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Künstliche Intelligenz (KI) ist schon 
längst Teil unseres Alltags, etwa in Form 
von Sprachassistenten oder im Bereich 
der Bilderkennung. So selbstverständ-
lich wir KI bereits in unserem täglichen 
Leben verwenden, so weit verbreitet 
sind KI-Anwendungen auch im industri-
ellen Bereich. Genauso wie der Begriff 
Digitalisierung bietet auch Künstliche 
Intelligenz eine große Angriffsfläche für 
Interpretationen jeglicher Art bis zu 
nicht notwendigen Angstszenarien. 
Denn beides eröffnet große Chancen für 
den österreichischen Forschungs- und 
Industriestandort und unterstützt die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 

Der technische Hintergrund von KI ist 
komplex. Um Ihnen einen tieferen Ein-
blick in die Welt der KI zu geben, haben 
wir den Fokus dieser Ausgabe unseres 
Innovationsmagazins hi!tech darauf ge-
legt. Mithilfe des sogenannten digitalen 
Zwillings, also eines digitalen Abbildes, 
lassen sich verschiedene Szenarien vir-
tuell testen und intelligente Entschei-
dungen treffen, sei es bei der Qualitäts-
prüfung eines Werkstückes während der 
Fertigung oder beim Einbau eines weite-
ren Produktionsschrittes für Sonderan-
fertigungen. Das Ergebnis: durchgängi-

ge Steigerung der Effizienz, Reduktion 
der Fehlerquote, Verkürzung der Ent-
wicklungszyklen und Eröffnung neuer 
Geschäftsmöglichkeiten.

 Siemens unterstützt seine Kunden 
bereits heute mit einer Vielzahl von KI-
Anwendungen, zum Beispiel für Gastur-
binen, die sich automatisch optimieren. 
Das System lernt aus Betriebszuständen, 
mehr Strom zu erzeugen und dabei we-
niger Stickoxide auszustoßen. Auch 
führt etwa die vorausschauende War-
tung von Zügen mit Hilfe von KI zu kür-
zeren Ausfallzeiten bei notwendigen In-
standhaltungen. Nicht unerwähnt 
bleiben sollte, dass KI auch beim größ-
ten und innovativsten Smart-Cities-
Energieforschungsprojekt Europas in 
der Seestadt Aspern, über dessen Ver-
längerung bis 2023 Sie in dieser Ausga-
be auch lesen können, eine wesentliche 
Rolle spielt. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit 
dem neuen Heft!

Ing. Wolfgang Hesoun

Vorstandsvorsitzender 

Siemens AG Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Künstliche Intelligenz zieht in immer mehr Bereiche 
unseres Lebens ein – von der Industrie über die Mobilität 
bis hin zur Medizin. Was ist heute schon möglich? Was 
wird die Zukunft bringen? Ein Über- und Ausblick.

Kumpel KI

In den Datenmengen 
einer Fabrik kann KI 
Trends und Muster erken-
nen,  die dabei helfen, 
effizienter und energie-
sparender zu fertigen.
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Kognitive Systeme 
unterstützen heute 
bereits Mediziner 
dabei, bessere Diagno-
sen zu stellen.

KI kann im Jahr 2030 bis zu15,7Billionen  
Dollar zur Weltwirtschaft beitragen

Siemens          iStock/Getty Images Plus/ipopba
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verdrängen in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten intelligente Maschinen 
den Menschen – und wo entstehen dank 
KI neue Berufe? Wie können Unterneh-
men KI nutzen, um neue Geschäftsfelder 
zu erschließen und ihren Kunden neue 
Services anzubieten, mit denen diese 
ihre Produktivität und Effizienz steigern? 
Das sind komplexe Fragen, für die der di-
gitale Assistent im Smartphone heute si-
cher keine Antwort parat hat. Klar ist: KI 
wird unsere Gesellschaft nachhaltig ver-
ändern. Die Konsequenzen für die Wirt-
schaft können beachtlich sein, wie eine 
Studie von Roland Berger zeigt: So könn-
ten intelligente, digital vernetzte Syste-
me und Prozessketten bis 2035 zusätzli-
ches Wachstum von rund 420 Milliarden 
Euro allein in Westeuropa bringen. Laut 
einer PwC-Studie kann KI außerdem im 
Jahr 2030 bis zu 15,7 Billionen Dollar zur 
Weltwirtschaft beitragen.

Mit Big Data und KI wird das Thema 
Industrie 4.0 kräftig befeuert. In den Da-
tenmengen einer Fabrik können mittels 
intelligenter Softwarelösungen Trends 
und Muster erkannt werden, die dabei 
helfen, effizienter oder energiesparender 
zu fertigen. So werden Anlagen stetig 
neuen Umständen angepasst und weiter 
optimiert, ohne dass ein Bediener ein-
greift. Mit steigender Vernetzung kann 
die KI-Software lernen, auch „zwischen 
den Zeilen“ zu lesen. Dadurch lassen sich 
viele komplexe Zusammenhänge in Sys-
temen aufdecken, die der Mensch noch 
nicht oder nicht mehr überblicken kann. 
Ob die Datenverarbeitung über eine 
Cloud-Lösung oder lokal (beispielsweise 
über Edge Computing) erfolgt, hängt von 
den Anforderungen des Anwenders ab. 

Über MindSphere, das cloudbasierte, 
offene IoT-Betriebssystem von Siemens, 
können Produkte, Anlagen, Systeme und 
Maschinen verbunden werden. Es ist 
eine der wichtigsten Grundlagen für den 
Einsatz von KI in der Industrie, denn es 

W
ar Künstliche Intelligenz 
(KI) vor einigen Jahren 
noch mehr ein Verspre-
chen als Wirklichkeit, ist 

sie inzwischen Alltag. Wir führen mehr 
oder weniger erfolgreiche Gespräche mit 
den Sprachassistenten unserer Smart-
phones, um günstige Flüge zu finden 
oder das Licht im Wohnzimmer zu dim-
men. Aus tausenden Urlaubsfotos fischt 
KI-Software problemlos die Gesichter un-
serer Freunde und Familie heraus. In 
Städten und auf Autobahnen sind, wenn 
auch noch im Testbetrieb, autonom ge-
steuerte Fahrzeuge unterwegs, die 
selbstständig Entscheidungen im Ver-
kehr treffen.

All das klingt vielversprechend – und 
die Hoffnungen sind in der Tat groß. 
Denn KI ist kein stur Kommandos aus-
führendes Computerprogramm, sondern 
sie lernt dank sogenannter neuronaler 
Netze, die dem menschlichen Gehirn 
nachempfunden sind, ständig hinzu und 
wird so, in Echtzeit, immer besser. Je 
mehr wir einkaufen, desto passender fal-
len im Online-Shop die Produktvorschlä-
ge aus. Je mehr Filme wir sehen, desto 
treffsicherer sind die darauf basierenden 
Empfehlungen. Manchem mag die Treff-
genauigkeit bisweilen sogar unange-
nehm auffallen, weil man sich durch-
schaut fühlt. Doch wer weiß nicht gerne 
einen Gehilfen an seiner Seite, wenn 
man etwas ratlos ist oder es gerade be-
sonders eilig hat. Kognitive Systeme un-
terstützen heute bereits Mediziner dabei, 
bessere Diagnosen zu stellen, Versiche-
rungen, Risiken genauer einzuschätzen, 
oder Meteorologen, das Wetter vorherzu-
sagen. 
 
KI verändert Gesellschaft nachhaltig
Aber welche Auswirkungen hat diese re-
volutionäre Technologie auf unsere Ar-
beitswelt, Gesellschaft und Unterneh-
men? In welchen Arbeitsfeldern 

Künstliche 
Intelligenz
Unter künstlicher Intelligenz im eigent-

lichen Sinn versteht man Anwendun-

gen, bei denen Maschinen Aufgaben 

ausführen, für die normalerweise 

menschliche Intelligenzleistungen wie 

Lernen, Urteilen und Problemlösen 

nötig sind. Dafür werden Tools und 

technische Lösungen entwickelt, mit 

denen der Mensch besser arbeiten kann, 

da sie seine Fähigkeiten erweitern.

n Machine learning
Durch das sogenannte Machine Lear-

ning entsteht die eigentliche „Intelli-

genz“: Computer werden trainiert, 

anhand von Algorithmen in unstruktu-

rierten Datensätzen Muster zu erken-

nen und aufgrund dieses „Wissens“ 

Entscheidungen selbst zu treffen. Ziel 

ist es, dass die Maschine aus Daten und 

Erfahrung lernt und ihre Aufgaben 

immer besser ausführen kann. 

 

n Deep learning 

Beim Deep Learning werden tiefe neu-

ronale Netze genutzt. Der Computer 

greift dabei gleichzeitig auf Daten 

in mehreren Knotenebenen zurück, um 

Zusammenhänge zu erkennen, Rück-

schlüsse zu ziehen und Vorhersagen 

sowie Entscheidungen zu treffen. Dank 

selbstlernender Algorithmen kann die 

Maschine auch komplexe nicht lineare 

Probleme eigenständig lösen und ohne 

Anweisungen interagieren.

KI kann im Jahr 2030 bis zu15,7Billionen  
Dollar zur Weltwirtschaft beitragen
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ermöglicht, die Fülle der generierten  
Daten aus dem Internet der Dinge (IoT) 
anhand umfangreicher Analysen für  
Optimierungen, Simulationen und Ent-
scheidungen zu nutzen. Mithilfe des  
digitalen Zwillings lassen sich verschie-
dene Szenarien virtuell testen und intel-
ligente Entscheidungen zum Beispiel zur 
Optimierung der Produktion treffen. An-
hand eines digitalen Abbilds einer Werk-
zeugmaschine und des dazugehörigen 
Fertigungsprozesses kann KI zum Bei-
spiel künftig erkennen, ob das gerade 

gefertigte Werkstück den Qualitätsvorga-
ben entspricht und welche Produktions- 
parameter angepasst werden müssen, 
damit dies in der laufenden Produktion 
auch so bleibt. So wird die Produktion 
noch zuverlässiger und effizienter und 
die Unternehmen werden wettbewerbs-
fähiger. Natürlich gilt dabei: Je stärker 
vernetzt eine Anlage ist, desto wichtiger 
wird Cybersecurity. Auch hier hilft die KI. 
Geht etwa einer Attacke ein Muster ver-
dächtiger Signale voraus, kann das Über-
wachungsprogramm einen Angriff wo-

möglich schneller und erfolgreicher 
abwehren als ein Mensch. 
 
KI im Energie- und Gesundheitssystem
KI kommt aber nicht nur den Betreibern 
von Fabrikanlagen zugute, sondern auch 
der Gesellschaft, beispielsweise bei der 
Energieversorgung. KI kann Energieun-
ternehmen helfen, trotz zunehmend de-
zentraler Stromerzeugung aus erneuer-
baren Quellen eine reibungslose 
Versorgung zu ermöglichen. Das Ge-
sundheitssystem profitiert, indem etwa 

Viele Forschungs- 
disziplinen sind  
eingebunden Hier wird mit KI gearbeitet

Produktivitätssteigerung durch KI bis 2035 (in %):

Siemens          Siemens, iStock/Getty Images Plus/alexsl, metamorworks
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Analysen unserer medizinischen Daten 
maßgeschneiderte Therapien ermögli-
chen. Und natürlich werden Ballungszen-
tren KI nutzen, um ein lebenswertes und 
ressourcenschonendes Zusammenleben 
zu ermöglichen, beherbergen sie laut 
Vereinten Nationen bis 2050 doch 70 Pro-
zent aller Menschen. Dazu werden mithil-
fe von KI Datenquellen urbanen Lebens 
analysiert, vom Verkehr über den Strom-
verbrauch bis hin zum Klima. So können 
Städte zum Beispiel Mobilitätsplattfor-
men entwickeln, die es den Bewohnern 
ermöglichen, Wege problemlos ohne Pri-
vatauto zurückzulegen. Und weniger 
Fahrzeuge bedeutet mehr Fläche zum Le-
ben – also gesteigerte Lebensqualität.

Städte können Mobilitäts-
plattformen entwickeln, die 
mithilfe von KI das Verkehrs-
aufkommen begrenzen.

Je stärker vernetzt eine Anlage ist, desto wichtiger wird Cybersecurity. 
Auch dabei spielt Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle.
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Siemens-KI hilft auch, Gasturbinen 
automatisch zu optimieren. Das System 
lernt aus Betriebszuständen, mehr 
Strom zu erzeugen und dabei weniger 
Stickoxide auszustoßen. Auf diesem 
Wege verbessert Siemens-KI auch die 
Leistung von Windturbinen. Bei der vor-
ausschauenden Wartung von Zügen hel-
fen KI-Programme, kürzere Ausfallzei-
ten bei Instandhaltungen zu ermög- 
lichen. Selbst die schwierige Konfigura-
tion von Stellwerken für Bahnhöfe wird 
von KI unterstützt (siehe Portrait der 
Forschungsgruppe „Konfigurationstech-
nologien“ von Siemens Österreich ab 
Seite 36). In der Medizintechnik wieder-
um können animierte Bilder Operatio-
nen in Echtzeit begleiten; Siemens-KI 
hilft Ärzten außerdem beim Auswerten 
tausender Röntgenbilder. In naher Zu-
kunft werden etwa sich selbst steuernde 
Fabriken, Operationsroboter und intelli-
gente Digitalassistenten dazukommen.

„Künstliche Intelligenzen sind an ei-

12  hi!tech 01|19 Siemens          Siemens

nem Punkt angelangt, an dem sie die 
nächste Welle technologischer Disrupti-
on auslösen können“, sagt Michael May, 
„und zwar egal in welcher Branche“. May 
ist Leiter des Technologiefelds Daten-
analyse und Künstliche Intelligenz bei 
Siemens Corporate Technology (siehe 
Interview ab S. 16). Er sieht das Deep 
Learning, Künstliche Intelligenz mit ler-
nenden neuronalen Netzen, heute „zwar 
noch auf dem Höhepunkt des Hype Cyc-
le“, aber: „Es versagt in puncto Kontext. 
Der Wissensgraph hingegen kann Kon-
text zur Verfügung stellen. Das eröffnet 
gegenüber Deep Learning ganz neue 
Möglichkeiten.“ 
 
Wissen im Kontext
Digitale Wissensgraphen holen Daten 
aus ihren Silos heraus und stellen Zu-
sammenhänge mit unterschiedlichen 
Quellen her. Dadurch können sie Ant-
worten geben, zu denen Deep Learning 
bisher nicht fähig war. Ihre Intelligenz 

KI hilft dabei, Gastur-
binen automatisch zu 
optimieren, indem 
sie aus Betriebszu-
ständen lernt.

