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die Zukunft der industriellen Produktion
bildet den Schwerpunkt dieser Ausgabe
von hi!tech. Nachdem mittlerweile viele
Aktivitäten in Unternehmen mittels Software unterstützt werden, geht es nun darum, die Kernprozesse der Unternehmen
über den gesamten Produkt-Entstehungsprozess nahtlos zu digitalisieren. Alle Bereiche dieser Wertschöpfungskette müssen künftig digital abgebildet und miteinander verknüpft werden. Das fängt bei der
Idee zu einem Produkt an und geht über
das Engineering von Produkt und Produktion, Inbetriebnahme und Nutzung
bis hin zu mit dem Produkt verbundenen
neuen Dienstleistungen. Das intelligente
Zusammenwirken der digitalen Abbildung mit der physischen Realität führt zu
betriebswirtschaftlichen Vorteilen, die im
globalen Geschäft zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Erhaltung der
notwendigen Ertragskraft eines Unternehmens unverzichtbar sind.
Die bevorstehende Revolution in der
Fertigungstechnik ist eine große Chance,
denn in Österreich und CEE gibt es viele
Zulieferer großer Industriebetriebe. Mit
unserem Angebot an Software, Hardware
und Automatisierungs-Know-how für
eine digitale Fabrik können wir Unterneh-

men helfen, die notwendige Transformation wirtschaftlich tragbar zu gestalten.
Dabei geht es uns auch darum, dass der
Wirtschaftsstandort insgesamt bei diesem
nächsten großen industriellen Entwicklungsschritt nicht ins Hintertreffen gerät.
Zu diesem Zweck arbeiten wir bei diesem
Thema auch mit Forschungseinrichtungen und Unis zusammen.
Die Produktion hat auch einen großen
Stellenwert bei unseren eigenen Wertschöpfungsaktivitäten, vor allem mit unseren sechs Werken in Österreich und
16 in CEE. In der Coverstory werden vier
Beispiele dafür vorgestellt, wobei hier
der Fokus auf hochqualifizierten handwerklichen Fertigkeiten bei der Herstellung von Hightech-Produkten liegt, die
wohl auch im Endausbau von Industrie
4.0 immer noch wichtig sein werden.
Wagen Sie in diesem hi!tech auch einen Blick in eine Fabrik im Jahr 2060
und die neuartige Konstruktions- und
Materialwelt, die der 3D-Druck eröffnet.
Ein anregendes Lesevergnügen auch
mit den anderen Themen dieses Heftes
wünscht Ihnen
Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender
Siemens AG Österreich
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Die
digitale
Industrie
Die Fähigkeit zur
individualisierten Massenproduktion fordert die
produzierende Industrie auf
der ganzen Welt heraus. Die
Fertigung der Zukunft setzt
auf die Digitalisierung
sämtlicher Prozesse.
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Wirtschaftliches
Potenzial von
Industrie 4.0
Das wirtschaftliche Potenzial von
Industrie 4.0 ist hoch. So schätzen
der IT-Branchenverband Bitkom und
das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, dass
sich die Wertschöpfung durch die
neuen Technologien bis zum Jahr
2025 in Deutschland um mehr als
267 Milliarden Euro erhöhen kann.
Die Unternehmensberatungen Strategy& und PwC prognostizieren,
dass in Deutschland die Automobilindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau, die Prozessindustrie, die
Elektro- und Elektronikindustrie
sowie die Informations- und Kommunikationsindustrie in den kommenden Jahren dank Industrie 4.0
einen zusätzlichen Umsatz von jährlich rund 31 Milliarden Euro erzielen
werden.

15

Prozent
jährliches Wachstum
verspricht der Markt
für digitale Dienstleistungen
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or mehr als einem Jahrhundert hat Henry Ford eine industrielle Revolution losgetreten: 1913 setzte der Automobilfabrikant seine ersten Fließbänder
in Bewegung und schuf damit die Grundlage für die heutige Massenproduktion.
Mittlerweile haben Ingenieure und Wissenschaftler das Prinzip dank modernster Automatisierungstechnologien derart perfektioniert, dass sich Millionen
oder Milliarden von Produkten preisgünstig und in konstant hoher Qualität
fertigen lassen.
Doch die Kundenansprüche und technischen Möglichkeiten haben sich weiterentwickelt – und damit die Anforderungen
an produzierende Unternehmen: Heute
können die Kunden den Herstellern beispielsweise direkt übers Internet mitteilen, was genau sie wann kaufen möchten.
Auf diesen Umbruch müssen die Unternehmen reagieren – durch kürzere Markteinführungszeiten, eine erhöhte Flexibilität und die Fähigkeit zur individualisierten
Massenproduktion.

Ganzheitlicher Ansatz
Allein durch eine weitere Optimierung
der Fertigungsautomatisierung lassen
sich diese großen Ziele nicht erreichen.
Vielmehr ist ein ganzheitlicher Ansatz
nötig, der sich über die gesamte Wertschöpfungskette erstreckt und das komplexe Netzwerk der Zulieferer einbezieht. Die produzierende Industrie ist
inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem sie ihren gesamten Workflow automatisieren muss, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben das erkannt und arbeiten intensiv an neuen Technologien
für die Fertigung der Zukunft. Diese setzt
vor allem auf die Digitalisierung sämtlicher Prozesse. Denn sie eröffnet produzierenden Unternehmen neue Möglichkeiten, um Produkte und Lösungen

advance, Christian Lettner

schnell und effizient zu entwickeln und
zu fertigen – und sich so signifikante
Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Aktuell sind in der Industrie die meisten digitalen Informationen in Datensilos auf verschiedene Systeme wie Inseln
im Meer verteilt: Informationen über das
Produktdesign werden in Konstruktionsprogrammen verwaltet, das Manufacturing Execution System (MES) steuert die
Fertigung, deren Effizienz wird von Automatisierungssystemen bestimmt und
ERP-Lösungen wissen alles über das
Kaufmännische.
In der digitalen Fabrik der Zukunft
sollen diese Dateninseln zu einem Kontinent verschmelzen – horizontal entlang
des gesamten Produktlebenszyklus vom
Design bis zum Service und vertikal von
der Fabrikhalle (Shop Floor) zur Management-Ebene (Top Floor). Vom Produktdesigner über den Fabrik- und Anlagenplaner bis hin zum Marketingverantwortlichen und Servicetechniker können
dann alle Beteiligten auf identische Daten zugreifen. Und das auch gemeinsam
mit Kollegen an anderen Standorten, mit
externen Spezialisten, Zulieferern und
zunehmend sogar beim Austausch mit
Wettbewerbern.
Grundlage dafür sind Lösungen für
das Product Lifecycle Management (PLM)
wie die Softwaresuite NX von Siemens
zur Produktentwicklung und -fertigung
oder das weltweit meistgenutzte PLMSystem Teamcenter. Die NX-Simulationslösungen vereinen zum Beispiel Analysemodelle mit fachübergreifender Simulation und integriertem Datenmanagement. Und Teamcenter hält sämtliche
Daten zu einem Produkt an einer zentralen Stelle vor und verhindert damit Medienbrüche und Inkonsistenzen.
PLM-Software und die zunehmende
Digitalisierung der Industrie erlauben
den produktivitätssteigernden Brückenschlag zwischen realer und virtueller
Welt. So spielen Simulationen bei der

Siemens

05.06.15 12:16

Herausforderung individualisierte Großserienfertigung: der
Ghibli von Maserati ist in 27 Versionen, 13 Farben und mit
205 Ausstattungsoptionen erhältlich. PLM-Software von
Siemens hilft bei der Anpassung der Fertigungsprozesse.

Produktentwicklung eine immer größere
Rolle. Denn mit ihrer Hilfe lassen sich
zahllose Varianten einfach und kostengünstig durchspielen und der Einsatz
teurer realer Prototypen weitgehend vermeiden. Simulationstechnologien werden aber auch für die Planung und virtuelle Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen wichtiger. Mit der Siemens-Software
Tecnomatix zum Beispiel können Unternehmen ganze Werke simulieren und
schon während der Produktentwicklung
berechnen, welchen Durchsatz die geplante Fertigung später erreichen wird.
70.000 individuelle Kombinationen
Beispiel Maserati: Mit der legendären
Sportwagenmarke hat der Hersteller Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) erste Schritte in Richtung individualisierter Massenproduktion gesetzt. Ein Ziel von Industrie 4.0 besteht darin, unterschiedlichste
Kundenwünsche zu bedienen – bis hin

zu einer wirtschaftlichen Fertigung mit
der Losgröße eins. Bereits heute ist das
neu entwickelte Modell Ghibli in vielen
verschiedenen Versionen erhältlich.
„Insgesamt sind 70.000 individuelle
Kombinationen möglich“, rechnet FCAManagerin Anna Adilardi (Information &
Communication Technology) vor.
Effizient, flexibel, individuell, günstig
und qualitativ hochwertig zu produzieren – vor dieser Aufgabe stehen alle Hersteller hochwertiger Fahrzeuge. Sie müssen zudem neue Modelle in immer
kürzeren Zyklen auf den Markt bringen
und aufgrund abnehmender Fertigungstiefe ein immer komplexeres Netzwerk
an Zulieferern steuern. Diese Herausforderungen lassen sich nur bewältigen,
wenn Autoproduzenten ihre Prozesse in
allen Funktionen und auf jeder Ebene
durchgängig digitalisieren.
Dazu zählt der Einsatz eines digitalen
Zwillings (Digital Twin), der sich mit Siehi!tech 02|15
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Facharbeiter Willibald Grabenwarter
montiert die Radbremsscheibe für
eine SF4-Vectron-Lokomotive für das
Unternehmen European Locomotive
Leasing (siehe Interview ab Seite 23).
Die Anzugsmomente der hochfesten
Schraubenverbindungen werden mit
elektronischen Drehmoment-Werkzeugen aufgebracht und kontrolliert.

Nach der Roboterschweißung werden die restlichen anspruchsvollen
Schweißnähte am Fahrwerkslangträger für einen ÖBB-cityjet final
bearbeitet. Kerstin Binder wurde in
der Lehrwerkstätte in Graz ausgebildet und ist nun eine hochqualifizierte Schweißerin im Werk.

Handfeste
Qualität
Neben dem Trend zur Digitalisierung sämtlicher Produktionsprozesse gibt es in der Fertigung auch
manuelle Arbeitsschritte, die ganz
wesentlich für die Qualität der Produkte sind. Im Rahmen dieser Coverstory werden ausgewählte Beispiele
für solches Handwerk an HightechProdukten aus Siemens-Werken in
Österreich und der CEE-Region, die
Siemens Österreich geschäftlich verantwortet, dargestellt.
Das Fahrwerks-Weltkompetenzzentrum von Siemens in Graz ist
weltweit einer der größten Produzenten von Fahrwerken für den
modernen Schienenverkehr. Mit
einer Kapazität von rund 4.000
Fahrwerken pro Jahr und einer
Exportquote von rund 90 Prozent ist
das Know-how dieses Werks auf der
ganzen Welt präsent und sorgt für
eine sichere, komfortable und
umweltfreundliche Mobilität.
Ebenso exportstark ist die TrafoFertigung von Siemens in Linz. In
diesem Werk werden auf 20.000
Quadratmetern Mittelleistungstransformatoren für eine sichere
Stromversorgung in Oberösterreich,
Österreich und vielen Ländern der
Welt hergestellt. Mittelgroße Leistungstransformatoren werden häufig in On- und Offshore-Windparks
zur effizienten Energieübertragung
eingesetzt.

10 hi!tech 02|15
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Laufruhig
auf Schiene
Die Fahrwerke beeinflussen ganz entscheidend die Laufeigenschaften eines gesamten
Schienenfahrzeuges. Sie sind daher eine der sicherheitskritischsten Baugruppen. Deshalb
kommt ihrer Fertigungsqualität eine ganz besonders hohe Bedeutung zu. Der Zusammenbau der Fahrwerkrahmen im Werk in Graz erfolgt unter anderem durch eine Kombination
aus Hand- und Roboterschweißung. Von den insgesamt 1.450 Kilometer Schweißnähten
jährlich werden 380 km mit der Hand geschweißt. Seit kurzem ist im Werk in Graz der weltweit modernste Doppelarm-Schweißroboter für Schienenfahrwerke im Einsatz (siehe Seite
18). Eine wesentliche Komponente der Fahrwerke ist der Radsatz. Dieser gewährleistet die
sichere Spurführung des Fahrzeuges und überträgt sämtliche Brems- und Beschleunigungskräfte auf die Schiene. Auch bei der Radsatzmontage tragen speziell ausgebildete
Radsatz-Techniker zur Fertigung einer der höchst sicherheitsrelevanten Komponenten von
Schienenfahrzeugen bei.

0111001011000101001110001011011001000011

mens-PLM-Software erzeugen lässt. Er
spielte auch eine Schlüsselrolle bei der
Entwicklung des Maserati Ghibli: Mit der
digitalen Kopie entstand parallel zur
physischen Entwicklung des Wagens dessen virtuelles Abbild – originalgetreu bis
zur letzten Schraube. Im Rahmen der
Entwicklung wurden Daten des realen
und des virtuellen Modells gleichzeitig
verwendet, diese parallel zur ständigen
Optimierung eingesetzt und so die Kosten und der Zeitaufwand für die Entwicklung drastisch reduziert. Der digitale
Zwilling kann auch den Aufwand für
Testfahrten erheblich reduzieren. Im
Rahmen des sogenannten Reverse Engineering werden Prototypen oder sogar
bereits produzierte Serienfahrzeuge auf
advance, Christian Lettner

die Straße oder den Testparcours geschickt und die Daten gesammelt. Damit
lassen sich die Testfahrten unter veränderten Bedingungen beliebig oft am Bildschirm wiederholen und neue Fahrzeuge
virtuell optimieren. „Siemens-Software
hilft uns sehr, die Zahl kostspieliger Prototypen zu verringern“, sagt MaseratiManager Gian Luca Antinori. Die Vorteile
der Siemens-PLM-Softwaresuite nutzen
mittlerweile rund 90 Prozent aller Autohersteller weltweit.
Angebot für Prozessindustrie
Auch die Prozessindustrie wird von dieser Entwicklung profitieren. Deren Anlagen sind besonders komplex und müssen
jahrzehntelang
effektiv
und

Siemens, Fotostudio Eder/Linz
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Nicu Balmau stellt an einer Horizontal-Wickelmaschine die Feinstufen-Wicklung eines 3-Phasen-ÖlRegeltransformators für einen Kunden in Norddeutschland her. Nur
exakt ausgerichtet nebeneinander
liegende Drähte sichern die hohe
Qualität des Endprodukts.

Anfertigung des Trafokerns:
Bevor der fertige Trafo in einigen
Monaten seinen Dienst bei einem
Kunden in Oberösterreich „antritt”,
bringt Marko Marjanović die
geschichteten Kern-Bleche in ihre
exakte Position. Eine qualitativ
hochwertige Schichtung und innovative Kern-Designs prägen stark
den zukünftigen Kundennutzen.

EnergieDauerläufer

Energie sicher zum Verbraucher zu bringen ist eine Grundanforderung an alle
Transformatoren. Dabei ist aber nahezu
jeder Einzelne ein Unikat – ausgelegt
nach Faktoren wie Spannung, Leistung, Umgebungsklima, Netzlandschaft oder Geräuschpegel. Wie alle Siemens-Trafowerke
weltweit setzt auch das Werk in Linz die Anforderungen der Kunden in überzeugende Lösungen mit höchster Qualität um –
mit Transformatoren, die zuverlässig, wirtschaftlich und sicher über Jahrzehnte hinweg ihren Einsatz leisten. Hohe elektrische
und mechanische Beanspruchungen fordern insbesondere die Wicklungen in Leistungstransformatoren heraus, die meist aus
Kupfer bestehen. Speziell ausgebildete Facharbeiter stellen diesen wichtigen Teil des Trafoinneren her, indem sie die insgesamt zirka 18 Kilometer langen Drähte sorgfältig auf eine Spule aufbringen und bearbeiten. Mit einer ebensolchen Genauigkeit wird der aus geschichteten Blechen bestehende Trafokern gefertigt. Diese exakt ausgeführten und hochwertigen händischen Arbeiten stellen sicher, dass der Transformator im Betrieb die Kundenanforderungen erfüllt.
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reibungslos arbeiten. Ausfallzeiten führen zu deutlich höheren Kosten als in der
Fertigungsindustrie. Umso wichtiger ist
es, dass sie von Beginn an fehlerfrei laufen. Dies ist einer der Gründe, warum
schon zu Beginn des Anlagen-Engineerings bis zu 80 Prozent der späteren Gesamtkosten definiert werden. Auch dabei
können Simulationen die Kosten enorm
senken und die Produktivität erhöhen –
und zwar schon in sehr frühen Entwicklungsstadien. Für die Prozessindustrie
bietet Siemens für sämtliche Phasen des
Produktentwicklungs- und Produktionsprozesses zahlreiche Softwaretools an.
Dazu zählt zum Beispiel die Software Comos, die alle Anlageninformationen in
einer zentralen Datenbank speichert und

mit dem Modul Comos Walkinside sogar
virtuelle Rundgänge durch noch nicht
existierende Anlagen ermöglicht.
Der nächste große Sprung in Sachen
Digitalisierung steht mit dem Internet
der Dinge ins Haus: Dank stark fallender Preise für Speicherkapazitäten und
Rechenleistung, immer leistungsfähigerer Breitband-Internetverbindungen und
allgegenwärtiger Mobilfunknetze sowie
einer praktisch unbegrenzten Anzahl
von IP-Adressen werden immer mehr Objekte über eine digitale Identität und einen Internetanschluss verfügen. Das ITBeratungsunternehmen Gartner schätzt,
dass 2020 etwa 33 Milliarden Objekte im
Internet der Dinge vernetzt sein werden.
Viele dieser Gegenstände werden sich als

Vorprodukte oder Werkstücke durch die
Fabrikhallen der Zukunft bewegen. Sogenannte cyber-physische Systeme (CPS)
sind auch ein zentraler Bestandteil der
Vision Industrie 4.0. Im Kern dieser Vision steht mit dem Internet der Dinge eine
ständige und umfassende Vernetzung
von Personen, Dingen und Maschinen.
Auf einem virtuellen Marktplatz sollen
Produkte, Transportmittel oder Werkzeuge untereinander aushandeln, welche Produktionselemente den nächsten
Produktionsschritt am besten übernehmen könnten. Virtuelle Welt und Objekte der realen Welt greifen so nahtlos ineinander.
Dafür besitzen die cyber-physischen
Systeme ein digitales Gedächtnis, das
hi!tech 02|15
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Montageschlosser
führen bei der
Vormontage mit
Innenmikrometer die
Radial-, Axial- und
Höheneinstellung des
Lagers mit einer Präzision von 0,05 Millimeter durch. Damit wird
gewährleistet, dass
das Lager im Gehäuse
auf der Baustelle
schnellstmöglich in
Position gebracht
werden kann.

Durch die Anordnung im Bogensatz
wird die Position
der Schaufeln auf
der Turbine simuliert. Dabei werden
die spezifischen
Produkteigenschaften auf Standardabweichungen
überprüft, die bei
der 3D-Modellierung nicht festgestellt werden
können.

Mit Volldampf voraus
In Budapest befindet sich ein Siemens-Standort, an dem Komponenten für
Gas- und Dampfturbinen konstruiert und gefertigt werden. Die Mitarbeiter
zeichnen sich durch langjährige Facherfahrung und die Beherrschung spezieller Techniken aus – so etwa auch die Fertigungsinspekteure, die die fertigen
Bauteile mit höchster Präzision beurteilen.
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Milliarden
Objekte werden 2020
im Internet der Dinge
vernetzt sein

12 hi!tech 02|15

012180T2_0613_1502hitech_coverstory_CE3.indd 12

während des Fertigungsprozesses Informationen mit seiner Umgebung austauscht. „Im Speicher der CPS sind alle Informationen über das Produkt und die
nötigen Bearbeitungsschritte abgelegt“,
sagt Wolfgang Wahlster, Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). „Sie können daher
den Maschinen sagen, welcher Vorgang
als nächster an der Reihe ist.“ Durch diesen Dialog zwischen Produkt und Maschine soll die Fertigung flexibler und robuster werden. „In Zukunft wird die Fertigung
von individualisierten Produkten zum
Preis der Massenproduktion möglich sein
– dann lassen sich zum Beispiel alle Varianten einer Produktfamilie auf derselben
Linie fertigen“, sagt Henning Kagermann,
Präsident der Deutschen Akademie für
Technikwissenschaften Acatech.
Die vernetzten Objekte im Internet
der Dinge werden in Zukunft selbst eine
advance, Christian Lettner

begehrte Ware produzieren: Daten. Sensoren in Maschinen, Windkraftanlagen
oder Autos liefern permanent Informationen über deren Zustand und ihre Umgebung. Von 2010 bis heute ist das weltweite Datenvolumen bereits um das
Siebenfache gestiegen. Bis zum Jahr
2020 soll es nochmals um den Faktor vier
zunehmen. Um diese gewaltigen Datenmengen sinnvoll auswerten zu können,
muss man sie zunächst verstehen. Das
erfordert neben IT-Know-how auch ein
fundiertes Wissen über Maschinen und
Anlagen sowie über die eingesetzte Messtechnik. Daher wird es in Zukunft immer
mehr darauf ankommen, aus Big Data
auch Smart Data zu machen.
Die intelligente Analyse der Datenberge eröffnet völlig neue Service-Modelle.
Der Markt für digitale Dienstleistungen
dürfte in Zukunft um rund 15 Prozent
pro Jahr wachsen. Siemens betreibt zum

Siemens
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Ein entscheidender
Schritt bei der Herstellung der Rotorwicklung
ist die Verbindung der
beiden Lagen von Kupfersträngen. Dabei müssen die Abstände
zwischen den Strängen
exakt eingerichtet werden, um spätere Kurzschlüsse zu vermeiden
und eine ausreichende
Kühlung des Generators
zu erreichen.
Die Isolierung der gebogenen
Enden der Wicklung des Stators
hat gleichmäßig, präzise und
festsitzend zu sein; ihre Dicke
unterliegt engen Toleranzen.
Daher ist auch das eine Aufgabe für Spezialisten.

