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vom Weltall aus betrachtet, scheint es
Wasser im Überfluss zu geben. Doch
der Blick trügt. Nicht nur hat die Weltbevölkerung zugenommen, auch ist
der Verbrauch dieser wichtigen Ressource gestiegen. Hinzu kommt, dass
der Aufwand für die Bereitstellung
sauberen Wassers vielerorts steigt.
Gleichzeitig spielen für die Wasserund Abwasserindustrie Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualität in der Aufbereitung eine zunehmende Rolle. Wie
kann es gelingen, die sich daraus ergebenden Herausforderungen zu bewältigen? Welche Rolle kann dabei die
Digitalisierung von Anlagen und Prozessen spielen? Diesen und weiteren
Fragen geht diese Ausgabe von hi!tech
nach.
In Sachen Trinkwasserversorgung,
die vielfach zur kritischen Infrastruktur eines Landes gezählt wird, sind
Stabilität und Sicherheit die wesentlichen Kriterien. Lesen Sie in der umfassenden Wasser-Coverstory unter anderem, wie die Stadt Wien die Versorgungssicherheit in ihrem weitverzweigten Leitungsnetz sicherstellt

oder aber wie Radartechnologie dazu
beitragen kann, Leitungsschäden im
Trinkwassernetz schnell aufzuspüren
und damit das kostbare Gut nicht unnötig versickern zu lassen.
In vielen Regionen der Welt steht
Trinkwasser aus einem Brunnen oder
Quellfassungen nur eingeschränkt zur
Verfügung. Die Entsalzung von Meerwasser etwa in Ländern des Nahen
Ostens bietet eine Chance, zusätzliches Trinkwasser zu gewinnen. Welche
Expertise und Projekterfolge hier
Siemens Österreich vorzuweisen hat,
das erfahren Sie ebenfalls in diesem
Heft.
In diesem Sinne: Tauchen Sie ein in
eine Reihe spannender Artikel rund
um das Thema Wasser, aber auch zu
anderen Themen aus der Welt von
Innovation und Technik.

Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
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hi!bits
In dieser Rubrik stellt das Magazin Fundstücke aus der digitalen Welt vor: etwa Podcasts,
Blogs, aber auch Bücher oder Apps. Auch wird hier unter dem Titel „hi!tech vor 20 Jahren“ ein
Blick in frühere Hefte geworfen.

Großes bewegen. Im letzten
halben Jahr lief unter dem Titel „Unfold your greatness – Große Lehre,
große Karriere“ die österreichweite
Lehrlingskampagne von Siemens.
Damit unterstützte das Unternehmen
die Suche nach den besten Köpfen
des Landes, die mit einer Ausbildung
ab September 2021 den Grundstein
für eine Karriere mit Zukunft legen
wollen. Im Fokus der Kampagne standen Kurzvideos, die vier der meistgesuchten Ausbildungsgänge bei Siemens Österreich zeigen:
Mechatronik, Elektrotechnik, Büro- bzw. Industriekaufleute
und Applikationsentwicklung/Coding. Die Kampagnenassets
in Print, Online, Social Media und Out of home veranschaulichten, welches Potenzial in jedem Menschen liegt – und wie
dieses genutzt werden könnte, um Großes zu bewegen. Damit
sollen sich junge Menschen ermutigt fühlen, auf Basis ihrer
Talente eine Lehre zu starten. siemens.at/ausbildung

Effektive Passwörter. Laut dem Passwortmanager
NordPass können 73 % der beliebtesten Passwörter in weniger
als einer Sekunde geknackt werden. Interessanterweise werden weltweit immer noch sehr häufig Passwörter wie 123456,
111111 oder password benutzt. Passwörter werden am häufigsten mittels einer „Brute-Force“-Attacke geknackt. Dabei prüfen
Hacker, ob das Passwort zu den beliebtesten gehört. Sie checken
auch bekannte Informationen wie Namen, Adresse, Lieblingsband usw. Ein einfaches Passwort mit sieben Zeichen, aber ohne
Sonderzeichen oder Großbuchstaben kann in weniger als 0,29
Sekunden geknackt werden. Mit
mindestens zwei zusätzlichen Sonderzeichen erhöht sich die Zeit zum
Knacken des Passworts auf rund
fünf Jahre – je nachdem welche
Systeme die Hacker benützen. Empfohlen werden Passwörter, die sehr
lang sind sowie Buchstaben, Zahlen
und Sonderzeichen enthalten.

hi!tech vor 20 Jahren
„Österreichs NobelpreisKandidat Nr. 1“ war die Coverstory der Ausgabe 3 von hi!tech im
Jahr 2001 gewidmet. Damals stand der
Genetiker Josef Penninger vor seiner
Rückkehr von Toronto in die Heimat.
Nachdem Penninger von 2003 bis 2018
wissenschaftlicher Direktor am Institut
für Molekulare Biotechnologie (IMBA)
der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften in Wien war, ist er
heute wieder in Kanada tätig – seit
Dezember 2018 leitet er das Life Sciences Institute an der University of British Columbia in Vancouver. Penninger
erforscht genetische Ursachen verschiedener Erkrankungen und hat
unter anderem ein Protein (RANKL)
entdeckt. Der gebürtige Oberösterreicher ist Gründer des Wiener Unternehmens Apeiron Biologics AG, das
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momentan an der Zulassung des Wirkstoffes APN01 arbeitet. Dieses Arzneimittel könnte ein wichtiger Bestandteil
künftiger Covid-Therapien werden.
Über ein „Blauzahn-Handy“, darüber,
„dass sich Blauzähne zu kleinen Gruppen
von acht Geräten zusammenschließen“
können, und über „Blauzahn-Kommunikation“ berichtete hi!tech 02/2001. Was

es damit auf sich hat? Bluetooth stand
vor der Tür. Der Redakteur schilderte
damals, dass man auf der heute noch
existierenden „IT-Trendmesse“ CSE in
Las Vegas „angesichts der vielen blauen
Zähne den Eindruck gewinnen konnte,
bei einem Zahnarztkongress gelandet zu
sein“. „Nie wieder Kabel“ war der treffende Titel dieser Geschichte über die

Siemens, iStock/Getty Images Plus/anyaberkut via Getty Images, iStock/E+/martin-dm via Getty Images
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CIO-Talk. Das Siemens
AI (Artificial Intelligence,
deutsch: Künstliche Intelligenz) Lab präsentiert den
Podcast Human & AI mit
den Stimmen derer, die
das Bewusstsein für das
Potenzial von KI schärfen.
Lernen Sie die Menschen
hinter der Expertise
kennen; erfahren Sie, was unsere Gäste fasziniert und
motiviert und welche Aspekte ihrer täglichen Inspiration
zur Problemlösung im Bereich KI beitragen können. Gast
in Episode 29 ist Hanna Hennig, CIO (Chief Information
Officer) von Siemens. In dieser Episode erfahren Sie,
warum die Abstimmung von IT, OT und Sicherheit entscheidend für den zukünftigen Erfolg ist, warum Kultur
die Grundlage für alles bildet und warum KI das Excel
von morgen sein könnte.
shows.acast.com/human-ai (Englisch)

drahtlose Kommunikation am Beginn
der Bluetooth-Ära. Fun Fact: Das Bluetooth-Symbol besteht aus den beiden
Runen für die Initialen des Wikingerkönigs Harald Blauzahn. Kabellose Kommunikation ist auch ein Thema im aktuellen
Heft (ab S. 38).
In der ersten hi!tech-Nummer vor 20
Jahren wurde der „Feuermelder der

Hintergrundgespräch. SavoyStewart.co.uk hat knapp
3.500 kürzlich eingestellte Angestellte befragt, welchen Farbhintergrund sie beim Video-Einstellungsgespräch verwendeten. Helle
Grautöne tragen demnach am ehesten zu einem erfolgreichen
Bewerbungsgespräch per Videocall bei. Insgesamt 84 % der neueingestellten Personen verwendeten diese Farbe als Hintergrund, sei
es als virtueller Hintergrund oder als bemalte Wand. Auch neutrale
Töne dürften sich positiv auf
Vorstellungsgespräche auswirken, da Weiß mit 79% an zweiter Stelle liegt. Gelbtöne belegten mit 74 % den dritten Platz.
Aber nicht alle warmen Farben
sind eine gute Wahl, wenn es
um Remote-Interviews geht:
Rot hat die geringste positive
Wirkung; nur 18% der Arbeitssuchenden wurden nach der
Verwendung dieser Farbe als
Video-Hintergrund eingestellt.

Zukunft“ vorgestellt. Sein Kernstück war
ein neu entwickelter „Sensor, der zwischen unterschiedlichen Qualitäten von
Feuer unterscheiden kann – etwa
gefährlichen Bränden, Lichtblitzen oder
harmlosem Kerzenschein“. Über den
aktuellen Stand der Brandschutztechnik
mit einem Blick in die Zukunft können
Sie in diesem Heft ab Seite 24 lesen.
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Emissionsfreier Nahverkehr
Ladeinfrastruktur für 24 neue Elektrobusse in Ostrava

F

ür die Verkehrsbetriebe Ostrava
liefert Siemens eine Ladelösung
für Elektrobusse. Die tschechische
Stadt erweitert ihre Flotte um 24 Elektrobusse von Solaris. Der Auftrag beinhaltet
vier Sicharge-UC-Ladestationen. Diese
Hochleistungsladegeräte liefern eine effektive Höchstleistung von je 400 kW.
Darüber hinaus wird Siemens 28 mobile
Ladegeräte, die elektrische Infrastruktur
sowie Software für die Energieautomatisierung liefern. Die modernen SichargeUC-Ladegeräte bieten eine maximale DCLeistung von 500 Ampere bei bis zu
1000 Volt. Simatic-S7-Einheiten sorgen
für zuverlässigen und optimierten Betrieb. Kommenden Sommer sollen die
ersten eBusse geladen werden können.
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Eine Siemens-Microgrid-Control-Anwendung misst und überträgt Ladedaten an die Systeme des Verkehrsbetreibers, sowohl für das Energiemanagement als auch zur Betriebsplanung.
Dies ermöglicht einen ferngesteuerten
und automatisierten Ladevorgang entsprechend den Busfahrplänen und die
Ladeleistung kann in Abhängigkeit von
der verfügbaren Energie angepasst
werden.
Die mobilen Ladegeräte mit einer
Leistung von je 22,5 kW werden zum
Laden über Nacht bzw. in der Werkstatt
eingesetzt, um die Leistung auszugleichen und einen fortlaufenden Betrieb
der eBus-Flotte zu gewährleisten. Zum
Lieferumfang von Siemens gehören

Siemens

auch das Projektmanagement, Bau- und
Montagearbeiten, Inbetriebnahme sowie vorbeugende und korrektive
Wartung.
Das modulare Ladesystem Sicharge
UC ist für elektrische Nutzfahrzeuge aller Art ausgelegt. Es bietet eine Ladeleistung von bis zu 800 kW und erfüllt
auch zukünftige Lade- und Infrastrukturanforderungen. Das System, das auf
die neuesten Standards aufgerüstet
werden kann, optimiert den Energieverbrauch und bietet unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten – neben Ladekabeln (Stecksystem) können auch Topdown-Pantographen (OppCharge) oder
Anschlusshauben für Bottom-up-Pantographen verwendet werden.

•

Siemens

11.06.21 11:44

hi!biz

Sicherheit in der U-Bahn

Ü

berwachungskameras und Zutrittskontrolllösungen für acht neue UBahn-Stationen der Linie 2 liefert
Siemens in der polnischen Hauptstadt
Warschau. Der Auftrag umfasst 600 Sicherheitskameras samt Storage-Server
und ein Zutrittskontrollsystem auf Basis
der SiPass-Plattform, die auch bereits
auf der U-Bahn-Linie 1 in Warschau umgesetzt wurde. Die Zutrittskontrolle wird
öffentlich zugängliche Bereiche von
nichtöffentlichen Zonen trennen, zu denen nur Personal des Betreibers Zutritt
hat. Das maßgeschneiderte Sicherheitssystem zeichnet sich u.a. durch 1.300
überwachte Türen, 50 Clientstationen
zur Verwaltung der Anlage und eine Integration in Desigo CC (siehe Beitrag darunter) aus. Siemens kann auf eine
enge, mehr als 20-jährige Zusammenar-

beit mit dem Betreiber der Metro Warschau und Gülermak – einem internationalen Turnkey-Anbieter im Bereich
Schienenverkehrstechnik – zurückblicken.

•

Digitale Gebäudetransformation

S

iemens hat Desigo CC, die Gebäudemanagementplattform für Smart
Buildings, auf Version V5.0 aktualisiert
und ermöglicht damit die Anbindung
zusätzlicher Systeme und Geräte. Die
Plattform bietet jetzt verbesserte Konnektivität und Unterstützung für weitere
Integrationen, zum Beispiel Ladestatio-

nen für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus enthält sie neue Funktionen für noch
mehr Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Desigo CC V5.0 stärkt die Cybersicherheit, erleichtert die Verwaltung der
unterschiedlichsten Gebäudearten und
sorgt für ihre Zukunftssicherheit. Dank
einer Cloudanbindung können Benutzer
ohne VPN-Verbindung jederzeit und von
überall auf Desigo CC zugreifen. Dadurch erübrigt sich die Präsenz vor Ort.
Mit diesen neuen Funktionen und Erweiterungen geht Desigo CC V5.0 den
nächsten Schritt, um die Digitalisierung
von Gebäuden voranzutreiben und eine
intelligentere Infrastruktur zu schaffen.
Dies fördert wiederum die Zukunftssicherheit von Gebäuden wie Krankenhäusern, Gewerbeimmobilien, Rechenzentren, Büros, Hotels und Flughäfen und
erleichtert das Gebäudemanagement.

•

biz-facts

48000

Signale aus dem Leitungsnetz verarbeitet
der Leitrechner von
Wiener Wasser -> S. 8

2000

Sensoren warnen bei
Yorkshire Water vor
Überläufen -> S. 16

70

% der Unternehmen mit einem Großbrand schließen innerhalb von 3 Jahren -> S. 24
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Hightech für die
Ressource Wasser
Hinter der Gewinnung von Frischwasser, der umweltgerechten
Behandlung von Abwasser in Kläranlagen und vielen
anderen Bereichen der Wasserwirtschaft stecken
modernste Technologien. Mit integrierten und nachhaltigen Lösungen gewährleistet Siemens hohe
Versorgungssicherheit, energiesparende
Antriebstechnik und eine zukunftsweisende Digitalisierung.
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„Wasser soll sauber
und mit hoher
Sicherheit verfügbar
sein. Innovative
und zuverlässige
Technologie wird
das auch in Zukunft
gewährleisten.“
Werner Schöfberger, Leiter
Process Automation im Bereich
Digital Industries, Siemens
Österreich
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asser ist die wertvollste natürliche Ressource der Erde
und der Schlüssel zum Leben. Wasser nimmt bei
Siemens einen sehr hohen Stellenwert
ein, daher ist das Interesse an diesem
Thema sowohl im Bereich Industrie als
auch im kommunalen Sektor fest verankert. Siemens bietet intelligente Lösungen über den gesamten Lauf des Wassers
hinweg, mit dem Ziel, die Effizienz zu
steigern, Kosten zu senken und Zeit und
Energie zu sparen.
Beim Thema Wasser und Abwasser besitzt Siemens jahrzehntelange Projekterfahrung. Fokussiert werden von Siemens
Österreich rund 20 Länder im mittel- und
osteuropäischen Raum sowie im Nahen
Osten. Besonders hebt Werner Schöfberger, Leiter der Einheit Process Automation im Bereich Digital Industries bei
Siemens Österreich, die Länder Kroatien,
Serbien, Rumänien, die Slowakei sowie
Österreich hervor, wo bereits zahlreiche
zukunftsweisende Lösungen in Sachen
Wasser und Abwasser realisiert wurden.
Gleichzeitig ist Wasser für Siemens ein
zentrales Zukunftsthema. Schließlich erwartet jeder, dass Wasser sauber und zuverlässig aus der Leitung kommt, über
die Technologie dahinter macht sich
kaum jemand Gedanken. Dies beginnt
sich nun mehr und mehr zu wandeln,
auch und gerade deshalb, weil der Wert
des Wassers steigt und der nachhaltige
Umgang mit dieser Ressource sowohl in
Kommunen als auch in der Industrie an
Bedeutung gewinnt. „Wasser soll sauber
und mit hoher Sicherheit verfügbar
sein“, so Schöfberger, „innovative und
zuverlässige Technologie wird das auch
in Zukunft gewährleisten.“ Und dieser
Trend nimmt mit dem steigenden Umweltbewusstsein Fahrt auf, da es Hand in
Hand mit der Klimaentwicklung und der
Schonung unserer natürlichen Ressourcen immer wichtiger wird, Verluste zu
Siemens

minimieren, mittels Aufbereitung neue
Trinkwasserquellen zu erschließen bzw.
Emissionen in die Umwelt zu reduzieren.
Gesamter Lebenszyklus abgedeckt
Der Lebenszyklus von Wasseranlagen
kann in die folgenden Phasen unterteilt
werden: Planung, Engineering, Betrieb,
Wartung/Instandhaltung und Modernisierung. Die Lösungen von Siemens decken diese Phasen ab. „In jedem Fall gilt
es, die Technologien optimal auszurichten und zu schärfen, um einen maßvollen
Umgang mit der Ressource Wasser sicherzustellen“, bringt es Gottfried Blumauer auf den Punkt. Er ist der Leiter des
Wasser- und Abwassergeschäfts bei
Siemens Österreich. Zudem gilt es, den
Faktor Zeit zu berücksichtigen, zum Beispiel mit integrierten Engineering-Tools
in COMOS und SIMATIC PCS 7 oder einer
spezifischen SIMATIC-Industriebibliothek
für die Wasserversorgung. Intelligente
Automatisierungs- und Softwarelösungen optimieren die Effizienz bei der Auslegung und im Betrieb. Sie heben die
Effizienz in Wasserversorgungs- und Abwassernetzen, simulieren Geräte- und
Netzzustände und unterstützen bei der
Identifizierung von Leckagen und Wasserverlusten. All dies trägt zu einer besseren Zuverlässigkeit und Sicherheit der
Wasserversorgung bei und optimiert
gleichzeitig den Ressourcen- und Energieverbrauch. Neben integrierten Antriebssystemen, Software zur Leistungsund Laststeuerung sowie speziellen
Regelungen (MPC – Modellprädiktive
Mehrgrößenregelungen) können beispielsweise Belüftungssteuerungen in
Kläranlagen sehr energieeffizient gesteuert werden.
Kommt das Wasser nicht aus dem Gebirge bzw. aus dem Boden, gibt es ohne
Pumpstationen kein Auskommen. Steuerungs- und Messtechnik sowie Sensorik
von Siemens gewährleisten den zuverläs-

