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diese Ausgabe von hi!tech beschäftigt
sich mit der „Zukunft der Mobilität“ und
beleuchtet diese aus unterschiedlichen
Blickwinkeln – vom Aspekt eines hohen
Innovations- und Wertschöpfungsanteils
in Österreich über Automobilfirmen im
Silicon Valley bis hin zu innovativen
Fahrzeugtechnologien.
Mobilitätssysteme sind weltweit gefordert, mit dem Bevölkerungswachstum
Schritt zu halten. Einerseits gilt es, die mit
dem zunehmenden Verkehr verbundenen
negativen Auswirkungen auf die Umwelt
zu begrenzen. Andererseits steht ein reibungsloser Transport von Menschen und
Gütern auch für Wettbewerbsfähigkeit
und Wirtschaftswachstum. Denn neben
leistungsfähigen Daten-Highways brauchen attraktive Wirtschaftsstandorte auch
bestens ausgebaute Verkehrswege und in-

novative Infrastrukturlösungen.
Studien belegen das enorme Potential
optimierter Verkehrsinfrastrukturen. So
auch jene Studie, die gemeinsam mit anderen in der Coverstory vorgestellt wird,
und die den gesamtwirtschaftlichen Nutzen optimierter Verkehrssysteme aufzeigt. Gerade in Zeiten schwachen
Wachstums bringen auch verhältnismäßig kleinere Verbesserungsmaßnahmen
konjunkturfördernde Impulse. Sie tragen zur Erhöhung der Standortqualität
für Unternehmen und zu einer höheren
Lebensqualität für die Menschen bei.
Ein anregendes Lesevergnügen
wünscht Ihnen
Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
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ahlreiche positive Beispiele in aller Welt belegen: Investieren
Städte in Ausbau und Optimierung von Verkehrsinfrastruktur,
können sie ihre Attraktivität erheblich
steigern. Angesichts knapper Budgets
scheuen sich die Stadtverantwortlichen jedoch oft, in ihre Verkehrsnetze zu investieren. Dabei ist das Mobilitätssystem nicht
nur ein Kostenfaktor, es ist ein wichtiger
Wettbewerbsfaktor – nicht nur in Megacitys: Der Konkurrenzkampf um Unternehmensansiedlungen und Fachkräfte hat
längst auch regionale und nationale
Hauptstädte erreicht.
Schon seit langem beschäftigt sich Siemens intensiv mit der Entwicklung tragfähiger Lösungen und spezifischer Strategien, durch intelligente Transportsysteme
die Attraktivität einer Stadt zu verbessern.
So wird in zahlreichen Studien analysiert,
was nötig und technisch möglich ist, welche Faktoren in der Umsetzung die besten
Erfolge versprechen, und damit werden
kommunalen Entscheidern frühzeitig
konkrete Informationen an die Hand gegeben: An welcher Stelle sind strukturelle
Maßnahmen besonders wirksam – und
wie lässt sich das Ganze finanzieren?
Drei aktuelle Studien belegen die Bandbreite dieser Forschungsarbeit. Wie hoch

das wirtschaftliche Potenzial von Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur tatsächlich sein kann, beleuchtet beispielsweise die Studie „The Mobility Opportunity“, die in Kooperation mit dem
Londoner Beratungsunternehmen Credo
entstand. Darin wird untersucht, wie gut
die öffentlichen Verkehrsnetze in ausgewählten Großstädten auf künftige Herausforderungen vorbereitet sind. Zentrale
Fragen dabei: Welchen Einfluss haben urbane Mobilitätsinfrastrukturen auf Wirtschaftskraft, Wettbewerbsfähigkeit und
Attraktivität der Städte?
Weltweit übertragbare Ergebnisse
Im Fokus standen 35 maßgebliche Wirtschaftszentren auf sechs verschiedenen
Kontinenten – regional und national bedeutende Städte mit ökonomischer Stärke, die zwischen 750.000 und über 20 Millionen Einwohner haben. Klar ist, dass
sich diese Ballungsräume deutlich bei
Umgebungsbedingungen und Wohlstandsgefüge unterscheiden und damit
auch beim Verkehr sehr unterschiedliche
Ausgangssituationen aufweisen. Um dennoch vergleichbare Daten zu erhalten, aus
denen sich auch weltweit übertragbare
Schlussfolgerungen ableiten lassen, wurde die Auswahl in drei Kategorien unter-

teilt: gut etablierte Städte mit weit entwickelten Verkehrssystemen, kompakte
Zentren mit hoher Bevölkerungsdichte
und aufstrebende Städte mit wachsender
Bevölkerung, jedoch nicht mitgewachsenen Infrastrukturen.
Die Auswertung der Daten zeigte deutlich die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der vorgefundenen Verkehrssysteme:
Weniger als die Hälfte der Städte verfolgt
derzeit eine „ehrgeizige Strategie" mit den
richtigen Zielen und entsprechender Finanzausstattung. Vielmehr scheinen die
meisten Städte eher in einem Teufelskreis
gefangen zu sein: Mangelnder Ehrgeiz
und unzureichendes Verständnis für Anwendungen und Nutzen machen die
schon vorhandenen Systeme ineffektiv.
Bleibt dann eine positive Wirkung aus,
wird das Budget gekürzt. Dagegen sind die
Städte Kopenhagen, Singapur und Santiago de Chile in den drei Kategorien Spitzenreiter mit dem effizientesten Mobilitätsangebot. Im direkten Vergleich mit
den Klassenbesten sind gut die Bereiche
zu erkennen, in denen konkrete Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur zu erzielen sind – daraus lassen sich im Einzelfall direkte Handlungsempfehlungen
entwickeln. Das ökonomische Potenzial
solcher Benchmarking-Projekte ist im-

800

Milliarden Dollar gesamtwirtschaftlichen Nutzen
hat die Welt jährlich, wenn alle großen Städte in ihre Verkehrssysteme
investieren
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die EU jedes Jahr

lebt in Städten

von Pendlern in den
35 Städten der Studie3

Berufsverkehr kostet Städte zwischen
9% und 28% ihres Pro-Kopf-BIP
Faktoren wie Fahrtdauer, überfüllte Verkehrsmittel und die Dichte des
Verkehrsnetzes beeinflussen die Produktivität einer Stadt. In vielen Städten
werden die volkswirtschaftlichen Kosten ineffizienter Verkehrsinfrastruktur
künftig weiter ansteigen.

Verkehrssteuerung
in Echtzeit

mens: Orientierten sich sämtliche großen
Städte der Welt an den Verkehrssystemen
der Besten und tätigten entsprechende Investitionen, um deren Niveau zu erreichen, wäre damit in Zukunft – so die Hochrechnung des Londoner Beraterteams – ein
gesamtwirtschaftlicher Nutzen von bis zu
800 Milliarden Dollar jährlich zu erzeugen. Das entspricht rund einem Prozent
des globalen Bruttoinlandsprodukts. Stattliche Zahlen, die in manchen städtischen
Verwaltungen sicher zu denken geben.
Doch für umfassende infrastrukturelle Lösungen fehlt oft das Geld in den öffentlichen Kassen. Zudem ist in vielen Städten
der Ausbau des Straßen- oder Schienennetzes aufgrund des begrenzten Raumangebotes oder wegen schwieriger Topographie gar nicht möglich.
Modernisierung in London
London setzt hingegen mit dem „Thameslink Rolling Stock Project“ einen wichtigen Schritt in Richtung Modernisierung.
Im Rahmen einer nationalen Schieneninfrastruktur-Initiative wird sowohl in Strecke als auch in rollendes Material investiert. Verspätungen, überfüllte Züge und
eine mäßige Kundenzufriedenheit haben
die Politik dazu veranlasst. Künftig sollen
in den Hauptverkehrszeiten 24 Züge pro
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Weltweit kommen alternde und unausgereifte Verkehrssysteme unter Druck. Doch wie können Städte
ihre Verkehrsnetze trotz knapper Budgets verbessern? Die von Siemens in Auftrag gegebene Studie „The
Mobility Opportunity“ zeigt, warum es sich lohnt, in die öffentlichen Verkehrsnetze zu investieren.
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bereits heute um etwa 119 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigern. Ab dem Jahr 2030 ergäbe sich ein
Potenzial von jährlich bis zu 238 Milliarden US-Dollar. Hochgerechnet auf alle Großstädte weltweit läge
2030
Heute
das Potenzial ab 2030 bei etwa 800 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
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Wie können Städte ihre
Verkehrsinfrastruktur
verbessern?

Faktoren wie Fahrtdauer, überfüllte Verkehrsmittel und die Dichte des
Verkehrsnetzes beeinflussen die Produktivität einer Stadt. In vielen Städten
werden die volkswirtschaftlichen Kosten ineffizienter Verkehrsinfrastruktur
künftig weiter ansteigen.
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Railjet. 51 dieser Hochgeschwindigkeitszüge sind bereits

in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn für die
ÖBB unterwegs. Ab Ende 2016 kommen neun weitere dazu –
auch für den Verkehr nach Italien. Bei der tschechischen
Staatsbahn sind sieben railjets im Einsatz.
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Thameslink
Für die Menschen im Südosten des
Vereinigten Königreichs ist der
Begriff Thameslink eine feste Größe
im Alltag. Tag für Tag pendeln mehr
als eine halbe Million Menschen
nach London zur Arbeit – viele
davon auf dieser rund 225 Kilometer
langen Strecke. Mit 50 Haltestellen
führt sie in Nord-Süd-Richtung von
Bedford durch London bis ins Seebad Brighton und bedient auch die
Flughäfen Luton nördlich und Gatwick südlich von London. Pro Jahr
sind allein auf dieser Strecke, die im
Londoner Stadtzentrum durch den
Snow-Hill-Tunnel führt und seit
2006 von der Bahngesellschaft First
Capital Connect betrieben wird,
rund 50 Millionen Reisende unterwegs. Zu den Besonderheiten der
Strecke gehört, dass sie mit zwei
verschiedenen Bahnstromsystemen
ausgerüstet ist: Im nördlichen Teil
werden die Züge wie auf Eisenbahnstrecken mit Wechselspannung aus
der Oberleitung versorgt, im südlichen Teil bekommen sie nach Art
einer U-Bahn 750 Volt Gleichspannung aus der Dritten Schiene.

Stunde auf der Stammstrecke zwischen
Blackfriars und St. Pancras verkehren
können. Das jedoch setzt einerseits leistungsfähige Leit- und Sicherungssysteme
voraus, andererseits technisch ausgereifte, mit intelligenter On-Board-Technologie ausgerüstete Züge hoher Kapazität.
Für beide Aufgaben hat Siemens den Zuschlag erhalten. Als Bahnsicherungssystem wird Siemens im zentralen Teil der
Thameslink-Strecke ETCS Level 2 installieren, das European Train Control System in seiner derzeit leistungsfähigsten
Variante. Das System soll ab 2018 die bestehende Infrastruktur ergänzen und die
Voraussetzungen für automatischen Zugbetrieb (Automatic Train Operation, ATO)
schaffen. Diese Kombination wird erstmals überhaupt realisiert und soll die geforderten kurzen Zugfolgen mit 120-Sekunden-Takt ermöglichen. Jeder Zug
muss einen exakten Zeitplan einhalten –
also mit einem optimierten Geschwindigkeitsprofil fahren, an den Bahnsteigen
präzise stoppen und ohne Zeitverlust wieder abfahren. Die 115 Triebzüge vom Typ
Desiro City, die Siemens ab 2016 liefern
wird, sind technisch bemerkenswert aus-

gestattet. Eine Klimaanlage mit CO2-Sensoren, die sich automatisch entsprechend
dem Fahrgastaufkommen reguliert, bietet
den Reisenden hohen Komfort. Die Aluminium-Wagenkästen in Leichtbauweise
und gewichtsoptimierte Drehgestelle sind
wesentliche Gründe dafür, dass der Desiro
City verglichen mit der aktuellen DesiroZugflotte in Großbritannien bis zu 25 Prozent leichter ist. Die im Grazer SiemensWeltkompetenzzentrum
entwickelten
Drehgestelle beispielsweise wurden so
verbessert, dass sie besonders kompakt
und leicht sind. Dazu wurde der Radsatzabstand auf 2.100 Millimeter verringert
und das Lager nach innen gesetzt. Dies
führt insgesamt zu geringerer Reibung
und weniger Verschleiß an Schiene und
Rad – unter dem Strich also zu verringertem Wartungsaufwand.
Gezieltes Verkehrsmanagement
Drängende Verkehrsverhältnisse lassen
sich oft auch ohne größere Baumaßnahmen entzerren, wie eine weitere SiemensStudie zeigt. Denn dank moderner Technologien sind Städte heute in der Lage,
Probleme auch mit gezieltem Verkehrsmanagement in den Griff zu bekommen.
Beispiel Staubekämpfung: Das Vermeiden von Staus zur Beschleunigung und

50

Cityjet. Die 101 neuen
Züge für den Nah- und
Regionalverkehr der ÖBB
werden beim Fahrgastkomfort neue Maßstäbe
setzen. Ab Winter 2015
werden die Züge für den
Einsatz in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Oberösterreich
sukzessive in Betrieb
genommen.

Millionen
Reisende pro Jahr
nutzen die Londoner
Thameslink-Strecke
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Verbesserung der städtischen Verkehrsflüsse gilt schließlich als zentraler Faktor
der Mobilitätsentwicklung.Deshalb wurde im Rahmen der Studie untersucht, wie
sogenannte Regional and National Capitals, regional und national bedeutende
Großstädte, in Europa und Nordamerika
mit 200.000 bis zu einer Million Einwohnern, Verkehrsmanagementsysteme zur
Stauvermeidung einsetzen.
Das Ergebnis war ernüchternd. Lediglich in vier von zehn Städten war man laut
Umfrage überzeugt, sehr erfolgreich in
dieser Disziplin zu sein. Mehr als ein Drittel der betrachteten Städte verfolgt einen
eher konservativen Ansatz – dort soll allenfalls der Bestand erhalten und nur
wenn nötig erneuert werden. Für ein Viertel ist Verkehrsmanagement überhaupt
kein Thema: Dort gibt es weder klare Vorstellungen davon, noch bestehen entsprechende Planungen. Zwar ist für viele
Kommunen die Verringerung des Autoverkehrs ein primäres Ziel. Doch vielerorts fehlen neben den finanziellen Mitteln
der politische Wille, das notwendige Fachwissen und Verständnis sowie klare Planungsprozesse mit entsprechenden Zielvorgaben. Dabei ließe sich anhand vieler
gelungener Projekte erkennen, was alles
möglich ist.

Besonders die globalen Zentren erweisen sich auf dem Gebiet des Verkehrsmanagements als Vorreiter: Metropolen wie
London und Stockholm machen exemplarisch vor, dass mit der Einführung einer
City-Maut Verkehrsdichte und Umweltbelastung stark nachlassen. Eine BrückenMaut in San Francisco hilft dabei, das Verkehrsaufkommen in den Stoßzeiten zu
reduzieren. Verkehrsteilnehmer in Hongkong erhalten über ein Transport-Informationssystem Informationen zum Verkehrsgeschehen in Echtzeit und können
so weniger staugefährdete Routen wählen. Das New York City Department of
Transportation richtete mit „Midtown in
Motion“ ein innovatives Staumanagementsystem ein, mit dem man die Situation auf den Straßen beobachten kann, um
in Echtzeit entsprechende Maßnahmen
wie etwa Anpassungen der Grünphasen
auszulösen.
Sicherheit im Straßenverkehr
Intelligente Verkehrstechnik kann auch
zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr viel beitragen. Zum Beispiel Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA), die
Verkehrsteilnehmer über dynamische Anzeigen informieren und in Form von Tempolimits oder Überholverboten zu ange-

passter Fahrweise auffordern. Bereits
kurz nach der Aktivierung der VBA in Tirol beispielsweise registrierten die Experten der österreichischen Asfinag Verkehrs
telematik GmbH sage und schreibe 40
Prozent weniger Unfälle. Ähnlich erfreuliche Ergebnisse wurden bereits lange zuvor für das System an der deutschen Autobahn A9 zwischen München und
Ingolstadt gemeldet: Hier zählte man
nach der Inbetriebnahme rund 35 Prozent weniger Unfälle.
Um das Problem von Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts, die besonders für Fußgänger gefährlich werden
können, in den Griff zu bekommen, setzt
der deutsche Verkehrstechnik-Spezialist
RTB auf sogenannte Dialog-Displays. Diese zeigen zum Beispiel Abbildungen von
Kindern und reagieren mit Hilfe von unmissverständlichen Rückmeldungen auf
das Verhalten der Autofahrer. „Wenn wir
im Auto sitzen, mit all dem Blech, dem
Komfort und der Technik um uns herum,
dann sind wir weitgehend abgekapselt
von unserer Umwelt. Es ist uns in dem
Moment einfach nicht klar, wie verheerend die Folgen unserer Fehler für andere
sein könnten“, so RTB-Geschäftsführer
Rudolf Broer über eine wichtige Ursache
von Geschwindigkeitsübertretungen. Mit

Inspiro. Die Züge der
neuen Siemens U-BahnGeneration aus dem
Wiener Siemens-Werk
feierten im Jahr 2013 in
Warschau Weltpremiere
im Fahrgastbetrieb. Die
Siemens-Entwicklung aus
Wien wird ab 2017 auch
in Kuala Lumpur
unterwegs sein.
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Intelligente Verkehrstechnik kann
viel zur Erhöhung
der Sicherheit im
Straßenverkehr
beitragen.

den Dialog-Displays soll daher der Bezug
zur Realität hergestellt werden. Nähert
sich ein Fahrzeug mit angepasster Geschwindigkeit, erscheint beispielsweise in
Grün das Wort „Danke“ auf dem Display,
wenn nicht, fordert es in roten Lettern
auf, „Langsam“ zu fahren.
Auto mit Umgebung vernetzt
Ein noch größeres Innovationspotenzial
zugunsten der Verkehrssicherheit lokalisieren die Experten indes im Bereich der
sogenannten
Car2Infrastructure-Communication, also bei der Vernetzung der
Straßeninfrastruktur mit den Fahrzeugen. „Aus unserer Sicht“, sagt Roland
Wunder, Product Manager Kooperative
Systeme bei Siemens, „geht es dabei vor
allem um die Übermittlung von Informationen von einer Roadside-Unit an die
Fahrzeuge, deren Fahrer-Assistenzsysteme dann entsprechend darauf reagieren
können.“ Das Spektrum der gesendeten

Daten reicht von ganz konkreten Gefahrenwarnungen über temporäre Vorgaben
wie Geschwindigkeitsbegrenzungen oder
Überholverbote bis zu den Restlaufzeiten
aktueller Ampelphasen. Der große Vorteil
der Car2Infrastructure-Communication
gegenüber der Car2Car-Communication,
bei der die Fahrzeuge direkt miteinander
kommunizieren, liegt in der größeren
Reichweite. Dank ihrer permanenten Verbindung zur Verkehrszentrale können die

40%

weniger Unfälle
brachten die Verkehrsbeeinflussungsanlagen in Tirol

Roadside-Units die Autofahrer auch vor
Risiken warnen, die noch weit außerhalb
ihrer Sichtweite liegen. „Bisher waren die
Kooperativen Systeme im Forschungsstadium“, sagt Wunder, „aber ab diesem Jahr
werden die ersten ganz konkreten Anwendungen in Betrieb gehen“ – unter anderem im Zuge des ITS(Intelligent Traffic
Systems)-Korridors
Rotterdam–Frankfurt–Wien.
Im Rahmen dieses Projekts wollen die
Niederlande, Deutschland und Österreich
mit Partnern aus der Industrie kooperative Technologien auf die Straße bringen.
Noch 2015 sollen auf dem Korridor per
Mobilfunk oder über WLAN Informationen über die Spurführung bei Baustellen
in die Autos und die Verkehrszentralen
gesendet werden. Derzeit sind die Vorentwicklungen im Gange, in Deutschland
rund um Frankfurt am Main, in den Niederlanden wird das Testfeld DITCM erweitert und in Österreich im Rahmen des Projekts Eco-AT. Hier beteiligt sich Siemens
am Aufbau eines „Lebenden Labors“ in
und um Wien und liefert Soft- und Hardware für die Kommunikation der Verkehrsteilnehmer. Basierend auf diesen Erkenntnissen des Living Labs, soll dann

ULF. Die Straßenbahn mit der weltweit niedrigsten Ein-

U-Bahn Wien. 50 Züge (Typ V) befinden sich bereits im

stiegshöhe (Ultra Low Floor) ist seit 1997 in Wien im Einsatz.
Rund 280 Züge sorgen derzeit für einen komfortablen und
barrierefreien Fahrgasttransport. Bis 2017 werden weitere
45 ULFs an die Wiener Linien ausgeliefert.

Fuhrpark der Wiener U-Bahn. Damit ist jeder dritte U-BahnZug im Öffi-Netz ein V-Zug. Bis 2017 sind weitere elf Züge
bestellt, womit der Anteil dieser umweltfreundlichen und
energieeffizienten U-Bahn-Wägen weiter anwachsen wird.
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der gesamte österreichische Korridor flächendeckend mit den kooperativen Systemen ausgestattet werden. Künftig soll es
dann auch möglich sein, Verkehrsschilder
und Ampelinformationen ins Fahrzeug
zu übermitteln, ebenso Abfahrtszeiten
des öffentlichen Personennahverkehrs
und freie Park&Ride-Stellplätze.
Herausforderung Finanzierung
Schließlich zur dritten Verkehrsstudie,
die sich mit dem Thema Finanzierung beschäftigt. Die finanzielle Situation vieler
Großstädte rund um den Globus ist nicht
allzu gut – oft reichen die Mittel nicht einmal aus, um den Bestand zu erhalten. Und
das gilt nicht nur für finanzschwache Länder. Regierungen, die wiedergewählt werden wollen, sind erfahrungsgemäß zögerlich bei Steuererhöhungen. Institutionelle
Anleger stehen nicht unbedingt Schlange,
um in marode Infrastrukturen zu investieren. Und die Furcht vor einer misslungenen Privatisierung blockiert diese Finanzierungsform oft auch noch.
Die Studie „Investor Ready Cities”, die
Siemens gemeinsam mit der Unternehmensberatung PwC und der britischen
Kanzlei Berwin Leighton Paisner durchgeführt hat, zeigt aus Sicht von Investoren,
Unternehmen und Juristen einen Ausweg
aus diesem Dilemma. In ihrem Bericht
formulieren die Berater drei Kernaussagen:
• Die für den Ausbau und die Sanierung
städtischer Infrastrukturen notwendigen
Mittel übertreffen bei weitem die Möglichkeiten konventioneller Finanzierungen.
• Deshalb ist die Zusammenarbeit von
Öffentlicher Hand und privaten Unternehmen, sogenannte Public Private Part-

nerships, die notwendige Konsequenz.
• Aber: Um das Interesse privater Geldgeber zu wecken, ist Investitionssicherheit
Voraussetzung.
Für die Privatwirtschaft, so wird in der
Studie ausgeführt, sind öffentliche Vorhaben gerade in den Bereichen ÖPNV, Energieerzeugung, Wasserversorgung und
Gesundheitswesen durchaus von Interesse, da hier gute Renditen zu erzielen sind.
Doch entscheidend sind immer die Verhältnisse vor Ort. Investitionssicherheit
steht an erster Stelle. Investoren setzen
auf funktionierende Verwaltungsstrukturen, verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen und auf ein stabiles lokales
Steuerwesen. Zunehmend wichtig wird in
vielen Regionen die Einbindung der Gesellschaft. Für einen reibungslosen Ablauf größerer Bauvorhaben müssen die
verschiedenen Interessenvertreter frühzeitig und konsequent mit ins Boot geholt
werden, um langwierige und damit teure
Verzögerungen zu vermeiden. Im Ergebnis empfehlen die Autoren der Studie den
Städten, aktiv und offen zu kommunizieren, für klare Strukturen zu sorgen sowie
ihre Handlungsfähigkeit und Verlässlichkeit zu demonstrieren.
Die aktuellen Studien zeigen: Längst
steht außer Frage, dass Städte mit leistungsfähiger
Transportinfrastruktur
auch wirtschaftlich besser für die Zukunft gerüstet sind. Viele Verantwortliche
lassen sich von den Erfolgen anderer Kommunen inspirieren und es setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Weg zum Erfolg
weniger steinig ist, als er auf den ersten
Blick erscheint – wenn alle Beteiligten
rechtzeitig miteinander reden und voneinander lernen. Je früher, desto besser.