Strom ohne
Unterbrechung

Maximale
Windernte
In Serbien werden Siemens-Generatoren für Windkraftwerke produziert. Das Werk in Serbien zählt zu den größten Produktionsstätten für Windgeneratoren weltweit und trägt
maßgeblich zum Ausfuhrvolumen Serbiens bei. Jedes vierte Windrad in Europa ist mit einem Siemens-Generator aus Serbien ausgestattet. Siemens-Generatoren aus Serbien –
auch die komplexen für direktangetriebene Systeme – sorgen weltweit für eine verlässliche und effiziente Stromversorgung für Millionen von Menschen.
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Beispiel auf mehreren Kontinenten Fernwartungszentralen, an die mehr als
250.000 Anlagen angeschlossen sind –
von Wind- und Gasturbinen über Züge
und Schiffsmotoren bis hin zu Stahlwerken und Papierfabriken. Jeden Monat
werden über die unternehmenseigene
Common-Remote-Ser vice-Plattfor m
mehr als zehn Terabyte an Daten verarbeitet. Bis 2020 dürfte sich diese Datenmenge verzehnfachen. Neben den Vorteilen für die Fernwartung lassen sich
aus den Daten der Steuerung von Tausenden von Produktionsanlagen und Gebäuden beispielsweise auch Empfehlungen für die Betreiber ableiten, um die
Energiekosten zu senken.
Der Wettbewerb um die Realisierung
der Vision vom Internet der Dinge für die
Fabrik der Zukunft läuft weltweit. Kein
international bedeutendes Industrieunternehmen kann es sich mehr erlauben,

das Thema zu vernachlässigen. „Das industrielle Internet wird die Grundlagen
des Wettbewerbs verändern. Unternehmen müssen sich von ihrer Fokussierung
auf einzelne Produkte oder Services lösen und ganzheitlicher denken“, sagt
etwa Pierre Nanterme, CEO der Unternehmensberatung Accenture.
Als sicher gilt: Nicht einzelne Unternehmen oder Nationen werden den Wettbewerb um digitale Zukunftstechnologien für die Industrie gewinnen. Ebenso
sicher ist jedoch, dass vor allem diejenigen Unternehmen und Volkswirtschaften
von der Digitalisierung profitieren werden, die sich schnell und intensiv mit den
vorhandenen Möglichkeiten beschäftigen
und sie umsetzen. So wie es einst Henry
Ford und die Automobilindustrie getan
haben, die mit der arbeitsteiligen Massenfertigung die Produktivität auf ein neues
Niveau befördert haben.

•

Besonders in anspruchsvollen Produktionsprozessen kann ein Ausfall
oder auch nur eine Unterbrechung
der Stromversorgung den Betrieb
erheblich beeinträchtigen und hohe
Folgekosten verursachen. Eine
zuverlässige und konstante Stromversorgung ist daher die unerlässliche Voraussetzung für jeden
effizienten Anlagenbetrieb. Mit
Stromversorgungslösungen aus
Wien – millionenfach im Praxisein
satz – schützt Siemens Industrial
Manufacturing, Engineering and
Applications (SIMEA) Industriebetriebe weltweit vor Anlagenstillstand und Produktionsausfällen.
Die neueste Innovation ist ein
einzigartiges Stromversorgungssystem (Sitop PSU8600), das sich in
vernetzte Automatisierungsanwendungen einbinden lässt. So wird der
Aufwand für Planung und Betrieb
der jeweiligen Industrieanlagen
deutlich reduziert. Integrierte Funktionen unterstützen außerdem
Zustandsüberwachung sowie Energiedatenerfassung und führen zu
erhöhter Verfügbarkeit und Effizienz. Damit eignet sich das neue
Stromversorgungssystem besonders für Branchen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und
Integration, wie die Automobil-,
Nahrungsmittel- oder Pharmaindustrie sowie den Anlagen- und Sondermaschinenbau.
SIMEA mit Standorten in Wien
und Rumänien ist nicht nur eine
Produktionsstätte für den Weltmarkt, sondern auch Entwicklungsstandort.
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Blick in die Fabrik 2060
Der Turbinenschaufel-Ingenieur Ambrose Turner erwacht nach 40 Jahren
aus dem Koma – und entdeckt eine neue Welt mit hochautomatisierten
Fabriken, die unter der Erde liegen. Das ist seine fiktive Geschichte.
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M

eine letzte Erinnerung ist ein außer Kontrolle
geratener Lastwagen auf einer vereisten Landstraße. Er rast auf mich zu, alle Sicherheitssysteme geben Alarm – nein, das kann nicht sein,
denke ich, nicht mit all der Technik des automatisierten
Fahrens, den Sensoren, der Car-to-Car-Kommunikation ...
Dann wird es dunkel um mich. Das alles geschah 2020.
40 Jahre lang war ich nicht Teil dieser Welt: schwebend im sterilen, automatisierten Zwischenreich eines künstlichen Komas, das von der Versicherung bezahlt wurde. Dann kam der
Tag, an dem die Technik reif war, um mich zurückzuholen. Ich
tauchte aus dem Koma auf wie aus einem tiefen See. Ich blin-

zelte. Androgyne Arztwesen schwammen vor meinen Augen:
„Herr Turner, wie fühlen Sie sich?“
Während mein Körper allmählich wieder zu Kräften kam
und ich mich an den Gedanken zu gewöhnen begann, in einer
neuen Welt zu leben, erfuhr ich peu à peu, wie die Ärzte meine
Organfunktionen wieder normalisiert und über eine Knochenregeneration meine Bewegungsfähigkeit und Kraft wiederhergestellt haben. Man erzählte mir, dass Roboter, die mit besonders feinem Werkzeug arbeiten, die zerstörten Teile meiner
Organe und Knochen aus meinem Körper entfernten. Im nächsten Schritt konstruierten sie winzig kleine Gerüste für den Neuaufbau und reicherten diese mit meinen eigenen Stammzellen
hi!tech 02|15
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an. Wie beim 3D-Druck zogen sie diese Schicht für Schicht auf.
Als ich ein junger Ingenieur war, nannten wir diese Vorgehensweise „additive manufacturing“. Damals war jedoch nicht daran zu denken, ganze Teile eines Menschenkörpers mit diesen
Verfahren zu reproduzieren. Für jemanden wie mich, der sich
vor seinem Unfall mit der Herstellung von Turbinenschaufeln
befasst hatte, war die Kunde von diesen neuen Fertigungsverfahren ein ganz schön aufregender Einstieg in eine neue Welt.
Was wohl in den vergangenen 40 Jahren aus meinem alten
Kumpel aus der Konstruktionsabteilung, Giuseppe, geworden
war? Er musste jetzt Anfang 70 sein, und damit laut der „Resozialisierungsinformationen“, mit denen ich im Krankenhaus
überschüttet wurde, knapp im Rentenalter. „Wegen guter Führung entlassen, was?“ Da war Giuseppes ironisches Grinsen
wieder, als er mich zwei Wochen später herzlich begrüßte. Es
war ein schöner Frühlingsmorgen und wir fuhren durch die
schottische Landschaft zum Standort unseres alten Produktionswerks. Wie unberührt es hier ist, so frei von industriellen
Schandflecken, dachte ich, als wir über die erstaunlich leere
Autobahn glitten. Wenig später kamen wir zu etwas, das aussah
wie ein großer Picknickplatz. „Zugang genehmigt“, sagte eine
Stimme aus dem Armaturenbrett, das Fahrzeug rollte hinein
und parkte.
„Warum halten wir hier an?“, fragte ich und blickte über die
sanften Hügel mit grasenden Schafen, wilden Hasen und ein
paar Rothirschen. Dieser Ort erinnerte mich an die Safariparks,
in denen die Tiere frei herumliefen. „Wirst schon sehen“, sagte
Zeppy, wie ich Giuseppe nannte. Wir stiegen aus und schlenderten über die Wiese, wobei wir Gruppen von Kaninchen aufschreckten. Nach einigen Metern gelangten wir an eine von
mehreren unauffälligen Wölbungen, die über die Wiese verstreut lagen. Was ging hier nur vor? Zeppy hockte sich hin und
legte seine Handfläche auf die Oberfläche. Zu meinem Erstaunen wurde die Wölbung durchsichtig. Wir befanden uns am
Rand einer riesigen, versenkten Blase und blickten in eine Welt
hektischen Treibens hinunter. „Willkommen im neuen Werk!“,
sagte Zeppy. „Es ist vor einigen Jahren in Betrieb gegangen. 54,
glaube ich.“
Ich muss so verblüfft ausgesehen haben, dass Zeppy hinzufügte: „Entschuldigung. Ich sollte dir das erklären: Diese Blasen sind hart wie Stahl, werden für autorisiertes Personal aber
durchsichtig. Läuft alles mit Biometrie – hier über eine integrierte Schicht, die Fingerabdrücke und genetische Signaturen
erkennt. So sind Vor-Ort-Inspektionen von Schlüsselbereichen möglich – zumindest wenn sich jemand die Mühe macht,
hier herauszufahren.“ Ich hockte mich neben Zeppy und
spähte in die Fabrik hinunter. „Du meinst, das hier ist es?“,
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„Wenn zum Beispiel die Oberfläche einer Schaufel erneuert
werden muss, können die Roboter
des Anlagenbetreibers einfach
vor Ort eine neue Schicht
beliebigen Materials auftragen –
je nachdem, was für die spezifische
Anwendung notwendig ist.“
fragte ich. „Das Produktionszentrum für unsere Turbinenschaufeln?“ „Jawohl!“, antwortete er stolz. „Viele Hektar unter
diesen blühenden Wiesen.“ „Und die Arbeiter?“, fragte ich.
„Die Büros? Die Parkplätze? Wo ist das alles?“. „Langsam“, sagte Zeppy. „Wir haben Hunderte von Arbeitern. Aber du wirst
hier nicht viele sehen. Die meisten arbeiten von zuhause. Das
ist auch in anderen Unternehmen so. Daher die fast leeren
Straßen, freien Landschaften und wildlebenden Tiere. Gruppen aus aller Welt konkurrieren miteinander um unser Geschäft. Wir nennen das Co-Creation. Sie arbeiten an Aufträgen
von der Partikelsprüh-Anlage für Schaufeloberflächen, die
per Additive Manufacturing hergestellt werden, über hybride
Komponenten, die aus mehreren Substanzen zusammengesetzt sind, hin zu Logistikoptimierung, Sensornetzen, Roboterschwärmen bis zur Fernwartung und der IT-Sicherheit. All
das machen wir!“
„Wahnsinn“, sagte ich, während ich langsam begriff, was
während der letzten Jahrzehnte passiert war. „Schau mal hier
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runter“, fuhr Zeppy fort. Er deutete auf einen Bereich direkt
unter uns, wo kühlschrankgroße, fast durchsichtige Maschinen über eine Röhre verbunden waren, in der es glühte, als ob
sie aus purer Energie bestünde. „Hier siehst du, wie das Skelett jeder Schaufel sozusagen Muskeln und Sehnen erhält“,
sagte er. „Der vorgeformte Kern wird in einem anderen Werk
hergestellt, um strukturelle Integrität zu garantieren. Dann
werden in verschiedenen Schritten Keramik-, Metall- und Karbon-Nanopartikel auf den Kern aufgespritzt. Das ist ähnlich
wie beim 3D-Druck, an dem wir vor deinem Unfall gearbeitet
hatten, aber tausendmal präziser und problemlos an spezifische Kundenwünsche anzupassen. Das Ergebnis ist eine absolut abriebfeste kristalline Atomstruktur. Für die Verbrennung
des reinen Wasserstoffgases, das von wind- und solargetriebenen Elektrolyseuren produziert wird, ist das ideal.“ „Die
Wasserstoffwirtschaft hat also endlich den Durchbruch geschafft!“, rief ich. „Ja, als Energieträger für den Überschussstrom“, bestätigte Zeppy. „Und unsere Fertigungstechnik für
Hochtemperaturschaufeln macht das möglich. Aber das ist
nicht alles: Wir betten sogar mikroskopische Sensoren in die
Schaufeln ein, die kontinuierlich Daten über den Schaufelzustand liefern. Um Mikrodeformationen und Materialverunreinigungen zu verhindern, werden die Schaufeln nicht über ein
Förderband von Maschine zu Maschine transportiert, sondern
in Behältern über ein starkes Magnetfeld, das gleichzeitig als
Inspektionssystem dient.“
„Verstehe“, sagte ich. „Aber wie kommen die Teile und Produkte hier rein und raus?“ „Fast alles funktioniert unterirdisch“, erklärte Zeppy. „Die Materialien gelangen über ein
Rohrsystem zu uns. Das sind ganz spezielle Pulver. Die fertigen
Produkte werden über ein weiteres Rohrleitsystem zum Vertriebszentrum transportiert. „Was ist mit Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung vor Ort – kann der Kunde das jetzt alleine?“, fragte ich. „Na klar“, sagte Zeppy. „Wenn zum Beispiel die
Oberfläche einer Schaufel erneuert werden muss, können die
Roboter des Anlagenbetreibers einfach vor Ort eine neue
Schicht beliebigen Materials auftragen – je nachdem, was für
die spezifische Anwendung notwendig ist. Sie können aber
auch neue Teile vor Ort herstellen.“
Wir nahmen im Augenwinkel eine Bewegung wahr und
schauten auf. Nur wenige Meter entfernt stand ein großer,
grauer Wolf. Seine gefletschten weißen Zähne glänzten in der
Morgensonne. Ich erstarrte. „Keine Sorge“, meinte Zeppy. „Nur
eins von unseren bionischen Sicherheitssystemen. Es erkennt
mich.“ „Und mich?“, fragte ich, als ein furchterregendes Knurren zu hören war. „Das könnte tatsächlich ein Problem sein“,
sagte Zeppy trocken.

•
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In der Hitze des Emirats
Umfangreiche Klimatests für Doha-Trams aus Wien

Ü

berall auf der Welt rückt die Straßenbahn als leistungsstarkes,
umweltfreundliches und dabei
höchst wirtschaftliches Verkehrsmittel
wieder in den Fokus der Stadtplaner und
Verkehrsbetriebe. Bestehende Linien
werden ausgebaut und gänzlich neue
Straßenbahn-Netze geplant, oft mitten
durch belebte Stadtquartiere. NiederflurKonzepte mit niedrigem Einstieg und
stufenlosem Wagenboden sind da besonders gefragt. Auch in Doha, der Hauptstadt von Katar, sollen in naher Zukunft
19 Straßenbahnen oberleitungsfrei auf
einer Strecke von 11,5 Kilometern mit 24
Stationen fahren. Sie werden mit einem
Energiespeichersystem ausgerüstet, das
durch Rückspeisung von Bremsenergie
bis zu 30 Prozent der eingesetzten Energie wieder für den Fahrbetrieb nutzt.
Zum Einsatz kommen dabei Fahrzeuge

basierend auf der Avenio-Plattform von
Siemens, der modernsten Straßenbahn
der Welt. Eine Wagenkastenstruktur in
Stahlleichtbauweise, eine neue Schweißtechnik und weniger verbaute Teile als in
den Vorgängermodellen senken das Gewicht und die Fertigungskosten pro Fahrzeug. Querstabilitätselemente reduzieren die Gleiskräfte in der Kurvenfahrt
und erhöhen so den Fahrkomfort. Gefertigt werden die Straßenbahnen für Katar
am Siemens-Standort Wien-Simmering,
wo der weltweite Geschäftsbereich Urban
Transport seinen Hauptsitz hat.
Damit die Fahrzeuge auch bei dem im
Emirat vorherrschenden Wetter, das
durch extreme Hitze und eine hohe Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet ist, einwandfrei funktionieren, wurden die Straßenbahnen im Klima-Windkanal des Rail Tec
Arsenal in Wien umfangreichen Test un-

terzogen. Im Innenraum des Wagens simulieren Luftbefeuchter und Heizmatten
die künftigen Fahrgäste. Die Sonneneinstrahlung wird künstlich durch ein Sonnenfeld erzeugt und so kann die Sonnenintensität bis zu einer Bestrahlungsstärke
von 1000 Watt pro Quadratmeter variiert
werden. So wird ermöglicht, dass sowohl
der Winter- als auch der Sommerbetrieb
exemplarisch getestet werden können.
Die Messdaten zeigen, ob die Klimasteuerung in den Temperaturbereichen von
null bis über 40 Grad einwandfrei arbeitet. Getestet wird beispielsweise auch, ob
in einer vollbesetzten Straßenbahn bei
mehr als 40 Grad Außentemperatur und
einer Luftfeuchte von rund 30 Prozent
eine vordefinierte Innenraumtemperatur
von 25 Grad Celsius eingehalten wird und
die Fahrgäste stets mit genügend Frischluft versorgt sind.

Modernste Schweißroboteranlage

A

m Siemens-Mobility-Standort Graz,
dem Weltkompetenzzentrum für
Fahrwerke, wurde im Mai 2015 die weltweit modernste Doppelarm-Schweißroboteranlage in der Fahrwerksfertigung
von Schienenfahrzeugen in Betrieb genommen. Eisenbahnfahrwerke sind Präzisionsmaschinen, die unglaublichen Belastungen in jahrzehntelangem Einsatz
ausgesetzt werden. Das erfordert Engineering und Fertigung auf höchstem Niveau. Mit der neuen High-Tech-Anlage
schafft es Siemens Österreich am Standort Graz, weiterhin am Weltmarkt erfolg-
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reich zu operieren. Der DoppelarmSchweißroboter bietet neue technische
Möglichkeiten, die Prozesszeiten bei der
Produktion von Fahrwerken zu minimieren. Das Investitionsvolumen beträgt 3,5
Millionen Euro.
Mit der jüngsten Investition im Bereich Stahlbau wird die Durchlaufzeit um
den Faktor vier verkürzt. Die Schweißgeschwindigkeit wird um bis zu 150 Prozent gesteigert. Das Besondere an der
neuen Anlage sind die beiden Roboterarme, die gleichzeitig mit bis zu vier Lichtbögen auf einem Bauteil schweißen könSiemens

nen. Mit dem Schweißroboter können bis
zu 5 Tonnen schwere Bauteile in wenigen
Sekunden neu positioniert werden.

•

Siemens, Magistrat Wiener Neustadt
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Oberleitungslos und
umweltfreundlich
wird die modernste
Straßenbahn der
Welt aus Wien ab
2016 in Katar fahren.

Energie garantiert gespart

D

ie Stadt Wiener Neustadt hat Siemens Österreich mit einem Energiespar-Contracting beauftragt. Im Frühjahr
2015 hat Siemens mit der energietechnischen Modernisierung von öffentlichen
Gebäuden wie Schulen und Kindergärten
sowie Stadttheater und Stadtmuseum begonnen. Die Energie-Einsparungen wer-

den großteils durch folgende Maßnahmen erzielt: Optimierung der Regelungstechnik aller Gebäude, Sanierung der
Fenster, Dämmung der oberen Geschossdecken, Einbau von energieeffizienten
Pumpen und teilweise Umrüstung der Beleuchtung auf LED. Insgesamt lassen sich
damit mehr als 100.000 Euro pro Jahr sparen. Investiert wird rund eine Million
Euro. Die Investitionskosten werden aus
den eingesparten Energiekosten finanziert.
Die
Modernisierungsarbeiten
sollen Ende August 2015 fertiggestellt
sein.

•

3.000

Hafenkräne weltweit
haben Siemens-Antriebe und -Steuerungen

290

Kilometer
lang ist das Seekabel
zwischen Australien
und Tasmanien
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Management
durch Integration
Zweckgebäude werden immer vielseitiger
genutzt und stellen damit immer komplexere Anforderungen an die Gebäudebetreiber.
Ein integriertes Gebäudemanagement
bringt Kostenvorteile, erhöht den Komfort
und schützt Personen, Gebäude und Werte.

K

omfort, Sicherheit, Nutzungsarten – die Anforderungen an
ein Gebäude betreffen ganz unterschiedliche Bereiche. Gleichzeitig erfordern knapper werdende Ressourcen und steigende Kosten einen
effizienteren Betrieb von Liegenschaften.
Was das für die gebäudetechnischen
Systeme bedeutet, verdeutlicht das
Beispiel Energieeffizienz: Gebäude konsumieren rund 40 Prozent des weltweiten Verbrauchs an Primärenergie. Das
bedeutet, steigende Energiekosten sind
in Gebäuden sofort spürbar. Hinzu kommen politische Forderungen und neue
Vorgaben, etwa in Hinblick auf eine nachhaltige Reduzierung des CO2-Ausstoßes
und eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien. Bei der Bewältigung dieser
Herausforderungen können sich FacilityManager, Gebäudebetreiber, technische
Leiter und Sicherheitsverantwortliche,
aber auch Investoren und Planer auf Gebäudeautomationssysteme stützen, wie
sie in Gewerbeimmobilien heute Standard sind.

Mehr als Automation
Nicht weniger komplex als die Gewährleistung eines energieeffizienten Betriebs sind die vielfältigen Ansprüche an
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ein Gebäude und die darin eingesetzten Gebäudesysteme:
Mitarbeiter in Verwaltung
und Produktion erwarten optimale Arbeitsbedingungen, auch bei
flexiblen Arbeitszeiten
und
wechselnden
Raumnutzungen.
Höchste
Standards
sind genauso bezüglich
Brandschutz und Sicherheit gefordert. Zwar
gibt es für Komfort und
Sicherheit in Gebäuden schon geeignete
Automationslösungen. So können Raumund Gebäudeautomationssysteme bereits heute hohe Einsparungen realisieren, indem sie automatisch Heizung,
Kühlung, Belüftung, Beleuchtung oder
Beschattung dem aktuellen Bedarf anpassen. Brand- und Sicherheitssysteme
können selbstständig Maßnahmen auslösen: zum Beispiel Löschsysteme aktivieren, Fluchttüren freischalten oder
Aufzüge in einer sicheren Position stoppen. Auch wenn diese Systeme für sich
genommen gut funktionieren – sie arbeiten als getrennte Gewerke, die auch separat gemanagt werden müssen. Die ProbSiemens

leme liegen auf der Hand: Die Kommunikation zwischen den Systemen ist
bestenfalls ansatzweise möglich und sie
erfordert einen hohen technischen und
finanziellen Aufwand. Darüber hinaus
kann eine so komplexe Gesamtanlage im
Störungs- oder Alarmfall die Einleitung
geeigneter Maßnahmen verzögern.
Gebäudemanagement als Ergänzung
zur eigentlichen Gebäudeautomation
gewinnt deshalb immer mehr an Bedeutung. Besonders in Märkten mit hohen
Lohn- und Energiekosten und gesteigerten Ansprüchen an die Gebäude-Performance ist es wichtig, dass die gesamte,
komplexe Infrastruktur eines Gebäudes

Siemens
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Prozent des
weltweiten Verbrauchs
an Primärenergie
konsumieren Gebäude

möglichst einfach, zentral und einheitlich betrieben sowie kontinuierlich
optimiert werden kann.
Mit dem Konzept eines integrierten
Gebäudemanagements macht Siemens
jetzt den entscheidenden Schritt in die
Zukunft: Im Unterschied zu konventionellen Szenarien bedeutet integriertes
Gebäudemanagement die ganzheitliche
und technisch einheitliche Zusammenführung mehrerer oder sämtlicher Gebäudesysteme in einer übergreifenden
und benutzerfreundlichen Managementplattform. Die technische Voraussetzung
dafür sind offene Schnittstellen auf der
Basis branchenüblicher Kommunikati-

onsstandards. Bestehende und neue Systeme unterschiedlicher Hersteller lassen
sich so problemlos in die Managementplattform einbinden, ebenso weitergehende Anwendungsprogramme, Teilsysteme oder auch einzelne Komponenten.
Das Ergebnis ist entweder eine integrierte, homogene Systemlandschaft oder
eine heterogene Systemlandschaft mit
einer einheitlichen Bedienebene.
Einzigartige Plattform
Ein wichtiger Aspekt des integrierten
Gebäudemanagements ist die Bandbreite an Komponenten und Funktionen.
Denn die Anforderungen an Gebäudeau-

tomationssysteme sind sehr unterschiedlich: Ein Immobilienbesitzer mit
Standorten in aller Welt hat andere
Aufgabenstellungen als ein Planer oder
Installateur, der ein Einzelgebäude ausstattet. Damit ein einziges Gebäudemanagementsystem dieses weite Spektrum
abdecken kann, muss es sich sehr flexibel an die jeweilige Situation anpassen
lassen. Es soll von der Gebäudemanagementplattform über das Raumbediengerät bis zur Videokamera alles umfassen.
Und nicht zuletzt muss eine solche Lösung auch konform zu internationalen
Standards und Normen sein, im Idealfall
weltweit.
hi!tech 02|15
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Desigo CC - auf
einen Blick
Sicherheit – Desigo erkennt und
analysiert Auffälligkeiten in den
Gebäudesystemen und reagiert proaktiv und transparent. Zum Beispiel
im Brandfall: Die Situation lässt sich
mit Videokameras verifizieren. Die
Lüftungsanlagen können dafür sorgen, dass in noch rauchfreien Bereichen ein Überdruck erzeugt und die
Rauchausbreitung verhindert wird.
Die Jalousien werden hochgefahren,
um den Zugang zu den gefährdeten
Räumen zu erleichtern. Die Fluchtwegsteuerung wird aktiviert. Desigo
CC trägt somit dazu bei, die Gefahr
von Bränden und daraus resultierenden Personen- und Sachschäden
deutlich zu verringern.