Siemens

11.06.21 11:45

Siemens unterstützte die Stadt Wien bei
der energetischen
Optimierung
der zentralen
Kläranlage.
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Mit Siemens zum
Ökokraftwerk
Mit einer Fläche so groß wie der
Vatikan reinigt Wiens zentrale
Kläranlage das gesamte städtische
Abwasser der Bundeshauptstadt.
Rund zwei Drittel des Energieverbrauchs der Kläranlage benötigen
die Mikroorganismen, die die
Schmutzstoffe aus dem Abwasser
entfernen. Siemens unterstützte die
Stadt Wien bei der energetischen
Optimierung der Anlage. Hierfür
liefert Siemens die Leit-, Mess-,
Analyse- und Schaltanlagenleittechnik sowie Niederspannungs- und
Mittelspannungsschaltanlagen. Der
Auftrag ist Teil von „E_OS 2020“
(Energie_Optimierung Schlammbehandlung), dem größten Umweltprojekt der Stadt Wien. Durch die
Nutzung von Klärgas kann die zur
Abwasserreinigung mittels Mikroorganismen benötigte Energie
nun zur Gänze selbst auf dem
Anlagengelände erzeugt werden.
Ein besonders effizientes Verfahren
senkt den Energieverbrauch bei der
Faulung und Klärgaserzeugung.
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Siemens bietet intelligente Lösungen über den gesamten Lauf des Wassers hinweg, mit
dem Ziel, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Zeit und Energie zu sparen.

sigen Fluss des Wassers zum Verbraucher. Pumpensteuerungen können etwa
hinsichtlich Energietarifen, Lastmanagement und Auslastung optimiert werden.
Ebenso ist intelligente Antriebstechnik
von Siemens enthalten: Motoren, Frequenzumrichter etc. stellen den optimalen Betrieb sicher. Und selbstverständlich
entspricht alles den neuesten Anforderungen an die Systemsicherheit – von der
Messtechnik über die Datenübertragung
bis hin zu den Prozessleitsystemen.
Nicht zuletzt zählt die Trinkwasserversorgung vielfach zur kritischen Infrastruktur und ist für große Versorger zudem speziell gesetzlich geregelt. Mit allen
Folgen hinsichtlich Sicherheit der Datenübertragung, Cybersecurity, Redundanz
und Hochverfügbarkeit sind die Systeme
von Siemens perfekt an den Anwendungsbereich angepasst. Zudem ist die
ständige Überwachung und Optimierung
der sicheren Energieversorgung immer
mehr ein Thema, um im Fall eines Blackouts die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.
Siemens

In Sachen Trinkwasserversorgung sind
Stabilität und Sicherheit die wesentlichen
Kriterien. Zur Sicherstellung dieser Aspekte hat die Magistratsabteilung 31 –
Wiener Wasser im Jahr 2017 einen neuen
von Siemens realisierten Leitrechner in
Betrieb genommen. In der Betriebszentrale von Wiener Wasser kommen sämtliche Daten und Informationen aus dem
weitverzweigten Leitungsnetz zusammen. In Summe sind das rund 48.000 Signale wie zum Beispiel Pegelstände, Energieverbrauchsdaten sowie Betriebs- und
Störmeldungen, die über ein weit verzweigtes Datennetzwerk in den mehrfach
redundanten Serversystemen verarbeitet
werden. Mit dem neuen Leitrechner hat
die Stadt Wien einen großen Schritt in
Richtung „Wasser 4.0“ gesetzt. Mit Hilfe
des Life-Cycle-Engineering-Tools COMOS
von Siemens konnten alle Komponenten
der Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik bereits in die Planungs- und
Engineeringphase integriert und alle Anlageninformationen auf der COMOSPlattform gespeichert werden.
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Kommt das Frischwasser aus dem Gebirge, verfügt es vielfach auf Grund des
natürlichen Gefälles über ausreichend
Energie, welche in Form von Trinkwasserkraftwerken genutzt werden kann. Beispiele dafür sind die beiden Hochquellenleitungen in Wien oder auch realisierte
Projekte in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Für diese besonders saubere Energiequelle liefert Siemens das Equipment,
begonnen von der Generatortechnik, der
Maschinensteuerung über die Energieverteilung bis zur Fernwirktechnik.
Bei der Trinkwassergewinnung aus
Flüssen oder Brunnen ist in der Regel
eine Aufbereitung erforderlich (wie z.B.
die Entfernung von Feststoffen, Desinfektion etc.). Auch hier unterstützt
Siemens Versorgungsunternehmen mit
einem breitgefächerten TechnologieKnow-how. Wasseraufbereitung ist übrigens auch im Bereich Fernwärme ein
Thema für Siemens. „Hier muss das zur
Wärmeübertragung genutzte Wasser zuerst aufbereitet werden, da es vielfach die
Fernwärmeleitungen schädigen würde“,
erklärt Blumauer. Überhaupt sieht er die

Aufbereitung von Wasser und die damit
verbundene Prozessautomatisierung als
Zukunftsmarkt für sein Unternehmen,
zumal auch in den meisten Industrie
branchen immer höhere Maßstäbe an die
Qualität des Prozesswassers gelegt werden. Besonders gilt dies für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung sowie die Chemie- und Pharmaindustrie.
Trinkwasser aus Meerwasser
Ländern etwa im Nahen Osten steht
Trinkwasser direkt aus Brunnen oder
Quellfassungen hingegen nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Entsalzung
von Meerwasser bietet eine Chance, zusätzliches Trinkwasser zu gewinnen.
Siemens verfügt über hohes VerfahrensKnow-how in diesem Segment. „Unsere
Erfahrung und unsere Technologien gewährleisten den energieoptimierten und
ressourcenschonenden Anlagenbetrieb“,
betont Schöfberger. Für die Betreiber der
Anlagen stehen vor allem die Kosten im
laufenden Betrieb im Fokus. „Hier ist es
essentiell, die Hebel und Stellschrauben
in einem komplexen Prozess zu kennen,

„Es ist
essentiell,
die Hebel
und Stellschrauben
in einem
komplexen Prozess zu
kennen, um für den
Kunden das optimale
Ergebnis zu erreichen.“
Gottfried Blumauer, Leiter des
Wasser- und Abwassergeschäfts bei
Siemens Österreich

Die Entsalzungsanlage Al Khafji im Nordosten Saudi-Arabiens
ist die weltweit größte solarbetriebene Anlage ihrer Art.
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„Der
Schutz der
Ressource
Wasser
und der
Kampf
gegen den
Klimawandel lassen
sich nun bestens mit
Energieeinsparungen
und Prozessoptimierung verbinden.“
Gilbert Schreiber, Manager Vertrieb
und Digitalisierung im Bereich Wasser
und Abwasser, Siemens Österreich

um für den Kunden das optimale Ergebnis zu erreichen“, ergänzt Blumauer. Stehen daneben große, freie Flächen zur
Verfügung, kann der hohe Bedarf an
elektrischer Energie aus Photovoltaik bezogen werden, wie das folgende Beispiel
zeigt.
„Bereits 2017 haben wir im Auftrag
von Rawafid Industrial und Advanced
Water Technology (AWT) an der Küste
des Persischen Golfs eine Anlage zur
Trinkwassergewinnung errichtet“, so
Schöfberger. Die Umkehrosmose-Ent
salzungsanlage Al Khafji im Nordosten
Saudi-Arabiens ist die weltweit größte
solarbetriebene Anlage ihrer Art. Die Gesamtkapazität der Anlage beläuft sich auf
60.000 Kubikmeter Süßwasser pro Tag.
Der Erfolg in Al Khafji zog bereits Folgeaufträge nach sich, etwa das Projekt
Sorek 2 (Israel), welches über 1,5 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt und ebenfalls mit PCS7-Technologie automatisiert wird.
Derzeit arbeitet Siemens Österreich
an einem weiteren Großprojekt in SaudiArabien. Hier werden verschiedene Wasseraufbereitungsanlagen an acht Standorten entlang der Westküste errichtet.
Diese Meerwasseraufbereitungsanlagen
verfügen über eine Gesamtkapazität von
ca. 240.000 Kubikmeter pro Tag. Wie die
bereits errichtete Anlage sind auch die
geplanten Anlagen auf eine Leistungs-

aufnahme von nur drei Kilowatt pro Kubikmeter ausgelegt, was unter den üblichen Anlagenwerten liegt und zu
deutlichen Energieeinsparungen beitragen wird. Siemens liefert die komplette
Prozessautomatisierung auf Basis
SIMATIC PCS 7. Der Lieferumfang beinhaltet weiters Hardware- und Softwareengineering, Mittel- und Niederspannungsumrichter, Industrial-EthernetNetzwerktechnik, die Prozessinstrumentierung, die Mittel- und Niederspannungsverteilung sowie die Inbetriebnahme der Gesamtanlagen.
Digitalisierung in der Wasserwirtschaft
Mit auf Hightech basierenden neuartigen
Messmethoden, weltweiten Online-Datenübertragungen oder selbstlernenden
digitalen Systemen eröffnen sich auch
für die Wasserwirtschaft völlig neue
Möglichkeiten. „Der Schutz der Ressource Wasser und der Kampf gegen den Klimawandel lassen sich nun bestens mit
Energieeinsparungen und Prozessoptimierung verbinden“, bringt es Gilbert
Schreiber, bei Siemens verantwortlich
für Vertrieb und Digitalisierung im Bereich Wasser und Abwasser, auf den
Punkt. „Dabei geht es nicht darum, bestehende Anlagen vollständig umzubauen, sondern sie zum Nutzen der Betreiber mit intelligenten Funktionen zu
ergänzen“.

Digitaler Zwilling der Abwasserreinigung
Siemens lieferte ein Komplettpaket für Elektrotechnik und Automatisierung
für die Kläranlagen in Oroslavje und Zlatar Bistrica in Kroatien. Zum ersten
Mal in der Region wird für die beiden Anlagen gProms zur Onlinesimulation
des Betriebs installiert. Diese Simulations- und Optimierungssoftware kann
alle gängigen Prozesse in der Wassertechnik abbilden und bietet eine Vorhersage der zukünftigen Performance, aber auch Optimierung im laufenden
Betrieb. Anlagenbetreiber profitieren durch verbesserte Produktionsabläufe
auf Basis von Echtzeitinformationen und eine optimale Prozesssteuerung.
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Schnee zur
richtigen Zeit

Mithilfe von Radartechnologie können Leckagen in Wasserversorgungsnetzen systematisch aufgespürt werden – zum Beispiel in Prag wurde das erfolgreich angewandt.

Klassisches Beispiel dafür ist die „Digital Twin“-Technologie. Hier kann mit Hilfe von Softwaretools – von der Anlagensteuerung bis hin zur Simulation
gesamter verfahrenstechnischer Prozesse
– ein digitaler Zwilling von Wassernetzen
oder Aufbereitungsanlagen erstellt werden (siehe Kasten links). Dass das Training von Mitarbeitern für Ernstfälle, die
Simulation der Auswirkungen von Starkregenereignissen oder die Optimierung
des Energieverbrauchs damit gezielter
möglich sind und helfen, Risiken zu vermeiden, liegt auf der Hand. „Unser Portfolio kann nun aus dem Blickwinkel des
gesamten Anlagenprozesses genutzt werden. Sichere, stabile Funktion wird durch
die Optimierung ergänzt“, so Schreiber.
Leckagen in Rohrleitungen stellen in
der Trinkwasserversorgung ein dauerhaftes Problem dar. Sie bedeuten nicht nur
den Verlust aufwendig gereinigten Trinkwassers, sondern auch Folgeschäden für
die Infrastruktur. Bei wachsenden Städten und einem aufgrund des Klimawandels sinkenden Wasserangebot kann
durch hohe Verluste auch die Wasserversorgung selbst gefährdet sein.
In manchen Städten Osteuropas beträgt die Wasserverlustrate 50 Prozent
oder sogar mehr, wobei die wesentlichen
Verluste auf viele kleine Leckagen zurückzuführen sind. Die Detektion von Leckagen ist für die lokalen Leckortungsteams
in weitverzweigten Wassernetzen mit teilweise tausende Kilometer langen Lei-

tungsnetzen gleichermaßen schwierig
und komplex. „Siemens bietet hier erstmals eine Lösung, die Leckagesituation
für ein gesamtes Wasserversorgungsnetz
in einem Schritt zu erfassen wie auch
neue Leckagen online zu erkennen“, stellt
Schreiber dazu effiziente Lösungen vor.
Spezielle Radarsignale, die eine ausreichende Eindringtiefe in den Boden erreichen und durch Bebauung nicht abgeschirmt werden, bieten die Möglichkeit,
Leckagen in Trinkwassernetzen satellitengestützt zu erkennen. In Verbindung
mit einer international bereits bewährten
Technologie eines Siemens-Partners wird
eine Karte generiert, die wahrscheinliche
Leckagestellen in einer App darstellt.
Gilbert Schreiber: „Bei einem Pilotprojekt in Prag wurden Zonen in der Altstadt
untersucht, die auch für die lokalen
Teams schwierige Bedingungen darstellten. Genau dort konnten binnen weniger
Tage fast 30 Leckagestellen gefunden
werden.“
Für das laufende Monitoring neu entstehender Leckagen kommt in der Folge
das System SIWA LeakPlus zum Einsatz.
Aufbauend auf Messdaten aus dem Netz
(Durchfluss, Druck) bzw. hydraulischen
Modellen werden auch geringste Änderungen in der Datencharakteristik erkannt und mit bestehenden Daten verglichen. Im Leckagefall erhält das Team
genaue Angaben, um welche Art von Zwischenfall es sich handelt und wo im Netz
dieser aufgetreten ist.

Durch die globalen klimatischen
Veränderungen ist mit weiter
sinkenden Schneemengen und
daher immer öfter unzureichender
Schneelage auf den Pisten zu rechnen. Um die optimalen Pistenverhältnisse zu schaffen, den Ansprüchen unserer Zeit zu genügen und
die nötige Sicherheit zu garantieren, benötigt es eine entsprechende
Unterstützung durch technischen
Schnee. Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, stellt Siemens
langjähriges Branchen-Know-how
für die effiziente und nachhaltige
Automatisierung von Schneeanlagen zur Verfügung. Zum Beschneiungsmanagement zählt auch die
Anpassung der erzeugten Schneemenge je Schneekanone – ein wesentlicher Beitrag zum energie- und
ressourcenschonenden Betrieb. Ein
Beispielprojekt ist die Erweiterung
der bestehenden Beschneiungsanlage der Schmittenhöhebahn AG in
Salzburg. Um eine optimale Wasserversorgung im nördlichen Teil
des Skigebietes zu gewährleisten,
wurde 2019/20 eine neue Zuführleitung realisiert. Errichtet wurden
eine Wasserfassung mit Pumpstation am Zeller See und im Weiteren
eine zusätzliche Pumpstation auf
der Sonnenalm, um die Zapfstellen
auf den Pisten optimal zu bedienen.

•
hi!tech 01|21

024371R12 0815 hitech 2101 coverstory_CE3.indd 15

15

11.06.21 11:45

Zukunftstechnologien
für saubere Gewässer
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Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge
tragen dazu bei, natürliche Wassersysteme vor
Verunreinigungen zu schützen.

N

2.000

Sensoren in Mischwasserüberläufen überwachen
den Abwasserpegel und
übermitteln Warnmeldungen bei einem Überlauf

atürliche Wassersysteme sind
von hohem Wert. Sie bilden
die Grundlage vielfältiger
Ökosysteme für Flora und
Fauna. Sie tragen zur menschlichen Gesundheit bei, indem sie Krankheiten
durch verunreinigtes Wasser verhindern.
Und sie stehen im Mittelpunkt vielfältiger Freizeit- und Tourismusangebote.
Jedoch: Überall auf der Welt werden in
Städten – insbesondere in älteren Städten – Regenwasser und Haushaltsabwasser über dasselbe Rohrnetz zur Wasseraufbereitung geleitet. Diese Mischkanalisationen bieten den Vorteil, dass eventuell mit Öl, Pestiziden, Düngemitteln oder
sonstigen Schadstoffen belastetes Ablaufwasser gereinigt wird, bevor es wieder in
den natürlichen Kreislauf gelangt. Das
sind gute Nachrichten für die Umwelt.
Doch es gibt auch einen Haken. Stark
regen oder Schneeschmelze kann ein
Mischkanalisationsnetz überlasten.
Dann könnte unbehandeltes Wasser
über Mischwasserüberläufe in natürliche
Gewässer gelangen. Diese Wahrscheinlichkeit sinkt jedoch erheblich, wenn
Verstopfungen im Mischwasserüberlauf
rechtzeitig beseitigt werden können.
Genau dafür haben Siemens, Yorkshire
Water und die Universität Sheffield gemeinsam ein neues System entwickelt.
Es lokalisiert Verstopfungen mithilfe
von künstlicher Intelligenz (KI) und
des Internets der Dinge (IoT), noch bevor
es zu Überläufen kommen kann.

