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„dezentral“ ist der bestimmende Faktor  
in der Energiewelt – bereits heute und 
noch viel mehr in der Zukunft. Die verteil-
te Erzeugung der Energie und der Vor-
marsch von Informations-, Kommunika-
tions- und Automatisierungstechnologie 
in den Netzen stellen einen Paradigmen-
wechsel dar und erfordern ganz neue 
Sichtweisen. Innovatives Energiemanage-
ment ist aktuell die Top-Priorität für Ener-
gieversorger. Auch deren Kunden finden 
sich in einer neuen Rolle wieder. Sie sind 
von reinen Verbrauchern selbst zu Ener-
gieerzeugern geworden und haben heut-
zutage die Möglichkeit, zu entscheiden, 
ob sie Strom aus dem Netz beziehen oder 
ihren Bedarf aus eigener Erzeugung 
selbst decken. Der Weg der Energie in 
Form einer Einbahnstraße von den weni-
gen, zentralen Kraftwerken zu den Ver-
brauchern ist längst passé. Vielmehr sind 
heutzutage Gebäude und selbst Industrie-
prozesse eigene Mitspieler in einem ver-
netzten Energiesystem. 

Siemens Österreich ist ein wichtiger 
Kompetenzknoten im Bereich „Smart 
Energy“. Im Rahmen der Coverstory  
erfahren Sie mehr über den „Flexibility 
Operator“ – eine Entwicklung unserer  
regionalen Forschungseinheit, die die  

unterschiedlichen Markt-, Kunden- und 
Netzanforderungen in intelligenten 
Stromnetzen optimal vereint und auch im 
groß angelegten Energieforschungspro-
jekt in der Wiener Seestadt Aspern An-
wendung findet. Weitere Expertise für die 
Zukunft des Energiesystems, die eben-
falls die Forschungsarbeiten in Aspern 
unterstützt, hat Siemens Österreich im 
Bereich Smart Metering. In dieser hi!tech-
Ausgabe können Sie in diesem Zusam-
menhang über ein neues, in Österreich 
entwickeltes Datentransportprofil lesen, 
das auf dem besten Weg ist, internationa-
ler Standard für eine offene, sichere und 
hochverfügbare Kommunikation in intel-
ligenten Stromversorgungsnetzen zu 
werden. Zu guter Letzt ist Wien der  
Standort des international agierenden 
Siemens-Kompetenzzentrums für indust-
rielle, dezentrale Kraftwerkslösungen aus 
einer Hand.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre mit den weiteren Energiethemen 
und interessanten Geschichten aus ande-
ren Bereichen in diesem Heft.

Ing. Wolfgang Hesoun

Vorstandsvorsitzender 

Siemens AG Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Nicht nur Versorger müssen 
sich der Realität dezentraler 
Energieproduktion 
anpassen. Die Verbindung  
verschiedener Netze und  
innovative Speicherlösungen 
sind Themen für beinahe  
jeden, der Energie produziert 
oder verbraucht.

Die neue Energiewelt 
intelligent steuern
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D
ie Tage, in denen ein paar 
große Kraftwerke für die Ver-
sorgung mit Energie verant-
wortlich waren, sind vorüber 

– ebenso ist die Zeit vorbei, in der nur 
eine kleine Zahl von Energieversorgern 
den Bedarf befriedigte und plangesteu-
erte Erzeugungsschemata dafür ausrei-
chend waren. Heute, im Zeitalter der de-
zentralen Energieversorgung, sind viele 
Konsumenten zugleich Produzenten. 
Das gilt ganz besonders für Industrieun-
ternehmen und andere Großeinheiten: 
dort ist die „Prosumer“-Rolle besonders 
ausgeprägt. Hinzu kommen Millionen 
von individuellen „Prosumern“, die 
Energie aus ihren Kleinanlagen, aus der 
Kraft-Wärme-Kopplung, Windrädern oder 
Photovoltaik-Anlagen ins Netz einspei-
sen. Das Ergebnis: Die Energieversor-
gung erfährt weltweit den größten Wan-
del ihrer Geschichte. Eine graduelle 
Umwandlung der Netzinfrastruktur ist 
deshalb unumgänglich. Innovatives Ener-
giemanagement ist zur Top-Priorität für 
Energieversorger geworden – und das 
Gleiche gilt für viele andere Marktteil-
nehmer, etwa aus der Industrie.

Ein Beispiel ist das Verbrauchsma-
nagement im Netz. „Viel erzeugte Ener-
gie wird im Niederspannungsbereich ins 
Netz eingespeist“, sagt Ralf Christian, 
CEO der Siemens-Division Energy Ma-

nagement. „Wenn man beispielsweise 
eine Photovoltaik-Anlage hat und 

Wolken vorbeiziehen, dann reißt 
die Energieerzeugung in diesem 
Mikroumfeld plötzlich ab – und 
genauso plötzlich kehrt sie wie-
der.“ Genau das geschieht je-
derzeit in Tausenden von Anla-
gen. Die Niederspannungsnetze 
müssen entsprechend aufgerüs-

tet werden: von Netzen, die nur 
zur Verteilung gedacht waren, hin 

zu Netzen, die mit Sensoren, Mess-
technik und anderen Elementen eines 

Smart Grids ausgestattet sind. Nur so 

kann das Netz auch auf der Mikroebene 
gemanagt werden. „Das Management al-
leine im großen geographischen Maß-
stab reicht längst nicht mehr aus.“

Verbrauchsmanagement findet zudem 
nicht mehr länger nur im Netz, sondern 
auch auf der Seite der Konsumenten statt. 
„Früher hatte man Transformatorenstati-
onen, und man konnte sich darauf verlas-
sen, dass rund um die Uhr Strom im Netz 
vorhanden war“, erklärt Christian. „Aber 
heute variieren die Strompreise in Län-
dern wie Deutschland und den USA er-
heblich, deshalb passt man sich an und 
entscheidet sich: wann kauft man Strom 
aus dem Netz, wann erzeugt man lieber 
selber Energie, wann drosselt man den 
Verbrauch und schließlich, wie managt 
man den Spitzenbedarf.“ In Kalifornien 
etwa kann der Strompreis für nur wenige 
Minuten höher sein als der für den Rest 
des Monats – nämlich dann, wenn ein 
Konsument eine bestimmte Obergrenze 
in den Spitzenzeiten überschreitet. „Wenn 
man solche Aufschläge vermeiden möch-
te, muss man seinen Energieverbrauch 
managen können – man muss in der Lage 
sein, den Verbrauch hierhin oder dorthin 
zu verlagern und bestimmte Verbrauchs-
stellen auch einfach vorübergehend abzu-
koppeln. Dafür braucht man Messgeräte, 
Sensoren, Prüf- und Kontrollgeräte inner-
halb der eigenen Anlage.“

Nano- und Mikronetze
Energiemanagement verlagert sich so-
mit hin zum Verbraucher ebenso wie in 
Gebäude, Infrastruktur und Industrie-
prozesse hinein. „Viele unserer Indust-
riekunden müssen jetzt ihr eigenes 
Nano- oder Mikronetz managen“, so 
Christian. Wenn ein Industriebetrieb 
Energie produziert – egal ob aus erneu-
erbaren Quellen, Dieselgeneratoren oder 
kleinen Gasturbinen – kommt es auf die 
richtige Kontrolle an. „Man muss die Er-
zeugung in den gesamten Betrieb integ-
rieren, mit allen vorhandenen Industrie-

Mehr als 

100 
Jahre alt ist die  
Energie-Infrastruktur 
der meisten Großstädte
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Aufgaben, die früher ausschließlich 
von Energieversorgern übernom-

men wurden, werden heute von Ma-
nagern in der Industrie oder bei 
anderen Großverbrauchern erle-
digt. „Denken Sie an Datenzent-
ren, die eine perfekte Stabilität bei 
der Stromversorgung brauchen: 
Immer mehr von diesen Anlagen 

werden ihren eigenen Strom pro-
duzieren müssen, und sie werden 

die gleichen Probleme bewältigen 
müssen, die bisher die Versorger bewäl-
tigt haben, wenn auch in kleinerem Maß-
stab.“ Tatsächlich ist es ein großer Unter-
schied, ob man eine Anlage oder das 
Stromnetz eines Landes managt, so 
Christian. „Aber in beiden Fällen braucht 
man die richtige Technologie, und genau 
da ist die Siemens-Division Energy Ma-
nagement sehr gut aufgestellt.“ In dieser 
Division ist die Expertise vom Nieder-

spannungs- bis zum Hochspannungs-
netz gebündelt. Für Kunden bedeutet 
das, dass sie eine große Bandbreite von 
Erfahrungen aus einer Hand bekommen 
können.

Das gilt auch für eine der großen Her-
ausforderungen der dezentralen Ener-
gieversorgung, die Speicherung. Weil die 
Sonne nicht immer scheint und der Wind 
nur manchmal weht, kann Energie im 
Fall von Überproduktion gespeichert 
werden, um bei Bedarf abrufbar zu sein. 
Im großen Maßstab benutzen der italie-
nische Netzbetreiber Terna und der Ener-
gieversorger Enel bereits Siemens-Spei-
chersysteme im Süden des Landes, um 
das Netz zu stabilisieren und Zusatz-
funktionen für den Netzbetrieb bereitzu-
stellen. Für Mikro- und Nanonetze hat 
Siemens „Siestorage“ entwickelt, einen 
Speicher, der auf Lithium-Ionen-Technik 
basiert. „Siestorage ist speziell für große 

hi!tech 03|15  9

Millionen von dezentralen Einspeisern sowie Informations- und Automationstechnologie 
bedeuten für die Energieversorgung weltweit den größten Wandel in ihrer Geschichte.

prozessen abstimmen, und dies muss 
dann in Gebäudekontrollsysteme und 
die industrielle Automatisierung einge-
bunden werden. Die Integration all die-
ser Anlagen wird in den kommenden Jah-
ren sehr viele Geschäftsmöglichkeiten 
schaffen.“
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Industrieanlagen und kommerzielle Nut-
zer ausgelegt, mit Speichern in einer 
Größenordnung von einer halben bis zu 
zwanzig Megawattstunden.“ Die Speiche-
rung von Energie für den Bedarfsfall 
(auch zur Kostenreduzierung) sei dabei 
nicht der einzige Einsatzbereich, erklärt 
Christian. „Siestorage ist auch hervorra-
gend dazu geeignet, das lokale Netz zu 
stabilisieren. Für einige unserer Kunden 
ist das die weitaus wichtigere Funktion.“

Wer über entsprechend smarte Netze 
verfügt, dem stehen weitere Speicherop-
tionen zur Verfügung. Viele Städte verfü-

10  hi!tech 03|15

Warum beschäftigen sich überhaupt 
Forscher mit der Energiewende sowie mit 
ihren Chancen und Herausforderungen?
Die Energiewende ist ein langfristiges 
und weltweites Transformationsprojekt, 
für das es weder eine Blaupause noch 
eine „One fits All“-Lösung gibt. In 
Deutschland führt sie beispielsweise 
dazu, dass Produkte und Lösungen im 
Bereich fossiler Energie kaum mehr ver-
kauft werden. Wir als Unternehmen 
brauchen also die mittel- und langfris-
tig besten Technologien und Geschäfts-
modelle für unterschiedliche Marktent-
wicklungen und höhere Anteile 
erneuerbarer Energien, und genau die-
se müssen wir entwickeln. Bei Corporate 
Technology gehen wir diese Fragestel-
lungen sehr strategisch und langfristig 
im Forschungsprojekt „Energy System 
Development Plan“ (ESDP) an. Hier digi-
talisieren wir die kompletten Energie-
versorgungsstrukturen von heute und 
von morgen – inklusive der Energie-

märkte – und bilden sie in komplexen 
Simulationsmodellen ab. So sind wir in 
der Lage, die richtigen technisch-wirt-
schaftlichen Lösungen für die Energie-
versorgung anzugehen.

Welche Trends werden die Energiewirt-
schaft in den nächsten Jahren prägen?
Die Entwicklung der letzten Jahre hat 
gezeigt, dass der Anteil erneuerbarer 
Energieträger an der Energieversor-
gung weiter steigen wird und diese zu-
dem wettbewerbsfähig sein werden. Je 
nach Standort erreichen erneuerbare 
Energien Gestehungskosten von 6 Cent/
Kilowattstunde und weniger. Damit wird 
eine weitere Industrialisierung und Op-
timierung dieser Technologien voran-
schreiten – und deren Anteil an der 
Energieversorgung weiter steigen. Für 
die nächste Dekade wird erwartet, dass 
der Ausbau primär durch Windenergie 
und Photovoltaik (PV) erfolgt – später 
dann vermutlich primär durch PV, also 

noch stärker dezentral. Damit einher ge-
hen die entsprechenden Herausforde-
rungen für die Stabilität und Versor-
gungssicherheit bzw. -zuverlässigkeit 
der Strom- und Energieversorgung.

Wirtschaftlich sind die Auswirkungen 
auf die deutschen und europäischen 
Energiepreise und die Kraftwerksein-
satzzeiten wohl fast jedem bekannt. 
Selbst hochmoderne konventionelle 
Kraftwerke sind aktuell kaum noch wirt-
schaftlich zu betreiben. Bei unveränder-
tem Marktdesign wird sich diese Situati-
on auch nicht verändern, sondern eher 
noch zunehmen. Wir müssen uns dem-
nach auf ein Energieversorgungssystem 
vorbereiten, das aus Millionen kleiner 
und größerer Erzeugungseinheiten be-
steht. Das erhöht die Komplexität und 
damit die Anforderungen an unsere 
Energieinfrastruktur. Kritisch insbeson-
dere, wenn stabilitätssichernde Kraft-
werke zunehmend abgeschaltet werden 
sollen.

Die Digitalisierung spielt in der dezentralen Energieversorgung eine zentrale Rolle: Sie hilft, die 
Struktur künftiger Energiesysteme zu simulieren und Entwicklungen vorhersagbar zu machen.

Klarer Plan – auch ohne Blaupause

Siestorage – der Energiespeicher kann zur 
Netzstabilisierung und zur Pufferung volatiler 

Energieeinspeisung in das Verteilnetz eingesetzt werden. 

Living Energy/Marc Engelhardt, Pictures of the Future          Siemens           Cajsa Holgersson
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Erneuerbare Energie wird immer mehr 
an Bedeutung gewinnen. Welche Rolle 
nehmen konventionelle Energieträger 
in Zukunft ein?
Die International Energy Agency geht 
davon aus, dass selbst im Jahr 2040 
weltweit noch 75 Prozent der Strom-
produktion aus fossilen Energieträgern 
stammen. Das mag nun zutreffen oder 

auch nicht – auf jeden Fall liegt der Zu-
bau erneuerbarer Energien weltweit 
bereits heute über dem Niveau konven-
tioneller Stromerzeugungseinheiten. 
Wir sollten davon ausgehen, dass sich 
diese Entwicklungen erheblich be-
schleunigen – dank sinkender Geste-
hungskosten erneuerbarer Energien 
und optimierter Verfahren, Über-
schussstrom effizient zu speichern 
oder in chemische Grundstoffe zu wan-
deln.

Welche Technologien werden für das 
Energiesystem der Zukunft benötigt?
Mittel- und langfristig werden die ein-
zelnen Energiesysteme für Strom, Gas, 
Wärme und Kälte sowie Mobilität im-
mer mehr zu einem Gesamtsystem zu-
sammenwachsen und vielleicht sogar 
komplett neue Versorgungsstrukturen 
aufweisen. Gleichzeitig bestehen sehr 
hohe Anforderungen an die Versor-
gungssicherheit und die Systemstabili-
tät. Wir können davon ausgehen, dass 
Schutz und Betrieb der Energiesysteme 
in Zukunft völlig anders aussehen wer-
den als heute. Wie genau dieses erfolgt, 
ist niemandem wirklich bekannt – und 
daher Gegenstand wichtiger For-
schungsarbeiten.

Wie geht Siemens mit den genannten 
Unsicherheiten um?
Wichtig ist, dass wir die Trends künftig 
noch eher erkennen – und Konsequenzen 
ableiten. Das setzt natürlich voraus, dass 
wir das Geschäft unserer Kunden vollstän-
dig verstehen, was technologische, politi-
sche und wirtschaftliche Veränderungen 
betrifft – vielleicht sogar besser als diese 
selbst. Nur das kann dauerhaft unser Al-
leinstellungsmerkmal sein. Hier müssen 
wir unseren Partnern und Kunden schnel-
ler Lösungen anbieten, die ihnen wieder-
um helfen, in den „neuen Welten“ zu be-
stehen. So bilden wir, wie gesagt, im 
Rahmen des ESDP heutige und künftige 
Energieversorgungsstrukturen in einer 
komplexen Simulationsumgebung ab. 

Wann können wir die ersten Ergebnisse 
erwarten?
Ende 2015 rechne ich mit dem Abschluss 
der ersten Phase. Diese wird uns in die Si-
tuation versetzen, mittels einer Vielzahl 
von Szenarien und Parametern die robus-
testen Entwicklungen zu ermitteln und zu 
bewerten, wie wahrscheinlich es ist, dass 
sie eintreten – flexibel adaptierbar für ver-
schiedene Rahmenbedingungen und Län-
der weltweit.
                                  Interview: Ulrich Kreutzer 

Armin Schnettler leitet seit 2013 
bei Siemens Corporate Technology die For-
schungsabteilung New Technology & Inno-
vation Fields. Hier beschäftigt er sich mit 
strategischen Forschungsprojekten zur 
Zukunft der Energieversorgung, der Elekt-
rifizierung in der Mobilität sowie neuen 
Informations- und Kommunikationsarchi-
tekturen in unterschiedlichen Domänen.

gen etwa über ein Gas- und Fernwärme-
netz, die beide zur Speicherung von 
Energie genutzt werden können. In 
Nürnberg wurde 2014 ein 70 Meter ho-
her Wasserturm eingeweiht. In der Funk-
tionsweise entspricht er einem her-
kömmlichen Wasserkocher, kombiniert 
mit einer Thermosflasche: Wenn über-
schüssiger Strom vorhanden ist, werden 
die bis zu 33.000 Kubikmeter Wasser im 
Turm erhitzt. Dort werden sie warm ge-
halten, bis sie im Fernwärmenetz benö-
tigt werden: eine von vielen Speicherop-
tionen. „Wir stellen die Technologien 

bereit, die für die Überbrückung die-
ser immer noch getrennten Berei-
che benötigt werden, und das 
macht das Management der 
Stadtinfrastruktur deutlich effi-
zienter“, so Christian.

In den USA werden sogar 
Elektrofahrzeuge als Speicher 
genutzt, wenn sie geparkt sind. 
Entscheidend für all diese sektor-
übergeifenden Lösungen ist ein 
Smart Grid, ein Netz, das intelli-
gentes Energiemanagement erst 
möglich macht. Betriebs- und Informa-
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Tobias Gawron-Deutsch von Siemens 

Corporate Technology in Wien arbeitet 

mit Kollegen an einem Mediator für 

intelligente Stromnetze, der die unter-

schiedlichen Markt-, Kunden- und 

Netzanforderungen optimal vereint. 

Ist der Strompreis hoch und alle Häu-

ser mit Photovoltaikanlage wollen 

gleichzeitig einspeisen, gibt es ein 

Überangebot und lokal einen hohen 

Spannungsanstieg. Der Netzbetreiber 

greift in diesem Fall ein und begrenzt 

die Einspeisung, um eine Überspan-

nung im Stromnetz zu vermeiden. 

Denn ohne Gegenmaßnahmen könn-

ten elektronische Geräte durch die 

Überspannung beeinträchtigt oder 

beschädigt werden. Doch dieser harte 

Eingriff steht im Konflikt zu den Inter-

essen der Erzeuger. Ein System, das 

Versorgungssicherheit und wirtschaft-

liche Interessen in Einklang bringt, 

wäre die Lösung.

Genau hier setzt der Mediator für 

das Stromnetz, der sogenannte Flexi-

bility Operator (FlexOp), an: Er beob-

achtet den Netzzustand, erstellt 

Vorhersagen und berechnet mögliche 

Gegenmaßnahmen, falls sich kritische 

Situationen abzeichnen. Sein Ziel ist, 

Flexibilität für jenes Zeitfenster einzu-

kaufen, in dem laut Prognose ein prob-

lematischer Zustand einzutreten 

droht. Dafür lädt der FlexOp ausge-

wählte Verbraucher und Erzeuger zu 

einer Auktion ein. Je nach Situation 

kann etwa in einem Gebäude die Pho-

tovoltaikeinspeisung gedrosselt, mehr 

Energie verbraucht oder die Wärme-

pumpe zu einem späteren Zeitpunkt 

verwendet werden. Die Teilnehmer 

entscheiden selbst, ob sie sich netz-

freundlich verhalten wollen, und 

erhalten dafür eine finanzielle Beloh-

nung. Falls nicht genügend Flexibilität 

zustande kommt, wird die Auktion mit 

weiteren Teilnehmern wiederholt.

Das Vermeiden von Auslastungs-

spitzen ist für Energieversorger wich-

tig, weil dadurch ein Netz länger 

genutzt werden kann, bevor es an 

seine Leistungsgrenzen kommt und 

ein Ausbau notwendig wird. Der 

FlexOp trägt dazu bei, diesen Ausbau 

um Jahre hinauszuzögern, weil Erzeu-

gung und Verbrauch durch die Auktio-

nen besser ausbalanciert werden. 

Auch Gebäudebetreiber profitieren, 

weil sie als Energielieferanten nicht 

eingeschränkt werden, da kritische 

Situationen rechtzeitig erkannt und 

vermieden werden. 

Im von der österreichischen For-

schungsförderungsgesellschaft (FFG) 

geförderten Projekt „INTEGRA – Integ-

rated Smart Grid Reference Architec-

ture for Intelligent Distribution Grids 

and Virtual Power Plants“ und in wei-

teren Projekten von Siemens wurde 

das Grundkonzept des Flexibiliy Ope-

rators entwickelt. Nun wird die kon-

krete Umsetzbarkeit in Kooperation 

mit dem Institut für Informatik Olden-

burg und dem Austrian Institute of 

Technology geprüft. Im Projekt See-

stadt Aspern in Wien wollen die For-

scher testen, wie man den Enginee-

ringaufwand verringern kann und wie 

eine reduzierte Version des FlexOp 

funktioniert. Der Flexibility Operator 

sammelt dort Daten zur geplanten Ein-

speisung und zum Verbrauch und 

schätzt den Zustand des Netzes ab, 

führt aber keine Auktionen durch. 

Mediator für das Stromnetz

tionstechnologie werden so vereint, sagt 
Christian. „Wir brauchen die Informati-
onstechnologie, um die Mess- und Kon-
sumentendaten ins System zu bekom-
men, damit wir den Verbrauch messen 
und entsprechende Schlüsse ziehen kön-
nen. Automationstechnologie brauchen 
wir, um die Messdaten für das Manage-
ment von Stromausfällen bereitzustel-
len. Hier wachsen die beiden Welten zu-
sammen.“ Alle gesammelten Daten 
werden gespeichert und ausgewertet, 
um die Stromversorgung stabil und effi-
zient zu halten.

Einbindung von Gebäuden
„Die Technologie, die benötigt wird, um 
die Daten in den Verteilernetzen zu mana-
gen, ist bei Siemens bereits verfügbar“, 
versichert Christian. „Ob für eine Indust-
rieanlage, ein großes Gebäude, ein Kran-
kenhaus oder ein Datenzentrum – Sie-
mens kann die entsprechenden Daten- 
management-Programme bereitstellen, 
die dann mit Komponenten unserer Ge-
bäudetechnologie verbunden werden 
können. Wir verfügen über die grundle-
gende Technologie zur Erhebung von Da-
ten, zur Energieüberwachung und zur 
Sammlung aller Messungen im Energie-
umfeld; dann verbinden wir sie über ein 
Kommunikationsprotokoll in einem gro-
ßen Siemens-Gebäudemanagementsys-
tem.“ Das Gleiche ist für Industriepro-

Living Energy/Marc Engelhardt, Christian Lettner, Wilma Mert          Siemens, Cajsa Holgersson         Siemens

013498T2_0613_1503hitech_coverstory_CE3.indd   12 15.10.15   15:35



400 
Megawatt zusätzlicher 
Energie in die Innenstadt 
von San Francisco 

brachte eine Strom-
leitung von Siemens
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Energie für  
die Industrie
Am stetig wachsenden Markt für 
Gas- und Dampfturbinen(GuD)-
Kraftwerke sowohl in der (Öl- und 
Gas-)Industrie, bei Kommunen, 
aber auch bei klassischen Kraft-
werksbetreibern, zeichnet sich ein 
kontinuierlicher Trend in Richtung 
dezentraler Energieversorgung ab. 
Das in Wien angesiedelte Head-
quarter für den Weltmarkt für 
industrielle Kraftwerkslösungen 
(IPPS – Industrial Power Plant Solu-
tions) zielt exakt auf diesen Markt 
ab und bietet industrielle Kraft-
werkslösungen aus einer Hand. 
Anfang des Jahres 2015 wurde das 
IPPS-Team in Wien von Electrogas 
Malta mit dem Bau eines GuD-
Kraftwerks auf der Mittelmeerinsel 
beauftragt. Die mit Erdgas betrie-
bene Anlage verfügt über eine 
elektrische Leistung von 200 Mega-
watt. Das Projekt ist Teil des Pro-
gramms der maltesischen 
Regierung, das darauf abzielt, bei 
der Stromproduktion von Öl auf 
den umweltfreundlicheren Ener-
gieträger Gas umzustellen. Nach 
Inbetriebnahme im Sommer 2016 
wird die effiziente GuD-Anlage die 
Hälfte des Strombedarfs von Malta 
decken können. Das neue Kraft-
werk entsteht am bereits existie-
renden Kraftwerksstandort 
Delimara im Südosten Maltas, nahe 
der Stadt Marsaxlokk.

