datennutzung, gewünschte Services, verfügbare Technologien,
mögliche Geschäftsmodelle).

Maschinenhersteller
Auch für die Maschinenhersteller ergibt
sich aus der Nutzung von IoT-Plattformen
großes Nutzenpotenzial, insbesondere in
folgenden Bereichen:
n Angebot von Servicepaketen (Servitization) anstatt Verkauf von Produkten
n Zugang zu Echtzeitdaten und Einfluss
auf die Produktionsprozesse beim
Kunden
n Zugang zu historischen Datensätzen,
die z. B. zur Produktentwicklung genutzt
werden können
n Nutzung des digitalen Zwillings zur
Maschinenoptimierung (Digital Twin)
n Entwicklung von neuen Preismodellen,
die nicht den Kauf, sondern die Nutzung
der Maschinen abrechnen
Die Anbindung an Plattformen erfordert auch auf Herstellerseite eine nicht
unwesentliche Änderung der Organisationskultur. Die Unternehmen stehen dabei vor allem vor folgenden Herausforderungen:
n Bestehen die Voraussetzungen und die
Bereitschaft, Wertschöpfungs- und Umsatzanteile vom Maschinenverkauf zu digitalen Services zu verlagern?
n Sind Preisbildungsmechanismus und
Zahlungsbereitschaft der Kunden für digitale Services im Geschäftsfeld klar?
n Können die völlig neuartigen Knowhow-Anforderungen im Vergleich zum
bisherigen Kerngeschäft bewältigt
werden?

Status und Ausblick
Aktuelle Zahlen aus Deutschland zeigen,
dass 85 % der potenziell anbindbaren Ma-

Industrial Edge
Die optimale Nutzung von Daten
wird für die Industrie immer wichtiger. Viele Unternehmen haben das
bereits erkannt und analysieren mit
Hilfe eigener Software Daten aus
Maschinen und Anlagen auf Industrie-PCs. Das bringt zwar wertvolle
Erkenntnisse, ist aber aufwendig
und erfordert häufige manuelle
Updates, damit Software, Betriebssystem und Cybersecurity immer
auf dem neuesten, sichersten Stand
sind. Mit Industrial Edge von
Siemens geht das einfacher, flexibler und sicherer – für optimale
Datennutzung im Feld: Daten können direkt und abgesichert an der
Maschine erfasst und verarbeitet
werden, ohne Latenz, mit eigener
Software und einem zentralen System für Verwaltung, Deployment
und Updates. Das Industrial Edge
Management System ist die zentrale Infrastruktur, mit der alle verbundenen Edge-Geräte jeder Art
weltweit verwaltet werden können.
Anstatt Updates und Security-Patches auf jedem Gerät einzeln aufspielen zu müssen, ist eine zentrale
Steuerung von einem System aus
möglich, das je nach Bedarf vor Ort
oder in der Cloud installiert sein
kann. (siehe Artikel ab S. 49)

schinen noch unverbunden sind, was das
hohe Potenzial von Plattformlösungen
aufzeigt. Nicht zuletzt durch die CoronaPandemie und die strategischen politischen Initiativen ist das „Digitalisierungsmomentum“ in der Wirtschaft derzeit
sehr hoch6. Dies kann genützt werden,
um das Potenzial zur Nutzung von Plattformlösungen zu analysieren und sich
bietende Chancen aufzugreifen.

•

6 Vgl. https://www.demand-projekt.de/paper/DEMAND%20-%20ISST-Bericht%20zur%20Datenwirtschaft%20in%20Deutschland.pdf

hi!tech 02|20

023751T2 2427_2002hitech_plattformoekonomie_CE3.indd 27

27

13.11.20 13:28

Ein neues Level im
Engineering
Mit Automation Designer von Siemens wird der Digitale Zwilling der Produktion um
Daten der Elektrotechnik und Automatisierung komplettiert. In einer gemeinsamen Umgebung können nun Engineering, Simulation und Validierung durchgeführt werden.
Das verkürzt deutlich Engineering-Zeiten und erhöht die Qualität der Ergebnisse.

D

ie bekannten Anforderungen an
höhere Produktvielfalt, schnellere
Verfügbarkeit von Produktneuheiten und Individualisierung können heute
durch flexiblere Maschinen und Anlagen
und einen höheren Automatisierungsgrad erfüllt werden. Es erhöhen sich dadurch jedoch auch die Planungs- und Engineering-Aufwände. Diese Herausforderungen werden an Anlagenhersteller
weitergegeben, die komplexe, hochflexible und qualitative Anlagen mit demselben
oder höherem Durchsatz in derselben
oder kürzerer Zeit zu liefern haben.
Auch soll die Inbetriebnahmezeit kurz
sein, um Produktionszeit zu gewinnen.
Zur Umsetzung von Maschinen- und Anlagenbauprojekten ist viel Software (CAD,

28 hi!tech 02|20

023751T2 2829_2002hitech_automdesigner_CE3.indd 28

CAE, PLM) entstanden. Klassisch werden
hier Einzeldisziplinen betrachtet und optimiert, es fehlt an Durchgängigkeit, Eindeutigkeit und Automatisierbarkeit von
Prozessen. Bei den genannten Herausforderungen für immer komplexere Projekte
und kurze Umsetzungszeiten stoßen aktuelle Technologien und Prozesse somit
oft an Grenzen. Zeit für einen neuen Weg!
Software für Maschinen- und Anlagenbau
Automation Designer ist eine Engineering-Software für den Maschinen- und
Anlagenbau und dort eine zentrale Anwendung für die Elektroplanung, die
Konfiguration der Automatisierungs
hardware und die Erstellung von SPSSoftware, alles mit einem funktionalen,
Siemens

mechatronischen Ansatz. Automation Designer integriert die enthaltenen Daten
der Elektro- und Automatisierungstechnik mit den Daten der Systemplanung
und der Mechanikkonstruktion – es entsteht ein gesamtheitlicher Digitaler Zwilling. Daneben bietet Automation Designer
regelbasierte Engineering-Unterstützung für die automatische Generierung
von Schaltplänen und SPS-Daten.
Die Funktionen von Automation Designer und Digitalem Zwilling reduzieren
die Engineeringzeit, um in kürzester Zeit
vom Konzept zur (virtuellen) Inbetriebnahme zu kommen. Mit dem Digitalen
Zwilling können Abläufe im Vorfeld simuliert und validiert werden. Das führt zu
geringeren Betriebskosten.

Siemens
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Das in Automation Designer enthaltene mechatronische Datenmodell sorgt für
Konsistenz im gesamten Engineering. Regelbasiertes Engineering führt zu Einsparung durch die Generierbarkeit großer
Projektumfänge. Letztlich spart die Software auch Geld durch viele Standardfunktionen, die heute bei Firmen oft als
eigenentwickelte Lösungen realisiert
sind, Stichwort Wartungsaufwand.
Gemeinsames Datenmodell
Automation Designer ermöglicht simultanes, paralleles Engineering aller beteiligen Disziplinen, da ein gemeinsames Datenmodell für Mechanik, Elektrik und
Automatisierungstechnik zugrunde liegt.
Das führt zu konsistenten Daten zwischen Systemplanung, Mechanik-CAD,
Schaltplänen, SPS-Hardware-Konfiguration, Signalen und SPS-Software. Auf dieser Basis lassen sich somit Schaltpläne
für Eplan Electric P8 generieren und
komplette SPS-Projekte für das TIA-Portal
von Siemens. Für den elektrotechnischen
Teil lässt sich auch das optionale Modul
Electrical Design mit vollwertigen E-CADFunktionen nutzen.
Mit der Nutzung von Automation Designer werden viele der heutigen Datenschnittstellen überflüssig. Auch ist das
Automation Designer ermöglicht eine
mechatronische
Sichtweise der
Engineering-Daten.

Wechseln von Anwendungen für das Testen von Änderungen durch virtuelle Inbetriebnahme nicht nötig, da es in derselben Softwareumgebung möglich ist.
Mit Automation Designer hat man zu
jeder Zeit Transparenz und Kontrolle
über das Engineering-Ergebnis. Regelbasierte Ansätze erlauben die Validierung
der Ergebnisse vor der Generierung zu
Eplan und TIA-Portal. Mechatronische
Templates kapseln das Engineering-Wissen für einfache Wiederverwendung und
ermöglichen dynamisches Einfügen in
das aktuelle Projekt. Templates bilden
die eigenen Firmenstandards ab und
werden in der Bibliothek für spätere Verwendung gespeichert.
Neben der vordefinierten Integration
von Siemens-Tools wie NX Modelling,
Line Designer oder Mechatronics Concept Designer auf der Seite der Mechanikkonstruktion und TIA-Portal auf der
Seite der Automatisierungstechnik ist
auch die weitere Offenheit von Automation Designer entscheidend. MechanikCAD-Daten lassen sich über die MultiCAD-Einbindung von vielen Systemen
nutzen. Für weitere SPS-Systeme wie
Rockwell ist ebenfalls eine Anbindung
möglich, zum Beispiel über die AutomationML-Schnittstelle.

•

Vorteile der
AutomationDesignerSoftware
n Kürzere Projektdauern und höhere Qualität durch Arbeiten in einer
mechatronischen EngineeringUmgebung auch mit weniger Aufwand für das Abstimmen von
Änderungen.
n Höhere Engineering-Effizienz und
-Konsistenz sowie weniger Fehler
durch vollständig integrierte Daten
zwischen Elektrotechnik und Automatisierung.
n Transparenz und Validierung der
Engineering-Ergebnisse durch regelbasiertes Engineering erhöht die
Reproduzierbarkeit.
n Mechatronische Templates kapseln das Engineering-Wissen und
ermöglichen einfache Wiederverwendung.
n Optimierung der Ergebnisse durch
Simulation und Validierung anhand
des Digitalen Zwillings in der gleichen Engineering-Umgebung.
n Offenheit zur Anbindung von verschiedenen M-CAD- und Automatisierungssystemen.
n Reduzierung von IT-Kosten durch
Vermeiden oder Ersetzen von Eigenentwicklungen durch Standardfunktionen von Automation Designer.

Automation Design
www.plm.automation.siemens.com/
global/en/products/mechanical-design/
automation-design.html
Industrial Electrical Design
www.plm.automation.siemens.com/
global/en/products/mechanical-design/
machine-electrical-design.html
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Künstliche Intelligenz
legt Regeln fest
Ein innovatives Künstliche-Intelligenz-Verfahren hilft dabei, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen und in einfachen Gleichungen zu beschreiben. Die
Betreiber von Maschinen und Anlagen können davon profitieren und effizienter werden.

Klar definierte Regeln
legen fest, wie eine
Steuerung bei einem
konkreten Zustand
reagieren soll.
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A

utofahrer wissen es: Durch
vorausschauende Fahrweise
lässt sich viel Sprit sparen.
Schon ein paar einfache Regeln – etwa: langsam beschleunigen, vor
der Kurve das Gas wegnehmen, Hangabtriebskraft und Motorbremse nutzen –
helfen und man muss deutlich seltener
zur Tankstelle fahren. „Für fast alle Maschinen und Anlagen – auch die, die automatisiert gesteuert werden – gilt das
Gleiche: Wenn sie richtig und vorausschauend betrieben werden, arbeiten sie
deutlich effizienter. Hier zu investieren
lohnt sich. Meistens bringt es mehr, die
Bedienung einer Anlage zu optimieren
als die Anlage selbst zu verbessern, da
die Optimierung der Hardwarekomponenten oft schon ausgereizt ist“, erklärt
Dirk Hartmann von Technology, der zentralen Forschungseinheit von Siemens.
„Natürlich ist es möglich, optimale
Steuerungen zu entwickeln, zum Beispiel mit Model Predictive Control
(MPC). Die Algorithmen sind allerdings
so rechenaufwendig, dass sie auf üblichen einfachen Steuereinheiten (PLCs programmable logic controller) kaum
realisiert werden können. Um dennoch
solche Steuerungen verbessern zu können, brauchen wir folglich Verfahren,
die weniger komplex sind – zum Beispiel: eine regelbasierte Steuerung“, so
Hartmann. „Steuern mit Regeln“ heißt:
Klar definierte Regeln legen fest, wie
eine Steuerung bei einem konkreten Zustand reagieren soll – die Steuerungen
arbeiten also prinzipiell so wie der vorausschauende Autofahrer im Eingangsbeispiel.