Kosten – Erste Referenzinstallationen zeigen, dass sich durch den
Einsatz eines integrierten Gebäudemanagements die Betriebskosten
um bis zu 20 Prozent ohne weiteres
senken lassen. Der größte Teil der
Betriebskosten entfällt bekanntlich
auf den Energieverbrauch. Die Plattform ermittelt das Energiesparpotenzial aller Gebäude. Dadurch ist
der Gebäudebetreiber in der Lage,
Energieverbrauch, -produktion und
-beschaffung durchgängig zu analysieren und zu optimieren.

Performance und Komfort
– Für die Produktivität, aber auch im
Wettbewerb um Mitarbeiter, Fachkräfte und Spitzenmanagement
spielt die Qualität der Arbeitsumgebung eine entscheidende Rolle. Und
nur entsprechend abgesicherte Infrastrukturen gewährleisten unterbrechungsfreie Betriebsprozesse.
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Mit der Gebäudemanagementplattform Desigo CC bietet Siemens eine
Lösung für das integrierte Gebäudemanagement. Diese innovative Plattform
bündelt die Gewerke Heizung, Lüftung
und Klima, Beleuchtung, Beschattung,
Raumautomation, Energiemanagement
und Brandschutz sowie Sicherheitsdisziplinen wie Videoüberwachung und Einbruchschutz im Gebäude. Desigo kann
den Status der Gewerke in Echtzeit abbilden und steuert sie zentral, wenn gewünscht auch remote. Als erste Plattform
ihrer Art setzt Desigo CC die gleichberechtigte Integration mehrerer oder aller
Gewerke im Gebäude um. Das schafft Synergien und spart Kosten sowohl bei der
Installation als auch bei der Schulung
der Mitarbeiter, die nur noch für den Umgang mit einer Plattform trainiert werden müssen. Als offene Plattform unterSiemens

stützt Desigo CC zahlreiche Standardprotokolle.
Besonderes Augenmerk haben die Entwickler auf die klare Struktur der Managementplattform gelegt. Die intuitive Bedienoberfläche zeigt eine hierarchisch
aufgebaute Systemübersicht, visualisiert
die wichtigsten Eckdaten und gewährt direkten Zugriff auf alle relevanten Funktionen. Ein Navigationskonzept führt
schrittweise durch die anfallenden Aufgaben. Die Oberfläche lässt sich so konfigurieren, dass jeder Anwender nur diejenigen Informationen und Zugriffsmöglichkeiten erhält, die seiner Rolle und
seinen Verantwortlichkeiten entsprechen.
Dank ihrer hohen Skalierbarkeit eignet
sich die Plattform für den Einsatz in mittleren und größeren Zweckbauten ebenso
wie in großen, verteilten Gebäudekomplexen und Campus-Infrastrukturen.

•
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„Wir haben
die Zukunftslok“
European Locomotive Leasing fährt auf den Vectron ab.
CEO Christoph Katzensteiner erklärt, warum sich seine Firma
gerade für diese und keine andere Lok entschieden hat.

Herr Katzensteiner, Ihr Unternehmen
hat letztes Jahr mit Siemens einen
Rahmenvertrag über den Kauf von 50
Vectron-Loks abgeschlossen. Warum
gerade der Vectron?
Der Vectron ist für uns die derzeit modernste Lok am Markt mit zwei ganz entscheidenden Vorteilen gegenüber anderen Loks: Zum einen ist sie modular
aufgebaut und lässt sich je nach Bedarf
technisch aufrüsten. Zum anderen ist der
Vectron das einzige moderne Fahrzeug,
mit dem wir unsere Ost-West-Korridore,
beispielsweise von Deutschland nach Ungarn, bedienen können. Wir nutzen die
Lok aber auch in der Multisystemvariante, mit der wir in Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen und der
Slowakei fahren. Das ist gerade für den
Einsatz im Personenverkehr ganz wesentlich, beispielsweise für einen großen

Kunden in der Slowakei. Alle 28 bis heute
übernommenen Vectrons sind entweder
für den Gleichstrom-, Wechselstromoder Multisystembetrieb ausgestattet
und damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, dass unsere Kunden sie sowohl national als auch international problemlos einsetzen können.
Die Entscheidung, welche Loks wir
kaufen, hängt natürlich von unserer Einschätzung ab, ob das die beste Lok ist.
Aber auch von den Finanzierungsmöglichkeiten. Wir können die Beschaffung
der 50 Siemens-Loks voll durchfinanzieren, was immerhin 200 Millionen Euro
sind. Dieses Geld investieren wir in Loks,
von denen wir glauben, dass sie am besten zu uns passen.
Mit der Vectron-Lok setzt Siemens auf ein
Plattformkonzept, bei dem sich die Nutzer
eine Lok nach dem Baukastenprinzip
Josef Müller
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Christoph
Katzensteiner ...
... ist Gründer und CEO der ELLGruppe. Er verfügt über mehr als
20 Jahre Industrieerfahrung in
leitenden Positionen, u.a. als
CFO der Railpool GmbH sowie
der GATX Rail Austria GmbH.
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European
Locomotive
Leasing
Das Unternehmen European
Locomotive Leasing (ELL) wurde
2013 von Christoph Katzensteiner
gegründet und bietet Komplettlösungen für das Leasing von
Lokomotiven im europäischen
Personen- und Güterverkehr. Die
ELL-Gruppe mit Niederlassungen in
Wien, Ratingen und München
übernimmt für ihre Kunden (meist
Eisenbahnverkehrsunternehmen),
Instandhaltung, ECM, Wartung,
Reparatur und Versicherung. ELL
hat bereits 34 Vectron-Loks aus
dem Rahmenvertrag mit Siemens
abgerufen und davon bisher 28
erhalten. In den nächsten Jahren
wird der Fuhrpark auf 50 Fahrzeuge
vergrößert. Alle Loks sind mit Stateof-the-Art-Technik ausgestattet und
in Mitteleuropa im Einsatz.

„Der Vectron verfügt
über eine sehr gute
Anfahrtzugkraft, was
bei Güterzügen etwa
auf Steigungen eine
wichtige Rolle spielt.“
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zusammenstellen können. Mit welchen
Features sind Ihre Loks ausgestattet?
Alle unsere Loks haben ETCS (Anm.: Europäisches Zugsicherungssystem). Da
sich ETCS infrastrukturseitig in Europa
weiter ausbreiten wird, sind wir mit unseren Fahrzeugen bestens darauf vorbereitet. Alle Vectrons sind für ETCS Level
2 in Österreich gerüstet und sobald in
Deutschland Baseline 3 kommt, sind wir
auch dafür gut aufgestellt. Unsere Loks
sind Zukunftsloks, die auf den europäischen Korridoren fahren können. Damit
sparen wir uns jegliches technisches
Nachrüsten, wie das bei Loks älterer
Bauart notwendig ist. Das ist schwierig,
langwierig und kostet viel Zeit und
Geld. Was unserem Bedarf sehr entgegenkommt, ist, dass die Loks mit dem
ÖBB-Railpower-Client ausgestattet sind.
Dieses Analysetool kommt von der ÖBB
Infrastruktur und ist eine webbasierte
Anwendung, mit der die Nutzer jederzeit den aktuellen Stromverbrauch und
weitere Steuerungsparameter checken
können. Damit sind unsere Kunden in
allen Ländern in der Lage, den Strom,
den sie über die Oberleitung beziehen,
zu analysieren, zu managen und den
Verbrauch zu optimieren.
Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt
mit den Vectron-Loks gemacht?
Ich kann Ihnen sagen, die Lokomotiven
laufen hervorragend. Bei der Multisystem(MS)-Ausführung, die seit einigen
Monaten neu auf dem Markt ist, gibt es
noch Nachbearbeitungsbedarf. Gemeinsam mit den Siemens-Technikern sind
wir derzeit dabei, hier noch einige Dinge
auszumerzen. Wir sind die ersten, die
diese MS-Ausführung anbieten und wir
sind auch die ersten, die auf dem OstKorridor mit dem Vectron fahren.
Der Vectron verfügt über eine sehr
gute Anfahrtzugkraft, was bei GüterzüJosef Müller

gen etwa auf Steigungen eine wichtige
Rolle spielt. Wenn die Loks im Personenverkehr im Einsatz sind, ist deren Verfügbarkeit für unsere Kunden ein ganz
wichtiges Kriterium und hier ist der Anspruch an den reibungslosen Betrieb
sehr hoch. Wenn wir technische Hilfe
brauchen, bekommen wir von Siemens
Österreich rasch Unterstützung. Auch
am Wochenende, wenn es sein muss. Das
ist nicht selbstverständlich, weil es Hersteller gibt, von denen weniger Support
kommt.
Welches Feedback bekommen Sie von
Ihren Kunden, die den Vectron bei Ihnen
geleast haben?
Unsere Kunden sind kleine bis mittelgroße Eisenbahnverkehrsunternehmen
und die äußern sich alle durchwegs positiv zum Vectron. Wir haben derzeit
zehn Kunden, die alle mit einer Ausnahme die Vectron-Loks im Güterverkehr
verwenden. Wir werden daran gemessen, wie schnell und gut wir im Fall des
Falles zur Stelle sind. Unsere Hotline ist
24 Stunden besetzt, dort sitzen unsere
Techniker und versuchen zu helfen.
Reicht diese Hilfe nicht aus, kontaktieren wir Siemens und bekommen dort
Unterstützung. Gelingt es nicht, ein Problem aus der Ferne zu beheben, fahren
die Techniker hinaus zur Lok und treffen Maßnahmen vor Ort. Mit den Lokomotiven helfen wir unseren Kunden,
dass sie unternehmerisch wachsen können. Leasen lohnt sich, weil gerade kleine oder mittelgroße Bahnunternehmen
so zu modernsten Loks kommen, die sie
sich nicht kaufen könnten. Doch auch
für große Bahngesellschaften lohnt sich
Leasing von modernen Loks wie dem
Vectron, weil sie so neue Loks bekommen und dafür keine eigenen Ressourcen für deren technische Betreuung
aufbauen müssen.
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„Auch für große Bahngesellschaften lohnt
sich Leasing von modernen Loks wie dem
Vectron, weil sie so neue Modelle bekommen
und dafür keine eigenen Ressourcen für die
technische Betreuung aufbauen müssen.“

Sie agieren mit Ihrem Unternehmen in
einem sehr dynamischen Marktumfeld.
Was sind die großen Herausforderungen
beim Verleasen von Loks in einem
liberalisierten Eisenbahnverkehrsmarkt?
In unserem Geschäft geht es darum, unseren Kunden Flexibilität zu bieten, damit diese wiederum ihre Kunden gut
servicieren können. Die Bahnunternehmen erwarten von uns variable Vertragslaufzeiten und Einsatzmöglichkeiten der Loks. Wir müssen Güterkorridore
erkennen und unseren Kunden für diese
Korridore Fahrzeuge anbieten, die einen Mehrwert bewirken. Wir fragen uns,
was braucht eine Bahngesellschaft,
wenn sie beispielsweise auf dem Donaukorridor fährt. Wir schnüren Länderpakete und bieten den Vectron mit jenen
technischen Möglichkeiten an, die für
den Betrieb in den Ländern gebraucht
werden. Wir fokussieren unsere derzeitige Tätigkeit auf die Länder entlang des
Donaukorridors, auf die Länder Polen,
Tschechien, Slowakei und werden weitere Schritte in die Niederlande sowie
nach Italien und Slowenien setzen.
Im grenzüberschreitenden Bahnverkehr
in Europa gibt es zahlreiche technische
Barrieren. Wie stellen Sie sich auf diese
Barrieren ein und wie könnten diese
reduziert werden?
Diese Barrieren sind ein Pferdefuß in
unserem Geschäft. Wir müssen immer
in Länderkategorien denken und agieren, denn von einem einheitlichen Europa sind wir bei der Interoperabilität
noch weit entfernt. Einzig beim ETCS
wird in europäischen Dimensionen gedacht. Unsere Antwort darauf sind die
vorhin genannten Länderpakete. Ich
denke, es wird noch zehn bis zwanzig
Jahre dauern, bis der Bahnbetrieb in Europa über die Grenzen hinweg interoperabel sein wird.

•
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Takeda Austria stellt in
Linz biologische und
pharmazeutische Wirkstoffe für den weltweiten
Gesundheitsmarkt her.

Energieströmen
auf der Spur
Im Zuge der Modernisierung seiner Produktions- und Kälteanlagen hat Takeda
Austria in ein modernes Energiemanagement-System investiert. Damit können
die Energieflüsse nun überwacht, gesteuert und optimiert werden.

M

it rund 600 Mitarbeitern produziert die Takeda Austria GmbH
in Linz biologische und pharmazeutische Wirkstoffe für den welt-weiten Gesundheitsmarkt. Das Unternehmen
gehört damit zu den großen Energieverbrauchern in Österreich, die durch das
Bundes-Energieeffizienzgesetz seit Jahresbeginn 2015 zur Einführung eines zertifizierten Energiemanagementsystems
nach ISO 50001 oder zu einem vierjährlichen Energieaudit verpflichtet werden.
Martin Raab, Projektleiter und Energiemanager bei Takeda, hat sich für die Ein-
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führung eines skalierbaren Energiemanagement-Systems mit umfangreichen
Erfassungs- und flexiblen Auswertungsmöglichkeiten ausgesprochen. Wichtig
war den Verantwortlichen vor allem, dass
das System funktional leistungsfähig, bedienerfreundlich und skalierbar ist. Die
Entscheidung fiel daher auf die Energiemanagement-Software Simatic B.Data von
Siemens.
Die Kälteerzeugung für die Produktion verursacht maßgeblich den Energieverbrauch des Standorts. Deshalb wurde
die modernisierte, zentrale KälteverSiemens

sorgung in das Energieeffizienzprojekt
eingebunden – zur vollsten Zufriedenheit, wie Martin Raab betont: „Mithilfe
des Energiemanagement-Systems können wir den effizienten Einsatz der neuen Kältemaschinen jetzt präzise nachverfolgen.“
Im ersten Schritt der voraussichtlich
Mitte 2015 abgeschlossenen Modernisierung wurden zusätzlich Energiezähler
über die Siemens-Anlagensteuerungen
und manuelle Energiezähler in Simatic
B.Data aufgenommen und erfasst. Diese
und weitere virtuelle Datenpunkte bilden

Thinkstock/iStock/Alexander Traksel, Takeda
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Monatsbilanzen für die Auswertung und
Zuordnung der Energiemengen zu den
einzelnen Abteilungen und Wertströmen
erstellt.

Alle maßgeblichen Energieverbraucher der Produktion von Takeda Austria wurden in das
Energieeffizienzprojekt eingebunden.

die Basis für die Projektierung von rund
50 sogenannten Energie-Dashboards.
Lückenloses Monitoring
In dynamischen Bildern visualisieren diese elektronischen Anzeigen die Energieströme und das Energieverbrauchsverhalten einzelner Bereiche von insgesamt
neun Anlagen und Gebäuden. Der Stromverbrauch wird dabei im 15-Minuten-Takt
erfasst, was erstmals ein lückenloses Monitoring der Energiemenge ermöglicht.
B.Data ordnet außerdem jeder der zwölf
auf dem Gelände positionierten EnergieEinspeisestellen das jeweilige Tarifsystem
zu und gibt damit einen sehr genauen
Überblick über die tatsächlichen Energiekosten.
Aus dem separaten IT-Netzwerk für die
Produktion mit circa 20 angeschlossenen
Anlagensteuerungen konnten die Energie- und Prozesswerte über ein vorhandenes Gebäudeleitsystem direkt ins zentrale
B.Data-System übertragen werden. Über
Standard-Webbrowser können berechtigte
Benutzer auch außerhalb der Produktion
auf die Daten zugreifen. Dank der Unter-

stützung durch die Siemens-Fachleute
war der Aufwand für die Softwareinstallation sehr überschaubar. Mit ergänzenden,
praxisnahen Vorschlägen und Standards
wurde gleichzeitig ein umfassendes Energieberichtswesen aufgebaut, das gleichzeitig den Anforderungen eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001
entspricht. „Dies hat uns bezüglich des Arbeitsaufwands, der Qualität der Umsetzung sowie des Zeitbedarfs sehr geholfen“, fasst Projektleiter Raab zusammen.
Neben den Dashboards geben zusätzliche
Sankey-Diagramme einen detaillierten
Überblick über die tatsächlichen Energiebedarfe in den Anlagenteilen. Im automatischen Berichtssystem werden Tages- und

50

Dashboards visualisieren
in dynamischen
Bildern Energieströme

Spezifischer Zugriff
Über das Zusatzmodul B.Data Web werden
den berechtigten Benutzern über Web
browser spezifische Sichtweisen auf das
Energieberichtswesen ermöglicht. So
kann auch das mittlere Management gezielt auf standardisierte Reports zugreifen
und diese einsehen. Der Aufwand für
sämtliche dezentrale Energiemanager
wird dadurch deutlich reduziert. Sie erhalten die notwendigen Informationen in
aussagekräftigen Übersichten. Energiemanager Raab betont: „Solche Reports
können sich unter anderem auch auf die
Modalitäten der Energielieferung und -bereitstellung beziehen, sodass wir nicht
nur beim Verbrauch, sondern auch beim
Bezug von Energie ein lückenlos arbeitendes Controlling-Tool besitzen.“
Derzeit läuft bereits die zweite Stufe
des Energiemanagement-Projekts, in der
an ausgewählten Stellen neue Zähler installiert werden. Bis Ende 2015 sollen so
weitere Energieströme für Heißwasser,
Dampf, Nutz- und Trinkwasser, Stickstoff
und andere Funktionen exakt dargestellt
werden. Dazu wird die momentan über
mobile Handgeräte erfolgende Erfassung
der Zählerstände teilweise durch eine automatisierte Datenerfassung ersetzt. Auf
Grundlage präziser Vergleichsauswertungen sollen dann weitere Modernisierungsund Optimierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung geplant und durchgeführt
werden. Die bisherigen Erfolge haben die
Verantwortlichen bei Takeda in ihrer Entscheidung für Simatic B.Data bestätigt.
Das leistungsfähige EnergiemanagementSystem konnte in sehr kurzer Zeit an die
Anforderungen des Unternehmens angepasst und implementiert werden. Aus
energetischer Sicht ist die zentrale Kälteanlage heute vollkommen transparent.

•
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Spielend zur Innovation
Bei der designorientierten Entwicklung von Konsumgütern dreht sich
alles um die Bedürfnisse der Nutzer. Mit Industrial Design Thinking
lassen sich auch im Industriebereich potenzieller Nutzen für Kunden
aufspüren und Ideen für innovative Produkte erzeugen.

I

st es möglich, eine innovative Idee
für einen Computertomographen
mit Legosteinen zu vermitteln oder
ein Rettungsgerät für Minenarbeiter
mit bunten Zetteln? Im Industrial Design
Thinking Center bei Siemens Corporate
Technology (CT) in Peking sind solche
skurrilen Dinge ein wichtiger Teil eines
ernsthaften Produktentwicklungprozesses. Die Arbeit mit Schere und Spielzeug
öffnet Perspektiven und hilft Siemens-Ingenieuren, ihre Ideen zu vermitteln und
im frühen Entwicklungsprozess schnell
zu testen und weiterzuentwickeln.
Industrial Design Thinking (i.DT) heißt
die Methode, die bei Siemens CT in China
seit Anfang 2012 für verzwickte Innovationsprobleme verwendet wird. Nicht nur
die Lösung ist unbekannt, auch die Herausforderungen auf Seite des Kunden liegen im Dunkeln. Der Kreativprozess nutzt
stärker als andere Methoden visuelle und
haptische Eindrücke. Eine Stärke von Design Thinking ist, dass es auch Bedürfnisse aufspürt, die dem Nutzer gar nicht bewusst sind und die er nicht artikulieren
kann. „Hidden needs“ nennen das die Experten. Dazu nehmen die Teilnehmer in
Rollenspielen die Perspektive von verschiedenen Nutzertypen ein. Die Ideen
werden in mehreren schnellen rekursiven
Schleifen mit Bastelmaterial gebaut, mit
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jedem Durchlauf ein wenig genauer. Mehrere Monate und einige Workshops lang
kann der Prozess dauern, angefangen von
der Definition des Innovationsziels bis zu
einem Verkaufsgespräch. Das definiert
die ursprüngliche Herausforderung aus
Sicht des Nutzers, erläutert anhand eines
Prototyps, welche Lösung gefunden wurde und welchen Nutzen er dem Kunden
bietet. „In China spielt das Kundenbedürfnis die entscheidende Rolle im Innovationsprozess. Die technologische Lösung
kommt erst danach“, sagt Xiaoxun Zhu,
Leiter von Corporate Technology in China.
Design Thinking im Industrieumfeld
Die Methode der designorientierten Entwicklung funktioniert ausgezeichnet im
akademischen Umfeld und wurde bereits
erfolgreich für Konsumgüter angewandt.
Doch Käufer von Handys oder Autos sind
nicht die Zielkunden von Siemens. Die
kaufen Investitionsgüter, die Strom erzeugen oder die Produktivität in Fabriken steigern. Bettina Maisch, die das
i.DT-Center und -Programm in der chinesischen Hauptstadt aufgebaut hat, und
ihr Team haben die Methode von IDEO
und der Stanford-Universität (siehe Kasten S. 31) adaptiert und für die Anforderungen des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und Zielmärkte weiterentwickelt.
Pictures of the Future/Bernd Müller

„Bei unserem Ansatz gehen wir raus,
beobachten und sprechen mit den Nutzern“, sagt Li Zhi Hao, der die i.DT-Aktivitäten in China seit 2015 leitet, „und so zeigen wir, dass wir durch ein tieferes
Verständnis neue Chancen identifizieren
können, die unseren Kunden sowie Siemens Nutzen stiften.“ Um diese Chancen
zu entdecken, begleiten die Innovationsteams von Corporate Technology und
der Geschäftseinheiten Nutzer in ihrem
Arbeitsumfeld.
In einem Projekt in Wuhan lag der ursprüngliche Fokus darauf, die bestehende
intelligente
Verkehrsmanagement-Lösung zu verbessern. Das Team ging auf die
Straße und interviewte verschiedene Beteiligte wie Fußgänger, Verkehrspolizisten
und Taxifahrer. Heraus kam eine mobile
Anwendung, die es Polizisten erlaubt,
schnell und einfach die Kontrolle über die
Ampeln zu übernehmen. „Bei vielen Projekten haben wir mit Industrial Design
Thinking herausgefunden, dass es eigentlich um ganz andere Bedürfnisse ging, als
die Geschäftsbereiche ursprünglich gedacht hatten“, sagt Li Zhi Hao.
Kundennähe durch Papier und Schere
Warum hat sich ausgerechnet Chinas
Hauptstadt Peking als Keimzelle des Design Thinking bei Siemens etabliert?