Cover

zesse möglich. „Diese sind oft mit der 
Energieversorgung verbunden. Auch hier 
stellen wir mit Produkten und Systemen 
aus unserer Division Digital Factory das 
Rückgrat zur Datenentnahme aus dem 
Energiesystem bereit und benutzen die 
passenden Protokolle, um diesen Fabri-
ken den effizientesten Betrieb zu ermög-
lichen.“

Komplexität der Stadt
Städte sind ein Beispiel für die Komplexi-
tät interagierender und kommunizieren-
der Netze auf verschiedenen Ebenen. Weil 
immer mehr Menschen weltweit in Städte 
ziehen, wird hier mehr Energie gebraucht, 
um ihren Bedarf zu befriedigen. Gleich-
zeitig muss die Stabilität des Netzes ga-
rantiert werden. Das scheint schwer er-
reichbar zu sein, denn die 
Energieinfrastruktur der meisten Groß-
städte ist mehr als 100 Jahre alt. „Auch 
hier ist es nötig, das Management im grö-
ßeren Maßstab anzugehen“, so Christian. 
„Als Energieversorger muss man den 
Kunden Wahlmöglichkeiten anbieten und 
auf Energieerzeugung in Gebäuden oder 
Stadtteilen setzen. Eine Möglichkeit sind 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, eine 
andere Photovoltaik, und dann muss man 
den Verbrauch in diesen Städten mana-
gen und auch für die schlimmsten Szena-
rien planen.“ Als Beispiel nennt Christian 
Hurrican Sandy, der im Oktober 2012 die 

Energieversorgung an der US-Ostküste 
weitgehend lahmlegte. „Man muss sicher-
stellen, dass die Energieversorgung selbst 
in solchen Extremfällen erhalten bleibt, 
und zwar sicher und energieeffizient.“

Christian und sein Team arbeiten auch 
an intelligenten Lösungen für den All-
tagsgebrauch. Eine Herausforderung, in 
Städten und anderswo, ist die Verklei-
dung von technischer Infrastruktur, die 
praktisch nie als attraktiv wahrgenom-
men wird. In San Francisco etwa baute 
Siemens vor einigen Jahren eine Strom-
leitung, die mehrere 100 Megawatt zu-
sätzlicher Energie in die Innenstadt 
brachte. „Wir haben ein Kabel durch die 
Bucht verlegt, das absolut unsichtbar ist; 
eine bessere Lösung gab es schlicht 
nicht“, sagt Christian. Es ist ein weiteres 
Beispiel dafür, dass intelligentes Energie-
management bedeutet, alles durchzu-
denken, bis ins letzte Detail. Auch in den 
kommenden zehn bis 15 Jahren wird die 
Welt der Energie weitere große Verände-
rungen erleben. Christian weiß das – und 
ist stolz darauf, bei der Suche nach den in 
der Zukunft benötigten innovativen Lö-
sungen ganz vorne mitzuarbeiten. •
Marc Engelhardt berichtet von Genf aus 

über die Arbeit der UN, der Internationalen 

Organisationen und der Wirtschaft für diverse 

Medien, u.a. für den Deutschlandfunk und 

die Nachrichtenagentur epd.
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Die Offshore-Windindustrie in Europa ist auf über 75 Projekte 
angewachsen, die acht Gigawatt an Strom generieren, während 
die USA noch nicht einmal das erste Projekt ins Wasser gestellt 
haben. Welche Marktkräfte und regulatorischen Fragen spielen 
hier eine Rolle? Warum wächst der Offshore-Windmarkt in 
Europa, während er in den USA kaum vom Fleck kommt?
In Europa gab es eine starke politische Unterstützung solcher 
Projekte. In Deutschland wurde Zugang zum Netz garantiert, 
und es gab Einspeisevergütungen. Großbritannien und Däne-
mark haben ähnliche Programme. In den USA gab es kaum Un-
terstützung aus der Politik. Im Gegenteil: Offshore-Windprojek-
te stießen auf vehementen Widerstand. Aber die Industrie hat 
Erfahrungen gesammelt und beginnt, die Preise zu senken. Off-
shore-Wind wird in den USA von spezifischen Formen des „Nicht 
in meinem Hinterhof“-Syndroms oder anderer ideologischer 
Opposition verzögert. Wind ist sicherlich eine riesige Ressource. 
Es gibt genug davon, um die gesamte Nordostküste der USA mit 
Strom zu versorgen. Ich bin sicher, dass die USA im Lauf der Zeit 
auch Offshore-Wind-Programme entwickeln werden. Wir hin-
ken wegen des Widerstands aber rund zehn Jahre hinterher. Die 
Ehe von Smart Power, Elektronik und elektromechanischen Sys-
temen kann sicher noch viel besser gestaltet werden.

Sie argumentieren, dass Länder, in denen erneuerbare Energie-
quellen eine größere Rolle spielen – etwa Deutschland oder 
Dänemark – eine bessere Versorgungssicherheit aufweisen als 
die USA.
Ja, sie sind etwa zehn Mal sicherer in der Versorgung. Die Da-
ten lassen zwar noch keinen gültigen Schluss zu, legen aber 

nahe, dass mit der Integration zusätzlicher erneuerbarer Quel-
len die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Westeuropa 
Land um Land wachsen wird. In den USA entstehen 98 oder gar 
99 Prozent der Stromausfälle im Übertragungsnetz. Je verteil-
ter die Stromerzeugung stattfindet, je näher am Verbrauch, 
desto eher können Ausfälle vermieden werden.

2014 kamen 27 Prozent des deutschen Verbrauches aus er-
neuerbaren Quellen. In Dänemark waren es mehr als 50 Pro-
zent, 46 Prozent in Spanien, und gar 60 Prozent in Portugal, 
das beachtliche Fortschritte gemacht hat. Die iberische Halbin-
sel als Ganzes ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie er-
neuerbare Quellen mit hoher Zuverlässigkeit sehr schnell eine 
hohe Präsenz im Markt erreichen, ohne große Speichermög-
lichkeiten zu erfordern. Die Dänen, die besten in Europa, füh-
ren ihre Netze so, wie ein Dirigent sein Sinfonieorchester leitet: 
Kein Instrument spielt die ganze Zeit, aber das Ensemble pro-
duziert kontinuierlich schöne Musik.

Sie haben wiederholt über die wachsende Vielfalt der Energie-
versorgung in Europa geschrieben und argumentieren, dass die 
großen etablierten Betreiber sich nur langsam den veränderten 
Bedingungen anpassen. Schaffen sie die Wende noch?
Die Zeit wird das beantworten. Es geht sicher leichter, wenn 
man mit dem Umdenken endlich beginnt. Viele dieser Unter-
nehmen haben hervorragende technische Fertigkeiten, die ge-
braucht werden, und ich hoffe, dass sie auch in der neuen Welt 
ihren Platz finden. Viele nahmen an, dass die etablierten Be-
treiber das Tempo der Energiewende bestimmen werden. Das 
geschieht aber nicht. Die aufstrebenden neuen Formen diktie-
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Amory B. Lovins gehört zu den weltbesten Experten in Sachen Energieeffizienz 
und Erneuerbare-Energie-Lösungen. Er ist seit vielen Jahren Berater von Staatschefs  
und Unternehmen. Seiner Meinung nach tendiert der Energiemarkt in Richtung  
Effizienz, erneuerbare Quellen und Kundendienste.

Living Energy/Justin Gerdes          Nicholas Strini & Ye Rin Mok 

„Mehr und mehr  
Kunden werden sich 
vom Netz lossagen“

Cover
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„Je verteilter die Stromerzeu-
gung stattfindet, je näher am 

Verbrauch, desto eher können 
Ausfälle vermieden werden.“
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ren es. In der Tat verschiebt sich der Markt sehr schnell. Die 
Etablierten verlieren Kunden, weil der Kapitalmarkt schnell he-
rausfindet, woher der Wind für wettbewerbsfähige neue Lö-
sungen weht. 

Photovoltaik machte in Deutschland nur 4,5 Prozent der 
Elektroproduktion aus, als die großen Versorgungsunterneh-
men die Hälfte ihrer Marktkapitalisierung verloren, weil ihr 
Geschäftsmodell durch die Marktverlagerung nicht mehr funk-
tionierte. Sie hätten es kommen sehen müssen, doch die we-
nigsten taten es. Der Markt hat sich unwiderruflich verschoben 
und begünstigt diejenigen, die Effizienz, erneuerbare Energi-
en, verteilte Ressourcen und guten Kundendienst anbieten. Es 
gibt Unternehmen, die den Übergang sehr gut mitmachen, 
aber es gibt auch viele Nachzügler. Der Markt wird sie bestra-
fen. Siemens leistet einige hervorragende Beiträge für den 
neuen Energiemarkt, viele andere hinken hinterher.

Wir haben von den Veränderungen in Europa gesprochen. In den 
USA dagegen hat bis jetzt erst eine Handvoll Bundesstaaten – 
darunter Kalifornien und New York – Bemühungen eingeleitet, 
um herauszufinden, wie die Energieversorgung in Zukunft 
aussehen soll. Welche Marktentwicklung sehen Sie in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren für die USA?
Die Konsumenten finden heraus, dass sie weniger Elektronen 
kaufen müssen, diese produktiver nutzen und sogar selber 
produzieren können. Und es ist eine gute Idee, den Kunden 
das zu geben, was sie wollen, bevor es ein anderer tut. Die Ver-
braucher werden immer mehr zu „Prosumern“ – Produzenten 
und Konsumenten. Es gilt, ihnen Gehör zu schenken, auf den 

Amory B. Lovins. Im Jahr 2009 nannte das „Time 
Magazine“ Amory B. Lovins einen der 100 einflussreichs-
ten Menschen der Welt. Der amerikanische Physiker und 
bedeutendste Experte für Energieeffizienz hat mehr als 
30 Bücher und mehr als 500 Fachartikel veröffentlicht. 
Lovins hat zahlreiche Gebäude, Fahrzeuge und Fabriken 
neu gestaltet, alle mit dem Ziel, sie effizienter und kos-
tengünstiger zu machen. Im Laufe seiner Karriere von 
über 40 Jahren hat er 23 Staatsführer und Unternehmen 
in mehr als 60 Ländern beraten. Lovins ist der Mitbe-
gründer und Chef-Wissenschaftler des Rocky Mountain 
Institute. Ihm wurden zwölf Ehrendoktorwürden verlie-
hen. Seit 2011 ist er Mitglied des US National Petroleum 
Council. Lovins hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, 
darunter den National Design Award in den USA, den 
Blue-Planet-Preis. Ausgezeichnet wurde er auch von 
Volvo, Zayed, Onassis, Nissan und Mitchell.

Amory B. Lovins im 
Interview mit Justin 

Gerdes in seinem auf 
2.164 Metern Seehöhe 

gelegenen Haus in 
Colorado. 

„Die Kombination von IT und  
Elektrizität ermöglicht eine Flut 
von neuen Geschäftsmodellen  
und Finanzierungsmechanismen,  
die die alten Geschäftsmodelle 
ziemlich schnell wegfegen.“
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Kunden konzentriert zu arbeiten. Die Kombination von IT und 
Elektrizität ermöglicht eine Flut von neuen Geschäftsmodel-
len und Finanzierungsmechanismen, die die alten Geschäfts-
modelle ziemlich schnell wegfegen. Wir müssen uns darauf 
vorbereiten, dass Produktion durch die Kunden, Sparverhal-
ten und Nutzung von Serviceleistungen schnell alles übertref-
fen, was durch zentral ausgerichtete Anbieter bereitgestellt 
werden kann.

Wohin wird das führen?
Mittelfristig bleibt es sicher wünschenswert, ein gemeinsames 
Stromnetz zu haben, aber mehr und mehr Kunden werden aus 
dem Netz austreten und ihren Strom billiger beziehen als zu 
den gängigen Netzpreisen. In Hawaii geschieht dies bereits.  
Einer der Gründe, warum die Rating-Agentur Barclays vor kur-
zem den gesamten US-Versorgungssektor in der internationa-
len Bewertung niedriger eingestuft hat, war eine Untersuchung, 
die wir unter dem Titel „Die Wirtschaft der Lossagung vom 
Stromnetz“ verfassten. Der Bericht zeigt auf, dass es mit mehr 
Effizienz, Solarstrom und billigeren Batterien für individuelle 
Kunden bereits jetzt möglich ist, aus dem Stromnetz eines 
Großversorgers auszusteigen.

Wenn man als etablierter Betreiber mit diesem Schwarm 
von „Aufständischen“ sowohl auf der Nachfrage- wie auch der 
Angebotsseite konfrontiert wird, gibt es eine Reihe von Mög-
lichkeiten zu reagieren. Den Vogel Strauß zu spielen, ist keine 
kluge Haltung. Der Versuch, die neuen Formen zu besteuern, 
zu bekämpfen oder zu blockieren, ist auch keine gute Strate-
gie. Mündige Kunden würden verärgert und noch schneller Al-
ternativen suchen. Die etablierten Unternehmen haben aber 
auch andere Möglichkeiten zur Verfügung: Sie könnten Unter-
nehmen mit neuen, wertvollen Ideen kaufen, mit ihren Pro-
dukten kombinieren und neue Lösungen in ihr Portfolio auf-
nehmen.

Sie könnten zu Anbietern aller technisch qualifizierten Lö-
sungen werden. Sie könnten die Finanzierer der Energiewende 
werden. Sie haben die nötigen Kundenbeziehungen, Finanzex-
pertise und den nötigen Cash-Flow. Es gibt keinen Grund da-
für, dass Vermögenswerte nur auf einer Seite sein sollen. Es 
gibt andere Modelle, die sinnvoll sind und über die in Zusam-
menarbeit Geld verdient werden kann.  •
Justin Gerdes, unabhängiger Journalist, lebt in der San Francisco Bay 

Area. Er ist auf Energiefragen spezialisiert. Seine Artikel erscheinen 

unter anderem auch auf Forbes.com, The Guardian, Yale Environment 

360 und MotherJones.com.

„Unser Bericht zeigt auf, dass  
es mit mehr Effizienz, Solarstrom 
und billigeren Batterien für  
Kunden bereits jetzt möglich  
ist, aus dem Stromnetz eines 
Großversorgers auszusteigen.“

Rocky Mountain Institute
1982 gründeten Amory B. Lovins und L. Hunter Lovins in 
Snowmass, Colorado, das Rocky Mountain Institute (RMI), 
einen unabhängigen, gemeinnützigen „Think- and Do-
Tank“, wie Lovins sagt. Er setzt sich für eine saubere, siche-
re und florierende globale Energiezukunft ein. Das Institut 
beschäftigt über 140 Analysten, Designer und Ingenieure 
und hat Ableger in Colorado, New York City und Washing-
ton, DC. Das RMI berät die Wirtschaft, Regierungen, aber 
auch akademische, militärische sowie gemeinnützige und 
wohltätige Partner. Ziel ist es, schneller und in großem 
Maßstab Lösungen zu finden, die eine kostengünstige 
Umstellung von fossilen Brennstoffen auf Effizienz und 
erneuerbare Energien bringt. Ziele des RMI bis 2025 beste-
hen zudem darin, die Verlagerung des US-Stromnetzes auf 
erneuerbare Energien voranzutreiben, Gebäude in den 
USA hocheffizient zu machen, Energiesysteme den Bedürf-
nissen der Verbraucher anzupassen. Als Berater Chinas will 
das RMI auch sicherstellen, dass das Land und andere gro-
ßen Energieverbraucher die vom RMI entworfene Vision 
„Re-inventing Fire“ (Das Feuer neu erfinden) annehmen. 
Im Dezember 2014 kündigte RMI eine Fusion mit der 
Umweltorganisation Carbon War Room an.

Cover
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Den größten Einzelauftrag in sei-
ner fast 100-jährigen Geschichte 
hat das Transformatorenwerk 

von Siemens in Linz erhalten. Der Kunde 
ist einer der größten Produzenten von 
Wasserkraft in den USA und betreibt 
über 50 Kraftwerke. Die 14 Transforma-
toren werden für Erneuerungen in ei-
nem der größten Wasserkraftwerke im 
Mittleren Westen der USA verwendet. 
Abgesehen von der Effizienzsteigerung 
durch die Siemens-Technologie trägt die 
Verwendung von Ester-Öl zu einem po-
sitiven Umwelteffekt bei. Statt der übli-
chen Mineralöle kommt ein besonders 
umweltfreundliches Ester-Öl zum Ein-
satz. Diese Isolierflüssigkeit entsteht 
durch Veresterung von Fettsäuren und 
Alkoholen, die sowohl aus nachwach-
senden, natürlichen als auch aus synthe-
tischen Rohstoffen hergestellt werden 

können. Ester ist biologisch abbaubar 
und zeichnet sich überdies durch ein ex-
trem geringes Explosions- und Brandri-
siko aus. Mit Ester isolierte Transforma-
toren sind daher ideal für den Einsatz in 
Umweltschutzgebieten und in Städten 
geeignet.

Ebenfalls mit dieser umweltfreundli-
chen Alternative zu herkömmlichem Mi-
neralöl zur Kühlung und Isolierung be-
füllt sind die drei Transformatoren, die 
das Siemens-Transformatorenwerk in 
Weiz für den britischen Übertragungs-
netzbetreiber National Grid nach Lon-
don lieferte. Eine weitere Besonderheit 
der Transformatoren für die Hauptstadt 
des Vereinigten Königreiches ist die 
sinnvolle Nutzung der beim Betrieb ent-
stehenden Abwärme, die üblicherweise 
an die Umgebungsluft abgegeben wird. 
In Zusammenarbeit mit dem Kunden 

entwickelte Siemens eine Lösung, um 
über ein Wärmerückgewinnungssystem 
ein angrenzendes Schulgebäude um-
weltfreundlich mit der Abwärme der 
Transformatoren zu beheizen. Pro Tag 
erzeugen die drei Transformatoren rund 
4.000 Kilowattstunden nutzbare Wär-
meenergie, die auf diese Weise umwelt-
freundlich genutzt werden können. Bei 
der Aufstellung von Transformatoren in 
Ballungsräumen spielt neben der Zuver-
lässigkeit und Sicherheit auch die Ge-
räuschemission eine große Rolle. Es 
muss gewährleistet sein, dass der Trans-
formator bei unterschiedlichen Lastbe-
dingungen sowie auch der Kühler des 
Transformators möglichst geräuscharm 
arbeiten. Ein maßgeschneidertes Dämm-
haus sowie ein geräuschoptimierter 
Kühler mit frequenzgesteuerten Lüftern 
sorgen dafür. 

Transformatoren aus den Siemens-Werken Linz und Weiz sind global gefragt

Auf Schiene

Groß, effizient und „grün“

D ie Stadtwerke München und ihre 
Tochter Münchner Verkehrsgesell-

schaft haben bei Siemens 22 weitere Stra-
ßenbahnen vom Typ Avenio im Wert von 
70 Millionen Euro bestellt. Sie ergänzen 
die bereits seit 2014 im Fahrgastbetrieb 
eingesetzten acht Trams gleichen Typs. 
München ist die erste Stadt, in der der 
Avenio täglich im Fahrgastbetrieb unter-
wegs ist. Der Auftrag – einer der größten 
für Straßenbahnen in Europa – beinhaltet 
Optionen über bis zu 124 weitere Einhei-
ten im Gesamtwert von bis zu 300 Millio-
nen Euro. Gebaut werden die Straßen-

bahnen im Siemens-Werk in Wien. Sie 
sollen ab Mitte 2017 ausgeliefert werden. 
Der Basisauftrag umfasst je neun zweitei-
lige und dreiteilige sowie vier vierteilige 
Züge. Je ein zwei- und ein dreiteiliger Zug 
werden werktags zu neun sogenannten 
Doppeltraktionszügen gekoppelt – mit 
rund 48 Metern die längsten bisher in 
München eingesetzten Trambahnen.

Auch HTM (Haagsche Tramweg-Maats-
chappij) orderte bei Siemens 40 Straßen-
bahnen für das Liniennetz der Stadt Den 
Haag. Damit soll ein Teil der bestehen-
den Hochflurfahrzeuge ersetzt werden. 

Die Straßenbahnen für den niederlän-
dischen Regierungssitz werden ebenfalls 
aus der Siemens-Fertigung in Wien- 
Simmering stammen, wo der weltweite 
Geschäftsbereich Urban Transport seinen 
Hauptsitz hat. •

Siemens         Siemens, Wirtschaftsagentur Wien/Christian Husar18  hi!tech 03|15
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Ö sterreichs erste Pilotfabrik für Indus-
trie 4.0 steht im Technologiezent-

rum aspern IQ in der Seestadt Aspern. Auf 
Initiative des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Innovation und Technologie (bmvit) 
und mit Unterstützung der Stadt Wien 
entwickelt die Technische Universität (TU)
Wien eine Fabrik, mit der sich heimische 
Unternehmen auf die Zukunft der Indust-

rieproduktion einstellen. In der Pilotfab-
rik werden neue Methoden und Produkti-
onsverfahren erforscht und entwickelt, 
damit sie später von den Unternehmen in 
ihre reguläre Produktion aufgenommen 
werden können. Insgesamt werden vier 
Millionen Euro in die erste Pilotfabrik in-
vestiert. Die Hälfte davon wird vom bmvit 
finanziert, den Rest investieren die TU 
Wien und die beteiligten Unternehmen, 
darunter Siemens Österreich. Die Pilotfab-
rik soll auch als Lernlabor für die Weiter-
bildung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter genutzt werden. •

Anflug auf Industrie 4.0

Groß, effizient und „grün“

Blick in die Montagehalle 
des Siemens-Transformato-
renwerks in Linz.

intro
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Triebzüge produzieren 
jährlich 100 bis 200 
Milliarden Datenpunkte

100

2 Prozent des 
weltweiten Energie-
verbrauchs benötigen 
Rechenzentren
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M
itte 2014 markiert den Be-
ginn des extremen Ein-
bruchs bei den Ölpreisen. 
Es scheint wahrscheinlich, 

dass der Preis für Öl bis mindestens in das 
nächste Jahrzehnt moderat bleiben wird. 
Dies wird sowohl von der Nachfrage- als 
auch der Angebotsseite angetrieben. Auf 
der Nachfrageseite wird nicht erwartet, 
dass das Wachstum der Emerging Markets 
dieselbe Geschwindigkeit erreicht wie im 
letzten Jahrzehnt. Die IWF-Wachstums-
prognose für Emerging Markets beträgt in 
diesem Jahr 4,3 Prozent, im nächsten Jahr 
4,7 Prozent und etwas über fünf Prozent 
für das restliche Jahrzehnt. Außerdem 
steigt der Ölverbrauch in China nicht 
mehr mit derselben Geschwindigkeit wie 
in den vergangenen Jahrzehnten.

Von der Angebotsseite kommt mittel-
fristig sehr viel Öl auf den Markt. Laut Ha-
san Qabazard, CEO der Kuwait Catalyst 
Company, werden bis zum Ende des Jahr-
zehnts Anbieter, die nicht zur OPEC gehö-
ren, weiterhin zu den globalen Lieferun-
gen beitragen. Gegenüber weniger als 
einer Million Barrel pro Tag vor wenigen 
Jahren produziert etwa American Shale 
Oil LLC derzeit knapp unter fünf Millionen 

Barrel pro Tag. Trotz des Preisverfalls 
rechnet Qabazard jedoch damit, dass die 
gesamte Ölproduktion von American Sha-
le Oil LLC nach Erreichen eines relativ sta-
bilen Zustands bis 2018/19 auf sechs Milli-
onen Barrel pro Tag steigen wird. 
Längerfristig sehen sowohl Qazabard als 
auch Robin Mills, Head of Consulting bei 
Manar Energy, aufgrund der weiterhin 
wachsenden globalen Nachfrage die Öl-
preise steigen, während die Förderung in 
Ländern, die nicht der OPEC angehören, 
ihr jüngstes rasantes Tempo nicht beibe-
halten wird. 

Öl weiterhin gefragt
Ende 2014 ging die OPEC davon aus, dass 
die globale Energienachfrage bis 2040 im 
Vergleich zu 2010 um 60 Prozent zu-
nimmt, bei einer prognostizierten im 
gleichen Zeitraum von 81,8 Millionen auf 
99,6 Millionen Barrel pro Tag steigenden 
Welt-Ölproduktion. Die OPEC-Studie pro-
gnostiziert außerdem, dass der Ölanteil 
im globalen Energiemix von fast 32 Pro-
zent auf 24,3 Prozent fallen wird, wäh-
rend der Anteil aller fossilen Energieträ-
ger wie Öl, Kohle und Gas in diesem Mix 
von 81,6 Prozent auf 78,4 Prozent sinkt.

Mills meint, dass die fossilen Energie-
träger bis 2040 „wahrscheinlich noch im-
mer die Hauptenergiequelle“ sein werden. 
Seiner Ansicht nach wird dies durch die 
bis jetzt fehlende Technologie für erneuer-
bare Energien angetrieben, wie zum Bei-
spiel im Transportwesen: Noch kann kein 
Auto mit erneuerbarer Energie so zuver-
lässig betrieben werden wie mit fossilem 
Brennstoff. Zudem könnten revolutionäre 
Technologien wie CO2-Abscheidung und 
-Speicherung das Kalkül ändern, indem 
fossile Energieträger so „sauber“ wie er-
neuerbare gemacht würden.

20  hi!tech 03|15

Was tun, wenn sich die Kosten in Ihrer Branche in den letzten Jahren verdoppelt  
haben und sich der Preis, den Sie für Ihr Produkt berechnen, in nur sechs Monaten 
um die Hälfte verbilligt? Willkommen im Dilemma, mit dem sich Entwickler und  
Betreiber im Upstream-Öl- und -Gassektor konfrontiert sehen.

Living Energy/Ward Pincus           Siemens, Thinkstock/iStock           Pictures of the Future

Schwankende Preise –  
ausgewogene Antworten

hi!biz

Hasan 
Qabazard, 

Chief Executive 
Officer der 

Kuwait Catalyst 
Company und 

OPEC-For-
schungsdirektor 

zwischen 2006 
und 2013.
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Schwankende Preise –  
ausgewogene Antworten

Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, 
der lange vor dem Preiskollaps die Förder-
unternehmen in Bedrängnis brachte: die 
explodierenden Kosten, die weltweit mit 
dem Bohren nach Öl und Gas und ihrer 
Förderung verbunden sind. Die Energie-
beratung IHS prüfte die Kapitalrendite un-
ter den Upstream-Playern und stellte fest, 
dass sie zwischen 2000 und 2013 um mehr 
als die Hälfte gesunken war. Und das, wäh-

rend der durchschnittliche Ölpreis sich 
von knapp über 22 US-Dollar (USD) pro 
Barrel auf 63 USD verdreifachte. Wie Mills 
feststellt, gibt es zahlreiche Gründe für 
den Preisanstieg, unter anderem, dass die 
Unternehmen ihre Disziplin verlieren an-
gesichts der hohen Preise und der überbe-
anspruchten Ausrüstung. Viele Projekte 
haben sich zudem als schwieriger und 
komplexer herausgestellt als erwartet.

Die OPEC prognostiziert von 
2010 bis 2040 eine Steigerung 
der Welt-Ölproduktion von  
81,8 Millionen auf 99,6 Millionen 
Barrel pro Tag.