An der Komplexitätsgrenze der Informatik
„Maschinen und Anlagen, die mit ‚guten‘ Regeln gesteuert werden, sind tatsächlich sehr effizient. Allerdings müshi!tech 02|20
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„Maschinen und
Anlagen, die mit
‚guten‘ Regeln gesteuert werden, sind
tatsächlich sehr
effizient. Allerdings
müssen wir für eine
beliebige Maschine
oder Anlage diese
Regeln erstmal
finden.“
Dirk Hartmann, Siemens Technology
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sen wir für eine beliebige Maschine oder
Anlage diese Regeln erstmal finden“,
sagt Hartmann. „Bislang ging das nur
manuell, zum Beispiel indem Experten
MPC-Steuerungen analysiert haben, was
natürlich sehr komplex ist. Wir sind jetzt
einen Schritt weiter gegangen und haben
ein Verfahren entwickelt, das diese Regeln automatisiert findet. Etwas technischer formuliert: Wir können aus unseren Zielen, etwa Energie sparen, und den
Betriebsdaten, die uns eine Anlage liefert, – also den relevanten Kenngrößen,
wie etwa Temperatur, Zeit, Geschwindigkeit, Energieverbrauch – Funktionen ableiten, die festlegen, welche Aktionen bei
einem konkreten Systemzustand ausgeführt werden müssen.“
Mathematiker nennen dieses „Funktionen finden auf der Basis von Daten“
„symbolische Regression“ – für Programmierer „eine gewaltige Herausforderung“. Denn die symbolische Regression im allgemeinen Fall mit beliebigen
Daten ist ein sogenanntes NP-schweres
Problem, also ein Problem, das so rechenaufwändig ist, dass auch die leissiemens.com/stories – Aenne Barnard

tungsfähigsten Systeme in akzeptabler
Zeit keine Lösungen finden. NP-schwere
Probleme lassen sich nur lösen, wenn es
gelingt, das Ausgangsproblem geeignet
zu vereinfachen und so die Rechenkomplexität zu senken.
„Für unsere Zwecke konnten wir so
eine Vereinfachung finden“, erklärt Hartmann. „Der entscheidende Impuls kam
durch die aktuellen Forschungsergebnisse von Max Tegmark. Dem Wissenschaftler Max Tegmark war aufgefallen, dass
die mathematischen Zusammenhänge
von voneinander abhängigen physikalischen Größen typisch und oft recht einfach sind – in seiner Arbeit beschreibt er
etwa als typisches Merkmal Symmetrien
oder Polynome kleinen Grades. Sein
Künstliche-Intelligenz-Algorithmus zur
symbolischen Regression, der AI Feynman, macht sich diese Eigenschaft zunutze, indem er gezielt nach diesen typischen Merkmalen sucht. Dabei war
Tegmark sehr erfolgreich und konnte
mit seinem Verfahren alle Formeln, die
im beliebten Physik-Standardwerk „The
Feynman Lectures on Physics“ von Richard Feynman vorgestellt werden, aus
Daten ableiten.“ „Auch die Zustandsdaten der Maschinen und Anlagen, die wir
steuern wollen, beschreiben physikalische Größen, die miteinander wechselwirken“, so Hartmann. „Insofern konnten wir auf Tegmarks Verfahren zur
symbolischen Regression aufsetzen und
daraus unseren Ansatz entwickeln, den
wir jetzt in Pilotprojekten testen.“
Etwa in einem Beispiel von Digital Industries, das sich mit Autofahren beschäftigt und nach Regeln sucht, wie ein
autonom gesteuertes Fahrzeug optimal
fährt. „Wir haben im Modell ein Auto namens ego nachgebildet, das auf einer
zweispurigen Straße fährt. Das Auto darf
zu keinem Zeitpunkt zu dicht auf andere
Fahrzeuge auffahren oder die Straße
verlassen. Gleichzeitig soll es mit mög-
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lichst konstanter Geschwindigkeit – also
ohne starkes Beschleunigen oder Abbremsen – vorankommen“, erklärt Theo
Papadopoulos, ein Kollege von Hartmann von Siemens Technology. „Bekannt ist zu jedem Zeitpunkt nur, wie
schnell das Auto gerade fährt, wie weit
es von anderen Autos entfernt ist und
wo der Straßenrand ist. In diesem Beispiel hat unser Verfahren bestens funktioniert. Die regelbasierte Steuerung lieferte fast identische Regelungsimpulse
wie die – optimale, aber rechenaufwendige – MPC-Steuerung. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Ergebnisse auf
andere, ähnlich einfache Szenarien
übertragen lassen.“
Optimales Steuern
In einem zweiten Pilotprojekt wurde das
regelbasierte Verfahren zur Steuerung
von Microgrids eingesetzt. In Microgrids
müssen typischerweise unterschiedliche
Stromerzeuger und Speichermedien, wie
Photovoltaik, Wind, Batterie, Dieselgenerator, Brennstoffzelle, Elektrolyseur usw.
koordiniert werden.  „Es stellt sich immer

Theo Papadopoulos, Siemens Technology

die Frage, welcher Erzeugermix zu jedem
Zeitpunkt optimal ist“, sagt Ulrich Münz
von Siemens Technology in Princeton.
„Unser Bürogebäude in Princeton ist
ein gutes Beispiel für so ein Microgrid:
es ist mit einer Photovoltaikanlage, Batteriespeichern und Ladestationen für
Elektroautos ausgestattet und wird
gleichzeitig noch vom öffentlichen
Stromnetz versorgt. Unser Ziel ist es, die
Komponenten so zu steuern, dass wir
möglichst wenig Energie beziehen und
gleichzeitig den Spitzenverbrauch senken. In Princeton ist ein hoher Anteil der
Stromrechnung vom Spitzenverbrauch
der letzten zwölf Monate abhängig, für
eine einzelne hohe Lastspitze muss man
also ein ganzes Jahr bezahlen.“
Wie muss sich also eine Steuerung
verhalten, um die Spitzenlast zu minimieren? Ein komplexes Problem, denn
das Optimum hängt von unsicheren
Größen ab, etwa wie viel Strom die Photovoltaikanlage in den kommenden
Stunden einspeisen bzw. wie hoch der
Strombedarf in dieser Zeit sein wird.
Weil einige Größen nur geschätzt werden können, ist es nur mit sehr großem
Aufwand möglich, mit den klassischen
Verfahren wie der Modellprädiktiven Regelung eine perfekte Steuerung für die
Anlage zu finden. Daher suchen die Forscher in Princeton jetzt mit dem neuen
Verfahren nach Regeln, die die geschätzte PV-Einspeisung, die geschätzte Last,
deren Unsicherheiten und den Ladezustand der Batterie berücksichtigen. Erste
Ergebnisse zeigen, dass das Verfahren
für Microgrids angewendet werden kann
und gute Resultate erzielt. Im nächsten
Schritt soll das Verfahren mit Daten aus
dem Microgrid in Princeton verbessert
und validiert werden. „Wenn das erfolgreich ist, wollen wir die Regeln auf unser
Microgrid anwenden, indem wir sie im
Siemens-Microgrid-Controller implementieren“, erklärt Münz.

„Unser Ziel ist es,
die Komponenten
so zu steuern, dass
wir möglichst wenig
Energie beziehen
und gleichzeitig den
Spitzenverbrauch
senken.“
Ulrich Münz, Siemens Technology
in Princeton

•
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Hier im Hintergrund, im Microgrid-Betrieb das Herzstück: der
Controller, der die Bestandteile
des Microgrids steuert.

Microgrid startklar
Infrastruktur für Siemens Campus Microgrid komplettiert – Betrieb läuft an

I

m Herbst 2019 erfolgte der Startschuss für das Siemens Campus Microgrid am Areal der Siemens City in
Wien (hitech 3/19 berichtete): ein intelligentes System zur Optimierung des
Energie- und Wärmebezugsmanagements mit den Komponenten Photovoltaik (PV), Batteriespeicher, Laststeuerung und Ladelösungen für Elektromobilität. Das Projekt ist in Verbindung mit
der Infrastruktur eines bestehenden Industriebetriebs wegweisend. Herzstück
ist der Microgrid-Controller, der die Bestandteile des Microgrids steuert. Der
Controller optimiert die Elektrizitätsversorgung im Hinblick auf Lastspitzen
und Netzauslastung, um den teuren Bezug von Spitzenenergie zu reduzieren
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sowie Leistungs- und Ausbaukosten zu
sparen. Weiters verarbeitet er eine Vielzahl von Messdaten und Einflussparametern, die im Visitor & Advanced Service Center der Siemens City visualisiert
werden. Nach und nach wurden die Elemente des Microgrids installiert und
miteinander verbunden. Im Sommer
2020 wurde etwa die Batteriespeicherlösung mit 500 kWh Speicherkapazität
und 500 kW Leistung geliefert und ans
Netz angebunden. Die PV-Anlagen auf
zwei Gebäuden der Siemens City erzeugen schon länger Strom. Auch die Elektromobilitätsladeinfrastruktur wurde
aufgebaut – insgesamt wurden 40 Ladepunkte installiert. Dazu gehören der
Compact Power Charger mit 50 kW Leis-

Siemens

tung (Gleichstrom), ebenso drei Wechselstrom-Ladesäulen mit je 11 kW Ladeleistung. In der Tiefgarage der Unternehmenszentrale wurde die modular
erweiterbare Stromschienenlösung
(TOBCharge) für Garagen umgesetzt –
eine österreichische Siemens-Entwicklung. Parallel zum leitungsgebundenen
Kommunikationsnetz wurde gemeinsam mit A1 und Nokia ein Funknetz,
4G+ bzw. pre5G-Campus-Netzwerk, mit
einer sehr leistungsfähigen Datentransferrate realisiert. Ein Jahr nach dem
Startschuss geht der Microgrid-Showcase nun in Betrieb, um den Energiebezug am Campus zu optimieren und
Kunden die Vorteile näherzubringen
und zu demonstrieren.