Siemens
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Design Thinking
Begründet wurde Design Thinking von drei US-Informatikern, darunter
David Kelley, Gründer der Innovationsberatung IDEO und Professor an
der Stanford University in Palo Alto. Anfang der 1990er Jahre suchten
sie eine Methode, um die Wünsche von Nutzern in einer sehr frühen
Phase des Innovationsprozesses einzubringen. 2005 spendete SAPMitgründer Hasso Plattner 35 Millionen Dollar, um das Hasso Plattner
Institute of Design in Palo Alto zu gründen. Sein Ziel ist, eine Generation von Innovatoren für komplexe Herausforderungen vorzubereiten,
kreatives Selbstvertrauen zu fördern und sie über die Grenzen
traditioneller akademischer Disziplinen hinauszuführen.

„Die vielen unterschiedlichen Nutzerbedürfnisse in China sind ein wichtiger Innovationstreiber“, erklärt Arding Hsu,
der bis 2014 Leiter der CT China war
und die Methode vor drei Jahren einführen ließ. Hinzu kommt, dass Chinesen
gerne spielerisch und visuell denken
und arbeiten, Modelle basteln und diese
Schritt für Schritt verbessern – alles Eigenschaften, die vom Design Thinking
aufgegriffen werden.

Was sich in China bewährt hat, soll
nun auch Kollegen in anderen Ländern
helfen, innovativere Produkte zu entwickeln. Bettina Maisch arbeitet seit Anfang
2015 bei Corporate Technology in München. Dort und in Erlangen sowie Nürnberg soll sie ein Team für Industrial Design Thinking aufbauen, das die Business
Units in Deutschland unterstützt. In Peking nahm ihr Kollege Li Zhi Hao im
Frühjahr 2015 das deutlich erweiterte

Beim Industrial
Design Thinking
gehört die Ideenfindung mit allerlei spielerischen
Hilfsmitteln zum
Produktentwicklungsprozess.

i.DT-Labor in Betrieb – mit größeren
Workshopräumen, speziellen Projekträumen und einem „Shop“, bestückt mit
3D-Druckern sowie CNC- und Laserschneidmaschinen, um die groben Prototypen auf das nächste professionelle Level zu heben. „Industrial Design Thinking
ist ein wichtiger Baustein, um näher an
die Kunden zu kommen“, sagt Bettina
Maisch, „die Innovationskultur bei Siemens wird davon profitieren.“

•
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Sicherheit für
Transformatoren
Transformatoren sind wichtige Bestandteile aller Stromnetze. Deshalb
müssen sie vor allen äußeren Einflüssen geschützt werden – auch vor
den Auswirkungen von Sonnenwinden und Angriffen mit Schusswaffen.

Magnetfeldturbulenzen
erzeugen nicht nur schön
anzusehende Polarlichter,
sondern können auch die
Stromversorgung stören.

W

etterereignisse im Weltraum wie Sonnenwinde
können geomagnetisch indizierte Ströme (GIC – geomagnetically induced currents) im
Stromnetz verursachen. Die Verteilung
elektrisch geladener Teilchen in der Magnetosphäre und in der Ionosphäre ist
enormen Schwankungen unterworfen
und beeinflusst das Magnetfeld der Erde.
In höheren geografischen Breiten (Kanada, Skandinavien, Russland) ist das Risiko von Magnetfeldturbulenzen (Aurora
borealis) besonders hoch.
1859 ereignete sich der stärkste Sonnensturm in der aufgezeichneten Geschichte, der als Carrington-Ereignis bekannt wurde. In allen Teilen der Welt
waren Polarlichter zu sehen, die weltwei-
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ten Telegraphensysteme fielen aus, Masten sprühten Funken und Telegraphenpapier entzündete sich. Am 13. März
1989 führte ein geomagnetischer Sturm
zum Zusammenbruch des Stromnetzes
von Canadian Hydro-Québec. Innerhalb
von Sekunden waren sechs Millionen
Menschen ohne Strom, was erhebliche
Auswirkungen auf die Wirtschaft des
Landes hatte. Seit diesem GIC-Ereignis
untersucht Siemens dieses Phänomen
und entwickelt GIC-sichere Leistungstransformatoren, um das Risiko von
Stromausfällen, die durch diese Ereignisse verursacht werden, zu verringern.
Kritische Erwärmung verhindern
Seit 1996 führt Siemens Transformers
Fallstudien und spezifische GIC-PrüfunSiemens

gen durch – unter Beteiligung des Transformatorenwerks in Weiz. Während das
eigentliche GIC-Ereignis immer noch
nicht berechnet werden kann, ist die Berechnung seiner potenziellen Auswirkungen auf Transformatoren, die u.a. in
der kritischen Erwärmung spezifischer
Metallteile besteht, bereits sehr weit fortgeschritten.
Mit transientem FEM-3D-Berechnungen (Finite Element-Methode) können
Heißstellen im Transformator genau
identifiziert werden und es lässt sich
feststellen, wo Metallteile durch Wirbelströme erwärmt werden. So können konkrete Gegenmaßnahmen im Transformatordesign getroffen werden, wie zum
Beispiel eine optimierte Kühlung oder
der Einsatz von unmagnetischem Stahl.

ESA/NASA, Siemens

16.06.15 08:42
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Umspannwerken verzeichnet. Reparatur
oder Austausch solcher Sonderanfertigungen können Monate dauern.
Um die Sicherheit und die Verlässlichkeit der Stromversorgung zu erhöhen,
erforscht Siemens Produktionsmethoden für schussfeste Transformatoren.
Deshalb werden ständig neueste Materialien und Kombinationen geprüft. Da das
Siemens-Trafowerk im steirischen Weiz
besonders viele Transformatoren in die
USA liefert und in vielen US-Bundesstaaten der Besitz leistungsstarker Schusswaffen erlaubt ist, gibt es in Weiz auch
besonders ausgeprägte Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten, um Trafos vor
Angriffen durch Feuerwaffen zu schützen.

Optimierte Kühlung oder der Einsatz von unmagnetischem Stahl können die zu große
Erwärmung von Trafos im Falle von geomagnetisch induzierten Strömen verhindern.

Die Auswirkungen extremer Gleichstromstärken werden damit reduziert
und kritische Erwärmungen verhindert.
Auch Rückwirkungen auf das Stromnetz,
wie erhöhte Oberwellen und Blindleistungsbedarf des Transformators, werden
untersucht, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten.
Trafos unter Beschuss
Die Leistungsfähigkeit von Transformatoren kann aber auch noch von ganz anderen Szenarien bedroht werden – und
zwar durch gezielte Schussattentate. Am
16. April 2013 wurde ein Kraftwerk in
San José, Kalifornien, von Personen mit
mindestens einem Hochleistungsgewehr
angegriffen. Dabei wurden gezielt innerhalb von 20 Minuten 17 Großtransforma-

toren und Drosseln außer Gefecht gesetzt. Diese versorgten das Silicon Valley
– Sitz vieler der weltgrößten Technologieunternehmen und Wohnort von etwa
vier Millionen Menschen. Zum Glück
konnte die elektrische Energieversorgung umgeleitet werden, und zusätzlich
erhöhten andere Kraftwerke ihre Produktion, um einen Stromausfall zu verhindern. Es dauerte fast einen Monat bis das
Umspannwerk wieder seinen normalen
Betrieb aufnehmen konnte.
Dieser Vorfall zeigt, wie groß die Bedrohung von Transformatoren und Drosseln durch Angriffe mit Schusswaffen
sein kann. Recherchen des Wall Street
Journal zufolge wurden zwischen 2011
und 2013 274 Fälle von Vandalismus
oder absichtlicher Beschädigung von

Sicherheit erfolgreich getestet
Die Ergebnisse der ersten Prüfungen verdeutlichten, dass das konventionelle Material mit denen Transformator- und
Drosselkessel gefertigt werden, nicht kugelsicher ist. So wurde eine 10 mm dicke
Stahlplatte bereits von Patronen der
Klasse 7 durchdrungen. Die Durchführung dieser Prüfung erfolgte mit einer
leicht zugänglichen Standardgewehrpatrone sowie einer Materialprobe eines
Standardkessels für Transformatoren
und Drosseln. Die Waffenklassen nach
VPAM 2006 (Vereinigung der Prüfstellen
für angriffshemmende Materialien und
Konstruktionen) reichen von Klasse 1 bis
Klasse 13, ansteigend nach Größe, Masse
und Durchschlagskraft der Projektile.
Aufgrund der letzten Beschusstests
können schusssichere Transformatoren
bis inklusive Klasse 13 angeboten werden. Das 12,7 mm Projektil der Klasse 13
ist das Projektil mit der höchsten Durchschlagskraft einer tragbaren Schusswaffe nach VPAM 2006 und steht für das
stärkste militärische Scharfschützenprojektil der Welt. Dieses Projektil durchschlägt mühelos 20 cm Stahlbeton.

•
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LKW-Oberleitungssystem
eHighway ist im Vergleich zu Verbrennungsmotoren doppelt so effizient

M

ehr Güter auf die Schiene zu
verlagern, ist nicht immer
möglich. Dann muss ein zuverlässiger und möglichst umweltschonender LKW-Transport diese Aufgaben
übernehmen. Die Siemens-Innovation
eHighway versorgt LKW über eine Oberleitung mit Strom. Das bedeutet nicht
nur eine Halbierung des Energieverbrauchs, sondern auch eine Verringerung der lokalen Luftverschmutzung. In
Schweden realisiert Siemens erstmals in
Europa ein eHighway-Demonstrationsprojekt mit Oberleitungssystem und Hybrid-LKW. Zu Demonstrationszwecken
wird ein zwei Kilometer langer Straßenabschnitt der E16 nördlich von Stockholm über ein Oberleitungssystem elektrifiziert. In der Demonstrationsphase
kommen zwei Fahrzeuge zum Einsatz.

Dabei handelt es sich um ElektrohybridLKW des Fahrzeugherstellers Scania, die
in Zusammenarbeit mit Siemens für den
Oberleitungseinsatz angepasst werden.
Die Testergebnisse sollen zwei Jahre
nach Beginn der Demonstrationsphase
vorliegen und die Eignung des Systems
für eine künftige kommerzielle Nutzung
aufzeigen. Schweden hat ehrgeizige Klimaziele ausgerufen: bis zum Jahr 2030
soll ein von fossilen Brennstoffen unabhängiger Transportsektor entstehen.
Kernelement des Systems ist ein intelligenter Stromabnehmer in Kombination
mit einem Hybridantriebssystem. Ein
Sensorsystem ermöglicht dem Stromabnehmer das automatische An- und Abbügeln bis zu einer Geschwindigkeit von 90
km/h. Entsprechend ausgerüstete Lastwagen versorgen sich während der Fahrt

aus Oberleitungen mit elektrischer Energie und fahren dann effizient und lokal
emissionsfrei. Auf Straßen ohne Oberleitungsinfrastruktur setzen die Fahrzeuge
in Schweden ein Hybridsystem mit Diesel
ein. Alternativ kann das System beispielsweise auch mit Batterie oder komprimiertem Erdgas betrieben werden.
In Kalifornien arbeitet Siemens derzeit mit dem Fahrzeughersteller Volvo
und lokalen Lastwagen-Umrüstern an einem Demonstrationsprojekt der regionalen Behörde zur Überwachung der
Luftqualität, des South Coast Air Quality
Management District (SCAQMD). Dabei
werden im Umfeld der Häfen von Los Angeles und Long Beach verschiedene Lastwagen-Konfigurationen im Zusammenwirken mit der eHighway-Infrastruktur
getestet.

Leistungsstarkes Leichtgewicht

I

m dänischen Østerild wurde im Mai
2015 der Prototyp einer neuen Siemens-Offshore-Windturbine installiert.
Der Testbetrieb der sieben Megawatt
starken
Offshore-Windenergieanlage
soll vor allem praktische Erkenntnisse im
Betrieb des leistungsgesteigerten Generators und der verstärkten elektrischen
Komponenten liefern. Die Mehrzahl der
übrigen Baugruppen entspricht der bewährten Siemens-Windtechnologie – darunter auch deren ungewöhnlich großer
Rotor mit 154 Metern Durchmesser. Der
jüngste Prototyp kann unter Hochsee-
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windbedingungen jährlich 32 Millionen
Kilowattstunden saubere Energie erzeugen – genügend Strom für bis zu 7.000
Haushalte.
Der getriebelose Aufbau der Windturbine erlaubt ein sehr kompaktes Anlagendesign: Mit der Siemens-Direktantriebstechnologie ist auch dieses neue Modell
die leichteste Windturbine ihrer Leistungsklasse. Die Kombination aus Robustheit und geringem Gewicht senkt
Kosten etwa für die Offshore-Infrastruktur und die Installation. Die neue Anlage
wird einen erheblichen Beitrag leisten,
Siemens

um die Stromgestehungskosten bei der
Offshore-Windenergie zu senken. Sie
schafft gegenüber dem Vorgänger einen
um 10 Prozent gesteigerten jährlichen
Energieertrag bei vergleichbaren Betriebskosten.

•
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Neben der eHighway-Teststrecke in
Deutschland (Bild),
gibt es auch
Demonstrationsprojekte in Schweden und den USA.

Elektrisch abheben

S

iemens-Forscher haben einen neuartigen Elektromotor entwickelt, der
bei einem Gewicht von nur 50 Kilogramm
rund 260 Kilowatt elektrische Dauerleistung liefert – fünfmal so viel wie vergleichbare Antriebe. Der Weltrekord-Motor wurde speziell für den Einsatz in

Luftfahrzeugen konzipiert. Dank seines
Rekord-Leistungsgewichtes können nun
erstmals auch größere Flugzeuge mit
Startgewichten von bis zu zwei Tonnen
elektrisch angetrieben werden. Mit Hilfe
neuer Simulationstechniken und ausgeklügelten Leichtbaus erreicht der Antrieb ein einzigartiges Leistungsgewicht
von fünf Kilowatt pro Kilogramm. Noch
im Jahr 2015 soll der Motor in die Flugerprobung gehen. Mittelfristig sollen hybrid-elektrisch angetriebene Regionalflugzeuge mit 50 bis 100 Passagieren
realisierbar sein.

•

50.000
Jahre ist die Ausfallwahrscheinlichkeit
eines SiemensLeistungsschalters

15

Mal länger
wurden Siemens-Rotorblätter in den letzten
30 Jahren
hi!tech 02|15
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Auf die Plätze, Fertigung!
In der industriellen Produktion gibt es den 3D-Druck bereits seit mehreren Jahrzehnten.
Durch den Einsatz neuer Materialien werden in der additiven Fertigung konstruktive
Möglichkeiten geschaffen, die mit traditionellen Methoden nicht realisierbar sind.

I

n den letzten Jahren haben rasche
Fortschritte im 3D-Druck nicht nur
Endverbrauchern diese Technologie
zugänglich gemacht, sondern auch
in größerem Umfang neue Methoden der
additiven und hybriden Produktion ermöglicht. Einem Bericht des Marktanalyse-Unternehmens IDC zufolge steht der
3D-Druck aktuell an der Schwelle zur
breiten Einführung. Unternehmen beginnen, die Kosten- und Produktionsvorteile der Technologie zu erkennen und
anzunehmen. IDC prognostiziert, dass
sich die Anzahl an verkauften 3D-Druckern weltweit von 2012 bis 2017 verzehnfachen wird. Dieses Wachstum wird
in erster Linie von Privatkunden und
Kleinunternehmen getrieben, es hat jedoch auch wesentliche Auswirkungen auf
die industrielle Produktion. Der 3D-Druck
hat insbesondere die Möglichkeiten für
Design und Entwicklung sowie Herstellung und Vertrieb von Produkten verändert. Diese Fortschritte haben sowohl Türen zu leichteren und sichereren Produkten aufgestoßen als auch zu kürzeren
Lieferzeiten und geringeren Kosten.
Kostenfragen für Vorreiter
Der 3D-Druck bietet Potenziale für die
wesentliche Beschleunigung und Ver-
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schlankung einzelner Prozesse, allerdings nicht ohne Herausforderungen.
Die erste liegt im derzeitigen Stand und
Reifeprozess der Technologie, in der Verfügbarkeit von Anwendungs-Know-how
und in schwer zu beantwortenden Wirtschaftlichkeitsfragen begründet. Beispielsweise gestaltet sich in einer wechselnden
Landschaft
mit
wenigen
Anhaltspunkten die kalkulatorische Abwägung zwischen Werkzeugkosten und
der Anwendung eines 3D-Druckverfahrens zur endformnahen Herstellung sehr
schwierig.
Produkthersteller, die diese Technologie heute aus dem Musterbau in die Produktion übertragen möchten, sind klassische Frühanwender mit den typischen
Schwierigkeiten, Investitionen zu rechtfertigen und Umsetzungsentscheidun-

10

Mal
mehr 3D-Drucker
werden 2017
weltweit verkauft
Siemens

gen zu treffen. Deshalb sind für die erfolgreiche Implementierung in einer
einzigen Produktionsanwendung Monate zu veranschlagen. Darüber hinaus
macht die additive Fertigung die Umwandlung von CAD(Computer-aided
design)-Geometrien in STL(Surface Tessellation Language)-Dateien erforderlich. Das bringt inhärente Ungenauigkeiten ins Spiel, die um Größenordnungen
über denen der traditionellen spanabhebenden (subtraktiven) Fertigung liegen.
Für den Übergang von traditionellen
subtraktiven Fertigungstechniken zu additiven und letztendlich hybriden Verfahren werden nicht nur neue Maschinen
benötigt, sondern auch eine neue Geisteshaltung und dazu passend Werkzeuge
und Verfahren. Zudem entstehen neue
Möglichkeiten für die Analyse und für
neue Materialien.
Individuell und komplex in einem
Zwei der primären Vorteile des 3DDrucks sind die Möglichkeit, kundenspezifische Einzelstücke herzustellen, und
jene, nicht normgerechte komplexe Konstruktionen in einem Stück zu produzieren. Das hat zahlreiche positive Folgen,
die Einsparungen bei Zeit, Ressourcen
oder Kosten bringen können. Ein einfa-

Siemens
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3D-Druckverfahren erzeugen
neue Formen, die mit gebräuchlichen
Produktionsarten unmöglich wären.
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Der Übergang von
einer runden in eine
eckige Form ist mit herkömmlichen Produktionsverfahren schwierig
zu bewerkstelligen.
Mit 3D-Druckern ist
es kein Problem.

ches Beispiel ist die Herstellung von Streben. Statt eines massiven Stabs mit hohem Gewicht und der Notwendigkeit
anschließender Verformung kann die im
3D-Druck erzeugte Variante hohl sein,
im Inneren eine komplexe Konstruktion
zur Versteifung aufweisen und gleich in
der gewünschten Form gedruckt werden. Das Endprodukt ist stärker und
leichter, wird in kürzerer Zeit und mit
weniger Material gefertigt. Zudem kann
eine Konstruktion, für die mehrere Teile
produziert und anschließend zusammen
gefügt werden müssten, als einzelnes
Objekt gedruckt werden. Bei der Anwendung konventioneller, spanabhebender
Fertigungsverfahren können selbst
recht unkomplizierte Baugruppen zahlreiche separat zu produzierende Teile
erforderlich machen. Das verursacht
Kosten und begrenzt die konstruktiven
Möglichkeiten. Mittels additiver Herstellungsverfahren lässt sich das Objekt als
einzelnes Teil in einem einzigen Arbeitsschritt produzieren und ist zugleich leichter und haltbarer.
Neues Produktions-Ökosystem
Die von additiven Produktionsverfahren
gebotene geometrische Freizügigkeit bei
kundenspezifischen Anpassungen ermöglicht nicht nur den beschleunigten
Prototypenbau, sondern bedeutet auch,
dass sich Grundkonstruktionen gemäß
individuellen Anforderungen anpassen
lassen. In der Medizin bringt das die
Möglichkeit, Teile, wie künstliche Knieoder Hüftgelenke, exakt zur Anatomie
des Patienten passend herzustellen.
3D-Drucker ermöglichen nicht nur die
Herstellung neuer Konstruktionen, sie
bringen auch neue Materialien. Das beschränkt sich nicht auf den Übergang
von Kunststoffen zu Metallen und Legierungen, sondern schafft völlig neue Materialgruppen, die für die traditionelle
Fertigung nie in Frage gekommen wä-
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Für den Betrieb dieser revolutionären
hybriden Bearbeitungsmaschine
stellt Siemens
innovative Softwarelösungen bereit.

ren. Zu diesen gehören kalt verformbare
und biologische Materialien für Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmabranche. Selbst eher traditionelle Metalle bieten Möglichkeiten zur Einführung
von Dichtegradienten oder MaterialMischformen, die mit herkömmlichen
Schmiede- und Gusstechniken nicht erzielt werden können.
All dies weist einen aufregenden,
innovativen Weg in die Zukunft der
Produktion. Diese Vision umzusetzen,
erfordert jedoch ein völlig neues ÖkoSiemens

system für Konstruktion und Produktion. Auf der Entwurfsebene braucht es
neue CAD-Werkzeuge für die Leichtbaukonstruktion mit komplexen Oberflächenmustern sowie Konstruktionsrichtlinien für die additive Fertigung und
Unterstützung für Mischmaterialien.
Die additive Produktion ermöglicht einen komplexeren Aufbau – mit verborgenen inneren Strukturen. Derartige
Strukturen bringen einen erhöhten Bedarf für Vorab-Festigkeitsanalysen zur
Abschätzung der zu erwartende Belas-

Siemens
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tungsfähigkeit und zur Überprüfung verlangen die besagten Voraussetzungen
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So funktioniert das 3D-Drucken
und -verfahren unterstützen. Vor diesem Die additive Produktion ist trotz der
Hintergrund ist es notwendig, auch das zahlreichen Vorteile, die sie bringt,
die Produktion umgebende System
zu nicht ohne Schwächen, speziell bei GeMetallpulver
Laser
überdenken. Die Fähigkeit, einzelne Teile nauigkeit und Auflösung (Oberflächenauftragsspezifisch zu fertigen, ermög- struktur). Die Lösung besteht in der Verlicht den völligen VerzichtPlattform
auf Teilelager folgung eines hybriden Ansatzes, der
– und das führt wiederum zur Restruktu- additive Methoden und spanabhebende
Bearbeitung in ein gemeinsames Sysrierung
vonCommittee
Lieferketten.
Schlussendlich
Quelle: International
F42 for Additive
Manufacturing Technologies (ASTM)

Rasantes Marktwachstum
Schicht für Schicht zum fertigen Produkt

Im Jahr 2023:
7,7 Milliarden €

Markt für Additive Manufacturing weltweit,
Entwicklung
und Prognose
(in umgangssprachlich
Milliarden Euro)
Additive
Manufacturing
(AM),
auch 3D-Druck genannt, bezeichnet

ein Fertigungsverfahren, bei dem ein Bauteil auf Basis digitaler 3D-Konstruktionsdaten
Schicht für Schicht aufgebaut wird.
4,5

So funktioniert das 3D-Drucken

0,5

0,4

0,3

0,4

0,5

0,8

20
00

20
10

Plattform

19
90

1,0

0,9

20
23

0,2

2,2

1,7

20
18

<0,1 <0,1

Laser

20
13

Metallpulver

Quelle: International
http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_Additive_Manufacturing_20131129.pdf
Quelle:
Committee F42 for Additive Manufacturing Technologies (ASTM)

billiger Euro)
Entwicklung und Prognose (in Milliarden

2018

2023

0,5

0,4

40cm3/h

19
90

4,5

10cm3/h

2013
0,9
0,8

1,0

0,5 Prognose:

1,7
2018

2,2
2023

Fertigungsgeschwindigkeit (cm3/h)

20
00

Prognose: Fertigungskosten
0,4
0,3 für
<0,1 <0,1 0,2
AM mit Metall (Euro/cm3)

80cm3/h

In den nächsten
5 Jahren*
75% Indirekt
25% Direkt

2013

schneller

20
10

59% Indirekt
41% Direkt

400%

*wenn es Herstellern von AM-Systemen gelingt, die Fertigungsrate zu vervierfachen und die Prozessstabilität zu verbessern.

