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am 12. Oktober 1847 hat Siemens in ei-

nem Berliner Hinterhof seinen Betrieb 

aufgenommen – als kleine Manufaktur 

von Zeigertelegrafen mit zehn Mitarbei-

tenden. 175 Jahre später haben Globali-

sierung, Industrialisierung und Digitalisie-

rung vieles verändert. Auch Siemens hat 

sich über die Jahre vom klassischen Pro-

duktlieferanten und Hersteller von Hard-

ware im Industrie- und Infrastrukturbe-

reich zum Softwareunternehmen 

entwickelt – zum mittlerweile weltweit 

größten Hersteller von und Dienstleister 

für Industriesoftware. Heute messen wir 

uns bei digitalen Lösungen mit IT-Konzer-

nen wie Microsoft oder Amazon. 

Unser Ziel ist, gemeinsam mit unseren 

Kunden und Partnern die reale und die di-

gitale Welt immer stärker miteinander zu 

verbinden – um in der Industrie begrenzte 

Ressourcen zu schonen, Kundenanforde-

rungen schneller zu entsprechen und die 

Wettbewerbsfähigkeit abzusichern, im 

Gebäudebereich die Energieeffizienz und 

Sicherheit zu erhöhen oder aber die Netz-

infrastruktur für den Umstieg auf erneuer-

bare Energien und Elektromobilität zu 

modernisieren. 

Siemens beschäftigt heute weltweit 

mehr als 300.000 Menschen. Sie sind es, 

die Unternehmen zu dem machen, was sie 

sind, und die auch dazu beitragen, wie sie 

als Arbeitgeber wahrgenommen werden. 

So wie sich die Rahmenbedingungen für 

Unternehmen verändert haben, so haben 

sich auch die Anforderungen von Arbeits-

kräften Unternehmen gegenüber und vice 

versa geändert. Für viele Unternehmen ist 

es mittlerweile zur Herausforderung ge-

worden, die besten Mitarbeitenden – mit 

der richtigen Qualifikation und Einstel-

lung – am Markt zu finden. Auch wir stel-

len uns täglich die Frage: Wie können wir 

weiterhin die klügsten Talente für uns be-

geistern und auf Dauer an uns binden? 

Wie finden wir Menschen, die bereit sind, 

sich den drängendsten Fragen unserer 

Zeit zu stellen und dafür Antworten zu 

finden?

Einen Teil der Antwort finden Sie in un-

serem aktuellen Innovationsmagazin 

hi!tech, wo wir Kolleginnen und Kollegen 

zu Wort kommen lassen, die hinter den Pro-

jekten und Innovationen stehen, die sich 

nicht beirren lassen, sondern Mut haben, 

etwas zu verändern. Was sie auszeichnet, 

sind Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Offen-

heit und Neugier. Allesamt Eigenschaften, 

die es braucht, um auch weiterhin erfolg-

reich am Weltmarkt agieren zu können.  

 

Viel Freude beim Lesen! 

Ing. Wolfgang Hesoun
Vorstandsvorsitzender 
Siemens AG Österreich
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hi!bits
In dieser Rubrik werden Fundstücke aus der digitalen Welt vorgestellt.  
Unter dem Titel „hi!tech vor 20 Jahren“ gibt es einen Blick in frühere Hefte. 

Digitalisierung 
in Industrie- 
unternehmen. 
In dieser Podcast-Reihe 
werden die Technolo-
gien und Trends, die 
Industrieunternehmen 
antreiben, besprochen. 
Sie wollen Ihren Betrieb 
nachhaltiger gestalten? 
Oder interessiert es 
Sie, wie Sie die IT-OT-

Konvergenz meistern können? Vielleicht finden Sie es nütz-
lich zu wissen, wie Sie industrielle 
Ökosysteme optimal nutzen können? 
Dann sind Sie hier genau richtig! 
Schalten Sie ein und hören Sie zu, 
wenn Expert:innen aus verschiedenen 
Branchen über spannende Themen 
sprechen (in englischer Sprache). 

Gebäude 
der Zukunft. 
Schalten Sie ein und 
erhalten Sie Einblicke 
in Branchentrends 
und Innovationen, die 
Gebäude sicherer und 
nachhaltiger machen 
und produktivere und 
gesündere Umgebun-
gen schaffen. Erfahren 
Sie von Expert:innen 

Markttrends, die die Gebäudetechnikbranche prägen. Hö-
ren Sie Innovator:innen zu, die den 
Wandel hin zu intelligenten Gebäuden 
vorantreiben, die mit ihren Bewohnern 
interagieren, von ihnen lernen und sich 
letztendlich an ihre sich ändernden 
Bedürfnisse anpassen können (in engli-
scher Sprache). 

Siemens, Michael Traitov - stock.adobe.com, Getty Images/E+/andreswd

hi!tech vor 25 Jahren – Spezialausgabe

In den Haushalt der 
Zukunft des Jahres 2020 hat 
„Hi!Tech Nr. 4/1997“ geblickt. Lesen Sie 
hier, was damals vorhergesagt wurde, 
wo man richtig gelegen ist und über 
welche Zukunftsvorstellungen wir 
heute schmunzeln: 

„Wisch und weg – Wissenschafter 
arbeiten fieberhaft an einer neuen 
Oberflächenbeschichtung für Möbel, 
Fenster und Böden. Ihre Struktur soll 
der von Blättern ähneln, sodaß kein 
Schmutz mehr haftet und Flüssigkeiten 
einfach abperlen.

Blitz und blank – Schmutzige Fliesen 
oder verstaubte Küchengeräte werden 
bald der Vergangenheit angehören. 
Spezielle miniaturisierte Reinigungsro-
boter messen den Verschmutzungsgrad 
(etwa die Staubkonzentration) und sor-
gen automatisch für Sauberkeit.

Intensität. Bilder werden bald durch Bild-
schirme mit Tausenden verschiedenen 
Motiven ersetzt.

Auf einen Blick – Videokameras wer-
den jeden Winkel der Wohnung überwa-
chen. Wer will, kann Telefonate auch via 
TV erledigen, um sein Gegenüber zu 
sehen.

Herd und Geschirrspüler – Sämtliche 
Küchengeräte werden in Zukunft von 
einem Zentralrechner gesteuert. Sie 
werden automatisch ein- und ausge-
schaltet.

Es werde Licht – Sobald man einen 
Raum betritt, geht automatisch das Licht 
an, und zwar in der angenehmsten 
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Zuwachs für  
Charter of Trust. 
Microsoft ist im Herbst 
2022 der Cybersicherheits-
initiative Charter of Trust 
(CoT) beigetreten. Als CoT-
Mitglied plant Microsoft, 
mit seiner Expertise bei Cybersicherheit solide Grundsätze 
für eine sichere digitale Welt zu entwickeln und zu fördern. 
Mit dem Beitritt von Microsoft ist die Initiative vier Jahre nach 
ihrer Unterzeichnung auf 18 Mitglieder angewachsen. Charter 
of Trust wurde von Siemens und acht Partnern aus der Indus-
trie gegründet, um Cybersicherheit branchenübergreifend 
auf globaler Ebene voranzutreiben. In den letzten vier Jahren 
wurden bereits eine Fülle von Maßnahmen für mehr Cybersi-
cherheit auf den Weg gebracht, darunter Security by Default 
– Produkte werden mit vorkonfigurierten Sicherheitsmaß-
nahmen ausgeliefert. Zudem haben die CoT-Partner grund-
legende Anforderungen an ihre Lieferanten festgelegt, um 
Cybersicherheit entlang der Lieferketten weiter auszubauen.

hi!tech

Siemens, Michael Traitov - stock.adobe.com, Getty Images/E+/andreswd

hi!tech vor 25 Jahren – Spezialausgabe

Intelligente Räume – Sämtliche Gerä-
te im Haus werden in Zukunft zentral 
gesteuert und aufeinander abgestimmt. 
Sogar die Jalousien gehen automatisch 
hoch, wenn zu wenig Licht im Raum ist.

Elektronische Heinzelmännchen – 
Haushaltsroboter sollen das große 
Geschäft werden. Sie können sich auch 

in den verwinkeltsten Räumen selb-
ständig bewegen und sind mit Mini-
Staubsaugern oder Dampfdruck- 
reinigern ausgerüstet. 

Splish, splash – Das Bad wird 
automatisch eingelassen. Und zwar, 
sobald man mit dem Schlüssel, dem 
universellen Identifikationsgerät, 
die Wohnungstür aufgesperrt hat.

Die neuen Sparefrohs – Die 
Waschmaschine springt erst dann 
an, wenn der Strompreis tageszei-
tenabhängig am niedrigsten ist. 

Wenn etwas fehlt – Ebenso 
wie der Vorratsschrank, der 
anzeigt, wenn Lebensmittel zur 
Neige gehen, meldet der intelli-
gente Allibert, ob es noch genü-
gend Seife und Deo gibt oder ob 
in der Hausapotheke etwas 
fehlt.“

Weltmeister der digitalen Nachhaltigkeit. 
Eine Untersuchung von Karmametrix.com hat die CO2-
Emissionen berechnet, die durch die Homepages der an der 
Fußball-Weltmeisterschaft in Katar teilnehmenden Mann-
schaften verursacht werden. Damit soll die Aufmerksamkeit 
auf das Problem der „digitalen Umweltverschmutzung“ 
gelenkt werden. Weltmeister der digitalen Nachhaltigkeit ist 
auf Basis dieser Berechnungen Brasilien (55 kg CO2 pro Jahr), 
gefolgt von Deutschland, ex aequo mit Dänemark. Der letzte 
Platz geht an die USA (6.655 kg CO2 pro Jahr), hinter Kanada 

und der Schweiz. 
Laut Karmame-
trix.com würde 
der weltweite 
Internetverkehr 
in Bezug auf den 
CO2-Ausstoß an 
vierter Stelle der 
größten Emitten-
ten stehen.

hi!tech 2|22  5

CO2
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Mit dem Auftrag zur Errichtung 
der Gebäudeautomation für 
den MedUni Campus Marian-

nengasse wird Siemens eines der größ-
ten MSRL-Projekte (Mess-, Steuer-, Regel- 
und Leittechnik) im Raum Wien umset-
zen. Als Auftraggeber fungiert die Bun-
desimmobiliengesellschaft, für die  
Siemens bereits zahlreiche Projekte in 
unterschiedlichsten Gebäudearten – von 
Amtsgebäuden über Polizeistationen bis 
hin zu Schulen – erfolgreich realisiert 
hat.

Im MedUni Campus Mariannengasse, 
einem Neubau in unmittelbarer Nähe 
des Wiener Allgemeinen Krankenhauses 
(AKH), sollen künftig unterschiedliche 
medizinische Zentren gebündelt werden. 

Um den Auftrag optimal abwickeln zu 
können, ist man mit der Hans Lohr Ge-
sellschaft m.b.H. eine Partnerschaft ein-
gegangen. Im Zuge dieser plant und lie-
fert der ARGE-Partner die Schaltschrän-
ke und kümmert sich um die entspre-
chenden Anschlussarbeiten. Siemens 
zeichnet hingegen für das Gros der Ge-
bäudeautomation verantwortlich. An 
diese werden in diesem Projekt sehr ho-
he technische Anforderungen gestellt – 
immerhin muss sie den Raumbedürfnis-
sen von Forschung, Lehre und Studium 
sowie Administration gerecht werden. 

Ebenfalls Teil des Leistungsumfangs: 
die Lieferung eines Energiemonitoring-
Systems auf Basis des Siemens-Naviga-
tors – der cloudbasierten Plattform für 

Energie- und Asset-Management unse-
res Unternehmens – für rund 230 Ener-
giezähler. Die Fertigstellung ist für 
Ende August 2026 angesetzt.

Für den künftigen Betreiber, die Me-
dizinische Universität Wien, ist die ter-
mingerechte und erfolgreiche Fertig-
stellung des Campus Mariannengasse 
von großer Bedeutung: Einerseits wer-
den damit bisher verstreute vorklini-
sche Einrichtungen auf rund 35.000m2 
in absoluter Nähe des AKH Wien zusam-
mengeführt, gleichzeitig wird mit dem 
neuen Campus ein Kompetenzzentrum 
für die medizinische Grundlagenfor-
schung geschaffen, von dem in erster 
Linie die Patient:innen profitieren  
sollen. •

Gebäudeautomationsprojekt für MedUni Campus Mariannengasse bis 2026

Siemens         Siemens, Delugan Meissl Associated Architects6  hi!tech 2|22
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Gemeinsam Großes vorhaben

026185R12 0607 hitech2202_intro biz_CE3.indd   6026185R12 0607 hitech2202_intro biz_CE3.indd   6 28.11.22   14:4828.11.22   14:48



hi!biz

D igitalisierung, Nachhaltigkeit, Fach-
kräftemangel: Die Unternehmen der 

Prozessindustrie stehen aktuell vor gro-
ßen Herausforderungen. Um ihre Anla-
gen für die Zukunft zu wappnen, müssen 
Betreiber aus Siemens-Sicht auf ein 
hochflexibles Prozessleitsystem setzen. 
Vor diesem Hintergrund hat Siemens so-
wohl eine neue Software-Version als 
auch neue Hardware-Komponenten für 
sein webbasiertes Prozessleitsystem  
Simatic PCS neo auf den Markt gebracht. 
Mit der Version 4.0 ist Simatic PCS neo 
jetzt bereit für Anlagenkapazitäten und 
Großprojekte von bis zu 64.000 Prozess-
objekten und 56 Steuerungen – und da-
mit für Industrieanlagen jeglicher Größe 
geeignet. Mit dem Automatisierungssys-
tem Simatic S7-4100 stellt Siemens zu-
dem die neue Generation von Control-

lern für die Prozessindustrie vor. Die 
erste Auskopplung wird exklusiv für  
Simatic PCS neo verfügbar sein. Im Ver-
gleich zum aktuellen und weiterhin lang-
fristig verfügbaren Modell ist der neue 
Controller um 30 Prozent kleiner und 
spart damit Platz im Schaltschrank. ••

Meilenstein für Prozessindustrie

Weiterer Auftrag in Baku

S iemens wird bereits zum siebten Mal 
in Folge die Energieversorgung und 

-verteilung einer U-Bahn-Station für 
„Baku Metropolitan“ CJSC in Aserbaid-
schan liefern. Diese Zusammenarbeit er-
streckt sich schon über sechs Jahre (Foto 
aus einem früheren Projekt). Für die Er-
neuerung der Energieversorgung der Sta-
tion „28. Mai“ – der aserbaidschanische 
Unabhängigkeitstag – , die seit mittler-
weile 55 Jahren in Betrieb ist, hat Siemens 
umfangreiche Elektrifizierungs- und Ver-

teilarbeiten vorgesehen. Innerhalb des 
vereinbarten Lieferzeitraums von 12 Mo-
naten – inklusive Inbetriebnahme – wer-
den 18 Felder der Mittelspannungs- 
(NXAIR) sowie 18 Felder Niederspan- 
nungsschaltanlagen (SIVACON S8) und 
insgesamt sechs GEAFOL-Transformato-
ren geliefert. Der Leistungsumfang um-
fasst außerdem ein 220-V-Gleichrichter-
system (inklusive Batterie), zwei Kompen- 
sationsfelder sowie ein Fernwirk-Panel für 
die Telemetrie. Die ständige Versorgung 

der Station mit Energie 
hat oberste Priorität. Für 
Notfälle ist eine unterbre-
chungsfreie Stromver-
sorgung vorgesehen. 
Gleichzeitig sorgen die 
Kompensationsfelder für 
die Vermeidung von 
Netz in ter fe ren zen. ••

hi!tech 2|22  7

3,8 Milliarden 
Flaschen pro Jahr  
produziert Stoelzle an 
seinen weltweit zehn 
Standorten -> S. 16

58 Partner  
wurden seit dem Start 
von Siemens Xcelerator 
bis jetzt zertifiziert       
-> S. 8

82 Prozent weni-
ger CO2-Emissionen 
können durch additi-
ves Design erreicht 
werden -> S. 20

biz-facts
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Siemens Xcelerator wächst 
Gemeinsam mit Partnern und Kunden treibt Siemens über seine offene digitale  
Business-Plattform Siemens Xcelerator die digitale Transformation der Wirtschaft 
voran – durch ein umfangreiches Portfolio, ein leistungsstarkes Partner-Ökosystem  
sowie einen Marktplatz. Ziel von Siemens Xcelerator ist es, die Digitalisierung einfacher, 
schneller und skalierbar zu machen.

I
m Juni 2022 hat die Siemens AG 
unter dem Namen Siemens Xcele-
rator eine offene digitale Business-
Plattform gestartet. Diese ermög-

licht es Kunden jeglicher Größe in den 
Bereichen Industrie, Gebäude, Netze 
und Mobilität, ihre digitale Transforma-
tion zu beschleunigen und die Wert-
schöpfung zu steigern. Die Business-
Plattform macht die digitale Transfor- 
mation einfacher, schneller und skalier-
bar. Sie umfasst drei Eckpfeiler: ein aus-
gewähltes Portfolio von Hardware für 
das Internet der Dinge (IoT), Software 
und digitale Angebote von Siemens und 
zertifizierten Drittanbietern, ein sich 
kontinuierlich weiterentwickelndes Part-
nerökosystem sowie einen wachsenden 
Marktplatz, der Interaktionen und 
Transaktionen zwischen Kunden, Part-
nern und Entwickelnden erleichtert.

„Siemens Xcelerator erleichtert es  
Unternehmen in noch nie dagewesener 
Art und Weise, schneller und skalierbar 
durch die digitale Transformation zu 
steuern. Indem wir die reale und die  
digitale Welt in der Betriebs- und Infor-
mationstechnologie miteinander verbin-
den, ermöglichen wir es Kunden und 
Partnern, ihre Produktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern und Innovati-
onen voranzutreiben“, so Roland Busch, 
Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. 
„Wir entwickeln unser marktführendes 

Siemens         Siemens

Portfolio zu offenen Anwendungen wei-
ter, mit mehr cloudbasierten Lösungen, 
‚As a Service‘-Nutzung und IoT-fähiger 
Hardware, die ständig aktualisiert wer-
den kann. Gleichzeitig wird die Zusam-
menarbeit mit Partnern im Rahmen ei-
nes stetig wachsenden Ökosystems auf 
ein neues Niveau gehoben.“  

Mehrwert für alle
Die offene digitale Business-Plattform 
schafft Mehrwert für alle Beteiligten, in-
dem sie Zusammenarbeit und Austausch 
zwischen Kunden, Partnern und Entwi-
ckelnden erleichtert und Innovation för-
dert – Anforderungen, die kein Unterneh-

men allein stemmen kann. Mit der Ein- 
führung von Siemens Xcelerator transfor-
miert sich Siemens: Das gesamte Hard-
ware- und Software-Portfolio wird schritt-
weise modular gestaltet und mit der 
Cloud verbunden. Zudem werden künftig 
Standard-Schnittstellen (Application Pro-
gramming Interfaces, APIs) eingesetzt. 
Darüber hinaus stellt eine starke techni-
sche und kommerzielle Governance für 
alle Beteiligten die Einhaltung höchster 
Qualitätsstandards und Werte sicher. Die 
Angebote von Siemens und von Drittan-
bietern werden an die Designkriterien In-
teroperabilität, Flexibilität, Offenheit und 
„As a Service“-Nutzung angepasst.

8  hi!tech 2|22

Ein kuratiertes, modulares Portfolio
aus Software und IoT-fähiger

Hardware auf Basis von Standard-APIs

Ein wachsendes Ökosystem aus zertifizierten 
Partnern – von Hyperscalern bis zu 

unabhängigen Softwarehändlern

Ein Marktplatz zum Entdecken, 
Informieren und Austauschen

Was ist Siemens Xcelerator?
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Siemens Xcelerator wächst 
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Building X löst die Komplexität der Digitalisierung auf und unterstützt bei der Erreichung von Klimaneutralität.

Das erste neue Software-as-a-
Service(SaaS)-Angebot im Rahmen von 
Siemens Xcelerator ist Building X – eine 
neue Smart-Building-Suite, die als zent-
rale Referenzquelle („Single Source of 
Truth“, SSOT) fungiert. Sie löst die Kom-
plexität der Digitalisierung auf und un-
terstützt Kunden dabei, ihr Ziel der Kli-
maneutralität zu erreichen. Es handelt 
sich um eine durchgängige Daten- und 
Analyse-Suite, die Datensilos etwa in den 
Bereichen Energiemanagement, Sicher-
heit und Gebäudewartung aufbricht – 
modular, vollständig cloudbasiert und 
offen. Sie bietet zudem Anwendungen 
auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), 
starke Konnektivität und integrierte  
Cybersicherheit. 

In diesem Zusammenhang ist auch 
die im August 2022 abgeschlossene 
Übernahme von Brightly Software durch 

Siemens zu erwähnen. Brightly ist ein 
führender US-amerikanischer Anbieter 
von SaaS für Anlagen- und Wartungsma-
nagement-Lösungen. Mit der Akquisiti-
on ergänzt Siemens sein bestehendes 
Digitalisierungs- und Software-Know-
how im Bereich Gebäudetechnik um  
etablierte cloudbasierte Lösungen in 
Schlüsselbranchen wie öffentlicher Inf-
rastruktur, Bildungs- und Gesundheits-
wesen sowie Fertigung.  

Siemens plant zudem, seine Industri-
al-Internet-of-Things-Lösungen (IIoT) 
als Industrial Operations X zu integrie-
ren. Dies umfasst Lösungen und Anwen-
dungen vom Sensor über Edge bis hin 
zur Cloud, IoT „as a Service“, die Mög-
lichkeit, Low-Code zu entwickeln, sowie 
eine breite Palette unmittelbar einsatz-
bereiter Anwendungen. Industrial Ope-
rations X ermöglicht die Verschmelzung 

von Daten aus der realen Welt der Auto-
matisierung mit der digitalen Welt der 
Informationstechnologie. Dies wird zu-
sätzlich mit umfassendem vertikalen IT/
OT-Integrationswissen und -fähigkeiten 
von Siemens angereichert. Das Aufbre-
chen von Datensilos hilft Unternehmen 
dabei, Leistung, Produktivität, Flexibili-
tät und Nachhaltigkeit zu steigern.

Starkes Partner-Ökosystem
Siemens steht dafür, Kräfte zu bündeln 
und ein starkes Partner-Ökosystem auf-
zubauen, das auf bestehenden strategi-
schen Partnerschaften mit Unternehmen 
wie beispielsweise Accenture, Atos, AWS, 
Bentley, Microsoft und SAP aufbaut. Die 
erste große Partnerschaft unter dem 
Dach von Siemens Xcelerator wurde mit 
NVIDIA besiegelt. Ziel ist es, ein indust-
rielles Metaversum zu schaffen und den 
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räten, sondern auch miteinander arbei-
ten. Über Digital-Twin-Plattformen 
lassen sich Inhalte mit allen am Lebens-
zyklus der Infrastruktur Beteiligten tei-
len. Digitale Infrastrukturzwillinge sind 
damit die fundamentalen Bausteine vir-
tueller Welten, die es allen Beteiligten 
ermöglichen, im Metaversum zu inter-
agieren und zusammenzuarbeiten, um 
Probleme zu lösen. Hierzu gehört etwa, 
Infrastruktur umweltfreundlicher, nach-
haltiger und resilienter zu machen. Ak-
tuelle und von Siemens verfügbare 
Technologien, die eine umfassende digi-
tale Zwillingslösung realisieren, ebnen 
den Weg zum industriellen Metaversum 
(siehe auch Artikel ab Seite 28). •• 

Durch die Ver-
bindung von 
Siemens  
Xcelerator und  
NVIDIA Omni-
verse soll die 
industrielle 
Automatisierung 
auf ein neues 
Niveau gehoben 
werden.