Von A nach B
Im Technischen Museum Wien sind
zwei neue Dauerausstellungen auf
3.500 m² der Mobilität gewidmet, die
dieses Thema von unterschiedlichen
Blickpunkten zeigen und die Bandbreite und Zusammenhänge von Verkehr, Mobilität und Bewegung
vermitteln. Im Mitmachbereich der
Ausstellung werden grundlegende
Prinzipien der Fortbewegung bei
interaktiven Stationen erlebbar. Die
Ausstellung lädt dazu ein, das Wesen
von Mobilität und Fortbewegung
spielerisch zu erkunden. Siemens ist
als Anbieter integrierter Mobilitätslösungen Hauptsponsor dieser Ausstellung und dort u.a. mit Lichtsignalanlagen, Signalsteuergeräten und
Medienstationen zu Zugsicherung
und Telematik vertreten.
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„Hey, mit Dir stimmt
gerade etwas nicht“
Der OECD-Verkehrsexperte José Viegas im Interview über Verkehrslösungen
vor dem Hintergrund der ungebremsten Urbanisierung und über ethische
Fragen bei intelligenten Verkehrssystemen.
Herr Professor Viegas, welchen besonderen Herausforderungen müssen sich
Städte aus Ihrer Sicht stellen, wenn sie
ihre Verkehrssysteme fit für die Zukunft
machen wollen?
Ich denke, wir sollten keine direkten spezifischen Vorgaben zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderen Komponenten
städtischer Transportsysteme definieren.
Wir sollten das Gesamtsystem, also die
Stadt und ihre Bewohner, im Fokus haben
und dann entscheiden, welchen effektiven und effizienten Beitrag jede Komponente dazu leisten kann. Das wichtigste
politische Ziel muss in diesem Zusammenhang sein, dass alle Bürger leichten
Zugang zu Jobs erhalten und zu den
Dienstleistungen, die wichtig für ihre Lebensqualität sind. Das lässt sich realisieren, wenn Raumnutzung und Verkehr gemeinsam betrachtet werden. Und ebenso
wichtig sind Lösungen, die ökologisch
vernünftig und ökonomisch effizient
sind. Dabei muss man die Mobilitätsnachfrage aller Menschen berücksichtigen,
nicht nur die jener Personen, die heute
schon öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Die Praxis zeigt, wie schwer es ist,
Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen.
Sehen Sie einen Königsweg?
Der wichtigste Anreiz für den Umstieg
vom Auto auf andere Verkehrsmittel sind
höhere Parkgebühren oder knappere
Parkplätze. Allein darauf zu setzen, ist
aber eine schlechte Strategie, die zu
mehr „parasitärem“ Verkehr für die Parkplatzsuche führt.
Und natürlich dürfen wir nicht die Vitalität urbaner Gebiete beschneiden, indem wir sie schwer erreichbar machen.
Also müssen wir zunächst einmal die aktive Mobilität fördern, indem wir für höhere Dichte und Diversität der Verkehrsmittel sorgen. Aber es gibt auch eine
ganz einfache Strategie, die Menschen
zum Verzicht auf das Auto zu bewegen –
sie ist effektiv, leicht zu verstehen und
berücksichtigt den Wunsch nach Vitalität: Man richtet das Parkplatzangebot,
seinen Preis und seine Menge, in den unterschiedlichen urbanen Quartieren danach aus, wie gut sie durch öffentliche
Verkehrsmittel und persönliche Aktivitäten erschlossen sind.

Wo sehen Sie urbane Mobilität in zehn
Jahren?
Die langen Zeiträume einer Stadtentwicklung lassen erwarten, dass sich die meisten Komponenten der Mobilitätssysteme
in zehn Jahren nicht sehr von den heutigen unterscheiden werden. Die größten
Unterschiede wird es in Form geteilter
Mobilitätslösungen geben – anfangs mit
stärkerer Bedeutung von „nacheinander
nutzen“, wie es schon heute mit dem Bikeoder Car-Sharing in vielen Städten möglich ist. Zunehmend aber wird es auch ein
„parallel nutzen“ oder eben gemeinsame
Fahrten geben, mit geteilten Taxis und Minibussen, die man für Fahrten von Tür zu
Tür in Echtzeit mit dem Smartphone anfordern kann. Die Fahrtdauer ist dann
ähnlich wie mit dem eigenen Auto, der
Preis dank der höheren Auslastung ähnlich wie bei öffentlichen Verkehrsmitteln.
Wie und in welchem Maß kann die
intelligente Verkehrstechnik dazu
beitragen, die Sicherheit auf den Straßen
der Welt zu erhöhen?
Mit etwa 90 Prozent ist menschliches Ver-

„Eine wichtige Aufgabe bei der Konzeption von Fahrzeugen und
Infrastruktur muss es in Zukunft sein, die Systeme so zu gestalten,
dass die Fehler der Fahrer nicht sofort zur Katastrophe führen.“
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„Der wichtigste Anreiz für den Umstieg
vom Auto auf andere Verkehrsmittel sind
höhere Parkgebühren oder knappere
Parkplätze“, sagt OECD-Experte Viegas.

sagen nach wie vor Faktor Nummer eins
bei tödlichen Verkehrsunfällen. Das bedeutet: Eine wichtige Aufgabe bei der
Konzeption von Fahrzeugen und Infrastruktur muss es in Zukunft sein, die Systeme so zu gestalten, dass die Fehler der
Fahrer nicht sofort zur Katastrophe führen. Ich glaube, dass intelligente Verkehrstechnik für die Länder, die heute an
der Spitze in Sachen Verkehrssicherheit
liegen, die einzige Möglichkeit für signifikante weitere Verbesserungen bietet. Mit
der Technologie von gestern stoßen wir
allmählich ans Limit dessen, was sich erreichen lässt.
Welche innovativen Systeme haben Sie
dabei vor allem im Auge?
Ein sehr hoher Prozentsatz aller schweren
Unfälle (ohne solche mit Beteiligung besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer)
wird durch gravierende Fahrfehler verursacht, die der jeweilige Verkehrsteilnehmer unter normalen Umständen nicht machen würde. Die unterlaufen ihm nur bei
mangelnder Konzentration. Dann ist die
Wahrscheinlichkeit einer falschen Einschätzung oder Reaktion deutlich höher.
Hier können intelligente, computergesteuerte Verkehrssysteme sehr effiziente Unterstützung bieten.
Und wie genau könnte diese Unterstützung
aussehen?

Zunächst einmal wäre es bereits mit heute
verfügbaren Systemen möglich, eine Häufung ungewöhnlicher Fahrmanöver zu erkennen. Wenn jemand auffällig oft beschleunigt und bremst oder die Spur
wechselt, könnte die Technik sagen: „Hey,
mit Dir stimmt gerade etwas nicht, Du solltest heute nicht schneller als 80 fahren.“
Wenn der Fahrer das nächste Mal nach
links ausscheren will, verweigert das Auto
ganz einfach den Befehl, falls es objektiv
keinen Grund für ein solches Verhalten
gibt. Solche Konzepte werden im Rahmen
von Forschungsprojekten bereits getestet.
Manche Systeme sind durchaus schon auf
unseren Straßen im Einsatz, werden ständig weiterentwickelt und zunehmend Verbreitung im Fahrzeugbestand finden. Das
dritte Level ist dann das autonome Fahren,
aber das wird noch etwas dauern. Nicht zuletzt, weil damit auch eine Reihe ethischer
Fragen verbunden sind.
Inwiefern?
Stellen Sie sich eine Situation vor, in der
das Auto vor die Wahl gestellt wird, entweder einen Fahrradfahrer zu rammen oder
auszuweichen und unweigerlich eine Massenkarambolage zu verursachen. Wie wollen wir die Systeme programmieren? Sollen sie in einem solchen Fall das eine
Menschenleben auslöschen, um möglicherweise zig andere zu retten – oder sollen sie das Gegenteil tun?

José Viegas ist Generalsekretär
des Weltverkehrsforums (International Transport Forum) der OECD (Organisation für wirtschaftiche Zusammenarbeit und Entwicklung). Zuvor
hatte der gebürtige Portugiese bereits eine eindrucksvolle wissenschaftliche und privatwirtschaftliche Karriere gemacht. Viegas
war ordentlicher Professor für Verkehrswesen an der Technischen Universität
Lissabon, Direktor des
Schwerpunkts Transportsysteme am
MIT Portugal und Gründer von
TRANSPORTNET, einem Zusammenschluss von acht universitären Forschungsgruppen im Bereich Transportsysteme. Als Vorsitzender von
TIS.pt, einem Beratungsunternehmen
für Transport- und Innovationssysteme, unterstützte er erfolgreich Regierungen und internationale Institutionen wie die Weltbank und die
Europäische Kommission bei einigen
viel beachteten politischen Initiativen
und Transportprojekten. José Viegas
hat an der Universität Lissabon als
Bauingenieur promoviert und an der
Universität Karlsruhe ein Graduiertenstudium in Regionalwissenschaften absolviert.
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Am Seil zum Flughafen
Neue öffentliche Verkehrsverbindung in der San Francisco Bay Area

I

m Auftrag der Bay Area Rapid Transit
(BART), des größten Betreibers im öffentlichen Nahverkehr des Großraumes San Francisco, hat der österreichische Weltmarktführer für seilgezogene
Transportlösungen, Doppelmayr Cable
Car (DCC), den Oakland Airport Connector realisiert. Der fahrerlose Automated
People Mover verbindet die BART Coliseum Station in Oakland mit dem internationalen Flughafen von Oakland und
schließt damit eine Lücke im öffentlichen Nahverkehr.
Das von DCC neu entwickelte seilgezogene Pinched Loop System hat eine
Streckenlänge von 5,1 Kilometer und ist
für eine Kapazität von rund 1.500 Personen pro Stunde und Richtung sowie eine
Maximalgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde (14 Meter pro Sekunde)
ausgelegt. Es überzeugt vor allem durch

ein hohes Maß an Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die Komponenten für die
Antriebs- und Automatisierungstechnik
kommen von Siemens – acht Asynchronmotoren mit jeweils 605 Kilowatt sowie
acht Umrichter mit jeweils 710 Kilowatt.
Partner von DCC war wie bereits in
vielen anderen Projekten das SiemensTechnologie-Kompetenzzentrum für alpine Infrastrukturlösungen in Innsbruck – einer der führenden Anbieter
von energiesparenden Antrieben für
Seilbahnen und Lifte, Energieversorgung, Steuerungen von Beschneiungsanlagen und anderen Infrastrukturangeboten für Bergregionen. Im Zuge der
Anlageneinrichtung hat Siemens Österreich auch mit Siemens in den USA zusammengearbeitet.
Für den sicheren und zuverlässigen
Betrieb setzt Siemens auf ein speziell

entwickeltes Simatic-basierendes Automatic-Train-Control-Steuerungskonzept. Mit mehr als 30 CPUs ist die erforderliche Redundanz und Sicherheit
gewährleistet. Im zentralen Leitstand
werden die fahrerlosen Züge und die
technischen Einrichtungen mittels Siemens-System überwacht.
Der Airport Connector besteht aus
insgesamt vier klimatisierten Zügen, die
durchgängig begehbar und mit modernster Audio- und Videoausrüstung
aus dem Hause Siemens ausgestattet
sind, inklusive Multimedia-Anzeigensysteme in den Zügen und an den Stationen.
Über eine fehlersichere und hochverfügbare WLAN-Verbindung werden
nicht nur sichere Steuerungsdaten, sondern auch Livebilder aus den Zügen in
die Zentrale übertragen.

Beste Kontakte zur Leitung

S

tromabnehmer elektrischer Fahrzeuge, die ihre Antriebsenergie aus einer
Oberleitung beziehen, unterliegen stetem Verschleiß. Die Schleifleisten nutzen
sich ab, bei mangelnder Wartung können
sich Rillen einfräsen, sogar einzelne Stücke ausbrechen. Bleiben schadhafte
Schleifleisten am Fahrdraht hängen,
kann die Oberleitung schwer beschädigt
werden oder sogar abreißen. Eisenbahnunternehmen können mit Kontrollsystemen wie dem Technical Monitoring System (TMS) von Siemens vorbeugen: Die
Technik an der Strecke besteht aus einer
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kleinen Kameraeinheit mit InfrarotLichtquelle, die den Zustand des Stromabnehmers dokumentiert, sowie einem
Messgerät zur Erfassung des FahrdrahtAndrucks. Beide Einheiten liefern ihre
Daten an eine Leitstelle. Im Vergleich mit
den Soll-Daten zeigt sich schnell, in welchem Gesamtzustand die Stromabnehmer des Fahrzeugs sind. Generell ist TMS
für alle Transportsysteme mit Fahrdraht
und Bügelstromabnehmer geeignet –
also auch für Hybrid-Trucks auf dem
eHighway. Auf diesem werden künftig
sehr viele Privatunternehmer mit eigeSiemens

nen Fahrzeugen unterwegs sein. Automatisch den technischen Zustand ihrer
Stromabnehmer zu überprüfen, dürfte
dann so wichtig sein wie die Kontrolle
des Reifenprofils.

Siemens, Doppelmayr Seilbahnen GmbH, United Launch Alliance

12.02.15 16:46
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Ergebnis der Kooperation
zweier österreichischer
Wirtschaftsgrößen –
der Oakland Airport
Connector

Drei, zwei, eins, PLM

D

er Start einer Rakete ins All hat bis
heute nichts von seiner Faszination
verloren und ist nach wie
vor eine technische Herausforderung. Im Jänner startete die Atlas-V-Rakete der
United Launch Alliance
(ULA) von Cape Canaveral
in Florida erfolgreich in
den Weltraum. Bei dieser
Rakete setzt ULA SiemensPLM-Software zur Analyse
und Simulation ein. Diese
Software ist weltweit in der

Raumfahrtindustrie im Einsatz, um die
Effizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren und den Erfolg einer
Weltraummission zu sichern.
Nicht weniger als 18 von
20 Unternehmen im Luftund Raumfahrtsektor verwenden Siemens-PLM-Softwarelösungen für den Bau,
die Entwicklung und die
Simulation von Raketen,
Satelliten und Spaceshuttles.

5.000

Windenergieanlagen
von Siemens gibt es
in den USA

22.000
Röntgenröhren stellt
Siemens jährlich her
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Energie im Wandel
Durch die Zunahme dezentraler Energiegewinnung müssen Energieversorger
ihre Geschäftsmodelle anpassen. Führende Manager aus drei Kontinenten
berichten darüber, wie sie mit dieser Herausforderung umgehen.
Ed Targett, Freelance-Journalist in London. Ed Targetts Berichte wurden in zahlreichen Medien veröffentlicht bzw. gesendet, darunter „BBC“, „Daily Mail“, „South Korea’s Yonhap News Agency“, „Yahoo! Asia“ u.a.
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Francesco Starace, CEO und General Manager, Enel

„Ein vollständig digitalisiertes Verteilernetz bildete einen entscheidenden Faktor beim Wechsel zur dezentralen Produktion.”

F

rancesco Starace, der Chef des
größten italienischen Energieversorgers, berichtet, dass Enel dank
dem in Italien vollständig digitalisierten
Verteilernetzwerk punkto dezentraler
Energieerzeugung einen Vorsprung hatte und als Vorreiter auf diesem Gebiet in
der Lage ist, die damit einhergehenden
geschäftlichen Möglichkeiten erfolgreich
zu nützen. Die staatliche Förderung der
Photovoltaik hat in den letzten Jahren einen Boom bei einschlägigen Dachinstallationen ausgelöst (in den ersten acht
Monaten des Jahres 2014 stammten bereits 9,68 % der italienischen Nettoerzeugung aus PV-Anlagen) – laut Starace eine
Herausforderung und gleichzeitig eine
Chance: „Ein vollständig digitalisiertes
Verteilernetz bildete einen entscheidenden Faktor beim Wechsel zur dezentralen
Produktion“, sagt er und erklärt, dass Italien das erste und bis heute wahrscheinlich einzige Land der Welt mit einem
durchgehend digitalisierten Verteilernetz sei, ermöglicht durch die extensive
Einführung von Smart Meter und anderen Automatisierungssystemen durch
Enel in den 2000er-Jahren. „Der Boom
der dezentralen Stromerzeugung wird
von Enel unter zwei Aspekten betrachtet:
Zum einen findet eine Reduzierung der
Absorption aus dem Netz statt, mit den
entsprechenden Auswirkungen auf den
Verbrauch. Zum anderen erfolgt eine gesteigerte Geschäftstätigkeit in der Distributed-Network-Division, zumal tausende
von Installationen ans Netz angeschlossen werden wollen. Dies ergibt von Anfang an einen Vorteil, obwohl sich die
beiden Auswirkungen nicht vollständig
ausgleichen“. Er fügt hinzu: „Wir stehen
vor der Tatsache eines Netzes, das in den
letzten 40 Jahren dazu ausgelegt wurde,
von Hochspannung auf Niedrigspan-

nung zu arbeiten, und das jetzt im Jahresverlauf viele Male in die umgekehrte
Richtung funktioniert. Wir werden kein
Problem haben, wenn wir die Flexibilität
des Systems weiter ausbauen, indem wir
zusätzliche Anschlüsse und eine bessere
Software zum Netzmanagement auf lokaler Ebene sowie netzübergreifend weitere Speicherkapazitäten bereitstellen –
Aufgaben, denen wir uns mit großer
Sorgfalt widmen.“ Enel bearbeitet den
sich verändernden Markt auf zwei Arten,
wie Starace hervorhebt: „Wer im Bereich
der kundenbasierten dezentralen Produktion eine führende Rolle einnimmt –
und Enel ist bei weitem der größte Player
in diesem Gebiet – erreicht die fortschrittlichsten und technologisch anspruchsvollsten Kunden; zu diesen müssen Sie engen Kontakt halten und ihnen
Dienstleistungen bieten wie die Installa-

tion, Wartung und Bereitstellung zusätzlicher Verbesserungen zu ihren Bedienungssystemen
und
anderen
Einrichtungen. Als Investor sind wir insbesondere in der Mini-Wasserkraft- und
Biomasse-Generierung aktiv.“ Indessen
sollten wir unsere F&E-Anstrengungen
auf unterschiedliche Bereiche fokussieren, führt der CEO weiter aus: „Ich würde
mir mehr Forschung für die Hardware/
Software-Kombinationen wünschen, die
notwendig sind, damit sich die bestehenden Anlagen für erneuerbare Energie in
aller Welt wie jene der thermischen Erzeugung verhalten – eine technisch erreichbare Lösung, an der wir ebenfalls
arbeiten. Ich würde mir auch mehr Forschung in der Netzwerk-Digitalisierung
wünschen, um deren Flexibilität zu steigern, in der maritimen Energietechnik
und der Supraleiter-Technologie.“
hi!tech 01|15
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Gaetan Thomas, CEO, NB Power

„Wenn Sie die dezentrale Erzeugung integrieren, ist es sehr
schwierig, den Lasterfordernissen exakt zu entsprechen.“

N

B Power, der Stromversorger der
kanadischen
Provinz
New
Brunswick, ist jedes Jahr mit einer Verdoppelung des Energiebedarfs
von 1.500 Megawatt (MW) im Sommer
auf über 3.000 MW in den harten Wintern der Region konfrontiert. Die in staatlichem Eigentum stehende NB Power verfügt über ein 4.000-MW-System, das mit
einem Kern-, einem Kohle- und einem
Wasserkraftwerk, Windkraft-Kaufverträgen und einem großen Ölkraftwerk für
den Spitzenbedarf einen Umsatz von
C$ 1,6 Mrd. erzielt. CEO Gaetan Thomas
nennt die Kosten als wichtigste Motivation für die ehrgeizige Reduce-and-ShiftDemand-Initiative des Unternehmens:
„In den 1970er Jahren, vor der Ölkrise,
hatten wir hier keine Gasversorgung,
sondern ausschließlich Öl. Heute wird
das Öl aufgrund unserer hohen Stromheizungslast nur für den Spitzenbedarf
benutzt, oftmals nicht mehr als zwei Wochen im Winter. Es ergibt einfach keinen
unternehmerischen Sinn, ein Gaskraftwerk zu bauen, das nur zwei oder drei
Wochen in Betrieb ist“, sagt Thomas. Er
konzentriert sich auf das Nachfrage-Management: „Unsere winterlichen Spitzenlasten finden zweimal täglich statt; während dieser Spitzen verzeichnen wir
Bedarfssteigerungen von bis zu 800 MW,
also in etwa das Äquivalent unseres Kernkraftwerks. Langfristig planen wir, ca.
630 MW an Produktion zu vermeiden, davon etwa 150 MW innerhalb der nächsten
fünf Jahre. Diese Kapazität wird dem
Markt zur Verfügung gestellt. Dies ist in
dieser Gegend im Winter von höchstem
Nutzen“. Der CEO spricht offen über die
Chancen und Herausforderungen mit
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Bezug auf die dezentrale Energieerzeugung, vor allem seit die fallenden Kosten
die Solarenergie zu einer echten Konkurrenz werden ließen: „Wir betrachten dies
als Chance für uns. Zur Unterstützung
der dezentralen Produktion ist nach wie
vor ein integriertes Netz erforderlich, um
auf der Kundenseite einen sicheren und
zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.“
Dieser Prozess erfordert höchste Aufmerksamkeit: „Wenn Sie die dezentrale
Erzeugung integrieren, ist es sehr
schwierig, den Lasterfordernissen exakt
zu entsprechen. Wenn die dezentralen
Generatoren mehr erzeugen als die Kunden verbrauchen können, muss ein Energieaustausch stattfinden, für den das
Netz bereit sein muss.
Das Gleiche gilt umgekehrt in einer Situation ohne Sonne oder Wind. Bis zur
optimalen Lösung der Speicherfrage
werden die Versorger große Schwierigkeiten haben, mit hunderten oder tausenden dezentralen Generatoren die Zuverlässigkeit zu garantieren.“ Die
Lösungen sind zwar schon verfügbar,
aber: „Die Netzintegrität und die Notwendigkeit von Zweiweg-Messungen machen
Smart Metering unvermeidlich. Mit einer
einzigen Ablesung im Monat finden wir
nicht mehr das Auslangen, wir müssen
Lastspitzen bewältigen, und die für die
Befriedigung der Nachfrage entstehenden Kosten müssen gerecht geteilt werden zwischen jenen Kunden, die dezentrale Energieerzeugung benutzen, und
Living Energy/Ed Targett

jenen, die im Netz bleiben wollen. Sobald
Sie ein hybrides System haben, nimmt
die Komplexität beträchtlich zu. Der
Schlüssel, um alles unter einen Hut zu
bringen, liegt im intelligenten Netz
(Smart Grid). Nur so kann sichergestellt
werden, dass diese Kunden langfristig
mit zuverlässiger Energie bei einem annehmbaren
Kosten-Nutzen-Verhältnis
versorgt werden. Wenn Sie einen gut eingeführten Betrieb mit einem Smart Grid
haben, können Sie optimieren und auch
mehr erneuerbare Energie im Netz zulassen. Wir haben bereits 300 MW unstete Windenergie im Netz, und um das zu
optimieren, müssen wir Kundenlasten
dazu verwenden, um letztlich mehr ins
Netz hereinzubekommen. Andernfalls
wird die Sache zu teuer, weil ein Kernreaktor oder ein Kohlekraftwerk nur als
Backup für den Wind nötig ist. Das heißt,
Sie brauchen beide, und dann haben Sie
die Wartungskosten für zwei Energiequellen, wenn Sie den Kundenbedürfnissen gerecht werden wollen. Wenn Sie das
durch Änderung der Lastmuster schaffen, können Sie mehr erneuerbare Energie liefern, ohne dafür dieses Backup zu
benötigen“. Abschließend fügt Thomas
hinzu: „Unser Plan hat einen Kapitalwert
von C$ 1,4 Mrd. im Zeitverlauf. Wir ersparen uns zukünftig den Bau neuer Produktionsanlagen und können die bestehende Infrastruktur im Sinne eines
besseren Kosten-Nutzen-Verhältnisses
für unsere Kunden optimieren.“

Matthew Billington, Elliot Beaumont
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Karim Garcia, Vice President, Trans-Asia Oil and Energy Development

„Auf den Philippinen ist dezentrale Energie für die
Versorgung der isolierten Netze unverzichtbar.”