55.000 km langes Kanalnetz
Das britische Wasserversorgungsunternehmen Yorkshire Water betreibt ein Kanalnetz von 55.000 km Länge. Bei starken Regenfällen leiten Mischwasserüberläufe überschüssige Wasser- und

Abwassermengen in Flüsse ein. Damit
sollen Überschwemmungen in öffentlichen Bereichen verhindert werden. Um
dies auf ein absolutes Minimum zu beschränken, hat Yorkshire Water einen
Plan erarbeitet (Pollution Incident Reduction Plan 2020–2025). Er sieht vor, die
Anzahl der Verunreinigungen um 50 Prozent zu reduzieren. Dazu müssen Verstopfungen in Mischwasserläufen beseitigt werden, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit einer Freisetzung minimiert.
Seit einiger Zeit überwachen rund
2.000 Sensoren in Mischwasserüberläufen den Abwasserpegel und übermitteln
Warnmeldungen bei einem Überlauf.
Doch wäre es nicht besser, man wüsste
schon vorher, wo Verstopfungen am
wahrscheinlichsten sind? Dann könnten
Fremdkörper beseitigt werden, noch bevor sich ein Überlauf anbahnt. Bisher
haben Experten von Yorkshire Water
versucht, entsprechende Vorhersagen zu
treffen, indem sie die Sensordaten mithilfe statistischer Methoden auswerteten. Dies führte jedoch häufig zu Fehl
alarmen und verspäteten Feststellungen.
Die Herausforderung bei der Analyse
besteht darin, die Besonderheiten jedes
Mischwasserüberlaufs zu berücksichtigen. Denn jeder Mischwasserüberlauf
reagiert anders auf Niederschläge. Das
macht es bisweilen schwierig zu beurteilen, ob die beobachteten Pegeländerungen auf normale Betriebsumstände zurückzuführen sind oder nicht. Dazu
kommen verschiedene weitere Faktoren,
etwa die Auslegung des vor- und nachgelagerten Rohrnetzes oder ob das Gebiet hügelig oder flach, städtisch oder
ländlich geprägt ist.
All dies veranlasste Yorkshire Water
zu dem mutigen Schritt, die bisherigen
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1. Die Herausforderung
Aufbereitete Echtzeitdaten aus dem intelligenten Abwassernetz
von Yorkshire sollen zur Reinhaltung der Gewässer beitragen.
Starke Regenfälle können die Kanalisation überlasten und zu Verstopfungen und Überschwemmungen
führen, die Haushalte und Unternehmen in Mitleidenschaft ziehen können. Mischwasserüberläufe sind
wichtige Entlastungsmechanismen für das 55.000 km umfassende Kanalnetz in Yorkshire.
In diesem Rohrnetz überwachen Tausende von Sensoren den Pegel und übermitteln bei drohenden
Überflutungen der Mischwasserüberläufe eine Warnmeldung.
Die Herausforderung besteht darin, diese Daten richtig zu interpretieren, um Verstopfungen und
Probleme zu erkennen, die zu unkontrollierten Überflutungen der Mischwasserüberläufe und
Verschmutzungsereignissen führen können. Keine Einzelmessung kann dies wirksam leisten.

Bei der Aufnahme von Niederschlägen gleicht
kein Mischwasserüberlauf dem anderen.
Wie schnell der Pegel steigt und fällt, hängt
auch von der Umgebung ab, z.B. Hügel- oder
Flachland, städtischer oder ländlicher Raum.

Verstopfungen in Mischwasserüberläufen
müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen beseitigt werden. Sie sind
jedoch schwierig zu identifizieren, wenn
bei Regenfällen natürliche Datenabweichungen auftreten.

statistischen Methoden durch KI und IoT
zu ersetzen. Der neue Ansatz wurde inzwischen an 70 Standorten in der Region
getestet. „Die Ergebnisse der innovativen
Studie sind in der gesamten Region sehr
positiv. Anhand der Daten konnten wir
Probleme in unserem Rohrnetz schnell
identifizieren und unseren Teams die
Möglichkeit geben, sich noch vor einer
drohenden Verunreinigung um die Probleme zu kümmern“, sagt Heather Sheffield, Manager Operational Planning &
Technology bei Yorkshire Water.
Und so funktioniert es: Die Daten der
Sensoren in den Mischwasserüberläufen
werden zusammen mit Echtzeitinformationen über die Niederschlagsmengen
an den SIWA Blockage Predictor übermittelt. Diese Anwendung läuft auf
dem offenen, cloudbasierten IoT-Be-
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In Yorkshire gibt es über
2.000 Mischwasserüberläufe
und ähnliche Bauwerke mit
Pegelsensoren.

triebssystem MindSphere von
Siemens und identifiziert Anomalien im
Verhalten des Abwassersystems.
Zunächst wurde ein KI-System mit
Sensordaten trainiert, um das normale
Betriebsverhalten eines Mischwasser
überlaufs bei Regen zu erlernen. Inzwischen wird ein neues KI-Modell für jeden Standort trainiert, um dessen
besonderes Verhalten bei Regen zu erlernen. Danach werden die Daten mit
Fuzzy-Logic-Technologie automatisch
interpretiert, um signifikante Verhaltensunterschiede zu erkennen. Bei einem ermittelten Problem erhält ein Einsatzteam bei Yorkshire Water eine
Nachricht, damit es das System prüfen
und eine akute oder aufkommende Verstopfung beseitigen kann. Der SIWA Blockage Predictor ist in eine Webanwensiemens.com/stories

Bei starken Regenfällen leiten Mischwasserüberläufe den Überschuss an
Abwasser und Regenwasser in Flüsse
ein, um Überschwemmungen in
öffentlichen Bereichen zu verhindern.

dung eingebettet, was den Fernzugriff
über mobile Geräte und PCs ermöglicht.
„Künstliche Intelligenz ist keine Magie. Man braucht Datenwissenschaftler,
Fachgebietsexperten und Ingenieure, die
Software entwickeln, Hardware verbinden und gemeinsam eine Lösung stricken
können, die vor Cyberangriffen sicher
ist. Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel
dafür, wie alle Fäden zusammenlaufen
sollten“, sagt Adam Cartwright, Head of
IoT Application Delivery bei Siemens.
In der Studie mit verschiedenen Anlagen an 70 Standorten wies der SIWA Blockage Predictor bis zu zwei Wochen im
Voraus auf mögliche Verstopfungen hin,
die zur Freisetzung von unbehandeltem
Abwasser in die Umwelt hätten führen
können. Außerdem spürte die cloudbasierte Anwendung neun von zehn mögli-
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2. Die Lösung
Kombination von künstlicher intelligenz
mit Niederschlags- und Sensordaten in
Echtzeit, um frühzeitig vor aufkommenden
Problemen zu warnen.

Vorhersagen
Niederschlagsradar

Künstliches neuronales Netzwerk

(Ist-Niederschlagsmengen)

(vorhergesagter Pegel)

F

Ein KI-System wird trainiert, das anhand
von Sensordaten das “normale“
Betriebsverhalten jedes Mischwasserüberlaufs bei Regen erlernt.

Klassifizieren
Anhand der Daten von Sensoren im
Mischwasserüberlauf und mithilfe
innovativer „Fuzzy-Logic“-Technologie
wird beurteilt, ob die Unterschiede
signifikant sind.
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Beurteilung, ob der Unterschied
zwischen dem vorhergesagten Pegel
und dem Ist-Pegel signifikant ist.
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Handeln
STABIL

Bei einem ermittelten Problem wird
Yorkshire Water benachrichtigt, um
das System begutachten und mögliche
Verstopfungen beseitigen zu lassen.

(keine Verstopfung)

Daten analysiert

chen Problemen auf und weist damit
eine dreimal höhere Trefferquote auf
als die statistischen Vorhersagemethoden. Ein weiterer Vorteil für die Einsatzteams ist die sehr niedrige Fehlalarmrate von nur drei Prozent. Damit ist sie nur
halb so hoch wie beim bisherigen, auf
statistischen Methoden basierenden
Verfahren.
Frühzeitige Einbeziehung der Kunden
Jede neue digitale Lösung birgt das Risiko, dass sie den Wünschen oder Bedürfnissen der Kunden nicht gerecht werden
könnte. Yorkshire Water war deshalb
von Anfang an in dieses Projekt eingebunden. Um das notwendige Engagement für zügige Fortschritte sicherzustellen, wurden die Entwicklungskosten
durch einen Co-Creation-Auftrag finan-

BENACHRICHTIGUNG

ALARM

(Verstopfung
wahrscheinlich)

Einsatzteam eingeschaltet

ziert. Zudem erklärte sich das Team bereit, die Fortschritte im Abstand von
zwei Wochen zu überprüfen und die Anwendung parallel zu ihrem bisherigen
System einzusetzen. Im November 2020
gab die Anwendung schließlich ihr weltweites Debüt im MindSphere-Store.
Die Reise von der Idee zum fertigen
Produkt begann mit einer Reihe von gemeinsamen Forschungsprojekten seitens Yorkshire Water und der University
of Sheffield. „Durch die Erstellung eines
individuellen Fingerabdrucks für die Abwasseranlagen, der die Aufnahme von
Niederschlägen im Ortsrohrnetz genau
widerspiegelt, und durch Überlagern
dieses Fingerabdrucks auf tägliche Verhaltensmuster konnten wir die ‚normale‘ Reaktion jeder Anlage ermitteln“, erläutert Joby Boxall, Professor für

Wasserinfrastrukturwesen an der Universität Sheffield.
Die Analyse funktionierte zwar, aber
sie war als akademisches Projekt weder
skalierbar noch sicher, zudem war sie
nicht für den einfachen täglichen Gebrauch optimiert. Als Siemens dem Projektteam beitrat, wurde das datenwissenschaftliche Wissen übertragen und
das Universitäts-Team übernahm eine
zweite wichtige Rolle. Die Wissenschaftler bestätigten die Effektivität, mit der
die Siemens-Experten die Analytik entwickelt hatten, und verglichen dies mit
der bestehenden Lösung von Yorkshire
Water. Diese unabhängige Analyse von
21.300 Datentagen hat das Vertrauen
von Yorkshire Water in die neue Anwendung zusätzlich gestärkt.
Die Projektbeteiligten von Siemens
und Yorkshire Water klären derzeit die
näheren Einzelheiten über den Einsatz
des SIWA Blockage Predictor für die übrigen Mischwasserüberläufe des Versorgungsunternehmens. Außerdem läuft
die Lösung aktuell als Pilotprojekt bei
zwei weiteren britischen Wasserversorgern, darunter auch eine Lösung an
neuen Standorten, an denen noch kein
Pegelsensor installiert ist. Hier könnte
der Siemens-Low-Power-Radarsensor Sitrans LR110 in eine Remote-Terminal-Einheit integriert werden, die sich
mit MindSphere und dem SIWA Blockage
Predictor verbinden lässt. Dieses einzigartige Angebot zeigt, wie eine intelligente digitale Lösung die Wertschöpfung
des Siemens-Hardwareportfolios erhöhen kann.
Angesichts der überaus positiven Wirkung für den Umweltschutz findet der
SIWA Blockage Predictor auch in Märkten außerhalb Großbritanniens immer
mehr Beachtung. Sinnvoll kombiniert
können KI und IoT damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung einer sauberen Umwelt leisten.

•
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Vom Staudamm
zum Wasserhahn
Die Bewohner in ländlichen Gegenden Botswanas haben erstmals Zugang zu sicherem
und sauberem Trinkwasser. Dank Automatisierungs- und Elektrotechnik liefert dort eine
neue Wasseraufbereitungsanlage täglich elf Millionen Liter der kostbaren Ressource.

E

infach den Wasserhahn aufdrehen und schnell ein Glas trinken – für viele Menschen auf
der Welt eigentlich nichts Besonderes. Nicht so für die Bewohner im
ländlichen Distrikt Bobirwa in Botswana.
Wie viele Länder in Afrika kämpft Botswana seit Jahrzehnten gegen Wassermangel. Verschärft wird diese Situation
durch den Klimawandel.
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Vor allem der Zentraldistrikt mit seinem semiariden (= halbtrockenen) Klima leidet unter wiederkehrenden Dürreperioden. Gleichzeitig treiben die
wachsende Bevölkerung und die starke
Wirtschaft in Botswana den Wasserverbrauch in die Höhe. Um die Wasserversorgung zu verbessern, wurden in den
vergangenen Jahren mehrere Staudämme in Botswana errichtet. Einer davon

siemens.com/stories

ist das Staudammprojekt Thune.
Der Siemens-Lösungspartner Moreflow (Pty.) Ltd. aus Francistown in Botswana hat Automatisierungstechnik, elektrische Ausrüstung sowie zusätzliche
Services für die Wasseraufbereitungsanlage des Thune-Staudamms geliefert.
Dazu gehören Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen sowie Antriebsund Prozessinstrumentierungssysteme.

Siemens
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40

Prozent weniger Zeit wird für die
nahtlose Konfiguration aller Geräte benötigt
Außerdem entwickelte und installierte das Unternehmen ein umfassendes
Paket für die Automatisierung und Überwachung der Anlage. Das Besondere daran: Die Remote-Systeme in den Dörfern
wurden über UHF-Funksysteme an das
zentrale WinCC-System angebunden.
Dies ermöglicht kosteneffektive und
wartungsarme Verbindungen selbst zu
entlegensten Standorten.
„Auf diese Weise haben die Bediener
in der zentralen Leitwarte das gesamte
System im Blick, einschließlich der verteilten Pumpstationen und der Speichertanks“, erläutert Mike Ternan, Director
bei Moreflow. „Vor allem während der

 ovid-19-Pandemie sind digitale LösunC
gen auf Basis zuverlässiger Fernanbindungen ein großer Vorteil. Damit lassen
sich die Automatisierungssysteme und
-prozesse steuern und überwachen, ohne
dass dazu Personal vor Ort sein muss.“
Integrierte Lösung mit vielen Vorteilen
Weitere Vorteile der integrierten Lösung: Ersatzteile sind über die gesamte
Lebensdauer der Anlage ausreichend
verfügbar. Auch Änderungen lassen sich
problemlos umsetzen, da bei allen Siemens-Systemen das Portal Totally Integrated Automation (TIA) als EngineeringFramework eingesetzt wird. „Die

nahtlose Konfiguration aller Geräte über
die gleiche Softwareplattform ist so einfach, dass wir dafür 40 Prozent weniger
Zeit benötigen. Auch Änderungswünsche des Kunden in letzter Minute lassen
sich problemlos implementieren und
auf allen Geräten im Netzwerk umsetzen“, bestätigt Mike Tearnan.
Die nahtlose Integration aller Komponenten mit dem TIA-Portal und dem Profinet-Backbone sorgt zudem für optimale Datentransparenz. Zuverlässige,
industrietaugliche Komponenten von
Siemens kommen dabei auf allen Ebenen zum Einsatz und sorgen für die
hohe Verfügbarkeit der Anlage.

Der Stausee hat eine geplante
Kapazität von 90 Millionen Kubikmetern und speist diese Wasseraufbereitungsanlage direkt
unterhalb des Staudamms.

hi!tech 01|21

024371R12 2023 hitech 2101 botswana wels_CE3.indd 21

21

11.06.21 11:52

Die Integration über das TIA-Portal
ist so einfach, dass die Ingenieure
bei Moreflow für die Konfiguration
40 Prozent weniger Zeit benötigen.

„Siemens hat mit den richtigen Technologien die Digitalisierung, Flexibilität
und individuelle Anpassung des Projekts
ermöglicht. Bei der Kombination mehrerer Elemente aus dem Siemens-Portfolio
haben alle beteiligten Einheiten erfolgreich zusammengearbeitet – nicht zuletzt dank der Integration in unserem
Portal für Totally Integrated Automation
(TIA)“, würdigt Sabine Dall’Omo, CEO
Siemens Südafrika.
Seit ihrer Inbetriebnahme sorgt die
Anlage nicht nur für die zuverlässige
Trinkwasserversorgung; sie ist auch eine
wichtige Einkommensquelle für die lokale Bevölkerung. „Mit diesem Projekt tragen wir dazu bei, wertvolle Kompetenzen
vor Ort aufzubauen. Die Mitarbeiter des
Betreibers Water Utilities Corporation
werden bei Siemens Sitrain in Midrand

und in Botswana ausgebildet. Die dort
erworbenen Fähigkeiten kommen ihnen
dann beim Betrieb der Anlage zugute“,
schildert Mike Tearnan. „So trägt die
enge Einbindung der Mitarbeiter vor Ort
wesentlich zum Projekterfolg bei.“
Inzwischen ist die Aufbereitungsanlage voll in Betrieb. Mike Tearnan indes hat
bereits Pläne für weitere Serviceleistungen, die Moreflow seinen Kunden basierend auf dem Digitalisierungsangebot von
Siemens bieten kann: „Wir freuen uns darauf, bei künftigen Projekten das Konzept
des digitalen Zwillings einzusetzen. Damit können wir die Konstruktion vorab simulieren und so beispielsweise Projektkosten einsparen oder Projekte leichter
fristgerecht abschließen. Ein weiterer Vorteil ist die Anbindung an MindSphere, die
IIoT-as-a-Service-Lösung von Siemens.“

„Digitalisierung macht wichtige
Tools für Netzwerksysteme verfügbar
sowie für neuartige Ansätze zur
Datenanalyse in Betrieb und Wartung.“
Ralf Leinen, Senior Vice President, Siemens Digital

•

Industries Southern and Eastern Africa
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Herausforderungen effektiv bewältigen
Diese Pläne stehen ganz im Einklang mit
der Digitalisierungsstrategie von
Siemens. „Digitalisierung macht wichtige Tools für Netzwerksysteme verfügbar
sowie für neuartige Ansätze zur Datenanalyse in Betrieb und Wartung. Mit unseren umfassenden Digitalisierungsund Automatisierungslösungen treiben
wir innovative Technologien voran und
können die Herausforderungen unserer
Kunden effektiv bewältigen“, betont Ralf
Leinen, Senior Vice President of Siemens
Digital Industries for Southern and Eastern Africa.
„Die Wasseraufbereitungsanlage am
Thune-Staudamm zeigt, wie wir die Service- und Betriebsmitarbeiter der Anlage
unterstützen können, indem wir anstelle
des bisherigen reaktiven Konzepts auf
einen proaktiveren Wartungsansatz setzen. Siemens verfügt dazu über die richtigen Produkte, um auch Systeme an
sehr entlegenen Standorten und unter
widrigen Umgebungsbedingungen anzubinden“, sagt Mike Tearnan. „Weshalb
sollten wir also nicht in großen Maßstäben denken und Wasser 4.0 hier in Botswana realisieren?

Siemens
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Intelligentes Strommesssystem für Wels Strom

Smart Meter sind ein wichtiger Baustein für die
Energiewende. Wels Strom hat mit Hilfe von Siemens
auf einen Betrieb mit digitalen Stromzählern umgestellt.
Kunden und die Umwelt profitieren.