Einsatz mit Künstlicher Intelligenz be-
triebener Digital-Twin-Technologie wei-
ter voranzutreiben. Damit heben beide 
Unternehmen die industrielle Automati-
sierung auf ein neues Niveau. Als ersten 
Schritt der Zusammenarbeit planen die 
Unternehmen, die offene Business-Platt-
form Siemens Xcelerator und NVIDIA 
Omniverse, eine Plattform für 3D-Design 
und Zusammenarbeit, zu verknüpfen. 
Damit wird ein industrielles Metaversum 
mit physikalisch gestützten digitalen 
Modellen von Siemens in Kombination 
mit KI-gestützter, physikalisch genauer 
Echtzeitsimulation von NVIDIA möglich. 
Es erlaubt Unternehmen, bessere und 
schnellere Entscheidungen zu treffen.

Im Oktober 2022 hat Siemens zwei 
neue Partnerschaften in Zusammenhang 
mit Siemens Xcelerator bekanntgegeben. 
Gemeinsam mit dem schwedischen Nutz-
fahrzeughersteller Volta Trucks wird  
Siemens die Elektrifizierung kommerzi-
eller Flotten beschleunigen. Die Partner-
schaft konzentriert sich insbesondere auf 
die Bereiche Stromverteilung, Integrati-
on erneuerbarer Energien und Energie-
dienstleistungen zum Aufbau nachhalti-
ger, elektrischer Flotten-Drehkreuze. 

Zudem beabsichtigt Siemens mit Au-
tomotive Cells Company (ACC) eine stra-
tegische Partnerschaft für die Produktion 
von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge 
einzugehen. Die Zusammenarbeit wird 
auf dem digitalen Portfolio von Siemens 

Xcelerator basieren. Seit der Einführung 
von Siemens Xcelerator wurden 58 Partner 
zertifiziert und neue Angebote ergänzt.

Die Interoperabilität und Offenheit 
von Siemens Xcelerator mit seinem Port-
folio, bei dem künftig alle Bausteine 
nahtlos miteinander zusammenspielen, 
ist die perfekte Basis für das industrielle 
Metaversum. Hier treffen Akteure zu-
sammen und demokratisieren Technolo-
gie, indem sie diese über präzise Visua-
lisierung jedermann zugänglich 
machen. Der digitale Zwilling ist daher 
die Schlüsseltechnologie für die digitale 
Transformation in diesem Jahrzehnt. 
Das Metaversum wird Plattformen benö-
tigen, die nicht nur nahtlos mit Edge-Ge-

Siemens         Siemens, Getty Images

Gemeinsam wol-
len Volta Trucks 

und Siemens die 
Elektrifizierung 
kommerzieller 

Flotten 
beschleunigen.
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Ein Beispiel für eine Lösung, die auf der 
Siemens-Xcelerator-Plattform angeboten 
wird, ist City Graph – eine offene urbane 
Plattform zur digitalen Transformation 
von Städten von Siemens Advanta. City 
Graph ist eine auf Microsoft- und Siemens-
Technologien basierende Plattform, die mit 
Hilfe von IoT und Advanced Analytics be-
stehende urbane Systeme wie Elektrizitäts-
versorgung, Individual- und öffentlicher 
Verkehr oder Abfallentsorgung integriert 
und Abläufe in einer Smart City schritt-
weise optimiert. 

Die innovative Technologie kombiniert 
städtische Betriebssysteme und Datenban-
ken, um sie mit Livedaten von verbunde-
nen Geräten und integrierten Altsystemen 
anzureichern und so einen digitalen Zwil-
ling einer definierten Umgebung wie eines 
Bezirks, Campus oder der ganzen Stadt zu 
schaffen. Die Lösung hilft, Transparenz zu 
gewinnen, Ineffizienzen aufzudecken und 
Nachhaltigkeits-KPIs zu verbessern. Durch 
sie gewinnt man neue Einblicke in eine 
Stadt und Veränderungen können verstan-
den werden, während sie geschehen. So 
ist es etwa einfach modellierbar, anhand 

der aktuellen Verkehrssituation Parkplatz-
bedarf, Ladebedarf für Elektroautos oder 
Schadstoffbelastung zu korrelieren und 
Handlungsempfehlungen zu geben.  

Die wichtigste Technologie dabei ist die 
Nutzung von Graphen. Ein Graph besteht 
aus Knoten (sie repräsentieren Elemente 
aus der Realität wie Geräte, Orte und Perso-
nen) und Kanten (Relationen zwischen den 
Knoten). Mit dem Graph wird die klassische 
IoT-Referenzarchitektur, die auf Daten, 
Erkenntnis und Aktion basiert, um die 
Erstellung eines Modells erweitert. Es wird 
dadurch möglich, beliebige Entitäten der 
realen Welt (Knoten) und ihre Beziehungen 
zueinander als Graph zu modellieren. Wer-
den die Knoten mithilfe von Internet-Kon-
nektivität anhand von Statusänderungen 
ihrer realen Pendants aktualisiert, erhält 
man ein „Echtzeit-Abbild“ der angeschlos-
senen Systeme einer Stadt.  

Erstmalig eingesetzt wurde die von 
Siemens Advanta und Microsoft entwickel-
te Lösung in Zusammenarbeit mit Aspern 
Smart City Research (ASCR) und den Wie-
ner Netzen im Rahmen des Forschungs-
projekts in aspern Seestadt in Wien. Dabei 

handelt es sich um eines der innovativsten 
und nachhaltigsten Energieeffizienz-
Demonstrationsprojekte in Sachen 
Gebäudetechnik und Energieverteilung. 
Inhalte sind komplexe Zusammenhänge in-
nerhalb eines intelligenten Stadtteils und 
die Nutzung von Erfahrungen und Daten 
zur Entwicklung von Energiesystemen für 
eine nachhaltige Zukunft in Wien und weit 
darüber hinaus. 

Im Forschungsprojekt kam City Graph 
als Teil des ASCR-Forschungsschwerpunk-
tes „Smart Charging“ zur Anwendung. Der 
Einsatz konzentrierte sich auf die Verbesse-
rung des lokalen und regionalen Ladungs-
managements von Elektroautos und das 
klare Verständnis ihrer Auswirkungen auf 
die Energieinfrastruktur, inklusive Vorher-
sagealgorithmus. Dieser Anwendungsfall 
ermöglicht es Energieversorgern, ihre 
Pläne für ihre Netzkapazität zu optimieren 
bzw. die Belastbarkeit des Stromnetzes 
zu verbessern. Gleichzeitig ergeben sich 
ebenso Vorteile für die Stadtbevölkerung, 
da die E-Autos in einer optimalen Kaskade 
von Energietarifen sowie Zeit- und System-
kosten aufgeladen werden.

City Graph – erstmalig eingesetzt im 
Rahmen des Energieforschungs- 

projekts in aspern Seestadt.
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Es ist Zeit, den  
Rückstand aufzuholen

Höhere Energieeffizienz, Betriebseffizienz und Resilienz: Die vielen Vorteile digitaler  
Gebäude sind längst erwiesen. Dennoch hinkt der Gebäudesektor bei der Nutzung von 

Daten hinterher. Digitale Services beschleunigen die Entwicklung jedoch.

G
ebäudeeigentümer und -be-
treiber stehen heute vor viel-
fältigen Herausforderungen. 
Der Druck zur Senkung der 

Betriebs- und Energiekosten nimmt zu, 
die Dekarbonisierungsziele werden im-
mer anspruchsvoller, und immer mehr 
Gebäudenutzer erwarten sicherere, 
komfortablere und gesündere Umge-
bungen. Digitale Services und Lösungen 
werden für Gebäudebetreiber schnell zu 
einem Muss, um diese Anforderungen 
zu erfüllen und die Infrastruktur intelli-
gent zu verwalten. Sie ermöglichen eine 
Transformation der Infrastruktur, weil 
sie die Energie- und Betriebskosten sen-
ken, die Leistung durch weniger Ausfall-
zeiten und Wartung optimieren, die Nut-
zererfahrung verbessern und die Ein- 

haltung gesetzlicher Vorschriften sowie 
die Geschäftskontinuität gewährleisten. 

Trotz dieser offenkundigen Vorteile 
hat der Infrastruktursektor bei der Digi-
talisierung noch einen weiten Weg vor 
sich. In einer von Siemens beauftragten 
Studie bestätigten rund 63 Prozent der 
Befragten, die alle im Infrastruktursek-
tor tätig sind, dass die Gebäude- und 
Energieinfrastruktur bei der Digitalisie-
rung anderen Sektoren hinterherhinkt. 
Außerdem gaben 69 Prozent der Befrag-
ten an, dass ihr Unternehmen das Poten-
zial der verfügbaren Infrastrukturdaten 
nicht vollständig ausschöpft. 

Neuerung: Cloud-Konnektivität 
Warum setzen nicht schon viel mehr  
Unternehmen auf datenbasiertes Gebäu-

demanagement? Dave Hopping, CEO,  
Solutions and Service, Siemens Smart 
Infrastructure, erklärt dies so: „Um das 
Potenzial der Daten vollständig aus-
schöpfen zu können, muss man Geräte 
miteinander verbinden. Das war in der 
Vergangenheit sehr teuer.“ Mit den heu-
te verfügbaren cloudbasierten Lösungen 
hat sich dies grundlegend geändert: 
„Fortschritte in der Technologie und die 
Möglichkeit, Geräte direkt mit der Cloud 
zu verbinden, machen die Konnektivität 
einfacher und viel erschwinglicher; man 
muss nicht mehr jedes Gerät per Kabel 
an ein Steuergerät anschließen“, sagt er. 

Die Cloud bietet die erforderliche Re-
chenleistung zu einem Bruchteil der Kos-
ten einer Lösung vor Ort: „Der Übergang 
zu prädiktiven oder sogar autonomen 
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Analysen erfordert viel Rechenleistung, 
und hier kommt die Cloud ins Spiel“, er-
läutert Hopping. Die Kosten sind aber 
nicht der einzige Grund, weshalb Unter-
nehmen bei Investitionen in digitale Ge-
bäude lange zögerten. „In der Vergan-
genheit hat der Business Case die 
Gebäudeeigentümer oft nicht über-
zeugt“, sagt Hopping. Heute zeigt sich 
ein anderes Bild. Zusätzlich zur Kosten-
effizienz können digitale Services Lösun-
gen für eine Vielzahl von Anwendungs-
fällen liefern. „In einem größeren 
Kontext werden aus einem Business Case 
plötzlich viele“, sagt Hopping. „Man 
kann mit digitalen Services viel mehr er-
reichen, als nur die Kosten zu senken.“

Digitale Lösungen zeichnen sich näm-
lich durch eine hohe Anpassungsfähig-
keit aus. „Die Kunden haben ganz unter-
schiedliche Vorstellungen davon, wofür 

sie Gebäudedaten nutzen wollen“, sagt 
Hopping. „Wenn wir die besonderen Ziele 
unserer Kunden verstehen, können wir 
maßgeschneiderte, datengesteuerte digi-
tale Services entwickeln und bereitstel-
len, die auf den Einsatz von Technologie 
für bestimmte Ergebnisse ausgerichtet 
sind. Dadurch können wir nicht nur Er-
gebnisse garantieren, sondern auch den 

„Man kann  
mit digitalen 
Services viel 
mehr errei-
chen, als nur 

die Kosten zu senken.“
Dave Hopping, CEO Solutions  
and Service, Siemens

Prozess transparenter gestalten, um eine 
genauere Messung und Darstellung die-
ser Ergebnisse zu ermöglichen.“ 

Erleichterung durch Anything as a Service 
Cloudbasierte digitale Lösungen können 
einen großen Mehrwert schaffen. Das ist 
aber nicht der einzige Grund, weshalb 
die Digitalisierung von Gebäuden mitt-
lerweile zügig voranschreitet. Auch die 
Art der Bereitstellung von digitalen Lö-
sungen und Services hat sich positiv ver-
ändert. Bisher mussten Unternehmen 
hohe Anfangsinvestitionen in Kauf neh-
men, wenn sie ihre Gebäudetechnik mo-
dernisieren wollten. Der XaaS-Ansatz 
(Anything-as-a-Service) bietet Infrastruk-
turbetreibern jedoch eine gute Alternati-
ve. „Heute können die Kunden für die Er-
gebnisse der Technologie bezahlen“, sagt 
Hopping. „Anstatt hohe Summen in die 
Ausrüstung zu investieren, haben Kun-
den die Möglichkeit, Effizienz, Flexibili-
tät, Sicherheit oder Energieeinsparungen 
als Service zu erwerben. Der Fokus hat 
sich von den Kapitalkosten zu den Be-
triebskosten verschoben, um einen defi-
nierten, verbrauchsorientierten Mehr-
wert, einen flexiblen Service und ein 
geringeres Risiko zu ermöglichen.“ 

Es ist dann Aufgabe des Technologie-
anbieters, einen Mehrwert zu liefern, 
damit sich die Kunden voll und ganz auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 
Hopping sieht dieses Finanzierungs- 
modell als Haupttreiber für die Be-
schleunigung der digitalen Transforma-
tion im Infrastruktursektor. Die Digitali-
sierung von Gebäuden ist kein ein- 
maliges Projekt, sondern eine Reise.  
Sie bietet die Möglichkeit, nicht nur die 
Energieeffizienz, Sicherheit, Kosten  
und Nutzererfahrung auf Gebäudeebene 
zu optimieren, sondern auch einen Bei- 
trag zur Nachhaltigkeit, Resilienz und 
Lebensqualität auf Städte- und Länder- 
ebene zu leisten. ••

Mit dem XaaS-Ansatz können Kunden Effizienz, Flexibilität, Sicherheit oder  
Energieeinsparungen als Service bekommen.
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Barbara Oberrauter          Siemens, Privat

„Es gibt unzählige 
Möglichkeiten, sich 
weiterzuentwickeln“

D
ass sie eines Tages dasitzen 
und Interviews zu ihrem be-
ruflichen Werdegang geben 
würde: Nein, das hat sich Betti-

na Schwertl als 15-jähriger Siemens-Lehr-
ling nicht im Traum vorstellen können. 
Vielmehr war die gelernte Industriekauf-
frau damals davon überzeugt, dass sie in 
ihrem Job in Pension geht – auch wenn ihr 
ein bisschen die Abwechslung gefehlt hat. 

Da kann man nur von Glück reden, 
dass die Salzburgerin bei Siemens ange-
fangen hat: „Bei uns muss niemand kün-
digen, wenn man sich verändern möchte. 
Es gibt innerhalb des Unternehmens un-
zählige Möglichkeiten, sich weiterzuent-
wickeln“, erzählt Schwertl. Sie selbst hat 
die Veränderung tatkräftig in die eigenen 
Hände genommen: So hat Schwertl nicht 
nur die Matura nachgeholt, sondern auch 

berufsbegleitend studiert. Thema ihrer 
Masterarbeit war das Kundenmanage-
ment in der Gebäudetechnik: „Mich faszi-
niert der Lifecycle von Kunden, von der 
Neukundenakquise über die Bestands-
kundenbetreuung bis hin zum Beschwer-
demanagement.“

Ihr Wissen kann sie nun als Head of 
Digital Services Austria optimal nutzen, 
und das nicht nur im persönlichen Kun-
denkontakt, sondern auch in der Portfo-
lioentwicklung und der fachlichen Wei-
terbildung von talentierten Nachwuchs- 
kräften. „Ich verantworte unsere digita-
len Services, also Dienstleistungen auf 
Datenbasis. Mein Ziel ist es, dass Kunden 
ihre Anlagen so optimal und effizient 
wie möglich einsetzen und damit nicht 
nur ihre Produktivität erhöhen, sondern 
auch Energie einsparen.“

Ihr Team hat sie versucht möglichst 
divers aufzustellen. „Mir ist es wichtig, 
Menschen mit unterschiedlichen Zugän-
gen im Team zu haben. Von verschiede-
nen Perspektiven und Ansichten profitie-
ren alle“, erzählt Schwertl.  

In ihrer Arbeit fokussiert sie sich stark 
auf die Green-Deal-Thematik, also den 
Plan der EU hin zu einer ressourceneffi-
zienten und wettbewerbsfähigeren Wirt-
schaft: Ressourcenschonung im Gebäu-
desektor ist eines ihrer Lieblingsthemen. 
„Wenn wir Gebäude so weiterbetreiben 
wie bisher, werden wir an unseren Klima-
zielen scheitern. Gerade im Energiebe-
reich ergeben sich aus der Datenanalyse 
aber mannigfaltige Einsparungsmöglich-
keiten für unsere Kunden. Kleine Maß-
nahmen können in diesem Bereich große 
Auswirkungen haben – und unseren 
Kunden bis zu Hunderttausende Euro an 
Energiekosten sparen.“

Generell ist Nachhaltigkeit etwas, das 
Schwertl sehr am Herzen liegt. Als be-
geisterte Taucherin, die dabei auch gerne 
Haien begegnet, sind ihr eine intakte 
Umwelt und lebensfreundliche Bedin-
gungen für alle Lebewesen besonders 
wichtig. Bei Siemens ist sie dabei am 
richtigen Ort gelandet: „Bei uns ist jeder 
und jede Einzelne motiviert, das Thema 

Als Ausgleich zum 
Job taucht Bettina 
Schwertl gerne 
mal ab – hier 
zusammen mit 
Schwarzspitzen-
Hochseehaien  
an der Ostküste  
Südafrikas.

„Dem Growth Mindset 
fühlen sich alle bei uns 
verpflichtet.“
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Sustainability weiterzubringen“, erzählt 
Schwertl. „Durch unsere Arbeit können 
wir mithelfen, Ressourcen einzusparen, 
um künftigen Generationen eine lebens-
werte Umwelt zu hinterlassen.“

Auch im Arbeitsalltag trage jede und 
jeder Einzelne dazu bei, dass die Zusam-
menarbeit rund laufe, so Schwertl. Dabei 
sei Offenheit für neue Ideen ein Kennzei-
chen des besonderen Teamspirits bei  
Siemens: „Man bekommt von Kollegin-
nen oder Kollegen nie ein Nein. Vielmehr 
hilft man sich gegenseitig – und schafft 
dadurch ein Miteinander, in dem alle 
voneinander lernen und profitieren  
können.“

Sie selbst genieße neben der Arbeit 
mit ihrem Team, das in ganz Österreich 
verstreut ist, vor allem auch den Aus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen aus 
ganz Europa. „Viele unserer Themen wer-
den global ausgearbeitet; unsere Aufgabe 
ist es dann, diese für Österreich anzupas-
sen und umzusetzen. Das erfordert viel 
Abstimmungsarbeit mit dem Headquar-
ter für Europa, aber auch mit einzelnen 
Ländern. Für mich ist es sehr wertvoll, 
mich grenzüberschreitend mit Kollegin-
nen und Kollegen in meiner Rolle über 
Herausforderungen, Herangehensweisen 
und Erfolge austauschen zu können.“

Schwertl schätzt die täglichen Heraus-
forderungen: Nur so könne man sich wei-
terentwickeln und den gesamten Kon-
zern zum Wachsen bringen. „Dem 
Growth Mindset fühlen sich alle bei uns 
verpflichtet“, sagt Schwertl. 

„Wir haben intern unzählige Weiter-
bildungen, Schulungen und Trainings, 
die dafür sorgen, dass man die eigenen 
Gedanken weiterentwickelt. So wächst 
und entwickelt sich auch das gesamte 
Unternehmen.“ Eine Entwicklung, die für 
Bettina Schwertl noch lange nicht been-
det ist. „Es gibt unendliche Möglichkei-
ten, um weiterzukommen und gemein-
sam neue Lösungen für gesellschaftliche 
Herausforderungen zu finden.“ ••

Bettina Schwertl  
im Portrait
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„Mein Ziel ist es, dass Kunden ihre Anlagen so opti-
mal und effizient wie möglich einsetzen und damit 
nicht nur ihre Produktivität erhöhen, sondern auch 
Energie einsparen.“
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Die Stoelzle Glasgruppe aus Köflach fertigt seit 
mehr als 200 Jahren hochwertiges Verpackungsglas 
für viele Industriebereiche. Ein Energiemanagement-
system von Siemens hilft dem Unternehmen bei der 
Umsetzung des Strategieplans für die Senkung des 
Energieverbrauchs um 20 Prozent und die Halbierung 
des CO2-Ausstoßes bis 2030.

Wenn Glas 
immer grüner wird

P
apier ist geduldig, heißt es so 
schön. Interessanter wird es, 
wenn ambitionierte Ziele öf-
fentlich kommuniziert und be-

legbar erreicht werden sollen. Die 
Stoelzle Glasgruppe mit Hauptsitz in 
Köflach gilt als einer der Vorreiter, wenn 
es darum geht, Nachhaltigkeitsagenden 
in die Tat umzusetzen. „Wer am Markt 
bestehen möchte, muss seine Umweltbi-
lanz nachweisbar verbessern, indem bei-
spielsweise der Energieverbrauch ge-
senkt und die CO2-Emissionen reduziert 
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werden“, sagt Georg Feith, CEO der 
Stoelzle Glasgruppe. In Zielgrößen aus-
gedrückt heißt dies bei Stoelzle mit sei-
nen weltweit zehn Standorten und ei-
nem Output von rund 3,8 Milliarden 
Flaschen pro Jahr: Energieverbrauch um 
20 Prozent runter, CO2-Emissionen zu-
nächst bis 2030 um 50 Prozent senken, 
um schließlich 2050 CO2-frei Glas pro-
duzieren zu können. Der branchenüber-
greifend bestens bekannte Bezugsrah-
men dafür lautet Scope 1, 2 und 3. „Jeder 
weiß, dass die ganze Branche die Ener-

giekosten jedoch lieber heute als mor-
gen senken würde, früher machten sie 
rund 10 Prozent der Betriebskosten aus 
bei uns, in der aktuellen Situation bis zu 
50 Prozent“, berichtet Feith und fügt 
eine weitere Herausforderung hinzu: 
„Wannen, in der Größe, wie wir sie ver-
wenden, benötigen nach heutigem Tech-
nologiestand Gas“. 