K

arim Garcia ist als Vice President
von Trans-Asia für die strategische
Planung dieses philippinischen
Versorgers zuständig. Die dezentrale
Produktion wird nach seinen Worten für
die wirtschaftliche Entwicklung des Inselstaates eine signifikante Rolle spielen:
„Die Philippinen mit ihren über 7.100 Inseln stehen ganz spezifischen Herausforderungen gegenüber. Da das Stromnetz
nicht vollständig verbunden ist, ist die
dezentrale Energie für die Versorgung
der isolierten Netze unverzichtbar. Diese
selbstständigen Netze werden weitgehend von kleineren Dieselgeneratoren
gespeist“. Ein neuer Einspeisetarif (FIT)
bringt eine hohe Wahrscheinlichkeit für
die signifikante Expansion von Wasser-,
Wind- und Sonnenenergie mit sich. Garcia: „Mein Unternehmen ist mit der Entwicklung einer 54-Megawatt (MW)-Windfarm auf der Visayan-Insel Guimaras
beschäftigt.“ Die Energiesicherheit ist ein

entscheidender Motivator, dazu kommen
eine bessere Zahlungsbilanz und eine
reinere Umwelt im Land, wenngleich die
öffentliche Akzeptanz eines subventionierten Betriebes noch Probleme aufwirft. „Leider schauen viele Konsumenten auf den Philippinen nur auf den Preis
der Energie (Pesos pro Kilowattstunde)
und kümmern sich kaum um deren Herkunft. Da erneuerbare Energie mit einem
FIT-Satz subventioniert wird, befürchten
viele Kunden steigende Strompreise.
Dessen ungeachtet werden auf den Philippinen derzeit hunderte MW erneuerbare Energie entwickelt. Die größte Herausforderung besteht darin, diese Projekte
vor dem Hintergrund einer unklaren Politik bezüglich FIT-MW-Allokationen und
Stromtarifen hinzubekommen. Und wie
in jedem anderen Geschäft auch, bringt
die Ungewissheit Herausforderungen
und zusätzliche Risiken mit sich. Um Investitionen in Projekte der erneuerbaren

Energien anzuregen, bedarf es einer klaren und entschlossenen Grundsatzpolitik“. Was die unternehmerischen Möglichkeiten
bezüglich
dezentraler
Erzeugung betrifft, stellt er Folgendes
fest: „Mit Bezug auf eine größere Vielfalt
an erneuerbarer Energie spielt die Netzbelastung eine wichtige Rolle, und die
Einschätzung der Netzbelastung für größere Projekte mit erneuerbarer Energie
kann sich schwierig gestalten, weshalb
die Philippinen einen besseren Energiemix benötigen, vor allem im Hinblick auf
eine Verbesserung unserer Mittel- und
Spitzenlastkapazitäten.“
Gasund
Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerke,
die
sauberer sind, einen geringeren Platzbedarf haben, schneller gebaut werden und
hocheffizient sind, könnten eine gute Lösung sein, und tatsächlich werden Flüssiggasimporte in das Land in Erwägung
gezogen. Mit der Zunahme an dezentraler und variabler erneuerbarer Energie
werden schnell verfügbare MW umso
dringender benötigt, wie Garcia hervorhebt: „Ein effektives und zuverlässiges
Stromnetz kann und sollte nicht ausschließlich auf Basis großer GrundlastKohlekraftwerke, die nicht zyklisch einund ausgeschaltet werden können, und
sehr teurer Dieselkraftwerke gebaut werden. Zwar kommt den Kohlekraftwerken
zweifellos eine Rolle als Grundlastversorger zu, doch das Netz benötigt auch Wasserkraft und GuD-Kraftwerke, um sauberen und kostengünstigen Spitzenstrom
bereitzustellen. Indessen wird F&E die
Aufgabe haben, Technologien für eine
verbesserte Vorhersagbarkeit der erneuerbaren Energieformen zu entwickeln,
weshalb Verbesserungen der Batterietechnologie sehr hilfreich wären, ebenso
wie eine noch höhere Effizienz bei Gasturbinen“.
hi!tech 01|15
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„Riesiger Bedarf für
Automatisierung“
Der Zuwachs dezentralisierter Energieversorgung
formt die Zukunft der globalen Energiemärkte. Was bedeutet das für technische Innovationen und was für das
Geschäft? Der dänische Forscher Jacob Østergaard
hat Antworten auf beide Fragen.
Professor Østergaard, verändert dezentral
erzeugte Energie bereits heute die
Energieversorgung – und falls ja, auf
welche Weise?
Definitiv. Es gibt so viele neue Stromerzeuger, nehmen Sie nur zum Beispiel die
Eigner von Windturbinen und Photovoltaikanlagen. In Dänemark ist bereits ein
Drittel der Kapazität traditioneller Kraftwerke abgeschaltet worden und wir gehen
davon aus, dass in den nächsten Jahren
weitere folgen werden. Das steht für einen
Trend, den wir überall auf der Welt sehen.
Für die Netze bedeutet das viele Änderungen: Mehr und mehr Erzeuger speisen die
von ihnen erzeugte Energie in die Verteilernetze ein. Entsprechend anders müssen die Netze betrieben und muss das
System als Ganzes kontrolliert werden.
Sollten konventionelle Stromerzeuger vor
diesen Entwicklungen Angst haben?
Wenn ich ein konventionelles Kraftwerk
betriebe, dann würde ich mir auf jeden
Fall genau ansehen, wie der Zuwachs dezentraler Energie mein Geschäft beeinflusst. Ich denke aber auch, dass der zentralisierten Energieerzeugung weiterhin
eine wichtige Rolle zukommt, ebenso wie
dezentralen konventionellen Einheiten.
Wenn wir ein stabiles, verlässliches Netz
behalten wollen, dann brauchen wir
Energiequellen für die Tage, an denen

22 hi!tech 01|15

011001T2_2225_1501hitech_intsmart_energy.indd 22

weder die Sonne scheint noch der Wind
weht. Große Kraftwerke spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
Außerdem sorgen sie auch auf mehrfache Weise dafür, dass das Netz stabil
bleibt. Die Eigenschaften der Kraftwerke
müssen sich allerdings ändern: Sie müssen flexibler werden, man muss sie
schnell hochfahren können und sie werden künftig weniger Betriebsstunden
fahren als heute noch.
Werden dezentrale Energieanlagen eines
Tages in der Lage sein, die Stabilität der
Netze alleine zu garantieren?
Nehmen wir zum Beispiel die 50-HertzFrequenz im Netz, die die Ausgeglichenheit des Systems widerspiegelt. Heutzutage überwachen die Großkraftwerke die
Frequenz und passen ihre Produktion
entsprechend an. Auch kleine, dezentrale Anlagen sind heute schon in der Lage,
das Gleiche zu tun. Mein Team und ich
arbeiten nun an einer Technologie, die in
Fällen von zu hoher Frequenz nicht die
Produktion erhöht, sondern den Verbrauch reduziert. Wir haben uns dafür
etwa Kühl- und Tiefkühlprozesse angesehen. Wenn man einen Gefrierschrank für
drei Minuten abschaltet, beeinflusst das
seine Leistung nicht im Geringsten. Im
Idealfall werden wir es also schaffen, die
Stabilitätsgarantie, die heute GroßkraftLiving Energy/Marc Engelhardt

„Wenn wir ein stabiles, verlässliches
Netz behalten wollen, dann brauchen
wir Energiequellen
für die Tage, an
denen weder die
Sonne scheint noch
der Wind weht.“

Kennet Islandi Havgaard
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Jacob Østergaard
Karriere:
n Studium der Elektrotechnik
an der Technischen Universität
Dänemark (DTU)
n Zehn Jahre in der freien
Wirtschaft
n 2005: Rückkehr an seine Heimatuniversität. Gründungsrektor
des Zentrums für elektrische
Energie an der DTU, das in der
Forschung eng mit der Industrie
zusammenarbeitet. Studenten
arbeiten in interdisziplinären
Teams aus IT-Experten und klassischen Ingenieuren.
Mitgliedschaften
und Auszeichnungen:
n Mitglied des SmartGrid- Councils der EU und Vorsitzender
der Koordinierungsgruppe
PowerLabDK
n Ausgezeichnet u.a. mit dem
IBM Faculty Award und dem
Electron Prize der AEG-Stiftung

werke übernehmen, dezentral über den
Verbrauch zu erreichen. Das ist auch
wirtschaftlich interessant. Die Investition
in die Technologie, die wir entwickelt haben, würde sich binnen eineinhalb oder
zwei Jahren amortisieren.
Wer sind die neuen Akteure in der
Zukunft, die Sie vorhersagen?
Ich selbst zum Beispiel. Mir gehört eine
660-Kilowatt-Windkraftanlage. Ich habe
einen Wartungsvertrag mit einem
Dienstleister abgeschlossen, aber die Abrechnung mache ich selber. Ich bin Mitglied eines Netzwerks, in dem sich 2.000

private Eigentümer von Windkraftanlagen zusammengeschlossen haben, und
gemeinsam verkaufen wir Energie, die
der Leistung von sieben Großkraftwerken entspricht.
Welche Rolle werden soziale Netzwerke
bei der Koordinierung dezentraler
Energieanlagen haben oder dabei, einen
virtuellen Markt bereitzustellen?
Das Netzwerk, in dem ich Mitglied bin, ist
schon eine Art soziales Netzwerk, allerdings ohne iPhones oder iPads – dafür ist
die Mehrzahl der Investoren dort schlicht
zu altmodisch. Aber je mehr eine neue

Generation in dieses Geschäft einsteigt,
desto mehr wird sie innovative IT-Plattformen nutzen, die von IT-Firmen und
anderen Dienstleistern bereits entwickelt
werden. Der Bedarf für Automatisierung
ist riesig, und das Gleiche gilt für kommunikationsbasierte Lösungen, die die
dezentralen Einheiten managen können.
Wir haben jetzt viel über das neue
Elektrizitätszeitalter gesprochen, das
derzeit anbricht – aber hat dezentrale
Energieversorgung denn nur mit Elektrizität zu tun?
Überhaupt nicht. Wir diskutieren bereits
hi!tech 01|15
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In Dänemark ist bereits
ein Drittel der Kapazität
traditioneller Kraftwerke
abgeschaltet worden –
weitere sollen folgen.

den Wandel von intelligenten Netzen, die
Kommunikation und Energieversorgung
verbinden, hin zu intelligenter Energieversorgung, bei der verschiedene Energiequellen kombiniert werden. Das ist ein entscheidender Schritt. Viele dezentrale
Energieanlagen sind natürlich ans Stromnetz angeschlossen, weil Windturbinen
und Solarzellen Strom erzeugen. Intelligente Netze helfen uns dabei, die Energieversorgung zu betreiben und auszutarieren. Aber wenn wir es schaffen, auch
andere Energiequellen miteinzubeziehen
und alles enger miteinander zu verknüpfen – etwa bei Hybridtechnologien wie der
Kraft-Wärme-Kopplung – dann können wir
heute vorhandene Herausforderungen bewältigen. Fernwärme, Kühltechniken und
das Gasnetz verfügen über eine Flexibilität, die das Stromnetz brauchen kann.

„Wenn man Gas
und Strom verknüpfen
kann, dann hat man
das Speicherproblem
ein für alle Mal gelöst.“

Welchen Beitrag würde eine intelligente
Energieversorgung für die Speicherung
von Energie leisten, eine der größten
Herausforderungen überhaupt?
Wenn man ein Stadtwärmenetz hat, dann
könnte das ideal zur Speicherung von
Energie genutzt werden. Und Wärmenetze verfügen über eine riesige Speicherkapazität. Das Gleiche gilt für das Gasnetz:
alleine im dänischen Gasnetz kann man
den Energiebedarf für drei Monate speichern. Wenn man also Gas und Strom
verknüpfen kann, dann hat man das Speicherproblem ein für alle Mal gelöst.

Sie arbeiten eng mit der Industrie
zusammen. Welche wirtschaftlichen
Chancen sehen Sie in der dezentralen
Energieerzeugung?
Heute hängt die Wirtschaftlichkeit dezentraler Energie vor allem von den politischen Rahmenbedingungen ab. In die
entscheidenden Technologien wird deshalb viel Geld investiert, weil die Gesellschaft den Klimawandel stoppen will. Die
Lösungen, an denen wir hier arbeiten,
werden die Kosten für diese Technologien
so weit senken, dass sie wettbewerbsfähiger sind. Wir wollen den Wert dieser Lösungen erhöhen, indem sie dynamisch
miteinander interagieren und Netzdienste erbringen. Das wird dafür sorgen, dass
neue lukrative Geschäftsfelder entstehen.

Sehen Sie ein „Internet der Dinge“, in dem
Geräte mit dem Netz kommunizieren und
umgekehrt?
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Um das System zu optimieren, braucht
man Automatisierung. Man wäre dann in
der Lage, seine persönlichen Vorlieben
anzugeben. Hätte man etwa ein Elektroauto, dann würde man festlegen, dass die
Batterie jeden Morgen zu mindestens
achtzig Prozent aufgeladen ist. Wie das
optimal geschieht, darum würde sich ein
automatisiertes System kümmern.

Living Energy/Marc Engelhardt

Welche zum Beispiel?
Um immer mehr dezentrale Erzeugungseinheiten ans Netz anzuschließen, müsste man konventionell die Kapazität des
Netzes erhöhen, also neue Kabel verlegen. Das kostet. Wenn man stattdessen in
die intelligenten Kontrolleinheiten investiert, für die dezentralen Erzeugungseinheiten genauso wie für die Verbrauchsgeräte, dann reicht die bisherige Kapazität
völlig aus. Man muss keine Kabel verlegen, unterm Strich lohnt sich die Investition also.
Welche Trends sehen Sie: Ist dezentrale Energie ein dauerhaftes Phänomen oder eher
ein kurzlebiges?
Die Entwicklung, den Anteil von Erneuerbaren im Energiemix zu erhöhen, ist eindeutig. Erneuerbare Energien müssen
aber da gewonnen werden, wo es sie gibt.
Der Anteil dezentraler Energie wird also
wachsen, und zwar global. In China wird
immens in erneuerbare Energien investiert. Das Gleiche gilt in Japan nach dem
Fukushima-Unglück. Und selbst für Entwicklungsländer eignen sich einige der
Technologien für intelligente Netze
perfekt: etwa in Ländern, die gar keine
ausgebauten Netze haben und wo man
Insellösungen braucht, die auf intelligenten Netzen und dezentralen Anlagen
basieren.

Marc Engelhardt berichtet aus Genf über die
UN und internationale Organisationen für
verschiedene Medien, etwa „Berliner Zeitung“
und „Deutschlandfunk“.

Kennet Islandi Havgaard
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Österreichische Wirtschaftslokomotive.
Wir schicken österreichisches Know-how mit 230 km/h in die ganze Welt.

Unsere Antwort auf den globalen Wettbewerb: Siemens
forscht, entwickelt und fertigt in Österreich die besten
Eisenbahnen der Welt. Von Hochgeschwindigkeitszügen
bis zu Straßenbahnen mit der weltweit niedersten Einstiegshöhe: Hier überall steckt österreichisches Know-how drin!
Das beschert Österreichs Wirtschaft wertvolle Wachstumsimpulse und sichert Österreichs internationalen Ruf als

innovatives Technologie-Exportland! Siemens Österreich ist
auch ein wichtiger heimischer Arbeitgeber. Wir konzentrieren
uns auf eine hohe Wertschöpfung in Österreich und nehmen
unsere Rolle als verantwortungsvoller Teil der Gesellschaft
ernst.
Weitere Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit
finden Sie auf unserer Website.

www.siemens.at
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Eine Frage
der Zeit
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Da der Anteil der erneuerbaren Energie steigt, ist das
Speichern von Strom für den Ausgleich zwischen Angebot
und Nachfrage entscheidend. Entscheider müssen die
wirtschaftlichen und technischen Vorzüge der unterschiedlichen Speicheroptionen analysieren.

F

lexibilität ist ein Markenzeichen der
neuen Energiewelt. Erneuerbare
Energien wie Sonne und Wind spielen eine wachsende Rolle, machen das
aufstrebende dezentrale Energiesystem
umweltfreundlicher und tragen so signifikant zur Bekämpfung des Klimawandels
bei. Sie schaffen aber auch neue Herausforderungen. Da Sonne und Wind nicht
präzise vorhergesagt werden können,
schwankt das Elektrizitätsangebot aus
diesen Quellen dramatisch. Eine Balance
können Energiespeicher erreichen, die
den Zeitpunkt der Erzeugung vom Verbrauch entkoppeln. Darüber hinaus schaffen sie größere Stabilität in Übertragungs- und Verteilnetzen und mehr
Sicherheit für das Energiesystem insgesamt. Das direkte Speichern großer Mengen an elektrischer Energie über eine längere Zeit ist aus wirtschaftlicher Sicht
schwierig. Normalerweise ist es zweckmäßiger, Energie in eine andere günstige
Energieform umzuwandeln und sie bei
Bedarf zurückzuwandeln. Aber wegen der
diversen Verluste an Energie bei mehrfacher Umwandlung kann der Gesamtverlust substanziell sein. Das Speichern von
Elektrizität kann in Industrieanlagen,
Handwerksfirmen, Privathäusern und
Fahrzeugen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb zum Einsatz kommen.
Die Identifizierung profitabler Geschäftsfälle ist entscheidend für Stromspeicher. Das basiert auf Investitionsund Betriebskosten. Letztere hängen vom
Wirkungsgrad, von Wartungs- und Austauschkosten ab. „Wenn eine Speicherart
einen hohen Wirkungsgrad hat, erfordert
sie auch hohe Investitionskosten. Aber Ef-

fizienz ist nur wichtig, wenn Elektrizität
nicht gratis ist wie während eines Überangebots“, erklärt Andreas Gutsch. Er leitet das multidisziplinäre Projekt „Competence E“ zur elektrischen Speicherung
und Mobilität am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT). „Wir glauben, dass
Batterien eine wichtige Rolle im Kleingewerbe und in Gebieten spielen werden,
die nicht mit dem allgemeinen Stromnetz
verbunden sind“, so Gutsch.
Regionale Unterschiede
Der Durchbruch bei diesem Thema wird
von der Entwicklung der Preise für Strom
und Speicher abhängen. Die wirtschaftliche Machbarkeit variiert beträchtlich zwischen den verschiedenen Regionen auf
der Welt. „Siemens sieht Inseln als wichtigen Markt“, sagt Rainer Saliger, der führende Experte für Energiespeicher bei
Siemens. „Ihre Strompreise sind hoch,
weil sie Dieselgeneratoren nutzen. Darüber hinaus haben einige Inseln bereits einen hohen Anteil an Solar- und Windenergie.“ Experten haben Märkte in
Indonesien, Hawaii, Puerto Rico und auf
französischen und griechischen Inseln
identifiziert. In Lateinamerika gilt Chile
als der Markt mit dem größten Potenzial:
Die Bergbaubetreiber brauchen stabile
Netze. Eine andere Treibkraft ist die Gesetzgebung. US-Gesetzgeber haben Vergütungssysteme geschaffen, um schnelle
und präzise Reaktionen auf Ungleichgewichte im System zu fördern. Davon profitieren Speicher. Kalifornien verpflichtete seine drei Versorger, bis 2020 1,3
Gigawatt an Speicherkapazität zu installieren. Staatliche Regelungen oder Initia-
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tiven machen auch China, Japan und Südkorea zu attraktiven Speichermärkten. In
Kontinentaleuropa sind Deutschland und
Italien die vielversprechendsten Märkte
wegen ihrer hohen Strompreise. Darüber
hinaus finden bestimmte Marktgesetze
generell Anwendung: Wenn Verbraucher
auf Preisvolatilität im Großhandel reagieren können, zum Beispiel durch Einsatz
eines intelligenten Stromzählers, fördert
auch das die Speichernutzung.
Speichersysteme zum gewerblichen
Gebrauch können heute grob kategorisiert werden als mechanisch, elektrisch,
chemisch, elektrochemisch und thermisch. Es gibt geeignete Technologien für
Groß- oder Massenspeicher und andere,
die zu kleineren Anwendungen besser
passen. Siemens arbeitet an der Entwicklung von Lösungen für viele unterschiedliche Speichertechniken und -systeme.
Batterien
Nach Einschätzung von Experten haben
Batterien und insbesondere Lithium-Ionen-Batterien das größte Potenzial unter
den Speichertechniken. „Sie haben eine
hohe Dynamik. Sie können binnen Sekunden aktiviert werden und können Elektrizität mehrere Stunden lang speichern.
Und ihre Zyklierfähigkeit (Lade-/Entladefähigkeit) wird fortlaufend verbessert“,
erklärt Saliger. Ein weiterer Vorteil ist die
Skalierbarkeit. Das macht sie für Privathaushalte, Industrieanlagen und Netzanwendungen geeignet. Sie können auch
dabei helfen, eine Sicherung für die
Stromversorgung zu implementieren.
Große Batterieblöcke von bis zu 10 Megawatt können das Netz stabilisieren. Ihr
Wirkungsgrad ist hoch und kann bis zu 90
Prozent erreichen.
Zwei Trends begünstigen Batterien. Der
erste ist der steigende Gebrauch der Photovoltaik in Privathäusern. Zweitens wird die
Kostenersparnis durch Massenproduktion
den Preis von Lithium-Ionen-Batterien
möglicherweise bis um die Hälfte reduzie-
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Das technische und wirtschaftliche Potenzial von Pumpspeicherkraftwerken ist in Mittel
europa schon sehr ausgeschöpft – im Bild das Kraftwerk Malta Oberstufe in Kärnten.

ren, da die Zahl der Elektroautos voraussichtlich wachsen wird. Redox-Flussbatterien (Elektronenaufnahme und -abgabe)
können Elektrizität länger, d.h. über Stunden oder Wochen, speichern. Im Gegensatz zu anderen Batterien haben sie einen
Tank. Leistung und Energie sind skalierbar. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu
100 Kilowatt eignen sie sich für kleine Unternehmen. In Australien werden sie mit
Windturbinen oder Solarenergiesystemen
kombiniert und ermöglichen die netzferne
Versorgung und Speicherung. Ihr technischer Wirkungsgrad bzw. Effizienz kann
bis zu 70 Prozent erreichen.
Wasserstoff
Speicherung mittels Wasserstoffleitungen
ist die beste Methode, um einen langfristigen Speicherbedarf von mehreren Wochen
bis zu Monaten zu erfüllen. Das ist verbunden mit der attraktiven alternativen Nutzung von Wasserstoff als Treibstoff. „Vorü-

10-MW
-Batterieblöcke können das Stromnetz
stabilisieren
Living Energy/Ulrich Hottelet

bergehend kann überschüssige erneuerbare Energie zum Beispiel während
starker Winde zur Wasserstofferzeugung
genutzt werden, statt die Windräder abzuschalten“, glaubt Werner Tillmetz, Leiter
des Instituts für Elektrochemische Energiespeicherung und -wandlung am ZSW
(Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung) in Ulm. Es ist schwer, die
wirtschaftliche Machbarkeit zu beurteilen.
„Der Elektrolyseur ist gegenwärtig das kritischste Element. Der Preis pro Kilowatt
liegt zwischen 500 und 1000 Euro“, sagt
Saliger. In der Frühphase einer neuen
„Wasserstoffwirtschaft“ wird erneuerbarer, durch Elektrolyse erzeugter Wasserstoff in anderen Bereichen einen viel höheren Wert haben als der durch Verbrennung
in konventionellen Gaskraftwerken erzielte. Wegen der regulatorischen Hindernisse, die die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoffelektrolyseuren beeinflussen, bleiben
Investoren in Deutschland reserviert, abgesehen von mehreren finanzierten Power-to-Gas-Demoprojekten. In Asien ist die
Lage anders. „Die dortigen Politiker haben
eine klare Strategie. Die Japaner zum Beispiel subventionieren den Ausbau von
Wasserstofftankstellen und Fahrzeuge mit
Brennstoffzellen“, sagt Tillmetz. Wasserstoff könnte mit CO2 zu einem synthetischen Erdgas (SNG) weiterverarbeitet und
in das Erdgasnetz eingespeist werden.

Verbund, Siemens
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Pumpspeicher
Pumpspeicherung ist die Form von Netzenergiespeicher mit der weltweit größten
installierten Kapazität und ein etabliertes
mechanisches Speichermedium für Großanlagen, die typischerweise Strom mehrere Stunden lang vorhalten. Zu Zeiten geringer Stromnachfrage und entsprechend
niedriger Preise wird überschüssige
Stromerzeugung dazu genutzt, Wasser
aus einem niedrigen in einen höheren Behälter zu pumpen. Wenn die Nachfrage
steigt, kann das Wasser durch eine Turbine in den niedrigeren Behälter zurückfließen und erzeugt dabei Elektrizität, die
dann zum höheren Preis verkauft wird.
Der Wirkungsgrad von pumpgespeicherter Wasserkraft liegt um die 80 Prozent. Es
gibt aber nur wenig technisches und wirtschaftliches Potenzial in Mitteleuropa.
„Man stößt an Grenzen, denn die mit Staudämmen verbundenen Kraftwerke in den
Alpen sind voll ausgelastet“, sagt Tillmetz.

90%

Wirkungsgrad haben
Superkondensatoren

der Volatilität kann heutzutage überschüssige Elektrizität mit einem Heizstab
in Wärme für ein Fernwärmesystem umgewandelt werden. Damit erhöht man die
Flexibilität von Blockheizkraftwerken. In
einer anderen Variante wird überschüssiger Strom mit einem Kompressor bei
Temperaturen von bis zu 350 Grad Celsius in Wärme konvertiert. Wenn bei diesen hohen Temperaturen gespeichert
wird, ist die Umwandlung in Elektrizität
zum Beispiel mittels einer Maschine oder
einer Turbine technisch machbar.

Druckluftenergie
Druckluftenergie-Speicherung funktioniert wie eine riesige Luftpumpe und
nutzt einen Verdichter zum Pumpen. Bei
der Expansion der komprimierten Luft
produziert eine Turbine oder eine mit einem Generator verbundene Maschine
Elektrizität und gewinnt so einen Teil der
geladenen Energie zurück. Die Nachteile
sind ziemlich hohe Verluste und damit
einhergehende niedrige Wirkungsgrade
von 50 bis 70 Prozent, was von der Möglichkeit der Wärmerückgewinnung abhängt. Diese Speicherart wird vorwiegend
in Verbindung mit Höhlen angewandt,
aber auch kleinere oberirdische Leitungsspeichersysteme werden erwogen.
Thermische Speicherung
Thermische Speicherung kann viele Formen annehmen. Niedrig-TemperaturSpeicherung in Heißwassertanks (bis zu
100 Grad Celsius) ist der neueste Stand
der Technik für Heizzwecke. Bei steigen-

Superkondensatoren
Superkondensatoren bieten ultrakurzzeitige Leistungsspeicherung. Sie überbrücken die Lücke zwischen konventionellen
Kondensatoren und wiederaufladbaren
Batterien. Sie werden hauptsächlich in
mobilen Anwendungen wie Elektroautos,
Bussen und Straßenbahnen genutzt, wo
sie Energie beim Bremsen zurückgewinnen und sie zur Beschleunigung freisetzen. Künftig können diese Fähigkeiten
die Technik möglicherweise auch für
Stromspeicheranwendungen im Netz
qualifizieren. Ihr Wirkungsgrad liegt bei
90 Prozent.
Schwungräder
Schwungräder sind ein weiteres Mittel der
mechanischen Speicherung. Ähnlich wie
Superkondensatoren können sie keine
großen Energiemengen speichern. Sie beschleunigen einen Rotor in einem Vakuumgehäuse auf sehr hohe Geschwindigkeit und halten die Rotationsenergie
innerhalb des Systems. Der Bau von
Schwungrädern ist eine reife Technik und
ihr Wirkungsgrad beträgt 85 Prozent. Diese Technik stößt aber bezüglich Modularität und Skalierbarkeit an ihre Grenzen.
Offensichtlich haben alle Speicherarten ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
Entscheider müssen sie sorgfältig abwägen, indem sie den spezifischen Anwendungsfall beachten. „150 Jahre lang hat
der klassische Prozess der Energieverteilung funktioniert. Kraftwerke erzeugten
und verteilten die Energie. Die Energiewende hat dieses Prinzip auf den Kopf gestellt. Wegen des dezentralisierten Angebots funktioniert dieses System nicht
mehr. Wir fangen gerade erst an, die
Wechselwirkungen zu verstehen“, so Tillmetz.
Ulrich Hottelet, freier Wirschaftsjournalist in Berlin.