20
23

Markt für Additive Manufacturing weltweit,

Im Jahr 2023:
7,7 Milliarden €

20
18

50%

73% Indirekt
27% Direkt

20
13

SinkendeMarktwachstum
Kosten
Rasantes

tem integriert. Das Objekt wird dabei
mittels additiver Produktionsverfahren
hergestellt, seine feineren Details anschließend im Prinzip durch Abrasieren
rauer Kanten fertiggestellt.
Für einfache Produkte mit hohen
Stückzahlen werden auf absehbare Zeit
die traditionellen Produktionsmethoden
erhalten bleiben. Additive und hybride
Fertigungsmethoden bieten jedoch Möglichkeiten für völlig neue Branchen und
einen neuen methodischen Ansatz für
die Konstruktion und Herstellung bestimmter Artikel. Die Anwendung additiver Fertigungsmethoden zur Herstellung
bestimmter Teile ist wirtschaftlich eindeutig sinnvoll. Die Entwicklung des benötigten Prozesswissens kann jedoch
eine gewaltige Investition in Zeit und
Ressourcen erforderlich machen.
Fertigungsmethoden im Fluss
Um diesen Sektor aus der reinen
Nischen- und Kleinmengenproduktion
herauszuführen, braucht es die Unterstützung der gesamten Branche bei der
Entwicklung entsprechender Werkzeuge.
Diese Werkzeuge benötigen nämlich produzierende Betriebe, wenn sie ihre Produktionsmöglichkeiten mit additiven
und hybriden Maschinen erweitern wollen. Siemens-PLM-Software arbeitet beispielsweise daran, solche Maschinen direkt aus der Produktentwicklungs- und
-fertigungs-Software NX heraus anzusprechen, so dass kein Daten- oder Genauigkeitsverlust durch den Umweg
über Zwischenformate mehr entsteht.
Additive und hybride Fertigungsmethoden verändern sich täglich. Ihre
Entwicklung nimmt einen spannenden,
innovativen Verlauf. Sie haben das
Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir viele Herausforderungen
bei der Schaffung von Produkten für
beinahe alle Bereiche unseres Lebens
angehen.

•
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„Die große Welle vor
Kanagawa“ des
japanischen Künstlers
Katsushika Hokusai ist
das bekannteste Bild
der Bedrohung durch
Tsunamis.
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Ein schwimmendes Gas- und Dampfkraftwerk könnte eine
Alternative für Japans Energieversorgung sein. Vor der Küste verankert, wäre eine solche Anlage sicher vor Erdbeben und Tsunamis.

Der Riesenwelle
trotzen
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50

Meter ragt
das Kraftwerk über die
Wasseroberfläche

20

Personen
umfasst die Belegschaft des
schwimmenden Krafwerks

I

m März 2011 bebte im Osten Japans
die Erde und ein Tsunami verwüstete
die Küstenregion. Im Kernkraftwerk
Fukushima kam es zur Kernschmelze. Japan schaltete alle seine Atommeiler
ab, die bis dahin knapp ein Drittel des nationalen Strombedarfs gedeckt hatten.
Die Japanische Regierung möchte einige
der 48 Reaktoren im Land wieder anfahren, um die hohen Öl- und Gasimporte zu
senken, aber die Mehrheit der japanischen Bevölkerung lehnt die Kernenergie
weiterhin ab. Gleichzeitig bedarf es weiterer Alternativen, mit deren Hilfe die Energieversorgung Japans in einem erneuten
Erdbebenfall gesichert wäre. Es sind also
neue Ideen gefragt, wie Japan seine
Stromversorgung sicher und umweltverträglich gestalten kann.
Vorbild Öl- und Gasindustrie
Ein vergleichsweise ungewöhnlicher Vorschlag kam im Herbst 2014 von Siemens
und Sevan Marine, einem norwegischen
Unternehmen, das Plattformen für die
Offshore-Öl- und -Gasindustrie entwickelt. Die beiden Firmen stellten das
Konzept eines schwimmenden Kraftwerks vor, das vor der Küste verankert
würde. Mit Flüssiggas betrieben, könnte
die Anlage mit 700 Megawatt (MW) Leis-
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200.000

Kubikmeter Flüssiggas ermöglichen einen
30-tägigen Kraftwerksbetrieb mit 700 MW

tung Strom für das Festland produzieren. Der Vorschlag stieß im japanischen
Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus aus mehreren Gründen auf Interesse. In dem gebirgigen Inselstaat gibt es nicht viele erdbeben- und
tsunamisichere Standorte für fossile
Kraftwerke, die zudem weit genug von
besiedelten Gebieten entfernt sind, um
nicht zu viel Protest von Anwohnern hervorzurufen. Zudem will das Land seine
Werften fit für den weltweiten OffshoreMarkt machen und das Kraftwerksprojekt böte die Möglichkeit einer Beteiligung der japanischen Schiffsindustrie.
„Die Idee für ein schwimmendes Kraftwerk hatten wir schon 2006“, erzählt Fredrik Major, der bei Sevan Marine für Business Development zuständig ist. „Damals
ging es um die Frage, wie Norwegen seine Kohlendioxid-Emissionen reduzieren
könnte. Die Idee war, sogenanntes stranded gas, also kommerziell nicht nutzbares
Pictures of the Future/Christine Rüth

Gas, das bei der Offshore-Förderung von
Öl und Gas anfällt, als Brennstoff für ein
schwimmendes Kraftwerk zu nutzen. Das
Kraftwerk hätte über Anlagen zur Abscheidung und Rückinjektion von CO2
verfügt und so sauberen Strom produziert, der an benachbarte Förderplattformen und an das Stromnetz an Land geleitet worden wäre.“
Seit dieser Zeit sei auch Siemens an
dem Projekt beteiligt, ergänzt Vemund
Kaarstad, leitender Ingenieur der Siemens-Öl- und -Gassparte in Oslo. „Auf
dem offenen Meer haben Tsunamis oder
Erdbeben keine zerstörerische Wirkung“,
erklärt Major, „gut 50 Meter Wassertiefe
reichen schon aus. Die Entfernung des
Kraftwerks vom Land hinge von der Steilheit der Küste ab und von den Abständen,
die man zu Schifffahrtslinien und besiedelten Gebieten einhalten muss.“
Von Sevan Marine würde die Basis des
Kraftwerks stammen: Ein zylindrischer

Sevan Marine ASA, Siemens

16.06.15 08:50

Eine runde
Sache
Ein zentraler Punkt des Konzepts des
schwimmenden Kraftwerks ist das
zylindrische Design der Plattform.
Der kreisrunde Schwimmer bewegt
sich mit den Wellen grundsätzlich
anders als eine längliche Schiffsform. Statt um seine Längsachse zu
rollen und um die Querachse zu
stampfen, bewegt sich ein runder
Schwimmer mit den Wellen auf und
ab. „Da die Größe der Roll- und
Stampfbewegungen weit unter den
kritischen Werten für die mit hohen
Geschwindigkeiten rotierenden Turbinen liegt, könnten wir auf bewährte Kraftwerkskomponenten
zurückgreifen “, erklärt Johan Hansson von Siemens. Ihre Seefestigkeit
beweisen die runden Konstruktionen
seit Jahren als Bohr- und Produktionsplattformen.

Rumpf mit 106 Metern Durchmesser, der
über Ketten in drei Richtungen im Meeresboden verankert wäre. Die Aufbauten
bestünden aus mehreren Decks und würden etwa 50 Meter über die Wasseroberfläche ragen. Die Installation enthielte ein
kombiniertes Gas- und Dampfkraftwerk.
Dazu kämen Quartiere für eine Belegschaft von etwa 20 Personen sowie die
Hochspannungs-Übertragungstechnik
für den Stromtransport an Land.
Im Prinzip würde die gleiche Übertragungstechnik genutzt, die für OffshoreWindparks eingesetzt wird, allerdings wären zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen
nötig, weil die Plattform große Mengen
brennbares Gas lagert. Beliefert würde das
Kraftwerk je nach Standort entweder mit
flüssigem Erdgas über Tanker oder über
eine Gaspipeline von Land. Die sieben
Flüssiggastanks der Anlage könnten mit
knapp 200.000 Kubikmetern genug Brennstoff fassen für etwa 30 Tage Kraftwerksbetrieb mit 700 MW Leistung. Gefertigt werden könnten die Plattform sowie die Flüssiggastanks auch in japanischen Werften.
Bewährte Technologie auf hoher See
Von Siemens kämen die zwei Kraftwerksblöcke mit je 350 MW Leistung.
Jeder Block würde über fünf Gasturbi-
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Das schwimmende
Kraftwerk bietet sich
als perfekte Ergänzung
zu einem OffshoreWindpark an.

nen verfügen. Zu jeder Turbine gehört
dann ein Abhitzedampferzeuger, der
mit Hilfe der Turbinenabwärme Wasserdampf erzeugt. Eine Dampfturbine mit
Generator würde daraus weiteren Strom
produzieren. Insgesamt würde das
Kraftwerk so eine Effizienz von fast 55
Prozent erreichen. „Unser Konzept beruht komplett auf bekannter und bewährter Technologie“, betont Johan
Hansson. Er arbeitet bei Siemens im
schwedischen Finspång und hat mit seinen Kollegen das Konzept für das JapanProjekt erarbeitet. Siemens wäre auch
zuständig für die Anbindung an das japanische Stromnetz über ein Hochspannungs-Seekabel.
Bleibt die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer solchen Lösung. „Je näher
zur Küste man bauen würde, desto geringer wären die Kosten für die Stromübertragung“, meint Kaarstad, „wobei
die Standortwahl natürlich auch andere
Aspekte, beispielsweise die Fischerei
und wichtige Schifffahrtswege einbeziehen müsste.“ Die Versorgung mit Flüssiggas – das von Japan ohnehin importiert wird – wäre zum Beispiel auf See
einfacher als an Land. Außerdem würde
das Kraftwerk keine Kühltürme brauchen, denn es würde durch das umge-

bende Meerwasser gekühlt. Dazu
kommt, dass die Offshore-Installation
im Erdbebenfall ein wertvolles Backup
für eventuell beschädigte Kraftwerke an
Land darstellen würde.
Auslastung ohne Unterbrechung
Und falls Japan künftig auch auf Offshore-Windkraft setzt, käme eine weitere Idee zum Tragen. „Ein schwimmendes Gaskraftwerk ließe sich mit einem
Offshore-Windpark kombinieren“, so
Kaarstad. Die Überlegung: Eine zentrale
Plattform für die Technik zur Stromübertragung brauche ein OffshoreWindpark ohnehin. Installierte man
dort auch ein Flüssiggaskraftwerk,
könnte man die schwankenden Windstrommengen ausgleichen. Der Park lieferte kontinuierlich Energie und die
Übertragungsleitung wäre besser ausgelastet, weil bei Flaute Strom aus Gas
produziert würde. Das Team von Sevan
Marine und Siemens jedenfalls steckt in
den Startlöchern, um vor Fukushimas
Küste eine Innovation ins Meer zu stellen. „Wenn Japan den Startschuss gibt
und eine passende Stelle für den Bau gefunden ist“, so Major, „könnte so ein
Kraftwerk innerhalb von vier Jahren in
Betrieb gehen.“

•
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Das Bild zeigt die Intensität
des elektromagnetischen
Feldes mittels verschiedener
Farben.

Canal Grande
Mit der wachsenden Masse an Daten steigt auch
die Herausforderung, das hohe Datenvolumen
drahtlos noch schneller und sicherer zu
übertragen und zu speichern. Das gelingt mit
vielen Kanälen, über die zeitgleich gesendet und
empfangen werden kann.

E

ine Studie des US-amerikanischen
Marktforschungsunternehmens
International Data Corp. (IDC) prognostiziert, dass 2020 die weltweit gespeicherte Datenmenge fast so viele Bits
enthalten wird, wie es Sterne im Universum gibt. Insgesamt 44 Zettabyte, das
sind 44 Milliarden Terabyte. Tritt diese
Prognose ein, würde sich der weltweite
Datenberg gegenüber 2013 verzehnfachen. Die Gründe für diese Datenexplosion sind vielfältig. IDC nennt neben dem
Boom von PCs und Smartphones mit mobilem Internetzugang vor allem die in
den Schwellenländern stark wachsende
Internetnutzung.
Mit dem Wachstum von Daten steigt
auch der Bedarf, sie immer schneller und
in größeren Mengen zu übertragen.
Denn wer kennt diese Situation nicht:
Beim Speichern von Dateien aus dem
Netz sinkt die Download-Geschwindigkeit erheblich, je größer die Datei ist und
je mehr fremde Rechner auf die identische Internetverbindung zugreifen und
anderen Nutzern Übertragungskapazität
„wegnehmen“. Wächst das weltweite Datenvolumen weiterhin an, verschärfen
sich Probleme bei Übertragungsraten.
Warum? Ein heutiger Laptop ist beispielsweise mit nur einer Antenne ausgestattet, die Daten an eine andere Antenne
sendet, dadurch aber viele andere Antennen stört. Übertragungskapazitäten und
-zeiten sind damit global beschränkt.
Größerer Speed durch mehrere Kanäle
Die Lösung heißt: Mehrkanalsysteme. Bei
ihnen tauschen eine Vielzahl an Antennen zeitgleich elektrische Signale miteinander aus. Dies funktioniert, weil jede
dieser Antennen aus bis zu 100 kleinen
Einzelantennen besteht. Dadurch kön-
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Siemens-Experte
Stefan Schwarzer forscht
an der kabellosen
Energieversorgung.

nen Mehrkanalsysteme ihre Strahlen
ganz gezielt erzeugen und exakt ausrichten, sodass weitgehend störresistente
und verlustarme Datenverbindungen
möglich werden. Das Frequenzspektrum
in einem Raum kann so theoretisch von
mehreren Usern gleichzeitig genutzt
werden, ohne dass die Datenrate sinkt.
Mehrkanalsysteme ermöglichen es, dank
der Vielzahl ihrer einzelnen Sendekanäle
Übertragungsgeschwindigkeit und Datenvolumen zu erhöhen.
Auch Siemens macht sich die Mehrkanaligkeit zunutze. 40 Hochfrequenztech-

nik-Experten in Wien, München und Erlangen erforschen diese Systeme und
optimieren sie, um sie für die Bedürfnisse des Unternehmens nutzbar zu machen. So testen sie ihre Anwendung in
Kommunikationsgeräten, bei der kabellosen Energieversorgung oder in der
Sensorik. Der Effekt der Mehrkanaligkeit
steigert sich im Vergleich zu einem einzelnen Sendekanal im Quadrat. Warum?
Mehrere Kanäle werden pro Nutzer so
miteinander verknüpft, dass sich das einzelne Signal nicht mehr im ganzen Raum
ausbreitet, sondern nur den direkten

und damit effizienten Weg vom Sender
zum Empfänger nimmt.
Mehrkanalsysteme finden beispielsweise in der Kommunikationstechnik
Verwendung. „Funkkommunikationssysteme sind an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen“, erklärt Stefan Schwarzer, Ingenieur der Hochfrequenztechnik bei
Siemens Corporate Technology. Daher
setzt der Mobilfunk der Zukunft auf
Mehrkanaltechnik des Standards 5G, um
Daten rasend schnell übertragen zu können. Die Siemens-Experten halten bis
2020 mehrere Gigabit pro Sekunde für
hi!tech 02|15
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Ein RFID-Transponder
(hier auf einem
Klebeetikett) kann
in verschiedenen
Bereichen eingesetzt
werden.

Mikrosekunden entscheidend. So im Falle von industriellen Antrieben und ihrem optimalen Betrieb: Werden sie aus
der Ferne drahtlos geregelt und synchronisiert, müssen Daten im Mikrosekundentakt übertragen werden.
Die Siemens-Techniker untersuchen
auch, wie sich die Mehrkanaligkeit im
Bereich der kabellosen Energieversorgung einsetzen lässt. Denn nutzt beispielsweise die Basisstation eines RFIDChips dieses Konzept, so kann sie den
Chip gezielt mit elektrischer Energie
versorgen. RFID-Chips können in vielen
Gebieten eingesetzt werden: Zur Nachverfolgung einzelner Produkte in Herstellungsprozessen beispielsweise oder
zur Berechtigungsidentifikation für
Schließanlagen.

Künftig wird alles mit allem
drahtlos kommunizieren –
Smartphones mit Autos,
Fahrzeuge untereinander und mit
moderner Verkehrsinfrastruktur.

möglich, bei bis zu 100 Kanälen nebeneinander. Heute liegen optimale Übertragungsraten, die im Alltag aber selten erreicht werden, bei etwa 300 Megabit pro
Sekunde.
Sicher ist, dass sich die mobile Kommunikation der Zukunft verändern wird.
„Ziel ist es nicht mehr, Daten nur von einem Ort zu einem anderen zu senden.
Vielmehr gilt es, ein weites Feld von Objekten in Echtzeit mit nur geringem
menschlichem Einfluss zu vernetzen.
Dazu müssen wir drahtlose Kommunikation neu denken, insbesondere im Hinblick auf Datenraten, Wartezeiten und
IP-Protokolle“, sagt Gerhard Fettweis,
Lehrstuhlinhaber für Mobile Kommunikationssysteme an der Technischen Universität Dresden. Mehrkanalsysteme
sind somit auch für das Internet der
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Dinge von großer Bedeutung, denn das
rasante Anwachsen der Zahl kommunizierender und vernetzter Geräte ist nur
möglich, wenn viele verschiedene, räumlich getrennte Kanäle den immensen
Datenaustausch ermöglichen.
„Mehrkanalsysteme können die heutige Datenrate bei Smartphones um ein
Vielfaches erhöhen“, sagt Schwarzer.
Folglich sinkt die Latenz, also die Zeit
zwischen Absenden und Empfangen von
Daten, erheblich. „Bei einstrahligen Mobilgeräten liegt sie heute im Millisekundenbereich; Ziel ist der zweistellige
Mikrosekundenbereich“, erklärt der Siemens-Experte. Zwar nimmt der Mensch,
etwa wenn er auf dem Smartphone ein
Video anschaut, Latenzen erst ab etwa
50 Millisekunden als störend wahr, aber
bei Maschinen ist die Optimierung auf
Pictures of the Future/Ulrich Kreutzer

Freies Parken über Radar
Damit sind die Anwendungsgebiete für
Mehrkanalsysteme aber noch lange nicht
erschöpft. So optimieren die Siemens-Ingenieure beispielsweise mehrkanalige
Radarsensoren zur Parkraumüberwachung. Eine ähnliche Verwendung findet
Mehrkanaligkeit im Tagebau: Wenn hier
100 Meter lange Maschinen, die Abraum
transportieren, auf Zentimeter genau zu
positionieren sind, helfen ebenfalls
Radarsensoren auf Mehrkanalbasis, die
präzise Winkel messen können.
Wie breit das Anwendungsgebiet von
Mehrkanalsystemen ist, zeigt der öffentliche Nahverkehr. Genauer gesagt das
elektronische Ticket. Hier könnten künftig RFID-Chips bei der Suche nach freien
Sitzplätzen sowie der automatischen
Fahrtkostenabrechnung – verkehrsmittelübergreifend – helfen. Auch in der Medizintechnik seien Mehrkanalsysteme
von großer Bedeutung, erklärt Schwarzer. „Letztlich ist sogar ein moderner
Magnetresonanztomograph ‚nur‘ ein
Mehrkanalempfänger, der dadurch seine
hohe Bildqualität erreicht“. 
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Endspiel der
Klimadiplomatie

Der ursprüngliche
Zweck von mp3

Vorrang für
Wertschöpfung

Vom Chaos zur
Ordnung

Rio, Kyoto,
Kopenhagen –
und jetzt Paris.
Im Dezember
soll ein neuer
Weltklimavertrag
geschlossen werden, ein Vertrag über das Ende
des fossilen Zeitalters. Aber geht
das? Warum soll in Paris gelingen, woran viele Vorgängerkonferenzen zuvor scheiterten?
In seinem Buch nimmt der
renommierte Umweltjournalist
Nick Reimer die aufschlussreiche
Geschichte der Klimakonferenzen ins Visier – und zeigt, mit
welch einschneidenden Folgen
wir rechnen müssen, wenn die
Verhandlungen auch in Paris
scheitern.