Große Anstrengungen sind auch mit 
den Themen Recycling und Rohstoffsub-
stitution verknüpft, wo Feith ein Ein-
sparpotenzial von rund 15 Prozent 
punkto Energieverbrauch sieht: „Je nach 
Glasfarbe, gewünschter Haptik und Ge-
wicht stößt beim Recycling aber jeder an 
natürliche Grenzen, beim Einsatz von 
CO2-freieren Sekundärrohstoffen wie 
Prozess-Soda spielt die Verfügbarkeit 
eine Rolle“ erklärt Feith, der dennoch 
vor Augen hat, dass sich jedes Plus von 
10 Prozent Scherbeneinsatz in einem 
Minus von rund 2 bis 3 Prozent CO2 nie-
derschlägt und in einem um 2 Prozent 
verringerten Energieverbrauch. Last but 
not least beschäftigt den Firmenchef der 
Umstieg auf grünen Strom und zu alter-
nativen Brennstoffen. „Für grüne Brenn-
stoffe wie Wasserstoff fehlt aktuell noch 
die Infrastruktur. Denn Wasserstoff 

muss schließlich erst hergestellt werden 
– und das beispielweise aus Solar- oder 
Windkraft, wenn er als grün gelten soll.“    
 
Gruppenweiter Energiemanager
Die strategischen Herausforderungen auf 
Firmenleitungsebene spiegeln sich ent-
sprechend auch direkt in den Werken wi-
der. Um diesen nachhaltig zu begegnen, 
hat Stoelzle im Herbst 2020 die Position 
eines gruppenweiten Energiemanagers 
neu geschaffen. Seitdem übersetzt Ale-
xander Roschitz in eben dieser Funktion 
die großen Leitplanken in konkrete 
Handlungen: „Uns war früh klar, dass wir 
ein Energiemanagementsystem brau-
chen, und zwar auf Firmengruppenlevel. 
Denn es gab bisher zwar Messstellen, 
doch nicht genügend und auch keine 
miteinander verknüpften. Weder in den 
einzelnen Werken noch übergreifend.“ 
Typischerweise führten Kollegen Mess-
werte manuell in einer Excel-Tabelle zu-
sammen und zogen daraus dezentral 
Schlüsse. „Weder gab es einheitliche KPIs, 
noch konnten diese automatisiert berech-
net werden“, erinnert sich Roschitz an die 
Ausgangslage. „Auch IT und OT waren In-
seln ohne Verbindungswege. Hinzu kam, 
dass jedes Werk seine eigene IT-Infra-

„Mit Siemens haben wir die richtige 
Wahl getroffen, weil uns das Unter-
nehmen mit seiner Turnkey-Lösung 
von der Feld- bis zur Management-
ebene überzeugt hat. Nun freuen 
wir uns auf die internationalen  
Roll-outs und weitere gemeinsame 
Schritte zu einem Glashersteller 

Stoelzle, der belegbar emissionsarm und zugleich  
energieeffizient am Markt erfolgreich ist.“
Georg Feith, CEO, Stoelzle Glasgruppe 

Bis 2050 will 
die Stoelzle 
Glasgruppe 

CO2-frei Glas 
produzieren.

hi!biz
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struktur hatte.“ Was das jeweils konkret 
vor Ort in einem Werk wie Köflach bedeu-
tete, davon kann Thomas Mayrold berich-
ten. Er ist seit rund vier Jahren Energie-
manager am Hauptsitz. „Seinerzeit war 
es unmöglich, Energie- mit Produktions-
daten zu verbinden“, erzählt Mayrold. 
„Ganz allgemein war es sehr schwierig, 
Zusammenhänge durch Daten zu erken-
nen. Wie bekommen wir beispielsweise 
heraus, welche Energiemenge für die 
Produktion von einer Tonne Glas nötig 
ist?“ Die energieintensiven Bereiche 
selbst waren indes bereits bekannt:  
Wanne, Feeder und Kühlofen.

In dieser Situation entschied sich 
Stoelze Anfang 2021, Siemens ins Boot zu 
holen. In einem gemeinsamen Workshop 
wurden Energieeffizienz- und CO2-bezo-

gene KPIs entwickelt und entsprechende 
Einsparpotenziale priorisiert. Stoelzle 
selbst hat in der Folge ein Messkonzept 
ausgearbeitet und in eine Ausschreibung 
überführt. Alles unter der Prämisse, dass 
alle Maßnahmen in einer Energy Policy 
für die ganze Gruppe münden und ins 
Gesamtkonzept Nachhaltigkeit passen. 
Dieses sieht priorisierte Handlungsfelder 
vor, die Stoelzle strukturiert den Energie-
effizienz- und CO2-Zielen näherbringen: 
Prozess- und Energieoptimierung, PCR- 
und Rohstoffsubstitution sowie der The-
menbereich grüner Strom und nachhalti-
ge Brennstoffe. Als Leitprojekt für 
Prozess- und Energieoptimierung identi-
fizierten die Verantwortlichen bei Stoelz-
le die rasche Einführung einer entspre-
chenden Software.

Ansprüche an die 
Energiemanage-
mentsoftware
n Transparenz – volle Transpa-
renz aller Energiedaten: Gas, 
Strom, CO2, Wasser, Druckluft – und 
zwar auf verschiedenen Aggrega-
tionsniveaus: Maschine/Anlage, 
Werk und auch Gruppe. Gerade die 
Transparenz bei CO2-Emissionen 
ist essenziell für das Zertifikate-
Management. Ziel ist, verlässlich 
herauszufinden, was den Energie-
verbrauch beeinflusst. 
 
n Datenqualität und Standardi-
sierung: Definierte KPIs für eine 
standardisierte Vergleichbarkeit. 
Nur so sind Benchmarks möglich, 
nur so können die Werke vonein-
ander lernen. Mit hochwertigen, 
validen Daten lassen sich auch die 
jeweiligen gesetzlichen Bestim-
mungen viel besser belegen und 
einheitlich dokumentieren. 
 
n Reportings: Ziel ist eine standar-
disierte, flexible, bedarfsgerechte 
und detaillierte Darstellung der 
Analyseergebnisse; harmonisierte 
Reports werks- und sogar gruppen-
weit. Nur so können Energie- und 
Produktionsdaten verknüpft und 
brauchbar fürs Controlling gemacht 
werden (Energiebilanzierung,  
Kostenstellenabrechnung, Verifi-
zierung der Energierechnung, Aus-
wertung von Energiekennzahlen, 
Tracking von Energieeffizienzmaß-
nahmen, …).

Siemens          Stoelzle

Prozess- und Energieoptimierung sowie grüner Strom: das sind priorisierte Hand-
lungsfelder, die Stoelzle strukturiert den Nachhaltigkeitszielen näherbringen.

3,8 Milliarden Flaschen pro Jahr produziert  
Stoelzle an seinen weltweit zehn Standorten

hi!biz

Das Video 
zum Projekt:
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Datenbasiert Schlüsse ziehen
Stoelzle verband mit der Auswahl und 
Implementierung eines Energiedaten-
Managementsystems ein umfassendes 
Bündel an Zielen: „Unser Anspruch war 
eine gruppenweit einsetzbare Software, 
mit der wir Daten nicht nur erfassen, 
aufzeichnen und auswerten, sondern sie 
auch vielfältig darstellen und daraus 
Maßnahmen ableiten können“, fasst Ro-
schitz zusammen. „Datenbasiert lassen 
sich viel valider die richtigen Schlüsse 
ziehen, wenn wir beispielsweise Prozess-
abweichungen feststellen, weil wir die 
Energieverbräuche transparent machen. 
Das ist für uns sehr interessant, weil wir 
bei Stoelzle immer zwei Werke mit dem-
selben Portfolio haben“, sagt Roschitz. 
Die übergeordneten Ziele lauten dabei 
stets: Energieeffizienz verbessern und 
Energiekosten senken. Sich punkto 
Energieeffizienz zu verbessern, heißt 
konkret, Ineffizienzen oder Abweichun-
gen frühzeitig zu entdecken, Tendenzen 
und Veränderungen im Energiever-
brauch zu verfolgen und bewerten zu 
können. „Abweichungen können viele 
Ursachen haben: die Produktionsmenge 
verändert sich, Öfen werden älter oder 
die Zusammensetzung der Schmelze än-
dert sich. Softwarebasiert lassen sich 
dann entsprechende Maßnahmen defi-
nieren und umsetzen, deren Wirkung 
sich auch messen lässt“, erklärt Mayrold. 

Schaut man sich genauer an, welchen 
Anspruch Stoelzle an die Software defi-
niert hat, so lässt er sich auf die Quali-
tätsmerkmale Transparenz, Datenquali-
tät, Standardisierung und Reporting 
verdichten (siehe Kasten S. 16). Diese 
vielschichtigen Anforderungen sah 
Stoelzle schließlich am besten im Ener-
giemanagementsystem SIMATIC Energy 
Manager PRO (EnMPRO) von Siemens er-
füllt. „Wir haben uns für Siemens ent-
schieden, weil das Unternehmen ein in-
ternational erfahrener Gesamtanbieter 

mit Glas-Know-how ist – mit einer Turn-
key-Lösung von der Feld- bis zur Ma-
nagementebene. Uns überzeugte also 
nicht nur die sehr gute Software an sich, 
sondern auch die Verknüpfung mit der 
Hardwarekompetenz. Von den Energie-
messgeräten, den Automatisierungs-
komponenten bis hin zum gruppenwei-
ten Energiemanagementsystem“, so 
Georg Feith.

Seit dem Projektstart Anfang 2021 
werden Zug um Zug alle sieben Werke 
an EnMPRO angebunden. Den zentralen 
Start machte der Standort Köflach, bis 
Ende 2022 werden über das unterneh-
menseigene LAN alle weiteren europäi-
schen Werke folgen; der seit März 2021 
dazugehörende Standort in den USA soll 
2023 folgen. 

Die Leistungen der Siemens-Teams 
umfassen Engineering, Lieferung, Mon-
tage und Inbetriebnahme der elektri-
schen und nichtelektrischen Messstellen 
sowie die Anbindung an EnMPRO. „Wich-
tige Schritte, bei denen uns Siemens zu-
dem sehr unterstützte, waren die initiale 
Datenpunktliste mit einer Soll-Ist-Aufstel-
lung, dann die Einbindung der IT sowie 
die Lieferung der Messgeräte nebst Ein-
bau und Verkabelung“, erinnert sich 
Energiemanager Mayrold an das Start-
projekt in Köflach zurück. „Siemens hat 
den Umbau während des laufenden Be-
triebs mit Bravour gemeistert, in acht 
Monaten war der Großteil der Messstel-
len implementiert, seit Januar 2022 ste-
hen fast alle Datenschnittstellen. Das Sys-
tem soll leben, es ist gewissermaßen nie 
fertig“, so Mayrold. 

Für Freunde von Zahlen: Allein in 
Köflach wurden 1.800 Datenpunkte und 
sieben bis acht Schnittstellen integriert, 
70 neue Messstellen kamen hinzu. Und 
zwar nach Wichtigkeit der Medien: Gas, 
Strom, Druckluft und Wasser. Auf dieser 
Basis war und ist die Anbindung anderer 
Standorte fast ein Leichtes: „Weil die Da-

ten dezentral erfasst werden, wir aber 
eine zentrale EDMS-Infrastruktur in Köf-
lach aufgebaut haben, war die internati-
onale Anbindung für ein Projekt dieser 
Größenordnung sehr überschaubar und 
einfach machbar“, sagt Roschitz. Doch 
zurück nach Köflach: Dort sind durch 
EnMPRO erste Einsparpotenziale sicht-
bar geworden: Im Bereich Wasser hat 
das Monitoring gezeigt, dass die Wasser-
menge aus dem städtischen Netz um 50 
Prozent reduziert werden konnte. Beim 
Kühlofen kann mit einer verbesserten 
Temperaturführung an den Aggregaten 
20 Prozent Erdgas eingespart werden. 
Und schließlich Druckluft: Dank der Soft-
ware kann Stoelzle nun den Druckluft-
verbrauch an jeder Maschine messen, 
zuvor kannte man nur den aggregierten 
Verbrauch. ••

Die Stoelzle  
Glasgruppe
Die Stoelzle Glasgruppe fertigt seit 
mehr als 200 Jahren hochwertiges 
Verpackungsglas für die Bereiche 
Pharmazie, Parfümerie und Kosme-
tik, Spirituosen, Lebensmittel und 
Getränke. Die Abteilung Stoelzle 
Medical & Laborbedarf rundet das 
Angebot durch umfassenden Labor-
bedarf, Instrumente, Verschlüsse 
und Kleinmengen ab. Hauptsitz 
des Glasherstellers ist Köflach in 
der Steiermark. Die mehr als 3.200 
Beschäftigten erwirtschafteten im 
Jahr 2021 einen Umsatz von 393 
Millionen Euro. Zu den europaweit 
neun Produktions- und Dekorati-
onsstätten kam im März 2021 mit 
Stoelzle Glass USA das erste ameri-
kanische Produktionswerk hinzu. 
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Siemens          Siemens

Grüne additive Fertigung
Die Zukunft der additiven Fertigung ist nachhaltig. Drei Anwendungsfälle  
zeigen, wie Ressourcen, CO2-Fußabdruck und Umweltbelastung reduziert  
werden können. Hierfür muss die ganze Wertschöpfungskette eines  
Produkts transparent betrachtet werden.

I
m ersten Anwendungsfall beweist 
Siemens, dass ein optimiertes Pro-
duktdesign eine wichtige Rolle für 
eine grüne additive Fertigung (Ad-

ditive Manufacturing, AM) spielt. Indem 
in der Konstruktionsphase die Design-
freiheit in der additiven Fertigung aus-
genutzt wird, lassen sich signifikant Ge-
wicht und damit benötigtes Material 
reduzieren. Bei der Greiferlösung ei-
nes Handlingroboters in der Automobil-
fertigung konnte die Gesamtmasse um 
64 Prozent gesenkt werden. Siemens 
bietet mit „NX für AM“ eine nahtlose di-
gitale Prozesskette, um durch Topologie-

optimierung das beste Design zu finden, 
dieses dann mittels FEM-Simulation zu 
testen und für den Druck vorzubereiten. 
Darüber hinaus lassen sich mit dem 
„Teamcenter Product Cost Management“ 
und dem „Product Carbon Footprint Cal-
culator“ sowohl die Produktionskosten 
als auch der CO2-Fußabdruck des Pro-
dukts im Vorfeld optimieren. Vergleicht 
man das konventionelle mit dem additi-
ven Design, konnten die Produktions-
kosten um 73 Prozent gesenkt werden; 

Das Gewicht des 
Greifers eines 
Handlingroboters 
in der Automobil-
fertigung konnte  
um 64 Prozent 
gesenkt werden. 

bei einem um 82 Prozent geringeren 
CO2-Fußabdruck. Außerdem ermöglich-
te die Gewichtsreduzierung wiederum 
den Einsatz kleinerer Roboter, was zu ei-
ner Energieeinsparung von 54 Prozent 
pro Jahr geführt hat.  

 
Digital optimierter Energieverbrauch
Die Kooperation mit GENERA, einem 
weltweit führenden Anbieter für hoch-
automatisierte, photopolymerbasierte 
additive Fertigungstechnologien, in Ver-
bindung mit der „AM Digital Factory 
 Planning toolbox” von Siemens Advanta 
bildet den zweiten Anwendungsfall für 
eine umweltschonende additive Ferti-
gung. Hierbei wurde die Großserienpro-
duktion von Steckverbindungen mittels 
Digital Light Processing (DLP) simu-
liert. Mithilfe des „Digital Twin of Pro-
duction“ ließen sich präzise und trans-
parente Analysen des 
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Energieverbrauches der 3D-Drucker bei 
verschiedenen Maschinenzuständen er-
stellen, ohne in laufende Systeme einzu-
greifen. Durch ein effizienteres Energie-
management konnte so je nach 
Auslastung der Drucker zwischen 25 
und 30 Prozent des Energiebedarfs pro 
produziertes Bauteil eingespart werden. 

Welches enorme Potenzial für eine 
nachhaltige Industrie umweltschonende 
– im Idealfall sogar komplett biologisch 
abbaubare – Materialien beim 3D-Druck 
für Gebäude und Infrastruktur bieten, 
zeigt der dritte Anwendungsfall. Der AM-
Maschinenbauer CEAD und Poly Pro-
ducts, ein niederländischer Experte 
für Verbundwerkstoffe, haben im Rah-
men des EU-Projekts „SeaBioComp” 3D-
gedruckte Hafenfender aus Flachs entwi-
ckelt. Hafenfender sind Puffer, die dafür 
sorgen, dass die Kaimauern nicht die 
Außenwände der im Hafen liegenden 
Schiffe beschädigen. Hafenfender wer-
den normalerweise aus Kunststoff her-
gestellt. Dieser gelangt wiederum durch 

Abrieb als umweltschädliches Mikro-
plastik ins Meer. Die Flachsfender sind 
genauso widerstandsfähig wie her-
kömmliche Hafenfender, haben aber ei-
nen geringeren CO2-Fußabdruck. Der 
Flachs ist dabei zu 100 Prozent biolo-
gisch abbaubar. Für die Herstellung der 
Fender aus Flachs setzt Poly Products 
auf einen 3D-Drucker mit einer Steue-
rung von Siemens. 

Weg frei für dezentrale Fertigung
Die additive Fertigung ebnet den Weg 
für die Dezentralisierung der Fertigung. 
Sie ändert das bestehende Paradigma 
der teuren, physischen Inventare, hin zu 
digitalen Lagern, in denen die Produkte 
nur bei Bedarf und in der Nähe des Ver-
brauchsortes produziert werden. Die 
Ausfallsicherheit der Lieferkette erhöht 
sich und zugleich sinken die Bestands-
kosten und die CO2-Emissionen des 
Transports. 

Die digitalen Lösungen von Siemens 
für die additive Fertigung ermöglichen 

es Unternehmen, diese digitalen Assets 
– die per Knopfdruck bestellt werden 
können – in vordefinierten Bibliotheken 
zu erstellen, zu verifizieren und zu zer-
tifizieren. Das Siemens AM Network lei-
tet diese Fertigungsanfragen an die am 
besten geeigneten Produktionsstandor-
te weiter, um die globale Produktionska-
pazität zu maximieren und eine höhe-
re Auslastung der Drucker zu gewähr- 
leisten. Unnötige Ausfallzeiten werden 
vermieden und die Energie für Aufwär-
men und Abkühlen des 3D-Druckers 
wird optimal genutzt. Das Siemens AM 
Network ermöglicht es Unternehmen zu-
dem, digital miteinander zu interagie-
ren und die Nutzung nicht ausgelasteter 
Produktionsanlagen mit schwankendem 
Produktionsbedarf zu optimieren. ••

GENERA und Siemens wollen die 
Einführung der DLP-Technologie 
für industrielle Großserien- 
fertigungen beschleunigen.
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Das Manufacturing Solutions Lab von Siemens, eine neue Anlage für Automotive-
Automatisierungs- und -Softwarelösungen, erfüllt viele Zwecke: Personalqualifizierung, 
Weiterentwicklung und Test von Portfolio und Technologien sowie Forschung.

Zu Besuch am  
Hightech-Spielplatz
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W
enn der Berg nicht zum 
Propheten kommen kann, 
baut man sich einen eige-
nen kleinen Berg, den der 

Prophet leicht erreichen kann“. Mit die-
ser Abwandlung eines bekannten 
Sprichworts kann man den Ursprung 
umschreiben, der einer neuen Anlage 
von Siemens für Ausbildungs- und Test-
zwecke im Umfeld von Projekten in der 
Automobilindustrie zugrunde liegt. Die 
im neuen Siemens>Innovationhub> 
Ober österreich (siehe Artikel ab S. 56) 

angesiedelte Einheit für Automotive-Au-
tomatisierungs- und -Softwarelösungen 
arbeitet für viele Premium-Hersteller 
der deutschen Autoindustrie, deren Wer-
ke und Anlagen auf der ganzen Welt ver-
teilt sind. Um Mitarbeitende in Ausbil-
dung oder neue Mitarbeitende mit den 
Technologien, die in den Projekten bei 
den Kunden zum Einsatz kommen, ver-
traut zu machen, könnte man viele Auto-
mobilwerke in verschiedenen Ländern 
besuchen. Oder – wie in der Variation 
des Sprichworts eingangs angedeutet – 
man könnte sich selbst eine Anlage auf-
bauen, die im Prinzip die wichtigsten 
Elemente einer Kundeninstallation im 
Automotivebereich enthält und auf der 
man praktische Erfahrungen sammeln 
kann, so als wäre man beim Kunden in 
einer realen Automobilfabrik vor Ort. 
Und genau das wurde im Techbase in 
Linz, in dem sich das neue Headquarter 
für Siemens in Oberösterreich befindet, 
mit dem Manufacturing Solutions Lab 
realisiert.

Durchgängiges  Automotive-Portfolio
Das neue Labor ist Teil des weltweiten 
Kompetenzzentrums des Siemens-Kon-
zerns für die Automobilindustrie, das 
bei Siemens in Oberösterreich am 
Standort Linz angesiedelt ist. „Unsere 
Tätigkeiten beziehen sich auf die gesam-
te Automobilproduktion, aber auch die 
Fertigung von Batterien für Elektroau-
tos. Siemens bietet ein durchgängiges, 
optimal abgestimmtes Portfolio, das alle 
Anforderungen der Automobilindustrie 
abdeckt. In Kombination mit unserem 
tiefen Know-how für Automatisierung, 
Elektrotechnik und Softwareentwicklung 
sind wir ein langjähriger Partner für die 
Automobilindustrie weltweit“, sagt Se-
bastian Israel, der das Kompetenzzent-
rum leitet. „Neben dem klassischen 
Hard- und Softwaregeschäft arbeiten wir 
auch seit langer Zeit erfolgreich im glo-

balen Projektmanagement, im Hard- 
und Software-Engineering, wir program-
mieren Roboter, nehmen Anlagen 
virtuell in Betrieb und übernehmen das 
Management der Baustellen vor Ort 
beim Endkunden. Dadurch können wir 
im Gegensatz zu den meisten Marktbe-
gleitern auch ein tiefgreifendes techno-
logisches Verständnis für die Produkti-
onsprozesse unserer Kunden vorweisen. 
Wir bieten alles aus einer Hand, errei-
chen hohe Anlagenverfügbarkeit, gestal-
ten eine optimale Vernetzung aller Kom-
ponenten und decken auch Themen wie 
Sicherheit, Usability und Energieeffizi-
enz ab“, so Israel weiter.

„Neben der Qualifizierung von Mitar-
beitenden dient das Manufacturing So-
lutions Lab auch dazu, unsere eigenen 
Technologien, die die Basis für unser 
Portfolio bilden, zu testen und weiterzu-
entwickeln. Wir haben hier eine Art 
Hightech-Spielplatz aufgebaut, auf dem 
wir außerhalb des straffen Zeitplans un-
serer Kundenprojekte experimentieren 
können, um schlussendlich den Kunden 
einen noch größeren Mehrwert anbieten 
zu können“, berichtet Gerhard Allesch, 
der im Team für Innovationen und die 
Digitalisierung des Produktionsprozes-
ses zuständig ist. So können im Lab etwa 
OEM-Standards im Anlagenbau getestet 
und der eigene Standard namens SiCar 
kann weiterentwickelt werden. Last but 
not least spielt das Manufacturing Solu-
tions Lab auch bei Forschungsprojekten 
eine große Rolle.

Das Test- und Trainingscenter bein-
haltet die wichtigsten technischen Ele-
mente einer realen Produktionsanlage. 
Diese sind: Robotik, Fördertechnik und 
Sicherheitstechnik. Im Manufacturing 
Solutions Lab sind drei Roboter von un-
terschiedlichen Herstellern im Einsatz. 
Dadurch können die eigenen Technolo-
gien auf verschiedenen Roboterstan-
dards erprobt werden. Die Fördertechnik 

Das Test- und Trai-
ningscenter beinhal-
tet die wichtigsten 
technischen Elemente 
einer realen Produkti-
onsanlage.

hi!biz
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wird durch zwei Produktionslinien bzw. 
Förderstrecken repräsentiert, auf denen 
Bauteilträger mittels Roboterarmen bei-
spielsweise unter Einsatz von Farberken-
nung bestückt werden können. Es 
 können auch Bauteile von einer Förder-
strecke auf eine andere gesetzt werden. 
In diesem Zusammenhang gibt es einige 
interessante Forschungsaktivitäten wie 
etwa auf dem Gebiet der automatischen 
Bewegungsplanung bei Robotern. „Hier 
geht es darum, dass Roboter Bewegun-
gen auch in Interaktion mit anderen Ge-
räten kollisionsfrei ausführen. Beim 
Thema Haptik und Robotersysteme soll 
mittels Sensoren ein intelligentes Grei-
fen möglich werden, so als würden Ro-
boterarme fühlen können“, erklärt Inno-
vationsmanager Allesch.