Der Elektrolyseur ist das kritischste Ele
ment bei der Wasserstoff-Speicherung.
Der Preis pro Kilowatt liegt zwischen 500
und 1.000 Euro.

Ulrich Hottelet ist auf IT und Energie spezialisiert und
hat Artikel über Energiethemen in „Cicero Online“,
„Focus Online“, den „VDI-Nachrichten“ und der
„German Times“ veröffentlicht.
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Der Preis ist heiß
Ein neues Strom-Kostenmodell berücksichtigt nicht nur die Produktion,
sondern die Kosten und den Nutzen der Erzeugung für die gesamte
Gesellschaft. Die Windkraft hat dabei die Nase vorn.

S

tromkosten sind aktuell ein wichtiges Thema. Neben den Fundamentalkosten, die dafür anfallen, Energie zu erzeugen und ins Netz einzuspeisen,
stehen die Endverbraucherpreise, die zusätzlich von Faktoren wie Steuern, Subventionen, Preisregulierungen und Gewinnmargen abhängig sind. In vielen
Ländern gibt es einen politischen und
wirtschaftlichen Streit darüber, wie elektrische Energie erzeugt werden sollte. Persönlichen Interessen, der öffentlichen
Meinung, Umweltaktivisten, Politikern
und Regulatoren geht es um die Entscheidung, ob Energie mit traditionellen fossilen Brennstoffen wie Kohle und Gas, mit
Atomkraft oder mit den erneuerbaren Formen produziert werden soll. Weil die Wahl
der Technologie in unternehmerischer
Hinsicht und für das Leben zukünftiger
Generationen eine so große Bedeutung
hat, will Siemens sich diesem Thema noch
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intensiver zuwenden. Jan Rabe, Vice President für Global Strategy bei Siemens Wind
Power in Hamburg: „Wir müssen uns sicher sein, dass wir in die richtige Technologie investieren. Dabei stellen wir unsere
eigenen unternehmensstrategischen Annahmen immer wieder auf den Prüfstand.“ Da politische Entscheidungen im
größeren Rahmen immer auf der Grundlage sorgfältiger Analysen getroffen werden
sollten, möchte Siemens zur Entwicklung

21.000

neue Jobs pro Jahr
durch jede in OffshoreWind investierte EuroMilliarde
Living Energy/Daniel Whitaker

Siemens

der analytischen Instrumente beitragen,
die nicht allein die Produktionskosten in
den Blick nehmen, sondern die Kosten
und den Nutzen einer Energieversorgung
für die gesamte Volkswirtschaft berücksichtigen.
„Bei der Stromerzeugung durch Windkraft haben die windreichsten OnshoreStandorte die Paritätslinie bereits überschritten, das heißt ihre direkten Generierungskosten sind geringer als die
Durchschnittskosten des Systems. Standorte mit geringeren Windgeschwindigkeiten werden diesen Punkt ebenfalls bald erreichen“, erklärt Rabe. Offshore-Windenergie dagegen ist derzeit noch doppelt
so teuer wie Onshore und wird aufgrund
der Arbeitsbedingungen auf See immer
die kostspieligere Variante sein. Gleichzeitig müssen jedoch auch die Vorteile von
Offshore erkannt werden; vor allem unterliegt diese Technik nicht denselben räumLiving Energy

13.02.15 09:16
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lichen Beschränkungen wie die Projekte
an Land. Hinzu kommt, dass die Wirtschaft in vielen nordeuropäischen Küstengebieten in der Krise steckt, beispielsweise
wegen des Niedergangs der Schiffbauindustrie. Entsprechend willkommen sind
die mit dem Ausbau der Windenergie einhergehenden Arbeitsplätze für den Bau
und die Wartung der Anlagen.
Aufwand und Kosten
Bis dato wurden die Stromgestehungskosten auf Basis der Levelized Cost of
Electricity (LCoE) berechnet und miteinander verglichen. Dabei werden der Investitionsaufwand und die laufenden
Kosten neuer Anlagen für unterschiedliche Produktionsformen berechnet. Dies
ergibt etwa für den britischen Markt des
Jahres 2025 folgende Kosten pro Megawattstunde: Die LCoE der Onshore-Windkraft sind in den vergangenen 30 Jahren
um beeindruckende 40 Prozent pro Dekade gesunken. Für Offshore existieren
weniger Daten, weil es sich um eine neu-

ere Technologie handelt, doch wird allgemein angenommen, dass die Kosten hier
ähnlich schnell fallen. Wenn dieser Trend
anhält und die Prognosen des UK DECC
(Britisches Ministerium für Energie und
Klimaschutz) in Bezug auf Brennstoffpreise und Kohlenstoffsteuern zugrunde
gelegt werden, wird die Onshore-Windkraft im Jahr 2025 im United Kingdom
die niedrigsten LCoE aller Produktionsquellen aufweisen; Offshore wird zwar
kostspieliger bleiben, aber der Abstand
gegenüber Onshore wird abnehmen.
Umfassenderer Blick
Inzwischen setzt sich immer mehr die Ansicht durch, dass mit der LCoE-Methode
einige wichtige Kostenaspekte außer Acht
gelassen werden. Siemens hat stattdessen
eine umfassendere Maßzahl, die „Gesellschaftlichen Kosten der Elektrizität“
(Society’s Cost of Electricity – SCoE), vorgeschlagen. Damit lässt sich die von Rabe
angestrebte rationalere Grundlage für die
Entscheidungsfindung über die relativen

Stromkosten im Vergleich

Wird der bisherige Ansatz zur Ermittlung der Stromkosten erweitert, so tauschen die verschiedenen Erzeugungsarten ihre Plätze.

Kosten neuer Investitionen in unterschiedlichen Formen der Energieerzeugung schaffen. SCoE erweitert den LCoEAnsatz um die der Gesellschaft
entstehenden Zusatzkosten: Ausbau der
Versorgungsnetze, Variabilität der Versorgung, Umweltkosten, soziale Kosten,
Beschäftigungseffekte und geopolitische
Effekte. Eine Ernst & Young-Analyse aus
dem Jahr 2012 hat etwa ergeben, dass die
Beschäftigungsintensität für OffshoreWind höher als bei jeder anderen Produktionstechnik ist – 21.000 neue Jobs pro
Jahr in der EU für jede investierte EuroMilliarde. Von vielen Seiten wird daher
heute bereits die Forderung erhoben, diese zusätzlichen Faktoren anzuerkennen.
Auch wenn unterschiedliche Annahmen zu unterschiedlichen SCoE-Einschätzungen führen, erscheint die Rangfolge der Produktionstechnologien doch
klar. In dieser Liste nimmt die Windenergie als effizienteste Technologie den ersten Platz ein, und Gas ist der attraktivste
Brennstoff zur Grundlastproduktion, um
den stochastischen Anteil der Windkraft
auszugleichen. Es kommt nun darauf an,
so Rabe, diese Aspekte in die Diskussion
einzubringen. Während die Unterstützung für die Windenergie in der Vergangenheit tendenziell auf (umwelt-)ideologischen Grundlagen ruhte, die nicht von
allen Akteuren geteilt wurden, ist Rabe
heute überzeugt, dass zunehmend die
Ökonomie alleine einen objektiveren Argumentationsrahmen
zur
Entscheidungsfindung darstellen kann. Elzinga
betont ebenfalls die Notwendigkeit, auf
politische Entscheidungen und die diesen zugrundeliegende Logik zu fokussieren: „Das politische Umfeld muss sich gemeinsam mit dem technologischen Umfeld entwickeln.“
Daniel Whitaker, freier Journalist in London. Daniel
Whitaker beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den
Themen Energie und Umwelt. Seine Arbeiten sind in
der „Financial Times“ und im „Economist“ erschienen.
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Industry Valley
Mit dem Zusammenwachsen von Hard- und Software in der Produktion
wächst auch im Silicon Valley das Interesse an der Fertigung. Umgekehrt
entdecken Industriekonzerne das Potenzial des Software-Hotspots.

Hardware made
in Silicon Valley
Vor drei Jahren holte Sunit Saxena, Chef
der Firma Altierre in San José, Arbeitsplätze von China ins Silicon Valley
zurück. Das mittelständische Unternehmen stellt digitale Preisschilder und
drahtlose Kommunikationstechnik für
den Einzelhandel her. Bei der Produktion in Asien fehlte Saxena die Anbindung an die innovative Technikszene
Kaliforniens. Auf die will er aber nicht
verzichten, denn er hat große Pläne:
„Wir bringen das Internet der Dinge ins
Ladenregal.“ Einen ähnlichen Kurswechsel vollzog ETwater Systems, ein 2005
gegründetes Unternehmen, das elektronische Regler für Bewässerungsanlagen
herstellt. Gefertigt wurde jahrelang im
chinesischen Dalian. „Wie die meisten
Leute glaubte ich, Produktion in China
sei per se günstiger“, sagte ETwaterCEO Pat McIntyre. Dann rechnete er
nach und stellte fest, dass die Kostendifferenz kaum ins Gewicht fällt, wenn
er Positionen wie Ausschuss, Transport
und Zölle berücksichtigt. Heute lässt
er seine Komponenten von einem
Partner in San José fertigen.
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ine neue Ära hat begonnen. Experten beschreiben sie mit Begriffen
wie Vierte industrielle Revolution,
Industrie 4.0, Machine-to-Machine oder
Internet der Dinge. Immer mehr traditionelle Industrieprodukte beinhalten MiniComputer – vollgepackt mit Software,
drahtlos untereinander und mit der
Cloud verbunden. Zugleich entsteht eine
neue Generation von Plattformen, deren
künftige Anwendungen sich heute nur erahnen lassen – und die ihrerseits hochkomplexe Software brauchen. Und Roboter leisten heute mehr, als man sich das
noch vor wenigen Jahren vorstellen konnte. Die Zweiteilung der Wirtschaft in Softund Hardware, in digital und real verschwindet. Dabei lässt sich vielfach erst
erahnen, welche Revolution sich vorbereitet. Begriffe wie das Internet der Dinge,
Advanced Manufacturing oder Industrie
4.0 sind ja auch deshalb so unscharf, weil
das, was sie beschreiben, gerade erst entsteht – und sich täglich ändert.
Hardware wird interessant
Eine der unerwarteten Konsequenzen:
Im Silicon Valley, in den vergangenen
Jahrzehnten ein Synonym für IT, Software und Social Media, verschiebt sich
der Schwerpunkt ganz allmählich in
Richtung Industrie. Investoren, Wissenschaftler und Jungunternehmer beginnen sich wieder für Hardware zu interessieren. Zugleich ziehen Firmen in das Tal
der Technik, die man mit dem Valley eher
selten assoziiert. So sind inzwischen fast
alle großen Autohersteller hier mit NieIndustry Journal

derlassungen vertreten – Labore für die
Entwicklung der Fahrzeuge von morgen.
Bosch zum Beispiel unterhält in Palo
Alto sein Research and Technology Center,
in dem an Avantgarde-Technik für Sensoren, Batterietechnologien, Sicherheitssysteme und Robotik geforscht wird. Oder
Nissan: Im Februar 2013 bezog das Unternehmen eine große Immobilie in Sunnyvale. Bis zu 60 Forscher werden dort an einem Zukunftsthema arbeiten, das zuvor
in der Konzernzentrale in Japan angesiedelt war: Autos ohne Fahrer.
Drehscheibe der Autoindustrie
In aller Stille hat sich das Silicon Valley
zur Drehscheibe der Autoindustrie entwickelt. In den vergangenen Jahren sind
sie alle ins Valley gekommen: Toyota, General Motors und Chrysler. Volvo, Kia
und Honda. Die drei deutschen Hersteller VW, BMW und Mercedes-Benz sind sogar schon seit 15 Jahren vertreten und
haben ihre Präsenz stetig ausgebaut: Im
BMW Group Technology Office in Mountain View forschen heute rund 35 Mitarbeiter, im Volkswagen Electronic Research Laboratory rund 150. MercedesBenz vergrößerte sein Research &
Development Center in Sunnyvale sogar
auf 200 Beschäftigte.
Weg von der Mechanik, hin zu Elektronik und Software – wenige Produkte spiegeln den Wandel von Industriegütern so
anschaulich wie das Auto. Ein durchschnittlicher Wagen wird heute von 60
Mikroprozessoren gesteuert. Vor zehn
Jahren waren es erst 15, so eine Studie

Daimler

13.02.15 09:22

Herausforderung
Konnektivität
Richard Dasher ist Direktor des Center for Integrated Systems und des
US-Asia Technology
Management Center an
der Stanford University
in Palo Alto.

Wie verändert das Internet der Dinge Ihre Arbeit in Stanford?
Vor einigen Jahren haben wir angefangen, uns mit der Analyse großer Wortpakete zu beschäftigen – was man
heute Big Data nennt. Jetzt verlagert
sich unsere Forschung hin zu visuellen
Daten. Zusammengenommen liefert
das die Grundlage für das Internet der
Dinge, denn diese Informationen werden in der Kommunikation von Maschine zu Maschine eine zunehmend
wichtige Rolle spielen.
Autonomes Fahren – wie im abgebildeten
Forschungsfahrzeug F 015 von Mercedes realisiert – ist eines der Themen der Autohersteller im Silicon Valley.

des Center for Automotive Research
(CAR) in Detroit. Perspektivisch wird das
Auto zum komplett vernetzten Konsumgut, eine Blaupause für das Internet der
Dinge. Deshalb entwickeln VW und Mercedes ihre Apps in Kalifornien heute bis
zur Serienreife. Die Kooperation mit Valley-Größen wie Apple, Google und Facebook laufe gut, sagen die Autohersteller.
„Sie haben begriffen, dass das nächste
große Geschäft das Auto ist“, sagt Herbert Kohler, Leiter Konzernforschung
und Nachhaltigkeit der Daimler AG.
Zug ins Silicon Valley
Zu der Revolution trägt vieles bei: Präsident Barack Obama, der eine Modernisierung der US-Industrie massiv fördert.
Steigende Lohnkosten in Asien. Die Cloud,
die dezentrales Computing und den Robotereinsatz erleichtert. Ob es Gebrauchsgegenstände wie Thermostate sind, die
smart und damit neu erfunden werden,

oder Produktionsmaschinen, die untereinander kommunizieren. Wie schon zu
Zeiten der Dotcom-Revolution zieht es
Manager, Ingenieure und Kapitalgeber
ins Silicon Valley. Nach Schätzungen haben inzwischen tausende von Industrieunternehmen eine Präsenz im Valley. Die
Universität Stanford, Nukleus und Nachwuchsschmiede für Innovation im Valley,
stärkt den Fachbereich Ingenieurwissenschaften und wirbt für Karrieren in der Industrie – oder zur Gründung einschlägiger Startups (siehe Interview rechts).
Mittelständler wie Altierre und ETwater
verlagern gar ihre Produktion von China
zurück ins Valley (siehe Kasten links).
Kooperation mit der Konkurrenz
Das Silicon Valley ist von Offenheit geprägt. In der legendären dynamischen
Szene arbeiten selbst Konkurrenten in
Instituten und Vereinigungen zusammen und investieren sogar öfters gemeinsam in Start-ups. Diese „Co-Opetition“ oder „Koopkurrenz“ ist ein Grund
für den Innovationsgeist der Region.
Doch in der neuen Welt der Kooperationen zwischen Hard- und Software-Experten, zwischen Industrieexperten und ITNerds müssen die neuen Partner auch oft
erst lernen, einander zu verstehen.

Wo sehen Sie die größte Herausforderung?
Bei der Konnektivität. Im HardwareBereich muss die Sensortechnik noch
weiterentwickelt werden. Es ist faszinierend, die Datenmengen, die über sie
eingeholt werden, zu steuern und auszuwerten.
Wendet man sich im Silicon Valley
neuerdings stärker der Hardware
zu?
Hard- und Software lassen sich gar nicht
mehr so scharf trennen. Das hat etwa
mit neuen Typen von Hardware-Plattformen wie zum Beispiel den Wearables –
biometrischen Armbändern – zu tun.
Auch 3D-Druck ist eine interessante Entwicklung. Die Chancen, die sich daraus
ergeben, kann man überhaupt nur dann
nutzen, wenn man etwas von Hardware
versteht.
Sind junge Talente überhaupt bereit, sich mit Hardware zu beschäftigen?
Stanford bemüht sich sehr, das Interesse für Ingenieurstudiengänge zu
wecken, und bietet Anfängern wunderbare Möglichkeiten im Labor. Sie müssen früh die Freude erfahren, die eine
praktische Anwendung auslöst, sonst
haben sie nicht die Motivation, sich
durch das Grundstudium zu arbeiten.
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In vielen Branchen entfallen
bereits 50 bis 65
Prozent der Wertschöpfung eines
Unternehmens
auf Lieferanten.

Local meets global
Durch komplexe Lieferantenbeziehungen können lokale Ereignisse globale Folgen
haben. Der Schwerpunkt im Einkauf verlagert sich zum Risikomanagement.

L

iebe geschätzte Kunden, um unsere
Angestellten, unsere Ausrüstung
und unsere Anlagen zu schützen,
haben wir die Produktion in unseren beiden überfluteten Werken in Thailand vorübergehend eingestellt“ – diese schlechte Nachricht mussten internationale
Computerhersteller im Oktober 2011 auf
der Website von Western Digital lesen.
Das US-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien ist einer der größten Festplattenhersteller der Welt und beliefert Kunden wie
Acer, Apple, Dell oder Lenovo. Rund 60
Prozent der Produktion kommen normalerweise aus Thailand, wo Western Digital 37.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im
Herbst 2011 sorgte ein außergewöhnlich
heftiger Monsun für das schlimmste
Hochwasser seit Jahrzehnten und brach-
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te die Produktion in zahlreichen Fabriken zum Erliegen. Betroffen waren nicht
nur die nördlich von Bangkok gelegenen
Werke von Western Digital selbst, sondern auch deren thailändische Zulieferer, beispielsweise Hersteller von Festplattenmotoren oder Aufhängungen für
Schreib- und Leseköpfe. Die Folgen: massive Produktions- und Gewinneinbußen
bei dem Festplattenhersteller, Lieferengpässe bei seinen Kunden, steigende Preise für Computerkäufer in aller Welt. Das
Hochwasser in Thailand liefert – ähnlich
wie der verheerende Tsunami in Japan
2011 – ein prägnantes Beispiel für die Risiken, die heute in komplexen, weltumspannenden Lieferketten stecken. Reißt
irgendwo auf der Welt ein einzelnes
Glied, kann das zu Verwerfungen in der
Industry Journal

Produktion und Lieferschwierigkeiten
führen.
Nach Angaben des US-amerikanischen
Institute for Supply Management (ISM)
entfallen in vielen Branchen heute bereits
rund 50 bis 65 Prozent der Wertschöpfung
eines Unternehmens auf die Lieferanten.
„Unterbrechungen der Lieferkette sind
eine der Hauptursachen für geschäftliche
Volatilität“, bestätigt Achim Hillgraf,
Hauptbevollmächtigter von FM Global in
Deutschland, einem der weltweit führenden Industrieversicherer. Die Gefahrenquellen sind vielschichtig: Naturkatastrophen, politische Unruhen, Wirtschaftskrisen, aber auch fehlende globale
Sicherheitsbestimmungen und -standards
sowie Missmanagement können zu Unterbrechungen der Lieferkette führen und so
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Standorte
mit Risiko
Unternehmen, deren
Zulieferer in Norwegen, der
Schweiz oder Kanada produzieren, können sich entspannen. Laut FM Global
Resilience Index droht in diesen Ländern das geringste
Risiko, dass die Lieferkette
unterbrochen werden könnte. Zu den riskantesten
Standorten der Welt zählen
dagegen Kirgisistan, Venezuela und die Dominikanische
Republik.
Der Index des internationalen Industrieversicherers
FM Global soll Unternehmen
dabei helfen, Risiken in der
Lieferkette zu bewerten und
zu managen. Die analysierten Daten stammen aus
unabhängigen dritten Quellen und aus dem FM-GlobalBenchmarking-Algorithmus,
der Informationen von weltweit mehr als 100.000 versicherten Industrieobjekten
berücksichtigt.

den Geschäftsablauf der betroffenen Unternehmen empfindlich stören, ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährden und ihren Ruf
nachhaltig schädigen.
Viele Branchen betroffen
Das Risiko ist keineswegs auf einzelne
Branchen begrenzt. So wie in Thailand:
Unter dem Jahrhunderthochwasser 2011
litten nicht nur Festplattenhersteller wie
Western Digital, Seagate oder Toshiba und
deren Kunden. Massiv betroffen waren
beispielsweise auch die Automobilhersteller Toyota und Ford, denen wichtige
thailändische Zulieferer ausfielen, ebenso
Technologiekonzerne wie Canon, Nikon,
Sony und Sharp, die alle aufgrund von
Störungen in der thailändischen Lieferkette Umsatzeinbußen hinnehmen, Produkteinführungen verschieben oder verärgerte Kunden vertrösten mussten.
Katastrophen wie 2011 in Thailand und
Japan oder wie 2013 das schwere Fabrikunglück in Bangladesch haben selbst davon nicht betroffene Unternehmen aufgeschreckt. Quer durch alle Branchen setzt
sich die Erkenntnis durch, dass Lieferan-

Das Hochwasser in
Thailand 2011 beeinträchtigte die Produktion des Festplattenherstellers Western
Digital und führte
weltweit zu steigenden Computerpreisen.

tenbeziehungen sorgfältiger denn je gemanagt werden müssen. Auch im Dienstleistungssektor setzen immer mehr
Unternehmen
Risikomanagement-Programme auf. So ergab eine Umfrage des
Prüfungs- und Beratungsunternehmens
Ernst & Young (EY) unter 35 globalen Unternehmen des Finanzsektors, dass auch
hier eine steigende Anzahl von Einkaufsabteilungen erheblichen Aufwand treibt,
um die Risiken in Bezug auf ihre Lieferanten zu überwachen. Alle Lieferanten gleichermaßen zu überwachen, ist allerdings
in den meisten Unternehmen kaum möglich. Bis zu 20.000 Lieferanten und entsprechend viele Verträge hat ein Unternehmen aus der „Fortune 1.000 List“
(Liste mit den 1.000 umsatzstärksten USUnternehmen) im Schnitt, heißt es in einem Arbeitspapier von IBM. Auch in der
EY-Umfrage gab die Hälfte der Unternehmen an, mit mehr als 10.000 Lieferanten
zusammenzuarbeiten. Im Rahmen des internen Risikomanagements konzentrierte
sich die Mehrheit der Befragten allerdings
auf 1.000 bis maximal 3.000 Lieferanten.
Mehr als 80 Prozent aller Unternehmen

führten zudem eine Liste mit kritischen
Lieferanten, die besonders intensiv überwacht werden. Auf dieser Liste stehen in
der Regel maximal 60 Namen, ausgewählt
anhand von Kriterien wie Risiko von Betriebsunterbrechungen, Informationssicherheit oder strategische Bedeutung des
Lieferanten.
Die frühzeitige Suche nach alternativen
Lieferanten an unterschiedlichen Standorten gehört nach Ansicht von Experten auf
jeden Fall zum risikobezogenen Lieferantenmanagement. Unternehmen sollten
von Anfang an parallel Notfall-Zulieferer
aufbauen, rät beispielsweise Sean Correll,
Leiter des Beratungsgeschäfts bei Emptoris in Boston (USA). „Ein resilientes Lieferantenmanagement-Programm mit vorab
genehmigten alternativen Lieferanten in
verschiedenen geografischen Regionen
schafft eine solide Grundlage, um Volatilität zu managen“, so Correll. Eine Strategie, die seit der Flut 2011 auch Western Digital verfolgt: Um das Risiko von
Produktionsausfällen künftig zu verringern, wurden neue Zuliefererkapazitäten
in Malaysia aufgebaut.
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Des Weizens Stärke
Der Nahrungsmittelkonzern Agrana hat mit Weizen sein Stärkeportfolio
komplettiert und mit einer neuen Anlage die Produktion optimiert.

S
Gestatten, Stärke.
Stärke ist ein komplexes Kohlenhydrat,
das aus einer großen Anzahl von verketteten Einfachzucker-Molekülen besteht.
Die wichtigste Eigenschaft von Stärke
ist die Fähigkeit zur Verkleisterung.
Stärkekleister besitzt je nach Ursprungsrohstoff unterschiedliche Verdickungsvermögen. Am Beginn des Produktionsprozesses werden die Stärke
enthaltenden Pflanzenteile zerkleinert. Daraufhin erfolgen die Auswaschung der Stärke aus den Zellen
und die Gewinnung der Stärke durch
Filtrations- und Zentrifugationsschritte.
Zuletzt erfolgt eine Trocknung. Native
Stärke liegt schließlich als weißes Pulver
vor.
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tärke begegnet den Menschen im
Alltag auf Schritt und Tritt – meist
aber wohl ohne deren Wissen. Führt
man sich die Bandbreite der Einsatzgebiete von Stärke vor Augen, so ist diese beeindruckend. Von Lebensmittelzutaten sowie
Säuglings- und Kindernahrung über Futter- und Düngemittel sowie Pharma- und
Kosmetikprodukte bis hin zu technischen
Anwendungen in der Papier- und Textilindustrie sowie in der Bauchemie reichen
die Verwendungsmöglichkeiten. Ganz bewusst sind die Eigenschaften und breiten
Anwendungsfelder von Stärke selbstverständlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Agrana Stärke GmbH in Pischelsdorf in Niederösterreich. Einer von
ihnen ist Josef Eisenschenk, seines Zeichens Leiter dieses Standortes, auf dem
sich eine Bioethanol- und eine Weizenstärkeanlage befinden.