A

ls einer der ersten größeren
Stromversorger Österreichs
hat Wels Strom gemeinsam
mit Siemens Österreich den
Betrieb auf digitale Stromzähler umgestellt. Insgesamt 54.480 Smart Meter von
Siemens sind in den beiden vergangenen
Jahren montiert worden. Zusätzlich wurden 350 Gateways in Trafostationen integriert und das zentrale Siemens-HeadEnd-System für die automatisierten
Ablesungen und Schalthandlungen in
Betrieb genommen. Der Zustand des
Stromnetzes kann nun in der Kundenzentrale von Wels Strom beobachtet wer-

den – mögliche Störungen werden in
Echtzeit aufgezeigt und können rasch behoben und ausgewertet werden. „Wir
sind stolz, dass wir innerhalb von nur 23
Monaten den Massenrollout abschließen
konnten und nun alle Kunden der Wels
Strom GmbH die Vorteile der intelligenten Messgeräte nutzen können“, betonen
die Geschäftsführer Franz Gruber und
Friedrich Pöttinger unisono.
Verteilnetz insgesamt wird intelligent
Für die Datenbündelung, Datenumsetzung und Weiterleitung an das HeadEnd-System wird das KommunikationsSiemens
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Gateway SGW1050 von Siemens
eingesetzt. Zusammen mit erneuerbaren
Energien und dezentralisierten Energielieferanten sind diese Komponenten von
Siemens ein maßgeblicher Bestandteil in
einem intelligenten Verteilnetz.
Durch Smart Meter werden völlig
neue Abrechnungsmodelle möglich: So
kann man zum Beispiel ein Tarifmodell
mit unterschiedlichen Preisen zwischen
Tag und Nacht bzw. Wochenende wählen
– oder auch ein Spot-Preismodell, bei
dem zu jeder Viertelstunde der jeweilige
Großhandelspreis der Börsen mit einem
fixen Aufschlag abgerechnet wird. „Dadurch hat man die Möglichkeit, Verbraucher wie eine Wärmepumpe oder ein
E-Auto genau dann zu betreiben beziehungsweise zu laden, wenn der Strom an
den Börsen billig ist. Dies hat auch einen
positiven Umwelteffekt, weil zu diesen
Zeiten überschüssiger Strom aus Sonne,
Wind und Wasserkraft genutzt wird und
keine fossil-thermischen Kraftwerke zum
Einsatz kommen“, erklären die WelsStrom-Geschäftsführer Gruber und
Pöttinger.
Intelligente Stromzähler sind die technische Basis und wichtige Bausteine für
die Energiewende. EU-weit wird die Einführung maßgeblich vorangetrieben, um
die bis 2030 definierten Ziele für Klima
und Energie zu erreichen: weniger Treibhausgasemissionen, mehr Strom aus erneuerbaren Quellen und höhere Energieeffizienz. Auch in Forschungsprojekten
zeigt Siemens auf, wie wichtig es zukünftig sein wird, das Stromnetz mittels
Smart Metern regulieren zu können.

•
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Die hohe
Kunst des
Brandschutzes
Für Betriebe ist Brandschutz ein existenzielles Thema. Mit
mehr als 100 Jahren Erfahrung im Erkennen, Alarmieren,
Retten und Löschen bietet Siemens innovative Produkte
und Lösungen rund um die Bekämpfung von Bränden.

D

er Wiener Ringtheaterbrand
kostete 1881 an die 1.000 Menschen das Leben – und gilt
gleichzeitig als „Geburtsstunde“ des modernen Brandschutzes. Denn
die Analysen nach der Katastrophe ergaben eine ganze Reihe an Gründen für die
hohen Opferzahlen. So gingen alle Türen
nur nach innen auf und sie konnten in
der Panik von den Hinausstürmenden
nicht geöffnet werden, noch konnten die
Rettungsmannschaften sie von außen öffnen. Eine Notbeleuchtung mit separater
Energieversorgung wurde zur Pflicht,
denn die wenigen vorhanden Öllampen
waren schlicht nicht mit Brennstoff gefüllt, sodass die Menschen in den dunklen, rauchgefüllten Gängen die Orientierung verloren. Die Erkenntnis, dass
Brandabschnittsbildung einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Folgen
leistet, geht ebenfalls auf den Brand in
dem Haus gegenüber der Wiener Börse
zurück – bis heute sichtbares Zeichen in
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jedem Theater der Welt ist der „Eiserne
Vorhang“, der den Zuschauerraum von
der Bühne und damit den Raum in zwei
Teile trennt. Und um sofortige Alarmierung sowie rasche Hilfe im Ernstfall sicherzustellen, wurde die Meldekette erdacht. Heute naturgemäß technisch
gelöst, gibt es auch hier eine direkt auf
den Ringtheaterbrand zurückgehende Regelung, die bis heute in allen Theatern
gilt: Es muss ein Feuerwehrmann jeder
Aufführung beiwohnen, der im Brandfall
die nötigen Schritte einleiten und Anordnungen geben muss.
Für Unternehmen ist Brandschutz bis
heute ein existenzielles Thema: 70 Prozent der Unternehmen, in denen ein
Großbrand ausbricht, müssen innerhalb
von drei Jahren schließen. Der Allianz
Risk Barometer 2019 gibt die durchschnittliche Schadenshöhe im Brandfall
mit 5,8 Millionen Euro an – damit ist Feuer mit Abstand das teuerste natürliche Risiko für Betriebe. Aber auch die Absiche-

Siemens

Umfassendes Angebot:
Brandschutzsysteme,
Brandmeldung, Alarmieren,
Evakuieren, Löschen und
Gefahrenmanagement.

Siemens
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Löschtechnik der
Zukunft
Sicherung kritischer Infrastrukturen
und Minimieren der Folgeschäden im
Brandfall: Sinorix NXN bietet integrierten Brandschutz der nächsten
Generation. Die Lösung setzt auf die
zuverlässige und schonende Löschung
von Bränden.
ADVtechnology (Advanced Double
Actuation Valve Technology): Die
fortschrittlichste Ventiltechnologie mit
Zweifachauslösung. Zwei Steueranschlüsse für pneumatische und elektromagnetische Auslösung garantieren
präzise Auslösung, vereinfachen die
Montage und erleichtern das Service,
da nur ein Ventiltyp für alle Löschmittel
benötigt wird.
Integrierter Brandschutz: Zusammenspiel aller Elemente für höchsten
Brandschutz und niedrigste Betriebskosten durch nahtlose Integration von
den Sensoren der Branderkennung
über Löschung und Brandmeldung bis
zu cloudbasierten Services.
Natürliche Löschmittel: Umweltfreundliche, nachhaltige Löschmittel
und Inertgasgemische löschen Brände
zuverlässig und umweltschonend bei
Minimierung der Brandfolgeschäden.
Sinorix Smart Discharge Unit: Die
neueste Technologie in Kombination
mit einer Siemens-Gaslöschanlage.
Sie ist vollumfänglich ins Löschsystem
integriert und reduziert den Druckanstieg, der bei einem Löschvorgang im
Löschbereich entsteht – daher sind
keine Druckentlastungsklappen mehr
erforderlich. Ihr zweiter Vorteil: Es müssen keine baulichen Investitionskosten
zur Herstellung von Druckentlastungseinrichtungen und deren Anforderungen an die Brandschutzqualifikation
inkl. Kanalsystemen für Gaslöschanlagen berücksichtigt werden.
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In Rechenzentren bieten sich Gaslöschanlagen an, da Wasser irreparable Schäden
anrichten könnte und die Verfügbarkeit der Speichersysteme von hoher Bedeutung ist.

rung dagegen kostet, denn Brandschutz
gibt es nicht „von der Stange“ – in allen
Fällen ist auf die individuellen Gegebenheiten und Risikofaktoren Rücksicht zu
nehmen. Es gibt auch keine zweite Chance, das zu schützen, worauf es ankommt:
Darum zählt beim Thema Brandschutz
Erfahrung noch mehr als überall sonst.
Gesamte Palette abgedeckt
Siemens hat mehr als 100 Jahre Erfahrung
damit. Die innovativen Produkte und Lösungen umfassen die gesamte Palette:
Brandschutzsysteme, Brandmeldung,
Alarmieren und Evakuieren, Löschen sowie Gefahrenmanagement. Den Einstieg
in das Thema bietet das Brandschutzsystem Sinesto. Es bildet sozusagen die erste
Verteidigungslinie eines Gebäudes gegen
Brandgefahren. Je früher ein Brand erkannt wird, desto schneller können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um
Menschen aus der Gefahrenzone zu leiten
und Sachschäden zu begrenzen. Zum Einsatz kommt eine innovative Multisensortechnologie. Die Lösung ist skalierbar,
kann also auch erweitert und verändert
werden, wenn sich die Anforderungen änSiemens

dern. Im Brandfall sorgt die Alarmierung
sowohl mit akustischen als auch optischen
Signalen für die bestmögliche Evakuierung. In jeder Situation sorgt die richtige
Brandmeldezentrale für die sofortige Information an die Sicherheitskräfte. Automatische Brandmelder und Handfeuermelder sind mit den entsprechenden
Terminals und Brandmeldezentralen verbunden, die eine Vielzahl an komplexen
Prozessen intuitiv erfassbar und bedienbar machen. Besonders wichtig ist der Signalanalyseprozess, der Täuschungsalarme
durch Täuschungsgrößen wie Abgase,
Staub oder Dampf ausschließt. Denn unmittelbar nach dem Erkennen, Alarmieren
und Retten folgt mit Löschen schon der
vierte Schritt im Brandschutz – und hier
gilt es, nicht nur den Brand effektiv zu bekämpfen, sondern Folgeschäden größtmöglich minimieren.
Was die herausragende Stärke von
Siemens ausmacht, das ist die Vielfalt an
angebotenen Löschvarianten. Sowohl
Wasserlöschanlagen als auch mit Schaumanteil, Gaslöschanlagen mit natürlichen
und chemischen Löschmittel werden – je
nach Anforderung in der Applikation auch

Siemens, E+/zorazhuang via Getty Images
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Keine Chance dem
Werkzeugmaschinenbrand

Sprühflutanlagen kommen dort zum Einsatz, wo sich das Feuer schnell ausbreiten
könnte, etwa in Raffinerien und in der Abfallwirtschaft.

kombiniert – angeboten. In vielen Bereichen haben sich heute Gaslöschanlagen
als erste Lösung etabliert, vor allem dort
wo elektrische und elektronische Geräte
im Einsatz sind: Meist also im Herz von
Unternehmen, Industrieanlagen und
Gebäuden. Gas kommt aber auch überall
dort zum Einsatz, wo Wasser irreparable
Schäden anrichten würde, etwa in Bibliotheken und Archiven. Die klassische
Sprinkleranlage kommt aber ebenfalls
noch zum Einsatz, wird aber bei
Siemens durch gezielten Sensoreinsatz
nur dort ausgelöst, wo es sinnvoll ist, einen gefährdeten Bereich mit Wasser zu
Besprühen. Im Gegensatz dazu sorgen
Sprühflutanlagen dafür, dass sich Brände dort nicht ausbreiten können, wo das
Feuer sonst reiche Nahrung finden würde – also etwa in Raffinerien oder der
Abfallwirtschaft. Werferanlagen wiederum richten sich gezielt gegen den
Brandherd und sind effizient in der Eindämmung, ehe sich das Feuer ausbreiten kann. Schaumlöschanlagen gewinnen durch den zunehmenden Kunststoffanteil an Bedeutung, etwa in Recyclinganlagen.

Übergeordnetes Gefahrenmanagement
Die Königsdisziplin ist das Zusammenführen aller Brandschutzmaßnahmen in ein
übergeordnetes Gefahrenmanagement.
Hier spielt Siemens durch das Angebot
durchgängiger, aufeinander abgestimmter Sicherheitsmanagement- und Gebäudeautomationssysteme die Stärken eines
Weltkonzerns ganz besonders aus. Damit
kann der Brandschutz mit Zutrittssystemen, Videoüberwachung, Lüftungstechnik und Hygienemaßnahmen zu einem
intelligenten, sicheren Gesamtkonzept
verbunden werden.
Die Bedrohungslage ändert sich: War
beim Ringtheaterbrand noch ausströmendes Gas aus einer defekten Gasbeleuchtung die Brandursache, so gelten heutzutage elektrische Speichersysteme mit
ihrer hohen Energiedichte und der Kombination chemischer Elemente als besonders gefährdet. Zur Brandabsicherung für
stationäre Lithium-Ionen-Batterien – ein
wichtiges Element der Energiewende – hat
Siemens als erster Anbieter eine Lösung,
die über die Anerkennung der VdS Schadenverhütung verfügt. Innovation bringt
Sicherheit – gerade beim Brandschutz.

Der Brand einer Werkzeugmaschine
kann zu erheblichen wirtschaftlichen
Nachteilen sowie teuren finanziellen
und verheerenden personellen Folgen
führen. Die vollautomatische Sinorix aldeco STD Objektlöschanlage deckt von
der Branddetektion, Alarmierung und
Überwachung bis zur Löschung alles ab
und erfordert dabei nur etwa 1,5 bis 2,5
Prozent der Investitionskosten des gesamten Maschinenwerts. Die Detektion
und Löschung funktioniert rein pneumatisch – unabhängig von Unsicherheiten in der Stromversorgung. Der patentierte Lifdes-Sensor ist unempfindlich
gegen Schmutz, Wasser, Öl, Vibrationen
sowie technische Störeinflüsse. Höchste
Sicherheit für Mensch, Maschine und
Umwelt gewährleistet die Sinorix
al-deco Plus Objektlöschanlage für
begehbare Werkzeugmaschinen, die
durch die komplette Integration der
Schnittstelle in die Werkzeugmaschine erreicht werden kann. Mehr Infos:
siemens.com/al-deco

70%

der Unternehmen, in denen ein Großbrand ausbricht, müssen
innerhalb von drei Jahren
schließen
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Es braucht
beträchtliche
und aufeinander
abgestimmte
Maßnahmen zur
Reduzierung der
Treibhausgasemissionen.

Intelligente Elektrifizierung
Matthias Rebellius, CEO Siemens Smart Infrastructure,
über Wege, die Industrie bei der Emissionsreduzierung und Dekarbonisierung zu unterstützen
und mehr Nachhaltigkeit in betrieblichen Abläufen zu
ermöglichen.

28 hi!tech 01|21

024371R12 2831 hitech 2101 rebellius_CE3.indd 28

Matthias Rebellius

W

ie die restliche Wirtschaft
haben auch Industrieunternehmen ein Jahr hinter
sich, das von der COVID19-Pandemie geprägt war. Manche sind
in einer besseren Position als andere,
entweder aufgrund ihrer geografischen
Lage oder der Branche, in der sie tätig
sind. Unabhängig davon, wie sie dieses
Jahr überstanden haben: Jetzt gibt es die
Chance, den Aufschwung nach der Pandemie „grüner“ zu gestalten – insbesondere, weil dieses Jahr der Unsicherheit
ein weiteres Problem, das uns alle betrifft, noch offensichtlicher gemacht hat:
den Klimawandel.

E+/acilo, iStock/Petmak via Getty Images, Siemens
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für die Industrie
Damit haben wir einen Wendepunkt
erreicht, der deutlich zeigt, dass es beträchtliche und aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen braucht. Dies
gilt auch für den Industriesektor – und
dabei besonders für die energieintensive Prozess- und Produktionsindustrie.
Ein entsprechendes Handeln in diesem
Bereich ist von entscheidender Bedeutung, da die Industrie ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs ausmacht.
Und nicht nur das: Während Sektoren
wie Stromerzeugung, Landwirtschaft
und Haushalte bereits begonnen haben,
ihre Treibhausgasemissionen zu dros-

seln, hat sich bei der Industrie bisher
noch wenig getan.
Wir haben drei Hebel identifiziert,
um die Industrie bei der Emissionsreduzierung und Dekarbonisierung zu
unterstützen. Erstens geht es darum,
mehr Flexibilität in die Energienutzung
zu bringen, etwa durch den Einsatz von
Speicherlösungen und virtuellen Kraftwerken. Zweitens müssen wir betriebliche Abläufe digitalisieren, damit Energie
wirklich effizient genutzt werden kann.
Dies lässt sich durch den Einsatz von
IoT-Geräten, Sensoren und Software
erreichen. Und drittens benötigen wir
eine intelligente Elektrifizierung über

Matthias Rebellius, Mitglied des
Vorstands der Siemens AG und
CEO Siemens Smart Infrastructure.
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Die traditionsreiche finnische Brauerei Sinebrychoff errichtet ein vernetztes Batterieenergiespeichersystem.