Um15 
Milliarden USD plant 
Shell seine Kosten in 
den nächsten drei  
Jahren zu senken

Auf rund 24 
Prozent wird der 
Ölanteil im globalen  
Energiemix bis 2040 
laut OPEC sinken
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Durch den starken Preisverfall werden 
Betreiber und Dienstleistungsunterneh-
men gezwungen, diese Kostenfragen 
konsequenter anzugehen, als dies bei ei-
nem Ölpreis von 100 USD erforderlich 
war. Der erste Schritt, den sowohl die na-
tionalen als auch die internationalen Öl-
firmen tun, sind erhebliche und ausge-
dehnte Investitionskürzungen. Dies 
bedeutet Streichung und Verschiebung 
nicht strategischer Investitionen, Neu-
ausschreibung von anderen Vorhaben 
und Neuverhandlung von Preisen mit 
Lieferanten, aufgrund der Notwendig-
keit, sowohl die Belastung der tieferen 
Preise zu teilen als auch von den Gewin-
nen der sinkenden Rohstoffpreise zu 
profitieren, die in den letzten Monaten 
eingebrochen sind. BP halbiert seine Ex-
plorationsarbeiten und kürzt die Investi-
tionen drastisch um 20 Prozent; Shell 
plant seine Kosten in den nächsten drei 
Jahren um 15 Milliarden USD zu senken, 
und Statoil kürzt seine Kapitalausgaben 
für 2015 um 10 Prozent.
Der starke Rückgang des Ölpreises be-
trifft alle Regionen, jede auf ihre Weise. 

In Nordamerika müssen die Kosten an-
gesichts der niedrigen Preise dringend 
verringert werden. Laut Qabazard ist die 
Fähigkeit der nordamerikanischen un-
konventionellen Produzenten, die Tech-
nologiekosten zu senken und die Sys-
tem- und Betriebseffizienz zu verbessern, 
bereits in der abfallenden Break-Even-
Kurve zu sehen. Im Nahen Osten sind 
die Ölfirmen weniger dem Preisverfall 
ausgesetzt, weil sie einen kostengünsti-
geren Betrieb und in der Regel auch ei-
nen längeren Zeithorizont haben. Das 
bedeutet, dass die meisten Upstream-
Projekte strategischer Natur sind und 
nicht gestrichen werden, obwohl die Be-
treiber ihre Dienstleister preislich unter 
Druck setzen. 

Ziele der Arabischen Halbinsel
Laut Qabazard werden Länder wie Sau-
di-Arabien, die Vereinigten Arabischen 
Emirate und Kuwait weiterhin in den 
Produktionsausbau investieren, um ihre 
strategischen Ziele durch Förderung 
der erforderlichen Produktionskapazi-
tät zu erreichen und den globalen Märk-

Living Energy/Ward Pincus, Christian Lettner           Pictures of the Future           Siemens

Digitalisierung 
in der Öl- und 
Gasindustrie
Mit Digitalisierung und Automation 

können Betreiber Echtzeitdaten 

über die Anlagen und Arbeitsvor-

gänge sammeln und die Anlagen 

fernbedient effizienter steuern. Big-

Data- und weitere Analysen unter-

stützen Betreiber durch Leistungs-

optimierung und Befähigung zur 

vorausschauenden und präventiven 

Wartung bei der Kostensenkung 

und Effizienzverbesserung. Mit Sen-

soren und Steueranlagen im ganzen 

Feldsystem benötigen Betreiber 

weniger Feldingenieure und profi-

tieren so vor allem bei Offshore- 

und Fernfeldern von großen 

Kostenvorteilen.

Digitalisierung ermöglicht eine 

Echtzeitüberwachung von Bohrlö-

chern und den Betreibern eine bes-

sere Beaufsichtigung der Anlagen. 

Eine weitere spannende Umset-

zung der Digitalisierung besteht 

darin, die Erfahrung zu nutzen, die 

Siemens zum Beispiel im Gesund-

heitswesen in der Bildverarbeitung 

hat, und sie bei der Visualisierung 

von Öl- und Gaslagerstätten einzu-

setzen. In der Explorations- und Ent-

wicklungsphase gehört es zu den 

größten Herausforderungen, mit 

den umfassenden Informationen 

aus Ultraschall-, Seismik-, Kernpro-

ben- und Flussdaten  ein möglichst 

genaues Bild über das Aussehen der 

unterirdischen Lagerstätte zu ent-

werfen. Mit der Software von Sie-

mens erhalten Förderunternehmen 

eine bessere Ansicht der Lagerstät-

te in Echtzeit oder Fast-Echtzeit. 
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ten die restliche Menge zu liefern, die 
benötigt wird, wenn sich die nicht von 
der OPEC stammende Versorgung An-
fang 2020 eingependelt hat. Betreiber 
am Golf machen sich Gedanken über die 
Effizienzsteigerung von Feldern mittels 
Enhanced-Oil-Recovery-Techniken (EOR, 
Tertiäre Ölgewinnung), wie CO2-Injek-
tion, und über die Verlängerung der 
Standzeit der Feld-Infrastruktur.

Die Öl- und Gasbranche und einzelne 
Betreiber können viele Schritte unter-
nehmen, um die Kosten zu senken und 
die Förderung zu steigern. Experten sind 
sich einig, dass die Branche neben der 
Einführung neuer Technologien zur effi-
zienteren Führung der Felder, betreiber-
übergreifender Standardisierung und 
Verbesserung der Effizienz der Feldope-
rationen die Kosten senken kann. Besse-
re IT, Feldautomatisierung und virtuelle 
Arbeit könnten den Mitarbeitern helfen, 
produktiver zu sein, um den Mangel an 
qualifizierten Feldingenieuren zu kom-
pensieren. Patrick O’Brien, CEO von In-
dustry Technology Facilitator (ITF), einer 
Organisation aus internationalen Öl- 
und Gasunternehmen sowie Dienstleis-
tungsfirmen, die bei Forschungs- und 
Entwicklungsinitiativen zusammenarbei-
ten, um gemeinsame technologische He-
rausforderungen anzugehen, meint, 
dass „wir im Rückblick auf den heutigen 
schmerzhaften Preisverfall einst sagen 
werden, dass er gut war, weil wir dadurch 
versucht haben, die Dinge völlig anders 
zu machen. Vielleicht werden wir da-
durch innovativer, als wir es in der letz-
ten Zeit waren.“  •
Ward Pincus (Dubai) ist ein Nahostexperte, 

der über Wissenschaft, Technologie, Gesund-

heit und Businessthemen für Publikationen in 

Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten 

schreibt. Er ist ehemaliger Korrespondent der 

Associated Press (AP) in den Vereinigten Arabi-

schen Emiraten.
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Umfassendes Öl- und Gas-Portfolio
Mit dem Erwerb des Gasturbinen- und Kompressorengeschäfts von Rolls-Royce und 
der Übernahme von Dresser-Rand baut Siemens ein umfassendes  Portfolio auf, das 
die gesamte Öl- und Gas-Wertschöpfungskette von der Energieerzeugung, -vertei-
lung und Steuersystemen bis zu felderprobten Kompressoren, Wasseraufbereitung, 
Automatisierung und Steuerung sowie Produkte, Systeme und Lösungen mit Elekt-
roantrieb umfasst. Diese Übernahmen sind nicht nur technisch von Bedeutung, son-
dern bieten außerdem wertvolle Humanressourcen. 

Durch den Erwerb eines Teilgeschäfts von Rolls-Royce erweitert sich das Portfolio 
von Siemens um hocheffiziente, kompakte Gasturbinen. Diese sind wegen ihres gerin-
gen Gewichts besonders für Offshore-Einsätze interessant, bei denen die Kosten mit 
dem Gewicht der Geräte und dem Raum, den sie einnehmen, wachsen. Außerdem 
sind diese von Flugtriebwerken abgeleiteten Turbinen hoch verfügbar und äußerst 
zuverlässig und bieten betriebstechnische Vorteile mit kurzen Wartungszyklen. 

Auch in einigen Ländern des Wirtschaftsraums CEE, den Siemens Österreich 
geschäftlich verantwortet, wurden Aktivitäten übernommen. Den Schwerpunkt 
dabei bildet Aserbaidschan mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort 
sind auf Öl-Plattformen von BP im Kaspischen Meer über 30 Gasturbinen installiert, 
die Siemens im Rahmen eines Langzeitvertrags wartet. Diese Turbinen sind auf den 
BP-Plattformen zur Stromproduktion und als Antriebe im Einsatz. Im nächsten Jahr 
wird diese Turbinenflotte um weitere vier Stück anwachsen. Auch die Service- und 
Neuinvestitions- bzw. Nachrüstungstätigkeiten in Georgien, Ungarn, Israel und der 
Slowakei werden von Wien aus betreut.

Mit der Übernahme von Dresser-Rand kann Siemens sein Portfolio für Öl- und 
Gasfeldausrüstung mit Anlagen für Hochdruck-Feldinjektion und Ölgewinnung, 
Gasverflüssigung, Gastransport und Raffinerieprozesse erweitern. Außerdem fügt 
Dresser-Rand den Siemens-Oil & Gas-Lösungen mit Kolbenmotoren, die der Feldaus-
rüstung wie Kompressoren Strom liefern, und Mikrolösungen für Flüssigerdgas, die 
sich hervorragend für kleinere Gasvolumen eignen, die in Feldern mit beispielswei-
se nichtkonventionellem Schieferöl gefunden werden, weitere Technologien für die 
dezentralisierte Stromerzeugung hinzu. 

Aero-derivative, also von der Luftfahrt abgeleitete, Gasturbinen 
sind besonders gewichtsoptimiert und effizient.
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Wie sieht die Zukunft von Öl und Gas in den  
nächsten 20 Jahren aus?
Die Nachricht vom Ende des Ölzeitalters stellt sich als Übertrei-
bung heraus. Im Jahr 2014 haben wir einen täglichen Ölbedarf 
von rund 91 Millionen Barrel verzeichnet. Im Jahr 2040 dürften 
es 111 Millionen Barrel pro Tag sein. Bei der OPEC sind wir über-
zeugt, dass es ausreichend Ressourcen gibt, um die wachsende 
Nachfrage nach Öl zu bedienen. Denken Sie allein an die neuen 
Kapazitäten aus unkonventionellen Quellen. Die wachsende 
Nachfrage ist vor allem auf Entwicklungs- und Schwellenländer 
zurückzuführen, insbesondere in Asien, aber auch auf die OPEC-
Staaten selbst. Ihr wachsender Ölbedarf macht die schrumpfen-
de Nachfrage in hoch entwickelten Staaten wett, in denen die 
Energieeffizienz ansteigt. Öl wird weiterhin für den Transport 
und die petrochemische Industrie benötigt.

Höhere Energieeffizienz, mehr Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge, 
erneuerbare Energien werden wichtiger. Verliert die Menschheit 
ihr Interesse am Öl, lange bevor es ausgeht?

Die Geschichte zeigt: Neue Energieträger haben bestehende oft 
ergänzt. Kohle war weltweit dominant, lange bevor wir Öl nutz-
ten. Heute verwenden wir immer noch Kohle, obwohl Gas inzwi-
schen wichtig wurde. Auf kurze wie auf lange Sicht wird die 
Menschheit fossile Energieträger nutzen. Dennoch: Auch wenn 
der Anteil erneuerbarer Energien wie Sonne und Wind noch ge-
ring ist, er wird wachsen.

Heute sind die USA ein Importeur von Öl. Dank der riesigen  
Menge an unkonventionellem Öl durch Fracking könnte das Land 
bald Exporteur werden. Was ist die Rolle von unkonventionellem 
Öl?

24  hi!tech 03|15

OPEC-Forschungsdirektor Omar Abdul-Hamid spricht über Innovation in der 
Öl- und Gasindustrie, Kosteneffizienz angesichts des niedrigen Ölpreises, die Elektrifizie-
rung der Ölproduktion – und was Technologieunternehmen dazu beitragen können.

Pictures of the Future/Andreas Kleinschmidt          Siemens

„Wir wollen 
technisch die nächste
Stufe erklimmen“

„Die Nachricht vom Ende des  
Ölzeitalters stellt sich als  
Übertreibung heraus.“
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Der Fracking-Boom in Nordamerika ist noch jung, der Anteil an 
der weltweiten Ölproduktion gering. Im OPEC World Oil Outlook 
2014 haben wir eine tägliche Produktion von sogenanntem 
„tight crude“ – durch Fracking gewonnenem Öl – in Höhe von 
3,8 Millionen Barrel verzeichnet. Sogenannte „unconventional 
natural gas liquids“ tragen zwei Millionen Barrel bei. Verglichen 
mit einem täglichen Gesamtbedarf von 91 Millionen Barrel ist 
das wenig. Zudem erwarten wir in naher Zukunft ein Abflachen, 
bevor es zu einem Rückgang kommt. Im Jahr 2020 könnte die 
Produktion von unkonventionellem Öl – unter den richtigen Be-
dingungen – bei rund 13 Millionen Barrel pro Tag liegen. Nichts-
destotrotz wird Amerika zugleich importieren und exportieren 
und auf absehbare Zeit Öl vor allem aus dem Mittleren Osten be-
ziehen.

Derzeit ist der Ölpreis niedrig. Das setzt die Erzeuger unter 
Druck. Wie steigern sie ihre Kosteneffizienz?
Die Industrie ist von Haus aus zyklisch, ein schwankender Öl-
preis ist nichts Neues. Kosteneffizienz ist und bleibt wichtig. Al-
lerdings war der Preis vor dem Einbruch – Ende 2014, Anfang 
2015 – für einige Jahre recht hoch gewesen. Da kann eine gewis-
se Bequemlichkeit einreißen. Es ist heilsam, sich auf Praktiken 
zu besinnen, die helfen, die Kapital- und Betriebskosten unter 
Kontrolle zu halten. Wenn es darum geht, neue Produktionska-
pazität aufzubauen, haben Ölunternehmen und Investoren das 
im Hinterkopf. Innovation ist dabei wichtig. Indem man etwa 
Daten aus der Produktion besser nutzt, um die Exploration und 
Förderung zu optimieren. Hier lässt sich an jedem Punkt in der 
Produktionskette ansetzen. Ein anderer wichtiger Trend in der 
Ölindustrie ist Automatisierung.

Manch einer hält die Ölindustrie für konservativ: Die Zuverlässig-
keit der Ausstattung gehe über alles. Ist das ein innovations-
freundliches Klima?
Wir brauchen Innovation, um auch in Zukunft entsprechend 
den Erwartungen verlässlich und sicher zu produzieren. Spezi-

fikationen sind uns wichtig, genauso wie die Robustheit der Aus-
stattung – vor allem im Hinblick auf die Sicherheit. Wir tragen 
Verantwortung für unsere Mannschaft, wir tragen Verantwor-
tung, überall, wo wir tätig sind. Und natürlich ist die technische 
Verfügbarkeit der Ausrüstung auch aus wirtschaftlicher Sicht 
wesentlich. Wenn ein Ölfeld aufgrund eines technischen Defekts 
die Produktion einstellt, verliert das Unternehmen Geld. Des-
halb heißt das noch lange nicht, dass die Öl- und Gas-Industrie 
nicht innovativ wäre. In den letzten Jahrzehnten haben wir mas-
siv dazugelernt, wie man Öl unter immer schwierigeren Bedin-
gungen fördern kann. Es geht beides zugleich: eine konservati-
ve Kultur und eine Kultur der Innovation – auch wenn das auf 
den ersten Blick widersprüchlich erscheint.

Was können Technologie-Unternehmen beitragen?
Sie spielen eine ganz besonders wichtige Rolle. Siemens und an-
dere Unternehmen helfen uns dabei, technisch die nächste Stu-
fe zu erklimmen. Ein wichtiges Thema ist die Energieeffizienz 
unserer eigenen Industrie: Bei der Ölproduktion braucht man 
Energie für Pumpen, Kompressoren und andere Maschinen. 
Wenn wir lernen, sie effizienter zu betreiben, ist das gut für die 
Umwelt und es spart Geld.

Welche Rolle spielt dabei die Elektrifizierung?
Eine wichtige. Noch immer werden viele Maschinen direkt ange-
trieben, beispielsweise von einer Gasturbine. Künftig werden 
viel mehr elektrische Motoren zum Einsatz kommen, um Ener-
gie und Geld zu sparen. Aber wir müssen bei solchen Neuerun-
gen immer auch Kosten und Nutzen klar gegenüberstellen, um 
die Ölfirmen zu überzeugen. Viele sind mit den vorhandenen 
Technologien sehr zufrieden und manchmal dauert es seine 
Zeit, bis man sich an eine verbesserte Technologie gewöhnt. Wir 
dürfen nicht vergessen: Die Unternehmen besitzen bereits Ma-
schinen, die zuverlässig laufen. Da muss man sie schon über-
zeugen, aufzurüsten.  •
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Omar Abdul-Hamid ist Direktor der Forschungs-

abteilung der Organisation erdölexportierender Länder 

(OPEC) in Wien. Er hat einen PhD in Material- und  

Ingenieurswissenschaften vom Massachusetts  

Institute of Technology (MIT).

„Die Geschichte zeigt:  
Neue Energieträger haben  
bestehende oft ergänzt.“

„Es geht beides zugleich:  
eine konservative Kultur und  
eine Kultur der Innovation.“
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Ü
berquert man die Grenze nach 
Deutschland, fällt einem so-
fort auf, wie viele Dächer mit 
Photovoltaik(PV)-Anlagen be-

deckt sind. Warum ist die Solarenergie 
hier so viel erfolgreicher als in Nachbar-
ländern mit vergleichbaren meteorologi-
schen Voraussetzungen? Eine Frage, die 
sich ähnlich auch angesichts der Popula-
rität von Gas- und Dampfkraftwerken 
(GuD) im Mittleren Osten oder des Sie-
geszugs der Hochspannungs-Gleich-
strom-Übertragung (HGÜ) in Indien und 
China stellen ließe. Dass die Geografie 
eine Rolle für den Erfolg einer Technolo-
gie in bestimmten Regionen spielt, liegt 
auf der Hand. Windverhältnisse, Küsten 
und Bevölkerungsdichte sind entschei-

dende Faktoren für die Bevorzugung von 
On- oder Offshore-Windparks. HGÜ ver-
einfacht das Überbrücken großer Distan-
zen zwischen Regionen mit hoher Ener-
gieerzeugung und Regionen mit hohem 
Energiebedarf bei minimalen Übertra-
gungsverlusten. Doch letztendlich hän-
gen Einsatz und Marktanteil einer Tech-
nologie stark von den Regulierungsbe- 
hörden ab, deren Aufgabe es ist, die 
politischen Vorgaben in Gesetze und 
Marktinstrumente umzusetzen.

Regulatorische Eingriffe 
Was wollen die Behörden erreichen? Ein 
regulatorischer Eingriff kann dazu die-
nen, Innovation zu fördern oder die 
Markteinführung einer bewährten Tech-

nologie zu unterstützen. Beweggründe 
können wirtschaftliche Überlegungen 
sein oder der Wunsch, Klimaziele zu er-
reichen. Dabei spielt ein breites Spektrum 
von Faktoren eine Rolle, etwa Steuerrege-
lungen oder Umweltgesetze sowohl auf 
globaler als auch auf nationaler Ebene.

Bei der regenerativen Energie hat das 
staatliche Eingreifen einen enormen Ein-
fluss auf die Verbreitung von Technologi-
en und die daraus resultierenden Verän-
derungen im Energiemarkt gehabt. Ein 
gutes Beispiel dafür sind die PV-Anlagen 
in Deutschland. Über die letzten zwanzig 
Jahre hat eine Reihe regulatorischer Rah-
menbedingen die Forschung und Ent-
wicklung von solaren Energietechnologi-
en begünstigt und für private Haushalte 
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Warum setzen sich bestimmte Technologien in manchen Ländern 
durch und in anderen nicht? Staatliche Regulierungen prägen den 
Energiemix durch Gesetze, Investitionsanreize und Subventionen.

Living Energy/Swati Prasad, Christopher Findlay           Anton Hallman

Energie-Regeln 
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finanzielle Anreize zur Anschaffung von 
Solaranlagen geboten. Selbst als auf dem 
heimischen Markt die Solarpaneele prak-
tisch aus den Regalen flogen, wurden sie 
in immer größerer Anzahl exportiert: 
2011 und 2012 hatte die deutsche PV-In-
dustrie weltweit einen Marktanteil von 
geschätzten 50 Prozent.

Inzwischen taugt diese wirtschaftliche 
Erfolgsgeschichte allerdings eher als war-
nendes Beispiel für die Risiken einer Ab-
hängigkeit von staatlichen Subventionen. 
Änderungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und strengere staatliche Aufla-
gen haben die Branche hart getroffen: 
Letztes Jahr verzeichnete sie ein Minus 
von 75 Prozent. Angesichts staatlicher 
Stellen, die sich zunehmend auf Hilfe zur 

Selbsthilfe beschränken, und der harten 
Konkurrenz durch asiatische Hersteller 
bleibt trotz der weiterhin wachsenden Po-
pularität der Technologie abzuwarten, ob 
die deutsche PV-Industrie wirtschaftlich 
auf eigenen Beinen stehen kann.

American way
In den USA, wo staatliches Eingreifen 
häufig mit Argwohn betrachtet wird, ste-
hen die Produzenten grüner Energie 
stark unter Druck, ihre Kosten zu senken. 
Doch auch hier gibt es staatliche Unter-
stützung für regenerative Technologien, 
und zwar in Form des „Production Tax 
Credit“ (PTC), einer Einkommensteuer-
erleichterung, die momentan 0,023 US-
Dollar je Kilowattstunde beträgt. Diese 

indirekte Subvention hat quer durch die 
USA mehrere Wellen von Investitionen in 
die Windenergie ausgelöst. Aber der PTC 
ist nicht an eine bestimmte Technologie 
gebunden und kann unter anderem auch 
für Sonnenenergie, Strom aus geother-
malen Quellen, Biomasse oder Wasser-
kraft in Anspruch genommen werden.

Alle erneuerbaren Technologien sind 
auf langfristige finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen. Ob Investitionen erfol-
gen oder nicht, hängt von direkten oder 
indirekten Beihilfen ab. In verschiedenen 
europäischen Ländern gibt es Investiti-
onsanreize für erneuerbare Energietech-
niken, und sie werden mit Einspeisever-
gütungen rentabel gestaltet. Auch ohne 
direkte Subventionen blieben immer 

Um 75 
Prozent eingebrochen 
ist Deutschlands 
Photovoltaik-
Industrie im Jahr 2014. 
2011/2012 lag der 
globale Marktanteil 
bei 50 Prozent
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noch Regulierungsmechanismen wie 
Einspeisevorrang und Abregelungsent-
schädigung. Experten sind sich aller-
dings einig, dass diese erneuerbaren 
Energietechnologien noch konkurrenz-
fähiger werden müssen, um sich schließ-
lich aus eigener Kraft gegen herkömmli-
che Technologien zu behaupten.

Verpflichtende Speicherkapazität
Ein weiteres Beispiel für eine innovati-
onsfördernde Regulierung gibt der US-
Staat Kalifornien, der die drei größten 
privaten Energieversorger verpflichtet, 
bis 2020 Kapazitäten für Energiespeiche-
rung von insgesamt 1,3 Gigawatt ans 
Netz zu bringen. Nach dieser Gesetzes-
vorgabe dürfen die Versorger nicht mehr 
als die Hälfte der Speicherkapazitäten be-
sitzen, die sie bereitstellen. Das hat den 
Weg zu einem massiven Wachstum von 
gewerblichen Anlagen, Energieanlagen 
in Kundenbesitz und anderen Maßnah-
men geebnet. Durch Regulierung entste-

hen so drei separate Speicherkategorien 
auf der Übertragungs-, Vertriebs- und 
Kundenebene. Wie Energieversorger 
und Drittparteien dabei mit den Beson-
derheiten zurechtkommen, die sich aus 
ihren wechselnden Rollen als Eigner und 
Betreiber dieser Anlagen ergeben, bleibt 
abzuwarten.

Allerdings sind nicht nur die erneuer-
baren Energien auf staatliche Unterstüt-
zung angewiesen, wie das Beispiel Kern-
energie zeigt. Während einige nationale 
Regierungen diese Technologie subventi-
onieren und einige nicht, ist eines klar: 
Auf sich alleine gestellt ist sie weit davon 
entfernt, konkurrenzfähig zu sein, da sie 
im Vergleich mit anderen Optionen sehr 
kostspielig ist. Staatliche Unterstützung 
der Kernkraft ist deshalb nie frei von 
Hintergedanken. In Großbritannien sind 
die staatlichen Subventionen für diese 
Technologie Teil einer umfassenden An-
strengung mit dem ehrgeizigen Ziel, die 
CO2-Emissionen bis 2030 um 20 auf 40 

Megatonnen jährlich zu reduzieren. Das 
erfordert, bei der schadstoffarmen Ener-
gieerzeugung sämtliche Register zu zie-
hen – inklusive der Kernenergie. Doch 
der Preis ist hoch. Die Kosten der nuklea-
ren Energiegewinnung in Großbritanni-
en liegen bei 0,09 Euro bis 0,10 Euro je 
Kilowattstunde, dazu kommt eine Ein-
speisevergütung, die mit 0,13 Euro je Ki-
lowattstunde signifikant höher ist als die 
für erneuerbare Energien.

Investitionen in Methoden zur kon-
ventionellen Energieerzeugung – inklu-
sive jener aus fossilen Brennstoffen – 
werden ebenfalls vom Markt und der 
staatlichen oder überstaatlichen Politik 
bestimmt. Davon zeugt beispielsweise 
die momentane Debatte über Energy-On-
ly-Märkte (wo Spitzenlastpreise die Ener-
giekosten bestimmen) kontra Kapazitäts-
märkte (wo Erzeuger dafür bezahlt 
werden, eine Anlage zur Energieerzeu-
gung bereitzustellen, die bei Bedarf akti-
viert werden kann). 

Living Energy/Swati Prasad, Christopher Findlay           Anton Hallman
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1,3 Gigawatt 
an Kapazitäten für  
Energiespeicherung bis 
2020 ans Netz zu brin-
gen – dazu verpflichtet 
Kalifornien seine drei 
größten privaten  
Energieversorger

In Deutschland führte übergroßes 
Vertrauen in die Kräfte des Marktes dazu, 
dass der Betrieb konventioneller Kraft-
werke wirtschaftlich unattraktiv gewor-
den ist. Anderswo lässt sich ein Sieges-
zug der GuD-Kraftwerke beobachten 
– allerdings aus unterschiedlichen Grün-
den. China zum Beispiel, das bei der 
Energieerzeugung zu 80 Prozent auf sei-
ne gewaltigen Kohlereserven setzt, son-
diert die erdgasbasierte Stromerzeu-
gung aufgrund von Umweltproblemen in 
den Städten. Darüber hinaus will das 
Land seine Stromerzeugungskapazitäten 
durch Diversifizierung des Energiekon-
zepts breiter aufstellen.