Das letzte Element der Anlage im Ma-
nufacturing Solutions Lab ist die Sicher-
heitstechnik. Die ist eng verknüpft mit 
einer Technologie, die ebenfalls bei Sie-
mens in Linz im Fokus steht – fahrerlose 
Transportsysteme (AGVs). „Diese erfah-
ren in der Automobilindustrie gerade ei-
nen extremen Aufwind“, weiß Sebastian 
Israel. „Das betrifft sowohl den werksin-
ternen Materialfluss als auch die getak-
tete Fahrzeugproduktion. AGVs erfüllen 

Logistikaufgaben, transportieren aber 
auch komplette Karosserien von einer 
Fertigungsstation zur nächsten. Dabei 
ist Safety ein ganz wesentlicher Aspekt.“ 
Auch im neuen Hightechlabor gibt es 
eine Verknüpfung der Roboterzelle mit 
AGVs, die sich im Lab bewegen. Auch 
hier werden Sicherheitsthematiken un-
tersucht und umgesetzt. Im Rahmen ei-
ner Diplomarbeit an einer Linzer HTL 
geht es zum Beispiel um die sichere Ein-
fahrt eines AGV in die Produktionszelle. 
„Durch Kooperationen wie diese kom-
men wir immer wieder in Kontakt mit 

An Robotern 
unterschiedlicher 
Hersteller können 
die eigenen Tech-
nologien auf 
 verschiedenen 
Roboterstandards 
erprobt werden. 

hi!biz

Christian Lettner          Siemens
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interessierten Schülerinnen und Schü-
lern sowie Studierenden, dir durch sol-
che Praxisarbeiten später einmal wert-
volle Mitarbeitende werden können“, 
hebt Sebastian Israel hervor, um gleich-
zeitig zu betonen, dass sein Team stets 
auf der Suche nach motivierten Fach-
kräften sei. 

Automatisierungs- und Softwareexpertise
Die Beschäftigung mit AGVs ist ein relativ 
neuer Bereich, in dem die Automotive-
Expert:innen tätig sind. In den letzten 
Jahren wurde nämlich die ausgewiesene 
Automatisierungskompetenz dieser Ein-
heit um eine explizite Softwareexpertise 
ergänzt. Eine der jüngsten Eigenentwick-
lungen auf diesem Gebiet ist eine Leit-
steuerung für fahrerlose Transportsyste-
me für Produktion und Logistik, namens 
SIMOVE FM (Fleet Manager). „In unserem 
Bereich entwickeln wir Software-Pro-
duktlösungen mit großer Nähe zur Auto-
matisierungstechnik. Mit Produktlösun-
gen meinen wir individuelle Lösungen 
mit einem produktähnlichen Charakter; 
das bedeutet, dass wir die maßgeschnei-
derten Lösungen für die Kunden nicht 
immer von Neuem beginnen müssen, 
weil wir schon auf bestehende Projekte 
aufbauen können“, erklärt Frank Kuch-
ler-Baudach, der Leiter des Bereichs 
Shopfloor IT-Solutions. 

SIMOVE FM ist Bestandteil des SIMO-
VE-Systembaukastens von Siemens für 
AGV-Lösungen. SIMOVE FM bietet Unter-
nehmen eine intelligente Steuerung für 
eine größere Anzahl von AGVs, die her-
stellerübergreifend ist; es können also 
AGV-Flotten verschiedener Hersteller da-
mit gesteuert werden. Die Software wird 
ständig mit neuen Optimierungsmög-
lichkeiten ergänzt. Die Leitsteuerung ver-
teilt eingehende Fahraufträge und wählt 
automatisch das am besten für den Auf-
trag geeignete AGV aus. Dabei berück-
sichtigen die Algorithmen nicht nur Stre-

ckenlängen, sondern auch den 
Anfahrtsweg zur Aufnahme, Behinderun-
gen am Weg oder den Batterieladestand. 
Eine weitere wichtige Aufgabe von SIMO-
VE Fleet Manager ist die Kommunikation 
mit der Anlagenumgebung, etwa wenn 
die Fahrzeuge in einem Werk in eine Pro-
duktionszelle einfahren. Wie erwähnt 
wird dieser Aspekt neben anderen Sicher-
heitsthemen auch im Manufacturing So-
lutions Lab berücksichtigt. Die Leitsteue-
rung übernimmt zusätzlich auch das 
Lademanagement der Fahrzeugbatterien.

Eine andere von Siemens in Linz ent-
wickelte Software-Produktlösung nennt 
sich SIPLANT. Durch dieses Analysewerk-
zeug können Optimierungspotenziale in 
Produktionsumgebungen entdeckt wer-
den. SIPLANT verbindet sich mit Maschi-
nen, sammelt Daten und erstellt Analy-
sen und Reports, etwa über die 
 Anlagenverfügbarkeit oder über Verzöge-
rungen eines Teils entlang der Produkti-
onslinie. Dadurch kann die Gesamtper-

formance von Anlagen erhöht werden. 
Weitere Aktivitätsfelder der Software-
Expert:innen sind App-Entwicklungen für 
den Einsatz in Edge-Ökosystemen. Das 
Manufacturing Solutions Lab ist mit 
Schnittstellen sowohl für SIMOVE FM als 
auch SIPLANT ausgestattet.

Auch wenn das Manufacturing Solu-
tions Lab schon jetzt viele Anwendungs-
möglichkeiten bietet, so gibt es immer 
noch Raum für Weiterentwicklungen. 
Eine steht schon kommendes Jahr auf 
dem Plan. Dann sollen nämlich soge-
nannte Elektrohängebahnen, wie sie in 
der Automobilproduktion zur Endmonta-
ge benötigt werden, in die Roboterzelle 
integriert werden. Auch hier gibt es wie-
der eine Kooperation mit jungen Nach-
wuchskräften. So sollen bei der Realisie-
rung der Elektrohängebahnen 
Maturant:innen aus dem Mechatronikbe-
reich eingebunden werden und dabei 
wertvolle praktische Erfahrung sammeln 
können. ••

Breitgefächertes Portfolio 
 
n Montage- und Transportsysteme: Abgestimmt auf die Anforderungen 
der verschiedenen Fördertechnik- und Endmontageelemente, bietet Siemens 
sowohl die passende Elektrotechnik als auch Automatisierung, Antriebstechnik 
und Visualisierung.  
 
n Battery-Package-Anlagen: Bei diesen Anlagen werden in der automatisier-
ten Fertigung die einzelnen Gehäuseteile sowie die Akkuzellen und die Verbin-
dungslaschen mittels verschiedener Applikationstechnologien (Schrauben und 
Kleben) zu einem kompakten Batteriekasten zusammengebaut. Das Hantieren 
mit den teilweise geladenen Akkuzellen (ca. 400 V DC) sowie den speziellen 
Kleberapplikationen bedingt besondere Produktionsanforderungen.
 
n Shopfloor-IT: Anlagenüberwachung und Transparenz der Produktion sind die 
Wegbereiter, um Verfügbarkeiten und Produktivität zu erhöhen. Flexible Pro-
duktionen erfordern neuartige, agile Fördertechnikkonzepte und eine dynami-
sche Planung des Materialflusses. Die Visualisierung und Steuerung von derart 
zukunftsgerichteten Produktionen erfolgt durch SIMOVE FM (Leitsteuerung für 
fahrerlose Transportsysteme) und SIPLANT (Linemonitoring) – Eigenentwicklun-
gen auf Basis einer SCADA-Plattform (mehr Details im Text).  
 
n Rohbau: Der Bereich Rohbau zeichnet sich durch einen hohen Automatisie-
rungsgrad und eine überdurchschnittliche Komplexität aus. Im Verbund mit 
dem ausgeprägten Siemens-Verfahrens- und Prozesswissen ist damit die solide 
Basis gegeben, um perfekte elektrotechnische Komplettlösungen mit höchstem 
Automatisierungsgrad im Rohbau anzubieten. 
 
n Lackieranlage: Im Bereich Oberflächentechnik inklusive Verfahrens- und 
Applikationstechnik umfassen die Kompetenzen die gesamte elektrotechnische 
Ausrüstung für die förder-, verfahrens- und applikationstechnischen Anlagen. 
Das Engineering der gesamten Anlagensoftware, die Visualisierung und Bedie-
nung sowie das Management der RC- und aller Subsysteme ist Kernkompetenz 
des Siemens-Portfolios. Damit ist Siemens ein gefragter Partner für die Neu-
errichtung, Optimierung und Umstrukturierung von Anlagen. Der Fokus liegt 
dabei auf den Themen Energieeffizienz und Flexibilität.
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„Es kommt schon ein  
gewisser Stolz auf“

E
in Arbeitsplatz, maßgeschnei-
dert für die eigenen Bedürfnis-
se: In diesen Genuss kommen 
nicht Viele. Michael Huemer, 

Hardware-Konstrukteur bei Siemens, hat 
allerdings genau das bekommen, erzählt 
er im Gespräch. Schon bei der Planung 
des neuen Arbeitsplatzes in der neuen 
Niederlassung in Linz (siehe Artikel ab S. 
56) wurde auf seine speziellen Bedürfnis-
se Rücksicht genommen. „Der Architekt 
hat sich persönlich bei mir erkundigt, 
was ich benötige. Und meine Kolleginnen 
und Kollegen haben sich dafür einge-
setzt, dass wir bei uns im Stock nur elekt-
rische Türen haben, die sich mit einem 
Schalter betätigen lassen.“ 

Sogar ein eigenes WC nur für sich al-
lein habe er, so Huemer – „und wahnsin-
nig hilfsbereite Teammitglieder, die im-
mer da sind, wenn ich einmal etwas 
brauche.“

Aufgrund einer seltenen Erkrankung 
sitzt er seit einigen Jahren im Rollstuhl. 
Seine Arbeit bei Siemens hat das aller-
dings in keiner Weise beeinträchtigt: Erst 
als Leiharbeiter, dann als fixes Teammit-
glied, war hauptsächlich die Sicherheit ei-
nes internationalen Unternehmens An-
sporn für den gelernten Elektrotechniker, 
sich bei Siemens zu bewerben.

„Mir ist ein stabiles Umfeld wichtig. 
Siemens gibt es schon 175 Jahre – und 
es wird das Unternehmen noch viele 

weitere Jahre geben. Das gibt mir eine 
gewisse Sicherheit.“ Auch seine damali-
gen Vorgesetzten haben dazu beigetra-
gen, dass sich Huemer für ein fixes An-
gestelltenverhältnis bei Siemens 
beworben hat: „Meine Chefs waren sehr 
zufrieden mit meiner Arbeit. Sie haben 
mir den Tipp gegeben, dass genau für 
meine Tätigkeit Leute gesucht werden, 
und mir zur Bewerbung geraten.“

Mittlerweile arbeitet Michael Huemer 
nun schon elf Jahre für Siemens. Die letz-
ten drei war er mit dem Entwerfen von 
Montageanlagen für die Battery Packs von 
Elektrofahrzeugen beschäftigt. „Für die 
Fertigung gibt es noch keine wirklichen 
Standards, viele Komponenten sind an-
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fangs unbekannt. Je nachdem, wie der 
Kunde das haben möchte, erstellt man 
dann Pläne für das Elektrikpersonal vor 
Ort, wie sie welche Bauteile anschließen 
sollen.“ Im Grunde eine theoretische Auf-
gabe, freut Huemer sich jedes Mal, wenn 
er das Resultat seiner Arbeit sieht. „Wenn 
ich ein Auto vorbeifahren sehe, an dessen 
Entstehung ich beteiligt war – da kommt 
schon ein gewisser Stolz auf.“ 

Besonders fasziniert hat ihn seine Mit-
arbeit bei der Mercedes-A-Klasse, einem 
Wagen, den Huemer auch selbst besitzt. 
„Das ist schon etwas Besonderes, wenn du 
in einem Auto sitzt, das du selbst mitge-
baut hast – wenn auch nur indirekt. Man 
identifiziert sich da noch stärker mit der 
eigenen Arbeit und dem Unternehmen.“

Früher war Michael Huemer noch 
selbst auf den Baustellen unterwegs, mitt-
lerweile beschränkt sich sein Einsatzge-
biet vorwiegend auf die Arbeit im Büro. 
Trotzdem klärt er offene Fragen gerne di-
rekt vor Ort auf der Baustelle. Sein Vorteil: 
Als gelernter Elektrotechniker spricht er 
die Sprache der Fachkräfte vor Ort. „Meine 
Zeit auf Montage war eine gute Lernpha-
se, ich konnte mir Abläufe genau einprä-
gen. Das hilft mir, Probleme auf der Bau-
stelle rasch und unkompliziert zu klären.“ 

Der persönliche Kontakt sei für ihn es-

senziell, erzählt Huemer: „Wir haben re-
gelmäßige Meetings mit allen Kolleginnen 
und Kollegen, auch jenen auf der Baustel-
le, und besprechen nicht nur die Lage vor 
Ort, sondern auch, wie es den Leuten per-
sönlich geht. So fühle ich mich auch mit 
Teammitgliedern verbunden, die tausen-
de Kilometer weit weg arbeiten.“

Auch in seinem Team vor Ort klappe 
die Zusammenarbeit wunderbar, sagt 
Huemer. „Gerade wenn man wie wir 
schon seit drei Jahren gemeinsam am 
Projekt arbeitet, versteht man sich blind. 
Damit können wir auch die täglichen He-
rausforderungen gut bewältigen, vor die 
das Projekt uns immer wieder stellt.“ Be-

sonders schön sei es, wenn nach der Pla-
nungsphase erste Resultate sichtbar 
würden: „Ich bin jemand, der gerne Er-
gebnisse sieht. Wenn die Anlagen, die 
ich geplant habe, zum Einsatz kommen, 
ist das gleich ein ganz anderes Gefühl.“

Das eigene Projekt ist für Huemer al-
lerdings nur ein Teil der Faszination, die 
Siemens für ihn ausmacht: Auch wenn 
er sich natürlich stark mit seinem Stand-
ort identifiziere, fühle er sich doch als 
Teil von Siemens weltweit. „Wir haben in 
jedem Quartal einen Jour fixe, bei dem 
Projekte aus anderen Ländern vorge-
stellt werden.“

Bei sich am Standort in Linz schätzt 
Huemer neben der Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen auch die 
Kooperation mit externen Partnern und 
Stakeholdern: So gibt es für neue Pro-
dukte und Technologien spezielle Schu-
lungen für die Teammitglieder. „Wir im 
Büro sind eher die theoretischen Fach-
leute. Bei den Schulungen sehe ich die 
direkten Auswirkungen meiner Planun-
gen, das verbessert mein Verständnis 
des gesamten Projektablaufs enorm.“

Die Beschäftigung mit Fachthemen 
beschränkt sich bei Huemer allerdings 
nicht nur aufs Berufliche: Auch privat 
beschäftigen ihn Themen wie erneuer-
bare Energien und Stromproduktion. 

Vor einigen Jahren hat er sich daher 
seine Ölheizung auf eine hybride Lösung 
mit Wärmepumpe und Pellets umgestellt 
und eine eigene PV-Anlage installiert. 
„Jede Kilowattstunde, die wir selbst produ- 
zieren, brauchen wir nicht aus dem Netz 
zu beziehen. Bei schönem Wetter kann es 
daher schon mal vorkommen, dass ich 
eine zusätzliche Ladung Wäsche wasche 
oder meine Mutter einen Kuchen backt.“ 

Damit spart er nicht nur Kosten, son-
dern hat auch das gute Gefühl, der Um-
welt etwas Gutes zu tun. Komplett ener-
gieautark sei man zwar noch nicht, so 
Huemer – „aber das ist für die Zukunft 
definitiv ein Ziel.“ ••

„Das ist schon etwas 
Besonderes, wenn du 

in einem Auto sitzt, das 
du selbst mitgebaut 

hast – wenn auch  
nur indirekt. Man  

identifiziert sich da 
noch stärker mit der  
eigenen Arbeit und 

dem Unternehmen.“

Autos sind auch 
im Privatleben 
Michael Huemers 
bestimmend. Er 
ist großer Formel-
1-Fan und hat 
schon viele Ren-
nen besucht (im 
Bild mit Valtteri 
Bottas).

Michael Huemer  
im Portrait
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Wie das Metaverse den 
Alltag verbessern kann
Das industrielle Metaverse kann eine virtuelle Welt mit Bezug zu realen  
Systemen und deren Verbesserung werden. Physikbasierte digitale  
Zwillinge zur Simulation spielen dabei eine wichtige Rolle.

B
ei all dem Hype um das Meta-
verse gibt es gleichzeitig eine 
Gegenbewegung derer, die eine 
albtraumhafte Zukunft prophe-

zeien. Kritische Stimmen bedienen sich 
oftmals der düsteren Darstellungen dys-
topischer Literatur und ebensolcher Fil-
me, in denen Menschen im Bann einer 
allmächtigen virtuellen Kraft portraitiert 
werden, die sie jegliche Handlungsfähig-
keit in der realen Welt aufgeben lässt. 
Aber ist das Metaverse eine inhärent 
böse Sache? 

Wie bei jedem neuen Werkzeug 
kommt es darauf an, was wir daraus ma-
chen. Der Grundgedanke hinter dem Me-
taverse ist so einfach, wie er auch faszi-
nierend ist: eine virtuelle Welt, so die 
Theorie, in der unzählig viele Menschen 
miteinander in Echtzeit interagieren kön-
nen. Ein Ort, wo Menschen einkaufen, 
plaudern, spielen und arbeiten können – 
und die Grenzen der physischen Realität 
hinter sich lassen.

Was, wenn es bei einem solchen Tool 
weniger um das Verlassen der physi-
schen Realität und stattdessen mehr um 
deren Verbesserung ginge? Was, wenn 
es anstelle eines Metaverse für Enter-
tainment und die Pflege von Kontakten 
eines gäbe, das ausschließlich auf die 
Lösung von echten Problemen abzielen 
würde?

„Im Gegensatz zum Consumer-Meta-
verse wird das industrielle Metaverse im-
mer in Bezug zu einem realen System ar-
beiten“, sagt Annika Hauptvogel, Head of 
Technology and Innovation Management 
bei Siemens. „Und der wichtigste Aspekt 
dieser Verbindung zwischen der realen 
und der digitalen Welt ist das Vorhanden-
sein einer realistischen Anwendung.“

Verbesserung des realen Lebens
Niemand kann bis jetzt sagen, wie das 
Metaverse in fünf, zehn oder 20 Jahren 
aussehen wird. Viele glauben jedoch, 
dass seine größte Bedeutung in der Ver-
besserung des Lebens in der realen Welt 
liegen wird. Basierend auf seiner extensi-
ven Vergangenheit in den Bereichen 
Spiele und Halbleiter prophezeit Jensen 
Huang, CEO und Gründer des Software-
unternehmens Nvidia, dass der nächste 
Entwicklungsschritt des Metaverse die 
Anwendung realer, physikalischer Geset-
ze zum Inhalt haben wird. „Die Gesetze 
der Teilchenphysik, der Schwerkraft, 
Elektromagnetismus, elektromagneti-
sche Wellen, inklusive Licht- und Radio-
wellen, Druck und Schall“, sagt er.

Das würde zu noch nie dagewesenen 
Implikationen führen. Gebäude, Städte, 
Fahrzeuge und Transportsystem könnten 
in der virtuellen Welt entwickelt werden. 
Kostspielige und zeitintensive industriel-

 „Im Gegensatz zum 
Consumer-Metaverse 
wird das industrielle  
Metaverse immer  
in Bezug zu einem 
realen System  
arbeiten.“
Annika Hauptvogel,  
Head of Technology and Innovation 
Management, Siemens

026185R12 2831_hitech2202_metaverse_CE3.indd   28026185R12 2831_hitech2202_metaverse_CE3.indd   28 28.11.22   14:5028.11.22   14:50



hi!tech 2|22  29

Nemo’s Garden entwickelt und optimiert seine Biosphären mit digitalen Zwillingen.

le Planungsfehler würden der Vergan-
genheit angehören. Fertigungsprozesse 
würden sich überprüfen und verbessern 
lassen. Und mit einem konstanten Da-
teninput könnte das Metaverse die Ursa-
chen akuter Probleme während ihres 
Auftretens identifizieren, Lösungen fin-
den und Fabriken optimieren. Bei der Vi-
sion von Huang handelt es sich um keine 
Fantasie aus der fernen Zukunft. Er reis-
te vor einigen Wochen nach München, 
um dort eine neue Partnerschaft zwi-
schen Nvidia und Siemens bekanntzuge-
ben. Damit soll ein industrielles Metaver-
se erschaffen werden, das die Gestaltung 
unserer physischen Welt revolutionieren 
soll (siehe Artikel ab S. 8). 

Mit Expertise in der Fertigung, Infra-
struktur und bei Transportsystemen gilt 
Siemens schon lange als Synonym für 
exzellentes Engineering. In jüngeren 
Jahren ist das Unternehmen zudem 

Meister der physikbasierten digitalen 
Zwillinge geworden. Vor zehn Jahren 
half Siemens der Nasa bei der Erschaf-
fung eines digitalen Zwillings des Curio-
sity Mars Rovers. Gemeinsam simulier-
ten sie umfassend – von der lebens- 
feindlichen Umwelt des Planeten bis zum 
kritischsten Teil jeder Weltraummission: 
der Landung – und das alles, statt ein 
teures Stück Ausrüstung ins All zu schie-
ßen und auf das Beste zu hoffen.

Ein aktuelleres Beispiel der Wunder 
der digitalen Zwillinge ist Nemo’s Gar-
den. Das Startup fokussiert sich auf die 
Unterwasseraufzucht von Kulturpflan-
zen. Bei der Schlüsselinnovation handelt 
es sich um eine „Sub-aqua-Biosphäre“, 
ein einzigartiges Unterwasser-Gewächs-
haus, das die Umweltbedingungen des 
Ozeans nutzt, um ideale Bedingungen 
für die Aufzucht von Nutzpflanzen zu 
schaffen. Zu den Vorteilen gehören die 

„Der nächste  
Entwicklungsschritt 
des Metaverse wird  
die Anwendung realer, 
physikalischer Gesetze 
zum Inhalt haben.“
Jensen Huang, CEO und Gründer  
des Softwareunternehmens Nvidia
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Temperaturstabilität, die Gewinnung von 
Wasser aus Verdunstung, CO2-Absorpti-
on, ein hoher Sauerstoffanteil und der 
inhärente Schutz vor Schädlingen. All 
diese Faktoren führten das Team zu ei-
ner Erkenntnis: Die im Meer angebauten 
Pflanzen sind nährstoffhaltiger als dieje-
nigen, die auf dem Land wachsen.

So wie der Mars kann aber auch der 
Ozean feindselig sein. Um genau die rich-
tigen Bedingungen sicherzustellen, muss 
Nemo’s Garden die Biosphären, Strömun-
gen, Wasserdruck, Solarstrahlung, das 
Wachstum der Pflanzen und ihre Interak-
tionen mit der fremden Umwelt simulie-
ren. Nemo’s Garden und Siemens sind 
eine Partnerschaft eingegangen, um die 
Herausforderungen besser zu verstehen, 
neue Antworten schneller zu finden und 
eine wirtschaftlich machbare Lösung zu 
entwickeln. Die beiden Unternehmen ar-
beiten sich dabei mit Hilfe des Siemens-
Xcelerator-Software- und Dienstleis-
tungsportfolios in Richtung des nächsten 
Entwicklungsschritts vor, um damit der 
Erreichung des Traums einer skalierba-

ren „Unterwasser-Landwirtschaft“ einen 
Schritt näher zu kommen.

Anwendung bei Städten, Energie, Fabriken 
Unternehmen können bereits jetzt un-
glaubliche Dinge mit digitalen Zwillin-
gen machen. Aber das ist nur ein Vorge-
schmack dessen, was mit einem industri-
ellen Metaverse möglich wird. Erwarten 
können wir uns effizientere Transport-
systeme, eine hochpersonalisierte Ge-
sundheitsvorsorge, nachhaltigere Städte, 
optimierte Energiesysteme sowie Fabri-
ken, die mehr bei gleichzeitig weniger 
Ressourceneinsatz produzieren. 