„Ausschlaggebend für
die Dekarbonisierung
des Industriesektors
ist ein effizientes
Energiemanagement
– und der beste Weg,
dies zu erreichen, ist
intelligente Elektrifizierung.“
Matthias Rebellius
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alle betrieblichen Prozesse hinweg.
Von diesen drei Hebeln hat der dritte
das höchste Dekarbonisierungspotenzial
und kann dabei von den ersten beiden
beträchtlich profitieren. Bei der Elektrifizierung selbst sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: die Energieversorgung
des Industriestandorts, beispielsweise
eine mögliche Nutzung CO2-freier erneuerbarer Energie aus Wind-, Solarund Wasserkraftanlagen, sowie das Energiemanagement vor Ort, etwa in Form
eines softwaregesteuerten Bedarfsmanagements.
Emissionsfreie Prozesse
Die Elektrifizierung hat deshalb einen so
großen potenziellen Einfluss auf die Dekarbonisierung, weil dadurch sauberer,
regenerativ erzeugter Strom Prozesse
antreiben kann, für die zuvor emissionsintensive Technologien wie Dieselgeneratoren genutzt wurden. Das heißt, ein
Prozess, der bisher hohe Emissionen
verursacht hat, kann, wenn er mit erneuerbarer Energie versorgt wird, absolut emissionsfrei werden.
Was das Energiemanagement vor Ort
Matthias Rebellius

betrifft, so gibt es zahlreiche Möglichkeiten, denn die Elektrifizierung öffnet die
Tür zur Digitalisierung und zu einer intelligenten Elektrifizierung. Dadurch ergeben sich wiederum zahlreiche Chancen nicht nur für die Energieeffizienz,
sondern auch für die betriebliche Resilienz und Anlagenoptimierung.
Die Elektrifizierung „smart“ zu machen, bedeutet Sensoren und Internetof-Things-Plattformen zu implementieren, die riesige Datenmengen sammeln
können. Diese Daten werden dann aggregiert und von Algorithmen und Software analysiert, um Anlagenbetreibern
dabei zu helfen, Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung im Energiesystem der
Anlage und im Betrieb allgemein zu
identifizieren.
Dies führt unter anderem zu einer
optimierten Produktion und einem niedrigeren Stromverbrauch. Zugleich lassen sich Situationen frühzeitig erkennen, die die Systemeffizienz
beeinträchtigen könnten, wie etwa Maschinenausfälle.
Gehen wir noch einen Schritt weiter:
Mit Digitalisierung lässt sich ein digita-

Siemens
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Beispiel Gestamp, Spanien: Der Energieverbrauch konnte um 15 Prozent
pro Jahr gesenkt werden.

ler Zwilling für die Energiesysteme eines Werks entwickeln. In Verbindung
mit der industriellen Automatisierung
können Planer so eine Reihe von Betriebsszenarien virtuell testen, um Systeme und Services optimal zu koordinieren. Das führt zu geringeren Fehlerraten
und niedrigeren Planungs-, Bau- und
Wartungskosten.
Welche vielfältigen Chancen sich für
Industrieunternehmen eröffnen, zeigen
zwei Beispiele aus der Praxis.
Sinebrychoff, eine 200 Jahre alte finnische Brauerei, baut aktuell zusammen
mit einem Investorenkonsortium, an
dem auch Siemens beteiligt ist, ein vernetztes Batterieenergiespeichersystem
(BESS). Mit fortschrittlicher Software,
die den Betrieb des Energiesystems steuert, wird die Anlage als virtuelles Kraftwerk (VPP) betrieben, das nicht nur den
Stromverbrauch der Brauerei optimiert,
sondern auch den Energiehandel mit
dem Netzbetreiber ermöglicht.
Damit lässt sich sowohl die Energieeffizienz der Brauereianlage verbessern
als auch eine neue Einnahmequelle
erschließen, da der Netzbetreiber die

Reduzierung des Energiebedarf zu bestimmten Zeiten vergütet – ein Prozess,
der durch die VPP-Software und den Batteriespeicher vor Ort ermöglicht wird.
Ein weiteres Beispiel ist Gestamp, ein
spanischer Hersteller von Metallkomponenten für die Automobilindustrie.
Das Unternehmen ist von zahlreichen
energieintensiven Prozessen abhängig,
hatte aber nur unzureichenden Einblick
in den Energieverbrauch, selbst als es
mit steigenden Strompreisen konfrontiert war.
Durch die Installation von Energiezählern und Kommunikationslösungen
in Verbindung mit Big-Data-Analysen in
15 Fabriken in sechs Ländern konnte
Gestamp Verbesserungspotenziale identifizieren und entsprechende Maßnahmen umsetzen, die den Stromverbrauch
um 15 Prozent und die CO2-Emissionen
um 14.000 Tonnen jährlich gesenkt
haben.
Effizientes Energiemanagement
Ausschlaggebend für die Dekarbonisierung des Industriesektors ist ein effizientes Energiemanagement – und der

beste Weg, dies zu erreichen, ist intelligente Elektrifizierung. Anlagenbetreiber
profitieren von mehr Flexibilität in der
Produktion, einer Optimierung des Lebenszyklus und höherer Leistung. Dadurch rückt die Dekarbonisierung des
Industriesektors in greifbare Nähe –
durch Ökostrom und umfangreiche
Möglichkeiten zur Verbesserung der
Energieeffizienz.
Durch die intelligente Elektrifizierung von Industrieanlagen können Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck verbessern sowie nationale und
regionale Nachhaltigkeitsverpflichtungen wie den Green Deal in Europa unterstützen.
Die Pandemie hat uns dazu gezwungen, innezuhalten und traditionelle
betriebliche Abläufe neu zu überdenken.
Wenn Industrieunternehmen für die
Zeit nach der Pandemie gerüstet sein
wollen, müssen sie intelligente Elektrifizierung in ihre Aufschwungs- und
Wachstumsstrategien einbeziehen. Das
kommt nicht nur ihrer eigenen Bilanz
zugute, sondern auch der Zukunft ihrer
Kunden und unseres ganzen Planeten.

•
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Unternehmerische
Innovation am Grid Edge

Das Grid Edge ist eine
Schnittstelle für neue Technologien. Hier entstehen
auch neue Geschäftsund Finanzierungsmodelle. Sie stellen für Unternehmen den Schlüssel dar,
um ihre Transformation zu
finanzieren.
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D

ort, wo Verbraucher, Prosumenten und das intelligente
Stromnetz interagieren, fungiert das Grid Edge als
Schnittstelle zwischen einem regulierten
Netz und einem eher dezentralen, weniger stark regulierten Ökosystem traditioneller und neuer Player.
Energieverteilung und -verbrauch am
Grid Edge folgen nicht mehr den alten
Modellen. Vielmehr ist das Grid Edge ein
wichtiger Treiber für kommende Technologiesprünge. Auch wenn es um Investitionen geht, sind neue Denkansätze
gefragt. Dies gilt umso mehr, wenn in

kürzester Zeit eine nachhaltige Dekarbonisierung erreicht werden soll, ohne das
Geschäftswachstum zu behindern.
Schauen wir zunächst auf die Bereiche, die durch Grid-Edge-Technologien
revolutioniert werden können: Dazu gehören Energiehandel, Energiespeicherung, netzinteraktive Gebäude, Sektorkopplung und das Laden von Elektrofahrzeugen, um nur einige Beispiele zu
nennen. Diese Lösungen spielen eine
wichtige Rolle, wenn es um die Verbesserung von Effizienz und Nachhaltigkeit
geht: Sie ermöglichen die Integration erneuerbarer Energien, stabilisieren die

siemens.com/stories – Klaus Grünfelder, Holger Müller
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Neue Studie:
Weg in die Energiezukunft
Grid-Edge-Technologien spielen bei der Transformation der globalen
Energiesysteme eine Schlüsselrolle: Sie erleichtern die Einbindung
erneuerbarer Energien, machen Verbraucher zu Prosumenten und
helfen, den Klimawandel einzudämmen. Doch welche Lösungen sind
für welche Region besonders geeignet? Und wie groß ist das Potenzial, sie in großem Maßstab einzusetzen? In dieser Studie wird der
Bedarf von Ländern und Regionen an Grid-Edge-Lösungen aufgezeigt und dargestellt, wie gut diese auf deren Implementierung vorbereitet sind. Die Studie bietet Entscheidungsträgern aus Politik und
Wirtschaft eine wertvolle Grundlage, um Hindernisse und Chancen
auf dem Weg in die Energiezukunft zu identifizieren.
n https://new.siemens.com/global/en/company/topic-areas/smartinfrastructure/grid-edge-whitepaper2.html (Englisch)

Netze und optimieren die Energieeffizienz von Gebäuden, Infrastruktur und
ganzen Industriekomplexen. Die potenziellen Einsparungen sind enorm, sowohl in Bezug auf die CO2-Bilanz als
auch auf die Kosten.
Umsatzschub über nächste zehn Jahre
Laut einer aktuellen Studie des Weltwirtschaftsforums werden Grid-Edge-Technologien der Energiewirtschaft über die
nächsten zehn Jahre einen Umsatzschub
in Höhe von 2,4 Billionen Dollar bescheren. Von dieser Transformation der
Energiewirtschaft werden neben der In-

dustrie auch die Kunden und die Umwelt profitieren.
Dazu sind allerdings erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erforderlich. Ein Umdenken ist dringend notwendig, damit die Transformation nicht
nur für unseren Planeten, sondern auch
für etablierte und neue Akteure Vorteile
bringt, welche zukunftsweisende Entwicklungen vorantreiben.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Investitionen in Infrastruktur schaffen
Grid-Edge-Lösungen ihren Mehrwert
durch die Dienstleistungen, die sie ermöglichen. Der Cashflow wird optimiert,

indem materielle Investitionen in der Bilanz von den Investitionsausgaben (CAPEX) zu den Betriebsausgaben (OPEX)
verschoben werden. Für Unternehmen
bedeutet dies: Sie erhalten Zugang zu
Innovationen, ohne dafür die Kosten für
ortsfeste Einrichtungen übernehmen zu
müssen.
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gehört zu den dringendsten Investitionsfeldern. Parkplätze und komplette
Elektrobus- und LKW-Depots müssen
mit entsprechenden Systemen und Lösungen ausgestattet werden. Dazu gehören Ladegeräte an Ladestationen ebenso
hi!tech 01|21
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wie Netzanschluss-, Backend- und Betriebslösungen.
Unterstützung für Unternehmen
Siemens Financial Services (SFS) ist ideal aufgestellt, um Unternehmen bei ihren Grid-Edge-Aktivitäten zu unterstützen. Charging-as-a-Service kombiniert
die Datenanalyse mit der Finanzierung
und ermöglicht Flottenbetreibern so den

bilanzneutralen Umstieg auf Elektrofahrzeuge. Da ihre Kreditlinie nicht in
Anspruch genommen wird, können Unternehmen durch den Grid-Edge-Übergang umweltfreundlich werden und
gleichzeitig zuverlässiger und sicherer
planen.
Im gewerblichen und industriellen
Bereich ermöglicht es das Energy-as-aService-Modell (EaaS) Unternehmen,

Wie funktionieren intelligente
Finanzierungslösungen?
n „X-as-a-Service“-Modelle wie beispielsweise „Smart-Building-as-a-Service“

ermöglichen Einsparungen, mit denen die Investitionskosten gedeckt werden.
Hierbei zahlt der Gebäudeeigentümer für die verbesserte technische Leistung
im Rahmen eines flexiblen Zahlungsplans. Diese Serviceverträge können die
Modernisierung und Wartung von technischen Einrichtungen, die Steigerung
der Energieeffizienz, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität oder die Speicherung von Ökostrom umfassen.
n „Pay-for-Performance“-Lösungen beispielsweise auf Basis von MindSphere,

dem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem, digitalisieren den Finanzierungsprozess selbst. Die Raten korrespondieren mit der tatsächlichen Nutzung
der Leistung der finanzierten Maschine, was für beispiellose Flexibilität sorgt.
Diese Lösung bietet ein hohes Maß an Transparenz und ermöglicht kalkulierbare variable Kosten. Zudem kann der Nutzer die Daten auswerten, die über verschiedene MindSphere-Apps generiert werden.
n Bei plattformbasierten Lösungen für umfangreiche Infrastrukturprojekte gibt

es auch Optionen für Projektfinanzierungen und strukturierte Finanzierungen
bzw. die aktive Beteiligung durch Kapitalinvestitionen, wie sie heute beispielsweise bei Flughäfen genutzt werden.
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Grid-Edge-Technologien durch die Einsparungen zu finanzieren, die sich
durch die Verbesserung ihrer Energieeffizienz ergeben.
Jüngste Beispiele für solche Finanzierungslösungen im Bereich EaaS
sind Calibrant Energy in den USA, ein
Joint Venture zwischen Siemens Smart
Infrastructure, SFS und Macquarie’s
Green Investment Group, sowie Berkeley
Energy Commercial & Industrial Solutions (BECIS), das in Partnerschaft mit
Siemens Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum den Zugang zu dezentralen Energielösungen ermöglicht. Das
EaaS-Modell gestattet es Unternehmen,
maßgeschneiderte Energieservices zu
bezahlen, ohne Kapital investieren zu
müssen; so können sie die Herausforderungen in Bezug auf Energiekosten und
Nachhaltigkeit meistern.
EaaS ist nur ein Beispiel dafür, wie intelligente Finanzierungslösungen durch
Berechnung des exakten Bedarfs mehr
Flexibilität ermöglichen, die den technologischen Wandel fördert und zugleich
finanziellen Nutzen hat. Wir erleben
mitten in der Klimakrise eine Pandemie
und in beiden Bereichen ist das „Abflachen der Kurve“ gleichermaßen dringend. Daher glauben wir, dass die Beschleunigung von Grid-Edge-Innovationen das Sprungbrett in eine nachhaltigere Zukunft sein kann.

siemens.com/stories – Klaus Grünfelder, Holger Müller
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Dynamischer
fräsen
Technologiefunktion Top Speed Plus: ein
leistungsstarkes Tool für die Werkzeugmaschinen
(CNC)-Steuerung Sinumerik One. Die CNC-Bearbeitung wird dadurch schneller,
besser und genauer.

D

ie neue Filtertechnik in Top
Speed Plus sorgt für eine erhöhte Dynamik bei der CNCFräsbearbeitung, ohne mechanische Eigenschwingungen anzuregen.
Dabei wird die Konturgenauigkeit zuverlässig eingehalten. Dies ist insbesondere
bei der drei- oder fünfachsigen Simultanbearbeitung von Interesse, wie etwa
bei der Bearbeitung von Freiformflächen. Dabei kommt es auf eine sehr hohe
Oberflächengüte an. Als vorteilhaft hat
sich erwiesen, die im CAD/CAM-generierten CNC-Programme hinsichtlich ihrer
Geometriedaten steuerungsseitig mit einem intelligenten Algorithmus im Sinne
einer homogenen Oberfläche zu bereinigen. Diesen Schritt übernimmt die Technologiefunktion Top Surface: Sie beseitigt geometrische Hindernisse mit einer
vom Anwender definierten Toleranz und
homogenisiert den Bahnverlauf.

Nun setzt Top Speed Plus an
Die Technologiefunktion optimiert die
Bernhardt Wassermann

Bewegungsführung und erreicht so eine
bisher nicht realisierbare Beschleunigung der CNC-Bearbeitung, wodurch
sich die Durchlaufzeiten massiv reduzieren. Eine innovative Filtertechnik steigert die Performance und verhindert
trotz der gewonnenen Dynamik zuverlässig, dass störende Schwingungen in der
Maschinenmechanik entstehen, die die
Konturgenauigkeit beeinflussen könnten. Die gesteigerte Dynamik lässt je
nach Anwendungsfall eine Beschleunigung der Bearbeitungszeiten von bis zu
30 Prozent zu, die sowohl in der Serienfertigung als auch bei „Losgröße 1“ realistisch sind.
Das Beispiel Formenbau zeigt, wie
enorm das Einsparungspotenzial ist: So
gibt es Formenbauteile, die eine reine
Schlichtbearbeitungszeit von mehreren
Stunden haben. Bis zu 30 Prozent Einsparung bei der Bearbeitungszeit bringen für Anwender insbesondere im Formen- und Werkzeugbau einen wahren
Produktivitätsschub.

iStock/Phuchit via Getty Images, Siemens
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Top Speed Plus ist eine von vielen
Funktionen im Technologiepaket Sinumerik One Dynamics, welches in drei
verschiedenen Versionen für die Sinumerik-One-CNC zur Verfügung steht. Die
in diesen Paketen enthaltenen Softwarefunktionen unterstützen Anwender angefangen bei der maschinennahen Programmierung bis hin zur Bearbeitung
von CAD/CAM-programmierten Werkstücken mit hoher Performance und Oberflächengüte. Die Funktionen von Sinumerik One Dynamics erfordern (mit
wenigen Ausnahmen) keinen Inbetriebnahmeaufwand von Seiten des Maschinenherstellers und können, sobald sie
aktiviert sind, sofort ihre Vorteile unter
Beweis stellen. Da es sich um reine Softwarefunktionen handelt, muss in die Maschine bzw. in deren Mechanik nicht eingegriffen werden. Sobald die Option
Sinumerik One Dynamics aktiv ist, sind
höchste Dynamik, Präzision und Produktivität garantiert und die Maschine wird
optimal ausgenützt.

•

hi!tech 01|21

35

09.06.21 12:04

intro | hi!future

Ausbildung der Zukunft
Future Lab: Ein modernes Labor für die Ausbildung bei Siemens Österreich

D

as Future Lab ist ein modernes
Ausbildungslabor am Standort
Siemensstraße in Wien, in dem
junge Fachkräfte optimal auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet werden. Mit dem attraktiven Zusatzangebot beweist Siemens einmal mehr, dass
das Unternehmen immer neue Wege beschreitet, um die Ausbildungsbedingungen noch attraktiver zu gestalten. „Fachlich gut ausgebildetes Personal mit betriebsspezifischem Know-how ist ein
wichtiger Wettbewerbsfaktor. Um in Zukunft über exzellent ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verfügen,
haben wir das Future Lab aufgebaut“, so
Gerhard Zummer, Ausbildungsleiter bei
Siemens Österreich. Im Future Lab lässt
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sich die digitale Transformation der Produktion hautnah miterleben. Um Prototypen für Projekte kostengünstig und
schnell fertigen zu können, werden
Zeichnungen in CAD-Programmen angefertigt. Diese können anschließend auf einem 3D-Drucker ausgedruckt werden.
Damit die Auszubildenden später im Kundeneinsatz Roboter effizient in Fertigungsprozesse integrieren können, bietet
das Future Lab Trainingseinheiten, die
von den Grundlagen und der Robotermechanik bis zur Simulation von Bewegungsabläufen auf einem Roboterklon
reichen. Intelligente Sensorik (RFID) in
Kombination mit SIMATIC-Steuerungen
macht es möglich, Daten auf Produkte zu
schreiben und sie auch auslesen zu kön-

Siemens, TU Graz

nen. Flexible Trainingsmöglichkeiten mit
Produkten und Lösungen nach modernstem Siemens-Industriestandard befähigen die Nachwuchsexperten dazu, eine
intelligente Fertigung zu simulieren und
zu programmieren. Schließlich steht, um
die virtuelle Welt live erleben und unterschiedliche Schulungen ohne Gefahr und
schwere Schutzausrüstung absolvieren
zu können, neben einem Schweißsimulator auch ein komplettes VR-Equipment
mit unterschiedlichen virtuellen Lernund Übungsprogrammen zur Verfügung.
„Das Future Lab ermöglicht die Ausbildung der Zukunft. Mit Leidenschaft und
Innovationsgeist stellen wir uns den Herausforderungen von morgen“, so Zummer.

•
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Maschinen mit KI überwachen

S

iemens bietet mit Sitrans SCM IQ eine
neue Industrial-Internet-of-ThingsLösung für Smart Condition Monitoring.
Damit können potenzielle Störfälle früh
erkannt und ihre Folgen verhindert werden, was Wartungskosten und Stillstandzeiten reduziert sowie die Anlagenperformance um bis zu zehn Prozent erhöht.
Die Hardwarebasis bilden die drahtlosen
und robusten Multisensoren Sitrans
MS200 zur Montage an Anlagenkomponenten wie Pumpen oder Antrieben. Dort
sammeln sie Vibrations- und Temperaturdaten. Mittels Bluetooth-Verbindung werden diese Daten an das Industriegateway
Sitrans CC220 und von dort verschlüsselt
an MindSphere übertragen. Sitrans SCM
IQ verfügt über eine Anomalieerkennung,
die auf maschinellem Lernen basiert. Sie
überwacht und analysiert permanent alle

Sensorwerte und erkennt frühzeitig Abweichungen vom Normalzustand. Eingesetzt werden kann das ab Sommer 2021
erhältliche System in allen industriellen
Anlagen mit mechanischen oder rotierenden Anlagenkomponenten.