•
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Gemeinsam schneller ans Ziel

D

ie Markteinführung eines neuen Medikaments dauert in der Regel 10 bis
14 Jahre. Im Angesicht der Covid-19-Pandemie versuchen Pharmaunternehmen
weltweit diesen Prozess zu beschleunigen, um Behandlungsmethoden so
schnell wie möglich zur Verfügung zu
stellen und damit Leben zu retten.
Siemens hat mit 1. April 2020 eine globale Initiative – die „S-PACT Force“ (Siemens
Pharma Accelerator for Covid-19 Therapeutics) – ins Leben gerufen. Eine der Aktivitäten im Rahmen dieser Initiative hat
ihren Ursprung in Österreich. Siemens
(Softwareanbieter), ZETA (Systemanbieter) und Novasign (Prozessmodellierung)
haben gemeinsam eine Plattform für den
aktiven Austausch von Erfahrungen, Bedürfnissen und langfristigen Lösungsvisionen geschaffen mit dem Ziel, Syner-

gie-, Effizienz- und Zeiteffekte zu
generieren. Durch Co-Creation haben die
Pharmaunternehmen die Chance, effizienter und schneller ans Ziel zu gelangen
und sich darüber hinaus auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

•

Intelligente Ladeinfrastruktur

E

-Mobilität gilt als Kernstück der
künftigen Energie- und Mobilitätswende. Doch mit dem steigenden Einsatz
von teils fluktuierenden, erneuerbaren
Energien ergeben sich neue Herausforderungen für Stromnetze. Genau damit
– bzw. mit Erforschung und Entwicklung
einer intelligenten Ladeinfrastruktur –

beschäftigt sich der ASCR-Forschungsschwerpunkt „Smart Charging“. Forschungsort ist die multifunktionale
Hochgarage „SEEHUB“ der List Group
und BOE Gebäudemanagement GmbH in
aspern Seestadt. Auf dem Dach der Parkgarage findet sich eine 12-kWp-Photovoltaikanlage. In Verbindung mit einem
Batteriespeicher und einem dynamischen Netzanschluss versorgt diese innovative AC- und DC-Ladeinfrastruktur
das von Siemens entwickelte Lademanagement „E-Car Operation Center“ und
optimiert in der finalen Ausbaustufe
cloudbasiert – sowie im Zusammenspiel
mit dem lokalen Microgrid-Controller
des Gebäudes – die einzelnen Ladevorgänge. Mit den Siemens-Lösungen kann
elektrische Energie gepuffert und für
unterschiedliche Ladezyklen zur Verfügung gestellt werden. 

•
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Werte können bei
Edge Computing durch
einen smarten Wert
ersetzt werden -> S. 49
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Niederspannungsnetze gibt es in
Österreich -> S. 52
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Führungskräfte
wurden zur Zukunft
der KI befragt -> S. 56
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Eine Frage des Vertrauens
In den letzten Monaten waren weltweit Millionen von Menschen gezwungen, zu Hause
zu bleiben, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Öffentliche Orte sind suspekt
geworden. Unternehmen stehen vor der Frage, wie sie das Vertrauen von Kunden in ihre
Infrastruktur zurückgewinnen können. Technologie kann ihnen dabei helfen.
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Unternehmen müssen
sich darum bemühen,
dass sich Mitarbeiter und
Kunden in den firmeneigenen Räumlichkeiten
wieder sicher fühlen.
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M

it dem weltweiten Ausbruch von COVID-19 sind
viele Gewissheiten erschüttert worden. Auf einen Schlag war – außer den eigenen vier
Wänden – nichts mehr sicher: COVID-19
lauerte im Geschäft um die Ecke, im Restaurant, am Arbeitsplatz. Seither müssen überall, wo sich Menschen begegnen, Mindestabstände eingehalten
werden. Wo sich Menschen nahekommen, sind sie gehalten, Schutzmasken
zu tragen.
Nach allem, was man heute weiß,
wird das Corona-Virus nicht einfach wieder verschwinden. Es wird eine Gefahr
bleiben, mindestens solange, bis ein
Impfstoff verfügbar ist. Das heißt: Viele
der Maßnahmen, die ergriffen wurden,
um die Ausbreitung von COVID-19 zu
bremsen, werden wohl auch weiterhin
nötig sein.
Viele fragen sich: Wann wird Einkaufen wieder Spaß machen? Wann brauche
ich keinen Mundschutz mehr, um mir

die Haare schneiden zu lassen? Und
wann werde ich mich am Arbeitsplatz
wieder wohl und sicher fühlen?
In wenigen Wochen mussten wir unser soziales Verhalten radikal ändern.
Zugleich hat sich auch die Art und Weise
verändert, wie wir Orte wahrnehmen
und wie wir mit Infrastruktur interagieren: Viele überlegen zweimal, ob es sicher ist, den Liftknopf zu drücken oder
den Türknauf anzufassen. Kurz: Das Corona-Virus hat uns auch gegenüber unserer physischen Umgebung misstrauisch gemacht. Wir haben ein Stück des
Vertrauens verloren, das wir öffentlichen Orten und Gebäuden früher fast
vorbehaltlos entgegenbrachten. Wie
lässt sich dieses Vertrauen wiederherstellen?
Fest steht: Viele sehnen sich danach,
ihrem teilweise improvisierten HomeOffice den Rücken zu kehren und zumindest einige ihrer Arbeitstage wieder
mit Kollegen zu teilen. Unternehmen
stehen vor einer schwierigen Aufgabe:

Home Office: Ein
Aspekt der „Neuen
Normalität“ der
Arbeitswelt.
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Sie müssen sich darum bemühen, dass
sich Mitarbeitende und Kunden in den
firmeneigenen Räumlichkeiten nicht
nur (wieder) sicher, sondern auch wohl
fühlen.
Dazu braucht es Konzepte, die gewährleisten, dass Hygieneregeln und Social
Distancing eingehalten werden können.
Es braucht Vorkehrungen, um auf den
Fall einer Infektion vorbereitet zu sein –
und beispielsweise in der Lage zu sein,
Kontakte nachzuverfolgen, die eine infizierte Person mit anderen Mitarbeitenden
hatte. Und es braucht Kommunikation.
Bei diesen Aufgaben kann die Gebäudetechnik unterstützen. Im Folgenden
stellen wir eine Auswahl von Ansätzen
vor, die in der „Neuen Normalität“ von
Bedeutung sein können, um Menschen
zu schützen und das Vertrauen in Gebäude wiederherzustellen. Ihnen allen
ist gemein, dass Technologie dabei eine
wichtige Rolle spielen kann.
Verdachtsfälle frühzeitig identifizieren
Um Ansteckungen zu verhindern, ist es
wichtig, Verdachtsfälle frühzeitig zu
identifizieren. Dabei kann Technologie
helfen: Wärmebildkameras können effizient und ohne Aufwand die Körpertemperatur von Personen messen, die ein
Gebäude betreten. Die Messung ist berührungsfrei und in einem Abstand von
bis zu zwei Metern möglich. Damit ist die
Handhabung für das Personal sicher. Elaborierte Lösungen spielen das Messergebnis direkt in die unternehmensspezifischen Video- und Zutrittssysteme ein.
Vor vielen Gebäuden ist seit Ausbruch
der Pandemie Sicherheitspersonal anzutreffen, das unter anderem zählt, wie
viele Personen das Gebäude betreten.
Diese Aufgabe könnte in vielen Fällen
ebenso gut über Zutrittskontrollsysteme
gelöst werden. Viele Systeme erlauben
es, auch für einzelne Bereiche innerhalb
des Gebäudes Maximalwerte festzule-
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13.11.20 12:11

cover

gen. Wird dieses Maximum erreicht, ist
der Zutritt erst wieder möglich, wenn
eine andere Person den Bereich verlässt.
Das gewährleistet, dass die geforderten
Mindestabstände stets eingehalten werden können.
Alternativ oder ergänzend könnten
auch Sensordaten genutzt werden, um
die Belegungszahlen zu managen. Über
eine Workplace-App könnten sich die
Mitarbeitenden in Echtzeit darüber informieren, in welchen Bereichen sich
schon viele Kollegen aufhalten.
Mittelfristig ließen sich auf Basis von
Sensordaten zudem Nutzungsmuster
analysieren. Auf dieser Basis könnten
Arbeitgeber Flächen anders möblieren
oder umnutzen, um stark frequentierte
Bereiche zu entlasten – und so das Social
Distancing zu erleichtern.
Viele überlegen momentan zweimal, ob es sicher ist, den Liftknopf zu drücken.

Hilft, das Ansteckungsrisiko in Gebäuden
zu minimieren: Körpertemperaturmessung per Wärmebildkamera.
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Sichere Rückkehr ins Büro
Die intelligente Workplace-App Comfy
von Siemens unterstützt eine sichere
Rückkehr an den Arbeitsplatz und legt
zugleich den Grundstein für ein agiles,
zukunftsgerichtetes Arbeiten. Die
Comfy-App kombiniert Standort-, Nutzungs- und intelligente Gebäudedaten
mit einer breiten Palette an Nutzeranforderungen, um die Belegschaft mit
ihrer Büroumgebung zu vernetzen.
Mehr als 100.000 Siemens-Mitarbeiter in 30 Ländern erhalten Zugang zu
dieser Anwendung. In der ersten Phase
stellt eine vereinfachte Version den
Mitarbeitern die wichtigsten Informationen zu ihrem Standort zur Verfügung.
Dazu gehören allgemeine und standortspezifische Updates zu COVID-19
sowie den jeweiligen Gesundheitsvorschriften. In der zweiten Phase des

Rollouts können weitere Funktionen
der Comfy-App hinzugefügt werden,
um die Anwendungsmöglichkeiten am
Arbeitsplatz weiter zu verbessern. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann bestimmte Räume und
Arbeitsplätze reservieren, mithilfe von
Karten durch Standorte und Campusse
navigieren, Kolleginnen und Kollegen
lokalisieren und für mehr persönliches
Wohlbefinden sowohl die Temperatur
als auch die Beleuchtung an ihrem
Arbeitsplatz regulieren.
Es wird auch die Möglichkeit geben,
ein Netzwerk von IoT-Sensoren der
Siemens-Tochter Enlighted Inc. zu
implementieren. Durch die Integration
in Comfy lässt sich so die Belegung von
Arbeitsplätzen, Räumen und Büros in
Echtzeit abrufen.

Kontaktverfolgung mit „Badge History“
Unternehmen müssen darauf vorbereitet sein, dass bei einem Mitarbeitenden
COVID-19 diagnostiziert wird. In einem
solchen Fall ließe sich anhand der
„Badge History“ der betroffenen Person
herausfinden, wo er sich die Tage vor
der Diagnose aufgehalten hat. So lassen

Die intelligente Workplace-App Comfy von Siemens unterstützt
eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz.

40 hi!tech 02|20

023751T2 3641_2002hitech_corona_CE3.indd 40

siemens.com/stories

Weil Viren über kontaminierte Flächen übertragen werden können,
braucht es entsprechende Hygienemaßnahmen. Analog zum kontaktlosen Zahlen per Smartphone ließen sich mit Hilfe
von Technologie viele weitere Interaktionen berührungslos gestalten: Mitarbeitende könnten übers Mobilgerät den Lift
anfordern, das Licht steuern und die
Raumtemperatur einstellen.
Um eine weitere Ausbreitung des
Virus zu verhindern, spielt die Gebäudereinigung in der neuen Normalität
eine tragende Rolle. Smarte Gebäude
bieten Möglichkeiten, diese effizienter
und effektiver zu machen. Auf Basis
anonymisierter Sensordaten, die das
Gebäude liefert, lässt sich bestimmen,
welche gemeinsam genutzten Bereiche
wie oft gereinigt und desinfiziert
werden müssen.
Weil COVID-19 bekanntlich auch über
die Luft übertragen werden kann, ist es
wichtig, dass die Belüftungssysteme
richtig eingestellt sind und zuverlässig
funktionieren. Um das Service- und Wartungspersonal bestmöglich zu schützen,
empfiehlt es sich, Anlagen zur Heizung,
Lüftung und Klimatisierung (HLK) nach
Möglichkeit aus der Ferne zu überwachen und zu bedienen. Viele bestehende
HLK-Systeme bieten eine entsprechende
Funktionalität. Fehlt eigenes Personal,
kann es Sinn machen, diese Aufgabe an
einen externen Dienstleister zu übertragen. Dadurch ist eine 24-Stunden-Service mit einem Minimum an Wartungsarbeiten vor Ort gewährleistet.
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Digitale Kontaktverfolgung

Safe-App der Siemens-Tochter Enlighted: Sie soll Unternehmen
helfen, das COVID-19-Infektionsrisiko zu reduzieren.