Erdgas spart Erdöl
Die hocheffizienten GuD-Kraftwerke wer-
den auch im Mittleren Osten immer be-
liebter, wenn auch hauptsächlich aus 
ganz anderen Gründen als in China. Die 
OPEC-Länder nutzen Erdgas für den ei-
genen Stromverbrauch, um Öl für den 

Export einzusparen. Japan wiederum 
setzt neuerdings auf GuD, um weniger 
abhängig von der Kernkraft zu sein – ob-
wohl das Land verflüssigtes Erdgas für 
die Gaskraftwerke importieren muss. 
Singapur übernimmt die neue Technolo-
gie, um im Energiebereich autarker zu 
werden, während US-Unternehmen in 
GuDs investieren, um ihre gewaltigen 
Schiefergasvorkommen besser nutzen 
zu können.

Regulatorische Rahmenwerke sind 
zweifellos sehr wirksame und in man-
chen Fällen unverzichtbare Instrumente, 
um Investitionen zu fördern und Ideen 
zur Marktreife zu bringen. Erfolg oder 
Scheitern einer Technologie hängt ge-
nauso von politischen Prioritäten und 
wirtschaftlichen Erwägungen wie von 
der Topographie oder äußeren Bedin-
gungen ab.

Wesentlich ist auch, ob Regierungen 
das Instrument der Regulierung als 
stumpfe Waffe oder als ein scharfes Werk-

zeug einsetzen, das auf die sich ständig 
verändernden Realitäten des globalisier-
ten Marktes zugeschnitten ist. Wie die ge-
nannten Beispiele zeigen, können gesetz-
liche Rahmenbedingungen maßgeblich 
für das Heranwachsen neuer Geschäftsfel-
der sein. Sie können auch über Erfolg 
oder Misserfolg von politischen Maßnah-
men entscheiden und ausschlaggebend 
für das Erreichen bestimmter wirtschaftli-
cher Ziele sein. Für Unternehmen, die wie 
Siemens im Bereich der technologischen 
Innovation tätig sind, ist das Ziel klar: 
Jede Energieerzeugungstechnik muss 
früher oder später auf eigenen Füßen ste-
hen und auch ohne regulatorische Unter-
stützung wirtschaftlich sein.                                     •
Swati Prasad ist freie Wirtschaftsjournalis-

tin. Sie lebt und arbeitet als Redakteurin und 

Korrespondentin in Delhi.

Christopher Findlay arbeitet als Journalist 

in Zürich. Er schreibt über Wissenschaft und 

Politik.
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Zu 80 Prozent 
setzt China bei der  
Energieerzeugung  
auf seine gewaltigen  
Kohlereserven

013498T2_2629_1503hitech_regularien_CE3.indd   29 13.10.15   08:59



K
omplexe Metallteile für Moto-
ren und Getriebe werden tradi-
tionell in Transferstraßen im 
starren Takt mit bestimmten 

Bearbeitungsschritten (Drehen, Fräsen, 
Schleifen etc.) von einer Spezialmaschine 
zur nächsten weitergereicht. Nur mit ho-
hen Stückzahlen unverändert produzier-
ter Teile lassen sich die hohen Kosten sol-
cher Linien refinanzieren. Ihr Platzbedarf 
ist hoch und der Teile-Transfer erschwert 
das Erzielen der gewünschten Ergebnisse. 
Universelle Bearbeitungszentren hinge-
gen erzielen wegen systembedingter Ne-
benzeiten nicht die benötigte Produktivi-
tät. Zudem geht die Auslegung der 
Werkzeugspindel für alle Bearbeitungen 
auf Kosten der Präzision.

„Kürzer werdende Innovationszyklen 
und die fortschreitende Individualisie-
rung der Endprodukte führen zu geringe-
ren Stückzahlen und kürzeren Laufzeiten 
der einzelnen Werkstücke“, weiß Dietmar 
Bahn, geschäftsführender Gesellschafter 
von Anger Machining, einem Werkzeug-
maschinenhersteller aus Traun in Ober-
österreich. „Vor allem im Zulieferbereich 
stellen diese Entwicklungen produzieren-
de Unternehmen bei Neuinvestitionen in 
Maschinen vor große Herausforderun-
gen.“ Deshalb entwickelte Anger für die 
Mittel- und Großserienfertigung eine Se-
rie flexibler Transferzentren.

Transferzentren von Anger Machining 
verbinden die Vorteile von Transferlinien 

und Bearbeitungszentren. Bei dem 1984 
erdachten Maschinenkonzept bewegt 
sich das Werkstück zu den Werkzeugen. 
Ganz im Gegensatz zu konventionellen 
Bearbeitungsmachinen, in denen das 
Werkzeug bewegt wird. Deren teilespezi-
fische Anordnung in Gruppen er- 
laubt das gleichzeitige Durchführen 
mehrerer Bearbeitungsschritte. Dies und 
die schnellere Werkstückbewegung in-
nerhalb nur einer Maschine reduzieren 
wesentlich die Gesamtbearbeitungszeit.

Weltweit erfolgreiches Konzept
Durch die räumliche Konzentration kann 
das Transferzentrum zwei bis acht kon-
ventionelle Bearbeitungszentren erset-
zen. Das minimiert Aufstellfläche, Ener-
gieverbrauch und Instandhaltungsauf- 
wand und damit die Lebenszykluskosten. 
So konnte sich das revolutionäre Maschi-

nenkonzept in der Automobilindustrie 
auch weltweit erfolgreich etablieren.

Zwei dieser Anger-HCX-Transferzentren 
werden von einem japanischen Kunden 
verwendet, der damit Ventilblöcke bear-
beitet. Die Mehrspindelköpfe und Kronen- 
Revolverköpfe sind nicht fix im Maschi- 
nenrahmen, sondern in auswechselbaren 
Trägermodulen montiert. In Kombination 
mit einem Werkzeugwechsler wird das Um-
konfigurieren der Maschine für neue Bau-
teile erleichtert – ohne Abstriche bei Präzi-
sion oder Bearbeitungsgeschwindigkeit.

„Pfeilschnelle Werkstückbewegungen 
an bis zu 100 Werkzeugen vorbei in einem 
Abstand von Bruchteilen von Millimetern 
und die oft mehrfach parallelen Bearbei-
tungen verlangen – etwa zur Kollisions-
vermeidung – nach einer völligen virtuel-
len 3D-Prozesssimulation“, sagt Herbert 
Vrba, technischer Leiter von Anger.
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Der Werkzeugmaschinenhersteller Anger Machining senkt mit Software 
von Siemens die Entwicklungszeit seiner Produkte um 30 Prozent, kann damit den 
Kunden kürzere Lieferzeiten bieten und darüber hinaus seine Produktivität steigern.

Das smarte Werkzeug  
der Autoindustrie
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Um 20 

Prozent können die 
Entwicklungskosten 

durch vollständige  
Simulation gesenkt 

werden

Siemens          Siemens
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Die Anforderung an die Software zur 
virtuellen Produktionssteuerung war, 
dass sie mechanische und prozesstechni-
sche Vorgänge entzerren und eine ebenso 
komfortable wie sichere Programmierum-
gebung bieten kann. Wesentliche Kriteri-
en waren die Anpassungsfähigkeit an die 
unorthodoxe Architektur der Anger-Ma-
schinen und dass ohne aufwendige Son-
derprogrammierung Konstruktionsda-
ten in die Virtualisierung übernommen 
werden können. Die Wahl zwischen sechs 
Produkten fiel auf Siemens-PLM-Software 
und so erfolgt die Konstruktion der Ma-
schinen seit vielen Jahren durchgängig 
mit der Software Solid Edge. 

Vollständige digitale Abbildung 
Durch die vollständige digitale Abbil-
dung des Bearbeitungsprozesses können 
Anwender frühzeitig die wirtschaftliche 
Fertigung ihrer Werkstücke planen und 
mittels automatisierter Kollisionsprü-
fung überprüfen. Die Integration in die 
3D-Konstruktion und durchgängiges 
Workflow-Management sorgen für opti-
male Entscheidungsgrundlagen sowie 

schnelle Planungs- und Kalkulationser-
gebnisse für Produkt und Prozess. Bei 
der Maschinenserie HCX konnte Anger 
die Kosten in der Entwicklung um 20 Pro-
zent und die Durchlaufzeit eines Auftra-
ges um ca. 30 Prozent senken.

Anfang 2013 erfolgte die unterneh-
mensweite Ausstattung mit der PLM-Soft-
ware Teamcenter, ebenfalls von Siemens. 
„Teamcenter ist für uns ein wichtiger 
Schritt in Richtung digitale Fabrik. Die 
Software hilft uns die Zusammenhänge 
unserer Maschinen und Produktionsab-
läufe zu visualisieren und damit eine voll-
ständige digitale Wertschöpfungskette ab-
zubilden“, sagt Vrba. „Um die Komplexität 
zu reduzieren und schneller auf gesicher-
ter Basis die richtigen Entscheidungen 
treffen zu können, verknüpfen wir Team-
center mit unseren wichtigsten Software-
Tools, vom ERP-System bis zur Konstrukti-
onssoftware Solid Edge.“ „Das erste Team- 
center-Projekt – eine HCX-Maschine für 
die Mehrfachbearbeitung von Ventilblö-
cken für Automatikgetriebe – konnten wir 
deutlich vor dem Zieltermin fertigstellen“, 
sagt Konstrukteur Markus Schürz.        •
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Bis zu100 
Werkzeuge bearbeiten  
die Werkstücke mit  
hoher Geschwindigkeit

HCX-Transferzentrum – u.a. bei  
einem Kunden in Japan im Einsatz

Anger Machining 
Das internationale Maschinenbau-
unternehmen mit Firmensitz im 
oberösterreichischen Traun hat sich 
auf die Entwicklung und Produktion 
von Transferzentren spezialisiert. 
Diese Hochgeschwindigkeits- 
Bearbeitungssysteme werden, vor 
allem in der Automobilindustrie, für 
die Zerspanung von Serienteilen mit 
besonders hohen Präzisionsanforde-
rungen eingesetzt. Den Schwer-
punkt bilden Anwendungen für 
Motor-, Getriebe- und Fahrwerkstei-
le aus Aluminium oder Stahl. Mit 
170 Mitarbeitern sowie drei Tochter-
gesellschaften in Deutschland, USA 
und Japan hat sich das Unterneh-
men seit seiner Gründung 1982 
erfolgreich am Weltmarkt etabliert. 
Das Unternehmen, das im Jahr 2012 
den österreichischen Staatspreis für 
Innovation erhielt, ist Teil der mbi-
group Beteiligung GmbH.
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S
chwefelsäure ist die meistverwen-
dete Säure für unzählige Anwen-
dungen, die von der chemischen 
Industrie hergestellt werden. Die-

se farblose und ölige Flüssigkeit ist Aus-
gangsbasis für Hunderte von Stoffen, die 
beinahe in jedem Industriezweig zur An-
wendung kommen. Die wichtigsten Roh-
stoffe für die Herstellung von Schwefel-

säure sind Schwefel (61 Prozent), Abgase 
(30 Prozent) und Pyrit (9 Prozent). Der 
größte Teil der weltweit produzierten 
Schwefelsäure kommt in der Düngemittel-
industrie zum Einsatz. H2SO4, so die che-
mische Formel für Schwefelsäure, findet 
auch Verwendung in der Viskoseindustrie, 
bei der Aufbereitung von Erdöl oder Koh-
le, der Gewinnung von Kupfer, Blei und 

Zink, der Abwasserbehandlung sowie als 
Reinigungsmittel bei der Produktion von 
Dosen für Nahrungsmittel. Der Verbrauch 
von Schwefelsäure wird als einer der bes-
ten Indikatoren angesehen, um den In-
dustrialisierungsgrad eines Landes zu be-
stimmen. 2012 wurden weltweit über 290 
Millionen Tonnen Schwefelsäure produ-
ziert, mit einem Anteil Asiens von 46 Pro-
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Die Firma P&P Industrietechnik nahe Graz hat ein weltweit einzigartiges 
Verfahren zur Herstellung von Schwefelsäure entwickelt. Die Anwendung 
senkt Kosten und umweltschädliche Emissionen. Siemens ist als Partner für die 
komplexen prozesstechnischen Automatisierungsaufgaben mit an Bord.

Christian Lettner         Thinkstock/iStock, Thinkstock/PhotoObjects.net, Fotostudio Sissi Furgler

Revolution aus Raaba

290 
Millionen Tonnen  
Schwefelsäure  
wurden 2012  
weltweit  
produziert
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zent. Bis Ende dieses Jahres sollte die pro-
duzierte Menge an Schwefelsäure bei 
über 257 Millionen Tonnen liegen. China, 
die USA, Indien, Russland und Marokko 
sind die Top-Fünf-Schwefelsäure-Produ-
zenten. Während Europa der größte Ex-
porteur von Schwefelsäure ist, verzeich-
net Asien die meisten Einfuhren. Im Jahr 
2011 betrug der Wert der weltweit gehan-
delten Schwefelsäure rund 1,9 Milliarden 
US-Dollar.

Reine Luft und Abwärmenutzung
Die Firma P&P Industrietechnik mit 
Hauptsitz in Raaba bei Graz hat ein welt-
weit neues Verfahren zur Herstellung 
von Schwefelsäure entwickelt, das gleich-
zeitig zur Abluftreinigung und Abwär-
menutzung dient. Das Unternehmen 
wurde vor mehr als 20 Jahren mit den 
Kompetenzfeldern Kältetechnik und 
Wärmetransfer gegründet. Heute ist der 
Betrieb mit rund 40 Mitarbeitern unter 
Führung von Geschäftsführer Peter Go-
ritschnig eine Umwelttechnikfirma, die 
das Potenzial hat, die Schwefelsäurepro-
duktion weltweit zu revolutionieren. So 
gesehen ist es vielleicht auch kein Zufall, 
dass sich globale Player wie Magna und 
Mercedes-Benz in unmittelbarer Nähe 
zum Firmensitz befinden. P&P Industrie-
technik hat einen Exportanteil von 90 
Prozent, mit China als größtem Markt. 
Dort hat das Unternehmen auch seine 
erste Schwefelsäure-Produktionsanlage 
mit Doppelkontaktverfahren in Betrieb 
genommen, und zwar für einen der größ-
ten Faserproduzenten der Welt.

Bei der Bearbeitung von Zellulose in 
der Viskoseproduktion kommt in einem 
bestimmten Prozessschritt das sogenann-
te Spinnbad, das unter anderem aus 
Schwefelsäure besteht und dafür sorgt, 
dass die Faser überhaupt produziert wer-
den kann, zur Verwendung. Daher befin-
det sich auch in der Abluft solcher Produk-
tionsanlagen ein Anteil von Schwefel. Die 
SOP-Anlage (Sulphur Oxidation Plant) von 
P&P Industrietechnik reinigt pro Stunde 
100.000 m³ schwefelhaltige Abluft – zu-
sätzlich kann Schwefel mitverbrannt wer-
den – und produziert bis zu 20 Tonnen 
Schwefelsäure pro Stunde. „Unsere Anla-
ge ist imstande, 99,9 Prozent der schwefel-
haltigen Komponenten aus der Abluft in 
Schwefelsäure umzusetzen“, betont Peter 
Goritschnig, der gleichzeitig auch das 
„Mastermind“ hinter der innovativen 
Technologie ist. „Abfallprodukte“ des ein-

zigartigen Prozesses sind saubere Luft 
und Prozesswärme. Die thermische Ener-
gie wird in Dampf umgewandelt und ei-
nerseits auf eine 3-Megawatt-Turbine ge-
leitet, um Strom für die P&P-Anlage zu 
gewinnen. Andererseits kann Nieder-
druckdampf in ein Dampfnetzwerk ge-
speist werden. „Dieser Kreislauf, der 
schadhafte Emissionen verhindert und 
aus dem gleichzeitig Schwefelsäure und 
Energie für den Betrieb der Anlage gewon-
nen werden können, repräsentiert genau 
unser auf Effizienz und Umweltschutz Be-
zug nehmendes Unternehmenscredo Clo-
sing the Circle“, so Goritschnig.

Hoher Wirkungsgrad
Möglich werden die einzigartige Funkti-
onsweise und der hohe Wirkungsgrad der 
Anlage durch ein sogenanntes zweistufi-
ges nasskatalytisches Verfahren, das bis-
her großtechnisch nicht realisiert werden 
konnte. Im ersten Schritt wird das Abgas 
aus der Viskoseproduktion in eine Brenn-
kammer geleitet und dort bei 950 °C ver-
brannt. Nach der Verbrennung der Schwe-
felkomponenten wird es über das erste 
Katalytische Bett geleitet. Dort findet mit 
Hilfe eines speziellen Katalysators ein Oxi-
dationsprozess statt, der die Basis für die 
Herstellung von Schwefelsäure ist. Nach 
dem Oxidationsprozess wird das Abgas 
abgekühlt und kondensiert – es entsteht 
Schwefelsäure (1. Stufe). Im nächsten 
Schritt wird das zum größten Teil vorge-
reinigte Abgas erneut erwärmt und über 
das zweite Katalytische Bett geleitet. Das 
erneute Abkühlen führt wieder zur Kon-

Peter Goritschnig
Geschäftsführer der P&P Industrie-
technik GmbH, Absolvent der  
TU Graz, seit 25 Jahren im Bereich 
Umwelttechnik tätig
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Die erste Anlage mit 
dem revolutionären 
Verfahren von P&P 
Industrietechnik 
wurde in China 
errichtet (Bild oben).
Am heimischen 
Markt gibt es eben-
falls Aktivitäten: Bei 
der voestalpine in 
Linz stattete P&P 
den neuen Stoßofen 
mit einer Regelung 
zur Emissionsredu-
zierung aus (Bild 
rechts).
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densation und zur weiteren Gewinnung 
von Schwefelsäure (2. Stufe). „Durch das 
zweistufige Verfahren ist es uns möglich, 
auch stark schwefelhaltige Abluft nahezu 
vollständig zu reinigen“, erklärt Goritsch-
nig. „Die Besonderheit unserer Technolo-
gie ist, dass wir die Schwefelsäure in der 
Gasphase und unter Anwesenheit von 
Wasser gewinnen. Das schafft sonst nie-
mand mit solch hohem Wirkungsgrad. 
Noch dazu muss bei den herkömmlichen, 
sogenannten trockenen Verfahren für 
eine optimale Verbrennung dazugeheizt 
und die Anlage von außen gekühlt wer-
den, wodurch Energie verloren geht. Un-
sere Installation ist quasi ein Selbstver-
sorger, der sich seine Energie aus dem 
Prozess heraus erzeugt.“

Starker Partner 
Um den komplexen Automatisierungsauf-
gaben dieser prozesstechnischen Anlage 
gerecht zu werden, wurde auf das Prozess-
leitsystem PCS 7 von Siemens zurückge-
griffen. „In unseren Anlagen verwenden 
wir nur die besten Produkte, deshalb ha-
ben wir uns auch für Siemens als Partner 
entschieden. Durch unsere Geschäftsakti-
vitäten, die sich rund um den Globus  
erstrecken, ist für uns auch die weltweite 
Akzeptanz der Marke Siemens von Bedeu-
tung“, so Goritschnig. In Zusammenarbeit 
mit Siemens entstand eine Automatisie-
rungslösung, die den Anlagenbetreibern 

eine optimale Bedienung und Überwa-
chung der Anlage ermöglicht. Für das 
Prozessleitsystem wurde ein redundantes 
Siemens-Serverpaar installiert, das alle 
notwendigen Daten von den CPUs ausliest 
und für die weitere Visualisierung zur 
Verfügung stellt. Mit zahlreichen Client-
Stationen kann die SOP-Anlage bestmög-
lich visualisiert und bedient werden.  
„Neben der hohen Qualität und der brei-
ten Aufstellung des Unternehmens war 
uns auch wichtig, alles – von der Steue-
rung bis zum Schaltschrank – aus einer 
Hand geliefert zu bekommen“, sagt Go-
ritschnig.

Bei dem neuartigen Verfahren von P&P 
Industrietechnik zur Anwendung kom-
men spezielle Komponenten wie Glas- und 
Ripprohrwärmetauscher für höchste ther-
mische Wirkungsgrade, Kondenser sowie 
schwefelsäurebeständige Elektrofilter, bei 
denen die Firma weltweit in einer führen-
den Position ist. Diese Elemente entwickelt 
und produziert das Unternehmen unweit 
des Firmensitzes in der Steiermark. Die 
verwendeten Katalysatoren bestehen aus 
Platin und sind im Gegensatz zu Produk-
ten aus Vanadium wiederverwertbar – 
Closing the Circle eben.

Durch die spezielle Technik von P&P 
sind kleinere Anlagendimensionen als üb-
lich möglich und alles in allem kann in 
den Anlagen des Unternehmens aus Raa-
ba Schwefelsäure um 10 Prozent billiger 

als in herkömmlichen Anlagen produziert 
werden. 

In China sind derzeit vier Anlagen von 
P&P zur Herstellung von Schwefelsäure 
in Betrieb, drei sind in Asien in Errich-
tung und zehn in Planung. Neben dem 
Einsatz  in der Faserherstellung wird die 
Säure in den Anlagen von P&P auch aus 
dem Prozess der Umwandlung von Kohle 
in Erdöl gewonnen. „China hat große 
Steinkohlereserven, aber nicht so große 
Erdöllagerstätten. Deshalb wird in China 
viel Kohle zu Erdöl verflüssigt und in 
weiterverarbeiteter Form im Verkehrsbe-
reich eingesetzt“, weiß Peter Goritschnig. 
Eine weitere Anlage im Umfeld der Visko-
seproduktion ist in Indonesien in Pla-
nung. „Unser Verfahren hat weltweit ein 
großes Potenzial. Alleine wenn man den 
zukünftigen Bedarf an Schwefelsäure zur 
Herstellung von Düngemitteln ange-
sichts der rasant anwachsenden Weltbe-
völkerung bedenkt. Die Investition in 
eine unserer Hightech-Anlagen ist zwar 
hoch, doch die wirtschaftlichen und öko-
logischen Vorteile liegen auf der Hand. 
Mit jeder neuen Installation beweisen wir 
die Wirtschaftlichkeit und Funktions-
tüchtigkeit unserer Technologie“, blickt 
Peter Goritschnig optimistisch in die Zu-
kunft, die er sich angesichts der weltwei-
ten Zahl an Schwefelsäureproduktions-
anlagen auch in Kooperation mit 
Partnern vorstellen kann.                                              •
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Um10 Prozent billiger wird die Schwefel-
säure-Produktion durch die Innovation von P&P
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D
er Immobiliensektor bietet ei-
nen der wichtigsten Hand-
lungsbereiche für die nachhal-
tige urbane Entwicklung. 

Immobilien verbrauchen insgesamt etwa 
40 Prozent der globalen Primärenergie 
und produzieren durch Heizung, Lüftung, 
Kühlung, Beleuchtung und Erwärmung 
des Trinkwassers rund ein Drittel der von 
Menschen verursachten CO2-Emissionen. 
Entsprechend machen die Energiekosten 
einen wesentlichen Anteil der Betriebskos-
ten eines Gebäudes aus. Dabei kann die 
Optimierung bestehender Gebäudesyste-
me und -anlagen bereits mit geringem 
Aufwand den Energieverbrauch und da-
mit gleichzeitig Emissionen und Kosten 
direkt senken.

Auch in der Gebäudetechnik wird Di-
gitalisierung immer wichtiger. Die Hard-
ware ist längst zum Massenprodukt ge-
worden. Es ist die Software, die in die 
Zukunft der Gebäudetechnik führt. Ge-
fragt ist intelligente Software mit ausge-
feilten Algorithmen, dank denen der Ge-
bäudenutzer seine Abläufe abbilden 
kann. Managementstationen müssen er-
gonomisch und intuitiv zu bedienen 
sein, um die Steuerung der Gebäude-
technik so einfach wie möglich zu ma-
chen. Die Steuerung muss nicht zwin-
gend vor Ort passieren, sondern kann 
auch als Remote-Dienstleistung von Drit-
ten erbracht werden.

Energiefahrplan 2030
Das Land Niederösterreich hat sich mit 
dem Energiefahrplan 2030 vorgenom-
men, bis Ende dieses Jahres den Strom-
bedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren 
Energien zu decken und bis 2020 einen 
50-Prozent-Anteil an Alternativenergien 
bei der Abdeckung des Gesamtenergie-
bedarfs zu erreichen. Zur Realisierung 
dieses Ziels sind auch Energieeffizienz-
maßnahmen, insbesondere auch im Ge-
bäudebereich, notwendig. Exemplarisch 
nimmt das Land Niederösterreich ge-
meinsam mit Siemens drei Gebäude in 
Sachen Energieeffizienz unter die Lupe: 
das Bundesoberstufenrealgymnasium 
und die Neue Mittelschule Deutsch-Wa-
gram sowie die landeseigenen Gebäude 
Landwirtschaftliche Fachschule Tullner-
bach und Bezirkshauptmannschaft Melk. 

Als erster Schritt wurden diese drei Im-
mobilien in die Fernüberwachungszent-
rale von Siemens Building Technologies 
integriert. Die Datenerfassung in den Ge-
bäuden erfolgt dabei automatisch, die 
Energiedaten werden stündlich in das 
System eingetragen. Die Experten kön-
nen so Rückschlüsse auf die Energieflüs-
se ziehen. „Das Kennenlernen eines Ge-
bäudes über einen definierten Zeitraum 
ermöglicht es, gezielt in die Reduktion 
des Verbrauchs von Wärme und Strom zu 
investieren“, sind sich die Projektbetei-
ligten sicher. Die Leiter der Gebäudever-
waltung des Landes, Gerhard Tretzmül-
ler und Karl Dorninger, sind überzeugt, 
dass es in den Liegenschaften große Po-
tenziale gibt. Ein aus den ausgewerteten 
Daten erarbeiteter Maßnahmenkatalog 
wird schlussendlich bei der Entschei-
dungsfindung über die Implementie-
rung der wirtschaftlich sinnvollsten Effi-
zienzmaßnahmen helfen.

Krems energieautark
Einen ambitionierten Plan hat sich auch 
Krems in Niederösterreich vorgenom-
men. Bis 2030 will die Stadt energieaut-
ark, also unabhängig von fremden Ener-
gieproduzenten, werden und sich mit 
regionalen erneuerbaren Energiequel-
len selbst versorgen. Die Stadt Krems 
kauft jährlich Energie in Höhe von 78 
Millionen Euro zu – größtenteils aus 
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Gebäude sind ein großer Hebel beim sparsamen Umgang mit Energie. Das Land  
Niederösterreich und die Stadt Krems setzen mit ihren Anstrengungen für mehr  
Energieeffizienz dort an. Unterstützt werden sie durch eine Sofwareplattform von 
Siemens, die Energiemanagementprozesse in Gebäuden vollständig abbildet.