Matthew Ball, Unternehmer, Autor 
und Metaverse-Experte, sieht die Implika-
tionen positiv: „Ich erwarte, dass das Me-
taverse eine substantielle Auswirkung 
auf das menschliche Leben haben wird.“ 
„Insbesondere bei der Frage, wer wo sein 
muss, um welche Jobs zu erfüllen. Heute 
finden viele Tätigkeiten offshore statt, sie 
gehören aber üblicherweise zum nied-
rigsten Ende der Fertigkeitenpyramide 
und benötigen keine physische Präsenz”, 

hi!biz

sagt Ball. Er erwartet sich zudem eine 
massive Auswirkung des Metaverse auf 
großflächige, dichte und kritische Infra-
strukturen. Er denkt dabei etwa an „ein 
Gebäudedesign, das den Energie- und 
Materiefluss simuliert, das dann gemäß 
seiner Nutzung gemanagt, beheizt und 
gekühlt werden kann und somit unsere 
Umweltmaßnahmen unterstützt.“

Was die Zukunft für das Metaverse 
birgt, ist spekulativ. Die Technikfeinde der 
Vergangenheit fürchteten sich davor, dass 
die Fabriken ihre Arbeitsplätze vernichten 
würden. Die Metaverse-Skeptiker der Ge-
genwart zeichnen ein trostloses Bild der 
Menschheit und ihrer Stellung in der Welt. 
Die Schlüsselfrage lautet jedoch: Wie wer-
den wir die verfügbaren Technologien 
nutzen? Es liegt an uns, die Werkzeuge 
von heute und morgen in einer Weise zu 
nutzen, die die Welt verbessert und den 
Alltag transformiert – zum Besseren. •• 
 
Dieser Text ist zuerst in englischer Spra-
che im Magazin „Monocle“ (monocle.com) 
erschienen.

Monocle          Siemens Historical Institute

Nvidia und  
Siemens wollen 
gemeinsam ein 
industrielles Meta-
verse erschaffen, 
das die Gestaltung 
unserer physi-
schen Welt revolu-
tionieren soll.
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gemeinsam die Vorteile der Digitalisie-
rung zum Leben zu erwecken.“

Er ist stolz darauf, dass seine Arbeit 
einen Beitrag zur Innovation bei  
Siemens liefert, und genießt die Heraus-
forderungen, die sein Job mit sich 
bringt: „Am meisten Spaß macht meine 
Arbeit, wenn wir durch die Kombination 
unserer Produkte branchenspezifische 
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Barbara Oberrauter          Siemens, Privat

Innovation hält jung

W
ussten Sie, dass Siemens 
einen echten Social-Me-
dia-Pionier in seinen Rei-
hen hat? Michael Heiss, 

Principal Consultant für Digital Enterpri-
se bei Siemens, hat bereits 1999, also 
lange vor der Erfindung von Facebook, 
das Social-Media-Tool „TechnoWeb“ kon-
zipiert und im Unternehmen eingeführt. 
Ziel: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu vernetzen und Wissen innerhalb 
des Konzerns weiterzugeben. 18 Jahre 
lang war TechnoWeb für die 350.000 
Menschen bei Siemens verfügbar. Ein Fi-
nanzanalyst hat 2012 das Siemens Tech-
noWeb als Benchmark für Facebook ge-
sehen. Minuten, nachdem diese 
Nachricht über die Terminals der Börsia-
ner gelaufen ist, stieg der Börsenwert 
von Siemens um eine Milliarde Euro.

Der Kopf hinter der Erfindung ist mitt-
lerweile seit 26 Jahren im Unternehmen 
und hat immer noch große Lust, Neues 
voranzutreiben. „Dass ich so lange blei-
be, war nie so geplant“, lacht Michael 
Heiss im Gespräch. „Es kam einfach im-
mer die nächste faszinierende Aufgabe 
daher. Das war so spannend, dass ich nie 
auf die Idee gekommen bin, zu gehen.“

Mittlerweile sitzt er jetzt an der 
Schnittstelle zwischen Soft- und Hard-
ware und ist täglich damit beschäftigt, 
aus dem „paradiesisch großen Portfolio“ 
von Siemens innovative Anwendungen 
zu konzipieren und beispielsweise in 
den Pilotfabriken für Kunden zu de-
monstrieren. „Ich habe nicht den typi-
schen Aufgabenbereich in einer einzel-
nen Business Unit“, erzählt der 
habilitierte Regelungstechniker aus 
Wien. „Vielmehr bin ich damit beschäf-
tigt, als ‚horizontaler Experte‘ zwischen 
den Business Units zu vermitteln und 

‚Problemlöser‘ für unsere Kunden erstel-
len und damit Mehrwert schaffen.“

Seine Arbeit fordert den genialen Den-
ker nicht nur intellektuell heraus, son-
dern soll auch dafür sorgen, dass die Welt 
insgesamt ein kleines Stückchen besser 
wird. Ein Umstand, auf den nicht nur er 
großen Wert legt, wie Heiss erzählt: „Vie-
le bei Siemens motiviert der Leitspruch 
‚Technology with Purpose‘. Ich kenne vie-
le Kolleginnen und Kollegen, die deshalb 
bei Siemens arbeiten, weil sie hier selbst 
etwas zur Nachhaltigkeit der Umwelt und 
zum Wohl der Gesellschaft mit unseren 
Technologien beitragen können.“

Nicht zuletzt darum arbeitet der Ho-
norarprofessor für Innovations- und 
Technologiemanagement an der TU 
Wien gemeinsam mit Weltmarktführern 
an Pilotprojekten, die sich positiv auf 
Umwelt und Gesellschaft auswirken sol-
len. „Das große Thema aktuell ist die 
Twin-Transformation, also gleichzeitig 
stattfindende Umbrüche in den Berei-
chen Energiewende und Digitalisierung. 
Mit den Daten, die unsere Kunden mit 
unseren Technologien erfassen, können 
sie ihren CO2-Fußabdruck reduzieren, 
die Produktivität erhöhen und Industrie-
anlagen insgesamt energieeffizienter 
machen. Das erhöht natürlich auch die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.“

Aktuellen Herausforderungen begeg-
net man bei Siemens gemeinsam und lö-
sungsorientiert, sagt Heiss: „Egal, was 
passiert, es gibt bei Siemens immer je-
manden, der dazu beitragen kann, das 
Problem zu lösen.“ So habe Siemens 
während der Corona-Pandemie dazu 
beigetragen, das Werk für die Impfstoff-
produktion von Biontech-Pfizer inner-
halb von sechs Monaten auf die Beine zu 
stellen. Möglich wurde das durch die 

Auch beim Urlaubsfoto kommt die Inno-
vation – hier die perspektivische – durch. 

„Was mich wirklich  
fasziniert, ist dieses 

Ökosystem von  
Menschen innerhalb 

der Firma. Ich habe das 
Privileg, immer mit den 
engagiertesten Leuten 

innerhalb des Unter-
nehmens zusammen-

zuarbeiten.“ 
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vielfältige Expertise, die innerhalb der 
Firma vorhanden ist, zeigt Heiss sich 
überzeugt: „Dadurch lernen wir enorm 
viel voneinander – und das vermittelt 
uns auch das Selbstbewusstsein, dass 
wir technisch alles lösen können.“ 

Auch selbst hat er von der mannigfalti-
gen Expertise im Haus profitiert: Als ehe-
maliger Principal für Open Innovation hat 
er gemeinsam mit zwei Kollegen das The-
ma Open Innovation für Siemens weltweit 
aufgebaut. Im Zuge dessen gab es viel 
Austausch mit internationalen Fachleuten 
im Unternehmen. „Das waren für mich 
die schönsten Erlebnisse im Unterneh-
men: Wenn man mit jemandem reden 
kann, der sich wirklich auskennt auf sei-
nem Gebiet. Dadurch habe ich enorm viel 
dazugelernt.“ Aber nicht nur auf indivi-
dueller Ebene profitiere man vom vorhan-

denen Fachwissen: Der starke Fokus auf 
Know-how und Expertise erleichtere auch 
die Zusammenarbeit im internationalen 
Kontext. „Internationale Brücken über 
Grenzen hinweg funktionieren meiner Er-
fahrung nach am besten auf der Ebene von 
Expertinnen und Experten“, sagt Heiss.

„Durch Zusammenarbeit entsteht ge-
genseitiges Vertrauen“, erlebt Heiss tag-
täglich. „Vertrauen ist eines der wertvolls-
ten Güter in einem Unternehmen. Ver- 
trauen hat den Vorteil, dass man sich auch 
einmal einen Fehler leisten kann, ohne 
dass es gleich zu Verwerfungen oder Miss- 
verständnissen kommt. Denn kein Mensch 
ist fehlerfrei.“ 

Tatsächlich sei die Zusammenarbeit in-
nerhalb von Siemens der Grund, warum 
er jeden Tag aufs Neue gerne in der Früh 
aufstehe: „Was mich wirklich fasziniert, 

ist dieses Ökosystem von Menschen in-
nerhalb der Firma. Ich habe das Privileg, 
immer mit den engagiertesten Leuten in-
nerhalb des Unternehmens zusammen-
zuarbeiten. Das macht mir die Arbeit zum 
Vergnügen: Man treibt gemeinsam etwas 
voran und leistet seinen Teil zur Zu-
kunftssicherung des Unternehmens.“

Seine eigene Innovationskraft und Ex-
pertise bringt Heiss nun schon seit mehr 
als einem Vierteljahrhundert bei Siemens 
ein. „Es hat mich immer schon fasziniert, 
wie ich als einzelner Mitarbeiter in so ei-
nem riesigen Konzern etwas bewegen 
kann. Mir wurde früh Verantwortung 
übertragen, und auch viele Jahre später 
schätzt man bei Siemens noch meine Fä-
higkeiten und gibt mir die Freiheit und 
das Vertrauen, diese einzusetzen. Das ist 
nicht selbstverständlich.“ ••

Michael Heiss (r.) 
gemeinsam mit  

Rudi Pichler (l.) und 
Regina Meichenitsch 
bei der Arbeit in der  

smartfactory@tugraz.

Michael Heiss  
im Portrait
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IIoT in der  
Schokoladeproduktion

In der finnischen Schokoladenfabrik von Orkla hilft MindSphere 
von Siemens bei der Automatisierung der Datenerfassung und 

bringt zudem Transparenz in die Fertigung.

I
n der finnischen Schokoladenfabrik 
ist die Weihnachtsproduktion bereits 
seit Ende Juni in vollem Gange. Die 
Fertigung – pro Jahr werden rund 

drei Millionen Kilogramm produziert – 
gestaltet sich hektisch und es gibt keinen 
Raum für Fehler. Orkla war daher auf der 
Suche nach einer Lösung, mit der man die 
Produktion in der Fabrik in Vaajakoski, Jy-
väskylä, transparent machen könnte.

„Wir wollten die Datenerfassung ver-
bessern, uns von manuellen Eingaben 
lösen und ein besseres Verständnis für 
die Ursache-Wirkung-Beziehungen be-
kommen“, erklärt Arto Liimatainen, 
technischer Entwicklungsmanager bei 
Orkla. In der 270 km nördlich von Hel-
sinki gelegenen Fabrik werden Pralinen 
für den Festtisch sowie weitere von den 
Finnen heiß begehrte Süßigkeiten er-
zeugt. Das Werk stellt pro Jahr rund drei 
Millionen Schachteln mit Pralinen her.

Über die letzte Dekade ist die Maschi-

nenausstattung des Werks erneuert und 
die Automatisierungsrate deutlich erhöht 
worden. „Mit der Änderung der Prozesse 
stellten wir fest, dass es Probleme in der 
Produktion gab. Die Ursachen dafür lie-
ßen sich nicht auf Anhieb feststellen.“ 

An Bedürfnisse adaptierte Applikation
MindSphere, die führende Industrial-
IoT-as-a-Service-Lösung von Siemens, 

wurde als die Technologieplattform be-
stimmt, auf der eine an die Bedürfnisse 
von Orkla adaptierte Applikation entwi-
ckelt wurde. Die wichtigsten Features 
der ersten Phase sind der „Driving Re-
cord“ und das Reporting Tool. 

Die Automatisierungslösung für die 
Chocostar-Linie ist mit Technologie von 
Siemens bestückt worden. Zudem können 
Komponenten, unabhängig vom tatsäch-
lichen Hersteller, mit der MindSphere-
Umgebung verbunden werden. „Zu den 
positiven Überraschungen bei MindSphe-
re gehörten die Einfachheit, mit der die 
Plattform mit einem bestehenden System 
verbunden werden konnte, sowie die 
Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen 
einzubringen“, erläutert Arto Liimatainen.  

„Weihnachten beginnt für uns im Som-
mer. Aufgrund der Haltbarkeitsdauer und 
der Verpackungsgeschwindigkeit ist die 
Produktion kritisch. Der Zeitraum vor Os-
tern ist eine Sache für sich, danach geht 

„Die Digitali-
sierung bietet 
viele Möglich-
keiten, um 
die Betriebs-

führung weiterzuent-
wickeln.“
Arto Liimatainen, technischer  
Entwicklungsmanager bei Orkla
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Die Daten wer-
den automatisch 
gespeichert, 
womit die Zeit 
für zuvor manu-
elle Eingaben  
für andere Tätig- 
keiten genutzt  
werden kann.

es sofort mit Hochdruck in Richtung 
Weihnachten“, sagt Liimatainen, der da-
mit den Alltag im Werk beschreibt. Die 
Einführung des „Driving Record“ war ein 
wichtiger Teil des kulturellen Wandels im 
Wissensmanagement, der auf Voraussicht 
und proaktives Arbeiten abzielt. „Wir er-
halten nun viel mehr Informationen zum 
Prozess, womit sich künftig Qualitätsfehler 
vermeiden lassen. Bei Bedarf können wir 
schnell an den Moment zurückkehren, an 
dem die Abweichung auftrat. Durch die 
Nachverfolgung können wir lernen, die 
gleichen Fehler in Zukunft zu vermeiden.“ 

Einsatz in Produktion und Entwicklung
Die Applikation kommt auf vielseitige 
Weise in der Fertigung sowie in der Pro-
duktentwicklung und der Qualitätskont-
rolle zum Einsatz. Beispielsweise wird 
die Arbeit für die Mitarbeitenden einfa-
cher, wenn man nicht mehr nach Infor-
mation auf Papiervorlagen und in hand-
geschriebenen Memos suchen muss. Die 
Daten werden automatisch gespeichert, 
womit die Zeit, die zuvor für manuelle 
Eingaben benötigt wurde, für andere Tä-
tigkeiten genutzt werden kann. „Natür-
lich helfen uns die Informationen aus 

Von Norwegen 
bis Indien
Orkla ist ein führender Erzeu-
ger von Markenprodukten 
und Konzeptlösungen für 
Konsument:innen sowie für Out-
of-Home- und Bäckereimärkte 
in den Nordischen Staaten, dem 
Baltikum und in ausgewählten 
Märkten in Zentraleuropa und In-
dien. Orkla hat seinen Sitz in Oslo, 
Norwegen, beschäftigt 21.400 
Mitarbeitende und generierte im 
Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz 
von rund 5 Millionen Euro. Das 
Unternehmen erzeugt 300 Mar-
ken, ist in 28 Ländern vertreten 
und betreibt 114 Werke. 

der Applikation auch bei der Vermei-
dung von Fehlern, die ansonsten zu Ver-
schwendung geführt hätten. Damit ver-
bessert sich auch die Energieeffizienz 
des Prozesses“, sagt Liimatainen. 

„Die Digitalisierung bietet viele Mög-
lichkeiten, um die Betriebsführung wei-
terzuentwickeln“, meint Liimatainen. Er 
will einen Fokus auf Investitionen und 
die Kompetenzentwicklung legen. Zu-
dem möchte er die Errungenschaften 
des gemeinsamen Projekts in anderen 
Bereichen des Werks duplizieren.

 In der Vision von Arto Liimatainen 
werden der digitale Zwilling und Simu-
lationen herangezogen, um die Produk-
tion zu testen und neue Expert:innen 
mit dem System vertraut zu machen. 
„Siemens ist bereits heute für uns in 
puncto Automatisierung und elektri-
scher Komponenten ein wichtiger  
Lieferant. Mit dem Pilotprojekt wird  
meines Erachtens die Rolle eines Part-
ners im Bereich der Digitalisierung  
hinzukommen.“ ••

300 Marken erzeugt das norwegische Unternehmen Orkla
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F ür den Mercedes-Benz eActros lie-
ferte Siemens mit der dynami-
schen und flexiblen Kompaktlade-

säule SICHARGE D die passende Ladelö-
sung. Der E-Lkw von Mercedes-Benz 
Trucks ist bei Swissport Cargo Services in 
Fischamend in Betrieb. 

Die Batterien des eActros bestehen 
wahlweise aus drei (eActros 300) oder vier 
Batteriepaketen (eActros 400), die jeweils 
eine installierte Kapazität von 112 kWh 
und eine nutzbare Kapazität von rund 97 
kWh bieten. Der eActros kann mit bis zu 
160 kW geladen werden: Drei Batteriepa-
kete benötigen an einer üblichen DC-
Schnellladesäule mit 160 kW Ladeleistung 
etwas mehr als eine Stunde, um von 20 
auf 80 Prozent geladen zu werden. 

Die Kompaktladesäule SICHARGE D un-

terstützt an allen DC-Ladeanschlüssen be-
reits Spannungen zwischen 150 und 
1.000 Volt sowie Ladeströme bis zu 1.000 
Ampere. Der Leistungsbedarf eines jeden 
angeschlossenen Fahrzeugs wird berück-
sichtigt und der Ladevorgang automatisch 
an die Batterietechnologie und den Lade-
zustand des Fahrzeugs angepasst. Auf 
diese Weise erhalten die angeschlossenen 
Fahrzeuge die maximal benötigte Leis-
tung, ohne dass ein weiteres manuelles 
Eingreifen erforderlich ist. Dies ermög-
licht sowohl das Laden des eActros als 
auch von Elektrofahrzeugen mit niedrige-
ren Ladespannungen – etwa von E-Autos 
der Mitarbeitenden oder Gästen des 
Standorts. 

Um Kunden bei der Konzeptionierung, 
Planung und Umsetzung der Ladeinfra-

struktur sowie der Netzanbindung opti-
mal unterstützen zu können, hat Merce-
des-Benz Trucks eine strategische Part-
nerschaft mit Siemens geschlossen. Sie-
mens bietet Elektromobilität für den öf-
fentlichen und privaten Bereich: Das 
reicht von passenden E-Ladelösungen für 
unterschiedliche Anwendungsfälle bis hin 
zu intelligentem Energiemanagement, 
um mögliche Lastspitzen bei einem durch 
E-Mobilität hervorgerufenen erhöhten 
Energiebedarf abzudecken. 
Christoph Ebersdorfer (Leiter eMobility 
Österreich): „Die SICHARGE D ist eine der 
effizientesten Schnellladesäulen auf dem 
Markt – ein wichtiger Aspekt, denn der 
sorgfältige Umgang mit knappen Ressour-
cen ist für die Schaffung einer nachhalti-
gen Mobilität besonders wichtig.“� •

Elektromobilitätslösung für Mercedes-Benz Trucks mit SICHARGE D 

Siemens         Siemens36  hi!tech 2|22
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D er gemeinnützige Verein Energiefo-
rum Österreich bildet eine Informa-

tionsplattform, die die österreichische 
Wirtschaft bei der Erreichung der Vorga-
ben durch die Klimaschutzbestrebungen 
auf EU-Ebene (Green Deal) begleitet. 
Vertreter:innen aus mehr als 20 österrei-
chischen Unternehmen, darunter EY, 
VERBUND, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien 
und Siemens, beobachten über 70 Rechts-
dokumente und informieren frühzeitig 
und faktenbasiert – speziell Umsetzungs-
fristen spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Dadurch können sich teilnehmende Un-
ternehmen rechtzeitig auf neue Regelun-
gen vorbereiten, aber auch die gebotenen 
Chancen besser nützen. Inhaltlich wird 
die gesamte Breite nachhaltigen Wirt-
schaftens abgedeckt. Energieforum Ös-
terreich bietet einen Nachhaltigkeitscheck 

für Unternehmen an, der von unabhängi-
gen Berater:innen durchgeführt wird. Da-
bei werden branchen- und größenspezi-
fisch Bedürfnisse analysiert. Daraus 
werden ein Zielkatalog entwickelt und 
notwendige Maßnahmen abgeleitet. ••

Gut beraten zum Klimaziel

Direkte Cloud-Konnektivität

Die�neueste Version der integrierten 
Gebäudemanagementplattform für 

die Digitalisierung von Gebäuden jeder 
Größenordnung, Desigo CC V6 von  
Siemens, ist nun verfügbar. Desigo CC V6 
verbindet sich direkt mit Building X (sie-
he auch ab S. 8) und ist weltweit eines der 
ersten zertifizierten Gebäudemanage-
mentsysteme, die die Anforderungen des 

BACnet-B-XAWS-Profils für domänen-
übergreifende Advanced Workstations 
mit BACnet Secure Connect erfüllen. Ge-
bäudebetreiber können mehrere Desigo-
CC-Standorte mit der Cloud-Anwendung 
Building X Operations Manager überwa-
chen und managen. Die Verbesserung 
der Cybersicherheit ist immer ein we-
sentlicher Bestandteil jeder neuen Versi-
on. Die Plattform erfüllt höchste Schutz-
anforderungen und unterstützt 
zusätzliche Szenarien des Security Level 
2 der IEC 62443-3-3. Neben einer hoch-
modernen Bedienoberfläche bietet der 
Desigo CC Flex Client zusätzliche Soft-
warefunktionen, die das Erlebnis für das 
Bedienpersonal verbessern. Zur Integra-
tion unterschiedlicher Subsysteme in ein 
gemeinsames Gebäudemanagementsys-
tem unterstützt Desigo CC den hersteller-
unabhängigen BACnet-Standard.  ••
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175 Jahre   
Siemens: ein Techno-
logieunternehmen 
seit 1847 -> S. 46

70 Prozent ge-
ben Energiespeichern 
in einer Studie hohe 
oder höchste Priorität 
-> S. 40

71.000 

Besuchende hat das 
Ars Electronica  
Festival in Linz heuer  
gezählt -> S. 50

future-facts
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„Meine Hauptaufgabe 
ist es, zu lernen“

W
enn man Laura Nurit Davi-
dowicz fragt, warum sie 
eine Lehre bei Siemens be-
gonnen hat, beginnt sie zu-

erst zu grinsen – und verrät dann, dass 
sie ursprünglich eigentlich nie vorhatte, 
eine Lehre zu machen. Vielmehr schien 
ihr Weg nach der AHS-Matura vorgezeich-
net: Ein Studium sollte es sein, am liebs-
ten Physik. 