sich auch Kollegen, die möglicherweise
infiziert wurden, ermitteln, informieren
und gegebenenfalls isolieren. Über das
Zutrittskontrollsystem können Gebäudebereiche, die kontaminiert sein könnten, temporär gesperrt werden, um weiteren Ansteckungen vorzubeugen.
Wenn es um die Wiederherstellung
von Vertrauen geht, spielt die Kommunikation mit den Mitarbeitenden eine
Schlüsselrolle. Angesichts der Informationsflut, die rund um COVID-19 herrscht,
empfiehlt es sich, sich nach Möglichkeit
auf einen einzigen Kommunikationskanal zu beschränken. Dieser sollte so gewählt sein, dass sich möglichst schnell
möglichst alle Gebäudenutzer erreichen
lassen. In vielen Fällen ist es daher sinnvoll, die Smartphones der Mitarbeitenden in entsprechende Kommunikationskonzepte miteinzubeziehen.
Zumindest in Bürogebäuden könnten
dazu Workplace-Apps genutzt werden:
Vor der Krise dienten sie vor allem dazu,
Interaktion zwischen einem Gebäude

und seinen Nutzern zu ermöglichen und
die Orientierung im Gebäude zu erleichtern. Nun könnten sie aber auch eingesetzt werden, um Mitarbeitende mit aktuellen Informationen zu versorgen.
Dieser Ansatz hat gegenüber anderen
Kommunikationswegen einige Vorzüge:
Die Kommunikation kann standortspezifisch erfolgen und erreicht die Gebäudenutzer über das Mobiltelefon, das sie in
aller Regel immer dabeihaben. Bei wichtigen Updates sind Push-Benachrichtigungen möglich – und auch Anpassungen in Prozessen oder veränderte
Öffnungszeiten der Cafeteria könnten
am gleichen Ort gefunden werden.
Überdies bieten Workplace-Apps Möglichkeiten, auch andere Maßnahmen zu
unterstützen: Wenn sie beispielsweise
zur vorgängigen Reservation von Arbeitsplätzen eingesetzt werden, lässt
sich die Gebäudebelegung besser planen. Und das wiederum erleichtert die
Umsetzung der Vorgaben zum Social
Distancing.

Mit der App „Safe“ der Tochtergesellschaft Enlighted hat Siemens
auch eine Anwendung zur digitalen
Kontaktverfolgung im Portfolio.
Enlighted Safe bietet mehr Transparenz über die Kontakthistorie von
Mitarbeitern, von denen bekannt
ist, dass sie positiv auf COVID-19
getestet wurden. Dies soll Unternehmen helfen, das Infektionsrisiko
zu reduzieren, die Sicherheit und
Produktivität der gesunden Mitarbeiter zu gewährleisten und den
ineffizienten, teuren und fehleranfälligen manuellen Kontaktverfolgungsprozess zu eliminieren. Jeder
Mitarbeiter erhält eine Ausweiskarte mit BLE-Technologie (Bluetooth
Low Energy), die die EchtzeitOrtungsfunktionen von Enlighted
nutzt. Solange sich ein Mitarbeiter
im Gebäude befindet, zeichnet die
App kontinuierlich Aufenthaltsort,
Bewegung und Nähe zu anderen
Personen auf. Um dem Datenschutz
Rechnung zu tragen, speichert die
Lösung keine personenbezogenen
Informationen. Wenn bekannt ist,
dass ein Mitarbeiter positiv getestet
wurde, können autorisierte Administratoren die Safe-App abfragen,
andere Personen, mit denen der
betreffende Mitarbeiter in Kontakt
gekommen ist, anhand der ID ihres
Ausweises identifizieren und die
Liste der anonymisierten IDs im
Rahmen des Kontaktverfolgungsprozesses offenlegen.
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Mit Co-Creation
zur digitalen Zukunft
der Produktion
Im neuen DigiLab in der Siemens City in Wien wird das gesamte digitale Abbild
der Produktion veranschaulicht. Ein besonderer Praxisbezug besteht durch die Verbindung
des Labs mit dem Elektronikwerk am Gelände der Siemens City. Willkommen im neuen
Zentrum des Wissenstransfers und der Zusammenarbeit zwischen Kunden, Forschern
und Branchenexperten.
42 hi!tech 02|20
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Im Zentrum des DigiLabs:
der Digi-Demonstrator – eine
Assemblierungsanlage für
Industriestromversorgungen.

E

nde Juni wurde in der Siemens
City in Wien ein Digital Experience Center eröffnet, in dem
erstmals sämtliche Technologien
für die digitale Zukunft der Produktion
greifbar werden. „Mit dem DigiLab machen wir die vernetzte Welt der Produktion erlebbar und arbeiten mit unseren
Kunden und Partnern gemeinsam an der
Industrie der Zukunft“, sagte Wolfgang
Hesoun, CEO Siemens AG Österreich, anlässlich der Eröffnung, an der auch die
Bundesministerin für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck, teilnahm. Beide betonten dabei die
Rolle der Digitalisierung für die Wettbewerbsfähigkeit und die internationale
Positionierung des Wirtschaftsstandorts.

Das DigiLab ist eine Plattform für den
Wissenstransfer zwischen Kunden, Forschung und Branchenexperten. Die gemeinsame Erarbeitung von Lösungen
schafft die Grundlage für neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Mit dem
Wissen über Zukunftstechnologien, wie
Künstliche Intelligenz oder Edge Computing, wird die industrielle Produktion
neu gestaltet. „Im Endeffekt muss Innovation gemeinsam entwickelt werden.
Dazu braucht man einen Co-CreationProzess, um die Ansprüche und Bedürfnisse zu verstehen“, verweist Lukas Gerhold, DigiLab-Verantwortlicher und Head
of Simatic Application Center and Support bei Siemens Österreich, auf eine
wichtige Funktion des Labors.

Herzstück Digi-Demonstrator
Im Zentrum des DigiLabs steht der DigiDemonstrator. Dieser stellt ein Best-of
des Digitalisierungs- und Industrialisierungsbaukastens von Siemens in Form
einer Assemblierungsanlage dar. Das zu
fertigende Produkt wird dabei von
SITOP-Industriestromversorgungen repräsentiert, die im Elektronikwerk von
Siemens Österreich, das sich ebenfalls
am Gelände der Siemens City befindet,
produziert werden. Auf dieser Anlage
wurde eine Vielzahl von Digitalisierungs-Use-Cases implementiert: Roboterintegration, Industrial Communication, Intelligenter Roboterarm, Security,
Edge-Computing, Virtuelle Inbetriebnahme, Augmented Reality und Energiemanagement.
Um der digitalen Transformation einen realen Bezug zu geben, wurde das
DigiLab mit dem Elektronikwerk von
Siemens Österreich in Wien verbunden,
um die Produktionsprozesse mit dem
Wissen über die erzeugten Daten weiter
zu optimieren und dadurch die Effizienz
des Werks zu steigern. Im DigiLab wird
das gesamte digitale Abbild der Produktion veranschaulicht – beginnend mit digitalen Zwillingen der Produkte, dem digitalen Zwilling der Produktion bis hin
zum Performance-Zwilling zur Rückgewinnung von Informationen aus der
Produktion. Die Konstruktion und das
Engineering der Anlage können bereits
virtuell am Rechner erstellt und getestet
werden. Mit digitalen Simulationen einer Produktionsanlage können mehr als
90 Prozent der möglichen Fehler bereits
in der digitalen Welt gelöst werden, bevor die Produktionsanlage in der Realität
aufgebaut wird. Das verkürzt die Inbetriebnahmezeiten enorm und schafft
große Flexibilitäten beim Auf- oder Umrüsten einer bestehenden Produktion.
Das im DigiLab großgeschriebene CoCreation betreibt Siemens nicht nur mit
hi!tech 02|20
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Use Case Social
Distancing
Kurzerhand wurde im DigiLab
auch der Use Case Social Distancing implementiert. Dabei schaltet
die Hintergrundbeleuchtung der
Laborräumlichkeiten auf gelb
sobald sich zwei mit entsprechenden Tags versehene Personen zu
nahe kommen. Halten sich mehr als
zwei Personen nicht an die aktuell
notwendigen Abstandsregeln wird
die Beleuchtung rot. Erst bei einer
sicheren Entfernung wechselt sie
wieder auf grün. Eigentlich werden
mit solchen Systemen, die man sich
wie ein GPS für Innenräume vorstellen kann, Container oder Fahrzeuge
lokalisiert. Aus gegebenem Anlass
wurde das System kurzerhand auf
das Abstandhalten umgelegt. In der
Fabriksumgebung sind etwa solche
Anwendungen möglich: Wenn
man sich einem großen Schweißroboter nähert, könnte der seine
Geschwindigkeit reduzieren oder
sich abschalten, um niemanden zu
gefährden.
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externen Kunden, sondern auch mit internen Stakeholdern. Die Verbindung des
DigiLab mit dem Elektronikwerk wurde
bereits dargestellt, geht aber noch weiter
darüber hinaus. Unter Beteiligung von Experten des DigiLab und der Forschungsabteilung von Siemens Österreich wurde
in diesem Werk die reale Umsetzung eines cyberphysischen Produktionssystems
(CPPS) in einer operativen Produktion mit
dem Fokus auf Wirtschaftlichkeit erreicht.
„CPPS kristallisiert sich als Nachfolger der mehr als 100 Jahre alten Fließfertigungen heraus, die hierarchischen
Ansätzen mit einer Leitinstanz folgten
und daher als unflexibel und in Bezug
auf Produktivitätshübe als ausgereizt
gelten“, so Miroslav Vucic, Koordinator
für digitale Transformation im Elektronikwerk. „Als Marktführer bei Industriestromversorgungen, der in Wien produziert, muss man auch bei der Art wie
produziert wird ganz vorne dabei sein,
um die Position halten und weiter ausbauen zu können“, fährt Vucic fort.
Peer-to-Peer-Produktionssystem
Das Peer-to-Peer-Produktionssystem im
Elektronikwerk von Siemens Österreich
besteht aus miteinander vernetzen und
gleichwertigen Fertigungsstationen (daher der Name Peer-to-Peer) und funktioniert folgender Maßen: Das Produkt
fährt auf einem Werkstückträger auf einem Umlaufband entlang dessen die
einzelnen Bearbeitungsstationen angeordnet sind, die unterschiedliche Prozessschritte bis zur Komplettierung des
Produkts anbieten können. Anhand seines eigenen digitalen Bauplanes sucht
sich das Produkt die nächste freie Fertigungsstation. Es fährt die einzelnen Stationen ab, bis es verpackt auf einer Palette zur Abholung bereitsteht.
Nachdem das Elektronikwerk in Wien
mit dem CPPS den digitalen Zwilling des
Produkts und den digitalen Zwilling der
Siemens

Produktion bereits realisiert hat, arbeitet und forscht man derzeit am digitalen
Zwilling der Performance. „Wir versehen
unsere Fertigungsmittel zusehends mit
einer Konnektivität Richtung IndustryCloud-System MindSphere von Siemens
und andererseits mit Edge Devices, um
mit den Daten, die so aus den Produktionsmitteln gewonnen werden können,
Optimierungen und Flexibilitätssteigerungen in der Produktion zu erreichen
zu können“, erläutert Vucic. „Auch dies
trägt dazu bei, den Fertigungsstandort
Wien weiter abzusichern.“
Vom Elektronikwerk wieder zurück ins
nahegelegene DigiLab: Künstliche
Intelligenz (KI) wird insbesondere in der
Industrie maßgeblich dazu beitragen, den
herkömmlichen Programmier- und Engineeringaufwand für Automatisierungslösungen zu reduzieren, die Steuerungslogik agiler zu machen und Produktionsprozesse flexibler und intelligenter zu gestalten. Hierzu ist es gerade in der Industrie aufgrund der Echtzeitanforderungen
notwendig, die KI „on Edge“, also bei der
Maschine, auszuführen. „Je nach Fertigung entfallen 30 bis 60 Prozent der Engineering-Aufwände bei einer Anlage auf
Programmieren, Konfigurieren und Inbetriebnahme. Zum Beispiel muss man einen Roboter für jedes einzelne Produkt
anlernen. Diese Aufwände wollten wir
drastisch reduzieren“, erklärt Vladimir
Zahorcak von der Forschungsabteilung
von Siemens Österreich. Das Ziel sei,
künftig mit weniger und langfristig quasi
ohne Programmieraufwand – Stichwort
„Zero Engineering“ – auszukommen.
„Letztendlich sollen sich die Maschinen,
auch durch den Einsatz von Künstlicher
Intelligenz, selbst optimieren“, so
Zahorcak weiter.
Im DigiLab agieren bildgesteuerte Robotersysteme Mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen deutlich flexibler auf
unvorhergesehen Situationen, da zur
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Im DigiLab in der Siemens City in Wien sind eine Vielzahl von Digitalisierungs-Use-Cases implementiert.