Siemens             Siemens, Stadt Krems

hi!biz

Die Landwirtschaftliche Fachschule  
Tullnerbach liefert stündlich Energiedaten, 
um Effizienzmaßnahmen treffen zu können.

Auf die Energie schauen
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dem Ausland. Bis zum anvisierten Ziel-
datum will man nicht nur die Energie-
kosten deutlich reduzieren, sondern ei-
nen jährlichen Überschuss von bis zu 40 
Millionen Euro erwirtschaften. Eine der 
Maßnahmen, um dieses Ziel zu errei-
chen, ist die Einführung einer Energie-
buchhaltung, die den Energieverbrauch 
der stadteigenen Gebäude dokumen-
tiert. „Das wird uns Einsparungen brin-
gen, denn mit einer genauen Aufzeich-
nung der verbrauchten Energie kann 
man erkennen, ob Energie verloren 
geht“, so Bürgermeister Reinhard Resch. 
Bei der Energiebuchhaltung werden die 
monatlichen Zählerstände von Wasser, 
Wärme und Strom erfasst und in eine 
Datenbank eingetragen – diese Daten-
bank wird von Siemens für das ganze 

Land Niederösterreich zur Verfügung 
gestellt. Ein aus den ausgewerteten Da-
ten erarbeiteter Maßnahmenkatalog soll 
dabei helfen, die besten Energieeffizi-
enzmaßnahmen zu identifizieren. Ins-
gesamt werden in Krems 61 Gebäude 
überwacht und deren Energieverbrauch 
wird dokumentiert. Bei 15 dieser Gebäu-
de wurde die Datenerfassung automati-
siert, sodass die Energiedaten stündlich 
an das System übertragen werden. In 
allen ausgewählten Gebäuden wurden 
Zähler montiert und die daraus gewon-
nenen Daten werden über einen Zeit-
raum von vier Jahren analysiert.

In beiden Projekten kommt die Ad-
vantage-Navigator-Softwareplattform 
von Siemens zum Einsatz, mit der sich 
die langfristige Betriebsleistung einzel-

ner Gebäude, größerer Gebäudeanlagen 
sowie virtueller Netzwerke aus Hunder-
ten oder sogar Tausenden von Standor-
ten verfolgen lässt. Die Softwareplatt-
form ist cloudbasiert und ermöglicht 
dem Benutzer die Überwachung und 
Analyse der gesamten Gebäudeleistung, 
basierend auf Kennzahlen für Energie-
verbrauch, Energiebeschaffung und 
Nachhaltigkeit. Damit können die Pro-
zesse des Energiemanagements kom-
plett abgebildet werden. Im Gegensatz 
zu anderen Anbietern von Gebäudema-
nagementplattformen verfügt Siemens 
über Analysten und Energieexperten, 
die Empfehlungen erarbeiten und im-
plementieren. Damit können Kunden 
eine maximale Energieeffizienz erzie-
len, ihre Betriebskosten minimieren 
und die Umweltauswirkungen reduzie-
ren. Die anpassbare, skalierbare und 
benutzerfreundliche Advantage-Navi-
gator-Plattform dient als Kundenportal 
für Bereiche wie Versorgungsmanage-
ment und Systemleistung. Die Techno-
logie bietet eine umfassende unterneh-
mensweite Sicht auf die Energie- und 
Betriebsleistung. Dies führt zu besse-
ren Energieberichten, einer optimier-
ten Energieüberwachung sowie einer 
akkuraten Energieabrechnung und CO2-
Berichterstattung.  •
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Bis 

2030 
will sich Krems  

mit erneuerbaren  
Energiequellen  

selbst versorgen

Immobilien 
verbrauchen  
etwa 40 Prozent 
der globalen  
Primärenergie.
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S
eptember 2015: An die 5.000 
Landwirte aus der EU legen mit 
über 1.500 Traktoren die belgi-
sche Hauptstadt Brüssel lahm, 

um auf den Preisverfall am Milchmarkt 
aufmerksam zu machen. Der Milchpreis 
ist innerhalb eines Jahres um 20 Prozent 
zurückgegangen. In dieser auch von der 
Abschaffung der Milchquote im Frühjahr 
2015 gekennzeichneten Situation setzt Ös-
terreich vor allem auf hohe Qualität. Über 
zwei Jahre zuvor, August 2013: Andreas 
Gasteiger, Geschäftsführer der Salzburg 
Milch GmbH, gibt den offiziellen Spaten-
stich für den Bau eines Käsekompetenz-
zentrums in Lamprechtshausen, knapp 30 
Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt, 
bekannt und sieht mit dieser Investition 
„dem Auslaufen der Milchquote im Jahr 
2015 positiv entgegen“. Eine Entschei-
dung mit Weitblick also, die die viertgröß-
te Molkerei Österreichs mit der Errichtung 
eines neuen 20.000 Quadratmeter großen 

Käsewerks getroffen hat. Und auch der 
Qualitätsaspekt war von Beginn der Pla-
nungen an, die bereits im Jahr 2011 star-
teten, im Fokus. Was von SalzburgMilch 
bescheiden als „Werk 2“ bezeichnet wird, 
ist eine der modernsten Käsereien Euro-
pas, in der seit September 2014 fünf 
Rohmilchsorten zu 24 verschiedenen Kä-
sesorten unter Erfüllung höchster Quali-
tätsansprüche verarbeitet werden.

Hohe Komplexität
Genauso schnell wie die Errichtung des 
Werks über die Bühne ging – innerhalb 
nur eines Jahres – wurden parallel dazu 
auch die Produktionsabläufe aufgesetzt 
und mit modernster Automatisierungs-
technik realisiert. „Die Techniker standen 
hier vor einer Aufgabe mit hoher Komple-
xität. Erstens durch die sortenreine Verar-
beitung unserer verschiedenen Milchsor-
ten und zweitens durch die Anfor- 
derung einer lückenlosen Rückverfolg- 

barkeit aller Produkte“, beschreibt 
SalzburgMilch-Geschäftsführer und Spre-
cher der Geschäftsführung Christian Leeb 
die Ausgangssituation. Das Siemens-Pro-
zessleitsystem SIMATIC PCS 7 wurde in 
diesem Projekt mit dem Warenwirtschafts-
system „Felix“ der Partnerfirma GKC kom-
biniert. Diese Integration mit Systemen 
anderer Hersteller ist grundsätzlich ein 
Leichtes für das Siemens-Produkt, das auf 
gängige Standards setzt, um dem Kunden 
eine möglichst leichte Servicierung durch 
das eigene Personal zu ermöglichen. Den-
noch war es die Leistung der Siemens-Ex-
perten, die Kommunikation zwischen der 
Prozessautomatisierung und der Produk-
tionsplanung bis in die kleinsten Details 
des Käse-Herstellungsprozesses sowie zu 
Anlagenteilen wie Zentrifugen, Pressen, 
und Filtern reibungslos umzusetzen. Das 
Leitsystem PCS 7 kommt in Lamprechts-
hausen beginnend mit der Annahme der 
Rohmilch bis hin zum Endprodukt Käse 
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Mit einer 50-Millionen-Euro-Investition hat SalzburgMilch eines der 
modernsten Käsewerke Europas errichtet. Hier trifft High-Tech-Automatisierung 
auf althergebrachte Traditionen des Käsens aus Rohmilch.

Käse-Kompetenz

Christian Lettner          SalzburgMilch
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zum Einsatz. Die Produktionsaufträge 
kommen vom übergeordneten Produkti-
onsplanungs-System und werden von ei-
nem Bediener mittels des Siemens-Pro-
zessleitsystems abgearbeitet. Dabei wird 
die Chargennummer über die beiden Sys-
teme hinweg über den gesamten Prozess 
beibehalten,  bis die Charge an das Lager-
verwaltungssystem mit dem vollautomati-
sierten Hochregallager übergeben wird. 
So wird die Kundenanforderung nach ei-
ner vollständigen Nachvollziehbarkeit 
vom milchliefernden Landwirt bis zum 
Produkt im Regal erfüllt. Pro Tag können 
bis zu 16 Chargen produziert werden, wo-
bei für eine Charge zwischen 23.000 und 
30.000 Liter Milch benötigt werden. Die 
Gesamtkapazität der Käserei liegt bei 
15.000 Tonnen Käse pro Jahr.

Von der Rohmilch zum Käselaib
Die Käseherstellung beginnt mit der An-
lieferung der Rohmilch im Werk. Nach der 
Annahme wird der wertvolle Rohstoff in 
Tanks gepumpt. Danach wird die über-
nommene Milch vom Labor geprüft und 
Fett- sowie Eiweißwerte werden bestimmt 
und eingestellt. Dann kann der Tank für 
die Käseproduktion verwendet werden 
und die Milch wird direkt an einen Käse-
fertiger übergeben. Dieser arbeitet ein Kä-
serezept ab, das zuvor von SIMATIC PCS 7 
an die Steuerung des Fertigers übergeben 

wurde. Der Fertiger startet am Ende die-
ses Produktionsschritts automatisch das 
Entleeren des Bruchs in eine Käsepresse. 
Auch die Presse bekommt Daten vom Sie-
mens-Prozessleitsystem übergeben und 
führt die eingestellten Rezepte aus. Das 
Leitsystem erfüllt an dieser Stelle die 
wichtige Aufgabe, die Rezepte exakt abzu-
arbeiten. Das trägt zu sparsamem Roh-
stoffeinsatz und damit zur Senkung eines 
wichtigen Kostenfaktors des Kunden bei. 
Am Ende des Pressvorgangs werden die 
fertigen Käseblöcke an ein Salzbad über-
geben, wobei wieder SIMATIC PCS 7 das 
Datenhandling übernimmt und die Char-
gendaten an das Salzbad zur Einlagerung 
übergibt. Nach der vorgegebenen Ver-
weilzeit werden die Käseblöcke aus dem 
Salzbad herausgefahren. 

Im Herzstück der Anlage – dem Sie-
mens-Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 – 
sorgen speziell für die Milchindustrie von 
den Siemens-Experten entwickelte maß-
geschneiderte Softwarebausteine einer 

sogenannten Bibliothek für die Überwa-
chung und Steuerung des Ablaufs der Kä-
sefertigung, aller Tank- und Leitungszu-
stände sowie der Produktionsaufträge. 
Diese Bausteine sind auch Grundlage für 
den Datenaustausch mit dem Warenwirt-
schaftssystem. Ebenfalls in dieser Biblio-
thek hinterlegt sind individuelle Reini-
gungsprogramme für alle Leitungen, 
Tanks, Käsefertiger, Käsepressen und 
auch die Tanksammelwagen. 

Mit derselben Exaktheit, mit der die 
Rezepte mit der Siemens-Prozessautoma-
tisierung abgearbeitet werden, laufen 
auch die Reinigungsprozesse ab, was 
dem Kunden durch den verringerten Ein-
satz von Wasser, Laugen und Reinigungs-
mitteln auch Energieeinsparungen und 
weniger Umweltbelastung bringt. Den 
Umweltgedanken repräsentiert das Un-
ternehmen quasi als Ganzes, denn mit 
der Errichtung des „Werks 2“ wurden 
mehrere kleine Standorte zusammenge-
legt, um die Transportwege der Milch 
möglichst kurz zu halten. Nicht umsonst 
hat der Flachgau im Norden des Bundes-
landes, in dessen Mitte sich die Käserei 
befindet, das stärkste Milchaufkommen. 
„Damit wollten wir bewusst die Wert-
schöpfung in der Region und die Zu-
kunft der Milchbauern sichern“, so die 
SalzburgMilch-Geschäftsführer Gasteiger 
und Leeb unisono.                                         •
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Das „Werk 2“ von 
SalzburgMilch in 
Lamprechtshau-
sen: Die Gesamt-
kapazität der 
Käserei liegt bei 
15.000 Tonnen  
pro Jahr.

 5 Rohmilch-
sorten werden von 
SalzburgMilch zu 
24 verschiedenen 
Käsesorten 
verarbeitet
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Steigendes Bevölkerungswachstum 
und Klimawandel stellen Städte 
heute vor wachsende Herausfor-

derungen. Energieeffizienz, Ressour-
censchonung und Nachhaltigkeit stehen 
dabei ebenso im Fokus wie smarte Tech-
nologien und vernetzte Systeme. Mit 
dem City Performance Tool (CyPT) hat 
Siemens ein System entwickelt, das es 
Entscheidern in Stadtverwaltungen er-
möglicht, die zielführendsten Technolo-
gien für Stadtentwicklungsprojekte aus-
zuwählen. Das System identifiziert auf 
Knopfdruck Maßnahmen, die den maxi-
malen ökologischen und ökonomischen 
Nutzen für Städte bringen.

Wien entschied sich im Jahr 2013 da-
für, gemeinsam mit Siemens ein Pilot-
projekt mit dem CyPT zu starten. Die 
Bundeshauptstadt war weltweit die erste 

Pilotstadt, in der das Tool angewendet 
wurde, und damit Impulsgeber für die 
weitere Entwicklung der Software. Die 
Herausforderung war es dabei, bereits 
vorhandene Daten aller städtischen Ab-
teilungen von Klima, Verkehr, Energie, 
Gebäuden bis hin zu allgemeinen Statis-
tiken zusammenzuführen. Insgesamt 
wurden 350 Datenpunkte akkumuliert, 
digitalisiert und analysiert. Die intelli-
gente Zusammenfassung der vorhande-
nen Daten passiert dabei in einer bisher 
nicht dagewesenen Geschwindigkeit – 
quasi auf Knopfdruck – quer über alle 
Bereiche der Stadt.

Die Datenanalyse des CyPT zeichnet 
ein positives Bild für Wien: Die Stadt 
setzt bereits bisher auf eine sehr kosten-
effiziente Infrastruktur, einen guten Mix 
an technologischen Maßnahmen und 

eine sehr saubere Energieversorgung. 
Dennoch wird die Stadt weiterhin in die 
Implementierung von neuen Technolo-
gien investieren müssen, um die Klima-
ziele 2030 zu erreichen: Noch dichtere 
Verkehrsinfrastruktur im Öffentlichen 
Verkehr, Modernisierung der Energie-
verteilung, Ausbau der erneuerbaren 
Energieversorgung, mehr Gebäudeiso-
lationen und weitere Innovationen in in-
telligenter Straßenverkehrstechnik wä-
ren laut Berechnungen notwendig. 
Wenn die richtigen Hebel gesetzt wer-
den, kann Wien seine Klimaziele bereits 
2025 erreichen. 

Die Vorreiterrolle Wiens als Pilotpro-
jekt hat bereits weltweit Städte zu Nach-
folgeprojekten angeregt: Mittlerweile 
betreut Siemens rund 20 Städte mit dem 
Tool, Tendenz steigend. 

Software digitalisiert und analysiert Daten für Stadtentwicklungsprojekte

Schnell und bequem

Hochperformantes Wien

Seit Ende September 2015 ist der ICx, 
der neue Fernverkehrszug von Sie-

mens für die Deutsche Bahn, im öf-
fentlichen Bahnnetz unterwegs. Damit 
starteten die ersten sogenannten Hoch-
tastfahrten. Beginnend mit maximal 
160 Kilometern pro Stunde wird die Ge-
schwindigkeit des Zuges nach und nach 
gesteigert bis hin zur Höchstgeschwin-
digkeit von 250 Kilometern pro Stunde. 
Geprüft werden die Funktionen des Zu-
ges, vor allem die Drehgestelle, die im 
Werk in Graz entwickelt und gefertigt 
wurden, aber auch das Zusammenspiel 

mit der vorhandenen Infrastruktur wie 
zum Beispiel Leit- und Sicherungstech-
nik. Ab dem Jahr 2017 werden 130 neue 
Züge im regulären Verkehr eingesetzt.

Ebenfalls mit Fahrwerken aus Grazer 
Siemens-Fertigung ausgestattet sind die 
1.140 Regionalzugwagen „Desiro City“, 
die Siemens für die Londoner Thames-
link-Strecke liefert. Im Sommer 2015 wur-
de der erste Zug ins Depot Three Bridges 
in West Sussex geliefert. Der Fahrgastbe-
trieb ist für Frühjahr 2016 geplant. Auf 
den viel befahrenen Pendlerstrecken in 
Richtung Südosten des Landes werden sie 

für die dringend benötigten zusätzlichen 
Kapazitäten sorgen. •

Siemens         Siemens40  hi!tech 03|15
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In einem intelligenten Stromversor-
gungsnetz spielt die Qualität der Über-

tragung der Verbrauchsdaten vom digita-
len Zähler zum Energieversorgungs- 
unternehmen eine immer wichtigere 
Rolle. Damit die Datenübertragung über 
die Leitungen des Stromnetzes reibungs-
los funktioniert, muss sichergestellt sein, 
dass dies auch mit Geräten und Übertra-

gungssystemen 
unterschiedlicher 
Hersteller mög-
lich ist. Dafür hat 
Siemens das Da-

tentransportprofil CX1 entwickelt, das auf 
dem besten Weg ist, internationaler Stan-
dard für eine offene, sichere und hochver-
fügbare Datenkommunikation übers 
Stromnetz für Smart Metering in intelli-
genten Stromversorgungsnetzen zu wer-
den. Das von Siemens in Österreich entwi-
ckelte Kommunikationsverfahren CX1 
basiert auf Spread-Spectrum-Signalmo-
dulation, wobei mehrere Frequenzen in 
einem Frequenzband gleichzeitig zur 
Übertragung genutzt werden. Dadurch 
wirken sich Störsignale nur geringfügig 
auf die Signalübertragung aus. •

Goldstandard

Hochperformantes Wien

Mit dem Einsatz der Siemens-Elektro-
busse setzt Wien wichtige Schritte 
zum Erreichen der Klimaziele.

intro

hi!tech 03|15  41

10 Cent pro Kilo-
wattstunde soll Strom 
aus Siemens-Offshore-
Windkraft 2020 kosten

hi!future

5 Milliarden 
Menschen wird das 
Internet bis 2020 
vernetzen
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Wasserstoff wird für die Energieversorgung immer wichtiger – 
etwa um überschüssigen Strom aus Wind- und Solarkraftwerken zu 
speichern oder als Treibstoff für Fahrzeuge.

W
as für eine Verschwendung! 
In Norddeutschland bläst 
der Wind – und viele Roto-
ren in den Windparks ste-

hen trotzdem still. „Bis zu 20 Prozent der 
Zeit müssen die Anlagen an der Nordsee-
küste abgeschaltet werden, weil sie sonst 
mehr Strom produzieren, als gerade ge-
braucht wird“, berichtet Erik Wolf, Experte 
bei Siemens im Bereich der Elektrolyse. 
„Hier zeigt sich eine zentrale Herausforde-
rung der erneuerbaren Energien: Ihre 
Produktion fluktuiert je nach Wetterlage. 
Anders als bei konventionellen Kraftwer-
ken orientiert sie sich nicht an der Nach-
frage.“ Laut den Monitoringberichten der 
Bundesnetzagentur kann das deutsche 
Stromnetz jährlich immer mehr Gigawatt 
Windstrom aufnehmen. Waren es 2009 
noch 74 Gigawattstunden (GWh), stieg 
dieser Wert im Jahr 2013 auf 555 GWh.

So kommt es, dass Windräder bei 
Sturm stillstehen, während bei Flaute äl-
tere, mit Kohle befeuerte Kraftwerke mit 
hohen CO2-Emissionen wieder ans Netz 
müssen. Dieser Effekt wird umso größer, 
je höher der Anteil von Wind- und Son-
nenstrom in Deutschland ist – immerhin 
sollen nach den Plänen der Bundesregie-
rung bis 2030 rund die Hälfte und bis 
2050 etwa 80 Prozent des Strombedarfs 
durch erneuerbare Energien gedeckt 
werden. Ohne große Speicher ist dieses 
Ziel nicht zu erreichen: Sie müssen über-

schüssige Energie aufnehmen – etwa bei 
starkem Wind – und später bei Bedarf 
wieder ins Netz einspeisen. „Um die 
künftigen Herausforderungen eines auf 
erneuerbaren Energien basierenden 
Energiesystems zu erfüllen, werden wir 
unterschiedliche Speichertechnologien 
brauchen, von der Kurzzeitspeicherung 
im Bereich Sekunden bis Stunden bis hin 
zur Langzeitspeicherung für Tage oder 
Wochen“, sagt Katherina Reiche, Parla-
mentarische Staatssekretärin im Bundes-
umweltministerium.

Wasserstoff  
macht Karriere

Ein 60- oder 90-Megawatt-
Elektrolyseur könnte die Überschussenergie  
eines großen Windparks aufnehmen

Siemens-Ingenieure 
haben einen Elektro-
lyseur entwickelt, der 
binnen Millisekunden 
auf den zur Verfügung 
stehenden Strom 
reagiert.

Pictures of the Future/Christian Buck, Sebastian Webel          Siemens
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Eine zentrale Rolle bei der Stromspei-
cherung soll die Elektrolyse spielen: Bei 
diesem Prozess wird Wasser durch elektri-
schen Strom in Sauerstoff und Wasserstoff 
aufgespalten. Bei einem Druck von 200 
bar hat Wasserstoff eine ähnliche Energie-
dichte wie eine Lithium-Ionen-Batterie. 
Damit lassen sich große Energiemengen 
speichern, etwa in unterirdischen Kaver-
nen in Salzstöcken, wie sie auch die Gas-
versorger als Erdgasspeicher nutzen, oder 
im bestehenden Erdgasnetz, das bis zu 
fünf Prozent Wasserstoff problemlos auf-
nehmen kann – rein rechnerisch könnte 
es 130 Terawattstunden elektrische Ener-
gie in Form von Wasserstoff transportie-
ren, was fast einem Viertel des deutschen 
Stromverbrauchs pro Jahr entspricht.

Wasserstoff als Brennstoff
Bei Windstille oder bewölktem Himmel 
kann das Gas dann aus den Kavernen wie-
der entnommen und zum Beispiel in einer 
Gas- und -Dampfturbinen-Anlage (GuD) 
verbrannt werden, die einen elektrischen 
Generator zur Stromerzeugung antreibt. 
Noch gibt es zwar keine Turbinen, die mit 
reinem Wasserstoff betrieben werden 
können – aber ab 2018 könnten diese Rea-
lität werden. So bereitet sich etwa Siemens 
akribisch auf die Entwicklung von Gastur-
binen zur Nutzung von Wasserstoff als 
Brennstoff vor. Zwar geht rund die Hälfte 
der Windenergie bei der Elektrolyse und 
der anschließenden Verbrennung in der 
Turbine verloren, dafür müssen die Wind-
räder aber nicht mehr wegen Überkapazi-
täten abgeschaltet werden.

Voraussetzung für eine Speicherung 
des nicht verwertbaren Stroms in Form 

von Wasserstoff  ist, dass die Elektrolyseu-
re, die aus Strom das energiereiche Gas 
produzieren, schnell auf das schwanken-
de Angebot an elektrischer Leistung re-
agieren können. Bisher waren die Anla-
gen mit einer Reaktionszeit von einigen 
Minuten zu träge. Forscher von Siemens 
Corporate Technology haben daher seit 
einigen Jahren eine alternative Elektroly-
setechnologie weiterentwickelt, die we-
sentlich flexibler ist: In ihrem Elektroly-
seur trennt eine protonenleitende 
Membran (PEM-Membran) die beiden 
Elektroden, an denen Sauerstoff und Was-

serstoff entstehen – im Gegensatz zur 
konventionellen alkalischen Elektrolyse-
Technik. Dieser PEM-Elektrolyseur re-
agiert hoch dynamisch innerhalb von Mil-
lisekunden und kann problemlos einige 
Zeit das Dreifache seiner Nennleistung 
verkraften – so kann er selbst bei einem 
steilen Anstieg der Stromproduktion den 
Überschuss problemlos verarbeiten.

Vom Labor in die Praxis
Die PEM-Technik von Siemens ist inzwi-
schen schon so ausgereift, dass sie von 
der Forschung in die Anwendung über-
führt werden kann: Als Nachfolger des La-
bor-Elektrolyseurs mit zehn Kilowatt (kW) 
Nennleistung und ersten Testanlagen im 
Bereich 300 kW Spitzenleistung baut das 
Elektrolyse-Team derzeit an der zwei-
ten Produktgeneration. Es ist eine Druck-
elektrolyse mit einer Nennleistung von 

2018 könnten Turbinen Realität sein, 
die mit reinem Wasserstoff betrieben werden

In Mainz hat Siemens 
zusammen mit seinen  
Partnern den Grundstein 
für das weltgrößte  
Elektrolysesystem gelegt.
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So sieht      die Energiewelt 2050 aus

Windturbinen liefern 
einen Großteil unseres 
benötigten Stroms
Während auf hoher See große Rotoren mit 
250 Metern Durchmesser schwimmende 
20-Megawatt-Turbinen antreiben und 
damit große Mengen Strom mit hoher Ver-
fügbarkeit produzieren, werden Windtur-
binen an Land zu Preisbrechern. Mit Rotor- 
durchmessern von bis zu 150 Metern und  
3 bis 5 Megawatt Leistung erzeugen diese 
Windkraftwerke Strom zu niedrigeren  
Preisen, als es Kohlekraftwerke können.

Mit Strom, vor allem aus Windkraftwerken, 
produzieren leistungsstarke PEM-Elektroly-
se- Systeme (skalierbar von wenigen Kilo-
watt bis weit über 100 Megawatt) Wasser- 
stoff – ein Gas mit hervorragenden Eigen- 
schaften: Es dient als Rohstoff in der chemi- 
schen Industrie, als Treibstoff für Fahrzeuge 
und sorgt als lagerfähiges Speichermedium 
für Energiesicherheit durch Rückverstro-
mung in Gas- und Dampfkraftwerken. 

Elekrolyseure wandeln  
Windstrom in Wasserstoff

1,25 Megawatt (MW) und einer Spitzen-
leistung von 2,1 MW. Seit Anfang Juli 2015 
sind drei dieser Elektrolyseure mit einer 
Gesamtleistung von bis zu sechs MW in 
der weltweit größten Elektrolyseanlage für 
Wasserstoff im Rahmen eines Forschungs-
projekts in Mainz in Betrieb. Die Anlage ist 
in Sekunden betriebsbereit und eignet sich 
damit ideal für den kombinierten Einsatz 
mit erneuerbaren Energien. Sie produziert 
Wasserstoff mithilfe von umweltfreund-
lich erzeugtem Strom, unter anderem aus 
benachbarten Windkraftanlagen. Der Was-
serstoff wird als Energiespeichermedium 
dem Gasnetz zugemischt sowie für indus-
trielle Prozesse und für Brennstoffzellen-
fahrzeuge genutzt.