IDC-Studie „Künstliche Intelligenz  
und ML in Deutschland“, 2018

Meistgenutzte  
KI-Lösungen in  
Unternehmen
n  Spracherkennungs- 

lösungen 32%

n Maschinelles Lernen 25%

n  Virtuelle persönliche  
Assistenten 23% 

n  Automatisierte  
schriftliche Berichte und  
Dokumentation 23%
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überschreitet insofern die menschliche, 
als sie in Sekundenbruchteilen Wissen 
zusammenführen und bewerten, das 
kein menschliches Gehirn parat hat. 
Wissensgraphen bedeuten einen Quan-
tensprung für Anwendungen verschie-
denster Art, sei es eine flexible Ferti-
gung, die Instandhaltung von Anlagen, 
das Supply Chain Management – also 
die integrierte prozessorientierte Pla-
nung und Steuerung der Waren-, Infor-
mations- und Geldflüsse über die ge-
samte Wertschöpfungs- und Lieferkette 
– oder für die Bereiche Optimierung von 
Gebäuden und vorausschauende Analy-
se (Advanced Diagnostics). Der Einsatz 
von solchen Graphen ermöglicht es, Ser-
viceangebote so präzise wie nie zuvor 
auf die Bedürfnisse des Kunden zuzu-
schneiden (siehe Anwendungsbeispiel 
Schienenfahrzeuge ab S. 48). Beispiel 
Siemens-Gasturbinen. Hier konnten AI-
Algorithmen aufgrund einer Big-Data-
Analyse zwar bereits Regeln erkennen, 
etwa, dass bestimmte Bauteile nach ei-
ner gewissen Zeit ausfallen. Ein System 
jedoch, das wie der Graph für seine Aus-
sage Informationen hinzuzieht, wie wo 
das Teil gefertigt wurde, welche Tempe-
raturen und andere Bedingungen dort 
auftreten oder wo es verbaut ist, liefert 
präzisere Aussagen. 

KI bedeutet auch, dass Roboter eines 
Tages für viele Tätigkeiten qualifiziert 
sein werden – und zwar besser –, die 
heute noch von Menschen ausgeführt 
werden. Für diese Veränderungen müs-
sen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft  
gewappnet sein: Wir brauchen Road-
maps für digitale Infrastruktur, zielge-
richtete Bildungsangebote und entspre-
chende gesetzliche Regelungen, um dem 
Fortschreiten von KI nicht nur den Weg 
zu bereiten, sondern diese Entwicklung 
auch in die richtigen Bahnen zu lenken 
(lesen Sie dazu auch den Gastbeitrag 
von Siemens-CTO Roland Busch auf den 
folgenden beiden Seiten). •

Hersteller können durch den Einsatz 
von KI die Kosten für die Umstellung  
auf neue Produktionsweisen um bis zu 
20% senken 

62% der großen Unternehmen nutzen 
KI-Technologien 
 

Künstliche Intelligenz (KI) – im Engli-

schen Artificial Intelligence (AI) oder 

auch Cognitive Computing genannt – ist 

innerhalb der Computerwissenschaften 

ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, 

das je nach Zielrichtung Lösungen aus 

Mathematik, Informatik, Sprach- und 

Bild erkennung (Computer Vision) sowie 

Robotik verarbeitet. Seit es darum geht, 

Computern Funktionalität für Gefühle 

wie Mitleid, Freude oder Hilfsbereit-

schaft beizubringen, sind außerdem 

Modelle aus der Psychologie und der Phi-

losophie gefragt. Und weil Computerpro-

gramme auch Entscheidungen 

treffen – beispielsweise beim Autono-

men Fahren oder bei Verwaltungsauf- 

gaben von Versicherungen –, muss die 

Rechtswissenschaft viele Fragen klären, 

allen voran die von Haftungsansprüchen.

Seit den 1950er-Jahren arbeiten Com-

puterwissenschaftler an Programmen, 

die der menschlichen Intelligenz so ähn-

lich sind, dass sie diese in bestimmten 

Anwendungen ersetzen können. Nach 

einem Hype in den 1980er-Jahren und 

dem darauffolgenden „Winter der KI“, in 

denen die Prognosen sich nicht erfüllten, 

haben letztlich die spektakulären Erfolge 

in jüngster Zeit die KI-Forschergemeinde 

davon überzeugt, dass intelligente 

Maschinen nicht nur die Aufgaben von 

Menschen übernehmen können, son-

dern auch ganz neue Technologien ent-

stehen werden. Siemens-Forscher waren 

in den 1990er-Jahren unter den Ersten, 

die künstliche Neuronale Netze für inno-

vative Lösungen nutzbar machten: für 

die Optimierung von energieintensiven 

Stahlwerken. Heute befassen sich bei 

Siemens rund 200 Experten mit Daten-

analytik und Neuronalen Netzen. Sie set-

zen Deep-Learning-Verfahren ein, die mit 

zigtausenden simulierten Neuronen 

arbeiten, und entwickeln KI-Anwendun-

gen für die Industrie, Smart Cities, Züge, 

Medizintechnik, Windparks oder Energie-

verteilung. Das macht Siemens zum Vor-

reiter auf dem Feld der industriellen 

Künstlichen Intelligenz.

KI – Rückblick und Ausblick 

PWC Global „Artificial Intelligence“, 2017
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Jobmotor –  
und kein Jobkiller 
Montageroboter, die selbstständig Anlagen bauen, ohne dafür programmiert worden zu 
sein. Sich selbst optimierende Fertigungsstrecken in Fabriken. Züge oder Windturbinen, die 
Wartungsarbeiten reklamieren auf Basis von Betriebsdaten und Künstlicher Intelligenz (KI), 
die ihr Verhalten besser voraussagen kann als die Ingenieure, die sie entwickelt und gebaut 
haben. Dass sich die Arbeitswelt mit dem Einzug von KI weiter verändern wird, steht außer 
Frage. Ein Gastbeitrag von Roland Busch, Chief Technology Officer der Siemens AG.

D
iese Entwicklung ist eine 
Chance, wenn wir Ideen ha-
ben, wie wir sie positiv gestal-
ten und KI zum Jobmotor ma-

chen. Dass sich die Arbeitswelt mit dem 
Einzug von KI weiter verändern wird, 
steht außer Frage. Prognosen führender 
Marktforschungsunternehmen beschrei-
ben einhellig den Trend, dass die meis-
ten Tätigkeiten zu bis zu 50 Prozent aus 
Aufgaben bestehen, die automatisierbar 
sind. Das bedeutet: Maschinen könnten 
sie erledigen und das sogar besser und 
schneller als der Mensch. Das bedeutet 
aber auch: Von diesen Fleißaufgaben be-
freit, haben wir mehr Raum, die so ge-
wonnenen Ergebnisse zu beurteilen, 
Kunden oder Patienten zu beraten oder 
die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter zu 
erkennen und zu fördern.

Mensch versus Maschine, diese Angst-
debatte ist deshalb fehl am Platz. Wer ge-
nau hinsieht, erkennt schon jetzt eine an-
dere Entwicklung. Die Veränderung hat 
ja bereits begonnen. Schon heute ver-
sucht die Industrie sich gegenseitig die 
Talente abzuwerben, die das Verständnis 
ursprünglich getrennter Disziplinen zu-
sammenbringen: Datenwissenschaftler, 

Industrielle KI kann die Industrie 4.0 auf eine völlig neue Stufe heben.
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die zusätzlich physikalisches oder Ingeni-
eurwissen mitbringen beispielsweise. 
Denn nur sie sind in der Lage, das Daten-
wissen, das KI etwa über einen Zug lie-
fert, in die Realität zu übersetzen. Ein 
Beispiel: Ein Bahnbetreiber erhält eine di-
rekte Handlungsanweisung, bei welchem 
Triebwagen innerhalb welcher Zeit wel-
ches Teil getauscht werden muss. In diese 
Aussage sind bereits vorausschauende 
Wartung, Risikoanalyse, Wissen um die 
Verfügbarkeit eines Ersatzteils wie auch 
die gesetzlichen Bedingungen des Lan-
des, in dem der Zug fährt, eingeflossen. 
Nur der Mensch hat die Fähigkeit, die zu 
Grunde liegenden Erkenntnisse aus der 
digitalen Welt in die reale zu übersetzen.

Deshalb sind und werden wir auch 
nach wie vor auf handwerkliche Leistun-
gen angewiesen sein – wenn sie auf 
Höchstniveau erbracht werden. Bei der 
Herstellung und Instandhaltung von 
Schienenfahrzeugen in unseren Werken 
leisten Mechaniker und Schweißer Präzi-
sionsarbeit auf den Zehntelmillimeter 
genau. Die Verfügbarkeit der Züge kön-
nen wir nur garantieren, wenn diese 
Jobs von Profis gemacht werden.

Aktuell passieren drei Entwicklungen 
parallel: Neue Jobs entstehen, andere 
werden weniger benötigt, viele verän-
dern sich. Damit die Bilanz durch den 
Einsatz von KI positiv ausfällt, müssen 
Unternehmen – vom Konzern über den 
Mittelstand bis zum Handwerker – KI 
breit einsetzen können. Ich spreche hier 
von Industrieller KI, also der Kombinati-
on von KI mit Domänenwissen. Unser 
Ziel ist der digitale Kumpel, „Digital 
Companion“, der als eine Art Intelli-
genzverstärker des Menschen agiert. 
Diese Art von KI, die uns Menschen un-
terstützt, muss breit zugänglich werden. 
Investieren müssen wir aber nicht nur in 
Forschung und Entwicklung, sondern 
auch in Training. In Kindergärten, Schu-
len und Universitäten müssen diese 
Kompetenzen gefördert werden.

»In der kleingeistig 
geführten Angst-
debatte rund um KI 
kommt ein Aspekt zu 
kurz: KI wird entschei-
dend sein für die wei-
tere Entwicklung des  
Bruttoinlands-
produkts.«
Roland Busch, Chief Technology  
Officer der Siemens AG

Damit die aktuelle industrielle Revo-
lution zu Gunsten der Industrienationen 
verläuft und wir wettbewerbsfähig blei-
ben, bedarf es einer Anstrengung der In-
dustrie gemeinsam mit Politik, Wissen-
schaft und Sozialpartnern, ähnlich wie 
bei der erfolgreichen deutschen Initiati-
ve Industrie 4.0. Diese ist heute weltweit 
ein Begriff und wird künftig durch 
künstliche Intelligenz noch aufgewertet, 
weil diese Technologie alles durchdrin-
gen wird, ob IT, Produktion, den Betrieb 
von Anlagen, die Produkte selbst oder 
Dienstleistungen. Industrielle KI kann 
die Industrie 4.0 auf die nächste Stufe 
heben. Sie kann die industrielle Stärke 
von Ländern erhalten. Anders als KI für 
die Konsumgüterindustrie, die heute 
vor allem von US- und chinesischen 
Konzernen dominiert wird. 

In der kleingeistig geführten Angstde-
batte rund um KI kommt aber ein Aspekt 
zu kurz: KI wird entscheidend sein für 
die weitere Entwicklung des Bruttoin-
landsprodukts. Das weltweite Wachstum 
von durchschnittlich 3,5 Prozent pro Jahr 
steht aufgrund demografischer Entwick-
lungen in absehbarer Zeit vor dem Ende. 
Die Wirtschaftssysteme müssen sich 
transformieren. Das kann mit Hilfe von 
KI-Technologien gelingen und mit einer 
Erwerbsbevölkerung, deren Tätigkeiten 
nicht in erster Linie arbeitsintensiv sind, 
sondern „skill-intensive“, wie es im Eng-
lischen heißt: Wertschöpfung erfolgt 
durch Qualifikation und Produktivität.

Wer sich in dieser Welt behaupten 
will, muss seine Ökonomie fit machen. 
Prognosen führender Marktforscher  
decken sich in der Einschätzung, dass 
KI-Technologien – richtig und konse-
quent eingesetzt – das Zeug dazu haben, 
das Bruttoinlandsprodukt von Industrie-
nationen zu steigern. Mit Industrie 4.0 
haben wir die digitale Transformation 
erfolgreich begonnen. Mit Industrieller 
KI können wir sie jetzt auf eine völlig 
neue Stufe heben. •
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»Wir sehen KI als Intelligenz-
verstärker für den Menschen«
Michael May treibt bei Siemens Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) in der  
Industrie voran. Die futurezone hat den Leiter der Siemens-Forschungsabteilung  
für künstliche Intelligenz und Datenanalyse getroffen und mit ihm über aktuelle  
Projekte und das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine gesprochen.

Wie neu ist das Thema KI für Siemens?
Das Thema KI ist für Siemens nicht neu. 
Da wird seit über 30 Jahren daran ge-
forscht. 1995 gingen die ersten neurona-
len Netzwerke für Qualitätsmonitoring in 
Stahlwerken online. Das war ein kommer-
zieller Erfolg, weshalb Siemens weiter an 
KI geforscht hat – zu einer Zeit, als das we-
nige andere gemacht haben. Siemens hat 
sich dadurch ein ganz gutes Patent-Portfo-
lio in diesem Bereich aufgebaut.

Wie setzt Siemens künstliche Intelligenz 
ein? 
KI wird sehr breit eingesetzt, inzwischen 
in praktisch allen Geschäftsfeldern von 
Siemens. Ein Beispiel sind Gasturbinen, 
wo wir neuronale Netze, „Deep Learning“ 
und „Reinforcement Learning“ betreiben 
– ähnlich wie auch bei Deep Minds 
AlphaGo. Unser System lernt dabei aus 
Erfahrung und optimiert seine Kontroll-
strategie, um Stickoxid-Emissionen in der 
Gasturbine zu reduzieren.

Ist jede Gasturbine so unterschiedlich, dass 
es da individueller Steuerungsstrategien 
bedarf? 
Turbinen werden mit unterschiedlichen 
Zwecken eingesetzt, sie werden mit 
unterschiedlichen Lastprofilen gefahren, 
es gibt unterschiedliche Umweltparameter 
– es gibt also signifikante Unterschiede. 

Die Idee ist, aus dem Betrieb einer Turbine 
zu lernen. Das neu generierte Wissen 
kann man natürlich übertragen. Es ist 
vorstellbar, dass man die Erfahrungen 
aller Gasturbinen sammelt und ein 
Megamodell schafft. Das existiert heute 
aber noch nicht.

Haben Sie noch ein Beispiel für eine 
KI-Anwendung? 
Ein Beispiel aus einer ganz anderen Ecke 
ist über viele Jahre in Österreich entstan-
den. Wir verwenden KI zur Konfiguration 
von Produkten, etwa bei Stellwerkkont-
rollsystemen für Bahnhöfe. Das sind sehr 
komplexe Systeme. Es gilt jede Menge 
Normen, Designprinzipien und Wünsche 
von Kunden zu berücksichtigen. Aus 
dieser astronomisch großen Zahl 
möglicher Konfigurationen muss man 
diejenigen herausfinden, die ihr Ziel 
möglichst gut erfüllen. Das ist eine 
KI-Aufgabe. Unsere Gruppe in Wien 
versucht solche Probleme mit logikbasier-
ten Algorithmen zu lösen (siehe Artikel ab 
S. 36).

Was ist das?
Im Augenblick stehen ja eher Themen wie 
„Deep Learning“ und neuronale Netze im 
Vordergrund, aber meiner Meinung nach 
werden gerade in nächster Zeit logikba-
sierte Verfahren stärker in den Vorder-

grund treten. Das ist auch ein Thema, bei 
dem wir eng mit der Universität Wien zu-
sammenarbeiten.