Laufzeit automatisiert darauf reagiert
werden kann. Die Künstliche Intelligenz
greift während der Ausführung der Maschine in den Arbeitsablauf ein und verändert ihn. In dieser Fertigungszelle
überwacht eine Kamera den Werkstückträger und erkennt, ob die – in diesem
Fall – Kondensatoren richtig darin positioniert sind. Diese Information wird an
die Steuerung weitergegeben, damit der
Roboter weiß, welche er aufgreifen darf
und welche nicht. „Solche Anwendungen
sind zwar schon öfter im Einsatz, jetzt
können komplexe Probleme aber erstmals sehr einfach, rasch und günstig gelöst werden“, erklärt Gerhold.
Integriert in die Zelle ist auch ein
Energiemanagementsystem, um den
Stromverbrauch zu analysieren und Anlagenteile entsprechend zu drosseln oder
abzuschalten, wenn beispielsweise Fertigungsaufträge pausieren. „Bei Coca-Cola
haben wir so die CO2-Emissionen im Ver-

gleich zum Jahr 2010 um 50 Prozent verringern können“, verweist Gerhold auf
ein Referenzprojekt bei Coca-Cola HBC
Österreich in einem Werk im Burgenland
(siehe Artikel ab Seite 18).
CPPS-Element Autonome Fahrzeuge
Ein wichtiger Bestandteil, um CPPS für
die Fertigung größerer Produkte zu verwirklichen, sind Automated Guided Vehicles (AGV), die ebenfalls im DigiLab herumfahren. In der Logistik sind die
Transportfahrzeuge, die autonom auf einem vorgegebenen Kurs fahren können,
seit langem gut eingeführt. Nun sollen
sie auch in der Produktion verstärkt zum
Einsatz kommen. Wenn in der Automobilbranche künftig nicht mehr das starre
Förderband im Fokus steht, auf dem das
Fahrgestell entlangfährt, liefert vielleicht
das AGV das Chassis zur nächsten freien
Station, wo der folgende Produktionsschritt angeboten werden kann. Derzeit

ist geplant, das Fahrzeug im DigiLab mit
KI auszustatten. Dann soll es Personen
und Stationen selbstständig erkennen
und autonom navigieren können. Das
muss der nächste Schritt sein, wenn man
Fertigungszellen flexibel und dynamisch
anordnen, dabei die Pfade aber nicht laufend neu programmieren will.
Mit dem DigiLab komplettierte
Siemens seine InnovationLabs genannte
Infrastruktur in der Siemens City, um mit
Kunden aus der Fertigungsindustrie (DigiLab) und aus der Prozessindustrie (LivingLab – hi!tech berichtete u.a. in Ausgabe 3/19) vor Ort gemeinsam reale
Anwendungsbeispiele zu bearbeiten.
Siemens bietet Digitalisierung auf allen
Ebenen: vom Shopfloor für einzelne Anlagen über Edge- und Cloud-Lösungen
für die Vernetzung von Anlagen, aber
auch ganzer Werke. Das Zusammenspiel
all dieser Technologien wird im DigiLab
in Wien greifbar.
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Grid Edge – Schnittstelle
zwischen Stromnetz
und Verbrauchern
Die Umstellung auf erneuerbare Energie stellt die Stromversorgung vor große Herausforderungen. Vielversprechende Ansätze, um ihnen zu begegnen, entstehen aktuell am
Grid Edge: Die Digitalisierung ermöglicht hier ein neues Zusammenspiel von dezentraler
Stromproduktion, Speicherung und Verbrauch, von dem alle Seiten profitieren.
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ahrzehntelang funktionierte die
Stromversorgung nach dem gleichen Prinzip. Große Kraftwerke
produzieren Energie. Diese gelangt über das Netz zu den Verbrauchern.
Dieses Konzept gerät in der neuen Energiewelt, in der immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen stammt, an seine
Grenzen. Die Dekarbonisierung der Energieversorgung bedeutet weit mehr als
„nur“ eine Abkehr von fossilen Brennstoffen. Sie macht einen Umbau des Energiesystems unumgänglich.
Ein Grund dafür: Erneuerbarer Strom
– namentlich Wind- und Sonnenenergie
– wird nicht bloß in Großanlagen produziert, sondern zunehmend dezentral, in
Millionen von Klein- und Kleinstanlagen,
die auf Industriegeländen, Einfamilien
hausdächern oder Bauernhöfen in ländlichen Gebieten stehen (siehe auch den
Artikel ab Seite 52 über ein Forschungsprojekt zur Digitalisierung von Stromnetzen). Zudem unterliegt die Stromproduktion von Photovoltaikanlagen und
Windturbinen starken Schwankungen:
Die Sonne scheint nicht immer, genauso
wenig wie der Wind immer gleich stark
weht. Dagegen liefern konventionelle
Kraftwerke konstant Energie – Tag und
Nacht, im Sommer und im Winter.

Die große Herausforderung: eine zunehmend
fluktuierende Produktion
mit dem ebenso fluktuierenden Verbrauch in Einklang bringen.

Flexibilität im Energiesystem
Je größer der Anteil von Wind- und Solarstrom im Strommix wird, desto stärker
fluktuiert die Energieerzeugung: Zu manchen Zeiten wird (viel) mehr Strom produziert, als verbraucht wird, zu anderen
Zeiten übersteigt die Nachfrage das Angebot. „Im Stromnetz müssen Erzeugung
und Verbrauch jederzeit im Einklang stehen“, sagt Michael Weinhold, CTO von
Siemens Smart Infrastructure. Die große
Herausforderung besteht darin, eine zunehmend fluktuierende Produktion mit
dem Verbrauch, der ebenso fluktuiert, in
Einklang zu bringen. „Wenn wir mehr

Strom aus erneuerbaren Quellen nutzen
wollen, brauchen wir mehr Flexibilität im
Energiesystem“, erklärt Weinhold.
So muss es auch in Zukunft gelingen,
die Stromnachfrage zu decken, wenn zu
wenig Wind- und Sonnenenergie vorhanden ist. Um das zu erreichen, müssen flexible Kraftwerke mit schnell steuerbarerer Leistung einspringen, oder es müssen
Lasten, sprich Verbraucher, abgeschaltet
werden, damit weniger Strom benötigt
wird. Zudem können Speicher einen Teil
der benötigten Flexibilität bereitstellen.
Flexibilität braucht es aber auch im
umgekehrten Fall: Wenn Photovoltaikanlagen an einem schönen Sommertag zur
Mittagszeit viel mehr Strom liefern, als
benötigt wird, gilt es, diese „überschüssige“ Energie möglichst sinnvoll zu nutzen.
Eine Grundvoraussetzung für mehr
Flexibilität ist größere Transparenz hinsichtlich des aktuellen Netzzustands und
Interaktion zwischen den angeschlossenen Komponenten: Photovoltaik-Anlagen, Windkraftwerke und andere Energieerzeuger müssen digital verknüpft
und gesteuert werden können.
Dasselbe gilt für die Verbraucherseite:
Je genauer sich der Verbrauch einer Industrieanlage oder eines smarten Gebäudes prognostizieren oder gar variieren
lässt, desto flexibler wird das Energiesystem. „Das Ziel ist ein intelligentes System,
in dem Stromnetz, Erzeuger, Speicher
und Verbraucher weitgehend autonom interagieren“, sagt Michael Weinhold.
Fest steht, dass ein solches System
nicht ohne zusätzliche Kapazitäten zur
Stromspeicherung auskommen wird. Auf
Netzebene sind Speicher gefragt, die in
Sekundenbruchteilen viel Energie abgeben oder aufnehmen können, beispielsweise Batterien und Schwungmassenspeicher. Zum anderen sind zusätzliche
Langzeitspeicher erforderlich, in Ergänzung etwa zu bereits bestehenden Pumpspeicherkraftwerken.
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Speicherlösungen sind in der neuen
Energiewelt aber nicht nur auf Netzebene
relevant. Auch Unternehmen und Private, die selber Strom produzieren (die sogenannten Prosumenten) profitieren von
der Möglichkeit, Strom vorzuhalten. Soweit Wind- und Solaranlagen zum Einsatz
kommen, stellen sich den Prosumenten
im Kleinen schließlich ähnliche Probleme, wie sie die Netzbetreiber haben: Zu
gewissen Zeiten produzieren ihre Anlagen Überschüsse, zu anderen Zeiten lässt
sich der Eigenbedarf nicht decken.
Speicher erlauben es Prosumenten,

den Strom unabhängiger vom Zeitpunkt
der Erzeugung zu verbrauchen. Damit
können sie mehr Energie selbst nutzen,
was einen wirtschaftlichen Vorteil
bringt. Zudem erreichen sie eine höhere
Autarkie – und haben damit eine sicherere Stromversorgung.
Energie speichern abseits von Strom
Die Suche nach Möglichkeiten, elektrische
Energie zu speichern respektive optimal
zu nutzen, geht schon seit Längerem über
die Stromversorgung im engeren Sinn hinaus. Die Grundidee der Sektorenkopp-

Eine Schlüsseltechnologie am
Grid Edge: Speichersysteme
spielen beim Umbau des Energiesystems eine zentrale Rolle.

Anwendungsbeispiele
für Grid-Edge-Lösungen
n Intelligentes Lastmanagement (Demand Side Management) – gibt dem Netzbetreiber die Möglichkeit, Einfluss auf den Stromverbrauch zu nehmen, wenn die Nachfrage nach Strom zu hoch oder zu tief ist oder es im Stromnetz zu Engpässen kommt.
n Virtuelle Kraftwerke – Dezentrale Einheiten werden zusammengeschlossen,
um so größere Flexibilität zu generieren und den Teilnehmern eine gemeinsame
Stromvermarktung zu ermöglichen.
n Microgrids – lokal abgegrenzte, intelligente Stromnetze mit eigener Energie-

produktion (siehe Seite 34)
n Elektromobilität – Ladevorgänge werden mit verfügbaren Netzkapazitäten

abgestimmt respektive koordiniert; Elektrofahrzeuge können sich wie flexible
Verbraucher verhalten.
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lung ist es, verschiedene Energiesektoren
zu kombinieren – zum Beispiel den
Strom- mit dem Gas- oder dem Wärmesektor. Das heißt: Überschüssiger Strom
wird genutzt, um durch sogenannte Po
wer-to-X-Verfahren beispielsweise Wärme
oder Gas zu erzeugen.
Je nach Konzept können diese Energieträger zur Beheizung genutzt oder –
mit entsprechenden Verlusten – wieder
zur Stromproduktion verwendet werden. Mit dem Aufkommen der Elektromobilität rückt zudem die Kopplung von
Strom- und Mobilitätssektor in den
Fokus.
Dieses Setup – intelligente Netze, Speicher und Prosumenten, die Energie nahe
am Verbrauch produzieren – schafft neue
Möglichkeiten, das Energiesystem flexibler und damit auch zuverlässiger zu machen. Für Stromproduzenten, Netzbetreiber, aber auch für Unternehmen und
Private ist damit zugleich die Chance verbunden, an neuen Geschäftsmodellen zu
partizipieren.
Viele dieser Möglichkeiten liegen an
der Schnittstelle zwischen dem Netz und
den Konsumenten respektive Prosumenten – am sogenannten Grid Edge. „Das
Grid Edge ist eine neue Dimension, die
sich dadurch eröffnet, dass Konsumenten, Prosumenten, die Energiemärkte
und das intelligente Netz interagieren“,
so Michael Weinhold.
Am Grid Edge, könnte man sagen,
werden die Beziehungen zwischen Verbrauch, Produktion und Speicherung neu
gedacht. Möglich wird das durch die Digitalisierung. Sie macht Energieflüsse
transparent und das komplexe Zusammenspiel zwischen Produktions- und Verbraucherseite beherrschbar. Kennzeichnend für Lösungen am Grid Edge ist, dass
sie verschiedene Anwendungsfälle abdecken (siehe Kasten links) – und dass sich
die Technologien je nach Bedarf modular
kombinieren lassen.