100-MW-Elektrolyseur
Mit dieser neuen Elektrolyseure-Generati-
on konnten die Kosten von vormals einem 
fünfstelligen Euro-Betrag pro Kilowatt 
elektrischer Anschlussleistung auf deut-
lich unter 2.000 Euro pro Kilowatt redu-
ziert werden – mit weiter verbesserten 
Konstruktionen werden sich die Kosten 
bis spätestens 2018 auf deutlich unter 900 
Euro pro Kilowatt verringern. Dann soll 
die dritte Generation der Siemens-Elekt-

rolyseure bis zu 100 MW Leistung aufneh-
men können und überschüssigen Öko-
Strom in großen Mengen in Wasserstoff 
verwandeln. Ein 60- oder 90-MW-Elektro-
lyseur würde ausreichen, um die Über-
schussenergie eines großen Windparks 
aufzunehmen.

Hier zeigt sich ein großer Vorteil von 
Wasserstoff: seine Vielseitigkeit. Er lässt 
sich wieder in Strom verwandeln, kann 
Autos antreiben oder „methanisiert“ 
werden – dabei reagiert Wasserstoff (H2) 
mit CO2 zu Methan, dem Hauptbestand-
teil von Erdgas. So ließe sich die Energie 
des „grünen“ Wasserstoffs auch in der 
vorhandenen Infrastruktur der Gasver-
sorger speichern und zum Heizen oder 
für den Antrieb von Gasfahrzeugen nut-
zen. „Die Methanisierung ist prinzipiell 
eine gute Idee“, kommentiert Siemens-
Experte Wolf. „Der Prozess ist aber nur 
dann klimaneutral, wenn nicht nur das 
H2, sondern auch das CO2 aus einer rege-
nerativen Quelle wie etwa einer Biomas-
se-Anlage stammt. Zudem benötigt auch 
die Umwandlung von Wasserstoff in Me-
than Energie – energetisch ist es daher 
immer effektiver, den Wasserstoff direkt 
zu nutzen.“ 

Mit seinen  
protonenleiten-

den Membranen 
ist der Siemens-

Elektrolyseur 
ideal für die stark 

schwankende 
Stromproduktion.
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Während die neuen Technologien Strom klimafreundlich 
und wirtschaftlich produzieren und verteilen, tragen 
innovative Industrielösungen sowie Gebäudetechnologi-
en dazu bei, Energie besonders effizient einzusetzen. Sie 
sorgen auf diese Weise zusätzlich für eine zuverlässige 
Energieversorgung in der Wirtschaft und im privaten Bereich.

Ein Beispiel hierfür sind energieautarke Produktionsanlagen. 
Grundlage für ein zuverlässiges Zusammenspiel von Großkraftwerken, virtuellen Kraft-
werksparks, regelbaren Lasten, Verbrauchsmanagement und flexiblen Speichern bilden 
Datenmanagementsysteme. Sie koordinieren große Mengen an Echtzeitinformationen, 
optimieren dadurch das Energiesystem und halten es gleichzeitig stabil.

So sieht      die Energiewelt 2050 aus
Denken wir uns die Welt in 35 Jah-

ren. In allen Bereichen der Wirt-
schaft und des privaten Lebens 

hat elektrischer Strom herkömmliche 
Energieträger weitgehend verdrängt; in 
der Industrie ebenso wie im Straßenver-
kehr und bei der Gebäudeheizung. 

Die erneuerbaren Energieträger 
Wind und Sonne spielen mittlerweile 
eine entscheidende Rolle bei unserer 
Stromversorgung. Im Energiesystem 

entstehen täglich neue Kleinanlagen zur 
Stromerzeugung sowie Knotenpunkte 
zwischen dezentralen Netzstrukturen 
und dem zentralen Hauptenergie- 
system. 

Dank einer neuen Rollenverteilung 
zwischen Stromerzeugern und Strom-
verbrauchern, einer intelligenten Ver-
netzung und der Möglichkeit, Energie 
flexibel zu speichern, ist das System 
sehr robust und zuverlässig. 

Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwer-
ke spielen dank ihrer Flexibilität eine 
immer noch wichtige Rolle für die Bereit-
stellung von Regelenergie. Diese Kraft-
werke erreichen nicht zuletzt durch die 
Befeuerung mit Wasserstoff einen 
besonders hohen elektrischen Wirkungs-
grad von bis zu 70 Prozent, mit Kraft-
Wärme-Kopplung sogar einen Brenn- 
stoffnutzungsgrad von 95 Prozent.

Gas-/Dampfkraftwerke 
mit Wirkungsgrad von 
bis zu 70 Prozent

Ein Hochspannungsgleichstromnetz, 
auch „Super-Grid“ genannt, bildet das 
Rückgrat des Energiesystems. Mit mehre-
ren Knotenpunkten zu Wechselstromnet-
zen sichert es die Stromversorgung in 
der wachsenden Zahl dezentraler Netze. 
Diese bilden über Smart-Grid-Technologi-
en eigenständige Einheiten im System.

Energiestabilität durch 
ein HGÜ-Super-Grid

Energieautarke Industrieanlagen 
und energieeffiziente Gebäude
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Stromnetze werden immer intensiver mit einem  
Informations- und Kommunikationsnetz verknüpft,  
Produktionsprozesse sind gleichzeitig stärker digital 
vernetzt – ein Einfallstor für Kriminelle aus dem 
Internet. Siemens setzt sich mit Hightech zur Wehr.

Hightech für  
höchste Sicherheit

D
ie Ampeln: blind. Die Zapfsäu-
len: nutzlos. Die komplette 
Stadt: dunkel. Kühlschränke, 
Bildschirme, Telefone und Mo-

bilfunkmasten – ohne Strom haben sie 
alle keine Funktion mehr. Eine ganze 
Stadt oder gar ein ganzes Land auf einen 
Schlag in Dunkelheit tauchen und zur 
Handlungsunfähigkeit zwingen. Schon 
als bloßes Szenario sind solche soge-
nannten „Switch Offs“ eine Horrorvor-
stellung – nicht nur für Akteure in Wirt-
schaft und Politik.

Die Aufgabe von Menschen wie Volker 
Distelrath –  Head of Cyber-Security der Di-
vision Energy Management bei Siemens – 
ist es, solche Szenarien zu verhindern. Der 
Experte für Cyber-Security sowie Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
findet technische Lösungen, die es Angrei-
fern schwerer machen, in ein System ein-
zudringen. Im Zeitalter der intelligenten 
Stromnetze entsteht parallel zum Strom-
netz ein Informations- und Kommunikati-
onsnetz, das alle Stromerzeuger und -ver-
braucher sowie die Netzbetreiber 
miteinander verbindet. „Ungeachtet der 
Vorteile einer solchen Vernetzung werden 
unsere Netze damit aber auch angreifbar“, 
beschreibt Distelrath die Sicherheitsher-
ausforderungen eines intelligenten Net-
zes. Darum sei Cyber-Security für Energie-
versorger heute eine der größten und 
wichtigsten Herausforderungen. 

Die Abwehrfähigkeit des Energienet-
zes hängt dabei nicht nur von der Sicher-
heit seiner einzelnen Bausteine ab, son-
dern das System als Ganzes muss 
geschützt werden. „Wenn diese Netze mit 
Smart-Grid-Komponenten ausgerüstet 
werden, muss nicht nur deren Intelli-
genzsteigerung, sondern auch der Si-

cherheitsaspekt im Fokus stehen. Da ar-
beiten wir mit dem Kunden zusammen“, 
erklärt Volker Distelrath, „sowohl bei Mi-
grationen von ganzen Energienetzen 
oder einzelnen Systemen als auch bei der 
Installation eines Gerätes.“

Es gilt, das Netzwerk des Kunden in-
nerhalb eines Stromnetzes abzusichern. 
Der Schutz der kritischen Infrastruktur 
muss an allen Ebenen ansetzen. Die Si-
cherheitsarchitektur reicht von einzel-
nen Sensoren und Feldgeräten bis hin 
zur Anwendungsoberfläche auf verschie-
denen Endgeräten: vom Tablet, auf dem 
ein Serviceingenieur wichtige Informati-
onen und Handlungsanweisungen er-
hält, bis zum Smart Meter, der sensible 
Kundendaten erfasst.

Energienetz muss steuerbar bleiben
Wichtig ist auch eine strikte Zugriffskon-
trolle. Von der richtigen Passwortgene-
rierung bis hin zur Vergabe von Rollen 
und Rechten müssen mehrere Aspekte 
beachtet werden. Hier kommt bei einer 
kritischen Infrastruktur wie der von 
Netzbetreibern eine besondere Aufgabe 
hinzu: Auch bei mehrfachen fehlerhaften 
Anmeldeversuchen darf der Account 
nicht einfach gesperrt werden. Ein Ener-
gienetz muss aus Sicherheitsgründen 
immer steuerbar sein. Das gilt sogar für 
den Fall eines erfolgreichen Cyber-Secu-
rity-Angriffs von außen: Auch ein geka-
pertes Gerät darf nicht einfach abge-
schaltet werden. Idealerweise führt ein 
ausgeklügeltes Sicherheitskonzept dazu, 
dass ein Hacker-Angriff abgewehrt wer-
den kann und das Szenario „Switch Off“ 
ein Szenario bleibt.

Auch viele Industrieunternehmen be-
fürchten, dass die im Zuge der Digitali-
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Im Zeitalter der Smart Grids 
entsteht parallel zum Strom-

netz ein Informations- und 
Kommunikationsnetz.
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sierung verstärkte Vernetzung von Ma-
schinen und Anlagen untereinander und 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette zu weiteren Sicherheitsrisiken füh-
ren wird. Gleichzeitig sind sie, um ihre 
Produktion flexibler und schneller zu ma-
chen und kostengünstig zu halten, ge-
zwungen, ihre bisher weitgehend in sich 
abgeschlossenen Anlagen in eine offene 
Produktionslandschaft umzuwandeln. 
Ein Dilemma, für das Rolf Reinema eine 
Antwort parat hat: „Wenn die Industrie 
dabei auf ein durchgängiges Sicherheits-
konzept setzt, sind die Risiken beherrsch-
bar.“ Reinema ist bei Siemens Corporate 
Technology verantwortlich für das Tech-
nologiefeld IT-Security, eine Gruppe von 
IT-Experten, deren Aufgabe darin besteht, 

umfassende Sicherheitslösungen für die 
Siemens-Geschäfte zu entwickeln.

„Früher schützten Werkstore und 
Alarmanlagen die Fabriken. Heute dage-
gen gilt es, schneller zu sein als die Ha-
cker und Sicherheitslücken aufzudecken. 
Das ist das oberste Gebot der Sicherheits-
verantwortlichen in der Industrie“, stellt 
IT-Sicherheitsexperte Heiko Patzlaff fest. 
Sein im Technologiefeld angesiedeltes 
Team Cyber-Security Intelligence and In-
vestigations hat etwa ein Programm ent-
wickelt, mit dem Unternehmen ihre IT-
Einrichtungen schnell und unkompliziert 
darauf abklopfen können, ob sie auf dem 
neuesten Sicherheitsstand sind: Gesucht 
werden dabei veraltete Software, fehlen-
de Updates oder ein schlecht gepflegtes 

Rechte- und Passwortmanagement. Das 
Pilotprojekt bei einer Siemens-Division 
ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt wird 
das einfach anzuwendende Softwarepa-
ket zu einer Dienstleistung von Siemens 
weiterentwickelt.

Angriffe in Echtzeit bemerken
Ein weiterer IT-Security-Baustein aus 
Patzlaffs Team ist ein neues Monitoring-
System, das Cyber-Angriffe nahezu in 
Echtzeit identifiziert. „Attacken werden 
in der Regel nicht schnell genug entdeckt. 
Ist die Malware erst einmal eingedrun-
gen, kann sie sich in aller Ruhe ihren Weg 
durch die Daten suchen und ihren Auf-
trag, sei es nun Daten absaugen oder ma-
nipulieren, ausführen“, sagt Patzlaff. Das 
von seinem Team entwickelte Monito-
ring-System soll Abhilfe schaffen: „Dafür 
erarbeiten wir Algorithmen, die die Da-
tenströme auf Auffälligkeiten untersu-
chen“, erklärt der Sicherheitsexperte. „Da 
jedes IT-System seine eigenen Gesetzmä-
ßigkeiten hat, muss die Spurenerken-
nung daran angepasst werden“, verrät 
der Entwickler. Wenn das Monitoring-
System Auffälligkeiten entdeckt hat, be-
nachrichtigt es automatisch das zuständi-
ge Sicherheitszentrum. „Dort analysieren 
IT-Security-Spezialisten den Angriffsver-
such und leiten Gegenmaßnahmen ein.“
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Die zehn häufigsten Formen von Cyber-Attacken

Kosten der Cyber-Kriminalität
(geschätzte Kosten in US-Dollar)

Die nach Ansicht von Experten in den kommenden drei Jahren 
vorherrschenden Formen von Cyber-Attacken oder -Bedrohungen.

Zero-Day-Attacken 49%

41%

38%

37%

36%

35%

29%

25%

23%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sicherheitslecks in Clouds

SQL-Einschleusung

Mobile Malware /  
gezielte Attacken

Phishing-Attacken

DDoS-Attacke

Quelle: 2015 Global Megatrends in Cybersecurity / Ponemon Institute, Research Report

Anschläge auf  
gezielte Infrastruktur

Bedrohung durch Insider

Watering-Hole-Attacken

Anschläge auf Lieferketten

weltweit:

400 Mrd.
375 Mrd.< Minimum:

575 Mrd.> Maximum:

Quelle: CSIS / McAfee 2014: Net Losses – Estimating the Global Cost of Cyber Crime
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Während in der Industrie viele Kom-
ponenten erst im Nachhinein gegen die 
neue Bedrohung aus dem Cyberspace 
aufgerüstet werden, werden bei Siemens 
neue Datenplattformen und -dienste be-
reits während ihrer Entwicklung mit ro-
busten und durchgängigen Sicherheits-
mechanismen versehen. So auch die 
Datenanalyse-Plattform IDA (Industrial 
Data Analytics), für die Fabienne Waide-
lich, Senior Key Expert für Smart-Data-
Security, und ihre Kollegen das Sicher-
heitskonzept entwickelt haben.

IDA ist eine Plattform, die in erster Linie 
Daten von Sensoren und elektronischen 
Wartungsprotokollen von Maschinen wie 
einer Gasturbine sammelt und mit Hilfe 
fortschrittlicher Analysewerkzeuge aus-
wertet. Der Nutzen für die Betreiber und 
damit für die Kunden von Siemens: Sie er-
fahren beispielsweise frühzeitig, wann ein 
Bauteil der Gasturbine ausgetauscht wer-
den muss, um Fehler im Betrieb zu verhin-
dern, oder wie die Temperatureinstellung 
der Gasverbrennung besser reguliert wer-
den kann, um die Leistung zu optimieren. 
„Wenn sich Unbefugte Zugriff auf Kun-
dendaten verschaffen, könnten sie diese 
manipulieren und zum Beispiel einen Re-
paraturfall simulieren, der gar nicht exis-
tiert“, erklärt Waidelich. Deswegen hat Sie-
mens bei der Konstruktion der Daten- 
plattform größten Wert auf Sicherheit 
gelegt. Die Datenquelle, also beispielswei-
se der Sammelspeicher an der Turbine, 
muss sich über ein Authentifizierungsver-
fahren am Server anmelden. Das bedeutet, 
sie muss einen passenden kryptographi-
schen Schlüssel haben, um überhaupt Da-
ten abliefern zu können.

Ein weiteres Team des Technologie-
felds IT-Security prüft zusätzlich zur IT-
Infrastruktur und den Siemens-Produk-
ten auch die abteilungseigenen Lösungen 
auf Herz und Nieren. Dann zeigt sich, ob 
die Mauern, die etwa Fabienne Waidelich 
und ihr Team gebaut haben, hoch genug 
und die Sicherheitsschleusen leistungs-
fähig genug sind.                                        •

hi!future
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„Sicherheitsmanagement  
sollte Teil der Strategie von  
Unternehmen sein“

Können wir angesichts zuneh-
mender Sicherheitsbedrohungen 
dem Internet und unseren Kommu-
nikationsmitteln noch trauen?
Cyber-Angriffe nehmen in der Tat insge-

samt gewaltig zu. Aber nicht nur das: 

Gleichzeitig ändern sie sich in ihrer Aus-

richtung. Sie erfolgen nicht mehr nach 

dem zufälligen Gießkannenprinzip, son-

dern sind stärker und somit gezielter auf 

spezielle Unternehmen oder gar einzel-

ne Personen ausgerichtet. Man geht 

davon aus, dass der Gewinn, der durch 

Cyber-Kriminalität erzielbar ist, den 

Gewinn übersteigt, der international 

durch den Rauschgiftmarkt erzielt wird.

Was können Unternehmen tun, 
um ihre Daten möglichst gut zu 
schützen?
Ein umfassendes Sicherheitsmanage-

ment sollte Teil jeder Unternehmens-

strategie sein. So können heute Daten 

in der Cloud durch ein vertraglich gere-

geltes Vertrauensverhältnis zum Dienst-

leister geschützt werden. Vernetzte 

Systeme sind einer hohen Dynamik 

unterworfen, sodass der Sicherheitszu-

stand in einem permanenten Prozess 

überwacht werden muss. Benötigt wer-

den fortgeschrittene Überwachungs- 

und Kontrollverfahren, die unumgehbar 

in die Sicherheitsarchitektur integriert 

sind, um die Sicherheitslage autonom 

zu überwachen und beim Auftreten von 

Hinweisen auf mögliche Angriffssituati-

onen frühzeitig Gegenmaßnahmen ein-

zuleiten. 

Was muss die Forschung noch 
leisten, damit die Sicherheit auch 
in einem Internet intelligenter Sys-
teme möglichst gewährleistet ist?
Eine wesentliche Basis für die Sicher-

heit ist die vertrauenswürdige Identifi-

kation und Authentisierung der 

handelnden Akteure. Eine Herausforde-

rung beim Internet der Dinge ist die 

Bereitstellung von praktikablen und 

skalierenden Identifizierungsverfahren, 

sodass sich die zigtausend im Internet 

vernetzten Objekte eindeutig wechsel-

seitig identifizieren können, ohne dass 

man dafür vorab Schlüsselmaterial zwi-

schen den beteiligten Objekten austau-

schen und speichern muss, da dies in 

vielen Szenarien nicht machbar ist. Wir 

erforschen hierzu am AISEC Techniken, 

um Objektidentitäten aus charakteristi-

schen physikalischen Materialeigen-

schaften von zu identifizierenden 

Objekten abzuleiten. So wie der 

Mensch mit biometrischen Merkmalen 

wie einem Fingerabdruck eindeutig 

identifizierbar ist, gibt es auch eine Art 

Biometrie für Objekte. Wir erforschen 

die Entwicklung sogenannter PUFs, also 

Physical Unclonable Functions, bei 

denen eine Identität anhand von physi-

kalischen, nicht nachbaubaren Eigen-

schaften charakterisiert ist. Wir hoffen, 

mit der von uns entwickelten neuarti-

gen, auf PUF-Eigenschaften basieren-

den Schutzfolie für Objekte in zwei, drei 

Jahren die Marktreife zu erreichen. 

           Interview: Harald Hassenmüller

Claudia Eckert ist Leiterin des Fraunhofer-
Instituts für Angewandte und Integrierte Sicher-
heit (AISEC) in München und Professorin der 
Technischen Universität München, an der sie den 
Lehrstuhl für IT-Sicherheit in der Fakultät für 
Informatik innehat. Als Mitglied verschiedener 
nationaler und internationaler industrieller Bei-
räte und wissenschaftlicher Gremien berät sie 
Unternehmen, Wirtschaftsverbände sowie die 
öffentliche Hand in allen Fragen der IT-Sicherheit.
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R
iad, die rund sechs Millionen 
Menschen beherbergende Haupt-
stadt Saudi-Arabiens, will sein 
rasantes Bevölkerungswachs-

tum in den Griff bekommen. Deshalb baut 
die Metropole ihr Nahverkehrsnetz aus – 
mit einem neuen, 175 Kilometer langen 
U-Bahn-Streckennetz. Siemens hilft mit: 
Das Unternehmen liefert unter anderem 
74 fahrerlose Inspiro-Metro-Züge für zwei 
der sechs Linien – gebaut im Werk Wien-
Simmering und mit Fahrwerken aus der 
Fertigung in Graz ausgerüstet.

Was den 1,5-Milliarden-Euro-Auftrag 
besonders auszeichnet, ist eine durchge-
hende, auf der installierten Basis aufbau-
ende Digitalisierung: So stellt die WLAN-
basierte Signal- und Zugbeeinflus- 
sungstechnik sicher, dass die fahrerlosen 
Züge im 90-Sekunden-Rhythmus verkeh-
ren können. Durch diese schnelle Taktung 
können pro Stunde über 21.000 Fahrgäste 
befördert werden. Die enge Taktung ist 
möglich, weil aus Bremsweg und Ge-
schwindigkeit der Züge ständig der 
kleinstmögliche Abstand berechnet wird. 
Gleichzeitig bestimmt das digitale Steuer-
system anhand des Streckenprofils, wie 
ein Zug beschleunigen muss, um die Dis-
tanz zum vorausfahrenden Zug bei nied-
rigstem Energieverbrauch einzuhalten. 
Siemens nimmt weltweit auf den Feldern 
der Elektrifizierung, Automatisierung, 

bei urbanen Infrastrukturen oder neuen 
Lösungen für Gesundheitssysteme füh-
rende Marktpositionen ein und treibt hier 
die Forschung und Entwicklung massiv 
voran. Doch nicht zuletzt das Beispiel Riad 
zeigt: Die größte Dynamik findet sich 
zweifellos in den Geschäften der Digitali-
sierung – mit einer Prognose von sieben 
bis neun Prozent Wachstum pro Jahr. Di-
gitale Serviceangebote, wie datenbasierte 
Prognosen im Asset-Management, ver-
zeichnen ein hohes Wachstum, ebenso 
vertikale Software wie die auf Anlagenop-
timierung fokussierte Datenplattform Co-

mos oder die medizinische Bildgebungs-
software syngo.

Wirklichkeit in Einsen und Nullen
Unsere Wirklichkeit, egal ob es sich um 
die Temperatur einer Flamme in einer 
Gasturbine, die Geschwindigkeit eines 
Triebwagens oder die Kapazität eines 
Stromnetzes handelt, wird zunehmend 
in Einsen und Nullen übertragen. Ein 
Trend, der kaum stocken wird, wenn sich 
in den nächsten 30 Jahren Rechenleis-
tung, Speicherfähigkeit und die Daten-
übertragungsrate von Mikrochips noch 
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Siemens treibt die Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen voran. 
Der wichtigste Rohstoff der Zukunft ist Smart Data – aber innovative 
Geschäftsmodelle bringen auch einen Kulturwandel.

Das digitale 
Unternehmen 

Auf der neuen Metro-Linie in Riad werden pro Stunde über 21.000 Fahrgäste befördert 
werden. Die WLAN-basierte Signal- und Zugbeeinflussungstechnik von Siemens stellt sicher, 
dass die fahrerlosen Züge exakt im 90-Sekunden-Rhythmus verkehren können.
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einmal vertausendfachen werden. Die 
längst beobachtbare Konsequenz: Digita-
le Maschinen sind aus unserem Alltag 
und Berufsleben nicht mehr wegzuden-
ken. Von einem Tablet-Computer aus 
kann man Zeitungen und Zeitschriften 
lesen, die Gartenbeleuchtung anschal-
ten, einen Roboter steuern und ein gan-
zes Kraftwerk überwachen. 

Daten allein stellen freilich keinen 
Wert an sich dar. Nur richtig eingeordnet 
sind sie nutzbar und erlauben uns, die 
Welt neu zu gestalten. Es geht also nicht 
um Big Data, sondern um Smart Data. Das 

ist eine Spezialität von Siemens. Kraft-
werkstechnologie, Elektrifizierung und 
Automatisierung durch selbstlernende 
Programme, Selbstdiagnose oder zu-
standsbasierte Wartung – die digitale 
Transformation erfasst alle Geschäfte. Ein 
gutes Beispiel sind hier Gasturbinen, in 
denen Hunderte von Sensoren Tempera-
turen, Drücke, Strömungen und Gaszu-
sammensetzungen messen. Werden diese 
Werte mithilfe intelligenter Algorithmen 
richtig analysiert, kann man dem Kraft-
werksbetreiber Empfehlungen geben, wie 
er seine Anlage effizienter einstellen und 
Schadstoffemissionen senken kann. 

Ein weiteres Beispiel sind die neuen 
Servicemodelle von Power Generation 
Services. Statt der früher üblichen stan-
dardisierten Wartungsverträge kann die 
Division heute flexiblere Serviceverträge 
(FlexLTP) anbieten. Sie berücksichtigen 
die spezifischen Anforderungen jedes 
Kunden hinsichtlich Wartungsumfang, 
-intervall und Leistung und bieten ihm 
eine höhere Verfügbarkeit und Zuverläs-
sigkeit als mit den klassischen Wartungs-
verträgen.

Mehr als ein Geschäftsfeld
Die genannten Beispiele zeigen: Mit Smart 
Data kann Siemens Lösungen für sämtli-
che Geschäftsfelder entwickeln. Und das 
ist längst mehr als nur ein Geschäftsfeld 

für Siemens. „Unser erklärtes Ziel ist, ein 
digitales Unternehmen zu werden“, stellt 
Siegfried Russwurm, Mitglied des Vor-
stands und Chief Technology Officer von 
Siemens, fest. So soll künftig die Digitali-
sierung alle Tätigkeiten des Siemens-Kon-
zerns prägen. Dabei gibt es viele Syner-
giepotenziale, die sich nutzen lassen. 
Etwa die Industrial-Data-Analytics-(IDA-)
Plattform. Künftig können die Geschäfts-
einheiten datengetriebene Services aus 
einer Hand anbieten. IDA wird von der 
zentralen Forschungs- und Entwicklungs-
einheit Corporate Technology entwickelt 
und soll noch 2015 betriebsbereit sein.