Der Aufstieg
von mp3 zum
beliebtesten
Musikformat ist
die Geschichte
einer Innovation, die das bis
dahin erfolgreiche Geschäftsmodell der Musikindustrie angriff
und die Branche umstürzte. Die
mp3-Technologie, am Fraunhofer-Institut in Erlangen entwickelt, ist eines der seltenen
Beispiele für eine aktuelle deutsche Erfindung, die weltweit
bekannt ist. Der Autor zeichnet
die wechselvolle Geschichte
einer Erfindung nach, die eigentlich für ganz andere Anwendungen entwickelt wurde.

Zwar konnte das
Finanzsystem nach
der Lehman-Pleite
durch kostspielige
Rettungspakete
vor dem Zusammenbruch
bewahrt werden. Hochkomplexe
Regulative schaffen nun jedoch
neue Unsicherheit und die Lobbys
der Großbanken verhindern Beschränkungen eines ausufernden
Casino-Kapitalismus. In seinem
Buch zeigt Wilfried Stadler, Bankund Unternehmensberater sowie
Professor für Wirtschaftspolitik,
wie das Bankensystem wieder
zum Dienstleister der Realwirtschaft werden kann, sodass der
Wertschöpfung Vorrang vor der
Geldschöpfung eingeräumt wird.

Der Anlass für
dieses Buch war
der Aufenthalt
des Autors in
einer Herzklinik.
In seiner Novelle
beschäftigt sich
der Autor Wolfgang Pullmann
mit der in der Antike geübten
Praxis der „Sorge um sich selbst“.
Es handelt sich dabei um eine
Philosophie der Lebenskunst,
die Hilfe bietet, um vom Chaos
zur Ordnung zu gelangen. Damit
will Pullmann Mut machen,
auf Anzeichen des Körpers zu
achten und sich bei Bedarf rechtzeitig in ärztliche Behandlung zu
begeben.

Nick Reimer:
Schlusskonferenz, 15,40 Euro,
oekom, 2015

Franz Miller: Die mp3-Story,
ca. 22,60 Euro, Hanser, 2015
(ab August)

Wilfried Stadler: Der Markt
hat nicht immer recht,
19,90 Euro, Linde, 2015

Wolfgang Pullmann:
Anschauungen einer
Herzklinik, 13,00 Euro,
Bibliothek der Provinz, 2015

Ingenieurskunst im Hochgebirge
Dieses Buch beschäftigt sich mit dem österreichischen Monument Großglockner Hochalpenstraße
als einer der wichtigsten Tourismusdestinationen des gesamten Alpenraumes. Dreißig Autoren
spannen den Bogen von der Entstehungsgeschichte des Symbolbildes für österreichische Ingenieurskunst und die Leistungsfähigkeit Österreichs in den Jahren der Weltwirtschaftskrise über die
Bedeutung für den Tourismus und die regionale Wirtschaft bis in die Gegenwart. Zudem werden
der große Stellenwert des Umweltgedankens und des Naturschauspiels inmitten des größten Nationalparks Mitteleuropas sowie die großen Herausforderungen im Hochgebirge der Hohen Tauern
eingehend beleuchtet.
Johannes Hörl, Dietmar Schöndorfer (Hrsg.): Die Großglockner Hochalpenstraße,
ca. 39,00 Euro, Böhlau, 2015 (ab Juli)
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Traditionelle Erdölförderanlage: Sinnbild für stabile Energieversorgung
und Wirtschaftswachstum

Das Öl, das aus
der Wärme kam
Elektromagnetische Induktionsverfahren sollen
künftig dabei helfen, mehr Öl aus Schwerölfeldern zu
fördern – und das sogar auf umweltfreundliche Weise.

E

ine saftige Wiese, deren Halme und
Blüten sich leicht im Wind wiegen.
Am Horizont der Rand eines Waldes. Wenig deutet darauf hin, dass hier,
nahe dem niederbayerischen Deggendorf,
eine neue Methode für die Ölförderung erforscht wird. Zu dem Wenigen zählt ein
weißer Container mit türkisfarbenem Siemens-Schriftzug, der in der Mitte der Wiese steht. Ein Pfad aus Holzplanken führt
zu ihm, denn der Untergrund ist mit Wasser gesättigt. Das ist wichtig für die Technologie, die hier getestet wird. Elektro-
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magnetische
Induktionsheizverfahren
könnten die Förderung von Schweröl erheblich verbessern. Eine echte Innovation,
denn an dieses Öl ist nicht leicht heranzukommen. Quellen, aus denen Öl vergleichsweise einfach zu fördern ist,
wurden weltweit schon weitgehend erschlossen. Deshalb werden schwer zugängliche Lagerstätten immer interessanter für die Öl- und Gasindustrie. Darunter
auch jene, die sogenanntes Schweröl enthalten, das zähflüssig und daher schwer
aus den Gesteinsporen zu befreien ist.
Pictures of the Future/Sandra Zistl

Siemens hat mit dem größten deutschen, international tätigen Erdöl- und
Erdgasproduzenten Wintershall Holding
GmbH eine Forschungskooperation geschlossen, mit dem Ziel, die Induktion
für die Ölförderung gemeinsam zu testen und im Erfolgsfall bis zur Marktreife
zu entwickeln. „Die Induktionsmethode
bietet für die Zukunft durchaus großes
Potenzial“, sagt Wintershall-Projektleiter
Erich Leßner. Immerhin haben Experten
weltweit mehr als drei Billionen Barrel
schweres Erdöl nachgewiesen. „Ein großer Teil davon könnte mit Induktion gefördert werden.“
200-m-Induktionsschleife in 15 m Tiefe
Die Technologie hat viel mit dem heimischen Herd gemeinsam: „Sie funktioniert wie ein Induktionsherd in der Küche“, sagt Andreas Koch, Projektleiter für
das Forschungsfeld Elektromagnetisches
Heizen bei Siemens. Ein Umrichter speist
Wechselspannung mit einer Frequenz
von zehn bis 200 Kilohertz in ein Induktionskabel ein, das in einer länglichen
Schlaufe unter der Erde direkt in der Öllagerstätte installiert ist. In der ersten

Thinkstock/iStock, Siemens
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Phase einer Testfolge nahe Deggendorf
verläuft eine 200 Meter lange Induktionsschleife in 15 Metern Tiefe unter der grünen Wiese. Voraussetzung dafür ist eine
gewisse Leitfähigkeit der Lagerstätte,
also ihr Wasseranteil.
So, wie in der Kochplatte eines Induktionsherdes durch Wechselstrom ein
elektromagnetisches Feld erzeugt wird,
entsteht dieses rund um das Induktionskabel. Das Feld erzeugt Wirbelströme.
Deren ohmsche Verluste erwärmen
direkt die Öllagerstätte. Das Öl wird
dünnflüssiger und fließt zu einer
Produktionsbohrung, die sich unterhalb
der Induktionsschleife befindet. Auch im
Ölreservoir bleibt der Induktor „kalt“,
und nur die Umgebung wird erwärmt.
Diese Erwärmung ist lokal begrenzt und
daher an der Oberfläche nicht zu spüren.
Eine entscheidende Herausforderung
wird dabei laut Projektleiter Koch darin
bestehen, die in Zukunft etwa 1.000
Meter langen, horizontalen, schlaufenförmigen Bohrungen in den Boden einzubringen, darin Installationsrohre aus

Nahe Deggendorf wird
die neue Methode für die
Ölförderung erforscht.

speziellem Kunststoff zu verlegen und in
diese entsprechend lange Induktorkabel
einzuziehen. Dies lässt sich zum Beispiel
mit dem sogenannten „River-CrossingDrilling“ erreichen: Das ist eine Bohrung,
die so verläuft, als würde sie unter einem
Fluss hindurchtauchen. Sie dringt in einem Winkel von 20 bis 30 Grad in die
Erde ein, bis sie die gewünschte Tiefe erreicht hat. Von dort geht es horizontal
weiter und am Wendepunkt der Schlaufe
wieder nach oben. „Um die Ecke bohren
geht noch nicht“, erklärt Koch. Das Induktorkabel taucht also wieder an der
Oberfläche auf und tritt von dort den
Rückweg an, erneut „unter dem Fluss
hindurch“. Im Querschnitt ergibt das einen Verlauf, der der Form eines Kanus
ähnelt. Bisher sind Bohrtiefen von bis zu
400 Metern realistisch. Die Induktionsmethode bietet sich jedoch auch in Tiefen von mehr als 1.000 Metern an.
Maximum mit Wärme und Dampf
Je nach Eigenschaften der SchwerölLagerstätte kann die Induktion in der

ersten Phase der Produktion zur Erdölförderung ausreichen. Damit die Technologie ihr volles Potenzial entfaltet,
wird sie jedoch meist mit einer anderen
Methode kombiniert werden. Bei den
sogenannten Hybrid-Verfahren wird die
induktive elektromagnetische Erwärmung durch das sogenannte Dampffluten ergänzt. Dabei wird heißer Dampf
mit hohem Druck in den Boden
gepresst, die Hitze des Dampfes verflüssigt das zähflüssige Öl in den Gesteinsporen, so dass es besser zur Produktionsbohrung und an die Oberfläche
fließen kann.
Im Querschnitt sieht das so aus: Der
Dampf wird horizontal in eine Lagerstätte injiziert. Mit der Zeit wärmt sich
der Untergrund fächerförmig auf. Bereiche zwischen zwei Produktionsbohrungen bleiben jedoch außerhalb der
Dampfkammer. Der Entölungsgrad liegt
somit bei 40 bis 50 Prozent. In den
Bereichen jenseits der sich bildenden
Dampfkammer werden Induktionskabel
installiert, die ihr direktes Umfeld aufheizen. Im Lauf der Zeit kann somit
auch das Öl aus jenen Bereichen verflüssigt und produziert werden, in die der
Dampf nicht vordringt. Der Entölungsgrad kann dadurch deutlich gesteigert
werden.
Simulationen der Forschung von
Siemens und Wintershall haben ergeben, dass Reservoirs damit um bis zu
zwei Jahre schneller und – noch wichtiger – innerhalb dieser Zeit effizienter
ausgebeutet werden können. Zudem
muss bei einer Kombination der beiden
Methoden deutlich weniger Dampf per
produziertem Barrel Öl eingebracht und
damit weniger Wasser verwendet werden. Mehr noch: Das Hybrid-Verfahren
kann noch umweltfreundlicher werden,
nämlich dann, wenn die Energie für die
„Bodenheizung“
aus
erneuerbaren
Quellen stammt.
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Voll Schwung
im Vakuum
Schwungradspeicher
können Rechenzentren
vor dem Ausfall bewahren
oder Kräne betreiben.
Diese Leistungsspeicher
sind jedoch intensiv zu
warten. Jetzt verspricht
eine neue Lösung Abhilfe.

W

ollte der Betreiber eines Rechenzentrums seine Server bislang vor einem Stromausfall
schützen, benötigte er einen Dieselgenerator und sehr viele Batterien, eine sogenannte unterbrechungsfreie Stromversorgung. Rund 15 Sekunden können
vergehen, bis der Generator läuft. Batterien halten den Serverraum in dieser Zeit
am Leben. Doch eine Batterie ist ein guter Energie-, aber ein mittelmäßiger Leistungsspeicher – und Server brauchen
viel Leistung. Noch sind Batterien die
erste Wahl. Doch Matthias Gerlich von
Siemens Corporate Technology glaubt,
dass schwungradbasierte Systeme eine
sinnvolle Alternative darstellen. „Sie stellen kurzzeitig viel Leistung zur Verfügung, brauchen wenig Platz und keinen
klimatisierten Raum.“

260-Kilogramm-Stahlschwungrad
Ein Schwungradspeichersystem besteht
aus einem schweren Schwungrad und einem Elektromotor, der gleichzeitig als
Generator arbeitet. Im Betrieb treibt der
Motor das Schwungrad an und speichert
so Bewegungsenergie. Umgekehrt kann
das Schwungrad Rotationsenergie an
den Motor/Generator abgeben, der diese
dann wieder in elektrische Energie umwandelt. Kurzfristig sind so Leistungen
bis in den Megawattbereich möglich.
Doch existierende Schwungradspei-

48 hi!tech 02|15

012180T2_4849_1502hitech_schwungrad_CE3.indd 48

Die magnetische Kupplung wird in den
Schwungradspeicher eingehoben – das
Gesamtsystem kann Rechenzentren (r.)
binnen Millisekunden mit Strom versorgen.

0,15

Sekunden braucht
der Motor für volle
Geschwindigkeit
chersysteme sind meist sehr teuer sowie
wartungsintensiv. Gerlich und sein Team
haben einen Prototyp entwickelt, der einen günstigen und zuverlässigen Betrieb
ermöglicht. Das System von Siemens kann
125 Kilowatt für 15 Sekunden zur Verfügung stellen. Es ist rund einen Meter hoch
und misst 60 Zentimeter im Durchmesser.
Basis ist ein 260 Kilogramm schweres
Schwungrad aus Stahl, das magnetisch gePictures of the Future/Kevin Schrein

lagert bei 9.000 Umdrehungen pro Minute
im Vollvakuum rotiert. „Dank magnetischer Lagerung schwebt das Rad und ist so
praktisch wartungsfrei“, betont Gerlich.
Da der Motor, der auf dem Schwungrad sitzt, unter atmosphärischem Druck
arbeitet, war die Herausforderung für
Gerlichs Team, das im Vakuum gelagerte
Schwungrad und den unter Umgebungsdruck arbeitenden Siemens-Elektromotor zu verbinden. Ihre Antwort: magnetische Reluktanzkupplung mit zwei
Rotoren, eine Erfindung, die sie bereits
als Patent angemeldet haben. Dabei fungiert eine Keramikplatte als Vakuumbarriere und trennt das Schwungrad vom
Elektromotor. Zwei Kupplungsscheiben
mit Zähnen, die eine eingefräst auf dem
Schwungrad, die andere an der Welle des
Motors montiert, haben je drei Millimeter

Siemens
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9.000

Umdrehungen pro
Minute schafft das
magnetisch gelagerte
Schwungrad im
Vollvakuum

Abstand zur Keramikplatte. Soll nun elektrische Energie aus dem Schwungradspeichersystem gewonnen werden, schaltet
man den Motor ein, bringt ihn mit rund
9.000 Umdrehungen pro Minute auf die
Drehzahl des Schwungrades. Mittels eines
Elektromagneten wird ein magnetisches
Feld erzeugt und es kommt so zum Kraftschluss zwischen den beiden Kupplungsscheiben. Die Keramikplatte behindert den
Vorgang nicht, weil sie magnetisch neutral
ist. Dank des Kraftschlusses hat das System
eingekuppelt. Der Motor arbeitet nun als
Generator und gibt die gewünschte elektrische Energie ab.
Herausforderung für Supercaps
Die Ingenieure mussten für den Motor eine
Kupplungsscheibe entwerfen, die zum einen so dick ist, dass sie sich beim Kraft-

schluss nicht verbiegt. Zum anderen sollte
sie möglichst leicht sein, damit der Motor
möglichst schnell die gewünschte Drehzahl
erreicht. Die entwickelte Scheibe ist nur sieben Millimeter dick. Damit beschleunigt der
Motor in 150 Millisekunden auf 9.000 Umdrehungen pro Minute. Im Bruchteil einer
Sekunde kann aus dem System Energie gewonnen und so ein Rechenzentrum bei einem Stromausfall binnen Millisekunden
vor dem Herunterfahren geschützt werden.
Der Konstruktionsaufwand hat sich gelohnt, das Schwungrad von Siemens ist laut
Gerlich wartungsärmer als die Systeme der
Konkurrenz. „Bei unserem System läuft der
Motor nur, wenn wir das Schwungrad antreiben müssen oder Energie aus ihm gewinnen wollen“, sagt Gerlich. Bei konventionellen Schwungradsystemen hingegen
sind Motor und Schwungrad fest verbun-

den und der Motor läuft permanent mit.
Das hat zur Folge, dass der Motor häufiger
gewartet werden muss. Und das Schwungradsystem von Siemens kommt ohne teure
Spezialkomponenten aus: Bei den Konkurrenzprodukten läuft auch der Motor im luftleeren Raum, „doch ein vakuumgeeigneter Motor kostet viel Geld“, sagt Gerlich.
Günstige Standardkomponenten, wartungsarme Konstruktion, geringe Betriebskosten – damit könnte das Schwungradspeichersystem von Siemens demnächst auch mit Superkondensatoren, den
sogenannten Supercaps, konkurrieren. Bislang nutzt die Industrie Supercaps, wenn
kurzzeitig hohe Leistung gefragt ist. Doch
Supercaps haben einen Nachteil: Sie besitzen eine begrenzte Zahl an Ladezyklen. Das
Schwungrad von Siemens lässt sich praktisch beliebig oft betreiben. Lediglich der
Motor muss nach Tausenden Betriebsstunden gewartet werden.
Die späteren Einsatzbereiche des Systems sind vielfältig. Es lässt sich als BackupSystem bei Stromausfällen betreiben, kann
aber auch in der Industrie eingesetzt werden. Laut Gerlich ist es denkbar, den
Schwungradspeicher in Verbindung mit einem Kran zu betreiben. Um eine Last anzuheben, ist kurzzeitig viel Energie nötig, die
ein Schwungradspeichersystem liefern
könnte. Beim Absenken der Last ließe sich
Energie gewinnen und das Schwungrad so
wieder beschleunigen.
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Elektrisch über den Fjord
Weltweit erste elektrische Fähre spart jährlich 1 Million Liter Diesel

I

n Norwegen wurde im Mai 2015 die
weltweit erste batterieelektrische
Auto- und Passagierfähre in Betrieb
genommen. Ihr Verbrauch liegt pro
Strecke bei lediglich 150 kWh, so viel wie
ein norwegischer Standardhaushalt in
drei Tagen benötigt. Siemens hat für diese Zusammenarbeit mit dem Schiffbauer Fjellstrand das komplette elektrische
Antriebssystem sowie Ladestationen mit
Lithium-Ionen-Batterien geliefert, die
mit Strom, der aus Wasserkraft gewonnen wird, geladen werden. Durch den
Wechsel zum Batterieantrieb senkt der
Schiffseigner Norled die Treibstoffkosten um bis zu 60 Prozent. Die NorledFähre zählt als Meilenstein auf dem Weg
hin zum Betrieb von vollständig emissionsfreien Fähren entlang Norwegens
langer Küste, wobei momentan auf mindestens 50 weiteren Strecken batterie-

betriebene Schiffe eingesetzt werden
könnten.
Bedingt durch das relativ schwache
Stromnetz in der Region haben Siemens
und Norled entschieden, drei Batteriepakete einzusetzen: eines an Bord und
jeweils eines als Zwischenspeicher in jedem Hafen. Diese 260-kWh-Einheiten
versorgen die Fähre während der Wartezeit mit Elektrizität. Anschließend wird
die abgegebene Energie langsam aus
dem Netz ersetzt, bis das Schiff zurückkommt, um Passagiere abzusetzen und
erneut zu laden. Die Ladestationen befinden sich in kleinen Gebäuden, jeweils
etwa so groß wie ein Zeitungskiosk.
Nachts, wenn die Fähre nicht in Betrieb
ist, werden die Batterien auf dem Schiff
direkt aus dem Netz wieder aufgeladen.
Jedes Batteriepaket entspricht der Leistung von 1600 Standardautobatterien.

Der Verbrauch der Norled-Fähre liegt bei
etwa zwei Millionen kWh im Jahr. Eine
konventionelle Dieselfähre hat einen
Verbrauch von mindestens einer Million
Liter Diesel im Jahr, bei einem Kohlenstoffdioxidausstoß von 570 Tonnen sowie einem Stickoxidausstoß von 15 Tonnen.
Anders als viele Elektroautos wurde
die emissionsfreie Fähre von Grund auf
neu entwickelt. Die 80 Meter lange und
20 Meter breite Fähre wird von zwei
elektrischen Motoren angetrieben, von
denen jeder eine Leistung von 450 Kilowatt liefert. Statt dem normalerweise im
Schiffbau verwendeten Stahl kam als
Material für den Schiffsrumpf ausschließlich leichtes Aluminium zum Einsatz. Dadurch konnte das Gewicht im
Vergleich zu konventionellen Fähren um
die Hälfte reduziert werden.

Raumklima einfach im Griff

S

teward Web heißt die neue webbasierende Software-Lösung von Siemens,
die die Bedienung der kompletten Raumautomation mittels PC, Tablet oder
Smartphone ermöglicht. Der Anwender
erhält eine komfortable Oberfläche, über
die er Beleuchtung, Beschattung und die
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
eines Raums von seinem Arbeitsplatz-PC,
Tablet oder Smartphone bedienen kann.
Steward Web bietet eine außergewöhnliche Flexibilität, basiert auf modernster
Web-Technologie und kann mit geringem Aufwand über ein grafisches Engi-
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neering-Tool mit einer umfangreichen
Bibliothek mit hunderten Standard-Grafiken und -Symbolen eingerichtet werden. Seine offene Architektur erlaubt den
Einbau von Firmenlogos, kundenspezifischen Symbolen oder Webseiten in die
Bedienoberfläche, die sich auf Wunsch
exakt an die Anforderungen des Kunden
anpassen lässt und neben der Raumbedienung beispielsweise auch Stromspartipps, Wetterprognosen, News und ähnliches
anzeigen
kann.
Dank
der
Online-Bedienung aller Funktionen ist
im Raum nur noch ein Minimum an
Siemens

Schaltern und Tastern notwendig, und da
das vorhandene IP-Netzwerk verwendet
wird, ist keine zusätzliche Verkabelung
erforderlich.

•

Siemens
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Die vollständig elektrische Fähre befährt die sechs
Kilometer lange Route nördlich von Bergen in
Norwegen. Sie fährt vollkommen emissionsfrei im
20-Minuten-Takt 34 Mal am Tag über den Fjord.

Töchter der Technik

B

ereits zum 14. Mal konnten die Teilnehmerinnen des Wiener Töchtertags im April 2015 bei Siemens Österreich in technische Berufe und in den
Alltag eines internationalen Technologiekonzerns schnuppern. 60 Mädchen
im Alter von 11 bis 16 Jahren besuchten

auch heuer wieder die Siemens-Lehrwerkstätte in Wien-Floridsdorf. In vier
Workshops lernten die Teilnehmerinnen
die Berufsfelder Mechanik, Elektronik,
Mechatronik und Elektroenergietechnik
kennen. In den Workshops bauten die
jungen Frauen einen Elektromotor, ein
Windradmodell und einen leuchtenden
Würfel. Dabei mussten die Teilnehmerinnen die elektronischen Bauteile einbauen, löten, verdrahten und den Anschluss
an eine Batterie vornehmen. Siemens Österreich war 2002 Gründungspartner des
Wiener Töchtertages.