•
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Mit Edge Computing von
Big Data zu Smart Data
Anhand eines konkreten
Beispiels erklärt Michael
Heiss, Principal Consultant
für Digital Enterprise bei
Siemens Österreich,
anschaulich, was Edge
Computing ist und welchen
Nutzen und Mehrwert
es bietet.

B

ei Edge Computing werden die
Daten im Gegensatz zum Cloud
Computing dort verarbeitet, wo
sie entstehen: direkt bei den
Maschinen, direkt in der Fabrik. Die
Daten verlassen nicht die Fabrik und die
Reaktionszeit ist viel schneller. Mit Edge
Computing können auch kleinere Unternehmen weltweit kostengünstig Dienstleistungen erbringen und neue Geschäftsmodelle umsetzen. Das sogenannte Edge Management macht den Unterschied. Unter Cloud Computing hingegen versteht man eine ComputerleisMichael Heiss
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tung, die über das Internet Berechtigten
zugänglich gemacht wird. Diese wird im
Gegensatz zu Edge Computing in einem
Rechenzentrum bereitgestellt. Die Kombination von Edge Computing und Cloud
Computing nutzt die Vorteile aus beiden
Welten.
Ein konkretes Beispiel: Stellen wir uns
vor, ein Maschinenbauer verkauft seine
Maschinen weltweit. Er möchte seinen
Kunden zusätzlich zum gewohnten Einmal-Geschäft mit Maschinen ein Dienstleistungs-Abo anbieten. Eine Dienstleistung, die dem Kunden finanzielle und
hi!tech 02|20
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Edge was?
Edge ist das englische Wort für Kante
oder Rand. Die Rechenleistung wandert im Gegensatz zum zentralen
Cloud Computing zum dezentralen
Rand des Netzes. Dieser Rand ist der
Teil, wo die Rohdaten entstehen. In
dem im Artikel beschriebenen Beispiel sind das die verkauften Maschinen. Gleich dort, in Maschinennähe,
werden die Daten analysiert und
verarbeitet.

Bei Edge Computing
verlassen die Daten
die Fabrik nicht und
die Reaktionszeit ist
viel schneller.

produktionstechnische Vorteile bringt
und die der Unternehmer global und
kostengünstig liefern kann.
Die Kunden des Maschinenbauers
möchten ungeplante Stillstände von Maschinen vermeiden. Daher müssen sie Ersatzteile rechtzeitig austauschen. Der Hinweis auf einen notwendigen Austausch
sollte vor einem potenziellen Ausfall erfolgen. Noch besser: Der Kunde bekommt
eine auf seine Maschine abgestimmte
Wartungsplanung inklusive rechtzeitiger
Ersatzteilbestellung. Man nennt das
eine vorausschauende Instandhaltung
(englisch: Predictive Maintenance).
Die Geschäftsidee ist nun vorhanden.
Wozu Edge Computing?
Wozu aber benötigt man dazu Edge
Computing? Man könnte doch alle Daten
der Maschine in eine zentrale „Cloud“
schicken. Dort könnte die Schlussfolgerung für den Kunden berechnet und aufbereitet werden. Aber nicht in unserem
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Beispiel: Denn um den Alterungszustand
der Maschinenersatzteile zuverlässig zu
beurteilen, werden 1.000 Messwerte pro
Sekunde bei 6 Messgrößen benötigt. Dafür sind industrielle Cloud-Anbindungen entweder technisch nicht geeignet
oder es würde zu hohe Kosten verursachen. Zweitens: Die Kunden des Maschinenbauers haben viel Know-how über
ihre jeweilige Fertigung. Wie die Kunden
mit den Maschinen ihre Produkte herstellen, ist deren Firmengeheimnis. Die
gewonnenen Daten enthalten meist vertrauliche Informationen. Deshalb lassen
die Kunden nicht zu, dass diese Daten
ihr Fabriksgebäude verlassen.
Mit Edge Computing kann man beiden Anforderungen gerecht werden: Dafür wird die Maschinensteuerung direkt
mit einer lokalen Edge-Box verbunden.
Die Edge-Box ist ein sehr robuster Computer, der direkt neben der Maschine im
Schaltschrank verbaut ist. Dieser stellt
die erforderliche Rechenleistung zur
Michael Heiss

Verfügung. Die Datenübertragungswege
sind sehr kurz. Dadurch wird es möglich, in Echtzeit auch mehr als 6.000 Datenwerte pro Sekunde in die Edge-Box zu
übertragen. Dort erfolgt dann die Berechnung über den Zustand der Maschinenersatzteile. Nur das ermittelte Ergebnis, das keine Firmengeheimnisse
enthält, wird von allen weltweit verteilten Kunden in die Cloud hochgeladen.
Es reicht, wenn der Maschinenzustand
einmal pro Minute in die Cloud übertragen wird. Also nur ein einziger smarter
Wert pro Minute anstatt 360.000 Werte
in 60 Sekunden. Dieser Ergebniswert
reicht, um die Instandhaltungsempfehlung an den Kunden zu berechnen. Er
reicht auch dafür, Verbesserungen für
die Konstruktion von Maschinen abzuleiten. So wird Big Data zu Smart Data.
Doch ist das alles wirklich neu? Schon
heute kann jede Maschinensteuerung
selbst Berechnungen durchführen.
Wozu also die zusätzliche Edge-Box?

Siemens
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Der Edge-Computing-Forschungs-Showcase in der Pilotfabrik smartfactory@tugraz:
Werkzeugbruch erkennen, bevor das Werkzeug bricht.

Maschinensteuerungen sind darauf ausgerichtet, ihre Maschinensteuerungsaufgabe verlässlich in fixen zeitlichen Intervallen (z. Bsp. 8.000 Mal pro Sekunde)
zu erledigen. Diese Tätigkeit ist notwendig für den Betrieb der Maschine.
Zusätzliche Aufgaben dürfen sie daher
keinesfalls stören. Eine Edge-Box kann
hochkomplexe Berechnungen durchführen, ohne die Maschinensteuerung zu
belasten oder zu stören. Sogar Künstliche-Intelligenz-Algorithmen können auf
der Edge-Box laufen.
Jetzt könnte man sich fragen: „OK,
aber man konnte doch schon immer einen Computer neben die Maschine stellen und dort alles berechnen. Was ist neu

an Edge Computing?“. Das Besondere
an Edge Computing ist ein neues Software-Architektur-Konzept für das Industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things, kurz IIoT). Edge
Computing nutzt das Konzept der Containerisierung: Die Software wird in sogenannte Container eingearbeitet. Dieselbe
Software ist dadurch auf ganz unterschiedlichen Computersystemen einsetzbar. Beispielsweise also sowohl in der
Cloud als auch in der Edge-Box. Das ist
ähnlich wie bei Frachtcontainern. Derselbe Container kann per Schiff, per Bahn
und per Lastwagen transportiert werden.
Und noch wichtiger: Die Container sind
voneinander unabhängig. Man nennt

Auch kleine Unternehmen können
globale Services anbieten
Bei Edge Computing werden die Daten gleich dort verarbeitet, wo sie entstehen.
Nur die Ergebnisse werden weitergeleitet. Durch das Edge-Management steht
beim richtigen Kunden die richtige Software auf der richtigen Edge-Box zur Verfügung. Das ermöglicht auch kleinen Unternehmen rund um den Globus professionell Dienstleistungen anzubieten, wie etwa die Optimierung des Ersatzteil- und
Wartungsmanagements. So wird Big Data zu Smart Data. Dennoch bleiben sensible Daten im Fabriksgebäude des Kunden.

das Dependency-Management. Auch
beim Fracht-Container gilt: verdirbt die
Ware in einem Container, wird dadurch
die Ware in anderen Containern nicht beschädigt.
Die richtige App am richtigen Ort
Zurück zur Geschäftsidee in unserem
Beispiel: Nehmen wir an, ein Kunde bestellt eine neue IT-Dienstleistung für vorausschauende Instandhaltung.
Der Kunde benötigt dafür auf seiner
Edge-Box die richtige Software; EdgeApp genannt. Ebenso müssen die Kunden Upgrades auf eine neue Version
erhalten. Die Installation der Software
updates erfolgt zu 100 Prozent digital.
Diese sichere und zuverlässige Verteilung der richtigen Software auf die richtigen Edge-Boxen ist die Aufgabe vom
sogenannten Edge-Management. Ohne
Containerisierung der Software wäre das
kaum denkbar. Eine industrielle EdgeLösung (z. Bsp. Siemens Industrial
Edge) stellt 24/7-Verfügbarkeit, IT-Sicherheit, Datenschutzverträge in unterschiedlichen Ländern und vieles andere
mehr sicher. Mit ihr kann das Edge-Management für Kunden weltweit angeboten und betrieben werden.

•

hi!tech 02|20

023751T2 4951_2002hitech_edge computing_CE3.indd 51

51

12.11.20 14:13

hi!future

Forschung an der
Zukunft der Stromnetze
Europaweit müssen Stromnetze digitalisiert werden. Softwareanwendungen
spielen dabei eine große Rolle. Ein Forschungsprojekt entwickelte Lösungsansätze,
wie Software-Updates automatisiert im laufenden Betrieb ausgerollt werden können.