Auch wenn Siemens bereits heute bes-
tens für das Zeitalter der Digitalisierung 
gerüstet ist – der Kulturwandel im Unter-
nehmen wird weitergehen. Indem bei-
spielsweise agile Softwareentwicklung 
hilft, neue Computerprogramme in kür-
zeren Zyklen und in enger Zusammenar-
beit mit dem Kunden auf die Beine zu stel-
len. Oder indem digitale Plattformen 
weiter ausgebaut und gemeinsam mit In-
dustriepartnern neue Standards und digi-
tale Ökosysteme vorangetrieben werden. 
„Wie in einem Haus verfügen wir bei Sie-
mens über ein solides und sehr modernes 
Fundament“, sagt Russwurm. „Auf dem 
aufbauend können wir die Digitalisierung 
vorantreiben und profitables Wachstum 
in all unseren Geschäften erzielen.“       •
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Comos Enterprise Platform: schnelle 
Bearbeitung und sichere Verwaltung auch 
bei wachsender Menge an Projektdaten.

Kraftwerkstechnologie, 
Elektrifizierung und Automati-
sierung durch selbstlernende 

Programme, Selbstdiagnose 
oder zustandsbasierte Wartung 

– die digitale Transformation 
erfasst alle Geschäfte.
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Einen Rekord verzeichneten heuer 
die Übertragungen der Siemens 
Fest>Spiel>Nächte im Rahmen 

der Salzburger Festspiele. 78.000 Besu-
cher haben die kostenlosen Opern-, 
Konzert- und Schauspielübertragun-
gen auf der tageslichttauglichen Groß-
bild-LED-Wall bei den 14. Siemens 
Fest>Spiel>Nächten genossen. Neben 
dem großen Repertoire an Aufzeich-
nungen von Werken früherer Jahre 
wurden wie immer auch Premieren aus 
dem diesjährigen Spielplan auf die 
Leinwand gebracht: Fidelio oder Le 
nozze di Figaro sowie das einmalige 
Ambiente bei einem der größten Open-
Air-Kulturfeste lockten jeweils tausen-
de kulturbegeisterte Menschen auf den 
Kapitelplatz. Insgesamt wurden in die-

sem Sommer 54 Aufführungen – auch 
für Kinder – gezeigt.

Durch die Social-Media-Präsenz der 
Siemens Fest>Spiel>Nächte (#SFSN15, 
twitter.com/siemens_austria und face-
book.com/siemens.oesterreich) mit Be-
wegtbild auf Facebeook und einer ei-
gens eingerichteten Social Wall setzte 
Siemens Österreich auch neue Akzen-
te in der Kulturkommunikation. Zu den 
Höhepunkten des Social-Media-Auf-
tritts zählten drei innovative Facebook-
Kurzvideos. Diese Teaser-Videos zu den 
Opernhighlights Fidelio, Rosenkavalier 
und Il Trovatore weckten dabei Neugier-
de auf mehr und luden Digital Natives 
sowie Opinion Leader aus den Berei-
chen Technologie und Innovation dazu 
ein, ihre Liebe zu Kunst und Kultur zu 

entdecken, zu erleben und zu teilen.
Erstmalig in der Geschichte der  

Siemens Fest>Spiel>Nächte konnte das 
Publikum aktiv über Facebook mitbestim-
men, welche zwei Jedermann-Versionen 
am Kapitelplatz gezeigt werden sollten. 
Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, 
direkt vor Ort persönliche Festspielmo-
mente über eine Fotobox festzuhalten, 
um diese anschließend über die Siemens-
Österreich-Facebook-Page zu teilen. 

Parallel zum Printprogramm setzte 
Siemens heuer verstärkt auf die digitale 
Verfügbarkeit des Programms der Sie-
mens Fest>Spiel>Nächte und bot mit-
tels mehrerer Infoterminals auf dem 
Kapitelplatz Operninfos, ein Gewinn-
spiel und eine Übersicht aller Social-
Media-Aktivitäten. 

Rekord bei den Siemens Fest>Spiel>Nächten – mit Social-Media-Begleitung

Aktiv für ein besseres Klima

Kultur im sozialen Netz

S iemens strebt als erster großer Indus-
triekonzern weltweit bis zum Jahr 

2030 eine neutrale CO2-Bilanz an. Bereits 
bis 2020 ist eine Halbierung der Kohlendi-
oxid-Emissionen geplant, die derzeit rund 
2,2 Millionen Tonnen jährlich betragen. 
Um dies zu erreichen, investiert das Un-
ternehmen innerhalb der nächsten drei 
Jahre 100 Millionen Euro in die Verbesse-
rung der Energiebilanz von firmeneige-
nen Produktionsstätten und Gebäuden. 
Dabei kommen innovative Technologien 
wie zum Beispiel Energiemanagement-
Systeme, die Automatisierung von Gebäu-

den und Produktionsprozessen sowie 
energieeffiziente Antriebssysteme in der 
Produktion zum Einsatz. Mit Hilfe dieser 
Investitionen plant Siemens, seine Ener-
giekosten jährlich um 20 Millionen Euro 
zu reduzieren. 

Daneben setzt Siemens drei weitere 
Hebel ein, um seinen CO2-Ausstoß auf 
lange Sicht zu verringern: Der verstärkte 
Einsatz von dezentralen Energiesystemen 
in den eigenen Produktionsstätten und 
Bürogebäuden optimiert die Energiekos-
ten. Im weltweiten Fuhrpark setzt Sie-
mens systematisch auf schadstoffarme 

Fahrzeuge und Konzepte für E-Mobilität. 
Den eigenen Strom will das Unternehmen 
künftig vermehrt aus CO2-armen bezie-
hungsweise -freien Energiequellen, wie 
Gas und Wind, beziehen und somit einen 
sauberen Energiemix erzielen. • 

Siemens         Siemens52  hi!tech 03|15
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Im Rahmen eines weltweit einzigarti-
gen Pilotprojekts in Berlin demonst-

riert Siemens gemeinsam mit Partnern, 
wie künftig schneller ein freier Stellplatz 
für Autos gefunden werden kann. Das Un-
ternehmen installierte entlang eines 
Straßenabschnitts zu Test- und Demonst-
rationszwecken Radarsensoren an Stra-
ßenlaternen, die Informationen über die 

Belegung von Parkplätzen liefern. Die 
Sensoren melden freie Parkplätze sowie 
die Belegung von Parkplätzen mit Elekt-
roladesäulen. Die Verkehrsinformations-
zentrale der Stadt kann die Informatio-
nen für eigene Informationsdienste 
nutzen oder über eine Datenschnittstelle 
weitergeben, sodass sich Autofahrer zu 
jeder Zeit informieren können, wo ein 
Parkplatz frei ist. Die Testergebnisse sol-
len 2016 vorliegen und Rückschlüsse 
über die Eignung des Systems zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen durch verrin-
gerten Parksuchverkehr aufzeigen. •

Hilfreiches Radar

intro
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4,5Kilometer 
legen Parkplatzsucher 
in deutschen Städten im 
Durchschnitt zurück

26% des 
Trinkwassers Frank-
reichs versickern durch 
Schäden im Wassernetz

Zum 14. Mal gingen die 
Siemens Fest>Spiel>Nächte 
heuer in Szene – erstmals 
begleitet durch Social-
Media-Aktivitäten.

hi!life
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Ü
ber 40 Jahre ist es her, dass 
der Vater der Computertomo-
graphie (CT), Godfrey Houns-
field, mit seinem Team den 

ersten funktionsfähigen Computertomo-
graphen entwickelte. Im Oktober 1971 
war er für erste klinische Untersuchun-
gen einsetzbar. Basis für diese Art der kli-
nischen Diagnostik ist die bis heute be-
deutendste Entdeckung in der Geschichte 
der Medizintechnik: die der X-Strahlen 
durch den Physiker Wilhelm Conrad 
Röntgen am 8. November 1895.

Technologische Meilensteine
Mit Innovationen wie der Spiral-, der 
Mehrschicht- und zuletzt der Dual-Sour-
ce-Technologie hat Siemens dem CT-
Markt und der klinischen Diagnostik 
über Jahrzehnte hinweg wesentliche Im-
pulse gegeben. Heute werden jede Se-
kunde drei Patienten mit einem Siemens-
CT untersucht. Das Portfolio reicht von 
robusten Systemen der Basisversorgung 
wie dem Somatom Scope bis hin zum 
weltweit schnellsten und leistungs-
stärksten CT-Scanner Somatom Force. 
Moderne Computertomographen arbei-
ten auch heute noch ganz ähnlich wie zu 
den Anfangszeiten des Sir Hounsfield. 
Obwohl technisch gesehen zwischen da-
mals und heute Welten liegen – von den 
ersten Gehversuchen in Form von grob-

körnigen Schwarz-Weiß-Bildern bis hin 
zu hochaufgelösten, stufenlos navigier-
baren 3D- und 4D-Datensätzen heute.

Eine gängige Anwendung zur dreidi-
mensionalen Visualisierung medizini-
scher Bilddaten, auf Basis von CT- oder 
Magnetresonanztomographie-Daten, ist 
das sogenannte Volume Rendering, bei 
dem einfache Sehstrahlen zur Berech-
nung der Bilder ausgeschickt werden. 
Siemens hat nun mit Cinematic Rende-
ring einen neuartigen Rendering-Algo-
rithmus auf physikalischen Grundlagen 
entwickelt, der die komplexe Interaktion 
von Photonen und der gescannten Anato-
mie des Patienten simuliert und außer-
gewöhnliche, fotorealistische Bilder in 
einem bisher nicht gekannten Realitäts-
grad liefert. Im Gegensatz zum klassi-
schen Volume Rendering führt das Cine-
matic Rendering eine physikalische 
Simulation durch. Während traditionelle 
Volumen-Rendering-Techniken einfach 
vordefinierte Farb-, Trübungs- und Hel-
ligkeitswerte anwenden und dabei von 
einer künstlichen Lichtquelle ausgehen, 
kann die Simulation der Lichtausbrei-
tung beim Cinematic Rendering durch 
Effekte wie Umgebungseinflüsse, Schat-
tenwürfe, Lichtbrechungen, Verdeckun-
gen, Streuungen und weiche Schatten ei-
nen hohen Dynamikumfang erzeugen 
und so in Sekunden anatomische Details 
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Anatomie trifft Kino
Cinematic Rendering heißt eine neue Software von 
Siemens, die medizinische Bilddaten zu dreidimensiona-
len Visualisierungen mit einem bisher nicht gekannten 
Realitätsgrad werden lässt. Patienten, Mediziner und 
Studenten profitieren davon gleichermaßen.
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Blut in der linken Herzkammer 
sowie in den umliegenden, mit 

mehreren Stents versehenen 
Herzkranzgefäßen – dargestellt 

mit Cinematic Rendering.
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hochauflösend darstellen. Diese und wei-
tere Techniken wie variable Blendenöff-
nungen und Bewegungsunschärfe kom-
men auch in der Filmindustrie zur 
Anwendung, daher der Name Cinematic 
Rendering.

Plastische Darstellungen im Medizin-
bereich werden heute überwiegend einge-
setzt, um einen schnellen Überblick über 
den Patienten zu erlangen. Eine Anwen-
dung des Cinematic Rendering könnte 
die Planung von medizinischen Eingriffen 
darstellen, weil der Chirurg durch das spe-
zielle Rendering-Verfahren eine äußerst 
realistische Darstellung erhält, die dem 
sehr nahe kommt, was er beim Operieren 
des Patienten vorfinden wird. Das Cine-
matic Rendering kann darüber hinaus die 
Kommunikation zwischen Arzt und Pati-
ent erleichtern, da die realistische, farbi-
ge Darstellung für den Patienten anschau-
licher ist als klassische Schichtbilder, die 
Grauwertabstufungen zeigen. Auch für 

die Lehre – bei Medizinstudenten und me-
dizinischen Fachkräften – bietet sich das 
Cinematic Rendering an, da die Anatomie 
im Gegensatz zu Zeichnungen und Photo-
graphien dreidimensional von allen Sei-
ten betrachtet werden kann.

Kundennahe Prototypenentwicklung
Aktuell laufen Untersuchungen, ob 
durch den hohen Realitätsgrad auch die 
Diagnose in bestimmten Bereichen ver-
bessert werden kann. Dazu stellt Sie-
mens Healthcare das Cinematic Rende-
ring seinen forschenden Kunden über 
die Frontier-Plattform zur Verfügung. 
syngo.via Frontier ist eine optionale Er-
weiterung zu einer klinischen syngo.via-
Installation. Sich derzeit in der Entwick-
lung befindende Prototypen können 
dann einfach im neuen Prototype Store 
heruntergeladen werden. Die Prototypen 
aus der Forschung sind nicht für die kli-
nische Routine bestimmt. Auch wenn das 

56  hi!tech 03|15

hi!life

Schnell und 
strahlungsarm
Die Entwicklung der Computerto-
mographie (CT) lässt sich gut an 
Geschwindigkeit und Strahlenbe-
lastung durch Untersuchungen 
veranschaulichen. Dauerte 1975 
ein kompletter Kopfscan mit dem 
Siretom, dem ersten CT-Serienmo-
dell von Siemens, noch rund neun 
Minuten, lässt sich heute mit dem 
Siemens-CT Somatom Force der 
gesamte Oberkörper in weniger als 
einer Sekunde aufnehmen. Moder-
ne CT-Systeme analysieren die 
individuelle Körperanatomie und 
berechnen für jede Untersuchung 
die optimale Strahlendosis. Die 
Strahlenexposition wird in der Ein-
heit Millisievert (mSv) angegeben. 
Die durchschnittliche Strahlendosis 
durch natürliche Strahlenquellen, 
der ein Mensch in Österreich pro 
Jahr ausgesetzt ist, beträgt durch-
schnittlich 2,8 mSv. Die minimale 
Dosis für einen Lungenscan mit 
dem Somatom Force kann unter 
0,1 mSv betragen, typische Dosen 
liegen zwischen 2 und 3 mSv.

Siemens, Christian Lettner              Radiologie im Israelitischen Krankenhaus/Hamburg/Germany

Eine Darstellung von 
Knochen und Gefäßen im 

Kopf- und Halsbereich durch 
Nachbearbeitung von 

medizinischen Bilddaten.
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Cinematic Rendering noch kein zugelas-
senes Medizinprodukt ist, erhalten Kun-
den über die Frontier-Plattform die Mög-
lichkeit, diese und weitere neue Techno- 
logien von Siemens Healthcare nahtlos 
in ihren klinischen Arbeitsplatz integ-
riert zu Forschungszwecken zu evaluie-
ren. Siemens bietet eine stetig wachsen-
de Anzahl an Prototypen, die die Grenzen 
der Bildgebungstechnologie aufheben. 

In Zukunft kann das Portfolio durch 
Prototypen externer Forschungspartner 
möglicherweise noch ausgebaut werden. 
Dabei geht die Frontier-Plattform über 
die Bereitstellung von Softwareanwen-
dungen und innovativen Tools zur Ver-
wirklichung eigener Vorstellungen hin-
aus und bietet den Kunden auch die 
Möglichkeit, im Rahmen eines For-
schungsnetzes ihre Erfahrungen nicht 
nur mit Siemens Healthcare, sondern 
auch mit Kollegen auf der ganzen Welt 
auszutauschen.                                           •
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Wie kann man sich als Laie Cine-
matic Rendering vorstellen?
Rendering in der Medizin meint eine 

Form der Bildnachverarbeitung. Com-

putertomographie (CT) und Magnetre-

sonanztomographie (MR) erzeugen 

Schnittbilder. Wenn diese in sehr nied-

riger Schichtdicke angefertigt werden, 

so um 1 mm, kann man daraus im 

Nachhinein dreidimensionale Darstel-

lungen berechnen. Damit können wir 

hervorragend die komplexe dreidimen-

sionale Anatomie des Menschen zei-

gen, die auf zweidimensionalen 

Bildern oft nur sehr schwer zu verste-

hen ist. Volume Rendering ist schon 

seit vielen Jahren im Routineeinsatz. 

Dabei entsteht ein guter dreidimensio-

naler Bildeindruck auch dadurch, dass 

das Bild durch eine virtuelle Lichtquel-

le beleuchtet wird, sodass durch Licht- 

und Schatteneffekte ein guter 

3D-Effekt entsteht. Cinematic Rende-

ring geht mit der physikalischen Simu-

lation der Lichtquelle noch einen 

Schritt weiter.

Wo soll Cinematic Rendering ein-
gesetzt werden und was haben die 
Patienten davon?
Cinematic Rendering bietet die Mög-

lichkeit zur dreidimensionalen Darstel-

lung etwa von Knochenbrüchen und 

von Gefäßen beziehungsweise ent-

sprechenden Gefäßveränderungen. 

Auch die präoperative Planung kann 

davon profitieren. Welche weiteren 

Anwendungen noch sinnvoll sein wer-

den, müssen entsprechende For-

schungstätigkeiten herausarbeiten. 

Momentan ist die neue Rendering-

Anwendung noch ein Prototyp, das 

heißt, die Arbeit fängt jetzt erst an. 

Eines kann ich aber schon bestimmt 

sagen: Cinematic Rendering wird sich 

hervorragend dafür eignen, die 

menschliche Anatomie am lebenden 

Körper zu lehren und zu lernen. Es han-

delt sich dabei also um nichts Geringe-

res als einen Paradigmenwechsel in 

der Anatomielehre.

Hat das alte Röntgenbild damit 
ausgedient?
Wie gesagt, handelt es sich hier um 

eine Nachverarbeitungstechnik von 

CT- und MR-Schnittbildern und keine 

primäre Untersuchungstechnik. Dass 

das gute alte Röntgen ausgedient hat, 

diese Zeit werden wir nicht mehr 

erleben, sollte sie überhaupt jemals 

kommen.

Tiefe des 
öffentlichen Raums
Das Cinematic Rendering von Siemens 
steht bislang exklusiv Kunden mit syngo.
via Frontier (siehe Artikel) zur Verfügung. 
Eine einmalige Gelegenheit für die breite 
Öffentlichkeit, Cinematic Rendering zu erle-
ben, bietet sich im Ars Electronica Center in 
Linz. Der dortige „Deep Space“ bietet ideale 
Bedingungen für die Vorführung von  
Cinematic Rendering. Nirgendwo sonst auf 
der Welt gibt es eine Projektionswand von 
16 mal 9 Metern – und noch einmal 16 mal 
9 Meter Bodenprojektion – und das in 
8K-Auflösung (8.192 x 4.320 Pixel). Anläss-
lich des diesjährigen Ars Electronica Festi-
vals im September wurde Cinematic 
Rendering erstmals öffentlich zugänglich 
gemacht. Möglich wurde das durch die 
enge Kooperation zwischen dem Ars Elect-
ronica Center und Siemens sowie die 
Bewältigung der Herausforderung, die 
Cinematic-Rendering-Daten für die 3D-Ste-
reoskopie (zweidimensionale Abbildungen, 
die einen räumlichen Eindruck vermitteln) 
auf 16 mal 9 Meter aufzubereiten.

Paradigmenwechsel 
Radiologe Franz Fellner über die Einsatzmöglichkeiten 
von Cinematic Rendering, den Nutzen für die Patienten 
und die Zukunft des Röntgenbildes. 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Fellner, 
Vorstand des Zentralen Radiologie 
Institutes am Allgemeinen Kran-
kenhaus Linz, im Deep Space  
des Ars Electronica Center.

          Florian Voggeneder, Ars Electronica/Magdalena Leitner
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J
ede Sekunde wächst die urbane 
Bevölkerung um zwei Menschen – 
die Kapazitäten der Verkehrsinfra-
struktur lassen sich jedoch selten 

so großzügig ausbauen, wie es nötig 
wäre. Um dem wachsenden Bedarf an 
Transportleistungen zu begegnen, sind 
neue und attraktive Verkehrskonzepte 
gefragt, die intermodale Reisen unter-
stützen und dem Reisenden einen Wech-
sel auf den öffentlichen Verkehr vereinfa-
chen. Siemens arbeitet deshalb an einer 
Integrierten Mobilitätsplattform (IMP), 
einer B2B-Plattform, die Betreibern die 
Einbindung komplementärer Mobilitäts-
dienste in das eigene Angebot erleichtert. 
Unterstützt durch die Plattform entste-
hen so gebündelte Mobilitätsangebote, 
die die Planung, Buchung und Abrech-

nung multimodaler Reisen vereinfachen. 
Zudem können die Reisen nach ökologi-
schen und ökonomischen Gesichtspunk-
ten optimiert werden. Für Städte und 
Kommunen entstehen neue Steuerungs-
instrumente für umweltorientiertes Ver-
kehrsmanagement und die bessere Aus-
lastung der bestehenden Infrastrukturen. 
Die IMP minimiert als zentrale Plattform 
die Transaktionskosten und wirkt somit 
als Katalysator einer anbieterübergrei-
fenden, vernetzten Mobilität.

Intelligente Vernetzung
Pendler, Mobilitätsanbieter (öffentlicher 
Verkehr, Car-/Bike-Sharing-Provider, P&R  
Betreiber, Parkplatzbetreiber etc.) und 
Verkehrsmanagementzentralen der Stadt 
werden durch die IMP intelligent ver-

netzt. Ein Taxiunternehmen könnte über 
die IMP zum Beispiel seine Mobilitäts-
dienste einem Bahnbetreiber zur Inte-
gration in dessen App anbieten. Genau-
so könnte ein Parkraumbetreiber seine 
Dienstleistungen in eine Car-Sharing-
App integrieren. Durchgängige Informa-
tions- und mobile Bezahlsysteme unter-
stützen den Reisenden bei der Wahl des 
Verkehrsmittels, des optimalen Tarifs 
und der Nutzung alternativer Verkehrs-
angebote im Fall von Verspätungen. Die 
Plattform unterstützt eine anbieter-
übergreifende Integration von Mobili-
tätsdiensten in drei Bereichen: Auf der 
technischen Ebene ruft die IMP beispiels-
weise Informationen wie Echtzeitdaten 
mehrerer Mobilitätsanbieter ab, leitet In-
formationen an diese weiter und veredelt 
Daten aus unterschiedlichen Quellen. 
Auf geschäftlicher Ebene hinterlegt die 
IMP zum Beispiel die Konditionen, zu de-
nen Mobilitätsanbieter berechtigt sind, 
die Dienste eines anderen Anbieters in 
eine Anwendung zu integrieren. 

Die IMP ermöglicht den Pendlern 
komfortables und multimodales Reisen, 
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Integriert von A nach B

Die durch das Bevölkerungswachstum zunehmende 
Belastung der Verkehrsinfrastrukturen stellt  
gepaart mit Finanzierungsschwierigkeiten große 
Herausforderungen für Mobilitäts-Anbieter und 
-Nutzer dar. Mit Lösungen für intelligente 
Verkehrsplattformen und virtuelle Leitsysteme 
bietet Siemens die passende Unterstützung.
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transparente Reiseinformation in Echt-
zeit und durch die Kooperation mehrerer 
Anbieter ein größeres Mobilitätsangebot 
sowie attraktive Preismodelle. Für Mobi-
litätsanbieter lassen sich das Verkehrsan-
gebot durch die IMP attraktiver gestal-
ten, Zugangshemmnisse abbauen, die 
Fahrgastzahlen und somit auch der Um-
satz erhöhen. Die automatische Erfas-
sung der Strecken und Zeiten gibt den 
Verkehrsanbietern mehr Transparenz 
hinsichtlich Passagierzahlen, bevorzug-
ten Reisezeiten und Auslastung der Stre-
cken. Anhand dieser detaillierten Infor-
mationen kann der Einsatz der Fahr- 
zeugflotten optimiert werden, sodass 
sich neue Möglichkeiten bei der Tarifge-
staltung eröffnen. Auch Städte profitie-
ren von der Integrierten Mobilitätsplatt-
form. Durch ganzheitliches umwelt- 
orientiertes Verkehrsmanagement in 
Verbindung mit der IMP hat die Stadt ein 
effektives Werkzeug, das den Verkehr 
steuert, den Bürgern eine attraktive Rou-
tenplanung ermöglicht, die Auslastung 
der Infrastruktur verbessert, Informatio-
nen über den Transportbedarf liefert und 
hilft, die Emissionswerte zu regulieren.

Webbasierte Verkehrsleitsysteme
Für den Bereich Verkehrsleitsysteme hat 
Siemens ein Angebot für Kommunen, die 

vor der Herausforderung stehen, trotz 
schlechter Kassenlage investieren zu 
müssen. Mit Sitraffic smartGuard kön-
nen kleinere Städte und Kommunen vir-
tuelle, webbasierte Verkehrsleitsysteme 
aufbauen, ohne selber in Hardware zu 
investieren. Sämtliches Equipment wird 
von Siemens in München betrieben, und 
die Kommune zahlt nur für die tatsäch-
lich genutzte Leistung. Die Lösung wur-
de bereits in mehreren Pilotprojekten in 
Deutschland, Österreich, Polen, Ungarn, 
Norwegen, Griechenland und Finnland 
eingesetzt. Derzeit sind mehr als 1.500 
Lichtsignalanlagen an Sitraffic smart-
Guard angeschlossen.

Mit der neuen Lösung können Städte 
ihren Verkehr nicht mehr nur über einen 
Verkehrsrechner steuern, sondern auch 
über die „Cloud“. Möglich machen das 
ein neues Steuergerät und ein neuer Ver-
kehrsrechner namens „smartGuard“. 
Das neue Steuergerät steckt beispiels-
weise in den grauen Schränken, die an 
Kreuzungen die Ampeln steuern. Be-
rechtigte können sich künftig über eine 
„Private Cloud“, also eine gesicherte IT-
Umgebung, auf den neuen Verkehrs-
rechner smartGuard aufschalten und 
von hier aus auf das neue Steuergerät 
zugreifen, so als stünden sie vor dem 
Schrank.

Mit smartGuard ist keine teure Ver-
kehrszentrale mehr notwendig, denn 
die Software bietet alle Basisfunktionen, 
um den Kleinstadtverkehr zu überwa-
chen, zu steuern und den Betrieb zu si-
chern. Nötig sind ein Systemzugang zur 
Siemens Private Cloud sowie ein HTML-
5.0-fähiger Browser auf einem PC, Tab-
let oder Smartphone. Mit ihrem mobilen 
Endgerät greifen die Verantwortlichen 
in der Stadt virtuell auf ein zentrales 
Verkehrssteuerungssystem zu. Binnen 
Sekunden können sie von überall auf 
der Welt auf ihre angebundenen Ampel-
anlagen, Detektoren und Parkhäuser zu-
greifen und diese steuern.  •

Die Integrierte 
Mobilitätsplatt-
form ermög-
licht Pendlern 
komfortables 
und multimo-
dales Reisen, 
transparente 
Reiseinformati-
on in Echtzeit 
sowie attraktve 
Preismodelle.