Stärke, Gluten, Kleie
In der im Sommer 2013 eröffneten Weizenstärkefabrik werden aus Weizen Weizenstärke, Weizengluten und Weizenkleie
gewonnen. Mit der Weizenstärke hat Agrana neben Mais- und Kartoffelstärke nun
auch die dritte der Stärkesorten, die in unseren Breiten am üblichsten sind, im Portfolio. Über 80 Prozent der Weizenstärke
findet Verwendung in der Papierindustrie
für technische Anwendungen – wegen der
hohen Qualität der Stärke auch im Bereich
Premiumpapier. Diese hohe Güte der Weizenstärke aus der Agrana-Anlage Pischelsdorf macht auch eine Verwendung in der
Lebensmittelindustrie möglich. Ebenso
Christian Lettner

wird Gluten als Lebensmittelzusatz verkauft sowie gemeinsam mit der Kleie als
Ausgangsstoff für Futtermittel verwendet.
Bereits im Jahr 2008 hat Agrana am
Standort Pischelsdorf eine Bioethanolanlage zur Abdeckung der Beimischungsziele zum Benzin errichtet. Obwohl die
Einführung des Agrotreibstoffs E10 in
Österreich im Herbst 2012 gestoppt wurde, laufe die Anlage durch den Export
seit der Eröffnung dennoch mit voller
Auslastung, so Josef Eisenschenk. Mit der
Investition in die Weizenstärkeanlage
habe man die Ziele verfolgt, die Wertschöpfung zu erhöhen und eine optimale
Ergänzung zum bestehenden Geschäft
zu realisieren. Durch die Kombination
der Bioethanol- mit der Weizenstärkeanlage kann der eingesetzte Rohstoff nun
zu 100 Prozent verwertet und kaskadenförmig genutzt werden. Von der höchstwertigen Nutzung im Lebensmittelbereich über die mittelmäßige Nutzung im
Futtermittelbereich bis hin zur geringwertigsten Nutzung in Form von Biotreibstoff. „Der Großteil unserer Kosten sind
Rohstoffkosten“, unterstreicht Eisenschenk die Bedeutung der effizienten
Verwertung der eingesetzten Rohstoffe.
Wie schon in der Bioethanolanlage und
in einigen Zuckerfabriken setzte Agrana
auch in der neuen Weizenstärkeanlage auf
das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 aus
dem Hause Siemens, das alle Produktionsabläufe und Prozesse koordiniert und optimiert. „Im Zuge des Erweiterungsprojektes haben wir das PCS-7-System in der
Bioethanolanlage auf die aktuelle Version
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hochgerüstet. Wir können nun beide Anlagen unabhängig voneinander, jedoch
über ein einheitliches Bedienkonzept betreiben. Durch die gemeinsame Leitwarte
kann das Personal optimal eingesetzt und
Synergien im Bereich Instandhaltung und
Trainings können genutzt werden“, begründet Eisenschenk die Entscheidung für
die Siemens-Lösung.
Durchgängigkeit aller Prozesse
Über die reine Produktionssteuerung hinaus gibt es nun eine vollständige Durchgängigkeit aller Prozesse. Alle relevanten
Daten und Informationen, wie Warenbestände und Qualitätsdaten, werden nach
definierten und damit gleichbleibenden
Regeln automatisiert erzeugt und verarbeitet. „So weiß der Kunde auf Knopfdruck
ganz genau, wie es um seine einzelnen
Kundenaufträge steht – von der Auftragssteuerung in SAP bis zum Lagerbestand
im Auslieferungssilo“, fasst Siemens-Projektleiter Wolfgang Siegel zusammen.
Durch die Automatisierung von Prozessen
und Abläufen ist bei gleichem Personalstand ein wesentlich höherer Materialumschlag in Rohstoffannahme, Labor und
Versand möglich.
Im Zuge der Neuerrichtung der Weizenstärkeanlage erfolgte auch in der Bioethanolproduktion der Umstieg auf das
Siemens-Produktionsleitsystem SIMATIC
IT. „Weil diese Umstellung im laufenden
Betrieb durchgeführt werden musste
und eine rasche Erledigung notwendig
war, um den Produktionsprozess nicht
zu behindern, erfolgte sie innerhalb nur
eines Wochenendes“, ist Siegel mit dieser
Realisierung in so kurzer Zeit rückblickend sehr zufrieden. Das Siemens-Produktionsleitsystem verknüpft als Datendrehscheibe alle Informationen des
Agrana-Unternehmensplanungssystems,
des Siemens-Laborsystems UNILAB und
des Prozessleitsystems. Darüber hinaus
steuert es die interne Warenlogistik für

Anlieferung und Versand. „Ähnlich komplex wie die Teile der verschiedenen ineinandergreifenden Automatisierungssysteme gestaltete sich auch die Teamstruktur im Projekt, an dem Kolleginnen
und Kollegen aus Italien, Belgien,
Deutschland und Österreich beteiligt waren“, resümiert Projektleiter Siegel.
Über ein Jahr nach der Eröffnung weiß
Eisenschenk nur Gutes über die technische und wirtschaftliche Performance seiner Anlage zu berichten. Durch die neuen
Leitsysteme und die Automatisierung der
Prozesse habe die Weizenstärkefabrik
sehr rasch in einen hohen Produktivitätsmodus gefunden. Innerhalb von nicht einmal einem halben Jahr sei die Produktion
in der gewünschten Produktqualität und
-quantität möglich gewesen. „Seit Jahresbeginn 2014 befinden wir uns bereits in
der Optimierungsphase des Regelbetriebs. Die Produktion läuft auf hohem Niveau und liefert einen guten wirtschaftlichen Beitrag“, so Eisenschenk. Durch eine
sinnvolle Regelparametrierung, die die
Siemens-Systeme ermöglichen, werde zudem noch Energie gespart. Das gelte besonders auch für die über 600 Antriebe,
die alle auf Frequenzumrichter-Basis arbeiten. Durch die Auskopplung der Wärme aus dem Futtermitteltrocknungsbereich der Ethanolanlage zur Beheizung
der neuen Weizentrocknungsanalage wird
außerdem rund die Hälfte der benötigten
Trocknerenergie aus bisher ungenutzter
Abwärme gewonnen.
Weitere Energieeinsparungen sind
auch ein wichtiges Thema für die Zukunft:
Mit intelligenten, modellbasierten und vorausschauenden Regelsystemen (Model
Predictive Control – MPC) sollen noch
mehr Energieeffizienz und Rohstoffausbeute erreicht werden. Hier sei man auch
schon mit Siemens in Gesprächen, was
eine mögliche Umsetzung dieser Optimierungsmöglichkeit betrifft, so Standortleiter Eisenschenk.

Josef Eisenschenk, Standortleiter in
Pischelsdorf: „Mit der Weizenstärkeanlage haben wir die Wertschöpfung
erhöht.“

Agrana
Agrana veredelt landwirtschaftliche
Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von
industriellen Vorprodukten. Rund
8.800 Mitarbeiter an weltweit über
50 Produktionsstandorten erwirtschaften einen Umsatz von etwa
drei Milliarden Euro. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist
heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa
sowie im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von Spezialprodukten und Bioethanol in Europa.
Agrana ist außerdem Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und der
größte europäische Produzent von
Fruchtsaftkonzentraten.
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Totales Wärmebild
Software simuliert Sanierungsmaßnahmen und berechnet effizienteste Variante

I

n Gleisdorf in der Steiermark wird
erstmals ein ganzer Stadtteil thermisch analysiert, anstatt wie bisher
Energie- und Wärmeverluste einzelner
Gebäude isoliert zu betrachten. „Wir wollen mit unserer Initiative gemeinsam mit
den Stadtwerken Gleisdorf, der Gemeinde und der Bevölkerung 20 Prozent des
Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen einsparen“, berichtet Walter Schiefer, Geschäftsführer der FeistritzwerkeSTEWEAG.
In Zusammenarbeit mit dem Austrian
Institute of Technology, dem AEE Institut
für Nachhaltige Technologien und den
Stadtwerken Gleisdorf wird nach sogenannten „Critical Spots“ gesucht, das
sind Gebäude oder Gebäudekomplexe,
die besonders großes Potential zur Optimierung aufweisen. Ermöglicht wird das
durch eine von Siemens-Forschern in

Graz entwickelte neue Technologie zum
Erfassen von Energieverlusten in ganzen
Stadtvierteln. Die Bildverarbeitungssoftware arbeitet mit Fotos aus der Luft und
erstellt ein dreidimensionales Modell,
das Energieverluste sichtbar macht.
„Unser Ziel ist es, ein Entscheidungsinstrument zu entwickeln, mit dem Energieeffizienzmaßnahmen interaktiv ausgewählt werden können. Es simuliert
Effekte von verschiedenen Optimierungsschritten und berechnet die optimale Maßnahmenkombination für die
‚Problemzonen‘ der Stadt“, erläutert Forschungs-Projektleiterin Claudia Windisch von Siemens.
Stadtentwickler können damit Entscheidungen über bauliche Maßnahmen
auf Basis von Messdaten treffen. Das Risiko von Ad-hoc-Entscheidungen oder
Fehlinvestitionen wird drastisch redu-

ziert. „Die ersten Daten haben wir bereits
erfasst und diese werden wir für die Auswahl von Sanierungsmaßnahmen nutzen. Im nächsten Winter vergleichen wir
die Daten und analysieren, welchen
Mehrwert das Projekt den Beteiligten gebracht hat“, berichtet Windisch.
Zusätzlich wird ein dreidimensionales
Luftgasschichtenmodell Aufschluss über
die Luftgüte und mögliche Ursachen für
Luftverschmutzung im analysierten
Stadtteil geben. Werden kritische Punkte
im Stadtgebiet frühzeitig erkannt und
thermisch saniert, profitieren die Bewohner von verbesserter Luftqualität, behaglicherem Wohnklima und reduzierten
Energiekosten. Die Stadtwerke wiederum können mehr Gebäude mit der vorhandenen Infrastruktur versorgen oder
die Versorgungsinfrastruktur kleiner
dimensionieren.

Kleiner Speicher für den Großen

A

uf etwa 1450 Meter Seehöhe in einem Seitental des Montafon (Vorarlberg) entsteht bis Ende 2016 der Neubau
eines Kleinwasser-Pumpspeicherkraftwerks einschließlich Wasserfassung und
Auffangbecken. Das Projekt Rellswerk
wird von den Vorarlberger Illwerken zur
Erweiterung der Wasserressourcen für
ein bestehendes Kraftwerk, das Lünerseewerk, errichtet. Dabei wird zusätzliches Wasser in eine bestehende Druckrohrleitung gepumpt, um es dann später
im Lünerseewerk mit größerer Fallhöhe
und somit mehr Leistung abarbeiten zu
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können. Die Anbindung an das bestehende größere Lünerseewerk bringt für das
neue Pumpwerk besondere Auflagen an
die Maschinendynamik. So muss beispielsweise eine zusätzliche Schwungmasse mit 8,5 tm2 aufgebaut werden, um
mögliche Druckstöße für die bestehende
Druckrohrleitung bestmöglich zu minimieren. Die Leistung des Kraftwerks
Rellswerk reicht aus, um etwa 8.000
Haushalte mit nachhaltiger und umweltfreundlicher Energie zu versorgen. Das
weltweit tätige Kleinwasserkraft-Kompetenzzentrum von Siemens Österreich in
Siemens

Salzburg wurde mit Konstruktion, Fertigung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der gesamten elektrotechnischen Ausrüstung dieses Kraftwerks
beauftragt.

Vorarlberger Illwerke AG, Thinkstock/iStock, Siemens
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Mit Hilfe einer
neuen Software
werden nun aus
Luftbildern Energieverluste in
ganzen Stadtteilen sichtbar.

Schalter überschreitet Grenze

F

ür das Überleiten von Strömen von
5000 Ampere (A) von einem Strompfad auf den anderen in HGÜ-Anlagen
müssen Schalter besondere Eigenschaften haben. Sogenannte GleichstromKommutierungsschalter
ermöglichen

die unterbrechungsfreie Umschaltung
von Erdelektrodenbetrieb auf metallischen Rückleitungsbetrieb und umgekehrt, ohne dass der Betreiber die Übertragungsleistung der Anlage reduzieren
muss. Bisher funktionierte dies nur bei
Gleichstrombemessungsströmen
von
unterhalb 5000 A. Siemens ist es jetzt gelungen, mit seinem Schalter diese Grenze zu überschreiten. Der Test in der HGÜAnlage Xiluodu-Zhejiang in China war
erfolgreich und damit werden Betrieb,
Stabilität und Zuverlässigkeit dieser
Anlage verbessert.

2025

gibt es mehr Menschen
in Afrika als in China
und Indien zusammen

400%

schneller könnte Additive Manufacturing bis
2023 werden
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Dynamische Produktion
Die große, zentrale Produktion für den Weltmarkt nimmt ab. Verantwortlich dafür sind
vor allem die Nähe zu Abnehmern und zu qualifizierten Mitarbeitern. Es entwickeln sich
globale Produktionsnetzwerke, die schnell und flexibel reagieren können.

O

b Brasilien oder die USA, Russland oder China – wenn es nach
Gerd Manz geht, könnte bald jeder wichtige Absatzmarkt des Sportartikelherstellers Adidas seine eigene kleine
Adidas-Fabrik vor der Haustür haben. Der
deutsche Konzern lässt seine Sportschuhe, Bälle und Trikots bislang überwiegend in riesigen Werken in Asien produzieren. Von dort werden die fertigen
Produkte dann rund um die Welt bei den
Kunden ausgeliefert.
Das könnte sich bald ändern: Adidas
hat nämlich das Projekt „Speedfactory“
ins Leben gerufen, bei dem Mitarbeiter
unter der Leitung von Gerd Manz, Vice
President Technology Innovation bei Adidas, die globale Produktionsstrategie auf
den Prüfstand stellen. Sie erforschen, ob
Adidas ein globales Netz aus Minifabriken
errichten sollte. So wäre der Konzern, der
aktuell 95 Prozent seines Umsatzes außerhalb von Deutschland erwirtschaftet, näher an seinen Kunden und deren Vorlieben. Wenn beispielsweise irgendwo auf
der Welt die Nachfrage nach einem bestimmten Schuh rasant ansteigt, könnte
der Konzern schneller und flexibler darauf reagieren.
Schneller Schuh
Mit seiner Speedfactory-Strategie entpuppt sich Adidas daher möglicherweise
als Vorreiter eines anstehenden Paradigmenwechsels bei der industriellen Produktion. In vielen Branchen könnten zentrale Fabriken, die den Weltmarkt
beliefern, schon bald ausgedient haben.
Stattdessen fände die Produktion der Zu-

kunft dann zu einem großen Teil vor den
Toren oder sogar direkt auf den Absatzmärkten der Zukunft statt – in beweglichen, weltweit verstreuten Produktionsnetzwerken kleinerer Fabriken.
Nah am Markt
Mit der Analyse „Next-shoring: A CEO’s
guide“ hat die Unternehmensberatung
McKinsey & Company ein neues Buzzword kreiert. „Next“ steht für „nah an den
Märkten“, aber auch für „nächste Stufe
der Entwicklung“. „Next-Shoring fragt danach, wie sich die industrielle Produktion
entwickeln könnte – anstatt immer nur
auf Arbeitskosten oder ähnliche Faktoren
zu schauen, wenn eine Entscheidung über
Produktionsstandorte
ansteht“,
sagt
McKinsey-Direktorin Katy George. Sie sieht
vor allem zwei Faktoren, die Unternehmen
dazu bringen könnten, ihre Produktion
künftig dezentral zu organisieren: eine
größere Nähe zu den Absatzmärkten sowie
zu innovativen Zulieferern und qualifiziertem Personal. Wie das konkret ablaufen
könnte, sähe für jede Region der Welt anders aus. Dabei unterscheiden sich westliche Industriestaaten auf der einen Seite sowie Entwicklungs- und Schwellenländer
auf der anderen. So würden sich Unternehmen in traditionellen Industrieländern vor
allem auf „Re-Shoring“ konzentrieren.
Denn zum einen steigen die Arbeitskosten
an den ehemals preiswerten Werkbänken
der Welt stetig an. So sieht der chinesische
Fünfjahresplan von 2011 vor, dass die Mindestlöhne jährlich um 13 Prozent steigen
müssen. Zum anderen können die Hersteller so schneller und flexibler auf rasch
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Adidas stellt seine globale Produktionsstrategie auf den Prüfstand. Das Projekt Speedfactory
könnte zu weltweit verstreuten
Produktionsnetzwerken kleinerer
Fabriken führen.

wechselnde Nachfrage in entwickelten
Märkten reagieren – und senken zudem
ihre Logistikkosten. „In den meisten Branchen werden heute eine größere Zahl an
Produktvarianten oder sogar maßgeschneiderte Erzeugnisse verlangt“, sagt
McKinsey-Direktorin George. Private Konsumenten wollen einen Turnschuh in einer speziellen Größe und mit einer speziellen Farbe, Geschäftskunden eine genau auf
ihre Anforderungen zugeschnittene Produktionsmaschine.
Direkter Zugang
Die Fertigung in den aufstrebenden Märkten lohnt sich vor allem, weil dort die
Nachfrage steigt. McKinsey schätzt, dass
schon 2025 zwei Drittel aller global gehandelten Waren für die aufstrebenden
Schwellen- und Entwicklungsländer bestimmt sein könnten – im Jahr 2008 waren es noch 40 Prozent. Zwar errichten
auch westliche Unternehmen nach wie
vor neue Produktionsstätten in China
oder Indien. Doch das tun sie nicht mehr,
um dort Waren für ihre Heimatmärkte
herzustellen – sondern um einen direkten Zugang zu den wachsenden lokalen
Märkten mit steigender Kaufkraft zu haben. „Die erfolgreiche Produktion in Netzwerken beruht darauf, Datenströme zur
besseren Kommunikation, Koordination
und Kontrolle zu nutzen“, erklärt Aviva
Freudmann, Projektleiterin beim unab-
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hängigen britischen Forschungsinstitut
Economist Intelligence Unit. Um diese Datenströme zu erzeugen, müssen Unternehmen zunächst alle Bestandteile der
Produktionskette digital miteinander verbinden. „Es geht um den Aufbau einer
Struktur, über die dann Maschinen, Menschen und sogar Produkte untereinander
kommunizieren können“, ergänzt Markus Lutz, Experte für Produktion, Entwicklung und Konstruktion beim Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA). Dazu gehören Informationen,
die über das Internet zwischen einzelnen
Maschinen fließen, ebenso wie Daten, mit
denen ein Produkt seinem Werkzeug quasi mitteilt, wie es bearbeitet werden möchte. Erst durch diese Struktur, bekannt als
„Industrie 4.0“, lassen sich ausländische
Produktionsstandorte überhaupt ausreichend kontrollieren und direkt steuern.
Zwei Bestandteile der Produktionskette werden es Unternehmen künftig leichter machen, ein dezentral organisiertes
Netz von Fabriken zu betreiben: Erstens

66 %

aller Waren werden
2025 für die Schwellenländer bestimmt sein
Industry Journal

machen preiswerte Automatisierungslösungen die Produktion in Hochlohnländern wieder lohnenswert und in Schwellen- oder Entwicklungsländern qualitativ
überhaupt möglich. Vor allem moderne
Roboter sind heute zunehmend leichter
zu programmieren, flexibler einsetzbar
und können immer präziser Aufgaben lösen. Eine funktionierende Fertigung lässt
sich heute leichter denn je kopieren und
identisch, aber auch regional angepasst,
in anderen Ländern wieder aufbauen.
Aus dem 3D-Drucker
Zweitens können neue, sogenannte additive Fertigungsverfahren, heute oft als
3D-Druck bezeichnet, schon bald dafür
sorgen, dass ein Unternehmen auch an
weit entfernten Standorten in gleich bleibender Qualität selbst kleinste Produktmengen herstellen kann. Die Fabriken
weltweit würden über das Internet mit
demselben Datensatz gefüttert und
könnten Erzeugnisse je nach Bedarf vor
Ort herstellen. Schon heute ersetzen die
Maschinen zunehmend herkömmliche
Produktionsmethoden. So stellt etwa
Boeing 200 verschiedene Bauteile für
zehn Flugzeug-Plattformen mit leistungsfähigen 3D-Druckern her.
Damit solche komplexen Anlagen an
weit entfernten Orten reibungslos und
qualitativ hochwertig produzieren, müssen Anwender sie sorgfältig planen und

adidas, Astra Zeneca
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steuern. Siemens bietet dafür Lösungen
über die gesamte Wertschöpfungskette
hinweg: in der Fertigungsindustrie vom
Produktdesign über Produktionsplanung
und -Engineering bis zur Produktion
selbst, ergänzt um globale After-SalesServices. In der Prozessindustrie vom Anlagendesign über die Prozessplanung
und das Anlagen-Engineering bis zur
Produktion und zu den Services. Dabei
handelt es sich um digitalisierte und vollintegrierte Lösungen für den gesamten
Lebenszyklus eines Produkts bzw. einer
Anlage ebenso wie für die effiziente Steuerung der Fertigung. Dieses Portfolio ermöglicht es, individuell angepasste Produkte zu entwickeln, zu konfigurieren, zu
produzieren und zu liefern – und zwar zu
den Kosten einer Massenproduktion.
Autobranche als Vorreiter
„Gerade in der Automobilindustrie wird
in Zukunft die Komplexität der Wertschöpfungskette weiter stark steigen“,
sagt Stefan Bihler, Director Digital Enterprise Architecture bei Siemens. Schließlich produzieren und verkaufen die meis-

Nach der Autobranche beschäftigt sich auch
die Pharmabranche mit dem Aufbau dezentraler Produktionsnetzwerke.

ten Autohersteller ihre Produkte rund
um die Welt – und müssen gleichzeitig
ganz besonders auf lokale Nachfragen reagieren. Aber das gilt bereits seit vielen
Jahren. Kein Wunder also, dass die Branche Vorreiter beim Errichten von Produktionsnetzwerken ist. So sind die deutschen Hersteller und Zulieferer auf allen
wichtigen Märkten weltweit mit eigener
Produktion vertreten – zunehmend auch
in aufstrebenden Schwellenländern.
Nach dem Vorbild der Autoindustrie
könnten demnächst weitere Branchen auf
dezentrale Produktionsnetzwerke umstellen. So haben kürzlich mehr als 20
Firmen und Organisationen der Chemieund Pharmabranche aus neun EU-Staaten erkundet, wie sich Chemikalien oder
Medikamente schneller und flexibler dezentral produzieren lassen. Zum Team
gehörten Branchengrößen wie Bayer,
BASF und AstraZeneca. Für das Projekt
„F³ Factory“, dessen Name für „Flexible,
Fast and Future Factory“ steht, haben sie
gemeinsam 30 Mio. Euro in die Erforschung modularer Fabriken gesteckt.
Plug & Produce
Die Wissenschaftler haben es geschafft,
mehrere chemische Anlagen in Standardcontainern unterzubringen. Diese können Anwender zu „Plug and Produce“-Fabriken zusammenschalten. Die Module
lassen sich leicht verschiffen, aufbauen
und in Betrieb nehmen, wenn Märkte irgendwo auf der Welt nach einem bestimmten Chemie- oder Pharmaprodukt
verlangen. Steigt die Nachfrage, kommen einfach weitere der standardisierten Container hinzu. Das „F³ Factory“Konzept hat die Betriebskosten im
Vergleich zu herkömmlichen Werken um
ein Fünftel gesenkt, die Investitionen
wurden um bis zu 40 Prozent reduziert
und die Umweltauswirkungen halbiert –
etwa, weil Anwender Transportwege für
Ausgangsstoffe und fertige Produkte
einsparen.

„Urban
Production“
Eine Fertigung zwischen Wohnhaus
und Supermarkt: Joachim Lentes
träumt von Fabriken mitten in den
Städten. Er leitet am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart den
Forschungsverband „Urban Production“. Dabei erkunden Unternehmen
und Wissenschaftler, was nötig
wäre, damit Firmen künftig mitten
in urbanen Ballungsräumen produzieren können. Anders als zu Beginn
der Industrialisierung, als es diese
Konstellation schon einmal gab, dürfen die Stadtfabriken heute keine
schädlichen Abgase mehr ausstoßen
und keinen Lärm verursachen. Doch
dank moderner Produktionsanlagen,
Lärmdämmungen und geschlossener Kraft-Wärme-Systeme können
sie inzwischen tatsächlich sauber,
leise und kompakt genug sein, um
in die Innenstädte zurückzukehren.
„Dort kann industrielle Produktion
viele Vorteile für alle Beteiligten mit
sich bringen – für Unternehmen und
Stadt ebenso wie für Mitarbeiter
und Bürger“, sagt Lentes. So können
Unternehmen ihre Produktion direkt
in der Nähe ihrer Absatzmärkte oder
beim Wohnsitz von kreativen, gut
ausgebildeten Mitarbeitern ansiedeln – ein erheblicher Wettbewerbsfaktor angesichts der weltweit
zunehmenden Urbanisierung. Kurze
Wege machen Zulieferer wie Hersteller zudem flexibler bei wechselnder Nachfrage. Und: „Die Firmen
schaffen Arbeitsplätze und steigern
die Kaufkraft sowie die Attraktivität
einer Stadt als Wohnort“, betont
Lentes.
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Fabrik der Zukunft
In einer Forschungsfabrik des Fraunhofer-Instituts arbeiten Wissenschaftler
an der Fertigung des 21. Jahrhunderts. Diese soll effizient, emissionsneutral
und optimal an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst sein.