Dass Davidowicz inzwischen allerdings 
bei Siemens ein sogenanntes ausbildungs-
integriertes Studium absolviert, hat mit 
der technischen Neugier der 20-Jährigen 
zu tun: „In der Schule waren meine Lieb-
lingsfächer technisches Werken und Phy-
sik. Noch mehr Spaß gemacht hat mir 
dann ein Engineering-Kurs auf einer Som-
meruni in den USA – dort hatten wir Gele-
genheit, lauter technische Spielereien aus-
zuprobieren.“

Diese Erfahrungen haben Spuren hin-
terlassen: Ein reines Physik-Studium war 
für Laura Davidowicz bald zu trocken und 
zu theoretisch. Auf der Suche nach Alterna-
tiven stolperte sie über das Angebot des 
ausbildungsintegrierten Studiums, das  
Siemens anbietet: „Ich wollte nach der Ma-

„Schon in der Schule 
waren meine Lieblings-

fächer technisches 
Werken und Physik.“

hi!future
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tura weiter an praktischen Projekten ar-
beiten, nicht nur Formeln lösen. Bei mei-
ner Suche bin ich auf das Angebot von 
Siemens gestoßen, eine Lehre mit einem 
Studium zu verbinden.“ 

Kurzentschlossen entschied sie sich 
für diese Ausbildung – „auch, weil man 
so Hard- und Software miteinander ver-
bindet. Ich bin direkt am Gerät und 
lerne zusätzlich alles über Software und 
Netzwerktechniken.“

Mittlerweile ist sie seit etwas mehr als 
einem Jahr bei Siemens und absolviert 
neben ihrer Mechatronik-Lehre ein FH-
Studium mit Schwerpunkt Computer 
Science und Digital Communications an 
der FH Campus Wien. „Meine Hauptauf-
gabe ist es, zu lernen“, lacht sie, wenn 
man sie nach ihrer Aufgabe bei Siemens 
fragt. „Ich habe das Glück, mir ein wahn-
sinnig breites Wissensspektrum aneig-
nen zu können, und darf in meiner Ab-
teilung auch eigene kleine Projekte 
übernehmen. Außerdem darf ich mit auf 
Einsätze und sehe Dinge in der Praxis.“

Auch eine Dienstreise hat Davidowicz 
schon unternommen: „Im Sommer durf-
te ich für zwei Wochen an einem Netz-
werktechnik-Projekt in Slowenien mitar-
beiten. Das war mein erstes Mal ganz 
allein in einem fremden Land, aber die 
Kollegen haben sich toll um mich ge-
kümmert und mir alles gezeigt.“

Mittlerweile ist sie auch nicht mehr 
die Einzige in ihrer Abteilung, die zwei-
gleisig fährt: „Es gibt welche, die berufs-
begleitend ein Studium absolvieren. 
Aber jetzt haben wir auch zwei Neue, die 
so wie ich das Modell Lehre mit Studium 
machen – und denen ich gute Tipps zu 
Zeitmanagement und Selbstmotivation 
geben kann“, sagt Davidowicz.

Denn Disziplin und den Willen zum 
Durchhalten brauche es, wenn man ne-
ben einer klassischen Vollzeitbeschäfti-
gung abends noch auf der FH büffelt 
oder zu Prüfungen antreten muss, sagt 
sie. Auch hier komme ihr der Arbeitgeber 

entgegen: „Das Ausbildungsteam hat viel 
Verständnis, wenn ich mal mehr Zeit für 
die FH brauche. Acht Stunden pro Woche 
darf ich zum Lernen verwenden, und 
wenn ich mal früher Schluss machen 
muss, weil eine Prüfung ansteht, ist das 
auch kein Problem.“

Generell genießt sie die freundschaft-
liche und kollegiale Stimmung im Unter-
nehmen: „Man spricht mit mir auf Au-
genhöhe, auch wenn ich meist viel jünger 
und noch in der Ausbildung bin.“ Auch 
als Frau in einem technischen Beruf fühle 
sie sich wohl bei Siemens, erzählt sie: „In 
meinem Lehrjahr spielt das Geschlecht 
absolut keine Rolle: Jede und jeder wird 
ernstgenommen. Das sollte eigentlich 
selbstverständlich sein – ist es aber leider 
in vielen Bereichen immer noch nicht.“

Genau deshalb setzt sich Davidowicz 
auch als Alumna an ihrer alten Schule 
dafür ein, sowohl die Vorzüge von  
Siemens als Arbeitgeber als auch das Po-
sitive an der Lehre mit Studium zu ver-

mitteln. „Mit meiner Geschichte möchte 
ich gerne Mädchen motivieren, mehr in 
technische Berufe zu gehen, und ande-
ren zeigen, dass eine Lehre längst nicht 
das schlechte Image verdient, das sie zu-
weilen immer noch hat.“

Denn darunter leide diese Ausbil-
dungsform nach wie vor, zeigt sich Laura 
Davidowicz überzeugt: „Vor allem der 
Lehrkörper hat die Lehre negativ darge-
stellt. Die Lehrlinge, die ich kennenge-
lernt habe, haben dem Bild aber komplett 
widersprochen: Nicht nur hatten sie 
schon sehr früh enorm viel Berufserfah-
rung, sondern kannten sich auch in all-
tagspraktischen Dingen zum Teil viel bes-
ser aus als ich. Das hat mich beeindruckt.“

Für Siemens hat sie sich auch ent-
schieden, weil das Unternehmen neben 
einem sicheren Ausbildungsplatz auch 
durch seine internationale Ausrichtung 
und Größe punktet. „Viele mögen es 
zwar nicht, nur ein kleines Rädchen im 
Getriebe zu sein“, so Davidowicz. „Aber 
ein Motor läuft auch nicht, wenn ein 
kleines Rädchen fehlt – und von daher 
ist meine Arbeit hier ebenso wichtig wie 
die meiner Kolleginnen und Kollegen.“ 

Aktuell sei ihr Impakt zwar vielleicht 
noch klein, lacht sie. „Aber mit jedem 
Jahr meiner Ausbildung wird er weiter  
wachsen.“ ••

„Mit meiner  
Geschichte möchte  
ich Mädchen moti-

vieren, in technische 
Berufe zu gehen.“

Laura macht 
neben ihrer 
Mechatronik-Leh-
re ein FH-Studium 
mit Schwerpunkt 
Computer Science 
und Digital Com-
munications an 
der FH Campus 
Wien.

 Laura N. Davidowicz 
im Portrait
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Auch ohne den Bau 
neuer Leitungen 

lässt sich die Kapa-
zität durch die 

kluge Einbindung 
von Batteriespei-
chern erweitern.

siemens.de/stories         Getty Images/imageBROKER RF

Ideen für eine 
erfolgreiche Energiewende

hi!future
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Ideen für eine 
erfolgreiche Energiewende

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Energiestrategie für die größte Stadt Ihres 
Landes entwerfen. Was wäre Ihre Toppriorität? Elektrifizierung? Erzeugung erneuer-

barer Energien? Smart Grids? Ladenetzwerke für Elektrofahrzeuge? Effizienz?

S
iemens hat diese Frage im Rah-
men einer Studie zur Zukunft 
der Infrastruktur Führungskräf-
ten aus der Energiebranche ge-

stellt. Das Resultat: Rund 70 Prozent der 
Befragten würden Energiespeichern 
hohe oder höchste Priorität geben.

In der Tat geht das schnelle Wachstum 
der dezentralen, intermittierenden er-
neuerbaren Energiequellen mit einem 
Boom bei Speichersystemen einher: Welt-
weit wird die installierte Leistung sys-
temdienstorientierter Speichersysteme 
bis 2026 um voraussichtlich 56 Prozent 
auf über 270 Gigawatt (GW) ansteigen, 
bei Utility-Scale-Batteriespeichern wird 
eine Versechsfachung der Leistungsfä-
higkeit erwartet.

Energiespeichersysteme spielen in 
den Stromnetzen der Zukunft eine wich-
tige Rolle. Sie speichern überschüssigen 
Strom, ersetzen Reservekraftwerke und 
sind im Netz verantwortlich für Netz-
dienstleistungen wie Momentanreserve- 
und Regelleistungsbereitstellung.

Doch nur wenn die Speicherlösungen 
in eine intelligente Netzinfrastruktur ein-
gebunden sind, können diese Vorteile 
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auch genutzt werden. Im Zuge der Ener-
giewende verändern sich die Stromnetze. 
Aus der Einbahnstraße mit vielleicht ei-
nem Dutzend Teilnehmern wird ein mul-
tidirektionaler Stromfluss zwischen Tau-
senden von Teilnehmern. Gleichzeitig 
müssen neue regenerative Energiequel-
len, die oft weit von den verbrauchsstar-
ken Regionen entfernt liegen, in die 
Stromnetze eingebunden werden. 

Um sicherzustellen, dass die Energie-
wende nicht ausgebremst wird, muss die 
Energieindustrie schneller als bisher den 
Auf- und Ausbau eines moderneren 
Stromnetzes vorantreiben. Doch das ist 
keine leichte Aufgabe. „Der Baubeginn 
verzögert sich häufig um mehrere Jahre, 
weil die Realisierung der Netzanschlüsse 
nicht mit der Bereitstellung der erneuer-
baren Energien Schritt hält – die Mühlen 
der Bürokratie mahlen einfach zu lang-
sam“, meint Rachel Ruffle, CEO für EMEA 
bei RES, einem unabhängigen Unterneh-
men im Bereich erneuerbare Energien. 
„In vielen Teilen Europas vergehen bei 
Projekten allein bis zum Baubeginn rund 
acht Jahre – für die Einholung von Bewil-
ligungen, Lizenzen oder Baugenehmi-

Wie Ingenieurskunst und Innovationen 
die Energiewende beschleunigen können.

gungen. Das ist eindeutig zu viel.“ 
Dieses Problem stellt sich in vielen 

Ländern. Am akutesten aber ist es über-
all dort, wo das Potenzial erneuerbarer 
Energiequellen in einer bestimmten Re-
gion besonders hoch ist, wo aber leis-
tungsfähige Übertragungsinfrastruktur 
zu den Nachfragezentren fehlt.

Doch auch ohne den Bau neuer Leitun-
gen lässt sich die Kapazität durch die klu-
ge Einbindung von Batteriespeichern an 
beiden Enden der Übertragungsleitun-
gen erweitern. Genau das leisten die vom 
deutschen Übertragungsnetzbetreiber 
TransnetBW entwickelten „Netzbooster“. 
Diese verhindern bei hoher Belastung die 
Überlastung von Übertragungsleitungen. 
Dazu speichern sie automatisch über-
schüssige Energie hinter Engpässen, 
speisen sie bei Abflauen der Belastungs-
spitzen kontinuierlich ein und erhöhen 
dadurch die Auslastung. 

Solche Netzbooster können den Aus-
bau von Übertragungsnetzen überflüs-
sig machen und die Redispatch-Kosten 
senken, was sich positiv auf die Strom-
preise für Endverbraucher auswirkt. Sie 
sind deutlich schneller und einfacher re-
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alisierbar als neue Übertragungsleitun-
gen, weisen einen kleineren Fußabdruck 
auf und haben geringe Auswirkungen 
auf die Umwelt und das lokale Umfeld.

Potenzial: weiterentwickelte Netzsoftware
Doch nicht nur deren physischer Anteil 
bietet Möglichkeiten zur besseren Auslas-
tung der bestehenden Infrastruktur. 
Auch eine Weiterentwicklung der Funkti-
onalität der Netzsoftware bietet enormes, 
bislang unerschlossenes Potenzial. Häu-
fig werden Investitionen in die Software 
zugunsten eines Ausbaus der physischen 
Infrastruktur vernachlässigt. Intelligente 
Software kann zum Beispiel technische 
Verluste aufzeigen und vermeiden und 
so in einigen Regionen zu deutlichen Effi-
zienzsteigerungen führen.

Die Einführung intelligenterer Soft-
ware zur Stromnetzautomatisierung er-
laubt es Netzbetreibern, Stromnetze dy-
namischer und in Echtzeit zu verwalten 
und zusätzliche Schutz- und Sicherheits-
funktionen zu integrieren. Dies gibt ih-
nen die Möglichkeit, das Potenzial eines 
Stromnetzes voll auszuschöpfen, und 
macht einen Ausbau der physischen Inf-
rastruktur weniger dringend.

Eine intelligentere Datennutzung 
kann zudem die Kosten senken, Zeit spa-
ren und Nachhaltigkeit fördern. Xiaohu 
Tao, Vice President, Business Innovation 

Arbeiten einsetzen.“ 
Alle Komponenten der sauberen 

Energiesysteme von morgen profitieren 
von digitalen Technologien. Die meisten 
der im Rahmen der erwähnten Studie 
befragten Akteure aus dem Energiesek-
tor (67 Prozent) sind sogar überzeugt, 
dass eine Netto-Null-Energieversorgung 
ohne Digitalisierung nicht möglich ist.

Insbesondere bei Niederspannungs-
verteilnetzen geht man davon aus, dass 
digitale Technologien das Situationsbe-
wusstsein fördern, die Automatisierung 
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Der Energiesektor 
ist für drei Viertel 
der weltweiten 
Treibhausgasemis-
sionen verantwort-
lich. Daher ist die 
Energiewende das 
wichtigste Mittel 
zur Bekämpfung 
des Klimawandels.

siemens.de/stories          Siemens, Getty Images, Thomas Gorski/EyeEm/Getty Images

and Digitalization, Energy Networks E.
ON SE, nennt als Beispiel die Kontrolle 
der Vegetation auf und an Freileitungs-
trassen durch die KI-Analyse von Satelli-
tenaufnahmen. „Im letzten Jahr haben 
wir Freileitungen mit einer Länge von 
insgesamt mehr als 70.000 Kilometern 
auf diese Weise inspiziert“, so Xiaohu 
Tao. „Früher musste unser Technikteam 
bei diesen Sichtprüfungen die Trassen 
abfahren. Jetzt sparen wir die dabei an-
fallenden Emissionen ein und können 
außerdem unser Personal für wichtigere 
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intelligenter machen sowie 
wertvollere Erkenntnisse aus 
Daten und genauere Vorhersa-
gen liefern können. Optimie-
rung, Schutz und Stabilisie-
rung eines Netzes mit 
Hunderten von Teilnehmenden 
– Prosumenten, Batterien, klei-
nen Energieparks, Elektrofahr-
zeugen usw. – sind ohne diese Fä-
higkeiten nicht machbar.

Immer erforderlich ist dafür ent-
sprechende Transparenz. Bei aller Inge-
nieurskunst sind Smart Meter und sons-
tige Elemente der 
Smart-Grid-Infrastruktur für Stromnetze 
unverzichtbar – ohne sie sind weder 
Echtzeitdaten noch datengesteuerte Lö-
sungen zur Verwaltung des komplexen 
Stromnetzes der Zukunft verfügbar.

Derzeit haben die Betreiber in die 
meisten Bereiche des Niederspannungs-
netzes keinen hinreichenden Einblick. 
Hinter den größeren Schalt- oder Um-
spannstationen finden sich nur wenige 
Sensoren oder Feedbackschleifen und 
nur wenige Schalter und Überwachungs-
systeme.

In einem weiteren Beispiel beschreibt 
Xiaohu Tao, wie Investitionen in Techno-
logie – in diesem Fall in Smart Meter –  
zu einer intelligenteren Energienutzung 
beitragen können: „Stellen Sie sich vor, 
vier Nachbarn laden gleichzeitig ihre 
Fahrzeuge“, so Xiaohu Tao. „Mit granula-
ren Daten von Smart Metern können wir 
dies nicht nur sofort dem Netz melden, 
damit eine Reaktion erfolgen kann, wir 
können auch dem fünften, sechsten oder 
siebten Nachbarn – über einen günstige-
ren Strompreis – einen Anreiz bieten, 
sein Fahrzeug erst später zu laden, und 
so für einen Lastausgleich sorgen.“

Nutzung von Daten zur Netzsteuerung
Die verstärkte Nutzung von Daten zur 
Netzsteuerung bietet ein großes Nutzen-
potenzial. In Indien zum Beispiel geht 

ein Fünftel der gesamten erzeugten 
Strommenge bei der Übertragung und 
Verteilung verloren. Die indische Regie-
rung versucht, diese Verluste mithilfe 
von künstlicher Intelligenz einzudäm-
men. Voraussetzung dafür ist die Instal-
lation von 250 Millionen Smart Metern, 
die bereits weit fortgeschritten ist. 

Der Energiesektor ist für drei Viertel 
der weltweiten Treibhausgasemissio-
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nen verantwortlich. Daher ist 
die Energiewende das wichtigs-
te Mittel zur Bekämpfung des 
Klimawandels.

„Die Energiewende hat in 
den vergangenen Jahren zu-
nehmend an Dringlichkeit ge-

wonnen, und das umso mehr, als 
Energiekosten und Energiesicher-

heit heute Fragen von globaler 
Tragweite sind. Die schnellste Lö-

sung ist eine Beschleunigung des Um-
stiegs auf erneuerbare Energien“, meint 
Rachel Ruffle von RES. „Regierungen und 
Wirtschaft ist zunehmend bewusst, dass 
mehr getan werden muss und dass dies 
auch der Wunsch der Gesellschaft ist. 
Während die Industrie gefordert ist, die 
Transformation des Energiesystems zu 
beschleunigen, müssen Akteure wie Re-
gierungen, Netzbetreiber und Regulato-
ren dieses Bewusstsein nun in Taten um-
setzen.“

Doch diese umfassende Transformati-
on eines der grundlegendsten, am wei-
testen integrierten und kompliziertes-
ten Systeme der Menschheit ist eine 
Aufgabe epischen Ausmaßes und enor-
mer Komplexität. Sie wird jahrzehnte-
lange Investitionen, riesige Mengen von 
Material und das gesamte Berufsleben 
von Millionen von Menschen erfordern.

Ein Nachlassen der Investitionen ist 
unwahrscheinlich, da nachhaltige Optio-
nen in zunehmendem Maße wirtschaftlich 
und politisch sinnvoll sind und die Kosten 
grüner Optionen sinken. Der Materialbe-
darf stellt ein Problem dar und eine weite-
re Beschleunigung der Energiewende 
setzt eine robustere Lieferkette voraus.

Ausschlaggebend sind jedoch die Ide-
en und Innovationen aller Beteiligten. Sie 
bilden eine machtvolle, natürliche Res-
source, die weltweit in großer Menge vor-
handen ist, und sind die größte Chance, 
das Energiesystem erfolgreich zu revolu-
tionieren und damit zum Schutz des Pla-
neten beizutragen. ••

Neue Perspektiven 
auf die Zukunft 

der Infrastruktur 
entdecken!

„A New Space Race“ ist eine Studie 
von Siemens, in der untersucht wird, 
wie Personen aus dem Energie- und 

Gebäudesektor die unmittelbare  
und längerfristige Zukunft unserer 

gebauten Umwelt und unserer  
Energiesysteme sehen. 

hi!future
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Der Daniel Düsentrieb 
von Siemens

K
olleginnen und Kollegen be-
schreiben ihn als „genialen 
Tüftler“, er selbst sagt von 
sich, er sei „begeisterter Bast-

ler“: Wer mit Lukas Mayer spricht, hat 
das Gefühl, einen Daniel Düsentrieb aus 
Fleisch und Blut vor sich zu haben. Man 
spürt förmlich, wie in seinem Kopf lau-
fend neue Ideen und Innovationen an 
Form gewinnen. Ihm selbst machen das 
Erfinden und das Basteln einfach Spaß, 
erzählt Mayer: „Es freut mich, wenn wir 
uns bei einer neuen Technologie ein-
bringen und Erfolge erzielen können.“ 

Zahlreiche Erfindungen bei Siemens 
stammen aus der Feder von Mayer und 
sorgen dafür, dass Siemens zu den in Sa-

chen Innovation weltweit führenden Fir-
men zählt. Seit mehr als zehn Jahren 
treibt er als Research Scientist nun 
schon Innovation bei Siemens voran – 
und kann sich nichts Schöneres vorstel-
len. „Speziell für Technikerinnen und 
Techniker herrscht im Unternehmen 
eine enorme Wertschätzung. Wir haben 
die Gelegenheit, technologisch immer 
an vorderster Front mitzugestalten.“ 

Vor allem anspruchsvolle Themen ha-
ben es dem leidenschaftlichen Bastler 
angetan: „Es macht mir Spaß, mir neue 
Technologien anzueignen“, erzählt der 
Wiener. „Immer neue Herausforderun-
gen in den Griff zu bekommen, kann 
sehr befriedigend sein.“

„Speziell für Technike-
rinnen und Techniker 

herrscht im Unter-
nehmen eine enorme 
Wertschätzung. Wir 

haben die Gelegenheit, 
technologisch immer 
an vorderster Front 

mitzugestalten.“
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Ideen und Einsichten entstünden  
dabei hauptsächlich im Austausch mit 
anderen Expertinnen und Experten, so 
Mayer: „Entgegen dem Vorurteil, dass 
man unter der Dusche oder allein vorm 
Computer den Heureka-Moment hat,  
ergeben sich Innovationen meiner  
Erfahrung nach an den Schnittstellen 
zwischen Technologien. Dort, wo das 
Wissen des einen aufhört und das Wis-
sen des anderen anfängt, findet man  
die besten Ideen.“

Dass diese keine reine Theorie blei-
ben, dafür sorgt Mayer selbst: Er testet 
seine Einfälle an selbst gebauten Proto-
typen im Labor. „Durch Herumprobieren 
entdeckt man oft neue Dinge. Und im di-
rekten Experiment sieht man sofort, ob 
das, was man sich überlegt hat, auch 
funktioniert oder ob man nochmal zu-
rück zum Reißbrett muss.“ 

In kürzester Zeit von der Idee zum 
fertigen Produkt hat es Mayers promi-
nenteste Innovation geschafft, für die 
der Tüftler gemeinsam mit seinen Kolle-
gen 2018 sogar als „Erfinder des Jahres“ 
bei Siemens ausgezeichnet wurde: Die 
Idee für die funkdurchlässigen Fenster-
scheiben in Zügen ist dem Team „buch-
stäblich in der Kaffeepause gekommen“, 
lacht Mayer. „Wir haben für eine Notlage 
unseres Kunden eine elegante und kos-
tengünstige Lösung gefunden, die eini-
ges an Kopfschmerzen erspart und in 
Zügen enorme Vorteile für Betrieb und 
Energieverbrauch bringt.“

Als begeisterter Tüftler hat Mayer bei 
Siemens ein ideales Umfeld gefunden: 
Neben der täglichen Arbeit an seinen 
Projekten ist er seit kurzem als „Princi-
pal Key Expert“ auch dafür zuständig, 
sich mit Innovationen der Zukunft aus-
einanderzusetzen. „Meine Aufgabe be-
steht darin, vorzudenken. Also zu über-
legen, welche Technologien innerhalb 
der nächsten Jahre und Jahrzehnte inte-
ressant sein könnten, und einzuschät-

zen, welche dieser Themen für Siemens 
relevant werden.“ 

Gemeinsam mit anderen Fachleuten 
tauscht er sich nun regelmäßig zu 
Markt- und Produktentwicklungen aus: 
„Es geht um eine Vernetzung verschie-
dener Technologien. Gerade die Funk-
technologie ist eine Schlüsseltechnolo-
gie beim Thema Digitalisierung, weil 
man damit auch kabellose Gegenstände 
in die digitale Transformation einbin-
det.“ In der Interaktion mit anderen 
Fachbereichen ergeben sich so Entwick-
lungen und Produkte, die Siemens an 
vorderster Stelle am Markt halten, sagt 
Mayer.

Innovationen entstehen bei Siemens 
aber nicht nur beim Vordenken, sondern 
auch aus praktischen Einfällen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, erzählt 
Mayer: „Bei uns lassen sich Vorgesetzte 
mit guten Argumenten leicht von neuen 
Ideen überzeugen.“ Außerdem gebe es 
zahlreiche Initiativen, wo man eigene 
Ideen ausprobieren könne: So fördere 
neben zahlreichen Wettbewerben und 
Hackathons auch ein internes Ideenpor-
tal im Crowdfunding-Stil interne Ideen. 