Logik klingt ja nach einer klassischen 
Computer-Aufgabe. Was ist daran KI?
Eine klassische Programmieraufgabe 
wäre, wenn man sagt „Wenn folgendes 
passiert, mach jenes“. Die KI-Aufgabe ist 
logisches Schlussfolgern. Sie geben dem 
System eine Menge von Fakten, Wunsch-
zuständen, Verboten, Designregeln. Das 
Zusammenstellen der Konfiguration 
macht das System automatisch, ohne dass 
es explizit dafür programmiert ist. Wollen 
Sie noch ein weiteres Beispiel hören?

Gerne.
In der Seestadt Aspern kommen KI- 
Anwendungen aus der Energy-Manage-
ment-Sparte zum Einsatz. Da geht es  
darum, mit Hilfe von Datenanalyse die 
Energieeffizienz in der Stadt zu steigern.

Auf welche Art ist KI Menschen überlegen?
Ich betone eigentlich immer das Zusam-
menspiel von Menschen und künstlicher 
Intelligenz. Ein großes Ziel, das wir verfol-
gen, ist der „Digital Companion“. Die Idee 
ist, dass ein Experte, etwa ein Siemens-In-
genieur, zusammen mit einer KI schlauer 
ist, als jeder für sich genommen das allei-
ne wäre. Wir sehen KI als eine Art Intelli-
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genzverstärker für den Menschen. KI allei-
ne lässt sich derzeit manchmal noch sehr 
leicht überlisten.

Wie funktioniert so etwas? 
Da gibt es viele Beispiele aus der For-
schung, etwa der „One Pixel Attack“. Da 
kommen ganz abstruse Fehler heraus. Das 
ist unter Umständen auch sicherheitsrele-
vant. Wenn etwa ein Stoppschild von 
einem autonomen Fahrzeug falsch 
identifiziert wird. KI ist beeindruckend, 
aber sie lässt sich manchmal überlisten. 
Wir sind noch nicht am Ende der KI-Ent-
wicklung und ich persönlich glaube nicht, 

dass die Ablöse des Menschen durch KI in 
absehbarer Zeit bevorsteht. Man muss 
auch bedenken, dass KI sehr spezialisiert 
ist, ein Bilderkennungssystem nimmt 
etwa nichts andres wahr als Bilder. 
Menschen würden sich nicht nur auf ein 
Bild verlassen. Da sind wir der KI überle-
gen. Wenn man jetzt potenziell sicher-
heitskritische Anwendungen hat, überlas-
se ich das nicht nur einer Maschine.

Menschen sollen also die Kontrolle 
behalten?
Die Kombination Mensch-Maschine ist auf 
absehbare Zeit der sichere Weg. Manche 

sagen ja, wir müssen alles komplett auto-
matisieren. Das ist ein hoher Anspruch, 
den man unter anderem beim autonomen 
Fahren sieht. Das klappt ja teilweise gar 
nicht schlecht, aber dann crasht ein Tesla 
in ein Polizeiauto, eine Radfahrerin 
kommt durch ein Uber-Auto ums Leben. 
Eine KI zu bauen, die 100-prozentig funk-
tioniert, ist unglaublich schwer. Zu 80 Pro-
zent klappt es ja ganz gut, aber Ingenieure 
wissen, von 80 auf 90 Prozent zu kommen 
ist schon sehr schwer, von 90 auf 99 ist 
eine Superanstrengung und das letzte 
Prozent, die Ausnahme von der Regel, be-
kommt man sehr, sehr schwer hin. Des-
halb ist es besser, man automatisiert, was 
geht und der Rest wird von einem Men-
schen abgefangen. 

In welchen Bereichen will Siemens KI in 
Zukunft einsetzen? 
Ein sehr spannendes Thema ist, wie kann 
ich Fachwissen in digitale Form bringen 
und wie kann ich dieses Wissen in 
Herstellungsprozessen einsetzen. Das 
sehe ich als Thema, wo wir über Jahre 
hinaus etwas machen und verschiedene 
KI-Systeme verknüpfen können. Da 
kommen wir zu etwas, was Siemens seit 
vielen Jahren macht: Digital Twin. Der 
digitale Zwilling eines Prozesses. Da sehe 
ich Riesenpotenzial für KI. Wollen Sie noch 
ein etwas futuristischeres Beispiel?

Ja, bitte. 
Kollegen in Belgien forschen an KI, die 
selbst Designs entwirft, die patentfähig 
sind. Im Bereich Automotive haben die 
schon gewisse Erfolge. Derzeit funktio-
niert das aber nur bei sehr einfachen Sys-
temen. Die Maschine unterstützt damit 
quasi in kreativen Bereichen. So wie New-
ton auf den Schultern von Riesen stand, 
könnten unsere Ingenieure auf den Schul-
tern von Computern stehen. Wir müssen 
als Menschen ausnutzen, was uns Maschi-
nen bieten können. Darauf beruht Fort-
schritt. •

„Ich betone immer das Zusammenspiel von 
Menschen und künstlicher Intelligenz. Ein 
großes Ziel, das wir verfolgen, ist der Digital 
Companion."
Michael May, Technologiefeldleiter Datenanalytik und künstliche Intelligenz, Siemens AG
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Ein Wasserkraftwerk in einem ökolo-
gisch sensiblen Bereich ist eine 
große Herausforderung für den Be-

treiber. Umweltfreundlicher, natürlicher 
Ester als Isoliermedium in Transformato-
ren bietet in so einem Fall entscheidende 
Vorteile. Als ein Wasserkrafterzeuger in 
den USA die über 50 Jahre alten Transfor-
matoren eines bestehenden Kraftwerks 
ersetzen musste, war Siemens aufgrund 
seiner Expertise in der Herstellung von 
estergefüllten Transformatoren die erste 
Wahl als Lieferant. 

Um die spezifischen Anforderungen 
des Kunden an dieses bedeutende Ener-
gieversorgungsprojekt im Mittleren Wes-
ten der USA zu erfüllen, konstruierte das 
Transformatorenwerk in Linz 14 Leis-
tungstransformatoren mit natürlicher Es-
ter-Isolierung. Sie haben eine Nennleis-
tung von 125 Megavoltampere und 

Ausgangsspannungen von 345 bzw. 230 
Kilovolt (kV). Einer dieser Transformato-
ren wurde nun erfolgreich in der Prüfstel-
le der Elektroindustrie in den Niederlan-
den, KEMA, getestet und hat die Typ- und 
Routineprüfungen einschließlich eines 
strengen Kurzschlusstests bestanden.

Für Siemens stellt dieser einphasige 
Aufspanntransformator gleich drei Mei-
lensteine dar. Es ist der weltweit erste 
345-kV-Generator-Aufspanntransforma-
tor mit natürlicher Ester-Isolierung, der 
erste 345-kV-Leistungstransformator mit 
natürlicher Ester-Isolierung, der in der 
KEMA-Testanlage getestet wurde, und der 
erste 345-kV-Leistungstransformator mit 
natürlicher Ester-Isolierung, der erfolg-
reich für ein Projekt in den USA getestet 
wurde. Für das Siemens-Transformato-
renwerk in Linz stellte der im August 
2015 erfolgte Auftrag über die 14 Trans-

formatoren den größten Einzelauftrag in 
der fast 100-jährigen Geschichte des 
Werks dar. Der Kunde ist einer der größ-
ten Produzenten von Wasserkraft in den 
USA und betreibt über 50 Wasserkraft-
werke. Die Transformatoren werden für 
Erneuerungen in einem der größten Was-
serkraftwerke im Mittleren Westen der 
USA verwendet.

Siemens verfügt über branchenfüh-
rendes Know-how bei der Entwicklung 
und Herstellung von Transformatoren 
mit alternativen Isolierflüssigkeiten. Bei 
diesen Meilensteinen der Transformato-
rentechnologie erhöht die natürliche Iso-
lierflüssigkeit nicht nur die Brandsicher-
heit dank eines höheren Feuer- und 
Flammpunkts, sondern birgt auch im  
unwahrscheinlichen Fall eines Lecks  
kein Umweltrisiko, da sie biologisch  
abbaubar ist. 

Trafos aus Österreich für ein bedeutendes Wasserkraftprojekt in den USA

Umweltfreundliche Leistung

Insgesamt 14 Trans- 
formatoren mit natürlichem 
Ester als Isoliermedium  
werden in Linz gefertigt.

Siemens         Siemens18  hi!tech 01|19
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Die Graz-Köflacher Bahn und Busbe-
trieb GmbH (GKB) ist seit fast 160 

Jahren das bedeutendste Verkehrsdienst-
leistungsunternehmen in der Weststeier-
mark. Pro Jahr nutzen rund 6,2 Millionen 
Fahrgäste das Mobilitätsangebot der GKB 
auf der Schiene. In Vorbereitung eines 
zukünftig umweltfreundlichen, weil elek-
trifizierten Betriebs werden von der GKB 
umfangreiche Aus- und Umbaumaßnah-
men in Angriff genommen. Als nächster 
Meilenstein in der Weiterentwicklung des 
Unternehmens wurde ein Konsortium, 
dem auch Siemens Mobility angehört, 
damit beauftragt, das Netz der GKB mit 
neuen elektronischen Stellwerken, mit 
Eisenbahnkreuzungssicherungstechnik 
sowie mit einer zentralen Betriebsleit-
stelle auszustatten. Die Auftragsvergabe 

umfasst außerdem die Erneuerung siche-
rungstechnischer Anlagen, wie das Zug-
beeinflussungssystem. Die Vereinbarung 
beinhaltet einen Servicevertrag über 35 
Jahre. Die Betriebsführung der GKB wird 
dadurch vollständig digitalisiert und ent-
spricht damit auch in Zukunft den höchs-
ten Sicherheitsanforderungen. •

Mehr Sicherheit 

Vorhersehende Software

intro

Siemens hat die digitale Innovations-
plattform durch die neueste Version 

der NX-Software, die um maschinelles Ler-
nen (ML) und KI ergänzt wurde, erweitert: 
Die neuen Funktionen sind in der Lage, 
anstehende Schritte vorherzusehen und 
die Benutzeroberfläche entsprechend an-
zupassen. So können Anwender die Soft-
ware effizienter nutzen und produktiver 

arbeiten. Die Möglichkeit, die Benutzer-
oberfläche automatisch an Bedürfnisse 
verschiedener Anwendertypen in unter-
schiedlichen Abteilungen anzupassen, 
führt auch zu einer höheren Akzeptanz. 
Das resultiert schließlich in einem qualita-
tiv hochwertigeren, computergestützten 
Technologiesystem (CAx-System) und in 
der Abbildung eines noch stabileren digi-
talen Zwillings. Die digitale Innovations-
plattform von Siemens wird kontinuierlich 
erweitert, damit Kunden einen umfassen-
den digitalen Zwilling aus dem Produkt, 
der Produktionsumgebung und der Leis-
tung des Produkts erstellen können. Die 
Integration von ML und KI in die Software 
bietet Vorteile bei Geschwindigkeit, Leis-
tung, Effizienz und Intelligenz durch Ler-
nen, ohne dass diese Eigenschaften expli-
zit programmiert werden müssen. •
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~1.275
Cyber-Sicherheits- 
experten arbeiten bei  
Siemens weltweit

>1Mio.  
Betriebsstunden hat 
die H-Klasse-Gastur-
binenflotte von  
Siemens erreicht

250.000  
Smart Meter sind Teil 
eines Projekts von 
Siemens und 
Kamstrup in Irland

biz-facts
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Der Nahrungsmittelproduzent Spitz vertreibt weltweit 
eine enorme Produktpalette. Die große Menge an Herstel-
lungslinien und Verpackungsanlagen stellt hohe Ansprü-
che an den Produktionsprozess. Dank digitaler Automati-
sierungslösungen ist Spitz bestens für die Zukunft gerüstet.

Qualität auf 
allen Linien

L
ust auf ein kleines Quiz? Linz, 
Attnang-Puchheim, Bad Gas-
tein. Was verbindet diese Orte? 
Zugegeben keine leichte Aufga-

be, auf den ersten Blick einen Zusam-
menhang zwischen diesen Gemeinden 
in Oberösterreich und Salzburg zu er-
kennen. Kleiner Tipp: Sie alle stehen im 
Zeichen eines Sterns, eines kulinari-
schen Sterns. Immer noch zu schwer? 
Der Stern befindet sich im Firmenlogo 
eines der größten und traditionsreichs-
ten Nahrungs- und Genussmittelprodu-
zenten Österreichs – der S.Spitz GmbH 
in Attnang-Puchheim. Damit ist eine Sta-
tion auf dem Weg von der oberösterrei-
chischen Landeshauptstadt in den Salz-
burger Pongau geklärt. 
 
In Linz begann´s
Bad Gastein steht für eine Firmenüber-
nahme von Spitz, nämlich Gasteiner Mi-
neralwasser. Bleibt noch Linz als Unbe-
kannte. Die Auflösung ist im 
Zusammenhang mit der Firma Spitz 
ganz leicht. Denn in Linz, genaugenom-
men im nördlich der Donau gelegenen 
Stadtteil Urfahr, stand sozusagen die 
Wiege des Unternehmens. Dort gründe-
te Salomon Spitz – daher auch der Fir-

menwortlaut S.Spitz – im Jahre 1857 die 
Firma, die anfangs Liköre, Schnaps und 
Rum erzeugte und handelte.

Heute verlassen täglich rund 1,2 Mil-
lionen Produkte das Spitz-Werk in Att-
nang-Puchheim. Nahrungsmittel aus 
dem Hause Spitz sind sowohl im Lebens-
mitteleinzelhandel als auch in der Gast-
ronomie erhältlich. Wie kaum ein ande-
rer Lebensmittelproduzent vereint Spitz 
unterschiedlichste Produkt- und Pro-
duktionsbereiche unter einem Dach. Die 
Spitz-Unternehmensgruppe ist seit über 
160 Jahren ein traditionsbewusster Ent-
wickler, Erzeuger, Veredler und Ver-
markter von Nahrungsmitteln und Ge-
tränken. Die Produktpalette reicht von 
Bränden und Eistee über Waffeln und 
Toastbrot bis hin zu Konfitüren und Sau-
cen. Der Konzern ist in Österreich mit 
700 Mitarbeitern einer der größten sei-
ner Branche. Fast 50 Prozent der aus-
schließlich in Oberösterreich erzeugten 
Produkte gehen in den Export. Die Nah-
rungsmittel des Unternehmens findet 
man in etwa 50 Märkten, u.a. in ganz Eu-
ropa, dem Mittleren Osten sowie Asien 
und Afrika. Täglich konsumieren etwa 
4,6 Millionen Kunden Produkte von 
Spitz.

Siemens, Christian Lettner         Spitz
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Die Spitz-Unternehmensgrup-
pe ist seit über 160 Jahren ein 
traditionsbewusster Entwick-
ler, Erzeuger, Veredler und 
Vermarkter von Nahrungs-
mitteln und Getränken. 
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Die enorme Breite der Produktpalette, 
die auf 30 Prozesslinien und 35 Abfüll- 
und Verpackungsanlagen erzeugt wird, 
sowie die Kleinteiligkeit und -chargigkeit 
der Produktion sind große Herausforde-
rungen für den Produktionsprozess bei 
Spitz. So muss jeder Produktwechsel und 
damit die Produktionsplanung optimal 
abgestimmt sein, damit möglichst wenig 
Schwund und keine zeitlichen Verzöge-
rungen entstehen. „Automatisierung und 
Digitalisierung sind für Spitz mit Blick 
auf die Weiterentwicklung des Unterneh-
mens von großer Bedeutung. Das Ziel ist 
es, künftig neue Produkte noch schneller 
herzustellen. Dabei setzen wir auch auf 
die eigene Rezepturentwicklung als ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil“, so Wal-
ter Scherb jun., CEO der Spitz-Gruppe.