H

inter gläsernen Schutzwänden
ragen vier orangefarbene Roboter
in die Höhe, bereit zur Produktion von Autokarosserien. Doch dies ist keine Fertigungshalle eines Automobilherstellers, sondern eine Karosseriebauanlage des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
(IWU) in Chemnitz. Die kurze Fertigungsstraße ist mit neuester Produktionstechnik ausgestattet – hier stehen mit nur wenigen Ausnahmen die gleichen Maschinen,
mit denen Volkswagen den Golf in Millionen-Stückzahlen herstellt. Die IWU-Forscher arbeiten gemeinsam mit Volkswagen und weiteren Industriepartnern an
der Fertigung der Zukunft. „E3-Forschungsfabrik Ressourceneffiziente Produktion“ heißt das innovative Projekt. Die
drei „E“ stehen für Energie- und Ressourceneinsparung, emissionsneutrale Fabrik
und Einbindung des Menschen in die Fertigung. Der Standort ist nicht zufällig gewählt. In Sachsen haben drei große Automobilhersteller und 750 Zulieferer ihre
Standorte. Mehr als 70.000 Menschen arbeiten in der Automobilindustrie.
Einbindung des Menschen
„Wir wollen in einer ganzheitlichen Betrachtung zum Beispiel erforschen, wie
wir in Zukunft Stoff-, Energie und Informationsflüsse in emissionsneutralen Fabriken besser planen, umsetzen und
steuern können“, sagt Matthias Putz, Leiter des IWU. „Zugleich denken wir über
neue Ansätze für die Einbindung des
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Menschen in die Produktionsprozesse
der Zukunft nach.“
Mit ihrer Forschungsfabrik suchen die
Chemnitzer Antworten auf zentrale globale Trends: Rohstoffe werden immer knapper und teurer. Nicht zuletzt durch die
Energiewende wird das Stromangebot volatiler. Und immer kürzere Produktlebenszyklen verlangen eine hochflexible
Fertigung. Zudem verändern der demographische Wandel und der Einzug der Informations- und Kommunikationstechnologien in die Fertigung die Arbeitswelt.
Unternehmen müssen daher Arbeitsbedingungen schaffen, mit denen einerseits
ältere Arbeitnehmer zurechtkommen, die
aber auch attraktiv und sinnvoll sind für
nachfolgende Generationen, die mit Tab-

lets und Smartphones aufgewachsen sind.
Zahlreiche Sensoren im Gebäude
messen, wie die Anlage mit Ressourcen,
wie etwa Energie und Druckluft, umgeht.
„Hier lässt sich im laufenden Produktionsbetrieb testen, wie Maschinen und
Prozesse für die ressourceneffiziente
Fertigung von morgen gestaltet sein
müssen“, sagte Fraunhofer-Präsident
Reimund Neugebauer bei der Eröffnung
der Forschungsfabrik im Mai 2014. „Um
die Fertigung auch künftig in Deutschland zu halten, ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Statt maximalen Gewinns
aus minimalem Kapitaleinsatz muss gelten: maximale Wertschöpfung bei minimalem Ressourceneinsatz.“
In der vier Stockwerke hohen Halle

Im laufenden Produktionsbetrieb wird getestet, wie Maschinen und Prozesse für die ressourceneffiziente Fertigung von morgen gestaltet sein müssen.
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In einer ganzheitlichen Betrachtungsweise wird auch über neue
Ansätze für die Einbindung des
Menschen in die Produktionsprozesse der Zukunft nachgedacht.

der Forschungsfabrik arbeiten die Fraunhofer-Experten in drei zentralen Bereichen: Im Mittelpunkt stehen neue Maschinen
und
Verfahren
für
die
ressourceneffiziente Produktion von Antriebsstrangkomponenten. Dabei stellen
die IWU-Forscher nicht nur bekannte
Verfahren neu zusammen – sie entwickeln selbst neue Prozessschritte und
verbessern gemeinsam mit den Herstellern auch die Produktionsverfahren für
die Automobilherstellung, den Maschinenbau sowie die Luftfahrtindustrie.
Minimale Emissionen
Neben den einzelnen Prozessketten will
man am IWU auch die gesamte Fertigungsstätte mit minimalen Emissionen
betreiben. „Das Gebäude ist nach höchsten bautechnischen Standards errichtet
worden und wir setzen auch fortschrittliche Energieversorgungs- und Managementkonzepte ein“, erklärt Andreas
Schlegel, der für den Kompetenzbereich
„Energiemanagement 2.0“ verantwortlich ist.
Dazu gehören neben dem Einsatz er-

neuerbarer Energien wie Photovoltaik
auch eine Produktionsplanung, die sich
am aktuellen Energieangebot orientiert,
eine Produktionssteuerung, die alle Anlagen mit minimalem Energieaufwand
betreibt, und die möglichst vollständige
Nutzung von Verlustenergie, etwa für die
Gebäudeheizung.
Eine zentrale Rolle spielt die virtuelle
Inbetriebnahme von Energiesteuerungslösungen: Auf Basis der Siemens-Software Plant Simulation haben die Chemnitzer Forscher das Simulationswerkzeug
eniBRIC entwickelt, mit dem sie den
Energie- und Ressourcenverbrauch des
gesamten Systems aus Fertigungsanlagen, Versorgungsinfrastruktur und Logistik sowie der Fabriksteuerung bewerten und optimieren können.
In der Karosseriebauanlage der Forschungsfabrik bauen die orangefarbenen
Roboter Autotüren aus einzelnen Komponenten zusammen, indem sie schweißen,
kleben und falzen. Bei der Umstellung
auf ein neues Automodell vergeht in heutigen Fabriken noch viel Zeit: Es dauert
ungefähr sechs Monate, um die Anlagen

für die Produktion einzurichten. Während dieser Zeit sind die Fertigungsexperten unter anderem damit beschäftigt,
die Spannvorrichtungen neu zu konfigurieren, in denen die Bauteile während der
Produktion fixiert sind. Mit den aktuellen
Entwicklungsansätzen der Chemnitzer
Forscher ließen sich die Anlaufzeiten um
etwa die Hälfte verkürzen.
Damit könnten sie mittelfristig den
Modellwechsel in der Fertigung erheblich beschleunigen. Langfristig eröffnet
die schnellere Umstellung aber völlig
neue Möglichkeiten: In Zukunft wollen
die Automobilhersteller auf derselben
Fertigungslinie fortwährend und flexibel
unterschiedliche Fahrzeugmodelle produzieren. Dazu müssten beispielsweise
die Informationen für die Spannvorrichtungen der Roboter in Sekundenschnelle
aktualisiert werden, so dass nach einem
Kleinwagen sofort eine Mittelklasse-Limousine gebaut werden könnte. Noch ist
das Zukunftsmusik – aber die Forschungsfabrik hat ja genau das Ziel, die
Produktionsmethoden für das 21. Jahrhundert zu entwickeln.
hi!tech 01|15
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„Klinische Revolution“
Mit der Flowmotion-Technologie erzeugen Positron-Emissions-Computertomographen Bilder vom Körperinneren in noch nie dagewesener Präzision.
Peter Lind, Vorstand der Nuklearmedizin am Klinikum Klagenfurt, erklärt im
Gespräch mit hi!tech, warum das eine Revolution für Arzt und Patient ist.
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Herr Professor Lind, Sie haben seit
September 2014 die Flowmotion-Technologie von Siemens im Einsatz. Ist diese
Technologie mit der geballten Aussagekraft über morphologische und funktionale Zustände im Körper eine Revolution
oder eine graduelle Verbesserung im
diagnostischen Alltag?
Die Maschine, die wir derzeit haben, ist
von der Auflösung und auch von der CT
(Anm.: Computertomographie)-Komponente ein Meilenstein und ein großer
Schritt verglichen mit den bisherigen
Möglichkeiten. Flowmotion bedeutet ja
nichts anderes als kontinuierliches Vorschieben. Früher hat man das schrittweise gemacht. Aufnahme, vorschieben,
wieder Aufnahme. Wir haben beobachtet, dass sich die Patienten mit der neuen
Technik wesentlich wohler fühlen. Die
Anzahl der Bewegungs-Artefakte zwischen PET (Anm.: Positronenemissionstomographie) und CT wird geringer werden, da bedarf es aber noch einer Studie.
Außerdem haben wir durch Flowmotion
die Möglichkeit, in einzelnen Körperregionen verschiedene Geschwindigkeiten
zu fahren. Wenn wir wissen, wo wir genau hinschauen wollen, können wir in
der betreffenden Region die Statistik erhöhen. Etwa brauchen wir kein eigenes
HNO (Anm.: Hals-Nasen-Ohren)-Protokoll mehr, sondern wir geben für diesen
Bereich einfach längere Scanzeiten ein.
Damit haben wir im fraglichen Bereich
eine wesentlich bessere Auflösung. Gelinde gesagt, wir fühlen uns sehr wohl
mit der Maschine.
Ihr Urteil lautet Meilenstein und liegt also
in der Mitte zwischen Revolution und
gradueller Verbesserung.
Ich denke ja. Mit dem Wort Revolution
muss man vorsichtig sein.

Primar Univ.-Prof. Dr. Peter Lind
ist seit 1991 Vorstand der Nuklearmedizin am Klinikum Klagenfurt. Er
promovierte 1982 an der Karl-Franzens-Universität Graz und war danach
Facharzt für Innere Medizin und
Nuklearmedizin mit dem Zusatzfach
Endokrinologie.1991 habilitierte er an
der Universitätsklinik Innsbruck. Lind
gilt als Pionier im Einsatz neuer
bildgebender Verfahren.

Braucht diese neue Technologie auch neue
Begleittechnologien, wie etwa neue
Radionukleide?
Da tut sich sehr viel. Wir haben das Arbeitspferd FDG (Anm.: Fluordesoxyglucose) seit einigen Dezennien im Einsatz.
Die Radiochemie bringt tolle neue Entwicklungen, die in der PET-Welt auftauchen werden.
Aber bis dahin arbeitet immer noch das
gute alte FDG?
Bis vor nicht allzu langer Zeit kam das
FDG zu 95 Prozent zum Einsatz, jetzt haben wir auf 85 Prozent reduziert. Neu ist

„Wir haben im fraglichen Bereich eine
wesentlich bessere
Auflösung. Gelinde
gesagt, wir fühlen
uns sehr wohl mit
der Maschine.“

etwa F-Choline für das Prostata-Karzinom, F-Dopa für neuro-endokrine Tumore und es werden viele neue, spezifischere Tracer kommen. Der derzeitige Tracer
für das Prostata-Karzinom wird in einem
Jahr vielleicht gar keine Rolle mehr spielen, sondern durch einen noch höher
spezialisierten ersetzt.
Ist die Verminderung der Radioaktivität
wesentlich?
Ja. Es ist uns gelungen, die Radioaktivität
um ein Drittel zu reduzieren. Wir haben
ein größeres Gesichtsfeld, sind schneller,
und dadurch können wir die Dosis proportional senken.
Mit der neuen Technologie möchten Sie
möglichst viele diagnostische Aussagen in
einem Arbeitsgang erreichen.
Wir hatten hier in Klagenfurt schon 1997
die erste PET-Maschine. 2003 haben wir
auf die erste PET-CT-Maschine umgestellt
und haben eine neue Systematik eingeführt. Am Beispiel von Lymphomen: Statt
ein CT hier und ein weiteres da, haben wir
nach der Biopsie ein PET-CT gemacht und
nach der Chemotherapie ein weiteres
zum sogenannten restaging, um zu konstatieren, wie die Behandlung gewirkt hat.
Dadurch kann man sich viele andere bildgebende Verfahren ersparen. Im Konkreten hängt das immer vom klinischen Partner ab. Wenn dieser meint, das machen zu
müssen, was er seit 30 Jahren gemacht
hat, dann wird eine Verbesserung durch
neue Technologie nicht stattfinden. Das
muss man ganz kritisch betrachten.
Bringt Flowmotion neue Impulse für den
Tumor-Board, wo Spezialisten ihre Fälle
diskutieren?
Wir haben auch bisher unsere Bilder im
Tumor-Board präsentiert. Das war aber
hi!tech 01|15
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ausschließlich Radiologie. Die Auflösung
und die Farben ließen zu wünschen übrig. Kurz: wir haben uns dort so schlecht
präsentiert, dass es niemanden interessiert hat. Jetzt mit der neuen syngo.via
(Anm:: Darstellungs-Software für PETCT), die mit der bisher üblichen Software
kompatibel ist, kann jeder vollkommen
unkompliziert sich dieselbe Darstellung
auf den Schirm holen, die der Befunder
hat. Das ist für das Tumor-Board genial.
Ich kann die Fusionsbilder aller Ebenen
aufrufen. Ich kann die Vergleichsbilder
vom Vorbefund aufrufen. Das geht eigentlich erst seit September letzten Jahres. Das ist klinisch gesehen der größte
Vorteil der neuen Maschine. Nämlich
dass wir ganz nahe am klinischen Partner
sind. Am Onkologen, am Radiotherapeuten, am Chirurgen. Das ist für den Patienten eine klinische Revolution. Alles andere ist lediglich verbesserte Technik.
Wo sehen Sie die Zukunft? Werden wir
eine Doktor-Allwissend-Maschine haben?
Nein.
Wünschenswert?
Auch nicht. Die Zukunft des PET liegt zu
90 Prozent in der Onkologie. Woran wir
arbeiten müssen, ist die funktionelle Diagnostik: Derzeit machen wir Diagnosestellung, restaging, um zu schauen, wie
die Therapie angeschlagen hat. In der Folge Rezidiv-Diagnostik und Metastasendiagnostik. Es ist uns möglich, detailgenau
zu sagen, wie sich ein Tumor entwickelt
hat, und daraus den Schluss für die weitere Vorgangsweise zu ziehen und sinnlose
Therapien zu vermeiden. Die Kontrolle
des Therapieverlaufs ist ein Riesenvorteil
für den Patienten. Auch geht es sehr stark
in Richtung individualisierte Medizin.
Sie haben sich im Lauf Ihrer Karriere
immer wieder für mehr Medizin und
weniger Verwaltung stark gemacht.
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von der Struktur der Ausbildung und der
Institutionen.

Der Biograph mCT Flow ist der weltweit
erste Positronen-Emissions-Tomographie/Computertomographie(PET/
CT)-Scanner, der ohne Unterbrechung
PET-Daten erfassen kann. Damit wird
das bisher übliche „Stop-and-Go-Verfahren“ abgelöst, bei dem der Tisch,
auf dem der Patient liegt, anhält, damit
nacheinander statische Bilder erfasst
werden können. Da der Scanbereich
mit FlowMotion gezielt ausgewählt
werden kann, lässt sich auch die
CT-Strahlendosis reduzieren.

Welche Rolle spielt hier die High-TechMedizin? Erspart uns die Maschine den
Mediziner?
Im Gegenteil. Die beste Maschine nützt
nichts, wenn der Mediziner die Ergebnisse nicht bewerten kann. Wir werden in
Zukunft mehr und bessere Mediziner
brauchen.
Die neue Technologie ermöglicht kürzere
Arbeitszeiten.
Einerseits ja. Wenn ich aber die Möglichkeiten der Technologie ausnütze, die Vorbefunde sichte und den gesamten Verlauf
beurteile, braucht man insgesamt mehr
Stunden und nicht weniger. Und man bekommt ein bei weitem besseres Ergebnis.
Woher nehmen Sie die besseren Mediziner
in der Zukunft?
Es klingt jetzt bitter, aber wir in Österreich werden sie nicht haben. Die, die
sich engagieren, gehen ins Ausland. Unsere Aufgabe ist es, die Mitarbeiter zu
fördern. Wir müssen die besseren Mediziner selbst hervorbringen, unabhängig

Siemens

Die neue Technologie bedingt eine
bessere Früherkennung und eine dementsprechend frühere Therapie. Dadurch
erreicht man Lebensverlängerung
insbesondere bei Lungenkrebs-Patienten.
Wie stehen Sie in der Diskussion über
Lebensverlängerung und Lebensqualität?
Ich kann das nur persönlich beantworten. Ich habe selbst ein Pankreas-Karzinom und mir ist es nicht so wichtig, wie
lange ich lebe. Es geht auch um die Lebensqualität. Ich hatte meine Operation,
ein halbes Jahr Chemotherapie und habe
mich nie mehr untersuchen lassen. Wie
ich mich fühle, so lebe ich. Die meisten
Menschen, und wir haben ja viel mit
Krebspatienten zu tun, sehen das allerdings anders. Die meisten wollen ihr Leben auf jeden Fall verlängern.
Die Lebensverlängerung wird häufig als
wichtigstes Ziel formuliert.
Das ist falsch.
Welchen Nutzen oder auch nur Hoffnungsschimmer vermitteln Sie einem Patienten
vor dem Hintergrund der neuen
Technologie?
Ich mache eine Diagnose und spreche mit
dem Patienten. Ich bin aus meiner eigenen Historie heraus viel offener zu den
Patienten geworden. Die Vorgangsweise,
den Patienten zu verabschieden, zu erklären, dass der Hausarzt einen Befund bekommen werde und dann irgendjemand
schon irgendetwas machen werde, halte
ich für nicht richtig. Das findet so auch
nicht mehr statt. Die Patienten sind aufgeklärter denn je. Ich setze mich mit dem
Patienten vor dem Bildschirm und erkläre die Sachlage. Dieses offene Verhalten
wird positiv bewertet. Man muss mit der
Lügenmedizin aufhören. Es stimmt einfach nicht, dass man alles heilen kann.

Klinikum Klagenfurt am Wörthersee
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Einstein ohne
Socken

Walnüsse aus
Kasachstan

Mensch gegen
Maschine

Lernen als Teil
des Alltags

Das Buch erklärt
die Wechselwirkungen
zwischen Körper
und Gehirn, die
wir oft nicht
wahrnehmen:
Wer hätte beispielsweise vermutet, dass man etwas besser
versteht, wenn man eine dazu
passende Bewegung macht?
Dass wir unsere Mitmenschen
positiver beurteilen, sobald wir
eine wärmende Tasse in den
Händen halten? Unterhaltsam
und lebensklug führt das Buch
uns vor Augen, auf welch überraschende Weise Umgebung
und Körpergefühl unser Denken
beeinflussen – und verrät so verblüffende wie praktikable Tricks.

Als der Autor
in seinem
Supermarkt
„biologische“
Walnüsse kauft,
ist er verblüfft:
Sie stammen
aus – Kasachstan! Dies veranlasst ihn, tiefer hinter die Kulissen zu blicken. Er macht sich
auf die Reise um die ganze Welt,
um herauszufinden, wo seine
täglich konsumierten Nahrungsmittel eigentlich herkommen.
Seine Erlebnisse in Deutschland,
Österreich, Italien, Spanien, Bolivien und den USA zeigen, wie
leicht wir dazu verführt werden,
„Bio“-Produkte zu kaufen und
den Kennzeichnungen blind zu
vertrauen.

Wir schreiben
das Jahr 2050.
Autos sind ohne
Fahrer unterwegs, Fabriken
organisieren sich
selbst, Chirurgen
operieren aus der Ferne. Während die Firma Liscom Robotics
die ersten menschenähnlichen
Roboter baut, wird der Unternehmensgründer ermordet.
Ganz neue Fragen stellen sich:
Können in Neurochips Gefühle
entstehen? Haben sich Forscher die gefährlichsten aller
Gegner selbst erschaffen? Dieses
Buch handelt nicht von einer
utopischen Zukunft, sondern
von dem, was Zukunftsforscher
heute für realistisch halten.

Wir lernen von
Geburt an schnell,
effizient und
automatisch. Vergessen, Schlafen
und Tagträumen
werden dabei als
hinderlich erachtet. Dabei sind
sie wertvolle Hilfsmittel, die
den Eigenarten unseres Gehirns
Rechnung tragen. Das Buch
liefert raffinierte Strategien,
mit denen aus einer lästigen
Pflicht ein Teil unseres Alltags
wird. Denn das Lernen muss sich
an unserem Leben orientieren
– nicht umgekehrt. Und wir
erfahren, dass Ablenkung zu
Unrecht verteufelt wird und Wiederholung keineswegs immer
weiterhilft.

Christian Ankowitsch: Warum
Einstein niemals Socken trug,
Rowohlt, 2015, 18,95 Euro

Peter Laufer: Bio?, Residenz,
2015, 19,90 Euro

Ulrich Eberl: Tatort Zukunft,
CreateSpace, 2014,
12,95 Euro

Benedict Carey: Neues Lernen, Rowohlt, 2014,
19,95 Euro

Apple, quo vadis?
Mit iPod, iPhone und iPad schuf Apple hochinnovative Produkte, die gleichzeitig durch ihr Design
bestechen. Mit iTunes revolutionierte das Unternehmen die Musikindustrie. Doch im vergangenen
Jahr hat Apple als Einziger der fünf großen Hersteller Marktanteile im Smartphone-Segment eingebüßt. Der Tod des charismatischen Gründers Steve Jobs bedeutete eine tiefe Zäsur für das Unternehmen. Kippt jetzt die glanzvolle Apple-Story? Droht Apple der Niedergang? Oder werden Apple
und sein Management unter der Ägide des neuen CEOs Tim Cook zurückfinden zu Innovation und
wirklich revolutionären Produkten? Basierend auf zahlreichen Gesprächen mit Managern, Geschäftspartnern und unabhängigen Beobachtern des Unternehmens, gibt dieses Buch Antwort.
Yukari Iwatani Kane: Das wankende Imperium, Hanser, 2015, 24,90 Euro
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„Computer erkennen
Gefühlszustände“
Maschinen, die auf Bedürfnisse und Stimmungen von Anwendern
eingehen, werden Fertigung und Konsum grundlegend verändern,
sagt die Informatikerin Elisabeth André.
Menschen nehmen Stimmungen ihres
Gegenübers sofort wahr. Kann das auch
ein Computer?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Vor einiger Zeit hat die Technische Universität
Berlin professionelle Schauspieler die jeweils gleichen Sätze in sieben verschiedenen Emotionen sprechen lassen. Unser Computerprogramm hat diese
Emotionen mit einer Erkennungsrate
von nahezu 80 Prozent identifiziert. Ein
Mensch bekommt das auch nicht besser
hin. Die guten Erkennungsraten liegen
allerdings auch an den Schauspielern,
die in der Lage sind, ihre Stimmungen
besonders deutlich zum Ausdruck zu
bringen. Stimmungen in realen Alltagssituationen zu erkennen, stellt eine ungleich schwierigere Aufgabe dar.
Affective Computing heißt dieser Forschungszweig, in dem es darum geht, dass
Computer Emotionen und menschliche
Verhaltensweisen erfassen, interpretieren
und darauf reagieren. Was ist die Voraussetzung dafür, dass ein Computer im
übertragenen Sinne „menschlich“ mit uns
interagieren kann?
Er muss in drei Bereichen möglichst weit
entwickelt sein: Zunächst sollte seine
Sensorik erfassen können, was das Gegenüber tut und wie es wirkt. In einem
zweiten Schritt muss er diese Ergebnisse
interpretieren können: Eine etwas höhere Tonlage und nach oben zeigende
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Mundwinkel etwa lassen sich als Fröhlichkeit auslegen. Vielleicht zieht der
Computer noch andere Daten heran,
zum Beispiel die Tatsache, dass kurz zuvor jemand einen Witz gemacht hat. Dieses Erfassen und Interpretieren von Daten und Informationen sind die ersten
Schritte zu einer Art emotionaler Intelligenz von Maschinen. Und schließlich,
das ist der dritte Bereich, muss der Computer reagieren können. Das heißt im

Ausstattung von manchen normalen
Spielkonsolen. Zudem gibt es eine ganze
Reihe an Sensoren, auf die sich der Computer gewissermaßen als Sinnesorgane
stützen kann: Mikrofone, Drucksensoren, Pulsmesser, Thermometer und Kameras. Aber auch die Software dahinter,
etwa um Emotionen aus der Stimme herauszulesen, hat sich in jüngerer Vergangenheit stark verbessert. Die Erkennung
von emotionaler Sprache ist mittlerweile

„Früher ging es bei den Maschinen nur um Produktionsleistung und Sicherheit. Inzwischen arbeitet
man daran, Interaktionen zwischen Mensch und
Maschine fein aufeinander abzustimmen.“
Idealfall sich selbst ausdrücken oder eigene Signale senden, damit eine beidseitige Kommunikation zustande kommt.
Ist man in diesen Feldern schon weit
genug für eine ordentliche
Kommunikation?
Die Technik entwickelt sich in hohem
Tempo in diese Richtung. Allein die sensorischen Möglichkeiten haben sich in
den letzten Jahren enorm verbessert. So
sind die Preise für Kameras deutlich gesunken. Robuste Gestenerkenner, die vor
Jahren noch mehrere Tausend Euro gekostet haben, gehören mittlerweile zur
Industry Journal

schon so weit fortgeschritten, dass ein
Einsatz in Call-Centern möglich ist. Werden beispielsweise besonders aufgeregte
und wütende Kunden identifiziert, könnte der Computer sie direkt zu einem Mitarbeiter durchstellen. Eine Erkennung
extremer Stimmungen funktioniert inzwischen ziemlich gut.
Was wären andere praktische
Anwendungsformen?
Methoden des Affective Computing können in naher Zukunft zum Beispiel womöglich zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Mittlerweile ist man

Universität Augsburg
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Elisabeth André
ist Professorin an der
Universität Augsburg
und leitet dort am Institut für Informatik den
Lehrstuhl Multimodale
Mensch-Technik-Interaktion. Unter ihrer
Leitung erforschen die
Wissenschaftler des
Lehrstuhls gerätebasierte Themen mit mobiler Hardware, EyeTracking-Systemen,
berührungssensitiven
Oberflächen, Biosensoren und Robotern
sowie softwarebasierte Konzepte wie Verhaltens- und Gruppensimulationen, Spieleentwicklung, Lernsysteme und virtuelle
Agenten.

nicht mehr weit vom Einsatz von Bordcomputern entfernt, die herausfinden
können, wie der Fahrer gelaunt ist und
ob er womöglich müde ist. Das kann etwa
ein Eye-Tracker sein, der den Blick des
Fahrers beobachtet. Oder eine Stimmanalyse. Und mit Drucksensoren im Fahrersitz lässt sich inzwischen der Grad der
Körperanspannung bestimmen. Ebenso
lässt sich mit im Lenkrad eingelassenen
Druck- und Temperatursensoren feststellen, wie verkrampft oder entspannt das
Lenkrad gehalten wird. Wenn etwas auf
Müdigkeit hindeutet, könnte der Bordcomputer nachfragen oder einfach die
Musik lauter stellen und vielleicht den
Musikstil wechseln.