„Wer mit einer guten Idee überzeugt, be-
kommt Arbeitsstunden und Budget, um 
sein Projekt umzusetzen“, so Mayer. „Es 
ist schon vorgekommen, dass aus sol-
chen Projekten größere Forschungsthe-
men wurden.“ 

Er selbst achtet bei seinen Erfindun-
gen immer auf eine gewisse Eleganz. 
„Komplizierte Workarounds können an-
dere auch. Meine Lösungen sollen sich 
durch Einfachheit und Praktikabilität 
auszeichnen – das macht den Charme 
aus.“ Nachhaltigkeit und Sicherheit sind 
dabei Herausforderungen, denen er  
sich besonders gerne widmet, denn: 
„Nur wenn die Qualität stimmt, ist auch 
eine effiziente und nachhaltige Ferti-
gung möglich. Dafür müssen Anlagen 
stabil laufen und Netze zuverlässig  
funktionieren.“

Als leidenschaftlicher DIY-Experte 
bringt er alte Dinge gerne wieder in 
Schuss, verrät er. „Vom Wasserkocher 
über Werkzeuge bis hin zu Maschinen, 
als Bastler kann ich auch Sachen vom 
Schrottplatz wieder zum Laufen brin-
gen.“ Erst vor kurzem habe er sich mit 
gebrauchten Solarzellen eine Solaranla-
ge gebaut: „Die haben bei mir am Dach 
ein neues Zuhause gefunden – und lie-
fern mir die nächsten Jahrzehnte um-
weltfreundlichen Strom.“

In nächster Zeit wird er den aller-
dings wenig brauchen: Für ihn und  
seine Familie geht es zwei Monate  
nach Bali. „Ich schätze es sehr an  
Siemens, dass mir diese Flexibilität  
gewährt wird, gerade solange die  
Kinder noch klein sein“, sagt er. „Ich 
kann mir nicht nur meine Arbeit relativ 
frei einteilen, sondern habe auch genug 
Zeit für Privatleben und Familie.“ Er 
habe sich zwar fest vorgenommen, in 
seiner Zeit auf Bali nicht zu arbeiten, 
schmunzelt er. „Den einen oder anderen 
Einfall könnte ich dort aber trotzdem  
haben.“ ••

 „Meine Aufgabe  
besteht darin, vor- 
zudenken. Also zu 
überlegen, welche 

Technologien inner-
halb der nächsten  

Jahre und Jahrzehnte 
interessant sein 

könnten, und einzu-
schätzen, welche  
dieser Themen für  
Siemens relevant  

werden.“ 

Lukas Mayer  
im Portrait
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Siemens – ein Technologie    unternehmen seit 1847
Für ein besseres Morgen seit 175 Jahren: Die Entwicklung von Siemens vom  

Start-up zum globalen Unternehmen, das im Lauf seiner langen Geschichte in jeder 
Generation wichtige Beiträge geleistet hat, um Aufgaben im globalen Maßstab  

zu bewältigen und den Alltag der Menschen zu verbessern.

2
022 ist für Siemens ein bedeu-
tendes Jahr. Wir feiern einen 
runden Geburtstag. Einige der 
wertvollsten Unternehmen der 

Welt wurden erst in den letzten 50 Jahren 
gegründet. Siemens gibt es seit 175 Jah-
ren. Wir haben 1847 als Start-up in einem 
Berliner Hinterhof angefangen. Heute ist 
unser Unternehmen eine der bekanntes-
ten globalen Marken Deutschlands. 

In der Gründungsphase revolutio-
nierte Siemens mit einem neuartigen 
Zeigertelegrafen die Kommunikation 
und machte einen ersten großen Schritt 
hin zur Vernetzung der Welt. Heute ge-
stalten wir die digitale Transformation 
und verbinden wie kein anderes Unter-
nehmen die digitale mit der realen Welt. 

Seit der Gründung vor 175 Jahren ar-
beiten wir bei Siemens daran, den Alltag 
der Menschen durch Technologie maß-
geblich zu verbessern. Dieser Gedanke 
motiviert die rund 300.000 Mitarbeiten-
den jeden Tag aufs Neue. „Den Alltag 
verbessern“, was bedeutet das konkret? 
Das bedeutet zum Beispiel, dass wir die 
Medizintechnik voranbringen, nachhal-
tige Transportmöglichkeiten schaffen, 
Gebäude effizienter machen und Pro-
duktionen digitalisieren. Bessere medi-
zinische Versorgung, Nachhaltigkeit, in-
telligenter Umgang mit Ressourcen – 
und im Ergebnis mehr Lebensqualität. 
Das sind unsere wichtigsten Ziele. 

Bei Siemens reden wir nicht nur über 
solche Ziele. Wir erbringen seit 175 Jah-
ren den Nachweis, dass Technologie dazu 
imstande ist, diese Ziele zu erreichen. In-
dem sie das leistet, ist sie Technologie 
mit Sinn. Kein Selbstzweck, sondern ein 
Mittel, um tatsächliche Verbesserungen 
zu erzielen. Technologie mit Sinn, das 
bedeutet für uns heute auch, das über 
viele Generationen hinweg akkumulierte 
Wissen in den zahlreichen Branchen, in 
denen das Unternehmen seit 175 Jahren 
arbeitet, mit der digitalen Welt zu verbin-
den. Denn dies ist die Voraussetzung da-
für, die Herausforderungen zu meistern, 
denen die Menschen heute in aller Welt 
gegenüberstehen. 

Technologie mit Sinn, damit sehen 
wir uns in der Tradition unserer Grün-
der Werner von Siemens und Johann Ge-
org Halske. Im Siemens Historical Insti-
tute sind mehrere Tausend Briefe 
überliefert, die die Gedanken und Stra-
tegien der Gründerväter beinhalten. 
Und wenn man diese genau liest, ent-
deckt man Ideen und Konzepte, die auch 
für das Heute hilfreich und nützlich sein 
können:  
WIRKUNG – „In dem ‚Ich will!‘ liegt eine 
mächtige Zauberkraft, wenn es ernst da-
mit ist und Tatkraft dahinter steht.“ – 
Werner von Siemens, 1854 

Werner von Siemens gehörte zu denje-
nigen, die den disruptiven Charakter von 

„Nur in enger  
Verbindung mit der  

Fabrikation zur Lösung 
direkt vorliegender  

Fragen wird die  
Erfindungstätigkeit 
nützlich und sicher  

erfolgreich.“
Werner von Siemens, 1886 
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Kabelwerk der  
Österreichischen

Siemens-Schuckert-
werke in Wien-Leo-

poldau um 1912. 
Siemens Österreich ist 

heuer 144 Jahre alt. 

Siemens – ein Technologie    unternehmen seit 1847
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Technologie erkannten. Er wusste, dass 
Technologie ein wesentliches Mittel für 
den positiven Wandel ganzer Gesellschaf-
ten ist. Das ist heute nicht anders als zu 
seiner Zeit. Werner von Siemens’ Ziel war 
immer klar: konkrete Probleme durch 
Technik lösen. Das begann mit seinem 
ersten Produkt, dem Zeigertelegrafen. 
Dieser war durch seine neuartige Konst-
ruktion und seine Zuverlässigkeit bisheri-
gen Apparaten überlegen und trieb die 
elektrische Kommunikation entscheidend 
voran. Eine ebenso durchgreifende Wir-
kung erzielte Werner von Siemens, als er 
knapp 20 Jahre später mit der Nutzbar-
machung des dynamoelektrischen Prin-
zips den Weg für die Transformation ins 
weltweite elektrische Zeitalter ebnete. 
Werner von Siemens entdeckte das Prin-
zip nicht, aber er entwickelte die erste Dy-
namomaschine, die die praktische An-
wendung ermöglichte – die erste, die 
Wirkung zeigte. Er führte die Fäden zu-
sammen, reduzierte die Komplexität und 
fand Lösungen, die die Welt veränderten.

Bereits als junger Mann erkannte er 
als einer der Ersten, dass die Zukunft 
der elektrischen Telegrafie gehören wür-
de, einer Kommunikationstechnik, die 
damals, in den 1840er-Jahren, so neuar-
tig war wie das Internet gegen Ende des 
20. Jahrhunderts. Darum gründete er 
mit seinem Geschäftspartner Johann Ge-
org Halske ein Start-up, das sich ganz 
auf diese neue Technologie konzentrier-
te. Werner von Siemens war überzeugt, 
dass Technologie die Welt verbessern 

kann. Es ist ihm gelungen, einen Beitrag 
dazu zu leisten. 
SINN – „Ideen an und für sich haben nur 
einen sehr geringen Wert. Der Wert ei-
ner Erfindung liegt in ihrer praktischen 
Durchführung.“ – Werner von Siemens, 
1865  
„Nur in enger Verbindung mit der Fabri-
kation zur Lösung direkt vorliegender 
Fragen wird die Erfindungstätigkeit 
nützlich und sicher erfolgreich.“ – Wer-
ner von Siemens, 1886 

Werner von Siemens war Visionär, Er-
finder, Techniker. Aber er war vor allem 
auch ein Macher. Jede seiner Ideen, jede 
seiner technischen Innovationen erhielt 
ihren Wert durch die „praktische Durch-
führung“. Nur wenn „direkt vorliegende 
[…] Fragen“ beantwortet werden konn-
ten, hatte die Erfindung ihren Sinn. Die-
se Perspektive steht hinter den wichtigs-
ten Beiträgen, die Siemens zum welt- 
weiten Fortschritt geleistet hat: dem 
Durchbruch in der Telegrafentechnik, 
mit dem das Unternehmen begann; der 
Konstruktion der Dynamomaschine, mit 
der Siemens der Energieerzeugung zu 
einer neuen Effizienz verhalf; den Hoch-
geschwindigkeitszügen, die bereits zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts auf Sie-
mens-Teststrecken mit 210 Stundenkilo-
metern dahinrasten – dahinter stehen 
der Erfindergeist, die Neugier und die 
Bereitschaft, am Status quo zu rütteln. 
Qualitäten, die Siemens bis heute moti-
vieren.

Werner von Siemens hat damit den An-

Siemens Historical Institute          Siemens48  hi!tech 2|22

Oben: der Beginn – das Telegraphiege-
schäft. Darunter: Die erste Werkstätte von 
Siemens Österreich in der Wiener  
Apostelgasse im Jahr 1922.

Nachhaltigkeit – ein Thema bereits 1971; 
hier in einer Siemens-Publikation.
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spruch an den Sinn von Siemens vorgege-
ben, dem sich das Unternehmen seit 175 
Jahren verpflichtet fühlt. In der Telekom-
munikation, Energieerzeugung und Me-
dizintechnik, durch moderne Haushalts-
geräte und Hochgeschwindigkeitszüge 
hat Siemens in der Vergangenheit den 
Alltag verbessert. Heute ist es die Verbin-
dung der digitalen mit der realen Welt, 
die völlig neue Möglichkeiten schafft. 
NACHHALTIGKEIT – „Das Interesse der 
Gesamtheit bildet das höhere Gesetz, dem 
sich die Einzelinteressen unterordnen 
müssen.“ – Werner von Siemens, 1863  
„Mir würde das verdiente Geld wie  
glühendes Eisen in der Hand brennen, 
wenn ich treuen Gehülfen nicht den  
erwarteten Antheil gäbe.“ – Werner von 
Siemens, 1868 

Werner von Siemens hat vorgelebt, 
dass Erfolg und Verantwortung zusam-
mengehören. Siemens & Halske hat sich 
von Beginn an einer Unternehmenskul-
tur verpflichtet, in der langfristiges Den-
ken zum Wohl der Beschäftigten und zur 
Stabilität des Unternehmens im Mittel-
punkt steht. In seinen Lebenserinnerun-
gen beschreibt Werner von Siemens die-
sen Grundsatz: „Es war mir schon früh 
klar geworden, dass eine befriedigende 
Weiterentwicklung der stetig wachsen-
den Firma nur herbeizuführen sei, wenn 
ein freudiges, selbsttätiges Zusammen-
wirken aller Mitarbeiter zur Förderung 
ihrer Interessen erwirkt werden könnte.“

Und so handelte er auch: Siemens 
übernahm schon früh, im 19. Jahrhun-

dert, in einem ungewohnten Umfang 
Verantwortung für die Mitarbeitenden. 
Dies reichte von einer Krankenversiche-
rung für die Belegschaft über deren Be-
teiligung am Unternehmensgewinn bis 
hin zur Einführung einer freiwilligen 
betrieblichen Altersvorsorge. Mit sol-
chen Sozialleistungen war Siemens sei-
ner Zeit immer wieder voraus. 

Derartige Leistungen sind nur mög-
lich, wenn das Unternehmen geschäftlich 
erfolgreich ist. Eine Voraussetzung für 
langfristigen Erfolg besteht darin, einen 
wirklichen Nutzen für die gesamte Ge-
sellschaft zu erzielen und zu neuem, 
auch disruptivem Denken bereit zu sein. 
Unser Gründer sah die Voraussetzungen 
für solchen Erfolg aus einer ganzheitli-
chen Perspektive. Zur „befriedigenden 
Weiterentwicklung“ der Firma gehörte 
schon damals die Einheit aus erstrangi-
ger Technologie, motivierten Mitarbei-
tenden und effektiver Organisation. Auch 
dies gilt noch heute. So sind unsere ESG-
Richtlinien (Environment, Society and 
Governance) darauf ausgerichtet, Fragen 
von Nachhaltigkeit aus jedem Blickwinkel 
zu betrachten. Das DEGREE-Programm 
(Decarbonization, Ethics, Government, 
Resource Efficiency, Equity, Employabili-
ty) baut auf diesen Prinzipien auf. 

175 Jahre, das ist eine lange Zeit. Sie-
mens hat sich von 1847, dem Jahr seiner 
Gründung als Start-up in einem Berliner 
Hinterhof, bis zur Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert zu einem Elektrokon-
zern von Weltgeltung emporgearbeitet. 
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Das Unternehmen hat die schwere Zeit 
der Weltkriege und der Diktatur durch-
gestanden und schaffte in den Jahren 
des Wirtschaftswunders den mühsamen 
Wiederaufstieg. Seit der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts und bis heute ge-
staltet Siemens Globalisierung und Digi-
talisierung mit. Wie vor 175 Jahren, als 
die elektrische Kommunikation begann, 
die Welt zu verändern, erleben wir heute 
wieder einen transformativen Schub. 
Die Digitalisierung bringt Veränderun-
gen, deren Implikationen mindestens so 
weit reichen werden wie ehedem die der 
„Elektrifizierung der Welt“. Der Klima-
wandel stellt uns vor eine Herausforde-
rung in einem bis dato unbekannten 
Maßstab. Aber im Unterschied zu der 
Zeit, als Werner von Siemens sein Start-
up gründete, kann das Unternehmen 
heute Orientierung und Kraft aus seiner 
langen und erfolgreichen Geschichte 
schöpfen. Und aus dem Vorbild seines 
Gründers.

Dem Vorbild und dem Credo seines 
Gründers fühlt sich Siemens auch heute 
verpflichtet: Technologie mit Sinn, um 
den Alltag der Menschen zu verbessern. 
Daran arbeiten rund 300.000 Siemensia-
nerinnen und Siemensianer jeden Tag. ••
Auszug aus der Chronik 

zum 175-Jahre-Jubilä-
um, hrsg. vom Siemens 

Historical Institute,  
Berlin. Den gesamten 

Text finden Sie hier:

Fräsmaschinen mit 
Siemens-Sinume-
rik-Steuerung –
links: 1967; rechts: 
heutige Fräsma-
schine in der Pilot-
fabrik der TU Wien. 

hi!future
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Die „Mona Lisa“ in 8K-Auflösung so nah wie noch nie sehen 
oder live in den Himmel über der Atacamawüste blicken  – 

das gibt es nur während des Ars Electronica Festivals.  
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Kepler und der Planet B
In der Stadt, die als wichtige Wirkungsstätte des Planetenforschers Johannes Kepler 

gilt, fand heuer wieder das Ars Electronica Festival statt. In dessen Rahmen kamen 
Vertreter:innen von Wissenschaft, Wirtschaft, Kreativ- und Kunstszene aus der ganzen 

Welt zusammen, um über die Zukunft unseres Planeten nachzudenken.

V
on Linz aus live die Glocken 
der Kathedrale von Notre 
Dame hören oder in den Him-
mel über der Atacamawüste 

schauen; die „Mona Lisa“ und Fresken der 
Sixtinischen Kapelle in 8K-Auflösung so 
nah wie noch nie sehen – so etwas gibt es 
nur während des Ars Electronica Festivals 
für Kunst, Technologie und Gesellschaft, 
das Anfang September in der oberöster-
reichischen Landeshauptstadt stattfand.

Das Festival ging – nach zwei Jahren 
mit reduziertem Programm – an mehre-
ren Orten der Stadt gleichzeitig über die 
Bühne und umfasste eine große Zahl an 
Installationen, Ausstellungen, Perfor-
mances und so weiter. In Zahlen: 71.000 
Besuchende an 11 Locations, verteilt über 
5 Tage und 425 Veranstaltungen. 953 
Künstler:innen, Forschende und Akti-
vist:innen, gemeinsam mit 337 Vertre-
ter:innen von Kooperationspartnern.

Das Motto des Festivals lautete dies-
mal: „Welcome to Planet B – A different 
life is possible! But How?“ Es ging also um 
die Frage: Wie muss unser Leben auf die-
sem Planeten aussehen, damit wir den 
ökologischen Supergau verhindern kön-
nen? Es gäbe laut dem Organisationsteam 
mittlerweile belastbare Daten darüber, 
wie unsere Welt aussehen wird, wenn wir 
den Turn nicht schaffen, von der Überflu-
tung New Yorks durch den steigenden 
Meeresspiegel bis zu Mitteleuropa als 
neuer Sahara. 

Ein anderes Leben auf Planet A
Der Planet B ist nicht die zweite Chance 
auf einen anderen Ort, an dem wir so 
weitermachen können wie bisher, er ist 
für das Ars-Electronica-Team die Chiffre 
für das unabdingbar notwendige, neue 
und in vielen Formen ganz andere Le-
ben und Handeln auf unserem Planeten 
Erde. „War unsere Vorstellung von Inno-
vation bislang vor allem mit Technologie 
verbunden, mit Systemen und Prozes-
sen, mit Optimierung, Rationalisierung 
und Gewinnsteigerung, so müssen wir 
in den nächsten zehn Jahren uns selbst 
einen enormen Innovationsschub ver-
passen. Wir werden jedes bisschen Tech-
nologie benötigen, jede organisatori-
sche, logistische Optimierung, die uns 
dabei helfen kann, Emissionen zu redu-
zieren oder wieder aus der Atmosphäre 
zu filtern. Doch das größte Innovations-
projekt der Menschheitsgeschichte müs-
sen wir diesmal selbst sein, unsere Fä-
higkeit, als globale Gemeinschaft der 
Herausforderung zu begegnen – eine 
Neuerfindung der Menschlichkeit!“, 
heißt es weiter in der Festivalbroschüre.

Zu den vielen Highlights zählte zwei-
fellos SH4DOW: die erste Produktion 
darstellender Künste mit einer künstli-
chen Intelligenz in der Hauptrolle; reali-
siert von einem Team von Medienkunst-
schaffenden aus Dänemark. Im Mittel- 
punkt der Performance stand die Begeg-
nung des Menschen mit seinem virtuellen 

Schatten, den uns umgebenden daten-
gesteuerten Künstlichen Intelligenzen.

Beindruckend auch ein prämiertes 
Projekt, das die Antarktis in den Mittel-
punkt stellt. Mit einem 1000-seitigen 
Buch weltweit führender Antarktis-
Expert:innen soll verstärkte Aufmerk-
samkeit für dieses Gebiet, in dem sich 90 
Prozent des Eises unseres Planeten be-
finden, geweckt werden. Würde ein voll-
ständiges Abschmelzen der Antarktis 
doch den Meeresspiegel um 60 Meter an-
steigen lassen, zu einer noch nie dagewe-
senen Migrationswelle führen und etwa 
auch Viren freisetzen, die eine Bedro-
hung für die Menschheit sein könnten.

Oder haben Sie schon einmal etwas 
von „NeuroRights“ gehört? Diese fünf 
Rechte haben Forschende der Columbia 
University in Bezug auf Neuro Wearables 
und BCIs (Brain-Computer-Interfaces) 
entwickelt: geistige Privatsphäre, per-
sönliche Identität, Willensfreiheit, 
gleichberechtigter Zugang zu geistiger 
Augmentation und Schutz vor algorith-
mischer Parteilichkeit. Für die momen-
tan vorhandenen Applikationen in die-
sem Bereich, etwa Anwendungen am 
Kopf oder am Handgelenk als Fitnesstra-
cker oder zur Entspannung, sind diese 
Rechte nur begrenzt relevant. Aber mit 
der kommenden Verbreitung in weiten 
Teilen der Gesellschaft ist das ein wichti-
ger Zukunftsaspekt; einer von vielen, die 
das Festival – in diesem Fall im Rahmen 

hi!future
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der Ausstellung des Linz Institute of 
Technology (LIT) – aufgezeigt hat.

Nächste Generation im Fokus
Die Zukunft unseres Planeten ist un-
trennbar mit der kommenden Generati-
on verbunden und auch diese spielte im 
Rahmen des Ars Electronica Festivals 
eine wichtige Rolle. Nach coronabeding-
ten Einschränkungen gab es heuer wie-
der quasi das Festival im Festival, und 
zwar das „create your world festival“ auf 
dem Gelände der Johannes Kepler Uni-
versität (JKU) – während des Festivals 
auch Kepler´s Gardens genannt. Hier 
konnten die jungen Besuchenden Neues 
ausprobieren, experimentieren und an 
Workshops teilnehmen. Geboten wur-
den Themen wie Programmieren, Websi-
teerstellung, Elektrotechnik, Musikpro-
grammierung, aber auch Green Jobs. 
Das Technische Museum Wien war mit 
dem roadLAB in Linz vertreten. Dieses 
bot kreative Betätigung im Maker Space 
samt 3D-Druckern, Lasercuttern und 
auch Nähmaschinen. Der besondere  
Abschluss des „create your world“-Festi-
vals war ein Hebecon – nach japanischer 

Tradition ein Sumo- bzw. „Ringkampf“ 
für Low-Tech-Roboter. Beim Zusammen-
bauen der einfachen Roboter standen 
Spaß, Lernen und kreatives Denken im 
Mittelpunkt.

In Nicht-Festival-Zeiten bietet das Ars 
Electronica Center mit dem Kinderfor-
schungslabor ein vielseitiges Spielfeld, 
das den Besuchenden Zeit und Raum 
zum Spielen und Entdecken unserer Welt 
gibt, der digitalen wie auch der analogen, 
genauso wie auch der natürlichen und 
der künstlichen Welt. „Ausgehend von 
der Frage ‚Wie kann man Kinder an neue 
Technologien heranführen?‘ haben wir 
ein eigenes Forschungslabor nur für die-
se Zielgruppe entwickelt. Ganz nach dem 
Motto von Albert Einstein: ‚Spiel ist die 
höchste Form der Forschung.‘“, erklärt 
Birgit Schäfer, die Leiterin des Kinderfor-
schungslabors.

„Das Kinderforschungslabor ist integ-
raler Bestandteil der Vermittlungsarbeit 
des Ars Electronica Centers. Während 
des Festivals findet sich dieser Bereich 
auf der JKU wieder. Das „create your 
world“-Festival setzt die tägliche Arbeit 
im Ars Electronica Center inhaltlich und 

thematisch mit den Möglichkeiten und 
Angeboten eines Festivals fort. Somit er-
weitert sich das Kinderforschungslabor 
und wird zum großen Experimentier-
feld, zusammen mit zahlreichen Part-
nern“, so Andreas Bauer, Managing Di-
rector Ars Electronica Center. Einer 
dieser Partner des Kinderforschungsla-
bors ist Siemens. Günther Schallmeiner, 
der Leiter der Siemens-Niederlassung 
für Oberösterreich in Linz, sagt zu den 
Beweggründen für die Unterstützung 
des Kinderforschungslabors: „Uns ist 
der Nachwuchs an technischen Fachkräf-
ten ein sehr wichtiges Anliegen. Daher 
unterstützen wir Aktionen wie diese, die 
Kindern und Jugendlichen auf begeis-
ternde Art und Weise die Welt von Tech-
nik und Innovationen näherbringt.“

Das thematische Angebot des perma-
nent eingerichteten Forschungslabors 
für Kinder reicht von intuitiv Musik kom-
ponieren über einen Roboterspielplatz 
zum spielerischen Eintauchen in die Welt 
des Programmierens bis hin zu einer 
Augmented-Reality-Sandkiste, durch die 
die Kinder erste geowissenschaftliche 
Grundlagen erleben können. ••

Birgit Schäfer leitet 
das Kinderfor-

schungslabor im 
Ars Electronica 

Center – Siemens 
ist ein Unterstützer 
dieses Experimen-

tierspielplatzes. 