Um möglichst effizient und wirtschaft-
lich produzieren zu können, setzt Spitz 
auf Digitalisierungstechnik von Siemens. 
„Unser bestehendes System zur Produkti-
onssteuerung war den Anforderungen 
der Digitalisierung nicht mehr gewach-
sen. Wir wollten ein neues, zukunftsfähi-
ges und langfristig erweiterbares System 

implementieren. Für uns war wichtig, 
dass wir alle Produktionsprozesse mittels 
eines Systems steuern und in Echtzeit 
verarbeiten können“, erklärt Spitz-CEO 
Scherb jun. Die durchgängigen, integ-
rierten Lösungen von Siemens steigern 
nicht nur Prozessstabilität und Pro-
duktqualität, sondern minimieren gleich-
zeitig auch potenzielle Fehlerquellen. 
Zum Einsatz kommen bei Spitz Manufac-
turing-Execution-System-Lösungen mit 
Simatic IT Production Suite. Dadurch 
können Produktion und Fertigungssyste-
me gesteuert, die Fertigungsprozesse auf 
die Lieferkette abgestimmt und die Lücke 

zwischen betriebswirtschaftlichen Syste-
men und Prozessleitsystemen geschlos-
sen werden. Die Materialwirtschaft ist 
ebenso in die Automatisierung integriert 
wie die Erfassung der Betriebsdaten. 

Produktwechsel auf Knopfdruck
Praktisch auf Knopfdruck kann auf einer 
Fertigungslinie von einem auf ein ande-
res Produkt gewechselt werden. Die Pro-
zesssteuerung, das Abrufen der für das 
jeweilige Produkt nötigen Rohstoffe in 
vorgegebenen Mengen sowie die erfor-
derlichen Materialien für die abschlie-
ßende Verpackung erfolgen vollautoma-

22  hi!tech 01|19

Produktwechsel auf den Anlagen müssen 
optimal abgestimmt sein. Die Materialwirt-

schaft ist ebenso in die Automatisierung inte-
griert wie die Erfassung der Betriebsdaten. 

 

1,2 Millionen  
Produkte verlassen  
täglich das Spitz-Werk  
in Attnang-Puchheim

Siemens, Christian Lettner         Spitz
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wird automatisch die Rezeptur neu be-
rechnet und wenn erforderlich abgeän-
dert, um ein Endprodukt zu erhalten, das 
in Geschmack, Textur und Aussehen im-
mer gleichbleibt. Die Basisdaten der Roh-
stoffe beeinflussen also direkt das Rezept. 
Willkommener Nebeneffekt: Eine Roh-
stoffverwechslung ist ausgeschlossen. 
„Das System verifiziert, ob der zugeführte 
Rohstoff auch wirklich zum Auftrag ge-
hört“, erläutert Bäuchler. Tritt ein Fehler 
auf, schlägt das System umgehend Alarm.

Um den Prozess nicht nur im Ablauf, 

sondern auch energetisch zu optimieren, 
nutzt Spitz auch das Energiemanagement 
von Siemens. Damit wird deutlich, wo 
wieviel Energie verbraucht wird und ob 
irgendwo beispielsweise Leckagen vorlie-
gen. In Zukunft könnte für Spitz mit Blick 
auf die Digitalisierungsstrategie das The-
ma Condition Monitoring eine wichtige 
Rolle spielen. Dabei überwachen Senso-
ren jeden einzelnen Motor hinsichtlich 
Temperatur, Akustik und Schwingungen. 
Der so ermittelte Motorzustand erleich-
tert die Planung von Wartungszyklen und 
sichert die hohe Verfügbarkeit der  
Maschinen.  •

tisch. Auftragsdaten werden auf direktem 
Weg mit dem laufenden Prozess ver-
knüpft, zeitgleich Produktions- und Ver-
brauchsdaten ins übergeordnete System 
geliefert. „Ein derartiger Datenaustausch 
erfolgte früher oft auf Papier“, berichtet 
Siemens-Projektleiter Wilfried Bäuchler, 
„verbunden mit hoher Zeitverzögerung 
und Fehleranfälligkeit“. Mittels Digitali-
sierung wird dieser Prozess automatisiert 
und läuft auf allen Anlagen gleich ab, die 
Daten aller Produktionsbereiche sind kon-
sistent und vergleichbar. Um die Qualität 

zu jeder Zeit des Prozesses sicherstellen 
zu können, werden an unterschiedlichen 
Stellen der Produktion Proben entnom-
men. Die Testergebnisse werden als Qua-
litätsdaten in das Manufacturing Executi-
on System (MES) Simatic IT eingespeist 
und auf Abweichungen hinsichtlich des 
Toleranzbereiches überprüft. 

Sämtliche Silo-Füllstände werden im 
neuen Produktionssystem manuell char-
genbezogen erfasst, daneben aber auch 
Art und Qualität der Rohstoffe. Nach Ent-
nahme eines bestimmten Rohstoffs aus 
dem Silo bzw. von der Palette werden die 
Menge und der weitere Weg in den einzel-

nen Produktionslinien genau dokumen-
tiert. Ausgehend vom Zentrallager gelan-
gen die einzelnen Rohstoffe in dezentral 
innerhalb der Produktion liegende „Su-
permärkte“. Sobald ein Auftrag eine Pro-
duktionslinie erreicht, wird die für die Er-
stellung des entsprechenden Produkts 
nötige Rohstoffmenge vom Bestand des 
Supermarkts abgebucht. Zudem initiiert 
das System über automatisierte Ver-
brauchsbuchungen ein „Nachfüllen“ des 
Supermarkts aus dem Zentrallager. Spitz 
behält daher stets den Überblick über ver-

brauchte Rohstoffe. Simatic IT sorgt für 
die Korrektheit der Daten, Verbrauchsbu-
chungen werden durchgängig erfasst und 
auf Plausibilität geprüft. 

Basierend auf dem im Herbst 2018 ab-
geschlossenen Digitalisierungsprojekt 
könnten künftig sämtliche Silo-Füllstände 
automatisiert erfasst werden. In einem 
weiteren Schritt wird es möglich sein, die 
einzelnen Rezepturen abhängig von den 
Eigenschaften der Rohstoffe anzupassen. 
Bei der Zuführung zum Verarbeitungs-
prozess wird beispielsweise der Zuckerge-
halt eines bestimmten Rohstoffs gemes-
sen. Abhängig vom Ergebnis der Messung 

Wie kaum ein 
anderer Lebens-
mittelproduzent 
vereint Spitz 
unterschiedlichs-
te Produkt- und 
Produktionsbe-
reiche unter 
einem Dach.
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Schutz für  
Transformatoren 
Gleichstrom in den Netzen erhöht das Geräusch und Leerlaufverluste von  
Transformatoren. Ein in Österreich entwickeltes Kompensationssystem kann  
die Auswirkungen von Gleichstrom auf den Transformator eliminieren,  
ohne dabei das Übertragungsnetz zu beeinflussen.

Siemens         Siemens, iStock/Getty Images Plus24  hi!tech 01|19

T
ransformatoren bestehen aus 
mehreren Wicklungen mit 
Kupferdraht, die sich auf ei-
nem gemeinsamen Kern aus 

geschichteten Spezial-Elektroblechen 
befinden. Diese kostenintensiven und 
langlebigen Betriebsmittel arbeiten in 
der Regel mit Wechselstrom. Durch 
Stromerzeugung aus regenerativen 
Quellen (Wind- und Solarkraft), Gleich-
strom-Bahnnetze, industrielle Leis-
tungselektronik, aber auch durch natür-
liche Schwankungen im Erdmagnetfeld 
kann sich der Anteil von Gleichstrom 
(DC, direct current) im Übertragungs-
netz erhöhen. Wenn diese Gleichströme 
durch die Transformatorwicklungen flie-
ßen, wird der Transformatorkern durch 
eine Gleichstrommagnetisierung  
belastet. 
 
Belastung durch Gleichstrom
Während Wechselstrom von einigen 100 
Ampere für den Transformator kein Pro-
blem darstellt, kann eine Gleichstrom-
belastung von weit weniger als 1 Am-
pere zu einer massiven Erhöhung von 
Geräusch und Leerlaufverlusten des 
Transformators führen. Gerade moder-
ne Transformatoren, die mittels hochef-
fizienter verlustarmer Elektrobleche auf 
minimale Leerlaufverluste und geringe 

Geräuschemission optimiert sind, re-
agieren besonders empfindlich auf eine 
Belastung durch Gleichstrom. Das kann 
im Betrieb  dazu führen, dass vorge-
schriebene Grenzwerte für das Transfor-
matorgeräusch nicht eingehalten wer-
den und Anwohner sich dadurch gestört 
fühlen.

Um die negativen Auswirkungen von 
Gleichstrom auf den Transformator zu 
vermeiden, wurde von den Entwick-
lungszentren der Siemens-Transforma-
torenwerke in Linz und Weiz bereits vor 
einigen Jahren ein System zur soge-
nannten Gleichstrom-Kompensation 
entwickelt. Dieses System eliminiert die 
Auswirkungen von Gleichstrom auf den 
Transformator, ohne dabei das Übertra-
gungsnetz zu beeinflussen. 

Dabei werden im Transformator zu-
sätzliche Wicklungen zur Einspeisung 
des Kompensationsstroms sowie Mag-
netfeldsensoren für die Messung des 
Kernmagnetfeldes eingebaut („DC rea-
dy“). Um das System zu einem „DC Com-
pensation System“ zu komplettieren, 
kommen noch ein Steuerschrank mit der 
Regeleinrichtung sowie ein Gerät für die 
Kompensationsstromerzeugung hinzu.

Die ersten Siemens-Transformatoren 
aus Weiz mit einem solchen „DC Com-
pensation System“ gingen bereits 2012 

in den USA in Betrieb. Seither wurden 
zahlreiche Siemens-Transformatoren 
mit „DC ready“ oder „DC Compensation 
System“ an weitere Kunden in Öster-
reich, Australien, Kanada, Deutschland 
und Schottland geliefert.

Seit 2014 werden auch vom österrei-
chischen Netzbetreiber Austrian Power 
Grid (APG) Siemens-Transformatoren 
mit Gleichstrom-Kompensation einge-
setzt. Aufgrund der äußerst positiven Er-
fahrungen mit dem bestehenden System 
hat APG ein hohes Interesse an der nun 
erhältlichen Weiterentwicklung der 
Technologie gezeigt. 

Test für neue Kompensations-Generation
Siemens hat die ebenfalls in Linz und 
Weiz entwickelte neue Generation der 
Gleichstromkompensation im Umspann-
werk St. Peter (Oberösterreich) als Test-
stellung an einer Transformatorbank 
(mehrere Transformatoren zusammen-
geschaltet) installiert. Der Betrieb an ei-
ner Trafobank ermöglicht auch Rück-
schlüsse auf die Gleichstrombelastung 
der einzelnen Phasen und bietet auf die-
se Weise bessere Einblicke in die tages-
zeitabhängige Gleichstrombelastung der 
Anlage.  

Der Testlauf des weiterentwickelten 
Systems startete im April 2018 und lief 
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Durch erneuerbare Energien gelangt Gleichstrom in die Netze – dieser erhöht die 
Geräusche von Transformatoren und mindert ihre Leistung. Oben die Teststellung  
des Siemens-Kompensationssystems im Umspannwerk St. Peter der APG.

erfolgreich zur vollsten Zufriedenheit 
aller Beteiligten ab. Nach der vielver-
sprechenden Teststellung wollen APG 
und Siemens nun in einem nächsten 
Schritt gemeinsam die Gleichstrombe-
lastung im Übertragungsnetz genauer 
analysieren, um das System noch effizi-
enter zu machen.

Die Gleichstromkompensationsanlage 
ist Teil des Pretact®-Konzepts von  
Siemens. Dieses verbessert die Netzver-
fügbarkeit und das Betriebsverhalten 
von Transformatoren, indem es die Aus-
wirkungen von Gleichstrom aufhebt. Ge-
räusche und Vibrationen im Transfor-
mator werden dadurch verringert und 
die betriebskostenintensiven Leerlauf-
verluste reduziert.                                       •
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Das Siemens-Start-up SeaFloat hat ein Konzept für schwimmende Gas- und Dampfkraft-
werke entwickelt. Das erste dieser Kraftwerke soll bereits im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen.

Kraftwerk im Schlepptau

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Bernd Müller         Siemens

Stromerzeugung auf 
hoher See: Die SeaFloat- 
Kraftwerke können je 
nach Anforderungen 
unterschiedlich ausge-
stattet werden und mit-
unter in weniger als fünf 
Minuten anfahren.
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Kraftwerk im Schlepptau
D

ie Weltbevölkerung wächst – 
bis 2050 werden etwa 9,7 Milli-
arden Menschen auf unserem 
Planeten leben. Sie ausrei-

chend mit sauberem Wasser und Strom 
zu versorgen, ist eine Herkulesaufgabe. 
Schon heute haben 1,2 Milliarden Men-
schen keinen Zugang zu Strom, fast 800 
Millionen leiden unter Wassermangel. Ein 
Weiter-so reicht nicht aus, neue Konzepte 
müssen her.

Da kommt ein Vorschlag vom  
Siemens-Kompetenzzentrum SeaFloat ge-
rade recht. Zehn Siemens-Mitarbeiter ha-
ben sich zusammengetan, um die Strom-
versorgung zu revolutionieren. Ihre Idee: 
Statt Kraftwerke an Land zu errichten, 
baut man sie auf Schiffe oder schwim-
mende Plattformen, sogenannte Barges. 
Das hat einige Vorteile: Die Betreiber spa-
ren wertvolle Baufläche, Straßen für den 
Transport der Kraftwerkskomponenten 
sind überflüssig, Schlepper ziehen die in 
einer Werft fertig bestückte Anlage ein-
fach auf ihrem schwimmenden Funda-
ment übers Meer oder Flüsse hinauf. So 
lassen sich entlegene Küsten schnell mit 
Strom versorgen, etwa nach einem Erdbe-
ben oder einem Tsunami. Ist der Einsatz 
beendet, geht die Reise für die Plattform 
wieder weiter.