•

Smartes Reallabor im Vollbetrieb

I

ndustrieroboter verschiedenster Hersteller, modernste Fertigungsmaschinen und Softwarelösungen für eine echte
Datendurchgängigkeit zwischen bewusst
heterogen gewählten Systemen für den
gesamten Produktlebenszyklus: Die Infrastruktur der Forschungs- und Lernfabrik
der TU Graz smartfactory@tugraz umfasst

viele Aspekte, die es für zukunftsweisende digitale Produktionskonzepte
und -technologien braucht. Die angestrebten Forschungsergebnisse sind
branchenoffen und berücksichtigen insbesondere KMU. Doch auch alle anderen
interessierten Unternehmen haben die
Möglichkeit, neue und individuelle Lösungen für eine smarte Produktion zu
entwickeln und zu testen. Mit April 2021
konnte die Aufbauphase beendet und der
Vollbetrieb gestartet werden, manche Forschungsarbeiten in der Pilotfabrik liefen
freilich schon wesentlich früher an. Gemeinsam mit den TU-Graz-Forschenden
haben die Firmen bereits erste Vorfelduntersuchungen im smarten Reallabor betrieben: Mit Siemens und incubedIT wurde beispielsweise die dynamische
Lokalisierung von Fertigungsstationen
erfolgreich gezeigt (siehe Seite 42).

•

future-facts

100

Mal schnellere Regelvorgänge wurden im
Projekt Unwire entwickelt -> S. 38

3

Pilotfabriken erforschen ein gemeinsames ProduktionsÖkosystem -> S. 42

53

Tonnen Fisch verkauft
Sonae in Portugal
täglich -> S. 49
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Freiheit für
Roboter!

Produktionssysteme sind momentan
durch fixe Verkabelungen gekennzeichnet.
In der Zukunft werden vermehrt kabellose
Funkverbindungen zum Einsatz kommen,
um hochflexible Produktionsszenarien
mit Robotern zu ermöglichen. In einem
Forschungsprojekt wurde nun eine solche
Kommunikationslösung entwickelt.
38 hi!tech 01|21
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I

n zukünftigen hochflexiblen Produktionsumgebungen sind mobile
Kommunikationssysteme notwendig, damit beispielsweise Roboter,
die sich teilweise schnell bewegen und
hochpräzise agieren müssen, rasch, sicher und verlässlich mit Menschen und
anderen Maschinen oder Robotern zusammenarbeiten können. Gängige Produktionssysteme sind durch die fixe Verkabelung von Steuerungs- und
Regelelementen in der Flexibilität deutlich eingeschränkt. Daher bietet sich
an, Kabelverbindungen durch kabellose Funkverbindungen zu
ersetzen bzw. zu ergänzen.
Kabel raus, Funk an:
Klingt einfach, ist es aber
ganz und gar nicht.
„Um Kabelverbindungen ersetzen zu können, ist es entscheidend, die hohe
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Kabels mit Funktechnologien zu gewährleisten.
Zentral sind dabei eine sehr
niedrige Latenz, also eine sehr
hohe Reaktionsgeschwindigkeit, und
eine extrem niedrige Fehlerrate“, erklärt
Georg Kail von der Forschungseinheit
Technology bei Siemens Österreich.
Diesen Herausforderungen stellten
sich Siemens Österreich und das AIT
Austrian Institute of Technology im Projekt „UNWIRE“, das von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Programm „Produktion
der Zukunft“ unterstützt wurde. Ziel
dieses Forschungsprojekts, das Ende
2020 abgeschlossen wurde, ist die Entwicklung von sogenannten Low-Latency-

Schlüsseltechnologien, um künftig eine
zuverlässige Steuerung von Produktionsmaschinen und Robotern über Funk
zu ermöglichen.
Fokus auf Signalverarbeitung
Die Einsatzfähigkeit in großflächigen
und komplexen industriellen Produktionsumgebungen stellt eine weitere nicht
ohne Weiteres zu erfüllende Anforderung an zukünftige Funkkommunikationssysteme dar. So wie Schallwellen im
Fall der Sprache in einem Raum mit viel
Echo nicht gut zu verstehen sind, so ist
auch die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen bei der funkbasierten
Kommunikation erschwert, wenn es Reflexionen gibt. „Gerade im Industrieumfeld gibt es viele metallische Oberflächen
und bewegliche Teile, die Spiegelungen
der Funkwellen auslösen und ein großes
Hindernis für eine reibungslose Kommunikation darstellen. Dies zu lösen war
unter anderem Aufgabe der Signalverarbeitung, an der wir in unserem Projekt
arbeiteten“, so Kail.
Werden in industriellen Fertigungsstraßen Kabelverbindungen durch hochzuverlässige drahtlose Kommunikationsverbindungen ausgetauscht oder
erweitert, verbessert sich die Rekonfigurierbarkeit von Produktionsstätten signifikant. Das ermöglicht vollkommen neue
und effiziente Produktionsprozesse sowie
flexible Produktionsverfahren, die eine
erhöhte Auslastung ermöglichen und die
Umrüstungskosten minimieren. Die Kommunikation in Produktionssystemen findet in einem Regelzyklus zwischen Sensoren, Aktuatoren (Motoren, Weichen,
Schieber etc.) und Verarbeitungseinheiten (Regelungssysteme, Computer usw.)
statt. Für schnelle Regelvorgänge werden
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Einblicke in das Hochfrequenz(HF)-Labor
der Forschungsgruppe Radio Frequency
Technology von
Siemens Österreich –
oben Projektleiter
Georg Kail (l.) und
Forschungsgruppenleiter Martin Schiefer
(re.) im HF-Absorbermessraum.

Zykluszeiten im Mikrosekunden-Bereich
benötigt, die die derzeit besten drahtlosen Kommunikationssysteme nicht erreichen. Die aktuellen Zykluszeiten liegen
im zweistelligen Millisekundenbereich.
Daher wird eine Reduktion um den Faktor 100 zum Stand der aktuellen Technik
benötigt. Im Rahmen von UNWIRE wurde
eine Zykluszeit der Regelschleife von
125 Mikrosekunden angestrebt.
Das Forschungsprojekt ist im Bereich
der Hochfrequenztechnik, im Englischen
Radio Frequency Technology, angesiedelt. „In diesem Projekt und ganz allgemein bei der Entwicklung zukünftiger
Funklösungen spielt Software Defined
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Radio (SDR) die zentrale Rolle. SDR sind
Hochfrequenzsender und -empfänger
mit einem universell konfigurierbaren
analogen Hardwareteil (front end) und
einer leistungsfähigen digitalen Recheneinheit. Die Signalverarbeitung wird nur
zu einem kleinen Teil analog, ansonsten
überwiegend mit Software digital verwirklicht. Das bietet größtmögliche Flexibilität für die Forschung und Entwicklung“, klärt Martin Schiefer auf. Er ist
der Leiter der Hochfrequenzforschungsgruppe innerhalb der Forschungsabteilung von Siemens Österreich (siehe Kasten nächste Seite). „In UNWIRE haben wir
SDR-Sender und -Empfänger mit beChristian Lettner

stimmten Eigenschaften untersucht und
umgesetzt. Das Ziel war, die effektivsten
Signalverarbeitungsalgorithmen zu finden. Ich bin stolz, dass wir in einer gemeinsamen Anstrengung ein Echtzeitsystem nicht nur theoretisch abgehandelt, sondern auch realisiert haben“, so
Schiefer weiter. „Die entwickelte Lösung
ist noch kein fertiges Produkt. Es ist momentan ein ausgereiftes Forschungskonzept, wie man ein Produkt in Zukunft
bauen könnte“, ergänzt Kail, der auf Seiten von Siemens Österreich die UNWIREAktivitäten leitete.
Das AIT befasste sich in diesem Projekt vor allem mit den Eigenschaften der
Funkwellenausbreitung in industriellen
Szenarien. Die dortigen Forscher haben
einen sogenannten Kanalemulator entwickelt: Aus den Messdaten der Funkwellenausbreitung wurde ein Kanalmodell
für die Echtzeit-Emulation des drahtlosen Kommunikationskanals konzipiert
(bei der Emulation werden Systeme
nachgeahmt bzw. abgebildet). Mit dem
Emulator-Konzept kann die Hard- und
Software eines drahtlosen Kommunikationssystems in realen Szenarien untersucht und validiert werden. „Damit haben wir auch die Zielsetzung des
Projekts erreicht, eine bessere Vorstellung davon zu haben, wie eine drahtlose
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Kommunikationsin-frastruktur in Zukunft auf bestimmte Qualitätskriterien
getestet werden kann“, erklärt Thomas
Zemen, führender Experte für 5G-Systeme, Principal Scientist und Projektleiter
am AIT.
Messung der Funkwellenausbreitung
Jetzt zur groben Beschreibung des Weges, der zu dieser international führenden Technologieentwicklung führte: Den
Beginn der Forschung bildete eine Produktionsszenarioanalyse. In einer Fertigungsstätte von Siemens erfolgte dann
die Messung der Funkwellenausbreitung. Beim sogenannten Channel Sounding werden gezielt zwischen mobilen
Sendern und Empfängern (in der Praxis
Roboter, Automatic Guided Vehicles –
AGVs, …) Funkübertragungen aktiviert
und das Kanalverhalten wird mittels des
AIT-Channel-Sounders gemessen. In vielen Tausend solcher Übertragungen wurde jeweils die relative Stärke der direkt
oder über Reflexionen eintreffenden
Funkwellen bei unterschiedlichen Anordnungen der Antennen erhoben.
„Neben den optimierten drahtlosen
Signalverarbeitungsalgorithmen in Sendern und Empfängern verfolgten wir Diversitätsmechanismen, um den robusten
Betrieb eines drahtlosen Kommunikationssystems in realen industriellen Szenarien erforschen zu können“, erklärt
Kail einen Lösungsansatz für die komplexe Problemstellung. „Mit Diversität
meinen wir, dass wir Mehrfachantennen
verwenden und somit die gleiche Information über unterschiedliche Pfade zwischen Sender und Empfänger übermitteln. Dabei führt der Weg zur maximalen
Senkung der Fehlerrate nicht nur über
die erhöhte Anzahl der Antennen, sondern auch über deren geschickte Verwendung.“ Im Zuge der Signalverarbei-

100

Mal
schnellere Regelvorgänge wurden im
Projekt Unwire
entwickelt
tung wird nämlich die zu übertragende
Information nach einem bestimmten zyklisch wechselnden Muster auf die Sendeantennen verteilt und nach den Empfangsantennen wieder zusammengeführt. Die Wahl des zyklischen Musters
ist dabei entscheidend für die erreichbare Senkung der Fehlerrate.
Klarerweise kommt einem bei hochzuverlässigen drahtlosen Kommunikationsverbindungen 5G in den Sinn. Den
Zusammenhang zwischen den Entwick-

lungen im UNWIRE-Projekt und dem
neuesten Mobilfunkstandard erklärt Forschungsgruppenleiter Schiefer folgendermaßen: „Ultra low latency – darum
drehen sich unsere Forschungsaktivitäten – ist nur durch den Einsatz von Multi-Antennen-Systemen und den Einsatz
aktuellster Signalverarbeitungsmethoden – wie auch bei 5G genutzt – möglich.
Unsere neuesten Entwicklungen gehen
über die Leistungsfähigkeit von 5G hinaus und wir erreichen eine sehr niedrige
Latenz für hochdynamische Regelvorgänge, die um den Faktor 10 besser als
bei 5G ist. Wir haben somit die Funktechnologie der nächsten Generation schon
in der Schublade, die das aktuelle
Siemens-Lösungsangebot für industrielle Kommunikation zur optimalen Vernetzung von Automatisierungskomponenten in Zukunft schrittweise ergänzen
wird.“

•

Funktechnikexpertise
bei Siemens Österreich
Die Research Group Radio Frequency
Technology Austria beschäftigt ein
Dutzend Mitarbeiter und hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich
der analogen und digitalen Hard- und
Softwareentwicklung für Funksysteme. Von der Systemarchitektur über
die Forschung und Entwicklung von
Funksystemkomponenten bis hin zur
Analyse von Systemen im Feld reicht
die Expertise. Die Gruppe verfügt
Simatic RTLS
am Standort Wien über ein Hochfrequenzlabor mit einem speziellen reflexionsarmen Messraum, in dem Antennen-,
Funksystem- und auch Messungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
durchgeführt werden können. In den Bereichen Radio Frequency Identification
(SIMATIC RFID), funkbasierte Lokalisierung (SIMATIC RTLS) und Funkkommunikation
(mobilfunkdurchlässige Zugscheiben), um nur einige Themen aufzuzeigen, lieferte
die Forschungsgruppe maßgebliche Beiträge für Siemens-Funktechnikprodukte.
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Multifactory:

Produktionsplanung über
Firmengrenzen hinweg
Wie kann man Fabriken von unterschiedlichen Unternehmen zu einem
gemeinsamen Ökosystem zusammenschalten? An dieser Frage forschen
die drei österreichischen Pilotfabriken.
42 hi!tech 01|21
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Wenn sich die Kleinen digital organisieren, können viele Kleine zusammen gemeinsam am Markt mehr Bedeutung erlangen als die einzelnen Großen.

Verbund von drei Pilotfabriken: In der smartfactory@
tugraz werden die metallischen Getriebeteile hergestellt und das Getriebe
zusammengebaut.

E

s ist nichts Neues, dass global
tätige Unternehmen Produktionsstätten an unterschiedlichen Standorten betreiben und
Interesse haben, die Produktion über
alle Standorte hinweg zu optimieren.
Das aktuelle Forschungsprojekt an
den drei österreichischen Pilotfabriken
in Wien, Graz und Linz geht aber noch
einen Schritt weiter: Wie kann man Fabriken von unterschiedlichen Unternehmen zu einem gemeinsamen Ökosystem

zusammenschalten? Also digital so verbinden, dass sie gemeinsam wie ein größeres Unternehmen agieren. Unternehmen, die unterschiedliche Softwaresysteme verwenden, Unternehmen, die
unterschiedlich groß sind. So können
auch kleine und mittlere Unternehmen
Teil eines großen Ökosystems sein.
Man nennt das den Long-Tail-Effekt:
Die Buchungsplattform Airbnb beispielsweise macht als Ökosystem mehr Umsatz als die größte Hotelkette der Welt.

Grundidee: Skills mit Bedarf abgleichen
Wie könnte das funktionieren? Die
Grundidee ist einfach: Sie basiert auf
dem Wissen der angebotenen und der
nachgefragten Produktionsskills. Ganz
ähnlich wie bei Airbnb: Ich muss die
Ausstattung der vermieteten Wohnung
kennen und kann diese dann mit den
Anforderungen der Gäste abgleichen. In
unserem Fall: Wenn ich zum Herstellen
eines Produktes fräsen muss, dann benötige ich natürlich auch eine Fabrik,
die eine Fräse zur Verfügung hat. Wenn
ich hingegen nur Bohren benötige, dann
reicht mir eine Fabrik, die eine Bohrmaschine hat. Diese Produktionsfähigkeiten nennt man Skills.
Die Aufgabe klingt zunächst einfach:
Ich habe eine Liste von allen Skills der angeschlossenen Fabriken. Wenn dann ein
Kunde ein Produkt produziert haben
möchte, ermittle ich, welche Produktionsskills dafür erforderlich sind. Danach suche ich mir jene Fabriken aus der Liste heraus, die zumindest einige der erforderlichen Skills beitragen können, wenn schon
keine der Fabriken es alleine produzieren
kann. Am Schluss muss ich nur noch die
„Skills-Puzzlesteine“ von den verschiedenen Fabriken zusammensetzen, um alle
erforderlichen Skills zur Verfügung zu
haben und produzieren zu können.
Im Detail ist es dann doch etwas aufwendiger. „Es reicht ja nicht, irgendeine
Fräsmaschine zur Verfügung zu haben,
sondern jede Maschine hat auch gewisse
Einschränkungen, wie etwa die maximale
Bauteilgröße oder die verfügbaren Werkzeuge. Ich kann keine 1-mm-Bohrung
machen, wenn ich nur einen 8-mm-Bohrer im Werkzeugschrank habe“, erklärt
Stefan Wallner von der Forschungseinheit
hi!tech 01|21
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Technology bei Siemens Österreich, der
Projektleiter dieses Forschungsprojektes
ist. Zusätzlich müssen auch die verfügbaren Skills der Mitarbeiter und die Transportwege berücksichtigt werden. Dazu
kommt, dass ein Produkt nicht nur aus einem Teil, sondern meist aus sehr vielen
Teilen besteht und jeder dieser Bestandteile produziert werden muss oder einfache Teile wie Schrauben auf Lager sein
müssen. Am Schluss muss dann noch das
Produkt mit geeigneter Maschinen- oder
Roboterunterstützung aus den Einzelteilen zusammengebaut werden.
In den drei österreichischen Pilotfabriken wird gemeinsam gezeigt, wie dieser
Skills-Abgleich funktioniert. Das Szenario
sieht folgendermaßen aus: In der smartfactory@tugraz soll ein Hightech-Getriebe
aus Metall hergestellt werden. Die Schutz-

Projektleiter Stefan Wallner, Siemens Österreich, startet die App mit dem neu
entwickelten Optimierungsalgorithmus.