Christian Lettner          Ars Electronica/Robert Bauernhansl
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Die menschliche Seite 
der Digitalisierung

User Experience (UX) ist weit mehr als schickes 
Design und ein übersichtliches Bedienungsmenü. 
Insbesondere im komplexen Umfeld der digitalen 
Transformation kann UX darüber entscheiden, ob  
ein System hervorragend oder unbrauchbar ist.

hi!tech 2|22  53

W
ir alle haben wahrschein-
lich ein paar Produkte zu 
Hause, die wir gelegent-
lich am liebsten anschrei-

en würden: Weil sie manchmal ganz an-
ders funktionieren, als wir das das gerne 
hätten. „Unser Ziel sind Produkte, die 
das leisten, was die Anwendenden wirk-
lich brauchen, und die die Bedürfnisse 
der Menschen, die mit ihnen interagie-
ren, in den Mittelpunkt stellen“, erklärt 
Sabine Berghaus von Siemens Techno-

siemens.de/stories – Aenne Barnard           Siemens

hi!future
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einer Studie festgestellt, dass Menschen 
resilienter, also frusttoleranter werden, 
wenn wir ihnen Systeme anbieten, die 
sich noch mehr auf sie einstellen. Syste-
me, die ihnen das Gefühl geben, dass sie 
an einer bedeutsamen Stelle im Ablauf 
stehen.“

KI und Digital Twin – sind in
Innovative Softwaretechnologien wie 
künstliche Intelligenz oder Digitale Zwil-
linge charakterisieren die aktuelle tech-
nologische Entwicklung in der Industrie 
und sind Treiber der digitalen Transfor-
mation. Mit ihnen lassen sich Systeme 
und Maschinen bauen, die zuverlässig 
komplexe Entscheidungen treffen, aus 
Erfahrungen lernen und ihr Verhalten 
anpassen können. So werden zum Bei-
spiel autonome Fahrzeuge möglich, die 
ohne externe Steuerung in unbekannten 
Umgebungen zurechtkommen. Auch 
diese, nennen wir sie intelligente Syste-
me – vom digitalen Zwilling in der Fab-
riksteuerung bis hin zum führerlosen 
Fahrzeug –, haben oftmals sehr komple-
xe Aufgaben zu erfüllen und im Normal-
fall interagieren sie dabei mit Menschen. 
UX kann darüber entscheiden, ob An-
wendende so ein System als hilfreich 
und nützlich empfinden oder ein an sich 
gutes System für unbrauchbar halten.

„Bei intelligenten Systemen stehen wir 

UX kann darüber entscheiden, ob Anwendende Systeme wie        
digitale Zwillinge als nützlich oder unbrauchbar empfinden. 

logy. „Wir sprechen im Allgemeinen von 
User Experience als eines unserer Kern-
forschungsfelder bei Siemens.“

„Bei User Experience denken viele 
Menschen zunächst nur an hübsche Be-
dienoberflächen“, sagt Berghaus. „Dabei 
steckt viel mehr dahinter. Ein wesentli-
cher Aspekt ist die sogenannte Usability, 
die Eigenschaft eines Systems oder Ge-
räts, das zu leisten, was wirklich benötigt 
wird. Wenn wir zum Beispiel ein Monito-
ring-Dashboard für ein IoT-System entwi-
ckeln, dann müssen wir bereits in den 
frühen Phasen der Konzeption herausfin-
den, welche Daten die Nutzenden in ih-
rem Arbeitsprozess überhaupt benötigen. 
Gebäudeverantwortliche in einem Kran-
kenhaus benötigen zum Beispiel Daten 
zum Energieverbrauch oder zur CO2-
Emission, und zwar detailliert aufge-
schlüsselt etwa nach Fläche oder Kran-
kenhausbett. Der Gesamtverbrauch 
interessiert sie hingegen weniger“, so 
Berghaus, die weiter ergänzt: „Und dann 
müssen wir bedenken, dass die Anwende-
rinnen und Anwender auch viel Zeit un-
terwegs verbringen. Das heißt, ein solches 
Dashboard muss auch reibungslos auf 
mobilen Endgeräten funktionieren. In 

siemens.de/stories – Aenne Barnard           Siemens

den technischen Spezifikationen jedoch 
stehen solche Anforderungen, die für die 
Anwendenden wichtig sind, oft nicht. Usa-
bility und das Verständnis, was die Men-
schen, die unsere Produkte nutzen, wirk-
lich wollen und benötigen, sind eine 
absolut notwendige Herausforderung für 
gute Produkte.“ 

„User Experience geht aber noch deut-
lich über Usability hinaus“, ergänzt Axel 
Platz, Designer bei Siemens Technology. 
„Es geht nicht nur darum, dass Systeme 
und Programme die richtigen Funktiona-
litäten haben, sondern auch darum, wie 
diese ausgeführt werden. Wir haben in 

„In der Visualisierung  
liegen viele Möglichkeiten 
für UX, die weit über  
Usability hinausgehen – 
die Art und Weise, wie  
wir Inhalte darstellen, 
entscheidet darüber, wie 
sie von den Anwendenden 
wahrgenommen werden.“
Axel Platz, Designer bei Siemens Technology
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immer vor der Frage, wie viel Entschei-
dungsfreiheit wir ihnen ohne Kontrolle 
durch einen Menschen erlauben – aus 
ethischen Gründen und auch aus Sicht 
der User Experience. UX hat hier den An-
spruch, dass sich die Maschinen an die 
Bedürfnisse der Menschen anpassen und 
nicht umgekehrt. Psychologie ist dabei 
wichtig: Menschen wollen zum Beispiel 
sich nicht einer Maschine ausgeliefert 
fühlen, sondern wichtige Entscheidun-
gen selbst treffen. Gleichzeitig reagieren 
sie gestresst und überfordert, wenn sie 
zu viele Dinge gleichzeitig kontrollieren 
und im Notfall eingreifen müssen“, sagt 
Sabine Berghaus. „Was sinnvoll ist, hängt 
vom konkreten Anwendungsfall ab, von 
Faktoren wie etwa der Qualifikation der 
Bedienenden oder den Folgen einer fal-
schen Entscheidung.“ 

Wie kommt man nun zu einer guten 
User Experience? Henry Ford wird ein 
berühmtes Zitat zugeschrieben: „If I had 
asked people what they wanted, they 
would have said faster horses“. Ein tref-
fendes Zitat für User Experience. Denn 
auch wenn die Anwendenden im Fokus 
stehen, reicht es natürlich bei weitem 
nicht aus, einfach den Kunden zu fra-
gen, was er denn gerne hätte. „Wir brau-
chen den Kontakt zu den Endusern, also 
zu den Menschen, die mit unseren Sys-
temen und Maschinen umgehen wer-
den. Wir müssen ihre Arbeitsabläufe 
kennenlernen und ihre täglichen Her-
ausforderungen“, sagt Sabine Berghaus. 
„Auf dieser Basis können wir optimal Lö-
sungen für UX entwickeln – hier können 
wir auch kreativ werden und Neuland 
betreten, zum Beispiel bei der Visuali-
sierung“.

Intuitives Zurechtfinden 
Menschen sind sehr schlecht darin, Da-
tenströme – aus denen die digitale Welt 
besteht – zu verstehen, sie können aber 
ziemlich gut und schnell auch komplexe 

Inhalte in geeigneten visuellen Darstel-
lungen erfassen. Visualisierungstechni-
ken – wie Virtual Reality oder Augmen-
ted Reality – können aus Daten eine 
sichtbare und begehbare Welt schaffen, 
in der sich Menschen intuitiv zurechtfin-
den – fast wie in einem Computerspiel. 

Axel Platz erklärt: „In der Visualisie-
rung liegen viele Möglichkeiten für UX, 
die weit über Usability hinausgehen – 
die Art und Weise, wie wir Inhalte dar-
stellen, entscheidet darüber, wie sie von 
den Anwendenden wahrgenommen wer-
den. Unser Ziel ist es, eine optische Dar-
stellung zu finden, die für die Betrach-
tenden bedeutungsvoll ist. Wir haben 
zum Beispiel vor einiger Zeit die Ober-
fläche für eine Smart-Grid-Steuerung 
designt. Für die Anwenderinnen und An-
wender dieser Steuerung ist es wichtig, 
schnell zu erkennen, in welcher Rich-
tung aktuell der Strom fließt und ob Lei-
tungen überlastet werden. Wir standen 
also vor der Herausforderung, den 
Strom sichtbar zu machen – also etwas, 
was in der Realität nicht geht. Und zwar 
in einer Weise, dass den Benutzenden 
intuitiv klar ist, was dargestellt wird. Wir 
haben uns entschieden, elektrischen 

Strom als im Leiter fließende gelbe Ku-
geln darzustellen. Sind die Kugeln grö-
ßer als die Dicke der gezeichneten Lei-
tung, ist die entsprechende Leitung 
aktuell überlastet. Die Usenden berich-
ten, dass sie mit dieser Abstraktion der 
Realität deutlich effizienter und ange-
nehmer arbeiten können als mit klassi-
schen Schaltplänen.“

„Natürlich ist vieles, was wir mit UX 
bezeichnen, nicht neu“, betont Sabine 
Berghaus. „Allerdings werden die Syste-
me immer komplexer, gerade wenn es 
darum geht. die digitale und die reale 
Welt eng miteinander zu verknüpfen. 
Auf der einen Seite stehen die Daten-
massen und die intelligenten Systeme, 
auf der anderen Seite die Benutzenden, 
die sie beherrschen sollen. In der Dis-
kussion zwischen Geschäftsanforderun-
gen und technologischen Rahmenbedin-
gungen nehmen die UX-Designerinnen 
und -Designer die Sicht der Nutzerinnen 
und Nutzer ein und geben diesen eine 
wichtige Stimme in der Diskussion. 
Letztendlich ist die User Experience ein 
Differenzierungsmerkmal und hat daher 
eine Schlüsselrolle in der digitalen 
Transformation.“ ••

„Usability und das  
Verständnis, was die  
Menschen, die unsere 
Produkte nutzen, wirklich 
wollen und benötigen, sind 
eine absolut notwendige 
Herausforderung für  
gute Produkte.“
Sabine Berghaus, Siemens Technology

hi!future
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Neuer Innovationshotspot 
Der Siemens>Innovationhub>Oberösterreich ist das neue Kraftzentrum von Siemens 
in Oberösterreich zur Entwicklung zukunftsgerichteter nachhaltiger Technologien. Aber 
nicht nur das: Als höchst attraktiver Arbeitsplatz soll er auch ein Anziehungspunkt für 
die besten Köpfe sein, die an Digitalisierungs- und Dekarbonisierungslösungen für  
eine lebenswerte Zukunft mitarbeiten wollen.

N
ach über 20 Jahren wurden 
bei Siemens in Oberöster-
reich wieder die Umzugskar-
tons gepackt. Die 1990 eröff-

nete Niederlassung wurde verlassen, um 
gleich daneben in den ersten Bauteil des 
Techbase Linz, ebenfalls in der Wolfgang-
Pauli-Straße, einzuziehen. Waren zu Be-
ginn der 1990er-Jahre zwar erstmals viele 
Siemens-Mitarbeitende in Oberösterreich 
an einem Standort vereint, so blieb den-
noch ein zweiter Standort bestehen. Jetzt 
mit der Besiedelung des Techbase sind 
erstmals alle Siemens-Mitarbeitenden in 
Oberösterreich in einem Gebäude behei-
matet. Damit gibt es nun einen neuen In-
novationshotspot in Linz. Die neuen Zei-
ten bringen es auch mit sich, dass der 
neue Siemens-Standort in Oberösterreich 
nicht mehr bloß als Niederlassung be-
zeichnet wird – vielmehr fand am 
22.11.2022 die offizielle Eröffnung des  
Siemens>Innovationhub>Oberösterreich 
statt.

Die Fläche, auf der die rund 700 Sie-
mens-Mitarbeitenden in Oberösterreich 
tätig sind, beträgt rund 8.000 Quadrat-
meter. Das neue Gebäude verfügt über 
helle, offene Büros und eine moderne 
technische Infrastruktur zum Arbeiten 
und Wohlfühlen. Das Arbeitsplatzkon-
zept wurde nach Grundsätzen der neuen 
Arbeitswelt umgesetzt, die neben Home-
office und flexiblen Arbeitsmodellen 

Mitarbeitenden optimale Arbeitsbedin-
gungen bietet. Eingebettet ist das neue 
Gebäude in den gerade entstehenden 
Campus für Innovation und Technologie 
Techbase Linz. Insgesamt entstehen dort 
bis 2024 vier Bauteile. 

Über 120 Jahre Siemens in Oberösterreich
Siemens ist seit über 120 Jahren in Ober-
österreich aktiv und zählt zu den größten 
Arbeitgebern des Landes. „Digitalisie-
rung und Dekarbonisierung sind zu be-

stimmenden Faktoren für eine erfolgrei-
che und lebenswerte Zukunft geworden. 
Egal in welche Branche wir blicken, die 
Herausforderungen sind enorm. So gilt 
es in der Industrie die reale und die digi-
tale Welt immer stärker miteinander zu 
verbinden, um begrenzte Ressourcen zu 
schonen, Kundenanforderungen schnel-
ler zu entsprechen und die Wettbewerbs-
fähigkeit abzusichern, in Gebäuden die 
Energieeffizienz und Sicherheit zu erhö-
hen oder aber die Netzinfrastruktur für 

Siemens in Oberösterreich ist Siemens-weites Kompetenzzentrum für 
Automatisierungs- und Softwarelösungen in der Automobilindustrie ...

hi!future
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... genauso wie für digitale Energiemanagementlösungen für die 
Industrie.

den Umstieg auf erneuerbare Energien 
und Elektromobilität zu modernisieren“, 
so Günther Schallmeiner, Leiter der Sie-
mens-Niederlassung in Linz, über das 
breite Aufgabenspektrum. 

Siemens in Oberösterreich ist für Sie-
mens weltweit gesehen ein internationa-
les Kompetenzzentrum, unter anderem 
in den Bereichen digitale Energiema-
nagementlösungen für die Industrie oder 
Produktionsanlagen im Automotiveum-
feld. Das im Siemens>Innovationhub> 
Oberösterreich eingerichtete neue „Ma-
nufacturing Solutions Lab“ bildet die 
wichtigsten Elemente einer Produktions-
umgebung im Automotivebereich ab und 
kann sowohl zu Test- als auch zu For-
schungs- und Ausbildungszwecken ge-
nutzt werden (siehe Artikel ab Seite 22).

Apropos Ausbildung: Die 33 Auszubil-
denden bei Siemens in Oberösterreich 
werden Anfang 2023 ebenfalls in den Sie-
mens>Innovationhub>Oberöster reich 
nachfolgen. Dort werden sie ein neues, 
hochmodernes Trainingscenter vorfin-
den. Bei dessen Konzipierung wurden die 
Lernbedürfnisse für die unterschiedli-
chen Ausbildungspfade der jungen Men-
schen in den Mittelpunkt gestellt.  

Talente anziehen und behalten
Die besten Talente, ob jung oder schon 
erfahrener, sollen sich auch durch das 
Siemens-New-Normal-Office-Konzept 
(siehe Kasten Seite 58) angesprochen 
fühlen, das im Siemens>Innovationhub>
Oberösterreich realisiert wurde, aber im 
Grunde – je nach Gegebenheiten mehr 
oder weniger intensiv umgesetzt – an je-
dem Siemens-Standort in Österreich und 
darüber hinaus zur Anwendung kommt. 
„Wir bieten im Siemens>Innovationhub>
Oberösterreich eine hochattraktive Ar-
beitsumgebung. Dazu zählen Tiefgara-
genplätze genauso wie Fahrradräume 
und Duschgelegenheiten, ein Officekon-
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zept, das für alle Tätigkeiten bis hin zum 
Krafttanken in einer kurzen Auszeit das 
passende Setting bietet, mit intelligenter 
Lichtsteuerung und Paperless Office, das 
auch mit sich bringt, dass selbst die Bü-
ros der Führungskräfte für konzentrier-
tes Arbeiten oder Besprechungen genutzt 
werden können, wenn diese leer stehen“, 
freut sich Schallmeiner, ein attraktives 
Arbeitsumfeld auf der Höhe der Zeit an-
bieten zu können. Viel Wert wird bei Sie-
mens auch auf Inklusion gelegt. Im Falle 
des Siemens>Innovationhub>Oberöster-
reich wurde zum Beispiel eigens auf Mit-
arbeitende mit besonderen Bedürfnissen 
eingegangen (siehe Portrait eines Sie-
mens-Mitarbeiters in Linz ab Seite 26).

„Dass nun erstmals in der Geschichte 
von Siemens in Oberösterreich alle Mitar-
beitenden an einem Standort vereint 
sind“, betont Günther Schallmeiner den 
aus seiner Sicht bedeutendsten Fort-
schritt, der mit dem Umzug einhergeht. 
„Vom neuen Setting mit kurzen Wegen 
für persönliche Gespräche über organisa-
torische Einheiten hinweg und einem 
zeitgemäßen Arbeitsumfeld erwarte ich 
mir, dass die Mitarbeitenden bestmöglich 
performen können, und einen Schub bei 
der Entwicklung unserer technologi-
schen Neuerungen durch die Zusammen-
arbeit untereinander und gemeinsam mit 
sowie für Kunden und Partner“, so Schall-
meiner. ••

Die neue Arbeitswelt à la Siemens: Neben Homeoffice und flexiblen 
Arbeitsmodellen wird ein vielfältiges Bürokonzept geboten.

Arbeitswelt der 
Zukunft schon 
heute
Durch ein regelrechtes Ökosystem 
an verschiedenen potenziellen 
Arbeitsorten zeichnet sich das 
Siemens-New-Normal-Office-Kon-
zept – gestützt durch den Einsatz 
smarter Technik – aus. Innerhalb 
dieses Ökosystems nimmt das Büro 
auch weiterhin einen wichtigen 
Stellenwert ein – mehr noch: Es eta-
bliert sich durch die neue Vielfalt an 
Arbeitsorten noch stärker als bisher 
als Ort der persönlichen Begeg-
nung, der Zusammenarbeit und des 
Austausches.

Das neue Officekonzept eröffnet 
Mitarbeitenden eine neue Qualität 
des Arbeitens. Dies gelingt durch 
verschiedene aktivitätsbasierte Ar-
beitsflächen, die auf einschränken-
de räumliche Barrieren verzichten 
und fließend ineinander übergehen. 
Sie fördern den Wechsel zwischen 
den Arbeitsmöglichkeiten und den 
abteilungsübergreifenden Aus-
tausch. Die Mitarbeitenden können 
genau den Bereich aufsuchen, der 
zu ihrer aktuellen Aufgabe am bes-
ten passt, der sie gerade am besten 
unterstützt und somit auch für 
beste Arbeitsergebnisse sorgt: Zu-
sammenarbeiten mit Kolleg:innen 
vor Ort (Collaboration-Flächen), 
konzentriertes Arbeiten im Stillen 
(Focus-Flächen) oder Smalltalk und 
Platz zum Auftanken neuer Energie 
(Retreat-Flächen). 

Abgerundet wird das Konzept 
durch moderne Technologie zur 
virtuellen Zusammenarbeit, intelli-
gente Gebäudetechnik mit Sensor-
technologie und digitale Lösungen 
für Belegungsplanung und Raum-
management.

Christian Lettner          Siemens, Getty Images
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Jahrhundertprojekt für 
Nachhaltigkeit. Die Werner 
Siemens-Stiftung (WSS) feiert 2023 ihr 
100-jähriges Bestehen. Aus diesem An-
lass startet sie ein 
„Jahrhundertpro-
jekt“. Sie schreibt 
einen Ideenwett-
bewerb aus für ein 
WSS-Forschungs-
zentrum, das „Technologies for Sustai-
nability“ erforschen und entwickeln soll. 
Ausgestattet wird es mit insgesamt 100 
Millionen Schweizer Franken (rund 102 
Millionen Euro) für einen Förderzeitraum 
von zehn Jahren. Das Forschungszentrum 
soll in Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz angesiedelt sein.

Ins richtige Licht gerückt. Im Nationalmuseum in Prag setzt Siemens in 
der Ausstellung „Wunder der Evolution“ rund 1.500 Vertreter des Tierreichs – dar-
unter das Skelett eines Finnwals – auf einer Gesamtfläche von 2.000 m2 ins richtige 
Licht. Beteiligt sind mehr als zweitausend Lichtquellen, wobei jede individuell ansteu-
erbar sein muss. Die Expert:innen programmierten eine Basiskonfiguration, in der die 
Lichtquellen auf die Lichtintensität gesetzt sind, mit der das jeweilige Exponat im ent-
sprechenden Schaukasten bestmöglich portraitiert wird. Die Intensität der individu-
ellen Lichter kann von der Steuerzentrale oder drahtlos via Tablet angepasst werden. 
Damit konnten die Ausstellungsdesigner:innen die Betonung spezifischer Details in 
jeder Szene ändern und somit, je nach Bedarf, Nuancen hinzufügen oder entfernen.

iFACTORY in Ungarn. Die 
BMW Group hat mit iFACTORY eine 
globale Strategie angekündigt, 
um die Automobilproduktion des 
Unternehmens neu zu erfinden 
und neue Branchenstandards im 
Bereich Klimaschutz und Wettbe-
werbsfähigkeit zu setzen. Vorreiter-
Projekt ist das neue Werk im unga-
rischen Debrecen, in dem ab 2025 
die vollelektrische Neue Klasse vom 
Band laufen wird. Unterstützt wird 
die BMW Group dabei von Siemens 
und NVIDIA im Rahmen ihrer Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des 
industriellen Metaverse (siehe Arti-
kel ab S. 8 und 28).

Kohlenstoffarme, hocheffiziente Energielösungen. Shell 
Global Solutions International BV und Siemens haben eine Absichtserklärung 
zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung von kohlenstoffarmen, hocheffizi-
enten Energielösungen zur Unterstützung der Energiewende unterzeichnet. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte zur Herstellung von grünem Wasserstoff 
für industrielle Anwendungen bei Shell und seinen Kunden sowie die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Biokraftstoffe und chemischer 

Kreislaufwirtschaft. Im Rahmen 
der Absichtserklärung werden 
Siemens und Shell Lösungen 
zur Steigerung der Energieeffi-
zienz und zur Erzeugung nach-
haltiger Energie entwickeln, 
die unter anderem die Digitali-
sierung, effiziente Netze sowie 
die Produktion, Verteilung und 
Nutzung von grünem Wasser-
stoff umfassen.

In dieser Rubrik verabschiedet sich die Redaktion von allen Lesenden mit  
vermischten Meldungen – Nachrichten kurz vor Redaktionsschluss oder  
anderen Informationshappen – als Ausklang des Magazins. 
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Von der Vision zum 
perfekten Auto

DIGITALER ZWILLING

Die Entwicklung neuer Autos findet heute überwiegend in virtueller Umgebung statt. Viele der aktuellen 
und zukünftigen Fahrzeuge werden mit NX CAD von Siemens designt, mit dessen Hilfe sich automobile 
Träume in erfolgreiche Produkte umwandeln lassen. Automobildesigner:innen beginnen immer noch mit 
einem Modell aus Ton, um die Emotionen einzufangen, aber dann nutzen die Ingenieur:innen NX, um 
aus den Emotionen reale Produkte werden zu lassen. Mit Hilfe des Digital Enterprise Lösungsangebots 
entsteht auch der digitale Zwilling des Produkts, der realistische Simulationen ermöglicht, mit denen das 
Auto schon vor seinem Bau optimiert werden kann.

siemens.at/auto
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