Entstanden ist die Idee der schwim-
menden Kraftwerke nach dem verheeren-

den Tsunami 2011 in Japan. In den letzten 
Jahren hat das SeaFloat-Team das Kon-
zept zur Serienreife entwickelt. Dazu hat 
es sich Kollegen von anderen Siemens-
Standorten weltweit ins Boot geholt. Ge-
meinsam haben die Beteiligten die Tech-
nik so optimiert, dass sie auf Schiffen 
oder schwimmenden Plattformen Dienst 
tun kann. Denn eigentlich brauchen Gas- 
und Dampfturbinen festen Boden unter 
den Füßen, auf See sind sie durch den 
Wellengang höheren Belastungen ausge-
setzt. Die Ingenieure haben deshalb eine 
ganze Reihe von Maßnahmen an Stützen, 
Lagern und weiteren Komponenten 
durchgeführt, um diese Bewegungen zu 
dämpfen. Eine weitere Herausforderung 
war das Einhalten von Normen, die je 
nach Betreiberland und Hafen unter-
schiedlich sein können. Seit Herbst 2018 
ist der erste Auftrag für eine Barge unter 
Dach und Fach (siehe Infokasten S. 28). 
Die Inbetriebnahme der schwimmenden 
Stromfabrik in der Dominikanischen  
Republik ist für Frühjahr 2021 geplant.

Gasturbinen auf Schiffen und Bohr-
plattformen sind nicht neu. Allerdings 
waren sie bisher in der Leistung limitiert. 
Siemens stößt mit seinem Konzept in 
neue Sphären vor. Die ersten geplanten 
Anlagen werden mit Industrie-Gasturbi-
nen wie der SGT-800 bestückt, die 140 
Megawatt leistet. Sogar die großen Gas-

#hitechbleibtdran
Im Jahr 2015 hat hi!tech 
erstmals über das Kon-
zept der schwimmenden 
Kraftwerke berichtet. 
Ende 2018 erfolgte der 
erste Auftrag für so ein 
Kraftwerk. Die Inbetrieb-
nahme der schwimmen-
den Stromfabrik in der 
Dominikanischen Repu-
blik ist für Frühjahr 2021 
geplant.

hi!future
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Ein schwimmendes Gas- und Dampfkraftwerk könnte eine  
Alternative für Japans Energieversorgung sein. Vor der Küste ver-
ankert, wäre eine solche Anlage sicher vor Erdbeben und Tsunamis.

Der Riesenwelle  
trotzen

„Die große Welle vor 
Kanagawa“ des  
japanischen Künstlers  
Katsushika Hokusai ist 
das bekannteste Bild 
der Bedrohung durch 
Tsunamis.
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turbinen der Siemens-SGT-8000H-Klasse 
sollen künftig seetüchtig werden. Als 
GuD-Kraftwerk sind bis zu 1200 Megawatt 
möglich. Sobald ein Kraftwerk angedockt 
ist, kann es mit Erdgas von Land aus oder 
mit flüssigem Erdgas von Schiffen aus 
versorgt werden. Dazu sind ein zusätzli-
cher Behälter sowie eine Anlage, um den 
flüssigen Brennstoff in gasförmigen um-
zuwandeln, nötig.

Interessante Geschäftsmodelle
Das Geschäft von Siemens im Rahmen 
dieses Konzepts wird der Bau seetaugli-
cher Kraftwerke sein. Eine eigene Kraft-
werksflotte plant das Unternehmen nicht, 
allerdings kann Siemens Financial Servi-
ces mit 20 bis 30 Prozent bei potenziellen 
Betreibern einsteigen, sofern Finanzie-
rungsbedarf besteht. Für die Kunden er-
öffnen sich interessante Geschäftsmodel-
le. Sie können Kraftwerke kaufen oder sie 
über Leasing dem eigentlichen Betreiber 
zur Verfügung stellen, etwa um nach ei-
nem Krieg oder Naturkatastrophen den 
Wiederaufbau zu unterstützen oder als 
Back-up beim Ausfall eines Kraftwerks an 
Land. Energieversorger in Entwicklungs-
ländern mit vielen Inseln oder langen 
Küsten können dagegen eigene Anlagen 
anschaffen, um langfristig die Infrastruk-

tur aufzubauen. Dafür müssen sie keine 
großen Flächen an Land kaufen, und die 
Genehmigungsprozesse sind deutlich 
kürzer. Energieversorger in Industrielän-
dern wiederum könnten mit Kraftwerken 
auf See klimaschädliche alte Kohlekraft-
werke ersetzen. Die Stärke des SeaFloat-
Konzepts ist seine Flexibilität. Für be-
stimmte Geschäftsszenarien in Gegenden, 
wo die Bodenpreise hoch sind, kann die 
schwimmende Version sogar kosten-
günstiger sein.

Um weltweit flexibel und schnell auf 
eine steigende Nachfrage reagieren zu 
können, arbeitet SeaFloat mit mehreren 
Werften zusammen. Bald soll die erste 
Plattform mit einem GuD-Kraftwerk be-
stückt werden. Diese „Hochzeit“ wird 
spektakulär, denn Kräne setzen die kom-
plette Anlage in einem Stück darauf – ein 
Gewicht von bis zu 4000 Tonnen. Dann 
tritt das mobile Kraftwerk seine Reise an – 
je nach Einsatzort über die Weltmeere. 
Droht einer Küste ein Orkan oder ein Tsu-
nami, werden Vertäuung, Kabel und Pipe-
line gekappt und die Barge aufs offene 
Meer geschleppt, wo der Wellengang 
nicht so hoch ist. Hamed Hossain, Leiter 
des SeaFloat-Projekts: „Die Zeitspanne  
für die Reaktion ist lang genug, um das  
Kraftwerk in Sicherheit zu bringen.“  •

Erster Groß- 
auftrag für ein 
schwimmendes 
Kraftwerk 
Siemens und der Bereich Schiffbau 
der ST Engineering in Singapur 
haben gemeinsam einen Auftrag für 
ein schwimmendes Kraftwerk erhal-
ten. Auftraggeber ist die Seaboard 
Corporation, eine Tochter des unab-
hängigen Stromerzeugers Transconti-
nental Capital Corporation (Bermuda) 
Ltd. Das Kraftwerk Estrella del Mar III 
auf Basis des Seafloat-Typs SCC-800 
2x1 soll in der Dominikanischen 
Republik in der Hauptstadt Santo 
Domingo ab Frühjahr 2021 seinen 
Betrieb aufnehmen. Als übergeord-
neter Projektleiter wird Siemens im 
Rahmen eines Plug-and-Play-Kon-
zepts ein Gas- und Dampfturbi-
nen(GuD)-Kraftwerk mit einer 
Leistung von 145 Megawatt liefern. 
ST Engineering ist verantwortlich für 
Engineering, Beschaffung und Bau 
der sogenannten „Power Barge“ 
sowie für die Nebenanlagen und die 
Installation des schwimmenden 
Kraftwerks. Siemens wird zudem 
seine innovative hybride SIESTART-
Lösung liefern, die ein flexibles GuD-
Kraftwerk mit einem Batteriespeicher 
verbindet. Die SeaFloat-Lösung wird 
in einer Werft montiert. Aufgrund 
des Platzmangels vor Ort kann mit 
der Seafloat-Lösung in Santo Domin-
go ein größeres Kraftwerk errichtet 
werden, als es an Land möglich wäre 
– und das zu geringeren Kosten.

Ob etwa das Schau-
kelverhalten oder 
mögliche Verfor-
mungen des Schiffs: 
Das SeaFloat-Team 
diskutiert mögliche 
Herausforderungen 
und deren  
Lösungen.
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Die digitale  
Leuchtturmfabrik
In Chengdu betreibt Siemens eine der modernsten Fabriken Chinas. Doch nicht nur 
das: 2018 wurde das Siemens Electronic Works Chengdu vom Weltwirtschaftsfo-
rum als eine der „fortschrittlichsten Fabriken“ der Welt ausgezeichnet. Das Werk ist ein  
Paradebeispiel für Industrie 4.0 und zeigt, wie Digitalisierung Innovationen vorantreibt.

hi!tech 01|19  29

A
uf den ersten Blick wirkt 
Chengdu wie jede andere In-
dustriestadt im Südwesten 
Chinas: Eher schmucklose Be-

tonhochhäuser und vielspurige Autobah-
nen umschließen eine kleine Altstadt, in 
der man die scharfen Gerichte der Pro-
vinz Sichuan probieren und den im Ver-
gleich zu Peking etwas gemütlicheren Le-
bensstil beobachten kann. Doch die 
15-Millionen-Stadt gilt als Boom-Region. 

Das Siemens Electronic Works 
Chengdu (SEWC): Alle zwei 

Sekunden werden hier Endpro-
dukte der Produktfamilien 

Simatic PLC, Simatic HMI und 
Industrie-PCs hergestellt.
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Viele Industriefertiger von High-Tech-
Produkten haben sich hier bereits nieder-
gelassen. Chengdu zeigt: High-Tech-Inno-
vation ist in China nicht der Hauptstadt 
Peking oder den großen Küstenstädten 
Schanghai und Shenzhen vorbehalten.

Dafür ist das Siemens Electronic Works 
Chengdu (SEWC) ein leuchtendes Bei-
spiel: Es ist die beste Anlaufstelle für Un-
ternehmen in China, die persönlich er-
fahren wollen, wie sie ihre Produktion di-
gitalisieren können. Entsprechend groß 
ist das Interesse: „Wir haben jedes Jahr 
mehr als 10.000 Besucher“, erklärt Werks-
leiter Li Yong Li. „Delegationen großer 
chinesischer Industriebetriebe informie-
ren sich im SEWC nicht nur, welche Vor-
teile die Digitalisierung Herstellern 
bringt. Sie erfahren auch, wie man die Di-
gitalisierung in einer Fabrik konkret um-
setzt.“ Im SEWC wird die Produktion digi-
tal erfasst, überwacht, analysiert und 
ständig optimiert. Das ist Kennern der 

Branche nicht verborgen geblieben: 2018 
hat das Weltwirtschaftsforum das SEWC 
zur globalen „Leuchtturmfabrik“ er-
nannt; eine der neun „modernsten Fabri-
ken“ der Welt.  

Komplette Automatisierung
„In den letzten fünf Jahren hat das SEWC 
die Produktion, den Material- und Infor-
mationsfluss komplett automatisiert. Alle 
Prozesse finden seither schneller statt, sie 
sind außerdem flexibler, auch die Qualität 
der Produkte, die Effizienz und Sicherheit 
wurden weiter verbessert. Das erlaubt 
uns, den Nutzen für den Produktionsle-
benszyklus deutlich zu erhöhen“, sagt Li. 
Dabei sticht besonders das Niveau der 
Produktion selbst hervor: Heute werden 
alle zwei Sekunden Endprodukte der Pro-
duktfamilien Simatic PLC, Simatic HMI 
und Industrie-PCs hergestellt. Seit 2013 
hat SEWC seine Produktivität jährlich um 
20 Prozent gesteigert.

Alle im SEWC hergestellten Produkte 
dienen dazu, Maschinen und Anlagen zu 
beobachten, zu kontrollieren, zu steuern 
und zu automatisieren. Sie steuern Bord-
systeme von Kreuzfahrtschiffen ebenso 
wie industrielle Fertigungsprozesse, etwa 
in der Automobilindustrie, oder Skiliftan-
lagen. Siemens ist hier Weltmarktführer. 
Dabei zeichnet sich das Werk Chengdu 
durch eine Prozessgenauigkeit von 
99,999 Prozent aus, die wenigen Fehler 
werden durch verschiedene Prüfstationen 
erkannt. 60 Prozent der Produktion sind 
für den chinesischen Markt bestimmt, die 
restlichen 40 Prozent gehen auf den Welt-
markt.

Eine Produktionsanlage mit solch 
mustergültigen Kennwerten entsteht 
nicht über Nacht. Und tatsächlich wäre 
der Erfolg von SEWC nicht ohne die Vor-
zeigefabrik für digitalisierte Produktion 
denkbar, die Siemens in Deutschland be-
treibt – das Elektronikwerk Amberg 

99,999  
Prozent Prozessgenauigkeit  

hat das Siemens Electronic 
Works Chengdu

hi!biz
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(EWA), wo das Unternehmen seit 1989 
speicherprogrammierbare Simatic-Steue-
rungen (SPS) herstellt. „Wir haben die 
Prozesse vom Amberger Werk eins zu 
eins in Chengdu übernommen“, erklärt 
Gunter Beitinger, der für die drei Produk-
tionsstätten in Amberg, Fürth und 
Chengdu verantwortlich ist. Vom Maschi-
nenpark über die Software-Tools bis hin 
zum Manufacturing-Execution-System  
Simatic IT, das die gesamte Produktion 
von Anfang bis Ende virtuell erfasst – all 
das basiert auf denselben Prinzipien und 
den gleichen Prozessen.

Qualitätsprüfung während Fertigung
Das Erfolgsrezept des deutschen EWA 
funktioniert genauso in Chengdu. „Wenn 
beispielsweise der Roboter eine Baugrup-
pe auf eine Platine lötet, prüfen unsere 
Systeme erst, ob das Werkstück hundert-
prozentig gelungen ist, bevor es weiter-
verarbeitet wird“, erklärt Beitinger. „So 
kontrollieren wir jeden Prozessschritt 
und jede Komponente und verwenden da-
für auch intelligente Algorithmen.“ So 
habe man stabile Prozesse mit hoher Pro-

duktionsqualität erreicht. In vielen chine-
sischen Fabriken finde die Qualitätsprü-
fung indes erst am Ende des Fertigungs- 
prozesses mit dem Ergebnis statt, dass 
sehr viel Ausschuss entstehe.

Neben dem hohen Automatisierungs-
grad und der ständigen Qualitätsprüfung 
ist die digitale Erfassung aller Produkti-
onsprozesse das Herzstück der Anlage: 
Die Software wird in Chengdu täglich mit 
rund 10 Millionen Daten, vor allem Pro-
zessinformationen, gefüttert. Diese sor-
gen dafür, die gesamte Produktion zu 
steuern und die Qualität sicherzustellen. 
Das unterstützt auch die Arbeit der rund 
50 in Chengdu arbeitenden Produktent-
wickler. Sie optimieren ständig die für 
den asiatischen Markt gefertigten Produk-
te. Jedes Jahr bringen sie mehr als 50 
neue Produkte auf den Markt.

Auch diese neuen Produktionsdaten 
helfen, SEWC weiter zu optimieren, in-
dem die neuen Fertigungsdaten über die 
PLM-Software der Digitalen Fabrik, bei-
spielsweise NX oder Teamcenter, wieder-
um direkt in die Herstellung einfließen. 
Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht die 

Digital-Twin-Technologie – virtuelle Dar-
stellungen von Produkten, Herstellungs-
prozessen und ganzen Fertigungsanla-
gen –, die es dem SEWC ermöglicht, 
ganzheitliche Modelle von Produkten und 
deren Lebenszyklen zu erstellen. Das wie-
derum sorgt für eine Verbesserung der 
Geschwindigkeit und Flexibilität, der Pro-
duktqualität und -effizienz sowie der Da-
tensicherheit.