•
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Jahre war ein
Siemens-Motor in einer
chinesischen Brauerei
in Betrieb

30

Tonnen
Schnee benötigt die
weltgrößte IndoorSchipiste in Dubai
hi!tech 02|15

012180T2_5051_1502hitech_introlife_CE3.indd 51

51

11.06.15 14:07

hi!life

aspern Die Seestadt Wiens
• Voraussichtlicher Abschluss der Fertigstellung: 2028
• Fläche: 240 Hektar mit gemischter Nutzung
• Bis 2030 soll die Seestadt 8.500 Wohneinheiten für
20.000 Bewohner und 20.000 Arbeitsplätze bieten
• Zwei U-Bahn-Stationen der U-Bahnlinie U2 verbinden
die Seestadt direkt mit dem Stadtzentrum
• Um staatliche Finanzmittel zu erhalten, müssen die
Wohngebäude Maßstäbe unter anderem in den
Bereichen Klimafreundlichkeit, Leistbarkeit, soziale
Nachhaltigkeit und architektonische Vielfalt setzen
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Smarte Seestadt
In der österreichischen Hauptstadt treffen in der Initiative „Smart City Wien“ alte
und neue Ideen der Stadtentwicklung aufeinander. Eines der Flaggschiffprojekte
ist die Entwicklung eines neuen intelligenten Stadtteils.
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Innovative
Mobilität
Die in der Seestadt ansässige Technologietransfergesellschaft researchTUb GmbH der TU Wien (Institut für
Fertigungs- und Hochleistungslasertechnik) hat ein Elektrofahrrad für
den urbanen Einsatz, aber auch für
den Freizeitbereich konzipiert. Das
mi-bike zeichnet sich nicht nur durch
sein schlichtes, elegantes Design mit
im Rahmen eingebautem Akkupaket
aus, sondern vor allem auch durch
ein einzigartiges Fahrgefühl, eine
einfache Bedienbarkeit und eine
antrittsstarke Motorisierung. Neben
der lokalen Wertschöpfung leistet
das mi-bike auch einen sozialen Beitrag: Die Serienfertigung erfolgt bei
der GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, einem integrativen Betrieb
mit 70 Prozent Beschäftigung von
Behinderten. Auch ein weiteres innovatives Elektromobilitäts-Produkt der
GW St. Pölten, der UCarver – ein Elektroroller mit innovativem CarvingGelenk – wartet schon auf den
künftigen Einsatz in der Seestadt.
Das mi-bike hat bereits seinen ersten
Langstrecken-Produkttest erfolgreich
absolviert. Im Rahmen der #aspernDRIVE waren zwei fahrradaffine Journalisten mit mi-bikes unterwegs auf
einer Fact Finding Mission von Wien
nach Cannes – zur größten Immobilienmesse Europas, auf der sich die
Seestadt als attraktiver Wirtschaftsstandort für internationale Investoren und Innovations-Hotspot
präsentierte. Bei der #aspernDRIVE
wurden in den größeren Städten Zwischenstopps für spannende Interviews
zu den Themen Mobilität, Forschung,
Architektur und Stadtentwicklung
mit namhaften Vertretern aus den
jeweiligen Bereichen gemacht – und
das mi-bike auf der vielseitigen und
sehr anspruchsvollen Strecke auf
Herz und Nieren getestet.
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I

n Wien sind Geschichte und Zukunft
eng miteinander verwoben, und die
Größe des alten Habsburgerreiches
ist untrennbar mit dem modernen
Pioniergeist verbunden, der sich im Unternehmergeist der Stadt und in ihrer
wagemutigen neuen Architektur manifestiert. Im Zuge des Wachstums und der
Veränderungen, die die Stadt im Lauf der
Jahrhunderte mitmachte, passte sie sich
stets den wechselnden Gezeiten der Geschichte an. Heute ist die österreichische
Hauptstadt ein Schaufenster und ein
Testfeld für neue Ansätze und Lösungen,
die die Entschlossenheit widerspiegeln,
einen hohen Lebensstandard mit einem
nachhaltigen Umgang mit Raum und
Ressourcen zu verbinden.
Im Rahmen ihrer Initiative für eine
nachhaltige Stadtentwicklung in den
nächsten Jahrzehnten mit dem Namen
„Smart City Wien“ setzten die österreichische Regierung und das Wiener Rathaus verschiedene Maßnahmen, um intelligente Lösungen im Interesse einer
nachhaltigen Wirtschaft und im Einklang
mit einem stabilen oder wachsenden Lebensstandard zu fördern. Gemeinsam

mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie koordiniert die Stadtverwaltung Initiativen,
um technologische und gesellschaftliche
Innovation zu fördern und Wien als Wirtschaftsstandort und Drehkreuz für Innovation und Forschung zu stärken.
Testfeld am ehemaligen Flugfeld
Einer der ambitionierten Teile dieses
Programms ist die Planung des neuen,
multifunktionalen Stadtteils aspern Die
Seestadt Wiens im 22. Wiener Gemeindebezirk, rund 7 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Das gesamte Projekt mit einer gemischten Nutzung als Wohn- und
Geschäftsviertel, an einem künstlichen
See gelegen, ist auf etwa 20 Jahre anberaumt. Die erste Entwicklungsstufe im
Süden, die sich derzeit im Bau befindet,
soll im Jahr 2017 fertiggestellt werden.
Die ersten Bewohner haben ihre Wohnungen im September 2014 bezogen.
Als Vorzeigeprojekt der „Smart City“Initiative dient der neue Stadtteil auch
als Testfeld energieeffizienter Lösungen
für die Städte der Zukunft. Hierzu wurde
die
Forschungsgesellschaft
Aspern

Auf dem Weg von
Wien nach Cannes
machte #aspernDRIVE auch Station in St. Pölten,
wo die mi-bikes
gefertigt werden.

Christopher Findlay/urbanDNA, Christian Lettner, Wilma Mert

Wien 3420 Aspern Development AG
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Photovoltaikinstallation im Testfeld der
Seestadt zur Weiterentwicklung der Vision „Smart Building in a Smart Grid“.

Smart City Research (ASCR) von Siemens
als führendem Industriepartner, der
Stadt Wien und den Versorgungsunternehmen Wien Energie und Wiener Netze
ins Leben gerufen.
„Unser Fokus liegt auf der Frage, wie
Energieversorgung, Gebäudetechnik, intelligente Stromnetze sowie Informations- und Kommunikationstechnik optimal zusammenspielen können, um
maximale Energieeffizienz zu erreichen“, sagt Alexander Schenk von Siemens Energy Management. Vor dem Hintergrund der weltweit notwendigen
Abkehr von der Nutzung fossiler Energien hin zu erneuerbaren Energieformen
sind dezentrale Erzeugungsstrukturen
ein
Schlüsselelement.
Intelligenten
Stromnetzen (Smart Grids) und intelligenten Gebäuden (Smart Buildings)
kommt dabei eine zentrale Rolle zu. „Gebäude der Zukunft fungieren nicht nur
als Energieverbraucher, sondern auch
als Energieerzeuger und -speicher. Um
die Vision „Smart Building in a Smart
Grid“ Realität werden zu lassen, gilt es,
Markus Rössle, Siemens
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entsprechende
Märkte
aufzubauen,
Strukturen für Energieerzeugung und
-verteilung anzupassen und Angebote
für energieeffiziente Gebäudetechnik
deutlich zu erweitern“, erklärt Schenk.
Einbindung der Bewohner
Drei Gebäude – ein Wohnbau, ein Wohnheim für Studierende und ein Bildungscampus (Kindergarten und Volksschule)
– bilden die Smart-Building-Untersuchungsobjekte in der Seestadt. Sie sind
mit Photovoltaik, Solarthermie, Hybridanlagen, Wärmepumpen sowie verschiedenen thermischen und elektrischen
Speichern ausgestattet. Zahlreiche Sensoren ermöglichen es, den Netzzustand
exakt zu überwachen und transparent zu
machen. Die Basis für sämtliche Aktivitäten bildet eine übergreifende Informations- und Kommunikationsstruktur. Sie
ermöglicht es, mit den Daten aus dem realen Testfeld die Realität der Seestadt digital nachzubilden. Ein wichtiger Teil des
Projekts in Aspern ist auch die Einbindung der Bewohner. Untersucht werden
das Nutzerverhalten heute und die Bedürfnisse des Energieverbrauchers der
Zukunft. Den Nutzern wird das eigene
Energieverbrauchsverhalten aufgezeigt,
wodurch sie sensibilisiert werden sollen.
Durch dynamische Tarifmodelle werden
Anreize zur Energieoptimierung gesetzt.
Viele der innovativen Pioniere und
Denker, die in den vergangenen Jahrhunderten dazu beigetragen haben, Wien zu
dem zu machen, was es heute ist, wären
zweifellos erstaunt, könnten sie die neuesten Infrastruktur- und ArchitekturHighlights bis hin zu vollkommen neuen
Stadtvierteln sehen. Sollte jedoch der
Geist eines früheren Stadtplaners die
neue Seestadt in Aspern heimsuchen,
könnte er sich davon überzeugen, dass
sein Erbe sicher ist in den Händen moderner Pioniere, die hart daran arbeiten,
dass die Wiener Smart City ihrem Ruf
auch in Zukunft gerecht wird.

Forschung
in der Praxis
Bereits seit Oktober 2013 arbeiten
Forscher im Rahmen der Aspern
Smart City Research (ASCR) GmbH &
Co KG in der Seestadt daran, nachhaltige und innovative Produkte aus
den Bereichen Energie, Umwelt,
Gebäudetechnik und intelligente
Stromnetze zu testen und weiterzuentwickeln. Die ASCR-Partner sind
neben Siemens als exklusivem Technologiepartner die Unternehmen
Wien Energie, Wiener Netze, Wirtschaftsagentur Wien sowie die Wien
3420 Aspern Development AG. In
Aspern bietet sich ihnen die europaweit einzigartige Gelegenheit, Technologien der Zukunft bereits
in die Planung eines Stadtteils zu
integrieren und in einem realen
Umfeld anzuwenden.

Die vier ASCR-Forschungsbereiche sind:

• Smart Building. Hier liegt der

Fokus auf der Optimierung des Energiebedarfs.

• Smart Grid. Ziel ist ein intelligentes Management des Niederspannungsnetzes unter Einbeziehung von
Verbrauchern und Erzeugern.

• Smart ICT. Mit Hilfe von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie werden Energiekonzepte und
Optimierungsmaßnahmen simuliert.

• Smart User. Die Einbindung der

Nutzer liefert Feedback zu zeitvariablen Tarifen, um die Energienutzung
bestmöglich anpassen zu können.

•

hi!tech 02|15

55

16.06.15 13:23

Herz im Bild

Tommaso Mansi, SiemensForscher in Princeton, mit einem
Modell des Herzens. Er ist an
der Entwicklung des Algorithmus
für eine neue Software beteiligt
(Bild auf dem Monitor).
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Ein neuer Software-Algorithmus kann in Verbindung
mit einer innovativen Ultraschallsonde Herzklappen
analysieren, in 3D visualisieren und innerhalb von
Sekunden automatische Messungen vornehmen.

T

ief in der Brust, irgendwo unter
halb des Brustbeins, schnürt et
was den Atem immer mehr ab.
Atemnot kann durch viele
Krankheiten verursacht werden, und die
Herausforderung liegt darin, die Ursa
chen schnell herauszufinden und die
richtige Diagnose zu stellen. Genau dafür
hat Siemens zwei Elemente kombiniert:
eine neue Ultraschallsonde, die soge
nannte TEE(Transösophageale Echokar
diographie)-Sonde, und einen ebenfalls
neuen Algorithmus namens „eSie
Valves“. Die Sonde liefert nahtlose Echt
zeitbilder der Anatomie und des Blutflus
ses in 4D (3D plus Zeitverlauf). Diese
Bilddaten analysiert und visualisiert eSie
Valves, um daraus personalisierte Model
le der Aorten- und Mitralklappen abzu
leiten. Basierend auf maschinellem Ler
nen verarbeitet der Algorithmus Schlüsseldaten aus Tausenden kommentierter
medizinischer Abbildungen.

Haupttodesursachen im Visier
Bei minimalinvasiven Klappenbehand
lungen wie dem kathetergestützten Aor
tenklappenersatz, wenn die Aortenklap
pe zwischen der linken Herzkammer und
der Aorta verengt ist, und dem Clipping
des Mitralklappensegels bei einer un
dichten Mitralklappe zielt die Kombinati

on dieser Technologien auf die Hauptto
desursachen und wesentlichen Gründe
für den Verlust von Lebensqualität. Wird
eine Herzklappenerkrankung festge
stellt, kann es angezeigt sein, die betrof
fene Herzklappe zu operieren oder zu er
setzen. Viele Patienten können aber
aufgrund ihres Alters nicht am offenen
Herzen operiert werden. Daher haben
sich minimalinvasive Behandlungen in
den letzten fünf Jahren zu einer wertvol
len therapeutischen Alternative entwi
ckelt. Diese Behandlungsmethode ist im
Vergleich zu Operationen am offenen
Herzen patientenfreundlicher. Um Ana
tomie und Funktion der Klappe zu visua
lisieren, schiebt der Kardiologe die neue
TEE-Sonde in die Speiseröhre des Patien
ten bis nahe an den linken Vorhof. So
bald der Kardiologe mit den Bildern zu
frieden ist, kann er sie speichern und
eSie Valves anwenden. Mit Hilfe dieses
hochentwickelten
halbautomatischen
Softwarepakets wird die Klappe erkannt,
indem Position und Ausrichtung des
Zielobjekts sowie Orientierungspunkte
identifiziert werden.
„An diesem Punkt legt die Software
ein Modell einer durchschnittlichen
Klappe über das Bild der echten Klappe
und passt die Modellklappe so an, dass
ihre Abgrenzung mit der tatsächlichen

2,5

Prozent der Weltbevölkerung
leiden unter Herzklappen-Erkrankungen
hi!tech 02|15
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200.000

chirurgische Eingriffe am
offenen Herzen gibt es jedes Jahr in den USA und Europa

Herz-Schmerz
Rund 2,5 Prozent der weltweiten
Bevölkerung sind von Herzklappenerkrankungen – dazu zählen
auch Erkrankungen der Pulmonalund Trikuspidalklappe – betroffen.
Jedes Jahr sind in den USA und
Europa etwa 200.000 chirurgische
Eingriffe am offenen Herzen nötig,
um kranke Herzklappen wiederherzustellen oder zu ersetzen. Laut der
American Heart Association gehören in den USA Herzklappenoperationen zu den teuersten und
riskantesten Herzverfahren, mit
durchschnittlichen Kosten von
164.238 Dollar und einer Sterberate
im Krankenhaus von 3,63 Prozent.
Fortschrittliche Bildgebung könnte
helfen, die Diagnostik bei Patienten
zu verbessern. Auch das Patientenmanagement könnte so optimiert
werden, indem diejenigen Patienten identifiziert werden, die wirklich eine chirurgische oder
minimalinvasive Behandlung benötigen und eine Chance haben,
davon zu profitieren.
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Klappe des Patienten übereinstimmt“,
erklärt Tommaso Mansi von Siemens
Corporate Technology, der an der Ent
wicklung des Algorithmus beteiligt war,
der eSie Valves ausführt. Als Ergebnis
erhält man ein personalisiertes Klappen
modell.
Zum Schluss klickt der Arzt auf „Ana
lyse“, und eSie Valves stellt automatisch
Schlüsseldaten wie etwa Umfang und
Ausdehnung bereit, damit die Interventi
on besser geplant werden kann. Auf der
Basis dieser Informationen kann der Arzt
den dynamischen Modus der Software
aktivieren, mit dem ein gesamter Herz
zyklus visualisiert werden kann. „Damit
können Ärzte die Klappen besser im Zeit
verlauf modellieren und vermessen“,
sagt Mansi und erklärt weiter, dass ande
re auf dem Markt erhältliche Systeme die
Mitralklappe zum Beispiel nur in einer
einzigen Position zeigen könnten. „Wir
dagegen zeigen beide Klappen dyna
misch“. Und all das in enormer Ge
schwindigkeit. eSie Valves bietet automa
tische und reproduzierbare Messungen
der Aorten- und Mitralklappen innerhalb
von Sekunden. „Mit einer standardmäßi
gen Quantifizierungssoftware dauert es
mehrere Minuten, um die Messwerte für
eine Herzklappe in einer Position auszu
geben“, sagt Mansi, der mit Mihai Scutaru
und Ingmar Voigt, ebenfalls von Siemens
Corporate Technology, sowie mit Razvan
Ionasec von Siemens Healthcare zusam
mengearbeitet hat.
Mit den neuartigen Informationen
können chirurgische oder minimalinva
sive Eingriffe besser geplant werden.
Dies ist besonders in Bezug auf die Mit
ralklappe wichtig. Denn im Gegensatz
zur Aortenklappe werden die Mitralklap
Pictures of the Future/Arthur F. Pease

pensegel, die den Blutzufluss aus dem
linken Vorhof in die linke Herzkammer
regeln, von Muskeln in Position gehal
ten, wodurch sich minimalinvasive Be
handlungen mit der zur Verfügung ste
henden Technik schwierig gestalten. Da
oft Operationen am offenen Herzen nötig
sind, um die verschiedenen Mitralklap
penleiden zu behandeln, ist es für die
Ärzte von entscheidender Bedeutung, so
viele Informationen wie möglich über
den Zustand der Herzklappe des Patien
ten zu sammeln, um den Operationsab
lauf optimal planen und das Ergebnis
einschätzen zu können. Leider sind diese
wichtigen Informationen mit dem frühe
ren 2D-TEE-System jedoch vor der Opera
tion oft nicht verfügbar. „Bisher müssen
die Chirurgen viele ihrer Entscheidun
gen zur Behandlung der Mitralklappe
treffen, wenn der Brustkorb des Patien
ten bereits geöffnet ist“, erläutert Mansi.
„eSie Valves dagegen, das auf den Echt
zeit-Daten des 3D-TEE-Systems basiert,
liefert die Schlüsseldaten bereits vor der
Operation, sodass Herzchirurgen hof
fentlich nicht länger durch die reale Ana
tomie überrascht werden. Kurz gesagt,
ermöglicht eSie Valves die richtige Ein
schätzung von Klappenkrankheiten auf
einem neuen Niveau.“
Bahnbrechende Ultraschallsonde
Neben der Software eSie Valves ist die
neue Ultraschallsonde mit ihrer nahtlo
sen Bildgebungstechnologie eine bahn
brechende Neuigkeit. „Dies ist wichtig,
weil sich die Aortenklappe- und die Mit
ralklappensegel sehr schnell bewegen
und man keine Stitching-Artefakte (siehe
Kasten S. 59) in den Bildern haben möch
te, die entstehen können, wenn der Pati

Siemens
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Ein Modell der
Mitralklappe,
wie sie von eSie
Valves berechnet
wurde (grünblaues Netz mit
gelber Kontur),
wird über ein
Ultraschallbild
gelegt.

4D im OP
Die neue Version des Premium-Ultraschallsystems Acuson SC2000 für die kardiovaskuläre Bildgebung liefert mit Hilfe eines neuen TEE-Schallkopfs für echte Volumenbildgebung erstmals in Echtzeit Vollvolumen-Farbdoppleraufnahmen der
Herzklappenanatomie und des Blutflusses. Dank dieser Technik erhalten Ärzte
bei Herzklappeneingriffen in einem einzigen Bild eine anatomisch authentischere Darstellung des Herzens und des Blutflusses – auch bei Patienten mit EKG-Anomalitäten. Gegenwärtige Verfahren der Bildgebung mit 3D-TEE erfordern
„Stitching“– das Zusammenfügen mehrerer Herzschläge im Computer, um ein
vollständiges Bild der Herzfunktion und -durchblutung zu erreichen. Diese getriggerte Akquisition schließt nahezu alle Patienten mit EKG-Anomalitäten aus und
führt oft zu Bildartefakten, welche die Ergebnisse verzerren können. Der neue
Schallkopf bietet dagegen als erste Sonde von Siemens tatsächliche Volumen-3DTEE, sodass 3D-Bilder des Herzens für jeden Herzschlag ohne Stitching möglich
sind. Mit dem neuen Schallkopf muss das Bild also nicht mehr aus mehreren
Herzschlägen zusammengefügt werden.

ent unter einem unregelmäßigen Herz
schlag oder einer Arrhythmie leidet“, sagt
Helene Houle von Siemens Ultraschall.
Sie ist die klinische Expertin in der Ent
wicklung von eSie Valves. Damit man eine
ausreichende zeitliche Auflösung erhält,
sagt Houle, müssten andere verfügbare
Systeme Bilder aus aufeinanderfolgenden
Herzzyklen zusammenfügen, um durch
gängige Ultraschallpyramiden zu erzeu
gen. „Unsere Technologie erzeugt diese
Information durch kontinuierliche Bild
gebung. Dabei werden gleichzeitig die
Anatomie und der Blutfluss aufgenom
men. Die Eigenschaften der neuen Ultra
schallsonde von Siemens – hohe Volu
menrate, echte Abbildung des Volumens
ohne Stitching in Echtzeit und mit Farb
doppler – gibt es in dieser Kombination
nur bei uns.“
Die neue Siemens-eSie-Valves-Tech
nologie in Verbindung mit dem 3D-TEEKatheter ist ein Meilenstein auf dem Weg

zur personalisierten Behandlung von
Herzleiden. Dahinter steht jedoch noch
eine viel ehrgeizigere Vision: Die Wissen
schaftler wollen irgendwann ein Modell
des gesamten Herzens eines Patienten
inklusive Hämodynamik – d. h. Bewe
gung, Volumen und Druck des Blutes –
erstellen und an diesem personalisierten
Modell Therapien durchführen. So könn
ten die anschließenden Behandlungsme
thoden optimiert und die Nebenwirkun
gen minimiert werden. Anhand des
Modells könnten die Ärzte die Wirksam
keit einer Therapie bereits vor der Be
handlung testen. „Hinter eSie Valves
steht eine generische Lerntechnik“, sagt
Mansi. „Das ist keine Entwicklung für nur
eine Anwendung, und genau das macht
die Software einzigartig: Sie hat das Po
tenzial, uns eine ganz neue Welt von An
wendungsmöglichkeiten zu eröffnen. Es
hängt nur davon ab, wofür man die Soft
ware anwenden will.“

•
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Bequem und chic
von A nach B:
Der neue urbane
Lebensstil
per pedales.
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Life-Style-Cycle
Luxuriös, maßangefertigt und komfortabel sind die
neuen Fahrräder. Welche Rolle werden sie in Zukunft
unter den Verkehrsmitteln spielen?

E

in Rad muss passen wie ein guter Anzug", so der deutsche RadAfficionado Marc Bator. Das wird
in Zukunft immer wichtiger.
Denn das Fahrrad scheint das Auto als
Statussymbol abzulösen. Zumindest,
wenn man Storys in prominenten deutschen und österreichischen Medien glauben darf. Sie orten auch einen Trend zum
Zweit- und Drittrad.
Solche Aussagen lassen sich durch
wirtschaftliche Fakten belegen. Rund
400.000 Fahrräder werden pro Jahr in Österreich gekauft, um einen durchschnittlichen Stückwert von 740 Euro. Die Wertschöpfung beträgt hierzulande pro Jahr
fast 900 Millionen Euro. Die Branche beschäftigt mehr als 18.000 Personen, obwohl es in Österreich keine nennenswerte eigene Fahrradproduktion gibt.