B

evor der Strom in einem Haushalt aus der Steckdose kommt,
hat er schon einen weiten Weg
durch das Netz zurückgelegt.
Damit das Stromnetz auch in Zukunft zuverlässig arbeitet, muss der Betrieb digitalisiert werden. Energiegemeinschaften,
private PV-Anlagen-Betreiber und diverse
Energiemanagementsysteme in den
Haushalten sind relativ neue Aspekte im
Stromnetz, die neuartige Anforderungen
an den Netzbetrieb darstellen. Das Nutzungsverhalten, für das die Stromnetze
ursprünglich ausgelegt waren, verändert
sich durch das vermehrte Auftreten dieser neuen Stromnetzplayer wesentlich.
Auch die Steuerungen dieser neuen Teilnehmer sind im Gesamtsystem zu be-
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rücksichtigen, da auch sie Softwarekomponenten enthalten, die die Sicherheit
und Stabilität des Energienetzes beeinflussen können. Darüber hinaus muss
das Verhalten der Steuerungen beim Rollout neuer Funktionalität im Energienetz
beachtet werden, um den gewünschten
Regelerfolg erzielen zu können.
Es ist abzusehen, dass mit der Digitalisierung eine Mammutaufgabe auf die
Netzbetreiber und die neuen Energienetzteilnehmer zukommt. Die für den digitalisierten Betrieb erforderliche Software muss bei Bedarf aktualisiert
werden können, um sichere und reibungslose Abläufe aufrechtzuerhalten.
Bei einem inkrementellen Aufbau wird
diese Software-Infrastruktur mit SicherSiemens

heit zudem regelmäßige Funktionserweiterungen erfahren. Diese Rollouts lassen
sich auf keinen Fall manuell bewältigen,
was ein Blick auf folgende Fakten deutlich macht: In Österreich gibt es rund
80.0000 Niederspannungsnetze, die den
Strom von den Ortsnetztransformatoren
in die Haushalte leiten, das Netzwerk von
E-Auto-Ladesäulen umfasst bereits mehr
als 4800 Ladepunkte und die PV-Anlagen
im Land werden immer mehr und mehr.
Rollout von Smart-Grid-Software
Zur Entwicklung einer Lösung für den
großflächigen und automatisierten Rollout von Smart-Grid-Softwareanwendungen im laufenden Netzbetrieb arbeitete
Siemens Österreich mit anderen Part-

Siemens, iStock/Getty Images+/metamorworks via Getty Images
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nern am Forschungsprojekt LarGo! (Large-Scale Smart Grid Application Rollout)
mit. Das Vorhaben erstreckte sich über
drei Jahre und wurde im Frühjahr 2020
abgeschlossen. Projektteilnehmer waren
neben Siemens das Austrian Institute of
Technology (AIT), die Wiener Netze, das
Forschungs- und Entwicklungsinstitut
OFFIS in Oldenburg, das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in
Freiburg sowie die Königliche Technische Hochschule in Stockholm. Gefördert wurde LarGo! unter anderem von
der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).
Das Ziel von LarGo! ist, es den für den
IT-Betrieb verantwortlichen Netzbetreibern zu ermöglichen, Trafostationen auf
Vorschlag des im Projekt entwickelten
Systems remote auszuwählen, um dort
vollautomatisch oder auf Knopfdruck
neue Software bzw. Updates bestehender Software installieren zu können. Beispiele für solche Software sind Applikati-

High-Level-Architektur des implementierten Prototyps für die Planung und den Rollout
von Software in cyber-physikalischen Systemen.

onen, die das Netzverhalten analysieren
und potenziell problematische Situationen wie eine Überlast vorhersagen können oder direkt Eigenschaften des Systems wie etwa die Spannung regeln. Das
Forschungsprojekt zeigte, dass die Integration neuer Marktteilnehmer wie
Ladesäulenbetreiber, private Energie
lieferanten etc. ein übergeordnetes
Management von Software bzw. der von
ihr bereitgestellten Funktionalitäten
notwendig macht, für das es momentan

 eder eine inhaltliche Regelung noch
w
technische Schnittstellen gibt.
„Eine weitere Herausforderung bei der
Entwicklung der Lösung war es, den Rollout bzw. das Update der Software so situationsspezifisch wie möglich zu gestalten,
damit der Betrieb so wenig wie möglich
gestört wird“, betont Florian Kintzler, der
bei Siemens Österreich im Bereich Technology im Technologiefeld Internet of
Things arbeitet und die Projektbeiträge
von Siemens für LarGo! koordinierte.
hi!tech 02|20
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Das Szenarienentwicklungs- und Simulationstool BIFROST wurde
von Siemens Österreich
entwickelt.

Werkzeug
für komplexe
Zusammenhänge
BIFROST ist ein Szenarienentwicklungs- und Simulationstool, das von
Siemens Technology in Österreich in
Kooperation mit einer Designagentur entwickelt wurde. Es eignet sich
als virtuelles Testbed für SoftwarePrototypen und als Werkzeug zur
Demonstration komplexer Zusammenhänge im Bereich smarter Infrastrukturen. Weitere Informationen
sowie eine Testversion gibt es unter
bifrost.siemens.com.
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Im Forschungsprojekt LarGo! wurden
Prozesse entwickelt, die den Rollout von
Software und den Zustand des Stromnetzes koppeln. „Damit können wir die Steuerung des Software-Rollouts von jedem
beobachtbaren Zustand des Systems abhängig machen“, so Kintzler. Die Nutzung von Kommunikationsnetzwerk-Ressourcen zum Download einer Software
kann damit zum Beispiel von der geplanten Auslastung dieses Netzwerks abhängig gemacht werden. So können Engpässe, die bei gleichzeitiger Nutzung des
Kommunikationsnetzes für den operativen Betrieb entstehen könnten, vermieden werden. Aber auch ein domänenübergreifendes Management wird
dadurch möglich. Zum Beispiel kann somit das Update einer Ladesäulenfunktion dynamisch von der geplanten oder
vorhergesagten Auslastung abhängig gemacht werden. Auch die Installation einer Steuerungssoftware kann so kontrolliert werden, sodass es im System nicht
dazu kommen kann, dass mehrere konkurrierende Mechanismen die gleichen
Siemens

physikalischen Eigenschaften steuern.
Dafür werden bestehende SoftwareManagementsysteme mit der Steuerung
des physikalischen Systems so integriert, dass eine gemeinsame Verwaltung
unterschiedlicher Softwaresysteme möglich wird. Auch kann der Zustand des zu
steuernden Systems zum Zwecke des optimalen Software-Rollouts beeinflusst
werden. So kann ein Rollout-Plan Aktionen für das Reservieren von Bandbreiten
im IT-Kommunikationsnetz oder das
Umschalten von Verbrauchern oder das
Ladeverhalten von Speichersystemen im
Energienetz enthalten. Damit können
negative Auswirkungen durch temporäres Abschalten von Steuerfunktionalitäten von vornherein minimiert werden.
Die Anwendung des im Projekt LarGo!
entwickelten Prototyps zur Steuerung
komplexer Rollout-Pläne ist dabei nicht
auf das Smart Grid beschränkt, sondern
lässt sich auf zahlreiche andere sogenannte cyber-physikalische Systeme wie
Verkehrssysteme oder Industrieanlagen
ausdehnen.
Simulation unterschiedlicher Szenarien
Die Auswirkungen großflächiger Rollout- und Update-Prozesse lassen sich
aus Sicherheitsgründen nicht in einem
echten Stromnetz testen. Die Situation
hat Ähnlichkeit mit einer Operation am
offenen Herzen. Bevor diese ausgeführt
wird, übt der Chirurg die Schritte unzählige Male, bis alles sitzt. Ganz ähnlich geschieht das beim Stromnetz. „Wir
koppeln dafür die Infrastruktur von Informations- und Kommunikationstechnologien mit virtuellen Verteilnetzen
und simulieren unterschiedliche Szenarien“, erklärt Kintzler. „Wie verhält sich
das Stromnetz, wenn das Kommunikationsnetz ausfällt? Was passiert, wenn ein
Algorithmus ausgetauscht wird? Werden
solche Fragen im Voraus systematisch
geklärt und werden die echten Rollouts

Siemens, Austrian Institute of Technology
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Die verschiedenen Ebenen des
LarGo!-Test-Setups: Sicherheits-,
Applikations- und physische Ebene.

und Updates danach so ausgeführt, wie
sie in der Simulation getestet wurden,
sind Störungen des Netzbetriebs unwahrscheinlich.“
Im Rahmen von LarGo! wurden zur
Evaluation der entworfenen Algorithmen unterschiedliche Testumgebungen
aufgebaut und weiterentwickelt. Dabei
wurden rein softwarebasierte Lösungen
zur gemeinsamen Simulation von ITUmgebung und Stromnetz genutzt, in
denen Software in großen Systemen virtuell so ausgerollt wurde, dass Störungen während des Rollouts sowohl im
Strom- als auch im Kommunikationsnetz simuliert werden konnten. Eine Simulationsumgebung, in der die mittels
Software simulierten Stromnetze mit
echten Hardware-Feldgeräten gesteuert
wurden, half dabei, den Einfluss des
Hardware-Setups zu evaluieren.
Mittels der ebenfalls von Siemens
Technology Österreich entwickelten Simulations- und Demonstrationsumgebung BIFROST wurde der Rollout von
Software in großen Netzwerken simuliert. Die Demonstration der Auswirkungen eines Rollouts in realen Systemen ist
damit einfach möglich und kann dem
Endkunden leicht vermittelt werden.
Diese unterschiedlichen Simulationsebenen können gleichzeitig dazu verwendet werden, die entwickelten Algorithmen zu überprüfen und den Plan eines
Rollouts für ein echtes cyber-physikalisches System unter simulierten dynamischen Bedingungen mit allen bekannten
Störszenarien automatisiert zu testen.
Neben der Validierung der Ansätze in der

Simulation wurden im Rahmen des Forschungsprojekts Aspern Smart City Research (ASCR) in der Seestadt Aspern in
Wien und in einem Versuchsaufbau in
Deutschland Softwarekomponenten in realen Systemen ausgerollt. So konnten die
in LarGo! entwickelten Ansätze auf ihre
Praxistauglichkeit getestet werden.
Damit der Rollout von Smart-GridSoftware möglichst reibungslos verläuft,
müssen die Vorbedingungen, die der

entwickelte LarGo!-Prototyp überwacht,
und die Aktionen, die zum gewünschten
Ziel führen sollen, geplant und in einen
konsistenten Rollout-Plan verpackt werden. Hierzu wurden im Projekt unterschiedliche Ansätze evaluiert, um Wissen
über das Gesamtsystem dazu zu nutzen,
Fehler während der Softwareausrollung
zu vermeiden und Störungen zu minimieren. Das Wissensmanagement mit
Hilfe von Ontologien sowie das Optimieren von Eigenschaften des Rolloutprozesses, wie Minimierung der Auswirkungen auf die Spannungsqualität unter
gleichzeitiger Minimierung der Rolloutzeit, sind vielversprechende Ansätze.
Aufgrund der Komplexität des Problems
bedarf es in diesem Bereich jedoch noch
zukünftiger Forschung.

•

80.0000

Niederspannungsnetze, die den Strom in die Haushalte
leiten, gibt es in Österreich

Von solchen Ortsnetztrafo-Stationen wird der Strom über die Niederspannungsnetze in die Haushalte geleitet.
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Würden Sie
dem Algorithmus
vertrauen?
Industrieanlagen, Maschinen, kritische Infrastrukturen: Mehr als die Hälfte der Wirtschaftsführer erwartet laut einer Umfrage von Longitude Research und Siemens, dass
diese schon in den nächsten fünf Jahren von Künstlicher Intelligenz gesteuert werden.
Die Antworten von mehr als 500 hochrangigen Führungskräften bieten einen
einzigartigen Einblick in die Zukunft der KI in Industrieunternehmen.