„Sie werden in China kaum eine Fabrik 
finden, in der das auf diesem Niveau 
funktioniert“, sagt Beitinger. Zwar habe 
die Automatisierung in der chinesischen 
Industrie beachtliche Fortschritte erzielt, 
doch eine derart hohe Wertschöpfung er-
reiche man nur, indem man die Kernpro-
zesse genau analysiere und Schritt für 
Schritt optimiere. Und dies sei die Voraus-
setzung für eine Digitale Fabrik. Viele chi-
nesische Firmen unternehmen große An-
strengungen, die Digitalisierung der 
Industrie Wirklichkeit werden zu lassen. 
China hat die Chance erkannt, seine Wer-
ke zu digitalen Fabriken auszubauen. Der 
Besucherstrom durch das SEWC wird also 
so schnell nicht abreißen. •

Blaupause für das SEWC 
war das Elektronikwerk 
Amberg.
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Freiheit der Konstruktion
Materials Solutions gehört 
seit 2016 zu Siemens. Das 
junge britische Unterneh-
men ist spezialisiert auf  
additive Fertigung  
mit Hochleistungswerk-
stoffen, unter anderem 
für Gas- und Flugzeugtur-
binen sowie den Motor-
sport.
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W
endiges Start-up-Schnell-
boot oder beharrlicher 
Konzern-Tanker? Wer 
neuen Technologien bes-

ser zum Durchbruch verhelfen kann, ist 
umstritten. Manchmal passt auch beides 
bestens zusammen – wie das Beispiel 
Materials Solutions und Siemens zeigt. 
Der Siemens-Konzern hat sich bereits in 
den 1990er Jahren mit additiver Ferti-
gung beschäftigt, damals besser bekannt 
unter dem Begriff Rapid Prototyping. 
Materials Solutions betrat erst 2006 die 
Bühne, als das Thema gerade Fahrt auf-
nahm. Das Unternehmen wurde von Carl 
Brancher gegründet und startete in  
gemieteten Räumen der Universität Bir-
mingham, bevor es nach Worcester  
umzog. Es spezialisierte sich von Anfang 
an auf die additive Fertigung von Kom-
ponenten aus Metall. 2016 hat Siemens 
Materials Solutions übernommen, wobei 

der Gründer noch 15 Prozent seines  
Unternehmens hält.

Wie man zusammenfand
Der Entscheidung war eine jahrelange 
Sondierung des Marktes vorausgegan-
gen. Klar war, dass additive Fertigung 
für Siemens enorm wichtig werden wür-
de. Unklar war jedoch, wie man das 
Know-how aufbauen soll – in Eigenregie 
im Unternehmen, durch Entwicklungs-
partnerschaften oder durch Zusammen-
arbeit mit einem etablierten Industrie-
partner. Weil das Thema eine immer 
größere Dynamik entwickelte, entschied 
man sich für die dritte und schnellste 
Option. 2013 gab es erste Gespräche mit 
Materials Solutions, 2014 eine Partner-
schaft für die Entwicklung eines Prozes-
ses und die Produktion eines bestimm-
ten Teils für Gasturbinenbrenner, die 
erfolgreich verlief. Der Ruf der Briten, 

Gut aufgestellt: Materials Solutions hat ein 
enormes Anwendungs-Know-how entwickelt.
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besonders gut mit anspruchsvollen  
Materialien umgehen zu können, hatte 
sich inzwischen weltweit herumgespro-
chen. „Es bestand die Sorge, dass ein 
Wettbewerber Materials Solutions kauft, 
deshalb haben wir schnell gehandelt“, 
so Phil Hatherley, damals bei Siemens 
tätig und heute General Manager bei 
„Materials Solutions – a Siemens  
Business“, wie das Unternehmen nun 
offiziell heißt. Seit seiner Ernennung 
zum General Manager im Jahr 2017  
leitet Hatherley das Unternehmen  
zusammen mit Gründer Carl Brancher, 
der sich um die Weiterentwicklung  
des Geschäfts kümmert. 

Materials Solutions fertigt nicht nur 
Brenner und Schaufeln für Siemens-Gas-
turbinen, sondern bedient auch Anfra-
gen externer Unternehmen, zum Bei-
spiel aus der Luft- und Raumfahrt- 
industrie. Motorsport ist ein weiteres in-
teressantes Feld, für das Materials Solu-
tions Teile fertigt – kein anderes Unter-
nehmen bietet bei Hochleistungsmetal- 
len eine derartige Bandbreite der An-
wendungen. Die derzeit 17 3D-Druckma-
schinen schreiben mit Lasern Muster in 
feines Metallpulver, in Sekundenbruch-
teilen schmilzt das Pulver und wird auf 
die darunterliegende Schicht aufge-
schweißt. Jede Schicht ist dünner als ein 
Haar, der Druck größerer Teile kann des-
halb auch mehrere Tage dauern. 

Additive Fertigung bietet enorme Frei-
heiten bei der Konstruktion, die bei her-
kömmlichen Methoden wie Gießen mit 
Nachbearbeitung in einer Werkzeugma-
schine undenkbar waren. Um diese Frei-
heiten sinnvoll zu nutzen, ist eine Menge 
Know-how nötig. Materials Solutions  
verfügt über einen echten Ende-zu-Ende-
Service, der von der Beratung und  
Materialkompetenz über die additive  
Teilefertigung und Nachbearbeitung bis 

zur Qualifizierung und Zertifizierung 
reicht – mit dem gesamten Siemens-
Know-how in der Digitalisierung. Nur  
wenige Unternehmen weltweit vereinen 
dieses Wissen unter einem Dach. 
 
Komplexe Laserstrategie
Eine Kernkompetenz von Materials Solu-
tions ist das Material-Know-how: Nickel-
basierte Superstähle etwa gibt es heute 
auch als Pulver. Ein Material aber, das 
beispielsweise in einer Gasturbine weit 
über 1000 Grad Celsius aushalten muss, 
lässt sich recht schwierig mit dem Laser 
verflüssigen und schweißen. Bevor der 
3D-Drucker also seinen Betrieb auf-
nimmt, haben die Ingenieure bereits 
eine komplexe Laserstrategie erarbeitet, 
die beinhaltet, in welcher Abfolge und 
mit welcher Leistung die Laser ins Pul-
ver schießen. Doch auch bei sorgfältigs-
ter Planung können in komplexen Teilen 
starke Spannungen im Metall entstehen. 
Auch hierfür haben die Experten eine  
Lösung: Solche Spannungen lassen sich 
durch Erhitzen in einem Vakuumofen 
mildern. Zudem ist hier detailliertes  
Prozesswissen gefragt, damit es im 
Werkstoff auch nach Jahren nicht zu  
Rissen kommt.

Auch wenn Materials Solutions mit 
Hochleistungsmaterialien arbeite, stelle 
es Pulver nicht selbst her, wie Hatherley 
betont. Dennoch treibe man die Entwick-
lung geeigneter Materialien gemeinsam 
mit den Pulverherstellern voran. Auch 
wenn mit dem 3-Druck schon vieles 
möglich ist, gibt es nach wie vor Geome-
trien, die sich nicht additiv fertigen las-
sen, darunter auch vermeintlich einfa-
che Körper, zum Beispiel eine Hohl- 
kugel. Aber Materials Solutions arbeitet 
an Lösungen, um immer mehr bisher 
unmögliche Teile mit additiver Ferti-
gung herstellen zu können.  •

Lösungen nach Maß: Mit Materials  
Solutions bietet Siemens umfassende 
Dienstleistungen an – vom Engineering 
und Druck bis hin zur kompletten Teile-
fertigung, auch für externe Kunden.

Lesen Sie ab Seite 63 den Artikel 
über den Oldtimer Ruston B2, der 
mit Hilfe von Materials Solutions 
wieder fahrtüchtig gemacht  
werden konnte.
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V or drei Jahren hat Siemens ein 
Center of Knowledge Interchange 
(CKI) an der Technischen Univer-

sität Graz gestartet. Nach der Evaluie-
rung wurde die breit angelegte Universi-
tätspartnerschaft Ende 2018 um weitere 
drei Jahre verlängert. Sogenannte Center 
of Knowledge Interchange gehören bei 
Siemens zur Königsklasse der Hoch-
schulkooperationen. Sie werden nur an 
wenigen, nach strengen Kriterien ausge-
wählten Unis eingerichtet. Eine CKI-Part-
nerschaft ist wesentlich breiter angelegt 
als andere Formen der Forschungs-
kooperationen mit Universitäten und 
umfasst jeweils die gesamte Hochschule. 
Neben der RWTH Aachen oder der TU 
Berlin und der TU Graz zählen dazu welt-
weit nur fünf weitere Universitäten. Der 
CKI-Partnerschaft ging eine langjährige 
Kooperation von TU Graz und Siemens 

mit einer Vielzahl gemeinsamer Projekte 
voraus. Die Zusammenarbeit konzent-
riert sich auf die Zukunftsthemen Mobi-
lität, Energiemanagement und Digitali-
sierung. Traditionell intensiv ist die 
gemeinsame Forschung auf dem Gebiet 
der Bahntechnik. Hier hat man gemein-
sam etwa ein Fahrwerk für Schienen-
fahrzeuge mit einer rund 50-prozenti-
gen Gewichtseinsparung entwickelt.

Auch auf einem anderen Gebiet gibt 
es eine Zusammenarbeit zwischen  
Siemens und der TU Graz, nämlich auf 
dem der Cybersecurity. Im Februar 2018 
haben Siemens und acht Partner aus der 
Industrie erstmals eine gemeinsame 
Charta für mehr Cyber-Sicherheit, die 
Charter of Trust, ins Leben gerufen. Ein 
Jahr nach Unterzeichnung ist die Char-
ter of Trust auf 16 Mitglieder angewach-
sen, darunter jetzt neu auch die TU Graz. 

Diese ist seit Langem in der Cyber-Si-
cherheits-Forschung engagiert und hat 
im Jahr 2018 die IT-Sicherheitslücken 
„Meltdown“ und „Spektre“ mitentdeckt. 
Zur Charter verpflichten sich neben 
Siemens und der Münchner Sicherheits-
konferenz auch Unternehmen wie Air-
bus, Allianz, Cisco, Daimler, Dell Techno-
logies, Deutsche Telekom, Enel und IBM. 
Die von Siemens initiierte Charter of 
Trust fordert verbindliche Regeln und 
Standards, um Vertrauen in die Cyber-
Sicherheit aufzubauen und die Digitali-
sierung weiter voranzutreiben. Im Feb-
ruar 2019 hat Mitsubishi Heavy In- 
dustries (MHI) eine Absichtserklärung 
für den Beitritt zur Charter unterzeich-
net. Bis Ende September 2019 soll MHI 
Mitglied werden. Damit tritt erstmals  
ein asiatisches Unternehmen der  
Initiative bei. 

TU Graz: Verlängerung Knowledge Interchange und Beitritt zur Charter of Trust

Zukunfts-Partnerschaft

Eines der vielen gemein-
samen Projekte der TU 
Graz mit Siemens: ein 
Fahrwerksrahmen für 
Züge mit 50-prozentiger 
Gewichtsreduktion.

Siemens          Christian Doppler Forschungsgesellschaft, Siemens34  hi!tech 01|19
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Mit gleich zwei Kooperationsmodel-
len engagiert sich Siemens Öster-

reich für einen qualifizierten Fachkräf-
tenachwuchs. Das erste Modell ist die 
Duale Akademie gemeinsam mit der Wirt-
schaftskammer Oberösterreich. Hier wer-
den Maturanten, die nicht sofort ein Stu-
dium anstreben, aber auch Studierenden 
ohne Studienabschluss oder Berufsum-
steigern neue Wege in eine berufliche Zu-
kunft eröffnet. Gemeinsam mit der WKO 
OÖ haben diese Zielgruppen die Möglich-
keit, im Berufsfeld Mechatronik/Automati-
sierungstechnik in nur zweieinhalb Jah-
ren und bei einem Einstiegsgehalt von 
rund 1.800 Euro eine Ausbildung zu ab-
solvieren. Das andere Angebot kombiniert 
die Lehre mit einem Studium. Die Koope-
ration zwischen Siemens und der FH St. 

Pölten bietet das österreichweit erste aus-
bildungsintegrierte Studium an. Parallel 
zum Studium „Smart Engineering“ absol-
vieren die Studierenden bei Siemens die 
praktische Ausbildung zum Elektrotech-
niker. Das Studium beginnt im September 
2019. Bewerbungen sind ab sofort mög-
lich. Mehr Infos: sie.ag/dualeangebote •

Aussichtsreiche Ausbilung

Strom für Chemiekomplex

intro

Siemens hat vom Technologiekonzern 
thyssenkrupp Industrial Solutions ei-

nen seiner größten Einzelaufträge für E-
Houses erhalten. Sieben modulare Unter-
werke werden die Stromversorgung eines 
neuen Chemiekomplexes der MOL Group, 
eines international führenden Öl- und 
Gasunternehmens aus Ungarn, sicherstel-
len. Die E-Houses werden nordöstlich von 

Budapest in Tiszaújváros installiert. Hier 
errichtet thyssenkrupp in der Nähe von 
bereits bestehenden Industrieanlagen ei-
nen petrochemischen Komplex mit einer 
Fläche von rund 400.000 Quadratmetern. 
Die Anlage soll 2021 in Betrieb gehen und 
wichtige Zwischenprodukte für verschie-
dene Industriebranchen in Mittel- und 
Osteuropa produzieren. Der Lieferumfang 
von Siemens umfasst sieben multimodu-
lare E-Houses mit insgesamt 90 Einzelmo-
dulen. Diese sind hauptsächlich mit Mit-
tel- und Niederspannungssystemen sowie 
einem SCADA-System (Supervisory Con-
trol and Data Acquisition) ausgestattet. 
Die E-Houses werden auch mit bewährten 
Gebäudetechnologien konstruiert. Eine 
Feuerlöschanlage wird zum Beispiel die 
Sicherheit von Personen und elektrischen 
Anlagen gewährleisten. •

hi!tech 01|19  35

36.000
m3 Wasser/Tag  
entsalzen wird eine 
Kraftwerkslösung  
im Oman

>25
Millionen Besucher 
werden auf der Expo 
2020 Dubai erwartet

Max. 300 
MWh/Jahr Kapazität 
hat die neue Siemens-
Batteriemodulfabrik 
in Norwegen

future-facts
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H
aben Sie auch schon einmal 
konfiguriert? Klingt vielleicht 
kompliziert, ist aber ganz 
einfach. Etwa mit einem Au-

to-Konfigurator: Sie wählen Farbe, PS, Ex-
tras und so weiter und schon geht das ge-
wünschte Auto in Produktion. Genauso 
kann man das heutzutage bei vielen Kon-
sumgütern, wie zum Beispiel bei Fahrrä-
dern oder Sportschuhen, machen und 
verschiedene Komponenten zu einem 
passenden Gesamtprodukt zusammen-
stellen.

Um ein Vielfaches komplexer verhält 
es sich mit Konfiguratoren im Industrie-
bereich. Etwa bei elektronischen Stellwer-
ken, die Weichen und Signale für den 

Zugverkehr steuern. Schon bei der Konfi-
guration der erforderlichen Hardware für 
ein Stellwerk eines kleinen Bahnhofs ei-
ner zweigleisigen Strecke gibt es Kombi-
nationsmöglichkeiten in der Größenord-
nung von 1090, eine Zahl mit 90 Nullen 
und ein Vielfaches der Anzahl der Atome 
im gesamten Universum. Und für größe-
re Bahnhöfe sind es noch viel mehr.