Forschungsprojekt mit den österreichischen Pilotfabriken
Die drei Pilotfabriken
in Wien, Graz und Linz
produzieren gemeinsam
ein Getriebe für einen
Roboterarm. Die in dem
Projekt entwickelte App
findet jenen Weg, mit
dem das Getriebe unter
Berücksichtigung des geringsten CO2-Fußabdrucks
hergestellt werden kann:
Die Spritzgießform wird in
Wien gefertigt. Diese Form
wird dann in Linz in der
LIT-Factory dazu verwendet, mit einer Spritzgießmaschine die Kunststoffkappe des Getriebes zu
produzieren. Alle anderen
Teile werden in der smartfactory@tugraz gefertigt
und dort auch gemeinsam
mit der Kunststoffkappe
zum fertigen Getriebe
zusammengebaut.
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Bild oben: Die Spritzgießmaschine an der LITFactory in Linz produziert die Kunststoffkappe
für das Getriebe. Bild links: Rudolf Pichler (smartfactory@tugraz), Claudia Schickling (Pilotfabrik
Industrie 4.0 in Wien) und Georg Steinbichler
(LIT-Factory) arbeiten zusammen (v.l.n.r.).

kappe dieses Getriebes wird jedoch aus
Kunststoff gefertigt. Für die Kappe benötigt man also eine Spritzgießmaschine.
Diese Maschine gibt es in Graz nicht, sondern in der LIT-Factory an der Johannes
Kepler Universität in Linz. Um die Kappe
mittels Spritzgießen zu fertigen, benötigt
man eine Spritzgießform, die maßgeschneidert – oder korrekter ausgedrückt
maßgefräst – dafür produziert werden
muss. Und dazu benötigt man eine CNCFräsmaschine, wie sie in der Pilotfabrik
Industrie 4.0 in Wien zur Verfügung steht.
Optimierungsalgorithmus in Aktion
Zur Realisierung dieses Szenarios sind
die Pilotfabriken über die Siemens-Cloud-

Lösung MindSphere verbunden und die
Skills von allen drei Fabriken sind in diesem System bekannt. Die zur Getriebeproduktion erforderlichen Skills sind dem
System ebenfalls bekannt. „Nun starten
wir die App und diese App ermittelt mit
einem anspruchsvollen Optimierungsalgorithmus von allen Möglichkeiten jene
Lösung, die den geringsten CO2-Fußabdruck hat. Das ist ähnlich komplex, wie
wenn ein Navi unter tausenden möglichen Wegen jene Lösung findet, mit der
man am schnellsten – oder mit dem geringsten CO2-Fußabdruck – das Ziel erreicht“, erklärt Stefan Wallner bei der
Live-Vorführung, und Wallner weiter:
„Ob die CO2-Emissionen minimiert wer-

den sollen oder ob die Verringerung von
Produktionskosten oder Produktionszeit
das Ziel sein soll, das kann der Kunde je
nach Bedarf wählen. Für den Optimierungsalgorithmus macht es keinen Unterschied, in welchem Bereich er die beste
Lösung ausfindig machen soll“.
Das Ergebnis ist ein Lösungsvorschlag,
der zeigt, welcher Produktionsschritt am
besten mit welcher Maschine in welcher
Fabrik durchgeführt werden soll, inklusive aller manuellen Arbeitsschritte und
Transporttätigkeiten innerhalb der Fabrik
und zwischen den Fabriken (siehe Kasten
links).
Mit diesem Forschungsshowcase ist
die technologische Basis geschaffen, um
in Zukunft solche Produktionsökosysteme aufzubauen, die über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg eine Optimierung der gesamten Produktionswertschöpfungskette ermöglichen.
Ökosysteme werden in Zukunft noch
wichtiger: Unterschiedliche Unternehmen
schließen sich vermehrt virtuell zusammen. Auch kleine und mittlere Unternehmen haben dadurch die Chance, mit ihrer
Kompetenz eingebunden zu sein. Denn
jedes Unternehmen bringt das ein, was
es am besten bzw. am wettbewerbsfähigsten kann. So entstehen Ökosysteme, die
allen nutzen – in unserem Fall auch der
Umwelt.

•
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KI macht digitale
Produktionssysteme
anpassungsfähig

Bei Abweichungen in digitalen Produktionsanlagen
muss rasch eingegriffen werden, um den Fertigungsfluss
aufrechtzuerhalten: Vorstellung von Forschungsergebnissen zu einer Lösung mit Künstlicher Intelligenz, durch die
sich cyber-physische Produktionssysteme automatisch anpassen.
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C

yber-physische Systeme (CPS)
sind Zusammenschlüsse von
vernetzten mechanischen und
elektronischen Komponenten
mit Steuerungs- und Monitoring-Algorithmen. Die Anwendungsfelder solcher
Systeme sind zahlreich und umfassen
zum Beispiel IT-Verkehrssteuerungsund Verkehrslogistiksysteme, Informations- und Energienetzwerke sowie in-
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dustrielle Prozesssteuerungs- und
Automationssysteme.
Anwendungen in diesen Bereichen
sind durch stetige Veränderung von Rahmenbedingungen, Zielvorgaben und inneren Strukturen gekennzeichnet. Die
Steuerung von Fertigungssystemen etwa
muss zur Erreichung eines möglichst optimalen Systemverhaltens ständig auf
eventuell auftretende Störungen reagieren und jeweils neue Lösungen generieren.
Um trotz dieser Dynamik ein optimiertes Zielverhalten zu erreichen, sind
CPS mit einer flexiblen Struktur ausgestattet. Sowohl die vorhandenen Komponenten als auch deren Parametrierung
und Vernetzung können verändert werden, um das gewünschte Systemverhalten zu erreichen. „Flexible cyber-physische Systeme unterliegen einer stetigen
Rekonfiguration, um ein Gesamtverhalten zu optimieren“, erklärt Gerhard
Friedrich vom Institut für Artificial Intelligence und Cybersecurity an der AlpenAdria-Universität Klagenfurt.
Wissensverarbeitung mit semantischen
Systemen
Die erfolgreichsten Techniken zur Konfiguration und Rekonfiguration von technischen Systemen basieren auf Methoden der Wissensverarbeitung mit

semantischen Systemen. Mit Hilfe dieser
Methoden der Künstlichen Intelligenz
werden die technischen Möglichkeiten
eines Systems formal beschrieben und
durch logische Schlussfolgerungs- und
Suchverfahren optimierte Systemzustände erzeugt. „Für cyber-physische
Systeme gab es bislang eine solche wissensbasierte (Re)Konfiguration nicht.
Bei der Rekonfiguration von Systemen
ändern sich meist nur kleine Teile. Wir
machen uns diese Eigenschaft zunutze,
indem wir Wissen, das während einer
bestimmten Konfigurationsaufgabe
gewonnen wurde, verallgemeinern und
wiederverwenden“, so Professor Friedrich weiter.
Dass dies nun anders ist, dafür hat
das Forschungsprojekt DynaCon (Dynamic knowledge-based (re)configuration
of cyber-physical systems), das unter der
Leitung der Universität Klagenfurt fünf
weitere Partner aus Industrie und akademischer Forschung vereinte, gesorgt.
DynaCon verfolgte über die Projektlaufzeit von drei Jahren das Ziel, die verfügbaren Techniken der wissensbasierten
(Re)Konfiguration so voranzutreiben,
dass eine breite Anwendung für CPS
ermöglicht wird.
Erreicht wurde das unter anderem,
indem logikbasierte Schlussfolgerungs-

In der dynamischen Industrie 4.0
können Produktionsaufträge oft
nicht vorausgeplant werden.

„Flexible cyber-physische Systeme unterliegen einer stetigen
Rekonfiguration, um
ein Gesamtverhalten
zu optimieren.“
Gerhard Friedrich
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Gerhard Friedrich
Institut für Artificial Intelligence und Cybersecurity an der Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt.

Andreas Falkner
Forschungsabteilung
Technology, Siemens
Österreich.

Thomas Eiter
Vorstand des Instituts für
Logic and Computation
der TU Wien.
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systeme in der Form erweitert wurden,
dass nun auf Basis von Datenströmen
Entscheidungen abgeleitet werden können. „Damit haben wir die angestrebte
Dynamisierung erreicht. Der Input in das
Konfigurationssystem ist nicht mehr statisch festgelegt, sondern umfasst kontinuierlich den Zustand der aktuellen Konfiguration, die Aktionen des CPS und die
Zielvorgaben der Betreiber. Die Änderungen dieser Umweltbedingungen werden
nach Relevanz gefiltert, sodass unnötige
Rekonfigurationen vermieden werden“,
erklärt Andreas Falkner von der Forschungsabteilung Technology, der die
DynaCon-Aktivitäten seitens Siemens
Österreich leitete. Aus dem Projekt – gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie bzw.
der Forschungsförderungsgesellschaft –
sind einige Erfindungsmeldungen und
Patenteinreichungen hervorgegangen.
„Auch die Effizienz der vorhandenen
Schlussverfahren haben wir signifikant
gesteigert, indem wir nur jene Teile einer Wissensbasis verwenden, die aktuell
für eine konkrete Problemstellung benötigt werden. Zusätzlich wurde die Lösungssuche durch anpassbare Heuristiken verbessert. Dadurch können
Problemstellungen einer automatisierten Lösung zugeführt werden, die mit
bisherigen Technologien praktisch unlösbar waren“, hebt Falkner eine große
Herausforderung, die in diesem Projekt
gemeistert werden konnte, hervor.
Forschungsgruppe mit langjähriger
Expertise
Die Forschungsgruppe Konfigurationstechnologien von Technology Siemens
Österreich, in der Falkner tätig ist, hat
eine langjährige Expertise im Bereich
symbolische Künstliche-Intelligenz-Methoden zur Konfiguration komplexer
Produkte und Systeme. Sie unterstützt
interne Geschäftsbereiche weltweit und
Christian Lettner

war schon an vielen Forschungsprojekten, u.a. auch zur Konfiguration der Produktion oder zu cyber-physischen Produktionssystemen, beteiligt.
Einen weiteren positiven Aspekt, der
durch DynaCon erreicht werden konnte,
hebt Professor Thomas Eiter, Vorstand
des Instituts für Logic and Computation
der TU Wien, hervor: „Der gewählte flexible Lösungsansatz eröffnet nicht nur
Möglichkeiten für die Diagnose des Verhaltens und für Erklärungen auf Basis
der zugrundeliegenden Modelle, sondern auch zur erweiterten Simulation
und zu Schlussfolgerungen aus hypothetischen Szenarien. Wir haben gesehen, dass diese Dynamisierung und die
Modularisierung jener Programme, welche die Datenströme laufend überwachen, für eine situationsgerechtere Anpassung der Steuerung hilfreich ist.“
Die im Rahmen von DynaCon entwickelten Erweiterungen, neuen Algorithmen und Prototypen, die zu einer Verbesserung durch automatisierte (Re)
Konfiguration führen, wurden in insgesamt fünf praktischen Problembereichen angewendet. An zwei davon war
Siemens Österreich – auch in Form von
Dissertationen – beteiligt, nämlich optimierte Ampelsteuerungen im Straßenverkehr (Cooperative Intelligent Transportation Systems) und Cyber-Physical
Production Systems.
In der Industrie 4.0 werden Produktionsaufträge mit geringen Stückzahlen
dynamisch Maschinen zugewiesen. Dabei können Produktionsaufträge oft
nicht vorausgeplant werden und Maschinen können ausfallen oder hinzugefügt
werden. Mit den in DynaCon entwickelten Lösungen konfigurieren sich cyberphysische Produktionssysteme nach
geplanten oder unvorhergesehenen
Veränderungen automatisch neu und
passen im Fall von Störungen die Produktionspläne automatisch an.

•
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Nur frischer Fisch
ist guter Fisch
Mit Hyperspektralanalyse – einem optischen Analyseverfahren – und künstlicher Intelligenz kann automatisiert die Qualität von Fisch gesichert werden. Ein interessanter Ansatz für die Fisch verarbeitende Industrie.

siemens.com/stories – Aenne Barnard
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W

oran erkennt man frischen
Fisch? Eigentlich ganz einfach: Zu beachten sind neutraler Geruch, festes, elastisches Fleisch, nach außen gewölbte
Augen und eine glänzende, feuchte
Haut. Menschen können – mit ihren Sinnen und etwas Erfahrung – mühelos einen frischen Fisch von einem gammeligen unterscheiden. Für Maschinen ist
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„Nur mit nachhaltigen
Aquakulturen werden
wir die Meere schützen und gleichzeitig
den Bedarf decken
können.“
Torill Østingsen,
Siemens Norwegen

das schwerer. Doch ein optisches Analyseverfahren und etwas künstliche Intelligenz (KI) macht auch sie zum Fischexperten.
In großen Kühlhäusern, in denen die
Lieferungen der Fischer für die Einzelhändler geprüft, umsortiert und in die
Supermärkte verteilt werden, läuft bislang meist etwa Folgendes ab: Die mit Eis
bedeckten Fische werden in großen Plastikboxen angeliefert, Mitarbeiter holen
sie von Hand aus dem Eis, die Fische werden gewogen und in die Boxen der Händler umgepackt. Diese mühsame Handarbeit soll jetzt automatisiert werden.
„Mehr als 70 % unserer Erde bedecken die Ozeane. Auch wenn nur etwa
zwei bis drei Prozent der globalen Lebensmittel aus dem Meer kommen, sind
unsere Meere dramatisch überfischt.
Dennoch, die Weltbevölkerung wächst
und die Nachfrage nach dem gesunden
Nahrungsmittel Fisch wird steigen“, sagt
Torill Østingsen von Siemens in Norwegen. „Nur mit nachhaltigen Aquakulturen werden wir die Meere schützen und
gleichzeitig den Bedarf decken können.
Und nur mit automatisierten Verfahren

werden wir in Zukunft sicherstellen können, dass ausschließlich einwandfreier
Fisch die Verbraucher erreicht.“
Projekt des Europäischen Instituts für
Innovation und Technologie
EIT-Manufacturing – eine „knowledge
und innovation community“ des von der
EU gegründeten Europäischen Instituts
für Innovation und Technologie (EIT) –
fördert daher ein Projekt, in dem mehrere Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen gemeinsam eine
Lösung hierfür entwickeln. „In Zukunft
sollen also Roboterfinger den glitschigen, empfindlichen Fisch greifen und
umpacken“, erklärt Sven Dudeck aus der
Siemens-Forschungseinheit Technology.
„Um das automatisierte Handling der
Fische kümmern sich der Robotikhersteller KUKA sowie die französische
Forschungsgesellschaft CEA. Wir von
Siemens stellen sicher, dass nur qualitativ einwandfreier Fisch an die Händler
geliefert wird, also insbesondere, dass
der Fisch frisch ist.“
Die Siemens-Forscher betrachten dabei insbesondere die Fischhaut. Denn

In einem Kühlhaus des
Projektpartners Sonae
MC wurde eine Pilotanlage für die Hyperspektralanalyse
errichtet.
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In diesem Fall ein digitaler Fisch zur Illustration: Alexander Gigler (l.)
und Sven Dudeck (r.) vor dem Laboraufbau in München.

sobald ein Fisch getötet wurde, beginnt
sich seine Haut langsam zu verändern.
Die glatte schillernde, vom Wasser
feucht gehaltene Haut verändert sich
und verliert ihre Elastizität. „Während
dieses Prozesses verändern sich die
Moleküle auf der Hautoberfläche, es entsteht eine dünne Schleimschicht auf der
Haut, die Eiweiße zerfallen und es bilden
sich neue chemische Substanzen, die ein
Mensch leicht riechen kann. Diese biochemische Alterung nützen wir aus“, erklärt Alexander Gigler, ebenfalls von
Siemens Technology.
Analyse der Fischhaut
„Um die Hautoberfläche des Fisches zu
analysieren, verwenden wir die sogenannte Hyperspektralanalyse. Vereinfacht ausgedrückt bestrahlen wir dabei
die Haut mit elektromagnetischen
Wellen – mit Wellenlängen im Infrarot
zwischen 900 nm und 1700 nm, also
zwischen sichtbarem Licht und Wärmestrahlung. Wir beobachten, wie stark die
unterschiedlichen Wellenlängen von
den Molekülen der Oberfläche absor-

biert werden. Unterschiedliche Moleküle zeigen dabei jeweils typische Absorptionsmuster. Wir können daraus rückschließen, welche Moleküle in welcher
Menge sich auf der Fischhaut befinden“,
so Gigler weiter. Mit Trainingsbeispielen, also frischem und nicht ganz so frischem Fisch, wurde ein KI-Algorithmus
trainiert. Wenn die KI jetzt die Absorptionsmuster eines konkreten Fisches
bewertet, macht sie eine sehr genaue
Aussage, ob der Fisch noch fangfrisch,
noch verzehrbar oder bereits minderwertig ist.
Zum erstmaligen Einsatz kommen
soll die Technologie beim Projektpartner Sonae MC, dem führenden – für frischen Fisch dem größten – Lebensmitteleinzelhändler Portugals. In Portugal
wird viel Fisch gegessen. Sonae verkauft
in seinen mehr als 570 Geschäften jeden
Tag rund 53 Tonnen Fisch, die zuvor in
einem Kühlhaus in Azambuja sortiert
und umverpackt wurden. Hier entsteht
zurzeit eine Pilotanlage für die Hyperspektralanalyse, die im Laufe des Jahres
in Betrieb genommen werden wird.
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Tonnen Fisch
verkauft der
portugiesische
Lebensmittelhändler
Sonae täglich
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Perfekt beim
ersten Mal
Der steigende Bedarf an kundenspezifischen Produkten
erhöht die Notwendigkeit von „first time right“ in der
Produktion. Dazu muss aus Abweichungen gelernt und
auf Veränderungen in Echtzeit reagiert werden.

D

as würde doch niemand tun:
Es ist finstere Nacht. Ich fahre
im Auto zum reservierten Hotel. Die Autoscheinwerfer sind
ausgeschaltet. Aber ich habe ein Navi,
das mir sagt: „jetzt rechts abbiegen“,
„geradeaus weiter“ usw. Ohne jegliche
Sicht folge ich blind den Anweisungen
des Navigationssystems, bis ich mein
Hotel vielleicht erreiche. Es ist nicht völlig unmöglich, so sein Ziel zu erreichen,
aber jeder vernünftige Mensch würde
dafür das Licht einschalten.
Für jeden Autofahrer selbstverständlich, aber noch nicht in der industriellen
Produktion. Dort wird mithilfe modernster Technologien mit CAD-Software das
Produkt konstruiert und mit HightechSimulationsprogrammen werden die Eigenschaften des Produktes optimiert.
Die detaillierte Planung der Bearbeitung
an der computergesteuerten CNC-Maschine erfolgt mittels CAM-Software. Vor
dem Start der Produktion gibt es noch
eine Simulation, ob das CNC-Programm
korrekt ist und das Produkt voraussichtlich richtig produziert wird. Ein Klick
mit der Maus und das Maschinenprogramm geht direkt an die Maschine.
Blindes Vertrauen in die Planung?
Sobald die Produktion an der CNC-Ma-
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schine startet, laufen jedoch Bewegungen innerhalb der Maschine meist völlig
blind ab: „Jetzt nach rechts bewegen“
und „Vorschubgeschwindigkeit 300 mm
pro Minute“ oder so ähnlich heißt es
dann für den Fräskopf. Die Maschine ist
so gebaut, dass eine SINUMERIK-Steuerung alle Vorgaben der Planung mit
höchster Genauigkeit einhält.
Auch hier gilt: Es ist nicht unmöglich,
so das Ziel von hoher Produktionsqualität zu erreichen. Aber das wird kaum
gleich beim ersten Stück eines neuen
Produktes gelingen. Wenn ich 10.000
identische Stück produzieren soll, dann
ist es verkraftbar, wenn ich am Beginn so
lange Ausschuss produziere, bis der
Plan perfekt der Realität entspricht.
Wenn jedoch jedes Stück kundenspezifisch ist, also nur ein Stück von jeder
Art produziert werden soll (Lotsize
One), dann ist es unwirtschaftlich, wenn
ich erst nach 5 Stück Ausschuss die geforderte Produktqualität hinbekomme.
First time right ist gefordert.
Closed Loop Manufacturing ist die
Antwort darauf. Ich muss aus den Abweichungen der Vergangenheit bei ähnlichen Produkten lernen, um zukünftig
beim ersten Stück des neuen Produkts
die geforderte Produktqualität zu erreichen.
Michael Heiss

Schwingungen an Maschinen
können Unebenheiten an
Werkstücken verursachen –
Closed Loop Manufacturing
kann das Problem lösen.