S

tellen Sie sich vor, Sie könnten
in Ihrem Unternehmen einen
Teil der täglichen betrieblichen
Entscheidungen automatisieren, so dass sich Ihre Mitarbeiter verstärkt auf strategische Projekte konzentrieren könnten, z. B. auf die Entwicklung
neuer Produktlinien oder den Ausbau
des Geschäfts. Wie gut müsste ein KIModell sein, bevor Sie ihm die Kontrolle
übergeben? Müsste es zum Beispiel genauso leistungsfähig sein wie menschliche Ingenieure – oder noch leistungsfähiger? Und was, wenn ein Fehler
erhebliche finanzielle Verluste oder sogar Personenschäden zur Folge hätte?
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Würde Ihre Antwort dann anders ausfallen?
Eine Umfrage konfrontierte 515 hochrangige Führungskräfte aus der Wirtschaft (darunter aus den Sektoren Energie, Fertigung, Schwerindustrie, Infrastruktur und dem Transportwesen) mit
Szenarien dieser Art. Ihre Antworten, Erfahrungswerte und Fragestellungen bieten einen einzigartigen Einblick in die
Zukunft der KI in Industrieunternehmen.
In den genannten Branchen könnte KI
an vielerlei Stelle dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden und Arbeitsplätze sicherer zu machen. Die Methoden der KI sind
dabei in allen Branchen ähnlich. Doch
siemens.com/stories

dies gilt nicht für die Folgen eines Fehlers. In vielen Industrieunternehmen
können schlechte Entscheidungen dazu
führen, dass Tausende von Menschen
nicht zur Arbeit kommen; bei heiß
gelaufenen Maschinen können Millionenbeträge verloren gehen; leichte
Druckänderungen können eine Umweltkatastrophe auslösen oder gar Menschenleben kosten.
Bezeichnenderweise gehen 44 Prozent der Befragten davon aus, dass in
den nächsten fünf Jahren KI-Systeme
Maschinen autonom steuern werden, die
theoretisch das Potenzial hätten, Verletzungen oder gar Todesfälle zu verursa-
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chen. Ein noch größerer Anteil der Befragten (54 Prozent) erwartet, dass KI im
selben Zeitraum einen Teil der hochwertigen Investitionsgüter ihres Unternehmens autonom steuern wird.
Neue Datenansätze
Wenn KI-Systeme einen so entscheidenden Sprung in Bezug auf ihre Verantwortung machen, dann müssen sie
selbst einen Entwicklungssprung vollziehen. Häufig wird dies dadurch vorangetrieben, dass neue Ansätze entwickelt
werden, wie sich Daten generieren, verwalten, darstellen und teilen lassen.
n Kontextdaten und Simulationen:
Bereits heute wird KI auf Datensätze angewandt, die auf neue Weise erstellt und
organisiert werden. Ein Beispiel dafür
sind Wissensgraphen. Sie erfassen die
Beziehungen zwischen den in verschiedenen Datensätzen verborgenen Daten
und ihre Bedeutung und stellen die Daten in einen Kontext. Ein anderes Beispiel sind digitale Zwillinge. Sie ermöglichen eine detaillierte digitale
Darstellung oder Simulation eines realen Produkts, Systems oder Prozesses.
n Integrierte KI und Einblicke in gro-

ße Zusammenhänge: Durch das Internet
der Dinge (Internet of Things, IoT) und
durch Edge-Technologien entstehen diverse von Maschinen generierte Datensätze, die neue Möglichkeiten eröffnen,
Situationen einzuschätzen, und Echtzeit-Einblicke ermöglichen – entweder
in einer Cloud oder direkt vor Ort über
mit Intelligenz ausgestattete sogenannte
Edge Devices.
n Die Daten der anderen: Verbesserte
Protokolle und Technologien für den Datenaustausch zwischen Unternehmen
könnten zur Entwicklung von KI-Modellen beitragen, die gleichzeitig auf den
Daten von Zulieferern, Partnern, Regulierungsbehörden, Kunden und vielleicht sogar Wettbewerbern aufbauen.
Um eines der genannten Beispiele zu
vertiefen: Die Verwendung industrieller
Wissensgraphen birgt ein enormes Potenzial – verschiedene Datensätze können kombiniert werden. „Wissensgraphen fügen den Daten, die Sie analysieren, einen Kontext hinzu“, erklärt
Norbert Gaus, Leiter der Hauptabteilung
Forschung und Entwicklung (R&D) im Bereich Digitalisierung und Automatisierung bei Siemens. „Die Daten einer Ma-

54%

der
Befragten erwarten,
dass KI in den nächs
ten fünf Jahren einen
Teil der hochwertigen
Investitionsgüter
ihres Unternehmens
autonom steuern wird
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schine könnten beispielsweise im Kontext
ihrer Konstruktionsdaten analysiert werden, einschließlich der Aufgaben, für die
sie konstruiert wurde, der vorgesehenen
Betriebstemperaturen, wichtiger Schwellenwerte für die Teile und vieles mehr.
Außerdem könnten wir die Servicehistorie ähnlicher Maschinen hinzufügen, wie
etwa Fehler, Rückrufe und erwartete Prüfbefunde über die gesamte Betriebszeit
der Maschine. Wissensgraphen machen
es viel einfacher, die für das Training von
KI-Modellen verwendeten Maschinendaten anzureichern und wertvolle Kontextinformationen zu ergänzen.“
In der Umfrage wurden die Arten von
Kontextdaten untersucht, die nach Ansicht der Führungskräfte heute den größten Nutzen bringen würden. Daten von
Ausrüstern standen dabei an erster Stelle: Immerhin 71 Prozent der Befragten
werteten dies als einen mehr oder weniger großen Vorteil. Es folgten interne Daten aus anderen Divisionen, Regionen
oder Abteilungen (70 Prozent), Daten von

Zulieferern (70 Prozent) und Leistungsdaten von verkauften Produkten, die bei
den Kunden im Einsatz sind (68 Prozent).
Ein Unternehmen, das Wissensgraphen verwendet, um verschiedene Arten
von Daten – beispielsweise zur Produkthistorie, zu betrieblichen Leistungen
oder zu Umgebungsbedingungen – zusammenzuführen, wäre in der Lage, daraus ein einziges KI-Modell zu erstellen,
das bessere Vorhersagen ermöglicht,
Wirkungsgrade verbessert und dadurch
beispielsweise automatisierte Systeme
und Prozesse leistungsfähiger macht.
Verantwortung und Vertrauen
Wenn Anwendungen immer noch leistungsfähiger werden, entstehen neue
Herausforderungen. Beispielsweise wird
es notwendig werden, der KI in Bereichen Verantwortung zu übertragen, die
bisher dem Menschen vorbehalten waren. In diesen Fällen müssen KI-Anwendungen das Vertrauen von Entscheidungsträgern gewinnen. Letztlich

müssen ganze Unternehmen lernen, einen neuen Umgang damit zu finden –
mit neuen Vorteilen und Risiken.
In der Umfrage wurden die Teilnehmer auch gebeten, sich gedanklich in
konkret formulierte Szenarien zu versetzen und zu entscheiden, wessen Urteil
sie vertrauen würden: dem eines KI-Modells oder dem anders lautenden Urteil
eines erfahrenen Mitarbeiters. Die Szenarien waren alle so angelegt, dass die
Entscheidung erhebliche finanzielle
Auswirkungen hatte. Das Ergebnis: 56
Prozent der Befragten gaben der Entscheidung des KI-Modells den Vorzug.
Sind 56 Prozent nun viel oder wenig?
Den Befragten wurde zuvor mitgeteilt,
dass das KI-Modell in einem einjährigen
Pilotprojekt bessere Entscheidungen getroffen hatte als die erfahrensten Mitarbeiter des Unternehmens – so gesehen
sind 56 Prozent wenig. Es bedeutet, dass
die übrigen 44 Prozent eher den Entscheidungen von Menschen vertrauen,
auch wenn die Fakten für KI sprechen.
Die Fragen, die sich rund um den Einsatz neuer Generationen industrieller KI
stellen, sind spannend. Und ihr Einsatz
bringt viele Herausforderungen mit sich.
Die Umfrage hat ergeben, dass Entscheidungsträger die Zukunft industrieller KI
insgesamt optimistisch sehen. Wenn KI
wie erwartet ausreift, erwarten Führungskräfte weniger schädliche Cyberangriffe, ein einfacheres Risikomanagement, grundsätzlich mehr Innovationen,
höhere Gewinnmargen und sicherere Arbeitsplätze. Angesichts eines so breiten
und bedeutenden Spektrums an möglichen positiven Auswirkungen ist dies ein
starker Ansporn, alle Herausforderungen
auf dem Weg zur industriellen KI der
nächsten Generation zu meistern.

•

KI könnte an vielerlei Stellen dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden
und Arbeitsplätze sicherer zu machen.

58 hi!tech 02|20

023751T2 5658_2002hitech_zukunftKI_CE3.indd 58

siemens.com/stories

Link zum Forschungsbericht (Englisch):
new.siemens.com/global/en/company/innovation/next-gen-industrial-ai.html
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In eigener Sache. In dieser neuen Rubrik verabschiedet sich
die Redaktion von allen Lesern mit vermischten Meldungen –
Nachrichten kurz vor Redaktionsschluss oder anderen
Informationshappen als Ausklang des Magazins.

Am 8. November 2020
erfolgte die erste Fahrt des Hyperloops
(hi!tech 2/19 berichtete) mit Menschen
an Bord. In Las Vegas rasten zwei Manager von Virgin Hyperloop durch eine
Teströhre. Die Super-Hochgeschwindigkeits-Kapsel erreichte laut Unternehmen
eine Geschwindigkeit von 172 km/h. Ein
Vakuum in der Röhre ermöglicht der
magnetisch angetriebenen Kapsel nahezu geräuschloses Reisen. Ein kommerzieller Betrieb wird bis 2030 angestrebt.

Sauberes vs. schmutziges Gaming. Den Umwelteinfluss von Videospielen hat sich SaveOnEnergy.com angeschaut. Der Online-Spiele-Markt ist mit 2,5
Milliarden Spielern weltweit enorm. Seit März 2020 hat der globale Verkauf um satte
63 Prozent zugelegt. Während das einerseits positive Nachrichten für diesen Industriebereich sind, rückt immer mehr die damit verbundene CO2-Belastung in den Fokus.
Der steigende Rechenbedarf in den Bereichen Spieleproduktion, Bereitstellung und
Datenspeicherung erhöht den Stromverbrauch und damit die Umweltbelastung der
Spiele. Das umweltschädlichste Videospiel ist laut SaveOnEnergy.com Minecraft mit
durchschnittlich 3 kg CO2-Ausstoß pro Spieler. Am umweltfreundlichsten schnitt das
Fitnessspiel Kinect Adventures mit einer CO2-Belastung von 112,5 Gramm pro Spieler ab.

essierte dabei, ihr Gebäude noch effizienter, sicherer und komfortabler zu gestalten. In den Bereichen Brandschutz,
Sicherheitsmanagement, IoT-Sensoren
und Gebäudeautomation gibt es eine
Vielzahl von förderungswürdigen Produkten und Systemen.
Mehr Infos: new.siemens.com/at/de/
produkte/gebaeudetechnik/investitionspraemie.html

Mehr Gebäudetechnik für
weniger Geld. Siemens-Experten
helfen dabei, die Investitionsprämie der
Bundesregierung voll auszuschöpfen.
Das neue Förderprogramm unterstützt
die österreichische Wirtschaft in der
Corona-Krise. Unternehmen erhalten
auf alle Investitionen 7 Prozent und für
Projekte im Rahmen von Digitalisierung
und Ökologisierung bis zu 14 Prozent
als Zuschuss. Siemens begleitet Inter-

Blog-Relaunch. Anlässlich des Relaunchs des Innovationsblogs von Siemens
Österreich unter hitech.at laden wir Sie
zum Besuch der neu gestalteten Seiten ein.
Siemens, Virgin Hyperloop

023751T2 5959_2002hitech_hibye_CE3.indd 59

The Future Car. In Zukunft werden
Mobilität und Transportwesen wie nie
zuvor komplexe AI- und autonome Technologien sowie Fahrzeugelektrifizierung
nutzen. Öffentliche Verkehrsmittel, Privatreisen, Smart Cities und Verkehrsmanagement fließen nahtlos ineinander, um
die Bedürfnisse der Reisenden auf möglichst effiziente Art und Weise zu erfüllen.
Die Software nimmt beim Gestalten der
Zukunft des Reisens eine Schlüsselfunktion ein. The Future Car – ein Podcast von
Siemens (Englisch):
new.siemens.com/global/en/company/
stories/podcasts.html
hi!tech 02|20
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