100.000 Entscheidungen und mehr
Konfiguratoren für solche und vergleich-
bar komplizierte Fälle entwickelt die For-
schungsgruppe „Configuration Technolo-
gies“ von Siemens Corporate Technology 
in Österreich, die von Herwig Schreiner 
geleitet wird. Konfiguratoren sind wis-

Mit Logik zum Ziel 

Das Finden von optimalen 
Lösungen für die Konzeption 
von großen und komple-
xen Anlagen und Syste-
men ist die Spezialität einer  
Forschungsgruppe von  
Siemens Österreich. Tau-
chen Sie ein in die spannen-
de Welt mathematisch- 
logischer Künstlicher  
Intelligenz. 
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Mit Logik zum Ziel 
Mehr Kombinationsmöglichkeiten als Atome im Universum gibt es bei 

der Konfiguration der Hardware eines Eisenbahnstellwerks.

sensbasierte Systeme, ein Teilbereich der 
Künstlichen Intelligenz (KI), die automa-
tisches Problemlösen und das Finden von 
optimalen Lösungen für große und kom-
plexe Konfigurationsaufgaben mit bis zu 
100.000 Entscheidungen und mehr mög-
lich machen. Ob komplex, wie im Engi-
neering von großen Anlagen, oder ver-
gleichsweise einfach, wie im Sales- oder 
Consumer-Bereich, das Prinzip der Konfi-
guratoren ist sehr ähnlich: Hat man in ei-
nem Schritt bestimmte Entscheidungen 
getroffen, sind im nächsten Schritt gewis-
se Komponenten nicht mehr auswählbar, 
weil das zu Widersprüchen führen  
würde.

Die von Schreiners Forschungsgruppe 

entwickelten Tools helfen dabei, Systeme 
und Anlagen so zu planen und zu konfi-
gurieren, dass sie korrekt aufgebaut wer-
den können und einen reibungslosen Be-
trieb ermöglichen. Basis solcher 
Konfiguratoren sind Wissensdatenban-
ken, die alle Parameter und Komponen-
ten, deren Spezifikation, Wunschzustän-
de und Designregeln sowie alle damit 
zusammenhängenden Nebenbedingun-
gen und Einschränkungen enthalten. 
Dann kommt die KI in Form sogenannter 
Solver ins Spiel, die von der Forschungs-
gruppe entweder selbst entwickelt wur-
den oder als externe kommerzielle Tools 
zur Verfügung stehen und an die jeweili-
gen Anforderungen angepasst werden. 

Solver sind Programme, die unterschied-
liche Algorithmen ausführen und aus 
den Informationen der Wissensdaten-
bank korrekte und im Idealfall auch opti-
male Lösungen errechnen, um eine Anla-
ge oder ein System für einen sicheren 
und effizienten Betrieb konfigurieren zu 
können. Da diese Solver als allgemeine 
Lösungsmaschinen konzipiert sind, ar-
beitet der Konfigurator, ohne für einen 
konkreten Lösungsweg programmiert 
worden zu sein.

„Hier liegt ein wesentlicher Unter-
schied zum herkömmlichen prozedura-
len Programmieren und anderen Arten 
der KI“, stellt Schreiner fest. Die Experten 
seiner Forschungsgruppe programmie-
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zeichnen generell die Arbeit der 
Forschungsgruppe, sei es mit der Wirt-
schaftsuniversität Wien, der Technischen 
Universität Graz, der Technischen Univer-
sität Wien oder der Universität Oxford. 
An letzteren beiden ist der international 
renommierte Wiener Informatiker Georg 
Gottlob tätig, mit dem eine enge Zusam-
menarbeit gepflegt wird.

Eine weitere Stärke von constraint-ba-
sierten Systemen ist, dass sie in einem 
dynamischen Umfeld angewendet wer-
den können. „Man spricht hier von Gene-
rative Constraint Satisfaction. Bei einem 
Stellwerk etwa darf der Konfigurator 
nicht von vornherein mit einer fixen ma-
ximalen Anzahl von möglichen Elemen-
ten rechnen, sondern muss sich flexibel 
auf die konkreten Anforderungen einstel-
len und mit späteren Änderungen am 

KI-Forschung 
bei Siemens  
Österreich 
Die Forschungsgruppe „Configurati-
on Technologies“ ist eine von insge-
samt sieben Gruppen, die bei 
Corporate Technologies von  
Siemens Österreich tätig sind. Und 
es ist nicht die einzige Gruppe, in 
der KI eine wichtige Rolle spielt. 
Ebenso nennenswerte KI-Forschung 
wird in folgenden Forschungsgrup-
pen betrieben: Active Vision Tech-
nologies (Sensorik aus der Luft mit 
automatisierter Datenanalyse; Bei-
spiel Freileitungsinspektion SIEA-
RO, hi!tech 3/18 berichtete), Process 
Analytics and Sensing (Beispiel 
Digitalisierung von Bioprozessen, 
hi!tech 2/18 berichtete) und Scalab-
le and Resilient Architectures 
(Cyberphysikalisches Produktions-
system, CPPS, der Siemens-Elektro-
nikfertigung SIMEA in Wien, hi!tech 
1/18 berichtete).

ren nicht, sondern modellieren und spe-
zifizieren die Komponenten und deren 
Bedingungen und sie bereiten das Wissen 
zu einer bestimmten Anlage oder einem 
System samt allen damit zusammenhän-
genden Anforderungen in einer Wissens-
datenbank auf. „Das hört sich vielleicht 
unspektakulär an, aber dieses Aufberei-
ten ist einer der wichtigsten Aspekte bei 
der Entwicklung eines Konfigurators und 
nur durch die Anwendung von detaillier-
ten Kenntnissen über die jeweilige Bran-
che oder Domäne möglich“, so Schreiner. 
Die Arbeit des Solvers auf der Suche nach 
den optimalen Lösungen endet erst, 
wenn alle Constraints erfüllt sind. Das 
sind logische Bedingungen, die Abhän-
gigkeiten in komplexen Systemen be-
schreiben. „Anders als bei regelbasierten 
oder ausprogrammierten Systemen, wo 
eine bestimmte Bedingung erfüllt sein 
muss, damit darauf die nächste Entschei-
dung folgen kann, orientieren sich cons-
traint-basierte Systeme nicht an einzel-
nen Schritten eines Lösungswegs, son-
dern gleich am Ziel“, erklärt Schreiner.

Erklärbare KI
Diese auf Logik basierende KI liefert be-
weisbar korrekte Ergebnisse, weil sie mit 
mathematisch-logischen Instrumenten 
arbeitet. Das ist ein wichtiger Aspekt für 
„Erklärbare KI“. „Bei manchen KI-Anwen-
dungen, etwa im medizinischen Bereich, 
ist es wichtig und wird es vermutlich zu-
künftig noch wichtiger werden, Entschei-
dungen, die durch KI getroffen wurden, 
zu begründen und zu erklären. Beim ma-
schinellen Lernen, das auf Wahrschein-
lichkeiten fußt, sind solche zu 100 Pro-
zent schlüssigen Aussagen nicht 
möglich“, so Schreiner. Beim Thema „Er-
klärbare KI“ arbeitet die Forschungsgrup-
pe eng mit der Technischen Universität 
Wien zusammen. Kooperationen mit Uni-
versitäten und Forschungs- bzw For-
schungsförderungseinrichtungen kenn-

»Für die Entwicklung 
eines leistungsfähigen 
Konfigurators braucht 
es detaillierte Bran-
chenkenntnisse.«
Herwig Schreiner, Leiter der  
Forschungsgruppe „Konfigurations- 
technologien" von Siemens Österreich

Christian Lettner         Siemens

021397T2_3639_1901hitech_configuration_CE3.indd   38 12.03.19   14:03



hi!future

Bahnhof, wie neue oder sich ändernde Si-
gnalpositionen oder Weichen, umgehen 
können. Unser System beherrscht solche 
dynamischen Systeme perfekt und kann, 
auch wenn ständig neue Einzelteile hin-
zukommen oder wegfallen, immer die 
bestmögliche Lösung berechnen und 
feststellen, ob das Ganze korrekt und 
konsistent ist“, erläutert Schreiner. Diese 
Fähigkeit der in Österreich entwickelten 
Konfiguratorlösungen eröffnet auch viele 
Einsatzmöglichkeiten im Bereich Moder-
nisierung von bestehenden Anlagen im 
Industriebereich generell.

Eisenbahn-Sicherungssysteme und 
elektronische Stellwerke waren es, die 
den Beginn der Konfigurations-For-
schungstätigkeiten bei Siemens Öster-
reich markierten. Forschungsgruppenlei-
ter Herwig Schreiner beschäftigt sich nun 
schon seit über 25 Jahren mit komplexen 
Konfigurationslösungen und er ist heute 
auch in Arbeitsgruppen zur Entwicklung 
einer österreichischen KI-Strategie aktiv. 
Im Laufe der Zeit wurden aber auch viele 
Lösungen für andere Siemens-Geschäfts-
bereiche etwa im Sales-Bereich konzi-
piert. Auch mit dem zweiten, jüngeren 
Standbein der Forschungsgruppe, der 
Datenanalyse, leisten die Forscher zu Pro-
jekten vieler Geschäftseinheiten von  
Siemens wichtige Beiträge (siehe Kasten 
rechts). Ein neueres Arbeitsgebiet liegt in 
der Konzeption einer Symbiose aus Kon-
figurationstechnologien und Datenanaly-
se-Techniken, genannt Smart Configura-
tion. Dabei werden Informationen aus 
dem laufenden Betrieb einer zuvor konfi-
gurierten Anlage analysiert und die ge-
wonnenen Erkenntnisse in den Konfigu-
rator eingespielt, dessen Leistung und 
Genauigkeit dadurch quasi in Echtzeit 
und mit echten Betriebsdaten verbessert 
wird. Ein erster Prototyp für Smart Confi-
guration wurde für Mobility Österreich 
im Bereich der Eisenbahnstellwerke be-
reits entwickelt. •

Beispiele für aktuelle  
Konfigurator-Projekte

n Europäisches Zugbeeinflus-
sungssystem ETCS 
Das European Train Control System 
(ETCS), das für einen sicheren Zugver-
kehr in Europa sorgt, arbeitet u.a. mit 
Balisen, die sich an den Gleisen befin-
den und die für die Kommunikation der 
Fahrzeuge mit der Bahninfrastruktur 
sowie der Fahrzeuge untereinander sor-
gen. Der ETCS-Konfigurator EPOS stellt 
u.a. sicher, dass alle Daten in jeder ein-
zelnen Balise, etwa Mindestabstände 
der Signale, korrekt sind. 

n „Empfehlungssystem“ für 
intelligente Gebäudetechnik 
Der Kunde wird anhand seiner Anforde-
rungen und Wünsche durch das umfang-
reiche Siemens-Portfolio zum richtigen 
Produkt geleitet. Nach einem Proof of 
Concept für Siemens USA erfolgt aktuell 
die Adaption für das globale Gebäude-
technik-Portfolio und den Einsatz in 
Deutschland und in der Schweiz. 
n Angebotskonfigurator für  
Gas- und Dampfkraftwerke 
(Configure Price Quote, CPQ) 
Der Kunde gibt Anforderungen an „sein“ 
Kraftwerk in den Konfigurator ein. Die-

ser ermittelt die notwendigen techni-
schen Komponenten und Einstellungen, 
berechnet den Preis und stellt alle Infor-
mationen für die Angebotslegung bereit.
n Cyberphysikalisches  
Produktionssystem (CPPS) der  
Siemens-Elektronikfertigung SIMEA in 
Wien (hi!tech 1/18 berichtete): Maschi-
nen wird beigebracht, miteinander und 
mit dem Produkt zu kommunizieren. So 
kann das Produkt die Schritte für seine 
eigene Produktion selbstständig steuern 
und es kennt den effektivsten Weg 
durch die Produktion. Ein KI-Algorithmus 
überprüft, ob das gewünschte Produkt in 
der jeweiligen Fabrik gefertigt werden 
kann (Producibility Check). 

Beispiele für aktuelle 
Datenanalyse-Projekte

n Energieforschungsprojekt 
Aspern Smart City Research 
(ASCR) (siehe Artikel ab Seite 45) – 
Forschungsbereich Smart ICT: Anhand 
von aus den Gebäuden und dem Netz 
gewonnenen sowie externen Daten, 
etwa Wetterprognosen, wird das Zusam-
menspiel von bzw. die Wechselwirkun-
gen zwischen Netz, Gebäude und Ener-
gieverbrauch analysiert und optimiert. 
n Visual Analytics im  
Kraftwerksbereich  
Entwicklung einer einfach adaptierbaren 
grafischen Oberfläche (Dashboard), die 
Betriebsdaten (Verhalten von Turbinen 
beim Start, Betriebsstundenanalyse, …) 
von Kraftwerken, vor allem im Bereich 
der kleinen und mittleren Systeme spei-
chert, analysiert und visualisiert. 
n Customer-Churn-Analysen 
Auswertung von Kundendaten, um 
einen möglichen Wechsel eines Kunden 
zu einem Mitbewerber frühzeitig zu 
erkennen und dem entgegenwirken zu 
können.

Vielfältiges Tätigkeitenprofil
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Die industrielle Produktion wird künftig schneller und energiesparender, 
außerdem wird es möglich sein, viel besser als bisher auf individuelle Kun-
denwünsche einzugehen. In Pilotfabriken erproben österreichische 
Unternehmen schon heute die digitale Produktion von morgen.

Digitalisierung  
zum Anfassen

G
ünstige Fließbandproduktion 
oder teures Einzelstück? In der 
digitalisierten Fabrik der Zu-
kunft spielt diese Frage keine 

Rolle mehr. Spezifische Kundenwünsche 
und im Extremfall ein maßgeschneidertes 
Produkt werden sich zu den gleichen Kos-
ten herstellen lassen wie bei einer großvo-
lumigen Produktion. Voraussetzung ist, 
dass Menschen, intelligente Maschinen, 
Logistiksysteme und Betriebsmittel unter-
einander eigenständig Informationen 
austauschen und sich gegenseitig steuern 
können. Damit das möglich wird, müssen 
Produktionssysteme verstärkt digitalisiert 
und vernetzt werden. Unternehmen be-
nötigen dafür neue Methoden und Verfah-
ren, die sie außerhalb des regulären Be-
triebs entwickeln und testen müssen. 
Genau hier setzt die Idee der Pilotfabriken 
an: An realen Industriemaschinen und 
Logistiksystemen werden im Labor neue 
Entwicklungen getestet und Produktions-
verfahren ausprobiert, bevor diese in die 
reguläre Produktionskette einfließen. 

Praxisnah experimentieren
An Standorten in Wien, Graz und Linz ko-
operieren Trägeruniversitäten mit einem 
Konsortium von rund 20 Industriepart-

hi!future

Vladimir Zahor-
cak, Siemens 

Österreich, ist als 
Leiter der For-

schungsgruppe 
Scalable & Resili-
ent Architectures 
auch in der Pilot-

fabrik Wien tätig.