Mithilfe eines 
neuen Ver-

kehrsrechners 
und einer Ver-
kehrsmanage-

mentlösung 
von Siemens 

können Städte 
ihren Verkehr 

über die 
„Cloud“  

steuern.
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I
mmer noch stehen die ultraleichten Car-
bonfasern, deren Zugfestigkeit Stahl bei 
weitem übertrifft, oder das hochelasti-
sche Kevlar, das unter anderem in schuss-

sichere Westen eingebaut wird, im Mittel-
punkt der Berichterstattung über neue Werk- 
stoffe. Doch Produkte aus diesen Fasern in 
reiner Form werden seltener. Die neuen Stars 
sind Hybridfasern oder Compoundmateriali-
en. Ein besonders vielseitig einsetzbares Ma-
terial ist die Polypropylenfaser Innegra.

Der Uneva-Tiefschnee-Ski präsentierte 
sich mit einem derartigen neuen Material-
mix für Skier auf der Sportbühne in den 
USA. Der in Colorado lebende Designer Ja-
red French entwarf die breiten Bretter mit 
Carbon-Innegra-Verstärkung, um ein beson-
ders elastisches, vibrationsarmes, bruchsi-
cheres Gerät für Tiefschneespezialisten zu 
schaffen. Die Verwendung von Hybridfasern 

und Kompositkonstruktionen im Winter-
sport nimmt zu.

Wer von den wilden Kerlen auf Nordame-
rikas Eis etwas auf sich hält, der spielt mit ei-
nem Innegra-verstärkten Sportgerät von 
Bauer. Besonders die Eishockey-Torleute ver-
wenden Carbon-Innegra-Schläger, weil mit 
diesem Arbeitsgerät der Aufprall des Pucks 
erheblich gedämpft wird und der gefürchtete 
Schlägerbruch nur noch sehr selten auftritt. 
Die Helme der Eishockey-Spieler werden bei 
Bauer ebenfalls mit Carbon-Innegra ausge-
rüstet. Auch die US-Firma Shred Ready setzt 
auf das Material und stellt daraus Helme für 
Skifahrer und Snowboarder, aber auch für 
Kanuten her.

Leicht und robust
Die offensichtlich innovativen Erzeuger von 
Kajak- und StandUp-Paddler-Ausrüstung sind 

Neue Hybridfasern machen den bisherigen Stars der Werk-
stoffbranche Konkurrenz – mit spannenden Eigenschaften.
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Im Eishockeysport  
kommt die Innegra-

Faser etwa in Hel-
men und Schlägern 
der Firma Bauer vor   
– doch, wie das Bild 
zeigt, schützt diese 

Technologie nicht 
immer vor Toren.
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unter den Verwendern von Innegra-Hyb-
ridfasern generell am stärksten repräsen-
tiert. Sie waren die Ersten, die damit ultra-
leichte Paddel und extraleichte, haltbare 
Sportgeräte produzierten. Mit gehörigem 
Abstand folgten erst in diesem Jahr die 
Produzenten von Kanus. Und das nur des-
halb, weil die Produktion von thermover-
formbaren Compoundplatten für Kanadi-
er – oben offene Kanus – in den USA 
eingestellt worden war. Kanadier in einer 
Form zu pressen ist preisgünstiger als sie 
im Handlaminatverfahren zu erzeugen. 
Doch nun lassen die wichtigen Kanuer-
zeuger aus Kanada und den USA wieder 
laminieren. Innegra-Carbon, Innegra-
Glas und Innegra-Basaltfasern sind am 
beliebtesten. Produkte aus diesen Hybrid-
materialien wirft der Produzent Novacraft 
in eindrucksvollen Werbevideos  aus dem 
fünften Stock, um dann mit dem fast un-
versehrten Sturzopfer in aller Seelenruhe 
paddeln zu gehen.

Tennis-Ass Novak Djokovic spielt seit 
geraumer Zeit mit einem Head-Schläger, 
dessen Haltbarkeit mit Innegra erheblich 
verstärkt worden ist. Der 1,93 m große 
Spieler hat seither sein Arbeitsgerät nicht 
mehr so oft zerbrochen wie zuvor. Durch 
den Einsatz neuen Materials werden 
auch die Vibrationen, die beim Auftref-
fen des Balls auf den Saiten entsteht, um 
17 Prozent verringert.

Auch die berühmten lebensrettenden 
Monocoques für Formel-1-Rennwagen 
und andere F1-Bauteile werden meist 
nicht mehr aus reiner Carbonfaser, son-
dern aus einer Kombination von Carbon 
und Innegra hergestellt. Die Polypropy-
lenfaser, die in den USA und Europa pro-
duziert wird, bewirkt, dass die Carbonteile 
eines Rennboliden bei einem Crash nicht 
mehr zersplittern und dadurch weitere 
Unfälle auf den Rennstrecken nach sich 
ziehen. Das Hochmodul-Polypropylen-
Multifilament erhöht in Verbindung mit 
Karbon die Schlagfestigkeit der Produkte 

bei Beibehaltung der Steifigkeit sowie des 
geringen Gewichts ganz enorm. Die neuen 
Bauteile nehmen, ohne zu zerbrechen, die 
hohe Energie auf, die bei einem Formel-1-
Unfall auftritt. Das Brawn-GP-Formula-
One-Team hat diese Vorteile als erster 
Rennstall genutzt und dadurch das Ge-
wicht des Boliden um 60 Kilogramm ver-
ringert. Mercedes-Benz hat diese Technik 
2009 mit dem Kauf des Brawn-Teams 
nahtlos übernommen. Mittlerweile gibt es 
keinen Produzenten von High-End-Fahr-
zeugen, der die Vorteile von Innegra-Hyb-
ridfasern nicht nutzen würde.

Auf der Erde und in der Luft
Natürlich wird die Kombination von Car-
bon und Innegra auch in der Flugzeugin-
dustrie verwendet. Das hat unter anderem 
damit zu tun, dass diese Fasern im Ver-
gleich zu anderen High-Tech-Fasern ver-
hältnismäßig preiswert produziert und 
auch mit anderen Kunststofffasern kombi-
niert werden können. Und das bei Verbes-
serung der Eigenschaften der Einzelkom-
ponenten. So baut der US-Flugzeug- 
produzent WACO Aircraft seine Retro- 
Doppeldecker zu einem guten Teil damit.
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Die Innegra-Faser 
(Bild unten) ermög-
licht die Herstellung 
von sehr leichten 
und gleichzeitig sehr 
robusten Sportgerä-
ten (Bild links).

Tiefschnee-Ski von Uneva mit Carbon- 
Innegra-Verstärkung (Design: Jared French)
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Neben der hohen Schlagfestigkeit hat 
Innegra auch andere interessante Eigen-
schaften,  die das Material für die An-
wendung im sportlichen Bereich beson-
ders attraktiv machen. Es ist ein 
schlechter Elektrizitätsleiter und  hydro-
phob, nimmt also im Gegensatz zu Car-
bon- oder Glasfasern kein Wasser auf. 
Ein Vorteil für Bootsbauer und Surfbrett-
erzeuger, die andere Materialien auf-
wendig vor dem Element schützen müs-
sen, in dem ihre Produkte unterwegs 
sind. Seine schlechte elektrische Leitfä-
higkeit erspart den Konstrukteuren von 
Formel-1-Wagen Kopfzerbrechen über 
die Absicherung der komplexen Elektro-
nik. Zusätzlich lässt sich Innegra auch 
mit einer weiteren Faser, die auf den 
Markt drängt, gut verbinden – mit Ba-
saltfasern.

Diese Produkte aus Vulkangestein 
werden bei 1700 Grad Celsius gewonnen 
und sind wesentlich billiger als Carbon 
oder Kevlar. Die Vulkanfaser ist hydro-
phob und somit für alle Anwendungen in 
Verbindung mit Wasser optimal geeig-
net. Basaltfasern sind in hohem Ausmaß 
säurefest, hochtemperaturbeständig und 
somit auch feuerfest. Und was für den 
Verarbeiter dieser Fasern sowie den Nut-
zer auch nicht unerheblich ist: Die Basalt-
faser ist dermatologisch gut verträglich. 
Als Naturprodukt ist sie zu 100 Prozent 
recycelbar.

In der Kanuerzeugung wird die Basalt-
faser in Verbindung mit Innegra einge-
setzt. Damit wird ein fast unzerstörbares 
Produkt auf den Markt gebracht. Bei Se-
gelbooten wurde die Basaltfaser ohne Zu-
gabe von anderen Kunstofffasern vom 

Wiener Norbert Sedlacek beim Bau des 
4,9-Meter-Kleinstbootes  Fipofix zum ers-
ten Mal eingesetzt. Harald Sedlacek, der 
Sohn des Profiseglers, überquerte mit 
dem Miniracer zwei Mal den Atlantik und 
bewies damit, dass bei entsprechendem 
Laminierverfahren auch die Sprödheit 
dieser Faser überwunden werden kann. 
Vater Sedlacek will das getestete Verfahren 
so bald wie möglich kommerziell nutzen. 
Er glaubt, dass die Zeit für ein umwelt-
freundliches, recycelbares Naturprodukt  
gekommen ist.

Ein Produkt für eine umweltfreundli-
che Nutzung stellt auch die slowenische 
Firma Berk her. Das kleine Unternehmen 
in Radomlje erzeugt in Handarbeit Fahr-
radsättel aus Carbon-Innegra. Das Ge-
wicht des Sattels ist mit 69 Gramm sensa-
tionell gering.                                                              •
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„Neues Komposit-Zeitalter“

Wird der Einsatz von Hybridfasern 
im Bereich der Kunststoffproduktion 
zunehmen?
Mit Sicherheit. Wir beschäftigen uns 

natürlich mit den neuen Faserkombinatio-

nen. Dass wir mit Hybridgeweben arbeiten 

werden, ist in Zukunft durchaus denkbar. 

Diese Verfahren werden jedenfalls weiter-

entwickelt und es gibt beinahe täglich 

neue Erkenntnisse. Bei einer entsprechen-

den Nachfrage werden die Produkte in 

Masse erzeugt und damit auch preisgüns-

tig werden. Für uns ist es derzeit noch 

eine Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung.

In welchem Stadium befindet sich die 

Entwicklung der Hybridfasern?
Da wird von den verschiedensten Firmen 

geforscht und entwickelt. Tatsächlich 

befinden wir uns erst am Anfang. Wir sind 

praktisch kurz vor dem Sprung in ein 

neues Komposit-Zeitalter. Besonders in der 

automotiven Sparte ist man nahe an einer 

Großserienfertigung. BMW zum Beispiel 

hat eigene Werke für den Einsatz von 

Kunststoffen im Autobau gebaut.

Und die anderen Autohersteller, wo 
stehen sie?
Bei Peugeot gibt es einen Entwurf für die 

Herstellung eines selbsttragenden vorde-

ren Bodenmoduls zu 100 Prozent aus Ver-

bundwerkstoff. 

Damit sollen die Stahlteile in diesem 

Bereich ersetzt werden. Hyundai Motor in 

Deutschland arbeitet unter Verwendung 

von Hybridfasern (Kohlefaser und Glas) 

und Thermoplast-Überspritzung am vorde-

ren Stoßstangenbereich. Dank der Ver-

wendung von Verbundwerkstoffen 

beträgt die Gewichtseinsparung 43 Pro-

zent, also 3,7 kg. Und Hyundai in Korea 

entwickelt einen schlauchförmigen Karos-

serierahmen  und weitere Teile aus kohle-

faserverstärkten Verbundwerkstoffen, mit 

dem eine 50-prozentige Einsparung im 

Gesamtgewicht im Vergleich zu ähnlichen 

Stahlstrukturen erreicht werden soll.

DI Klaus Krenn, Head of Research & Development der Isosport 
GmbH, über zukünftige Anwendungen von Hybridfasern.

hi!life
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L
aser sind längst ein Universal-
werkzeug in der modernen 
Produktion. Sie schneiden, 
härten, schweißen, polieren 

und messen. Sie erkennen aber auch Un-
ebenheiten und tragen Material scho-
nend von einer Oberfläche ab. Der große 
Vorteil der energiereichen Lichtblitze: 
Sie sind präzise und schnell. Doch selbst 
das beste Werkzeug kann man noch bes-
ser machen. Deshalb arbeiten Forscher 
seit Jahren an der Weiterentwicklung der 
Lasertechnologie. Ein Bereich, von dem 
man sich in der Medizin genauso viel 
verspricht wie in der Telekommunikati-
on, sind die sogenannten Hochleistungs-
Ultrakurzpulslaser (UKP-Laser).

Sie erzeugen Lichtpulse, die nur we-
nige Piko- oder Femtosekunden kurz 
(das ist der billionste oder billiardste Teil 
einer Sekunde), aber sehr energiereich 
sind. Um das Zahlenspiel ein wenig zu 
verdeutlichen, hier eine Rechnung, die 
das deutsche Fraunhofer-Institut erstellt 
hat: Während ein Lichtstrahl für die 

Strecke von der Erde bis zum Mond etwa 
eine Sekunde benötigt, kommt er in ei-
ner Pikosekunde gerade einmal 0,03 Mil-
limeter weit. Doch was hat man davon, 
wenn das Licht zwar energiegeladen, 
aber nur denkbar kurz auf eine Oberflä-
che trifft? „Die richtige Wahl von Puls-
dauer, Pulsenergie und der richtigen Fo-
kussierung lässt das Material etwa so 
schnell und stark erhitzen, dass es ver-
dampft, ohne zu schmelzen“, betont An-
dreas Tünnermann, Vorsitzender des 
Fraunhofer-Verbunds Light & Surfaces 
und Leiter des Instituts für Angewandte 

Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena. 
„Und zwar Mikrometer für Mikrometer.“ 
So entstehen keine Wärmeeinflusszo-
nen, also unebene Bereiche im Schmelz-
bereich des Materials. Sie müssen bei 
herkömmlichen Lasern bisher teuer und 
umständlich nachbearbeitet werden. 

Wechselwirkung Laser – Material
Die Vorteile liegen also auf der Hand, 
doch die Industriereife ließ bisher auf 
sich warten. Vor allem deshalb, weil man 
nicht genau wusste, wie die einzelnen 
Materialien auf den UKP-Laser reagieren. 

64  hi!tech 03|15 Christian Pressler         Fraunhofer ILT, Aachen/Volker Lannert, TRUMPF, ROFIN

In der Kürze liegt die Kraft

Bearbeitung von 
organischen Solar-

zellen mittels Ultra-
kurzpulslaser im  

Fraunhofer-Institut 
für Lasertechnik. 

Mit neuen Ultrakurzpulslasern 
wird die Fertigung präzise wie 
nie. Sie sollen etwa Displays für 
Smartphones schneiden oder 
passgenaue Stents herstellen.

Innovation von 
Trumpf – Ultra-
kurzpulslaser 
bringen eine 
Spannung ins Glas. 
Die Scheibe reisst 
entlang der Span-
nungslinie in völlig 
freien Konturen.
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In der Kürze liegt die Kraft
Erst in den letzten Jahren ist es deut-

schen Wissenschaftlern gelungen, die 
Wechselwirkungen zwischen Laserstrah-
lung und Material zu erforschen. Das Er-
gebnis ihrer Arbeit muss man sich wie 
ein Verzeichnis vorstellen, aus dem her-
vorgeht, in welchem Bereich mit wel-
chem Material welcher Laser wie lange 
eingesetzt werden darf. Und die unter-
schiedlichsten Branchen haben die wis-
senschaftliche Arbeit gleich dankbar in 
die Praxis umgesetzt. Denn UKP-Laser 
eröffnen Wege zu neuen Produkten, die 
bislang nur äußerst schwierig oder gar 
nicht herzustellen waren. Die Technik 
kommt vor allem dort zum Einsatz, wo 
Werkstoffe besonders schonend und 
präzise bearbeitet werden müssen. So 
werden heute in der Medizin etwa besser 
verträgliche Stents mit den neuen La-
sern gefertigt. Die Automobilhersteller 
produzieren damit inzwischen extrem 
feine Düsen für Benzin-Direkteinspritz-
ventile. Und die neuen Smartphones ha-
ben Displays aus gehärtetem Glas, das 

mittels UKP-Laser eingepasst wird – prä-
zise und schnell.

Der Fantasie der Anwender sind frei-
lich keine Grenzen gesetzt. Vor allem 
beim Strukturieren von Leichtbaumate-
rialien wie Kunststoffen oder karbonfa-
serverstärkten Kunststoffen (CFK) wird 
die neue Lasertechnik in Zukunft zusätz-
lich eingesetzt werden. Hier nur ein Bei-
spiel, das in der Elektronikindustrie 
zahlreiche Produktinnovationen mög-
lich macht: Wenn man auf ein nichtlei-
tendes Gehäuse mit der Kaltgas-Spritz-
technologie – dabei wird der Werkstoff 
über den UKP-Laser in Pulverform mit 
sehr hoher Geschwindigkeit auf das Trä-
germaterial aufgebracht – eine Kupfer-
schicht aufträgt, kann so problemlos 
Wärme abgeführt werden. 

Aber auch Glas kann künftig noch ge-
nauer in noch innovativere Formen ge-
bracht werden, weil mit den UKP-Lasern 
auch der Trendwerkstoff Saphir bearbei-
tet wird. Allerdings schneidet der Strahl 
dabei nicht, sondern fokussiert im Inne-

ren des Glases, modifiziert so das Mate-
rial und erzeugt eine dünne intrinsische 
Spannung an der gewünschten Kontur 
des Werkstücks. Diese Spannung lässt 
das Glas exakt an dieser Stelle reißen – 
ohne Gratbildung oder Absplitterungen, 
was eine praktisch nachbearbeitungs-
freie Weiterverwendung ermöglicht. Für 
die massenorientierte Consumerindust-
rie eine nicht zu unterschätzende Ein-
sparmöglichkeit, wie man auf der ver-
gangenen Laser World of Photonics in 
München sehen konnte. Dort standen 
die Pilotkunden aus Asien Schlange.

Innovative Entwicklungen
Auf große Geschäfte hofft etwa der deut-
sche Laser-Produzent Trumpf. Mit sei-
nem „Top Cleave“ hat er eine Optik ge-
schaffen, die die Materialmodifikation 
um das Hundertfache beschleunigen 
soll. Der Trick: Die Optik verteilt die In-
tensität des Laserlichts gleichmäßig ent-
lang der Strahlachse. Dadurch wird der 
Fokus in die Länge gezogen und aus 
dem Fleck wird eine Fokuslinie. Damit 
rastern die Pulse das Glas nicht mehr 
Ebene für Ebene durch, sondern modifi-
zieren mit einer einzigen Überfahrt die 
komplette innere Trennfläche einer 
Scheibe. Auch beim ebenfalls deutschen 
Konkurrenten Rofin ist das Bearbeiten 
von Glas ein großes Thema. Das Unter-
nehmen hat dazu das SmartCleave-FI-
Verfahren entwickelt. Dabei handelt es 
sich um einen spaltfreien Trennprozess 
für chemisch oder thermisch gehärtetes 
und ungehärtetes Glas bis zu 10 Milli-
meter Dicke und für andere spröde Ma-
terialien. Das Verfahren bietet demnach 
Schnittgeschwindigkeiten von mehr als 
300 Millimeter pro Sekunde. Das eigne 
sich laut Hersteller für gerade, kurvige 
oder geneigte Konturen gleichermaßen 
wie für das Schneiden von Rohren, ge-
krümmten Oberflächen oder geschich-
teten Gläsern.                                             •

Verfahren der Firma 
Rofin: Das Schneiden 
beliebiger Formen 
und kleiner Radien  
in einem Durchgang 
ist möglich.
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Wohlig warm.
Egal wie tief die Anzeige am 
Thermometer noch sinkt – mit 
den beheizbaren Thermo-
Socken bleiben die 
kälteempfindlichsten 
Füße angenehm 
warm. Das intelligen-
te, batteriebetriebene 
System lenkt die 
Wärme direkt zu den 
Zehen. Mittels App 
und Bluetooth-Verbin-
dung kann man die 
gewünschte Tempera-
tur bequem per Handy 
einstellen.  
www.lenzproducts.com

Flauschige Putzhilfe. Der kuschelige Ball in freundlichen 
Farben kommt nicht nur fröhlich seines Weges gerollt, er hilft auch 
geschickt im Haushalt. Robotergesteuert fährt der Staubfänger von 
Mocoro in der Wohnung umher, ändert bei Hindernissen die Rich-
tung und nimmt dank 84 Milliarden Mikrofasern auch noch jedes 
kleinste Staubkörnchen auf. www.radbag.at

66  hi!tech 03|15 
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Smarter Durchblick. Die futuristische Airwave-Schibrille 
sorgt für ein gänzlich neues Fahrvergnügen. Das integrierte GPS 

misst nicht nur Geschwindigkeit oder zurückgelegte Höhenmeter, 
sondern macht auch Freunde in der Nähe ausfindig, zeigt Anrufe 

sowie Textnachrichten und ganze Tageszusammenfassungen direkt 
am High-Definition-Brillenglas an. www.oakley.com

Virtuos kabellos.Geeignete Laufkopfhörer waren bisher schwer zu finden. Acoustic Sheep 
hat das Problem erkannt und die RunPhones entwickelt. Sie sind weder unbequem, noch fallen sie 

beim Laufen aus den Ohren, denn die Bluetooth-Kopf-
hörer sind einfach in ein bequemes Stirnband integ-
riert, das waschbar und antiallergisch ist.  
www.runphones.com

Die Schneeball-Kanone bringt 
Schneeballschlachten auf ein völlig 
neues Level. Die perfekt geformten 
Kugeln können je nach manuellem 
Kraftaufwand bis zu mehrere 
Meter weit katapultiert werden.  
Ob klein, ob groß – der Sieg in der 
Schneeballschlacht ist hiermit 
sicher! www.radbag.at

 Elena Lingner         radbag.at, Lenz GmbH, AcousticSheep LLC, MJD Interactive Agency

Schnelle Bälle.
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Wir verfügen heute über eine Vielzahl von neuen Technologien, mittels derer der Klimawandel  
zumindest abgemildert werden kann. Doch es mangelt bisher an dem flächendeckenden Einsatz 
dieser Technologien, der erforderlich wäre, um einen Wandel herbeizuführen. Der bekannte  
Umweltaktivist, Naturforscher und Bestsellerautor Tim Flannery gibt eine Momentaufnahme unserer 
Lage und analysiert mögliche Auswege daraus. Ein wichtiger Diskussionsbeitrag zu der kommenden 
UN-Klimakonferenz. Der Autor, geboren 1956 in Melbourne, lebt als Wissenschaftler, Forscher und 
Umweltschützer in Australien. Von 2011 bis 2013 war er Head of the Australian Climate Commission.

Tim Flannery: Die Klimawende – Wie wir mit neuen Technologien unsere Atmosphäre retten, 
17,50 Euro, Fischer, 2015 

Technologien als Klimaretter

Ist da  
jemand?

Astronomen 
haben in den 
letzten Jahren 
tausende Pla-
neten entdeckt. 
Unter ihnen 
sind bereits die 

Ersten, die unserer Erde ähnlich 
sein könnten. Damit rückt die 
spannende Frage nach Leben 
im Weltraum in das Blickfeld der 
Forschung. Lisa Kaltenegger, 
promovierte Astrophysikerin aus 
Salzburg, lädt zu einer Entde-
ckungsreise in die spannendsten 
und bizarrsten neuen Welten 
ein. Seit einigen Jahren forscht 
sie nach Indikatoren für lebens-
freundliche Planeten außerhalb 
unseres Sonnensystems. Sie gilt 
als Pionierin ihres Fachgebietes.

Lisa Kaltenegger: Sind 
wir allein im Universum?,          
19,95 Euro, Ecowin, 2015 

Sicher in sozialen 
Netzwerken

Soziale Interakti-
on findet heute 
verstärkt über 
das Internet 
und insbeson-
dere soziale 
Netzwerke statt. 

Das ist einfach und kostenlos. 
Privatsphäre gibt es dabei jedoch 
kaum. Die Betreiber sozialer 
Netzwerke betreiben ebenso 
wie staatliche Behörden auf der 
gesamten Welt einen unvorstell-
baren Aufwand, um ihre Nutzer 
besser kennenzulernen. Dieses 
Buch zeigt, welche Gefahren in 
sozialen Netzwerken lauern und 
wie man sich bestmöglich vor 
den Trackingtechnologien der 
Internet-Spione schützen kann.

Manuel Ziegler: Sicher in sozi-
alen Netzwerken, 19,99 Euro, 
Hanser, 2015

Stickstoff in der 
Weltgeschichte

1913 fiel der 
Startschuss für 
eine Stickstoffpro-
duktion gewal-
tigen Ausmaßes, 
ohne die – Stich-
wort Kunstdün-

ger – ein Drittel der heutigen 
Weltbevölkerung hungern 
oder verhungern müsste, und 
die Jahrzehnte später zu einer 
wahren Stickstoffflut führte, die 
heute zu den drängendsten glo-
balen ökologischen Problemen 
zählt. Chemie-Nobelpreisträger 
Gerhard Ertl und Jens 
Soentgen geben dem gleicher-
maßen unbekannten wie faszi-
nierenden Element mit ihrem 
Buch ein Gesicht. 

Gerhard Ertl, Jens Soentgen 
(Hrsg.): N. Stickstoff,  
25,70 Euro, oekom, 2015 

Physik des  
Sports

Bewegung ist 
Physik und Sport 
ist Bewegung. 
Naheliegend, den 
Sport mit der 
Physik zu verbin-
den, um zum 

einen physikalische Prinzipien 
und Zusammenhänge an-
schaulich zu erläutern und zum 
anderen Sportlern zum Beispiel 
den optimalen Wurf- oder 
Sprungwinkel nahezubringen. 
Die beiden Auroren – Sportwis-
senschafterin und Physikerin 
sowie Physiker – gehen dabei 
auf Sportarten wie Skispringen, 
Fußball, Schwimmen, Volleyball, 
Golf, Tennis, Baseball, Geräte-
turnen, Tauchen, Eishockey und 
Reiten ein.

Leopold Mathelitsch, Sigrid 
Thaller: Physik des Sports, 
24,90 Euro, Wiley-VCH, 2015 

hi!books

013498T2_6667_1503hitech_toys_buecher_CE3.indd   67 20.10.15   13:43



Nah

aN der

BraNche

www.report.at

18
. J

ah
rg

an
g,

 P
. b

. b
. V

er
la

gs
po

st
am

t 1
17

0 
W

ie
n,

 V
er

tri
eb

sk
en

nz
ah

l 0
2 

Z0
30

62
7M

, P
re

is:
 E

UR
 4

,–

Ausgabe 07 | 2014

Kluge
Immobilien

Industrie & Gewerbe
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Die Digitalisierung des  
personalmanagements 
schafft transparenz,  
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