Computer spielen inzwischen auch in der
Produktion eine zunehmend zentrale Rolle.
Lassen sich die Erkenntnisse des Affective
Computing hier auch verwenden?
Absolut. Eine Interpretation der Befindlichkeiten ist natürlich auch im Büro
oder in einer Fabrik denkbar. Die Maschinen in der Produktionshalle werden in
Zukunft erkennen können, wie es uns gerade geht. Früher ging es bei den Maschinen nur um Produktionsleistung und Sicherheit. Inzwischen arbeitet man daran,
Interaktionen zwischen Mensch und Maschine fein aufeinander abzustimmen.
Denkbar ist, dass in Zukunft die Maschinen erkennen, wenn Büroangestellte
müde oder erschöpft sind, überfordert

„Die Erkennung von emotionaler Sprache ist
mittlerweile schon so weit fortgeschritten,
dass ein Einsatz in Call-Centern möglich ist.“

oder gelangweilt. Entsprechend könnten sie beispielsweise die Temperatur
und die Lichtintensität verändern.
Welche Hürden müssen nun überwunden werden, damit die Maschinen
gewissermaßen noch sozialverträglicher
werden?
Computer erkennen zwar die Gefühlszustände ihres menschlichen Gegenübers immer besser, können ihr Verhalten aber noch nicht daran anpassen.
Wenn wir uns unterhalten, dann stimmen wir unser Verhalten aufeinander
ab. Beispielsweise richten Leute, die sich
gut kennen, ihr nichtverbales Verhalten
wie Kopfbewegungen beim Nicken unbewusst aneinander aus und bauen so
gegenseitiges Vertrauen auf. Das schafft
ein humanoider Roboter noch nicht.
Diese nuancierte emotionale Interaktion
flüssiger zu gestalten, das ist derzeit die
große Herausforderung.
hi!tech 01|15
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Rudi und Max in der Klinik
Radiologisches System an der Linzer Kinderklinik als Weltpremiere

B

esonders kleine Kinder stehen oft
mit großem Respekt vor den für sie
bedrohlich wirkenden Geräten, mit
denen sie in der Radiologie-Abteilung eines Krankenhauses konfrontiert sind.
Das schafft Ängste und lenkt die Konzentration von der nötigen Untersuchung
ab. Die Landesfrauen- und Kinderklinik
(LFKK) Linz, Siemens Österreich und Studierende der FH Oberösterreich haben
den neu ausgestatteten Radiologiebereich der LFKK daher nun gemeinsam besonders kinder-, aber auch anwenderfreundlich gestaltet.
Seit August 2014 begleiten Bildgeschichten der Schildkröte „RadiologieRudi“ Kinder bei radiologischen Unter
suchungen
in
dieser
Klinik.
„Radiologie-Rudi“ befreit die kleinen Patienten von ihrem Unbehagen und bereitet sie auf die Erfordernisse der Untersu-

chung vor. In die modular aufgebauten
Bildgeschichten wurden Aspekte der bevorstehenden Untersuchung eingeflochten – ist es beispielsweise nötig, kurz die
Luft anzuhalten, so macht „RadiologieRudi“ das vor. Die Idee zur optischen
Neugestaltung wurde von der LFKK und
Siemens bei der Planung der technischen
Ausstattung der Radiologie an der Klinik
entwickelt. Im Sommer 2014 wurden das
Aufnahmegerät Ysio MAX und ein Durchleuchtungsgerät vom Typ Luminos dRF beide von Siemens – an der Klinik installiert. Dieses Setup ist weltweit erstmals
an einer Kinderklinik im Einsatz.
Röntgensysteme müssen vielfältigen
Ansprüchen genügen: Radiologen legen
Wert auf hohe Bildqualität und wollen die
klinischen Bilder so schnell wie möglich
verfügbar haben Das intelligente Siemens-Konzept für Röntgensysteme mit

dem Namen „MAX“ (Multiple Advances in
X-ray) fasst Funktionen zusammen, die
den Arbeitsablauf verbessern (MAX assistance) und sich positiv auf die Bildqualität auswirken (MAX detection). Die Vorteile von MAX assistance zeigen sich
beispielsweise, wenn es darum geht, den
Detektor auszurichten.
Wenn der Patient – etwa bei einer
Schulterverletzung – in Schräglage im
Bett liegt, platziert das klinische Personal
den kabellosen Detektor hinter dem Rücken des Patienten. Dann muss die Röhre
im Winkel von 90 Grad auf den Detektor
ausgerichtet werden, der oft verdeckt ist.
Jedes Grad Abweichung verschlechtert
die Bildqualität und macht eventuell sogar eine zweite Aufnahme notwendig. Bei
MAX-Systemen erscheint der Winkel auf
dem Touchscreen an der Röntgenröhre –
und muss nur noch angeglichen werden.

Grenzverkehr – sehr modern

A

b Mitte 2016 erhält die Raaberbahn
fünf
neue
Regionalzüge.
Die
Privatbahn wählte die Regionaltriebzugvariante des Typs Desiro ML von Siemens,
bestehend aus einer dreiteiligen Grundeinheit mit vier Türen pro Einstiegsseite
und 259 komfortablen Sitzplätzen.
Diese Triebzugtype zeichnet sich
durch eine besonders hochwertige Ausstattung und einen hohen Reisekomfort
aus. Die Desiro-Züge erreichen eine
Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde. Bequeme Niederflureinstiege garantieren einen barrierefreien
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Zugang ohne Rampen auch für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen.
Die Fußbodenhöhe beträgt 600 Millimeter. Triebzüge vom Typ Desiro ML sind
flexible Fahrzeuge, die sich durch die
Konzeption als Einzelwagenzug spezifisch an das jeweilige Fahrgastaufkommen anpassen lassen. Die Fahrwerke für
diese Züge kommen aus dem SiemensWerk in Graz.
Dank verbesserter Antriebe, mit denen der Energieverbrauch im Vergleich
zu Vorgängermodellen nochmals gesenkt werden konnte, sind sie besonSiemens

ders umweltfreundlich. Die Raaberbahn
ist die einzige grenzüberschreitende
Privatbahn Österreichs. Die Privatbahn
operiert vorwiegend in Westungarn, im
Burgenland sowie im Großraum Wien.

Siemens, LFKK/Sebastian Puchner
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Eine kindergerecht gestaltete
Untersuchungsumgebung in der
Linzer Kinderklinik soll dabei
helfen, Ängste abzubauen.

Exzellente Medizin-Forschung

D

ie Medizinische Universität Wien
beauftragte Siemens mit der Lieferung eines 3-Tesla-Magnetresonanztomographen (MRT) für das Exzellenzzentrum für Ultrahochfeld-MR. Der MRT
MAGNETOM Prisma, der für den Einsatz

in der klinischen Forschung, wie zum
Beispiel in der neurologischen Grundlagenforschung, entwickelt wurde, eröffnet neue Möglichkeiten medizinischer
Bildgebung. Eine noch bessere Bildqualität, kombiniert mit einer hohen Homogenität des Magnetfelds, ermöglicht beispielsweise neue Einblicke in die
Funktionsweise des Gehirns. Mit zwei
3-Tesla- und einem 7-Tesla-MRT von Siemens steht im Exzellenzzentrum eine
weltweit herausragende Ausstattung für
die Forschung und Patientenversorgung
zur Verfügung.

10

Terabyte Daten verarbeitet die SiemensFernwartung im Monat

–196

Grad Celsius kalt ist
flüssiger Stickstoff, der
Supraleiter kühlt
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Das Surren
wird stärker
Weltweit soll sich die Zahl der Kraftfahrzeuge bis zum
Jahr 2030 verdoppeln. Das bringt Schwung in den
Markt für Elektroautos.

D

er heutige Verkehr ist zu rund
95 Prozent von fossilen Brennstoffen abhängig. Dessen Emissionen tragen weltweit in steigendem Maße zur Luftverschmutzung
bei. Schon heute gibt es fast eine Milliarde
Kraftfahrzeuge, rund 70 Prozent davon
sind PKW. Nach Schätzung von Experten
wird sich diese Zahl bis spätestens 2030
verdoppeln. Der Smog in Metropolen wird
weltweit immer häufiger für Fahrverbote
für benzin- oder dieselbetriebene Autos
sorgen. Es gibt also eine Dringlichkeit bei
der Suche nach alternativen Antrieben. In
vielen Ländern stecken Politik und Industrie enorme Summen in die Entwicklung
von Elektroantrieben, Batterien und Infrastrukturlösungen.
„Dass Hersteller und Politik mit Engagement und umfangreichen Investitionen
an den alternativen Antrieben arbeiten,
hat auch damit zu tun, dass herkömmliche Verbrennungsmotoren immer teurer
werden, wenn sie den überall vorhandenen Bestrebungen nach weniger Verbrauch entsprechen sollen“, sagt Jörg
Grotendorst, Leiter der Business Unit eCar
Powertrain Systems bei Siemens. So müssen die Automobilhersteller in der EU bis
2021 den CO2-Ausstoß ihrer verkauften
Fahrzeuge auf 95 Gramm pro gefahrenen
Kilometer reduzieren. Außerdem dürften
diese Werte mit ausschließlich konventionell angetriebenen Fahrzeugflotten nicht
einzuhalten sein. In den USA haben sich
im Mai 2014 acht Bundesstaaten zusammengeschlossen, um bis zum Jahr 2025
die Zielmarke von 3,3 Millionen zugelassenen „Zero Emission“-Fahrzeugen zu erreichen. Auf der Fachmesse Auto China in
Peking war das Elektroauto 2014 eben-
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falls eines der zentralen Themen. Die chinesische Regierung fördert die Elektromobilität gezielt mit Subventionen und
Zulassungsbeschränkungen für herkömmlich angetriebene Autos in vielen
Städten. „China gehört zu den First Movern. Das Land hat in seinem 5-JahresPlan festgeschrieben, bis 2020 fünf Millionen Elektrofahrzeuge zu realisieren“,
berichtet Grotendorst. In den USA sei das
Thema Elektroantriebe bereits seit langem etabliert – bislang allerdings fast
ausschließlich in Form von Hybridfahrzeugen. „Und Japan setzt engagiert auf
die Brennstoffzelle“, so der Siemens-Manager. USA und China – diese Länder gehören nach seiner Einschätzung zu den
Treibern des Wandels. Russland und Indien hinkten der Entwicklung laut Grotendorst dagegen noch hinterher. Immerhin:
Experten schätzen, dass der Markt für
Elektroautos weltweit bis zum Jahr 2024
auf 178 Milliarden US-Dollar wächst.
Bekannt ist das Prinzip der Elektromobilität den Autobauern eigentlich
schon lange. Einen ersten „Elektrokarren“ mit Batterieantrieb soll der schottische Erfinder Robert Anderson schon in
den 1830er Jahren konstruiert haben. Der
Amerikaner Thomas Davenport baut 1835
ein Fahrzeugmodell, das auf einem me
tergroßen Schienenkreis fährt und von einem selbst konstruierten Gleichstrommotor angetrieben wird. Und 1851 setzt
Charles Grafton Page, Chefprüfer am USPatentamt in Washington, eine erste elektrische Bahn in Originalgröße auf Schienen – etwa 40 PS stark und aus einer
tonnenschweren Batterie gespeist. Überzeugen kann freilich keine der Konstruktionen, denn elektrische Energieversorcomo, Industry Journal

Volvo Car Group

13.02.15 10:35

hi!life

2 Mrd.
Kraftfahrzeuge
soll es 2030 weltweit
geben

5 Mio.

Elektrofahrzeuge will
China bis 2020 auf die
Straße bringen

Volvo XC 90 mit neuem Hybridantriebskonzept – Siemens
ist ein Hauptlieferant für den
elektrischen Antriebsstrang.
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Elektrische
Stadtbussysteme
Um gemeinsam einen Standard für
Ladeinfrastruktur zu entwickeln,
damit Städte einfacher auf Elektrobussysteme umsteigen können,
haben die Volvo Bus Corporation und
Siemens eine Kooperation gestartet.
Im Rahmen dieser liefert Volvo Elektro-Hybridbusse sowie vollelektrische
Busse und Siemens liefert und installiert Hochleistungsladestationen mit
einer Ladekapazität von bis zu 300
Kilowatt für die Elektrofahrzeuge.
Volvo und Siemens lieferten 2014
erstmals gemeinsam ein städtisches
Elektrobussystem an die Hamburger
Hochbahn. Drei Elektro-Hybridbusse
mit Plug-in-Technologie von Volvo
werden von einem Siemens-Ladesystem mit Strom versorgt. Im Laufe des
Jahres 2015 werden vollelektrische
Busse sowie Elektro-Hybridbusse und
die entsprechende Ladeinfrastruktur
für die schwedischen Städte Göteborg und Stockholm geliefert. Seit
Herbst 2012 ist in Wien die erste Buslinie mit reinen Batteriefahrzeugen
in Betrieb. Es ist ein neues Einsatzkonzept, das Siemens in Zusammenarbeit mit dem italienischen
Bushersteller Rampini in einer Serie
von zwölf kompakten, wendigen
Citybussen umgesetzt hat.
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gung ist mit den damals verfügbaren
Zink-Platin-Batterien prinzipiell zwar
möglich, jedoch unsinnig teuer und nicht
praxistauglich. Erst als Werner Siemens
1866 erstmals mit Generatoren Strom erzeugt, wird elektrische Energie in realistisch nutzbarem Maße verfügbar. Für
Straßenfahrzeuge bleibt der mobile Akkumulator bis heute unabdingbar. Das
von den Briten Ayrton & Perry im Herbst
1882 vorgestellte Electric Tricycle fuhr
rein batterieelektrisch – da war in Berlin
schon seit einigen Monaten der Elektromote genannte Oberleitungsbus von Werner Siemens unterwegs.
Wettbewerb der Antriebe
In den Folgejahren wächst die Zahl der
Elektroauto-Hersteller in Europa und
Übersee rasch. Für den österreichischen
Hersteller Lohner baut Ferdinand Porsche
1900 das erste Auto der Welt mit seriellem
Hybridantrieb und Allradtraktion durch
vier Radnabenmotoren, den Lohner-Porsche. Zu jener Zeit ist übrigens noch keineswegs sicher, welche Antriebsart auf der
Straße das Rennen macht – das Elektroauto hat trotz seiner beschränkten Reichweite die Nase vorn: im Vergleich zu den stinkenden und qualmenden Benzinfahrzeugen fast lautlos, technisch einfacher
aufgebaut, sauberer in der Handhabung
und damit auch für technisch weniger Versierte geeignet. Um die Jahrhundertwende
ist in New York die Hälfte aller Straßenfahrzeuge elektrisch angetrieben. Doch
dann erfindet der amerikanische Ingenieur Charles F. Kettering 1911 den elektrischen Anlasser – das mühsame Ankurbeln
der Benzinmotoren entfällt. Zugleich wird
durch den Ölrausch in den USA Benzin extrem billig und an immer mehr Tankstellen leicht verfügbar – Fernfahrten sind
nun problemlos möglich. Und Elektroautos werden zum Nischenprodukt.
Sauber, leise, energieeffizient – wegen
dieser Vorteile ist der elektrische Antrieb
auch auf der Straße dennoch nie ganz von

como, Industry Journal

Der Lohner-Porsche mit Radnabenmotoren
ist 1900 das erste serielle Hybridfahrzeug.

Verbrennungsmotoren verdrängt worden.
Die Elektro-Taxis im Berlin der 1920er Jahre, die Zustellfahrzeuge der französischen
Post nach 1945 oder die leise surrenden
Wägelchen, mit denen englische Milchmänner in aller Frühe die Haushalte belieferten, zeigen, dass das Elektroauto in
ganz bestimmten Marktnischen seine
Stärken ausspielen konnte.
Elektro-Revival
Steigende Benzinpreise, die Furcht vor
schwindenden Ölressourcen und neue
Umweltschutzstandards haben seit den
1990er Jahren dazu geführt, dass elektrische Straßenfahrzeuge wieder als zukunftsweisend gelten. Alle großen Hersteller arbeiten heute an batterieelektrischen oder hybriden E-Autos. Lade- und
Speichertechnologien wurden in nur einem Jahrzehnt so forciert weiterentwickelt wie seit einem Jahrhundert nicht
mehr. Auch Newcomer brachten Schwung
in die Thematik. So wie der amerikanische
Automobilbauer Tesla, vor elf Jahren von
Ingenieuren aus dem Silicon Valley gegründet, um die Markt- und Massentauglichkeit von Elektrofahrzeugen zu beweisen. Die Kalifornier gehen offensiv vor:
Sämtliche Patente für seine elektroangetriebenen Oberklasse-Limousinen hat das
Unternehmen freigegeben. Und liefert damit etablierten Herstellern einen Anlass,
sich noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Als Bremsklotz für die Marktentwicklung erweist sich insbesondere die Infrastrukturproblematik. Neben langen Ladezeiten schrecken vor allem eine Vielzahl

Siemens, Wikipedia, SMATRICS
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verschiedener Stecker und Bezahlsysteme
sowie die spärlichen Lademöglichkeiten
viele Käufer noch ab. Der japanische Autohersteller Toyota geht hingegen einen
anderen, kabel- und steckerlosen Weg bei
der Entwicklung alternativer Antriebe.
Der weltgrößte Autoproduzent sieht das
Brennstoffzellenauto als sinnvollste E-Variante für den Massenmarkt. Das kabellose Brennstoffzellen-Fahrzeug FCV (Fuel
Cell Vehicle) erzeugt den Strom für den
Antrieb durch eine Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff und soll ab April zunächst für Japan, ab Sommer dann auch
für den europäischen und den US-amerikanischen Markt in Serie produziert werden. Zwar sei die Verfügbarkeit einer
Wasserstoff-Infrastruktur und die Sensibilisierung der Kunden noch „eine große
Herausforderung“, räumt Karl Schlicht,
Executive Vice President of Toyota Motor
Europe, ein. Doch dank der erfolgreichen

Hybridfahrzeuge verfüge man über die
notwendige Erfahrung, um eine neue
Technologie am Markt zu etablieren. In
Europa soll das Brennstoffzellenfahrzeug
zunächst schrittweise in ausgewählten
Märkten eingeführt werden. „Ich bin sehr
zuversichtlich, dass Wasserstoff eine beliebte Antriebsquelle künftiger Fahrzeuge wird“, so Schlicht.
Vergleichbare Pläne gibt es auch bei
Herstellern wie Honda, Nissan, Ford,
BMW oder Daimler. Auch wenn noch viele
Fragen offen sind, besteht unter Experten
Einigkeit darüber, dass der globale Markt
für Elektroautos weiter wachsen wird.
„An alternativen Antrieben führt kein
Weg mehr vorbei“, meint Grotendorst.
Für die Masse der Verbraucher erfolge
der Einstieg wahrscheinlich über Hybridfahrzeuge: „Die sind eine gute Möglichkeit, das Potenzial von Elektroantrieben
kennenzulernen.“

Smatrics ist der erster Anbieter
Österreichs, der ein flächendeckendes, kundenorientiertes Netz mit
öffentlichen Lade- und Schnellladestationen, die zu 100 Prozent aus
erneuerbaren Energien gespeist werden, betreibt. Das Joint Venture zwischen Siemens und Verbund versteht
sich als Komplettanbieter von Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität. Das Leistungsspektrum
umfasst die Installation und Wartung
privater Ladestationen (Wallboxen), eine Kunden-App, eine
24h-Kundenhotline und maßgeschneiderte Mobilitätspakete. Das
Smatrics-Ladenetz mit rund 160
Ladepunkten erstreckt sich bereits
heute über ganz Österreich. Zusammen mit attraktiven Standortpartnern wie etwa OMV, REWE und
APCOA wird das Netz an hochfrequentierten Standorten entlang der
Autobahnen ausgebaut und in Ballungszentren weiter verdichtet.

„Konsequente
Partnerschaftsstrategie“
Interview mit Jörg Grotendorst, CEO von
Siemens eCar Powertrain Systems
Wie positioniert sich Siemens auf
dem Markt der Elektromobilität?
Neben dem Infrastrukturgeschäft setzen
wir in erster Linie auf elektrische Antriebe. Wir haben hier 100 Jahre Erfahrung.
Welche Lösungen bieten Sie konkret an?
Neben Elektrotankstellen und Wallboxen,
mit denen sich der heimische Carport zur
privaten Ladestation aufrüsten lässt, produzieren wir für die Autoindustrie Umrichter, Ladeeinrichtungen und Leistungselektronikmotoren. Wir haben auch schon

Prototypen für das induktive Laden von
Elektroautos entwickelt – eine Lösung, die
wir für Busse oder automatische Gabelstapler bereits in Serie produzieren.
Wie wichtig sind für Siemens Partner
in Sachen Elektromobilität?
Wir gehen unser Engagement mit einer
konsequenten Partnerschaftsstrategie an.
Dies zeigen die verschiedenen Etappen
von der im Jahr 2011 mit Volvo geschlossenen Partnerschaft zur Entwicklung von
Elektroautos über den Erwerb der Semik-

ron-Tochter VePOINT, die innovative Leistungselektronik-Lösungen für automobile
Hybrid- und Elektroantriebe entwickelt, bis
zum Joint Venture mit dem chinesischen
Automobilkonzern BAIC. Aus der strategischen Kooperation mit Volvo wird die erste
Serienproduktion elektronischer Antriebe
für die C30-Modelle folgen. Und Siemens
ist ein Hauptlieferant für den elektrischen
Antriebsstrang der neuen Volvo-Antriebsplattform SPA. Dieses Hybridantriebskonzept wird erstmals im neuen Volvo XC 90
eingesetzt.
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SMART METER

Grips im Grid
Oft fehlen Energiesparwilligen verständliche und aktuelle Daten, um preisbewusst im Haushalt agieren zu
können. Benutzerfreundliche Steuerungen im
Smart Grid bringen eine Verbesserung.

D

urch die fortschreitende Verbreitung alternativer Energieerzeugung sind neue, intelligente Lösungen für die
Stromnetze nötig – denn der Ertrag etwa
aus Wind und Sonne lässt sich nicht exakt
vorausplanen. Gleichzeitig sind die verschiedenen Ziele zur Senkung des Primärenergiebedarfs nur durch eine effizientere Verwendung von Energie zu
erreichen. Diese Einsparungsbemühungen sind in groß dimensionierten Pilotprojekten gut darstellbar, im Privatbereich gibt es immer noch Hürden, den
Energieverbrauch bequem auf einen Blick
zu erfassen, um das konkrete Verhalten
im Umgang mit Stromverbrauchern im
Haushalt anpassen zu können.
Siemens will mit Customer-EnergyManagement-Systemen dazu beitragen,
Energieeffizienzpotenziale auch in den eigenen vier Wänden maximal ausschöpfen
zu können. „Als beste Technik gilt jene,
die nützt und nicht stört“, sagt der SmartGrid-Experte Mike Pichler von Siemens.
„Kein Autofahrer beschäftigt sich während der Fahrt damit, wie das ABS funktioniert, trotzdem sorgt die Technik dafür,
dass das Autofahren dadurch wesentlich
sicherer ist. Ähnliches gilt für das Energiesparen. Nur Lösungen, die einen Nutzen für die Menschen darstellen, werden
angenommen. Wir arbeiten daher an ei-
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nem kundenfreundlichen Customer Energy Manager (CEM), der die Nutzer technisch nicht überfordert“, erklärt Pichler.
Physisch handelt es sich bei CEM um
ein Kästchen, das im Gebäude oder in der
Wohnung eingebaut wird. Eine einfache
Benutzeroberfläche zeigt Informationen
wie die Einsparung in Euro, den aktuellen
Stromverbrauch oder den CO2-Fußabdruck an. Was im Hintergrund passiert,
ist aber weitaus komplexer, denn CEM bildet die Schnittstelle zwischen dem Gebäude und dem intelligenten Energiesystem. Es steuert sowohl Verbraucher als
auch Erzeuger. Damit das funktioniert,
liefern Stromerzeuger und Netzbetreiber
Echtzeitinformationen und Prognosen
über Energiepreise und Auslastungen an
das System. CEM erstellt daraus Fahrpläne, wann Verbraucher zu niedrigen Preisen betrieben werden können, und steuert die Geräte automatisch. Ziel ist die
Energie zu nutzen, wenn sie am kostengünstigsten ist, nämlich dann, wenn etwa
Wind- und Solaranlagen Überschüsse liefern.
Ausgleich für Spitzen und Engpässe
CEM sorgt auch für einen optimalen Netzstatus und gleicht Lastspitzen oder Engpässe im Netz aus. Um tageszeit- oder
wetterabhängige Schwankungen bei der
Energieversorgung durch erneuerbare
Wilma Mert

Stromnetz

Energiemanager

CEM(Customer Energy Manager)Systeme bilden die Schnittstelle zwischen Gebäuden und dem
intelligenten Energiesystem. CEM
steuert sowohl Verbraucher als auch
Erzeuger, um Komfort und Kosteneffizienz für den Endkunden zu erhöhen und eine gleichmäßige
Netzauslastung zu gewährleisten.
CEM erkennt auch den richtigen
Zeitpunkt, um Energie zu verbrauchen – wenn etwa Wind- und Solaranlagen Überschüsse liefern.