Fahrrad nach Maß
Im städtischen Raum ist die Verdrängung
des Autos als Statussymbol praktisch vollzogen. Das ist nicht nur aus den Statistiken ablesbar. Die Ausstattung der Fahrräder sowie der Verkaufsräume und die
Präsentation des Fahrrades als Kultobjekt
zeigen das deutlich. Die neuen FahrradGeschäfte gleichen extravaganten Kunstgalerien. Chic Cycle, Veletage Toprad oder
der E-Bike-Spezialist Elektrobiker sind
Beispiele dafür. Vollgeräumte Geschäfte,
die nach Werkstatt und Kettenöl riechen,
sind passé. Trotz unterschiedlicher Zielgruppen setzen alle Top-Shops auf die
Maßanfertigung von Fahrrädern.
Die „Veletage“-Gründer Kurt Stefan
und Thomas Priglinger fassen den aktuellen Trend so zusammen: „Das Rad trifft
auf Design, Handwerkskunst, Lifestyle
und schafft dadurch Radkultur.“ Damit

gemeint sind hochwertige Markenräder
aus Carbon, Titan oder Edelstahl.
So vertreibt Veletage unter anderem
Maßrahmen von Festka, die vom ehemaligen Radprofi Michael Mourecek im Herzen von Prag produziert werden. Natürlich sind diese erheblich teurer als
Fahrräder von der Stange, noch dazu, wo
sie mit Computerunterstützung vermessen werden.
Dazu kommt noch extravagante,
sportlich funktionelle Radbekleidung
ohne überbordende Werbeaufdrucke, die
allerdings preislich fast Schnäppchencharakter hat, wenn man sie mit Fahrrädern von Armani, Gucci, Hermès, Fendi,
Dolce & Gabbana oder Strellson vergleicht. Ein schlichtes Gucci-Retro-Damen-Fahrrad – mit Gucci-Satteltaschen
versteht sich – kostet gut und gerne
8.000 Euro und mehr. Der Modemacher
Strellson hat sich mit dem Radhersteller
Bianchi zusammengetan und eine eigene
Anzuglinie für Urban Worker samt farblich abgestimmtem Fahrrad ohne Gangschaltung entwickelt. Radkultur plus
Kultmode ergibt offenbar das besonders
effektvolle Statussymbol.
Verborgenes E
Der Rechtsanwalt Martin Trink, der Techniker Usama Assi und der Wirtschaftsexperte Stephan Hebenstreit wollten wissen, was der neue Trend wirtschaftlich
hergibt, und gründeten mit Crowdfunding das Fahrrad-Unternehmen Freygeist, das im neuen Trend zum versteckten E-Rad liegt. Ihr E-Bike soll nicht so
ausschauen wie ein solches. Kleine Lithium-Ionen-Akkus von Panasonic, im Rahmen des Fahrrades verborgen, machen
das möglich. Bis jetzt haben die Jungunhi!tech 02|15
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das

Tiroler

Der Sattelrohrmotor von Vivax überträgt die Leistung direkt auf
die Tretkurbel. Die Akkus sind in der Satteltasche untergebracht.

ternehmer 640 Investoren überzeugt.
Die ersten E-Bikes sollen in Kürze um
3.990 Euro auf den Markt kommen. Der
E-Antrieb verhindert, dass Jungmanager
durchgeschwitzt ins Büro kommen.
Der Nachteil: drei Stunden Ladezeit des
Akkus, vermutlich in der Stadtwohnung.
Der Innenstadtbewohner im Alter von 25
bis 45 Jahren – die Zielgruppe der Jungunternehmer – hat vermutlich kaum eine
Garage mit Steckdose zur Verfügung.
Ebenfalls auf E-Unterstützung setzt

Unternehmen Vivax. Ein kleiner, leichter,
unsichtbar im Rahmen des Fahrrades
montierter E-Motor liefert rund 90 Minuten lang 200 Watt. Er wird aber ausschließlich als Unterstützung beim Treten verstanden. Wenn dem Fahrer bei Steigungen
die Luft ausgeht, schaltet er den verborgenen Motor dazu. „Das reicht für eine
mehrstündige Tour ohne weiteres“, meint
dazu Ulrike Treichl, die Marketing-Chefin
des Wörgler Unternehmens.
Typisch für die neue Fahrradbranche:

Früher hatte der Tiroler Kleinbetrieb in
erster Linie die Fahrräder von Kunden
nachgerüstet. Heute bietet Vivax auch speziell auf den Motor zugeschnittene Fahrräder an – vom Mountainbike bis zum Rennrad. 1.200 Kleinstmotoren verkaufte Vivax
im vergangenen Jahr. Die meisten gehen
nach Italien, wo sich besonders rennradbegeisterte Männer im besten Alter dieses
gesundheitsfördernden Dopingmittels bedienen, um am Berg verdutzte Youngster
hinter sich zu lassen. Die Akkus für den
Spezialmotor, der in der neuen Version
kaum hörbar ist, sind als Trinkflaschen
oder Satteltaschen getarnt.
Auch eine Möglichkeit, das Auto von
seinem Spitzenplatz als Statussymbol zu
verdrängen? Marketing-Chefin Treichl
verneint dies: „Auf dem Land ist ein Auto

Wirklich individuell
Kurt Stefan, früher Radrennfahrer, Betreiber von acht Sportshops
in Europa, hat mit Thomas Priglinger das „Veletage“ eröffnet.
Wie kommt man auf die Idee, ein
Hochpreis-Fahrradgeschäft in Wien
zu eröffnen?
Wir wollen den Markt für wirklich individuelle Räder bedienen. Das Fahrradangebot ist fast in ganz Österreich gleich.
Massenware aus dem asiatischen Raum.
Die Zeichen dafür, dass unsere Idee funktioniert, stehen recht gut. Wir haben in den
ersten sechs Wochen seit der Eröffnung
recht gut verkauft.
Was würde das mit den derzeit besten
Komponenten ausgerüstete Fahrrad
bei Ihnen kosten?
Mehr als ein durchschnittlicher Kleinwagen, so zwischen 17.000 und 18.000 Euro.
Allein der Carbon-Maßrahmen von Festka
aus Prag kostet ungefähr 8.000 Euro,
wiegt allerdings nur 750 Gramm. Dazu
könnte man eine ebenfalls ultraleichte
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elektronische Campagnolo-Schaltung
samt Bremsen um 4.000 Euro aus Italien
sowie ENVE- Laufräder aus den USA um
rund 3.500 nehmen. Das sind so die größten Brocken. Ein High-Tech-Sattel aus Carbon, Pedale aus dem gleichen Material
fallen preislich fast nicht mehr ins
Gewicht. Das Fahrrad würde rund 5,5 Kilogramm wiegen.
Da dürfen aber nur sehr leichte Menschen auf dieses Rad?
Nein, Gewichtsbeschränkungen für den
Benutzer – so wie früher – gibt es zumindest bei unseren Produkten nicht.
Ist es wirklich notwendig, sehr viel
Geld auszugeben, wenn man ein sehr
gutes Rad fahren will?
Nicht unbedingt. Dann ist aber das BikeFitting, die Anpassung an die individuel-

Günther Schweitzer

len Maße des Kunden, umso wichtiger. Die
meisten guten Rahmenerzeuger bieten
eine breite Palette an Rahmengrößen an.
Eine gute Abstimmung auf den Kunden
schaffen aber nicht alle Radgeschäfte.
Dazu braucht man Spezialisten. Wir haben
zusätzlich ein elektronisches Gerät für
diese Arbeit im Shop.
Was muss der Käufer – abgesehen von
der Qualität der Produkte – beim Kauf
eines Rades besonders beachten?
Den Sattel. Auf den vergessen die meisten
Kunden. Sie diskutieren zwar über alle
anderen Komponenten, nur nicht über die
Sitzfläche. Dabei ist ein genügend breiter
Sattel, auf dem die Sitzknorren ruhen, das
Wichtigste überhaupt. Die ganz schmalen
Rennsättel sind für extrem schmale, kleine
Menschen gebaut. Einem normal gebauten Radfahrer bereiten sie Schmerzen.

Vivax, Privat, Pinion, Freygeist, Festka
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Mehrere Jahre Entwicklungsarbeit
liegen in dieser
18-Gang-Tretlagerschaltung.

– im Gegensatz zum städtischen Raum –
einfach lebensnotwendig. Daher bleibt es
vermutlich noch lange ein Statussymbol.
Das Rad allerdings ist ein modernes
Statement für eine gesunde, sportliche
Lebensweise.“
Wenn einander Mountainbiker auf der
Alm treffen, gilt ihr erster Blick nicht der
Speisekarte, sondern den Rädern der bereits Angekommenen und den Komponenten, mit denen deren Bikes bestückt
sind. Auch Mountainbikes sind also ein
Prestigeobjekt und als solches auf dem
besten Weg zu einem Statussymbol.
Wie die meisten Fahrradrahmen kommen auch die meisten Komponenten der
Fahrräder aus Asien. So ist der japanische Betrieb Shimano mit seiner Gangschaltung seit vielen Jahren Weltmarktführer. Derzeit arbeiten die Tüftler aus
dem fernen Osten an einer elektronischen Gangschaltung, die in Echtzeit und

In seiner Prager Werkstatt fertigt Festka per
Hand Fahrradrahmen
nach Maß.

Beim Modell „Freygeist“ befindet sich der Elektromotor im
Rahmen des Fahrrads .

unter Belastung die Gänge wechseln
kann. Zudem gibt es im ShimanoSortiment hydraulische Scheibenbremsen für Downhill Racer. Nur der italienische Traditionsbetrieb Campagnolo
kann da mithalten.
Im Bereich der eingekapselten Nabenschaltungen haben allerdings die Europäer die Nase vorn. Um rund 1.000 Euro
ist eine „Rohloff“ zu haben, die bis zu 14
Gänge wartungsfrei über das Hinterrad
wechselt. Auch hier kann unter Belastung
geschaltet werden. Die Zuverlässigkeit
dieser eingekapselten Schaltungen ist
sehr hoch. Und wenn statt der üblichen
Kette ein Zahnriemenantrieb aus Carbon
oder ein Kardanwellenantrieb hinzugefügt wird, dann ist sogar verschmutzungsfreies Treten im Smoking möglich.
Porsche im Tretlager
Ein weiteres Highlight ist Pinion, eine

Tretlagerschaltung aus Deutschland – ein
18-Gang-Getriebe, das dort montiert wird,
wo die Fahrradkurbel mit dem Kettenrad
platziert ist. Väter dieser Entwicklung sind
Michael Schmitz und Christoph Lermen,
beide begeisterte Mountainbiker. Sie überlegten, wie man ein wettbewerbsfähiges
Getriebe nach Porsche-Standards fürs
Fahrrad entwickeln könnte, um damit die
anfällige Kettenschaltung zu ersetzen, die
besonders im Gelände stark verschmutzt
und damit pflegeintensiv wird. Nach intensiver mehrjähriger Entwicklungsarbeit
war das Getriebe mit regelmäßig abgestuften 18 Gängen und einer hermetischen
Abschottung gegen Schmutz, Feuchtigkeit
und mechanische Störungen fertig.
Natürlich lässt sich das Pinion-Getriebe mit Hinterradschaltungen und mit anderen Schalteinheiten kombinieren. Außerdem wurden mittlerweile auch
9-Ganggetriebe entwickelt. Preise gibt Pinion nicht bekannt. Das günstigste Rad
mit einem 18-Gang-Pinion-Getriebe kostet im Handel rund 2.500 Euro. Mit der
Hand auf die Fahrradrahmen montiert
werden die Getriebe derzeit von 17 Mitarbeitern in einer ehemaligen Waschmaschinenfabrik. Bisher wurden an die
5.000 Getriebe verkauft.
Natürlich werden Fahrräder nicht nur
verkauft, sondern leider auch gestohlen.
Von den fast 1.200 Fahrrädern, die in Österreich pro Tag gekauft werden, fallen
drei innerhalb von 24 Stunden Dieben
zum Opfer. Daher sind auch die immer
intelligenteren Radschlösser ein wichtiger Teil der Wertschöpfung der Branche.
Angesichts der immer luxuriöseren Räder eine durchaus sinnvolle Investition.
Das neue Prestigeobjekt muss auch entsprechend geschützt werden.
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Aus einem Guss
Die Herstellung eingebetteter Mikroelektronik
ist extrem aufwendig und
teuer. Chiphersteller und
Geräteproduzenten müssen aufeinander zugehen,
um Kosten senken und die
Anwenderfreundlichkeit
erhöhen zu können.

W

ir beginnen diese Geschichte mit einer kleinen
Zeitreise. Vor 40 Jahren
saßen wir in Autos, die mit
einer Starterklappe (auch Choker genannt) gestartet wurden. Die ersten zehn
Fahrminuten mussten wir dann mit der
Handbremse bremsen, damit das Vehikel
nicht gleich wieder abstarb. Und heute?
Heute ist unser Auto eine Schaltzentrale,
ein fahrender Computer mit unzähligen
Sensoren. Sie helfen beim Spritsparen,
piepsen beim Einparken und verbessern
sowohl die Sicherheit als auch den Komfort. Regensensoren aktivieren automatisch die Scheibenwischer, Reifendrucksensoren warnen bei geringem Reifendruck und verbessern den Spritverbrauch. Ein Doppelkupplungsgetriebe
entscheidet wiederum je nach Schaltprogramm, Drehzahl und Geschwindigkeit
elektronisch über die Wahl des Ganges.
Und dann gibt es noch diese cleveren Abstandsmesser, die uns von vorausfahrenden Wagen fernhalten und wenn nötig
eine Notbremslösung einleiten.

Intelligente Produkte
Doch das Auto ist nur ein Beispiel für dieses „Internet der Dinge“, diese Verschmelzung von Computern und Gegenständen zu intelligenten Produkten.
Allein in einem durchschnittlichen
Smartphone stecken bis zu 20 Sensoren,
die zum Beispiel die Helligkeit messen,
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Siemens hat mit der Novel Planar
Technology eine neuartige
Verbindungstechnologie
für Chips entwickelt.

die Position des Benutzers ermitteln oder
Stimmen erkennen. Ein Smart Grid vernetzt und steuert wiederum die Elektrizitätsversorgung. Die verschiedenen Arten
der Energieerzeugung werden mit Hilfe
von intelligenten Stromzählern, die als
Sensoren im Netz dienen, möglichst gut
koordiniert, dass nur so viel Strom wie
benötigt produziert wird. Intelligente
Städte nutzen auch Daten, die von Sensoren gewonnen werden – etwa zur SteueChristian Pressler

rung des Verkehrs, zur intelligenten Beleuchtung von Straßen oder der Anzeige
von freien Parkplätzen. Und dann gibt es
noch das vielbesungene Smart Home,
das die unterschiedlichsten Geräte und
Funktionen in einem Haus vernetzt und
automatisiert. Sensoren passen hier die
Heizungstemperatur an, steuern die
Waschmaschine und warnen bei unverschlossen Fenstern und Türen.
Doch so schön die neue Welt der Sensoren ist, sie hat noch einen Haken: Die Herstellung der eingebetteten Mikroelektronik ist extrem aufwendig und teuer. Nur
ein Beispiel: Bei den mittlerweile weit verbreiteten Radar- und Infrarotsensoren für

Siemens, Tour Group/Rice University
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Fahrerassistenten von Autos wird jede
Sensoreinheit einzeln konzipiert, entwickelt, produziert, integriert und schließlich montiert. Das hat nicht nur einen
nachvollziehbaren ökonomischen Nachteil, auch die Weiterentwicklung stockt,
weil nicht im Gesamten gedacht wird.
Heute basteln Halbleiterhersteller an neuen Chips, ohne spezielle Produktanwendungen zu berücksichtigen. Dazu sind
dann die Produzenten der Endprodukte
aufgerufen, die ihre Ware rund um den
Chip entwerfen müssen. Oder anders:
Man hat die Idee für ein Produkt – und
lässt erst dann mühsam die Sensoren
dazu einzeln entwickeln. In beiden Fällen
bleibt die Innovation auf der Strecke.
Forscher des deutschen FraunhoferZentrums AdaptSys arbeiten deshalb an
Entwicklungen, bei denen elektronische
Systeme bereits während des Herstellprozesses in das Produkt integriert werden
können. So sollen zusätzliche Montageschritte entfallen und die Fertigungskosten um bis zu ein Drittel sinken. Anwendung statt Technologie ist dabei das Motto.
Künftige Elektronik wird in Material und
Form mit dem Produkt verschmelzen. Sie

Mit Drähten
unter zehn Nanometern wird der
Bau von besonders kleinen
Chips möglich.

muss zuverlässig und kostengünstig herstellbar sein. Konkret suchen die Fraunhofer-Forscher deshalb Partner aus den verschiedensten Branchen – vom Automobilbau, der Medizintechnik, dem Maschinenbau oder der Textilindustrie. Gemeinsam
will man dann bei Brainstormings überlegen, was das künftige Produkt können
soll. Darauf folgt eine Spezifikationsliste,
aus der ein erstes Konzept erstellt wird,
das die Machbarkeit beleget. Gelingt es
schließlich, einen Prototyp zu fertigen,
will man danach noch den gesamten Lebenszyklus des Produkts mitbeachten –
bis hin zu seiner Wiederverwertung.
Hightech-Mini-Chips
In der Theorie klingt das alles natürlich

Auch das sensorgesteuerte Parkmanagementsystem von
Siemens nutzt eingebettete Mikroelektronik.

grundvernünftig. Die Schwierigkeit wird
freilich sein, die Halbleiterindustrie zu
überzeugen, nicht nur eigene Brötchen
zu backen. Vor allem die Entwicklung
von Hightech-Chips muss schneller,
kompakter und günstiger werden. Ein
Ansatz dazu kommt von US-Forschern
der Rice University in Houston, Texas. Sie
haben eine Methode entwickelt, bei der
sie mithilfe von Wasser winzige Nanodrähte genau anordnen können. Der Vorteil: Die Drähte können leicht auf Größen
unter zehn Nanometern gebracht werden, was den Bau von besonders kleinen
Chips erlaubt.
Und so funktioniert die Methode der
Amerikaner: Der Ansatz der Rice-Forscher nutzt aus, wie Wasser an Oberflächen haftet. Der Meniskus, also die Krümmung am Rande der Wasseroberfläche,
bestimmt letztlich die spätere Anordnung der Nanodrähte. Damit ist es gelungen, Nanodrähte von sechs bis 16 Nanometern Durchmesser aus diversen
Materialien zu fertigen, darunter Silizium, Siliziumdioxid, Gold, Chrom, Titan
und Aluminium.
Gerade jetzt, wo man intelligente Produkte mit Mikroelektronik „aus einem
Guss“ fertigen will, könnte dieser Ansatz
bei der Fertigung den entscheidenden
Durchbruch bringen. Denn die US-Experten sind überzeugt, dass die Mini-Chips
und ihre einfache Integration in innovative Produkte etablierten Unternehmen,
aber auch Start-Ups zahlreiche neue
Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.
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Smarte Matte. Für alle Yoga-Fans und die, die es noch werden wollen,
wurde nun eine spezielle Yogamatte entwickelt, die zeigt, ob die Übungen
auch wirklich richtig ausgeführt werden. Mehr als 21.000 Sensoren erkennen, wie Hände und Füße aufgestützt werden. Via Bluetooth sendet die
SmartMat Informationen an die dazugehörige Trainingsapp, die Tipps
gibt, um die richtige Position zu erreichen. smartmat.com

hi!toys
Blau und schlau.
Der Bluesmart genannte
Reisebegleiter weiß, wie
schwer er ist, wo er sich
befindet, und lässt uns
außerdem noch unser
Handy aufladen. Ist er
außer Mobilfunk-Reichweite, aktiviert er selbsttätig eine Verriegelung.
Geht er verloren, verbindet er sich mit dem Transportdienst Uber und
kommt zu uns zurück.
bluesmart.com

Kabellos glücklich. Mit der „mobiPRO“
hat Eyefi den nächsten Schritt in Richtung Zukunft
gemacht und präsentiert eine 32-GB-SDHC-Speicherkarte mit integriertem WiFi, die eure Fotos
blitzschnell von der Kamera auf Smartphone,
Tablet oder PC übertragen kann. Einfach die
gewünschten Bilder auswählen, als RAW- oder
JPEG-Datei auf das Gerät eurer Wahl exportieren
und anschließend auf facebook, Instagram,
etc. laden. de.eyefi.com

Kleines Wunder. Nicht umsonst haben ihn seine Hersteller „Wondercube“ getauft: Der kleine Schlüsselanhänger in Form eines Würfels
hat so einiges zu bieten. Neben seinen Funktionen als USB-Kabel-Adapter, integrierter LED-Taschenlampe und mini-SD-Kartenleser kann der
Wunderwürfel im Notfall mit einer 9-V-Batterie den Handyakku laden.
Zusätzlich dient er als Smartphone-Stütze und USB-Stick mit 16, 32
oder 64 GB Speichervolumen. thewondercube.com

Leuchtend unterwegs. Es wird geradelt wie noch nie (siehe Seite 60) –
und das auch nachts. Zur höheren Sicherheit hat Volvo gemeinsam mit Partnern
eine neuartige Reflektorfarbe aus der Sprühdose entwickelt. Unsichtbar am Tag
und leuchtend im Licht der Autoscheinwerfer kann Volvo LifePaint direkt am
Sportoutfit oder am Fahrrad aufgetragen werden und hält in etwa zehn Tage.
volvolifepaint.com

66 hi!tech 02|15

012180T2_6600_1502hitech_toys_CE3.indd 66

Ruth Unger

SmartMat, Bluesmart, Inc., Eye-Fi, Inc., WonderCube, Volvo

02.06.15 17:02

012180T2_Umschlag_1502hitech.indd 3

11.06.15 15:33

Gemeinsam bringen wir
Österreich voran.
Wir elektrifizieren, automatisieren und digitalisieren:
mit unseren Kunden verwirklichen wir, worauf es ankommt.

Wir stehen in vielen Bereichen unseres Lebens vor einem
grundlegenden Wandel: Unsere Energie? Wird immer
grüner. Unsere Industrie? Wird immer digitaler. Unsere
Mobilität? Nimmt neue Formen an. Und unsere Städte?
Beginnen sogar zu denken! Österreichs Wirtschaft und
Gesellschaft stehen durch diesen Paradigmenwechsel
vor einer enormen Herausforderung: es geht um nichts
Geringeres als die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit unseres Landes.

Wir von Siemens stellen uns diesen Herausforderungen.
Gemeinsam mit unseren Kunden bringen wir erneuerbare
Energien in Österreichs Stromnetze, finden neue innovative
Lösungen für Österreichs öffentlichen Verkehr und treiben
die Digitalisierung von Österreichs Industrie voran.
Darüber hinaus entwickeln wir gemeinsam mit Forschungspartnern in einem europaweit einzigartigen Projekt die
Seestadt Aspern zu einer Smart City – einer denkenden,
grünen Stadt der Zukunft.

siemens.at/gemeinsam
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