Siemens

11.06.21 11:59

Das Institut für Fertigungstechnik der
Technischen Universität Wien unter der
Leitung von Professor Friedrich Bleicher
ist eines der weltweit führenden Forschungsinstitute auf dem Gebiet CNCMaschinen und es entwickelt innovative
Closed-Loop-Manufacturing-Ansätze für
die Produktion der Zukunft.
Die Idee von Closed Loop Manufacturing ist einfach: Die aus den einzelnen
Arbeitsschritten gewonnenen Daten wer-

den gesammelt, um Erkenntnisse daraus
zum CAM-Programm zurückzuführen.
Im CAM-Programm wird die Produktion
im Detail geplant und dort entstehen die
Steuerungsprogramme der CNC-Maschinen. Dieses kontinuierliche Lernen aus
den gewonnenen Daten nennt man das
Schließen der Schleife von der Planung
zur Produktion und wieder zurück zu einer verbesserten Planung, auf Englisch
„closed loop“.

In der Praxis ist es jedoch nicht ganz
so einfach. Ein erfahrener Bediener hat
seine Hand bei neu zu produzierenden
Werkstücken immer auf dem OverrideKnopf, so einer Art Gaspedal, mit dem er
in die programmierte Bearbeitungsgeschwindigkeit eingreifen kann, also langsamer oder schneller als geplant. Er
weiß, wie der aktuelle Verschleißzustand
des Werkzeuges ist, und spürt an den
Vibrationen der Maschine und hört an
hi!tech 01|21
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den Geräuschen, wann sich eine Resonanz der Maschine, das sogenannte Rattern, anbahnt. Die starke Resonanzschwingung kann unerwünschte
Rattermarken verursachen, also kleine
Unebenheiten an der sonst glatten Oberfläche. Wenn der Bediener schnell genug
reagiert, kann er in diesem Bereich langsamer oder – mit viel Erfahrung – sogar
schneller als geplant fahren, um das Rattern zu verhindern.
Programm lernt aus Erfahrungen
Ein erster Ansatz von Closed Loop Manufacturing ist, die aktuelle Stellung der
Override-Funktion immer abzuspeichern und automatisch dem CAM-Programm zur Verfügung zu stellen. Das
CAM-Programm kann dann aus den Erfahrungen lernen und den Steuerungscode der Maschine so anpassen, dass sie
beim nächsten Mal gleich selbst die optimale Vorschubgeschwindigkeit
verwendet.

Professor Friedrich Bleicher (TU Wien) und sein Team entwickeln innovative Closed-LoopManufacturing-Ansätze für die Produktion der Zukunft.

Gernot Mauthner und Philipp Schaubmayr vom Institut für Fertigungstechnik der TU
Wien arbeiten an der sogenannten Hybridzelle in der Wiener Pilotfabrik.
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Michael Heiss

Das Ziel von Friedrich Bleicher geht
aber deutlich darüber hinaus: „In Zukunft programmieren wir nur noch Rauheiten und keine Vorschübe.“ „Mit den
heutigen digitalen Technologien müssen
wir die Zerspanung gänzlich neu denken. Die CNC-Maschine der Zukunft optimiert die Technologieparameter selbst.
Und das besser, als ein Mensch es jemals
könnte“, erklärt Bleicher. Sein Institut
hat beispielsweise den intelligenten
Werkzeughalter erfunden und ihn gemeinsam mit der Firma Schunk zum
Produkt gemacht. „Wir messen 8000 Mal
pro Sekunde und können so schon geringe Vibrationen erkennen. Unser Ziel
ist es, so schnell auf ungewollte Vibrationen zu reagieren, dass keine Beeinträchtigung der Oberflächenqualität
stattfindet“, so Bleicher. Sein Mitarbeiter
Gernot Mauthner ergänzt: „Wir wollen
für die Industrie das volle Potenzial von

Siemens, IFT/TU Wien

11.06.21 11:59

Closed Loop Manufacturing nutzbar machen. Gemeinsam treiben wir die heute
zur Verfügung stehenden Technologien
im Praxistest mit Industriepartnern an
ihre Grenzen und entwickeln sie dort
weiter, wo es notwendig ist. Technologien wie SINUMERIK Integrate, Siemens
Industrial Edge und NX Open sind
Schlüsseltechnologien auf dem Weg.“
(Siehe Kasten und Grafik rechts bzw.
oberhalb.)
„Wir laden Industriepartner ein, die
in der eigenen Fertigung mittels Closed
Loop Manufacturing die Produktqualität
steigern und die Kosten und Taktzeiten
senken wollen. Wenden Sie sich an uns
und lassen Sie sich in einem ersten
Schritt einmal zeigen, was schon heute
in unserem TEC-Lab am Wiener Arsenal
und in der Pilotfabrik der TU Wien umgesetzt wurde“, ruft Bleicher auf. Der
neutrale Boden einer Pilotfabrik und der

Mit KI zum
geschlossenen
Kreis
Das Institut für Fertigungstechnik
der TU Wien treibt das Thema
Closed Loop Manufacturing für die
Industrie voran. Die Datendurchgängigkeit beim Engineering (0 bis
4 – siehe Grafik) ist alleine nicht
ausreichend. Auch die Datendurchgängigkeit in der Produktion und
deren digitalem Zwilling (5 bis 8)
ist erforderlich für Closed Loop
Manufacturing. Wirklich geschlossen ist der Kreis aber erst dann,
wenn aus den erfassten Daten
die richtige Maßnahme selbständig abgeleitet werden kann. Hier
werden Methoden der künstlichen
Intelligenz eingesetzt (9).

eines Universitätslabors seien ideal, um
mit den geeigneten Industriepartnern
in einem Co-Creation-Prozess solch
innovative Konzepte in die jeweils eigenen Anforderungen zu übersetzen.
So wie der Autofahrer die Scheinwerfer selbstverständlich einschaltet, werden in Zukunft genauso selbstverständlich Bearbeitungsdaten hochfrequent
aus der Maschinensteuerung ausgelesen
und alle zur Verfügung stehenden Sensoren genutzt. Mit diesen Daten ist es
möglich, aus dem wirklichen Verhalten
der Maschine für die zukünftige Planung
zu lernen und die Anweisungen des
CAM-Programmes an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Es reicht eben
nicht, Daten nur zu sammeln. Daten
müssen möglichst automatisch (closed
loop) zur Verbesserung der Arbeitsabläufe genutzt werden, um sich einen
Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten.
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Mit dem digitalen
Zwilling zu Wasser 4.0
Sauberes Wasser ist für viele Menschen selbstverständlich.
Frischwasser kommt zuverlässig zu den Verbrauchern,
Abwasser wird sicher aufbereitet. Dafür sorgen intelligente und vernetzte Strategien. Am digitalen Zwilling einer
Pumpenstation werden an der TU Berlin innovative
Konzepte wirklichkeitsnah untersucht.

W

eltweit strapazieren Urbanisierung und Klimawandel natürliche Ressourcen.
Beispiel Berlin: Seit 2000
hat sich die Einwohnerzahl der deutschen
Hauptstadt um fast 300.000 Menschen auf
3,6 Mio. erhöht. Bis 2030 könnten weitere
200.000 Einwohner hinzukommen. Verglichen mit den Metropolen Asiens nehmen sich diese Zahlen zwar bescheiden
aus, doch für die Wasserressourcen ist
dieses Wachstum eine große Herausforderung.
Dazu kommt: Lange Trocken- und Hitzeperioden werden im Zuge der weltweiten Erwärmung zunehmen, gleichzeitig
sagen Prognosen vermehrt Starkregen
ereignisse voraus. „Trockenperioden
führen nicht nur zu Geruchsbelästigungen aus dem Abwassernetz, sondern
auch zu starker Korrosion der Einbauteile. Umgekehrt überlasten Starkregenfälle
das Kanalnetz, was zu Überläufen und
damit zur Freisetzung von belasteten Abwässern führen kann“, erklärt Paul Uwe
Thamsen. Er leitet das Fachgebiet für
Fluidsystemdynamik des Instituts für
Strömungsmechanik und Technische
Akustik an der TU Berlin.
„Mit unserer Forschung möchten wir
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dazu beitragen, dass die Wasserwirtschaft
vorhandene Anlagen besser, flexibler und
effizienter nutzen kann“, betont Thamsen. Digitalisierung liefert dazu wichtige
Instrumente. Beispielsweise, um Betrieb
und Wartung zu optimieren, etwa durch
die Vernetzung von Systemen und durch
neue Möglichkeiten der Datenanalyse. Aktuell forschen Thamsen und sein Team im
Rahmen zahlreicher Projekte an einer
Versuchsanlage einer Pumpenstation, die
Schritt für Schritt um einen digitalen Anlagenzwilling erweitert wird.

Mit intelligenten und
vernetzten Strategien
ermöglicht Digitalisierung innovative Konzepte für die Wasserund Abwasserbranche.

Digitalisierung greifbar machen
Als ein wichtiger Partner unterstützt
Siemens den Versuchsstand mit innovativen Lösungen. „Gerade wenn es darum
geht, die Vorteile der Digitalisierung in
konkreten Anwendungen aufzuzeigen,
liefern das Wissen aus Forschung, Anlagenbau und Automatisierungstechnik sowie das Know-how der Anlagenbetreiber
zusätzliche Ideen und Impulse, die die Digitalisierung greifbar machen – nicht nur
in der Wasserwirtschaft“, bekräftigt Markus Lade, Leiter des globalen Geschäfts
für Wasser und Abwasser bei Siemens.
Das Unternehmen rüstet die Anlage
derzeit mit einer umfangreichen Digitalisiemens.com/stories

Siemens
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Die Versuchsanlage einer
Pumpenstation, die Schritt für
Schritt um einen digitalen
Anlagenzwilling erweitert
wird.

sierungs- und Automatisierungslösung
aus. Sie erstreckt sich von der Erfassung
und Digitalisierung der Assets, der Prozessinstrumentierung, Stromversorgung, industriellen Kommunikation und Sicherheit über das Motor- und
Pumpenmanagement und das Prozessleitsystem bis hin zu Systemen für das
Engineering und die Simulation von Anlagenzuständen.
Als Ergebnis liegen alle Informationen des Pumpenversuchsstands in einer
einzigen digitalen Umgebung vor, von
den Planungsdaten bis hin zu Betriebsund Wartungsinformationen sowie teils
eigenständiger Fehlerdiagnose und -behebung. Durch den bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem verfahrenstechnischen Engineering mit Comos und
dem Prozessleitsystem Simatic PCS 7
bleiben die Informationen dabei auch
im Betrieb immer auf dem aktuellen
Stand.
Im ersten Schritt sind bereits sämtliche physische Anlagenkomponenten mit
der Context-Capture-Software von Bent
ley per Fotogrammetrie erfasst und in
einem 3D-Modell digitalisiert worden.
Dieses Modell wurde anschließend
in PlantSight geladen, wo es mit weiteren Daten verknüpft wird, um einen digitalen Zwilling des Pumpenversuchsstands zu erzeugen.
„Dieser Schritt war für uns besonders
wichtig“, erklärt Thamsen. „Denn damit
können wir zeigen, dass Digitalisierung
auch in Bestandsanlagen einsetzbar ist
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„Heterogene Systeme
sind typisch für Bestandsanlagen, auch in
der Wasserwirtschaft.
Über das Digitalisierungsportfolio von
Siemens möchten
wir diese verschiedenen
Systeme in eine einheitliche Umgebung
integrieren.“
Prof. Paul Uwe Thamsen, TU Berlin

und nicht nur in den wenigen Neubauten.“ Aktuell werden die Modelldaten
mit der Prozessautomatisierung im Simatic-PCS-7-Prozessleitsystem zu einem
vollständigen digitalen Anlagenzwilling
verknüpft, der alle Planungs- und Betriebsdaten einer Anlage über den gesamten Anlagenlebenszyklus bündelt.
siemens.com/stories

Integration intelligenter Werkzeuge
Durch die Integration intelligenter Werkzeuge in den Pumpenversuchsstand
konnte Thamsen bereits erste innovative
Konzepte umsetzen. So lassen sich die
Strom- und Spannungsverläufe des Pumpenantriebs mit dem Simocode-Motormanagement entweder lokal oder in der
Cloud auswerten. Aber auch anhand des
Modells in PlantSight können auf Basis
von Anlagendaten mithilfe cloudbasierter
Algorithmen Optimierungspotenziale abgeleitet werden. Auf diese Weise ist es
möglich, häufig vorkommende Störungen
von Pumpstationen bereits vorab zu erkennen und zu vermeiden.
Ein Beispiel sind sogenannte Verzopfungen, bei denen sich langfaserige Stoffe
im zirkulierenden Abwasserstrom verdrehen und vor dem Laufrad sammeln. „Mit
dem digitalen Performance-Zwilling erkennen wir anhand von Parametern
Verzopfungen und können die Pumpe
dann über den Rückwärtslauf reinigen“,
erklärt Thamsen.
Da der Versuchsstand mit Industriekomponenten ausgerüstet ist, die so auch
in vielen Abwasseranlagen im Einsatz
sind, lassen sich solche neuen Lösungen
auch schneller in die Praxis übertragen.
„Wir können jetzt direkt in unserer Anlage
darstellen, wie sich die Lösungen in ein
reales Anlagenumfeld integrieren, und
die Ergebnisse live im Demonstrator zeigen. Dadurch lassen sich Innovationen
schneller in den Markt bringen“, erläutert
Thamsen und ergänzt: Wir haben hier
eben nicht nur einen Versuchsstand, sondern eine komplette, reale Anlage mit Prozessleitsystem, Antriebstechnik, Sensorik
und Aktoren. Mit unserem digitalen Zwilling können wir das komplexe Thema der
Digitalisierung einfach und erlebbar machen – insbesondere für die Mitarbeiter in
den Anlagen vor Ort und im Bereitschaftsdienst. Aus meiner Sicht ein echter Meilenstein auf dem Weg zu Wasser 4.0!“
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Beschleunigter Produktionsaufbau. Das Mainzer Biotechnologie-

Vision der digitalen Transformation. Wie sieht die digitale
Transformation aus? Wie können wir
das volle Potenzial der Digitalisierung
in einer sich verändernden Welt erschließen, in der wichtige Ressourcen
unseres Planeten an ihre Grenzen stoßen und wir ständig vor neue Herausforderungen gestellt werden? Roland
Busch, Vorsitzender des Vorstands der
Siemens AG, teilt seine Gedanken über
die Vision der digitalen Transformation
im Podcast von Siemens Advanta. Tune
in and listen! siemens-advanta.com/
podcast-unlock-iot

Chancengleichheit und
Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit
Ricoh Austria GmbH und AfB social &
green IT hat Siemens Österreich Laptops und Drucker an den Samariterbund Wien gespendet. In der Lerneinrichtung LernLEO des Samariterbunds
Wien erhalten Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren
kostenlose Unterstützung bei ihren
Hausaufgaben sowie beim Lernen für
Prüfungen und Schularbeiten. Ausgebildete Pädagogen und ehrenamtliche
Mitarbeiter begleiten und fördern die
Kinder, damit sie ihre Schullaufbahn erfolgreich absolvieren können. Die nachhaltige Unterstützung soll den Kindern,
die vorwiegend aus sozial benachteiligten Familien kommen, Chancengleichheit, eine Zukunft mit Perspektiven und
ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Durch die Partnerschaft mit der

unternehmen BioNTech SE hat mit Hilfe von Siemens in Rekordzeit eine bestehende
Anlage in Marburg für die Produktion des Covid19-Impfstoffs umgebaut. Mit der
Produktionsanlage wird seit Februar der Wirkstoff sowie seit Ende März der Impfstoff BNT162b2 (auch bekannt als
COMIRNATY®) produziert. BioNTech hatte dazu im Herbst 2020
eine Produktionsstätte übernommen, die bereits über eine Produktionsanlage für biotechnologische
Substanzen verfügte. Bei der
Umrüstung auf die mRNA-Impfstoffherstellung wurde durch die
Zusammenarbeit mit Siemens und
dem Expertenteam vor Ort in Marburg die Projektlaufzeit von etwa
einem Jahr auf fünf Monate verkürzt, dabei erfolgte die Umsetzung wesentlicher
Bestandteile des neuen Manufacturing Execution Systems (MES) in nur zweieinhalb
Monaten. Das neue System und die durchgehende Digitalisierung der Produktion
ermöglichen die Umstellung auf die „papierlose Dokumentation der Herstellung“,
durch die Dokumentationspflichten sofort erfüllt werden können.

AfB social & green IT hat Siemens einen
effektiven Weg gefunden, um eine
möglichst lange Nutzungsdauer von
IT-Geräten zu gewährleisten. Insgesamt
konnten 68 % aller an AfB übergebenen
Geräte durch einen zertifizierten Prozess wiederaufbereitet und weiterverwendet werden.

Mobilität der Zukunft im
historischen Stadtzentrum.
Siemens liefert Ladestationen sowie
eine cloudbasierte Software zum
Ladeinfrastruktur-Management für das
italienische Startup-Unternehmen On.
Die Lösungen bilden die Grundlage
für einen neuen von On entwickelten
Sharingservice für Elektrofahrzeuge in
Rom. Die ersten 23 Ladestationen wurden bereits im Zentrum von Rom installiert, die restlichen sollen im Laufe des
Jahres folgen.
Siemens, Samariterbund
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smart. digital.
klimaneutral.

Unser Beitrag
zum Klimaziel:
149.600.000 t
weniger CO2

Wir stärken mit unseren Kunden den
Wirtschaftsstandort Österreich und
erhalten unsere Welt lebenswert.
siemens.at/klimaneutral

Unsere Umwelttechnologien haben bereits 149,6 Millionen Tonnen CO2-Einsparungen bei Kunden ermöglicht.
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