Quellen auszugleichen, kann der Energieversorger beim Verbraucher anfragen,
seinen Energieverbrauch zu verschieben.
CEM reagiert darauf flexibel und passt
Verbrauchsfahrpläne an, sofern der Benutzer nicht eingreift und die Anfrage ablehnt. Für Flexibilität gibt es eine Vergütung vom Energieversorger. Bei gutem
Netzstatus hat der Verbraucher stets die
Möglichkeit, einzugreifen und Geräte individuell zu steuern. Ist der Netzstatus jedoch kritisch, hat die Aufrechterhaltung
der Energieversorgung Vorrang.
Mit einem digitalen Schieberegler
kann der Nutzer spielerisch ausprobieren, wie sich seine Kosten ändern, je
nachdem ob Komfort oder Einsparung
für ihn wichtiger ist. CEM kontrolliert
und steuert die angeschlossenen Komponenten abhängig davon, ob Komfort
(hohe Flexibilität und zum Beispiel
gleichzeitiger Einsatz vieler Verbraucher
und hohes Leistungsmaximum in kW)

Siemens
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CEM
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oder Einsparungen (wenig Flexibilität
und geringes Leistungsmaximum) erzielt werden sollen. Auch vorausschauendes „day ahead pricing“ wird möglich,
da der Nutzer stets aktuelle Informationen zur Preisentwicklung hat und seinen
Energieverbrauch danach planen kann.
Aber rentiert sich der technische Mehraufwand tatsächlich? „Die konkrete Amortisationszeit hängt von der Energiepreisentwicklung ab“, räumt Pichler ein. „Im
Allgemeinen amortisieren sich aber Investitionen in technische Ausrüstung wegen
der geringeren Investitionskosten deutlich schneller als zum Beispiel bauliche
Maßnahmen.“ Zusätzliche Erlöse ganzer
Gebäude durch das Anbieten von Flexibilität am Strommarkt könnten die Amortisationszeit weiter verkürzen.
Berechnungen des Verbandes der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer
(VDMA) zeigen, dass die Einsparpotenziale durch automatisierte Gebäude durch-

aus vielversprechend sind. Demnach
könnten bei einer entsprechenden Umrüstung der Gebäude vor allem im Groß- und
Einzelhandel bis zu 40 Prozent bei thermischer und neun Prozent bei elektrischer
Energie eingespart werden. Im Wohnungsbau seien immerhin noch 19 bzw.
acht Prozent möglich.
Erfolg im Anlauf
Bleibt die Frage, ob Menschen mit so viel
Technik leben wollen? Komponenten des
CEM-Systems wurden bereits in Modellprojekten erfolgreich getestet. Im SmartGrid-Testgebiet Köstendorf wurde etwa
der Prototyp des Building Energy Agent
von Siemens erprobt. Er sorgt dafür, dass
möglichst viel der produzierten Photovoltaik-Energie im Gebäude selbst verbraucht wird. Für den Gebäudeeigentümer ist das ein Kostenvorteil, denn die
Energie aus der eigenen Photovoltaikanlage ist wesentlich günstiger als Energie,

die vom Netz bezogen wird. In der „Rosa
Zukunft“, der ersten für Smart-Grids-Anwendungen optimierten Wohnanlage Österreichs, können die Bewohner von 35
Wohnungen ihren Energieverbrauch
über eine Webapplikation steuern und
den Stromverbrauch in preisgünstige
Phasen verschieben.
„Die Rückmeldungen der Kunden sind
sehr positiv“, resümiert Pichler die bisherigen konkreten Anwendungsfälle. Die
große Herausforderung besteht nun darin, Konzepte zu entwickeln, die auf unterschiedliche Gebäude angewandt werden können und dabei einfach zu
konfigurieren sind. Die Lösungen, die
bereits für Einfamilienhäuser erarbeitet
wurden, seien aber mit sehr wenig Aufwand auf andere Gebäudetypen übertragbar. Die konkrete Weiterentwicklung
von CEM wird im Rahmen des Energieforschungsprojekts in der Seestadt Aspern in Wien erfolgen.
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Am Ball bleiben
Ballspiele im Team machen rundum fit – geistig und körperlich. Grund genug, sich bei neuen Varianten umzusehen.
Als Trainer bewährt sich immer öfter der intelligente Ball.

N

ach der WM ist vor der Europameisterschaft. Einen Grund,
über Fußball zu diskutieren, gibt
es fast immer. Fußball gilt als das
beliebteste Ballspiel der Welt. Das lässt sich
auch mit Zahlen belegen. Nach einer Statistik der FIFA haben an die 300 Millionen
Menschen mit diesem Sport direkt oder indirekt zu tun. Der Erfolg bei den zahlreichen Turnieren ist hart erkämpft. Um das
Beste aus den Teams herauszuholen, investieren die Anbieter in technische Weiterentwicklung der Ausrüstung, die auch Freizeitsportler nützen können.
Neben dem Star Fußball haben es die anderen Mannschaftssportarten, bei denen
ebenfalls der Ball im Mittelpunkt steht, nicht
leicht mediale Aufmerksamkeit zu erreichen.
Obwohl es unter den gut 200 Ballspielen

zahlreiche interessante alte, neue, aber auch
wiederentdeckte und runderneuerte Varianten gibt. Es zahlt sich aus, am Ball zu bleiben.
Anhand des Fußballs demonstriert die
Industrie derzeit, wie ein Ball technisch aufgerüstet statt einfach nur gespielt werden
kann. Er eignet sich zum Beispiel auch als
Trainingspartner. Gefüllt mit Sensoren und
Prozessoren wird er zum unbestechlichen
Beobachter der Spieler. Der Adidas miCoach
Smart Ball kann helfen, besonders die
Schusstechnik bei ruhendem Ball, etwa bei
Freistößen, Eckbällen oder einem Elfmeter,
zu verbessern.
Werte wie Kraft, die Flugbahn oder der
Spin des Schusses werden gemessen und
auf einem Display in Beinahe-Echtzeit sichtbar gemacht. Anhand der Werte lässt sich
analysieren, welche Kräfte während des Flu-
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Dieselben Regeln, anderer Name: Dodgeball - quasi ein Völkerball 2.0 (links). Beim Kinball (oben) darf der Ball nicht
den Boden berühren.

ges auf den Ball einwirken und wie der
Schuss ausgefallen ist. Man kann dann
die eigenen Schüsse mit denen anderer
Spieler vergleichen und sofort Ratschläge zur Verbesserung der eigenen Technik
abrufen.
Intelligente Bälle unterstützen mittlerweile auch Tennis- und Golfspieler.
Sie analysieren die Schläge und geben
den Spielern Feedback. Zeigen sich
Schwächen, gibt der elektronische Trainer Empfehlungen, was der Spieler in
Zukunft besser machen kann.
Fußball mit Kamera
Die in den Fußbällen versteckte Technik
wird auch die TV-Übertragungen von
Matches revolutionieren. Es gibt Fußbälle mit eingebauten HD-Kameras. Sie ermöglichen es erstmals, ein Fußballspiel
aus der Perspektive des Balles zu sehen.
Die neuen Fähigkeiten der Bälle sind
das Ergebnis intensiver Forschungsarbeit. Jabulani, der Fußball für die WM in
Südafrika, wurde in Großbritannien an

der Loughborough University entwickelt.
Seine Oberfläche setzt sich aus acht dreidimensional geformten Panels zusammen, die die Innenkarkasse umschließen.
Die einzelnen Elemente sind nicht mehr
vernäht, sondern thermisch verschweißt.
Dadurch wurde der Ball so rund wie nie
zuvor. Der Ball für die WM in Brasilien
war noch komplexer. Die Oberfläche besteht aus sechs Panels in Form vierflügeliger Propeller aus fünf verschiedenen Polyurethan-Schichten, die in mehreren
Schritten mit Klebstoff unter Hitzeeinwirkung mit der Blase verbunden werden.
Völkerball 2.0
Wer abseits des Mainstreams Spaß am
Ball haben will, kann ein Spiel testen, das
er vielleicht aus Schulzeiten als Völkerball kennt. Dodgeball ist der aktuelle
Name des Ballspiels mit hohem Funfaktor. Die sechs bis neun Spieler müssen die
Gegner abschießen, den Bällen ausweichen oder sie fangen. Es werden drei Bälle verwendet, die am Anfang auf die Mit-

tellinie gelegt werden. Dimension und
Gewicht ähneln den Volleybällen. Die
Spieler starten beim Anpfiff zur Mittellinie, um zuerst einmal die Bälle für ihr
Team zu ergattern. Zehn Sekunden später erfolgt dann der zweite Pfiff zum Start
des Spiels. Ab da kann ein Spieler der
gegnerischen Mannschaft abgeschossen
werden und muss „draußen“ warten, bis
ein Spieler aus dem eigenen Team den
Ball fängt. Das Spiel ist dann aus, wenn
ein Team keine Spieler mehr hat.
In Österreich steigt das Interesse an
diesem Trendsport derzeit stark an. Die
ADBA (Austrian Dodgeball Association)
führt seit April 2012 große Turnierveranstaltungen für Studenten, Schüler und
Ballsportinteressierte in Wien und Umgebung durch und hat mehr als 3.000 aktive Teilnehmer. In Wien wurde bereits
eine Europameisterschaft durchgeführt.
Kingsize-Ballspiel
Einen rekordverdächtigen Ball hat das
Kinball-Spiel zu bieten: mit 1,22 Meter

Ball-Geschichten
2967 v. Chr.
Der chinesische Kaiser
Huang-ti führte das
Ballspiel Ts'uh küh
als Training für seine
Soldaten ein.

1900 v. Chr.,
Ägypten

1600 und 1200
v. Chr., Amerika

427-347 v. Chr.,
Europa

Im alten Ägypten
waren Wurf- und
Jonglierspiele vor
allem Frauensache.
Frauen und Mädchen
spielten mit Bällen
aus Papyrus, Leinen
oder Leder.

In Mexiko gab es ein
Spiel, bei dem der Ball
nur mit den Hüften,
den Knien und den
Armen gespielt werden durfte, vermutlich aber nicht mit
den Händen.

Platon berichtete von
der Sphairomachia,
der sogenannten
„Ballschlacht“. Das
Kampfspiel aus Sparta
war dem heutigen
Rugby ähnlich. Durch
die römische Armee
verbreitete es sich in
weiten Teilen Europas.
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Günther Schweitzer

700, Japan

800, Europa

In Japan war Kemari
ein populäres Spiel.
Ziel des Spiels war
es, den Ball mit Fußstößen so lange wie
möglich in der Luft
zu halten.

Die Wikinger spielten
ein dem Tennis ähnliches Knattleikr
genanntes Spiel mit
einem Holzscheit
als Schläger.

Nadine Studeny/Patricia Schwarz, Pierre-Yves Beaudouin
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Integrierte Sensoren im „Smart Ball“
machen die Darstellung von Werten wie Kraft,
Flugbahn und Spin
des Schusses über
eine App möglich.

Lernspiel
Interview mit Dr. Wolfgang Pollany über die
Vorteile des Ballspiels

Der Wopper zeichnet sich durch ein nicht vorhersehbares Sprungverhalten aus. Das Training mit diesem Reaktionsball fördert die Schnelligkeit.

Dr. Wolfgang Pollany unterrichtet an
der Sportakademie auf der Schmelz in
Wien. Er ist Mentaltrainer von Elitesportlern auf WM- und EM-Ebene,
Sportwissenschaftler und Psychologe.

Durchmesser und einem Gewicht von einem Kilogramm. Er hat eine Latex-Blase
und ist mit weichem Nylon überzogen.
Erfunden wurde das Spiel in Québec/Kanada vom Sportlehrer Mario Demers. In
Österreich wurde im vergangenen Jahr
ein Kinball-Verband gegründet.
Und so wird gespielt: Es befinden sich
immer drei Mannschaften auf dem Spielfeld. Ein Team ist zu Beginn jedes Spielzuges im Ballbesitz und schlägt auf. Dabei wird der Ball von drei Spielern
gehalten, der vierte ruft die Farbe der herausgeforderten Mannschaft und schlägt
dann den Ball mit den Armen oder Händen ab. Nur das aufgeforderte Team darf
den Ball annehmen. Berührt der Ball den
Boden, bevor das Team den Ball fängt, bekommen die beiden anderen Teams je einen Punkt.

Macht es Sinn, Ball zu spielen?
Ja. Der Mensch ist ja grundsätzlich
Spieler. Und Bälle gehören zu den
ältesten Spielgeräten der Menschheit. Außerdem war das Ballspiel in
früheren Zeiten auch Übung für Jagd
und Krieg. Laufen, springen, werfen
waren fürs Überleben notwendig.

Springt in jede Richtung
Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90
Minuten – so lautet eine alte Fußballweisheit. Für die Alternativen zum Klas-

1400, Europa
In der Renaissance
wurde in Florenz ein
Spiel gespielt, das
dem italienischen
Fußball bis heute
seinen Namen gibt:
der Calcio Storico
(Historischer Fußball).

1500 bis 1600,
Europa
Kaiser Ferdinand I.
brachte aus seiner
spanischen Heimat
eine Frühform des
Federballspiels nach
Wien.

KÜBLER Sport, adidas, Wolfgang Pollany
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siker muss das allerdings nicht unbedingt gelten – so wie für den Reaktionsball
Wopper von Trial. Der vom Wiener Sportpsychologen Wolfgang Pollany erfundene aufblasbare Gummiball hat eine unregelmäßige Form. Dadurch ist das
Sprungverhalten nicht wie bei einem
herkömmlichen runden Ball vorhersehbar. Der Rücksprung des Trial Wopper
kann in unterschiedliche Richtungen erfolgen. Der Sportler muss seine Bewegungen jedes Mal blitzschnell an die
Flugbahn anpassen.
Wopper trainiert die Spieler intensiver als der runde Klassiker. Er verbessert die Reaktionsfähigkeit, fördert
Hand-Auge-Koordination und Schnelligkeit. Für das Reaktionstraining von Fußballern, Handballern und Volleyballspielern ist so eine unrunde Kugel eine
runde Sache. Das Sportgerät ist zudem
gut geeignet, die psychomotorische Entwicklung von Kindern zu fördern und
Abwechslung in die verschiedenen Freizeitspiele zu bringen.

1848

1930

Studenten stellten
an der englischen
Universität Cambridge
Regeln für ein
Fußballspiel auf.

Die erste Fußballweltmeisterschaft fand in
Uruguay statt.

Was bringt uns das Ballspiel
konkret?
Das Spiel mit dem Ball ist wichtig für
die Entwicklung der Einschätzung
von räumlich-zeitlichen Abläufen,
zudem wird die Auge-Hand- und
Auge-Fuß-Koordination verbessert.
Es werden dabei beide Gehirnhälften vernetzt. Das Entscheidungsverhalten des Spielers wird auch
verbessert. Er wird ständig mit den
Fragen konfrontiert, wohin spiele
ich den Ball oder wie laufe ich mich
frei, und er muss sehr rasch eine
Antwort finden.
Haben Ballspiele auch gesellschaftliche Auswirkungen?
Bei einem Mannschaftsspiel wird
die soziale Kompetenz verbessert.
Es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Wenn man das nicht tut,
gibt es sehr rasch Sanktionen.
Erfolg kann in einer Mannschaft
nicht von einem Einzelspieler
erzwungen werden. Das Team muss
funktionieren. Daher haben Mannschaftsspiele einen sehr hohen
pädagogischen Wert.
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Zeit-Temperatur-Indikatoren (Bilder links und rechts) liefern Verbrauchern durch Farbsignale auf einen Blick Informationen zur Produktqualität. Eine flexible Temperaturanzeige auf einer Folie (Bild Mitte) haben Fraunhofer-Forscher entwickelt.

Vielsagende Packerl
Intelligente Verpackungen sollen künftig Konsumenten informieren und Lebensmittelskandale verhindern. Forscher tüfteln noch an der Integration der Elektronik.

V

erpackungen können heute
schon weit mehr, als bloß eine
bestimmte Ware zu schützen.
Im Sommer 2013 zum Beispiel
forderte eine deutsche Molkerei ihre Kunden auf: „Finde das Muuh!“ Das Unternehmen hatte einige Flaschen mit einem
Soundeffekt versehen. Öffnete man den
Verschluss und hörte dabei ein „Muuh“,
gehörte man zu den Gewinnern. Auch
Kosmetikverpackungen, die aufleuchten,
sobald sich Kunden nähern, oder Grippemedikamente, deren Verpackung die
Körpertemperatur des Patienten misst,
haben schon Einzug in die Konsumwelt
gefunden. Dennoch stehen die Forscher
bei der Entwicklung intelligenter Verpackungsmaterialien erst ganz am Anfang.
Sie alle setzen auf ein Verfahren, dem aktuelle Studien einen Milliardenmarkt versprechen. Die Rede ist von gedruckter
Elektronik, die in Folien integriert werden soll. Die Forscher entwickeln dabei
ultradünne Bauelemente wie Sensoren,
integrierte Schaltkreise oder Displays
kombinieren sie mit anderen Komponenten wie Solarzellen, LEDs und Batterien
und passen das alles in ein Foliensystem
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ein. Das eröffnet der Verpackungs- und
Druckindustrie völlig neue Möglichkeiten. Möglichkeiten, die den Herstellern in
den nächsten Jahren laut der Studie „Impact of 2020 Megatrends on Chemicals“
von Frost & Sullivan rund 25 Milliarden
US-Dollar einbringen sollen.
Mehrere Schichten auf der Folie
Doch noch gibt es einige Hürden zu überwinden. Denn bei der gedruckten Elektronik müssen funktionale Materialien in
mehreren Schichten auf eine Folie aufgebracht werden. Wie das genau funktionieren kann, zeigen etwa Forscher der deutschen
Fraunhofer-Einrichtung
für
Modulare Festkörper-Technologien. Sie
haben eine Rolle-zu-Rolle-Technologie
entwickelt, „die eine produktionsorientierte und zuverlässige Herstellung großer Stückzahlen erlaubt“. Und so beschreiben die Fraunhofer-Forscher ihre
Innovation: „Ein Substrat, meistens eine
Kunststoff-Folie, wird als Rollenware verarbeitet und zwischen Auf- und Abwickelrolle als durchlaufendes Band beschichtet, strukturiert, bedruckt oder mit
anderen Verfahren bearbeitet. Je nach
Christian Pressler

Anwendung lassen sich verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Funktionen auf die Folie drucken, etwa leitende
und isolierende Werkstoffe oder sensitive
Schichten, Leuchtstoffe oder Halbleiter.
Am Ende wird eine Deckfolie auflaminiert, um beispielsweise mechanische
Schäden zu vermeiden.“ Welche Anwendungen den Fraunhofer-Entwicklern so
vorschweben, verraten sie ebenfalls. Sie
denken an Verpackungen, die den Käufern zusätzliche Informationen zum Produkt liefern, etwa Temperaturanzeigen,
Rabattaktionen oder interaktive Schilder,
über die man Kontakt zum Hersteller aufnehmen kann. Käufer verderblicher Ware
sollen etwa auch gleich erfahren, wie lange ein Produkt schon im Kühlregal liegt,
wann es hergestellt wurde, bei welcher
Temperatur es eingefroren wurde. Die integrierte Sensorik in der Verpackung soll
so dabei helfen, künftig Lebensmittelskandale zu vermeiden, weil sich der
Zustand der Ware permanent überwachen lässt. Umgekehrt könnte die Kontrolle des gesamten Distributionsweges
dazu beitragen, dass einwandfreie Produkte, deren Ablaufdatum überschritten

ttz/pr, Fraunhofer EMFT/Bernd Müller, Thinkstock/Fuse
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Durch in die Folie integrierte gedruckte Elektronik können Konsumenten
über die Verpackung
auch Informationen über
Rabattaktionen erhalten.

ist, nicht zwangsweise entsorgt werden.
Weitere Anwendungsfelder für intelligente Verpackungen liegen in der Medizintechnik, in der Pharmaindustrie oder im
Bereich Consumer-Elektronik.
Produktionskosten müssen runter
Trotz des oben beschriebenen Herstellungsverfahrens haben aber auch die
Fraunhofer-Forscher noch kein Rezept für
eine wirklich preisgünstige Produktion
gefunden. Schließlich darf Verpackung eigentlich nichts kosten. Die Herausforderung ist es bekanntlich, die elektronischen Bauelemente und Komponenten,
also Sensoren, Schaltkreise und Batterien,
möglichst günstig in die Verpackungsfolie zu integrieren. Bisher setzen die meisten Entwickler fast unisono auf organische Halbleiter, die eine einfache

Verarbeitung ermöglichen, aber zu teuer
sind und deren Schaltungen mit herkömmlicher Elektronik nicht mithalten
können. Eine andere Möglichkeit wäre die
Verwendung von integrierten Siliziumchips, die man bereits so klein und dünn
produzieren kann, dass sie in einem Foliensystem Platz hätten. Allein: Hier macht
wiederum die aufwendige Aufbau- und
Verbindungstechnik die Herstellung teuer. Einen anderen Ansatz verfolgen Dresdner Forscher des Leibniz-Instituts für
Festkörper- und Werkstoffforschung. Sie
haben druckbare Sensoren entwickelt, die
auf dem sogenannten Riesenmagnetowiderstand beruhen, ohne den heute keine
Festplatte mehr funktionieren würde.
Herkömmliche GMR-Sensoren (Giant Magneto Resistance) bestehen aus Schichtstapeln ferromagnetischer und nichtmagne-

tischer Metalle wie Kobalt und Kupfer, die
auf feste Siliziumsubstrate aufgebracht
werden. Das Dresdner Team hat diese
Schichten nun vom Substrat gelöst und
daraus eine magnetische Tinte entwickelt.
Diese weist bei Raumtemperatur einen
Riesenmagnetowiderstand auf, der groß
genug ist, um damit funktionierende Sensoren auf Papier oder Polymere zu drucken. Die Forscher wollen damit vor allem
Postkarten, Bücher oder Werbematerialien produzieren, die den Käufer anlocken
oder ihm weiterführende Informationen
aller Art liefern sollen.
Was all diese Beispiele indes gemein
haben, liegt auf der Hand: Wir alle sollten
zu Weihnachten oder zum Geburtstag
unsere Päckchen nicht mehr blindlings
aufreißen. Wer kann schon ahnen, was
da alles an Technik kaputtgeht.
hi!tech 01|15
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Einfach magisch. Seit Harry Potter sind wir doch alle ein wenig
im Zauberfieber. Warum also nicht Alltag und Magie vereinen? Zum
Beispiel mit einem Zauberstab, der Fernseher, Stereoanlage und
vieles mehr mit nur einem Schwung aktivieren und steuern kann.
Die einzigartige „Fernbedienung“ kann nämlich nicht nur eines,
sondern mehrere Geräte wie von Zauberhand lenken. Bis zu 13
Kommandos kann man dem Zauberstab lehren. So wirst auch du
zum Zauberlehrling. www.thewandcompany.com

toys
Selfie 2.0.

Einleuchtende Ladestation.

Das oft größte Problem bei einem Selfie –
die Hand ist wieder mal nicht lang
genug, um alle Freunde oder den wunderschönen Urlaubshintergrund auf das
Foto zu bekommen. Deshalb wurde der
sogenannte Selfie-Stab mit eingebautem
Auslöser entwickelt. Das Modell von
Rollei ist fast einen Meter ausziehbar und
bietet so einzigartige Perspektiven für
deine Fotos. Da bleibt uns nur eines zu
sagen: CHEEEESE :) www.rollei.de

Egal ob auf dem Nachtkästchen oder am
Wohnzimmertisch – die praktische
Tischlampe von Joyo spendet nicht nur
Licht. Neben Stauraum für die vielen alltäglichen Dinge bietet sie nämlich auch
drei USB-Ports, an denen man Smartphone, Tablet, MP3-Player usw. aufladen
kann. Die stylische und zugleich originelle Lampe ist natürlich in verschiedenen Farben erhältlich.
www.radbag.at

Ollie Rollie. Vergesst ferngesteuerte Autos – jetzt kommt der Appgesteuerte Miniroboter von Sphero.
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu
23 km/h, das sind etwa sechs Meter
pro Sekunde, fegt der robuste Ollie
mit seinen Noppenreifen über fast
jede Oberfläche. Die einfache Steuerung auf deinem Smartphone oder
Tablet ermöglicht die besten Tricks
wie Spins, Drifts, Flips und etliche
Kombinationen.
www.gosphero.com

App-solut sicher.
Wer kennt sie nicht, die ewige Suche nach dem Schlüssel? Damit ist jetzt Schluss: FÜZ
Design stellt mit Noke ein intelligentes Schloss vor, das mit einer Smartphone-App
geöffnet werden kann. Dein Akku ist leer? Kein Problem – programmiere dir einfach
deinen eigenen Click-Code. Mit dem Bike-Kit eignet sich Noke auch perfekt als Fahrradschloss. www.fuzdesign.com
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Ruth Unger

The Wand Company Ltd., rollei.de, Sphero, radbag.at, FÜZ Design
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