Die Pilotfabrik der 
Technischen Uni-

versität Wien in 
Wien-Aspern ist 

bereits in Betrieb 
– Graz und Linz 

folgen.
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nern, um Innovationen für die Fabrik der 
Zukunft zu schaffen. Der Aufbau der Pi-
lotfabriken wird durch das Infrastruktur-
ministerium (bmvit) und die Industrie-
partner unterstützt. Die Pilotfabrik der 
TU Wien in Aspern ist bereits in Betrieb. 
Hier werden hybride Fertigungsprozesse 
sowie Montage- und Logistiksysteme für 
die kundenindividuelle Produktion un-
tersucht. Die TU Graz errichtet eine kom-
plette Fertigungsstraße für die Produkti-
on von Hochleistungsgetrieben, um agile 
und datensichere Fertigung zu erfor-
schen. An der Johannes Kepler Universität 
Linz wird die „LIT Factory“ des Linz Insti-
tute of Technology aufgebaut. Verfah-
renstechnische Anlagen für die Herstel-
lung energiesparender Leichtbau- 
strukturen aus faserverstärkten Kunst-
stoffen werden vernetzt, um mit den 
Möglichkeiten der digitalen Transformati-
on hochdynamische Fertigungsprozesse 
zu optimieren. Bei allen drei Pilotfabriken 
steht die IT-Integration ausgehend von 
der Produktentwicklung über den gesam-
ten Produktlebenszyklus im Fokus. Sie-
mens beteiligt sich an allen drei Pilotfab-
riken und stattet sie u.a. mit dem offenen 
IoT-Betriebssystem MindSphere, SIMA-
TIC-Automatisierungslösungen oder der 
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PLM(Product Lifecycle Management)-
Software Teamcenter NX und High-End-
Simulationstools aus.

Von der Vision zur Realität
Ziel von Siemens ist ein durchgängiges 
Datenmodell, das alle Schritte von der in-
dividuellen Konfiguration und Bestellung 
eines Produkts über konstruktive Anpas-
sungen bis hin zur Teilefertigung und 
Montage automatisch miteinander ver-
bindet. Entscheidend für eine effiziente 
Produktion ist der sogenannte „digitale 
Zwilling“. Damit können am Computer 
alle Abläufe einer Fabrik virtuell simu-
liert werden, noch bevor sie gebaut wird. 
So lassen sich im Voraus Änderungen an 
Produktionsprozessen abbilden und Al-
ternativen durchspielen. Der digitale 
Zwilling des Produktes ermöglicht etwa 
Festigkeitssimulationen. Dadurch kann 
überprüft werden, ob geplante Schweiß-
nähte ausreichen, damit ein Auto einen 
Unfall sicher übersteht. Mithilfe des digi-
talen Zwillings der Produktion können 
Kosten einer Fertigungslinie optimiert 
werden, indem die Reihenfolge der Ferti-
gungsschritte so ausgewählt wird, dass 
alle Maschinen fortwährend gut ausge-
lastet sind. In den Pilotfabriken werden 

Fragestellungen erforscht, die dazu bei-
tragen, diese Vision von Industrie 4.0 zu 
realisieren.

Industrie 4.0 ist aber nicht nur ein He-
bel, um die Effizienz zu steigern, sondern 
auch eine Chance, neue Dienstleistungen 
und innovative Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln. „Gerade für Hochlohnländer wie 
Österreich sind intelligente Produktions-
formen wichtig, um im internationalen 
Wettbewerb zu reüssieren und Standort-
nachteile auszugleichen. Wir können da-
mit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in 
Österreich halten. Deswegen bringen wir 
uns sehr aktiv in die Pilotfabrik ein: Wir 
wollen gemeinsam mit jungen Menschen 
intelligente Produktionsformen der Zu-
kunft erforschen und Forschungsfelder 
für die Industrie entwickeln“, sagt Kurt 
Hofstädter, Vorstandsvorsitzender der 
Plattform Industrie 4.0. Die Pilotfabriken 
werden auch als Lernlabor für die Weiter-
bildung von Studierenden und Mitarbei-
tern genutzt. Studierende können die ge-
samte Wertschöpfungskette kennen- 
lernen und neue Prototypen und Verfah-
renstechniken mitentwickeln. Fachkräfte 
aus dem Produktionsbereich sollen neue 
Ideen bekommen, die sich dann im eige-
nen Betrieb umsetzen lassen. •

Die Wiener Pilotfabrik ist Teil des 
Technologiezentrums Seestadt im 

neuen Stadtteil in Aspern.
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W
ie wird ein Fertigungsbe-
trieb flexibler, besser und 
gleichzeitig günstiger in 
seinen Abläufen? Produkti-

onsingenieure tüfteln an neuen Konzep-
ten, die die Möglichkeiten des digitalen 
Zwillings, also eines computergestützten 
Abbildes aller Vorgänge und Produkti-
onsobjekte, noch besser ausnutzen. Ein 
solcher Ansatz ist das Aufbrechen der 
klassischen Fließfertigungslinien – ein 
Produktionsverfahren, das lange Jahre 
zu einer starken Senkung der Stückkos-
ten beigetragen hat. Doch wenn es um 

schnelle Anpassungen geht oder um spe-
zielle Varianten mit eigenen Bearbei-
tungsstationen, erweist sich die Linien-
fertigung als unflexibel bzw. aufwändig. 
Neue Konzepte setzen deshalb auf 
fahrerlose Transportsysteme (AGV) statt 
einer fest aufgebauten Fördertechnik. 
Die Werkstücke werden hier durch Trans-
portfahrzeuge von einer Bearbeitungs-
station zur nächsten transportiert. Der 
Vorteil: Einzelne Abschnitte können bei 
einfachen Varianten übersprungen wer-
den; ist eine Maschine dauerhaft überlas-
tet, wird eine zweite Maschine dazuge-

stellt und von den AGVs dynamisch, das 
heißt auslastungsgesteuert, angefahren. 

Objektbewegungen in Echtzeit
Grundlage für die Realisierung einer sol-
chen flexiblen Fertigung sind funkba-
sierte Ortungssysteme, die alle Objekt-
bewegungen in Echtzeit erfassen und an 
das Steuerungssystem beziehungsweise 
die einzelnen AGVs melden. Eine solche 
Lokalisierungsplattform ist Simatic RTLS 
(Real-Time Locating System) von  
Siemens. Dadurch erhalten die Fahrzeu-
ge sowohl die eigene Position als auch 

An Ort und Stelle

Auch bei der Montage 
von Teilen können digi-
tale Ortungssysteme 
behilflich sein.

Flexible Fertigungsmethoden brechen klassische Produktionslinien auf. Neue 
Konzepte setzen auf fahrerlose Transportsysteme statt einer fest aufgebauten 
Fördertechnik. Grundlage dafür sind funkbasierte Ortungssysteme.
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An Ort und Stelle

die Zielkoordinaten und können dyna-
misch, unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Auslastung und der Priorität des 
Fertigungsauftrags, zu den jeweiligen 
Bearbeitungsmaschinen navigiert wer-
den. Bei Simatic RTLS werden dazu in re-
gelmäßigen Abständen sogenannte An-
ker, Lokalisierungspunkte, in der Fabrik 
installiert, die ähnlich wie ein WLAN-
Netz die gesamte Fläche abdecken. Ge-
meinsam peilen die Anker die an den Ro-
botern, AGVs, Werkstücken oder 
Maschinen befestigten Transponder an, 
ermitteln diese Position in Sekunden-

bruchteilen und geben die Koordinaten 
über ein Gateway an den Locating Mana-
ger weiter, der wiederum die Daten an 
die jeweiligen Zielapplikationen über-
trägt.  

Aber auch der scheinbar gegenteilige 
Ansatz kann mit digitalen Konzepten un-
terstützt werden, nämlich eine Senkung 
des Automationsgrades. In vielen Produk-
tionsabschnitten, vor allem bei der Mon-
tage von Teilen, sind nach wie vor Fachar-
beiter am Werk, weil die Aufgabe für 
einen Roboter zu komplex ist. Der Vorteil: 
Ein Mensch kann viele unterschiedliche 

Komponenten bearbeiten, ohne jedes Mal 
speziell trainiert oder über entsprechen-
de Sensorik (zum Beispiel Kameras) ge-
steuert werden zu müssen. Andererseits 
machen Menschen auch Fehler, was ei-
nem Roboter kaum passiert – zum Bei-
spiel wird ein falsches Teil montiert oder 
die Schrauben werden mit dem falschen 
Drehmoment angezogen. 

Ein Ortungssystem wie Simatic RTLS 
kann auch hier helfen. Und zwar mit ei-
nem Abgleich zwischen dem digitalen 
Zwilling des zu fertigenden Produkts 
und den tatsächlichen Vorgängen in der 
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plätzen kontrolliert werden – greift der 
Arbeiter versehentlich in ein falsches 
Fach, löst das ein Warnsignal aus. Wer-
den mobile Fertigungsmittel wie Werk-
zeuge, Träger oder Container mit Trans-
pondern ausgerüstet, können ihre 
tatsächliche Nutzung und Umschlagge-
schwindigkeit zur Bestandsoptimierung 
dienen – indem entweder zusätzliche 
Teile an neuralgischen Abschnitten be-
reitgestellt oder aber überflüssige Ein-
heiten reduziert werden. Ein drittes Bei-
spiel: Per RTLS kann der Weg eines 
Werkstücks lückenlos nachvollzogen 
werden, um automatisch die einzelnen 
Bearbeitungsschritte zu dokumentieren 
und Stück für Stück den digitalen Zwil-
ling anzureichern.

Ob also mit AGVs und Robotern oder 
den bewährten Facharbeitern: Mit dem 
Echtzeit-Funkortungssystem von Sie-
mens können neue Produktionskonzepte 
zuverlässig realisiert werden, weil die 
automatische Funkortung eine Brücke 
schlägt zwischen dem digitalen Zwilling 
und seinen analogen Vorbildern. •

Intelligenter 
Werksverkehr
Die weltweite Kompetenz für Auto-
matisierungslösungen in der Auto-
mobilproduktion ist im Siemens- 
Konzern bei Siemens Österreich am 
Standort Linz gebündelt. Dieses 
Kompetenzzentrum beschäftigt sich 
auch mit dem Thema AGV und hat 
dafür SIMOVE Fleet Manager entwi-
ckelt – eine Leitsteuerung für fahrer-
lose Transportsysteme für Produkti- 
on und Logistik. Momentan erfolgen 
die Vorbereitungen für den Einsatz 
von SIMOVE Fleet Manager bei inter-
nationalen Automobilkunden, für 
die das Linzer Automatisierungskom-
petenzzentrum tätig ist. Die Aufga-
ben, die die Leitsteuerung 
übernehmen kann, sind vielfältig: 
Zuallererst geht es um ein klassi-
sches Flottenmanagement, das Fahr-
zeuge in einem Werk verwaltet. Die 
Steuerung verteilt eingehende Fahr-
aufträge und wählt automatisch das 
am besten für den Auftrag geeigne-
te AGV aus, etwa das mit dem kür-
zesten Anfahrtsweg. Anschließend 
werden die AGVs durch die Produkti-
onsanlage geleitet und die Steue-
rung stellt dabei die klassische 
Verkehrssteuerung mit Kreuzungs-
handling usw. sicher. Eine weitere 
wichtige Aufgabe von SIMOVE Fleet 
Manager ist die Kommunikation mit 
der Anlagenumgebung, etwa wenn 
die Fahrzeuge in eine Produktions-
zelle einfahren. Die Steuerung über-
nimmt weiters das Lademanage- 
ment der Fahrzeugbatterien.

Fabrik. Damit ist es etwa möglich, durch 
eine dreidimensionale Ortung eines 
Schraubwerkzeugs das Drehmoment au-
tomatisch einzustellen – indem die 
Schraubsteuerung die Position quasi 
über das digitale Modell des Produkts 
legt und somit erkennt, welche konkrete 
Schraube in Bearbeitung ist. Da das alles 
in Echtzeit ohne Eingriffe von Menschen 
geschieht, begleitet die Digitalisierung 
die Vorgänge ohne spürbare Umgestal-
tung der Prozesse; der digitale Zwilling 
wird zur unsichtbaren, aber äußerst hilf-
reichen Unterstützung für die Mitarbei-
ter. Gleichzeitig liefert RTLS ergänzende 
Daten zur Dokumentation an den digita-
len Zwilling der Produktion.

Eine Vielzahl von Anwendungen möglich
Doch das Ortungssystem von Siemens 
bietet einen weiteren wichtigen Vorteil: 
Es kann als Infrastruktur für eine Viel-
zahl von Applikationen genutzt werden. 
Trägt zum Beispiel ein Mitarbeiter einen 
RTLS-bestückten Handschuh, kann da-
mit die Materialentnahme an Montage-

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Markus Weinländer         iStock/Getty Images Plus/xieyuliang
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Die Energiezukunft geht 
in die Verlängerung
Seit 2013 läuft Europas größtes und innovativstes Energieforschungsprojekt in 
der Wiener aspern Seestadt. Mit dessen Fortführung bis 2023 ist die Bahn frei 
für weitere Forschungsaktivitäten zur Lösung der Zukunftsfragen von Smart Cities.

2
013 gemeinsam von Siemens 
Österreich, Wien Energie, Wie-
ner Netze, Wirtschaftsagentur 
Wien und der Seestädter Ent-

wicklungsgesellschaft Wien 3420 AG ins 
Leben gerufen, forscht die Gesellschaft 
Aspern Smart City Research (ASCR) mit 
Echtdaten aus dem Stadtentwicklungsge-
biet aspern Seestadt an Lösungen für die 
Energiezukunft im urbanen Raum. 
Grundlegendes Ziel der ASCR ist es, das 
Energiesystem insgesamt effizienter und 
klimafreundlicher zu machen. Ein 
Kooperations modell in dieser Größenord-
nung ist bis dato einmalig. Über 100 Per-
sonen aus unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Bereichen sind an diesem 
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Forschungsvorhaben direkt beteiligt.
In den vergangenen fünf Jahren wurde 

eine hochmoderne Forschungsumgebung 
– bestehend aus einem umfassenden in-
telligenten Energienetz, einem Wohnge-
bäude, einem Studierendenheim sowie ei-
nem Bildungscampus – geschaffen.
Konkretes Forschungsziel ist dabei die Er-
zeugung der Energie, deren Verteilung, 
Speicherung und nicht zuletzt Verbrauch 
so zu optimieren, dass daraus nachhaltige 
ökologische wie ökonomische Vorteile für 
Stadt und Bewohner entstehen.

Die ASCR-Forschungen haben bisher 
u.a. Folgendes erreicht: Die Test-Infra-
struktur in den Bereichen Gebäude, 
Stromnetz und für den Betrieb und die 

Forschung notwendige ICT-Infrastruktur 
(Informations- und Kommunikationstech-
nologie) wurden geplant, aufgebaut und 
in Betrieb genommen. Dabei wurden Ge-
bäude zu aktiven Teilnehmern am Ener-
giemarkt gemacht, die nicht nur selbst 
Energie erzeugen und effizient verwen-
den, sondern auch auf flexible Energie-
preise reagieren und automatisch Ener-
gieangebote erstellen sowie bei Abruf der 
Angebote diese automatisch abwickeln.  
 
Grundstein für intelligente Trafostationen 
Während der ersten Projektphase wurden 
außerdem die Auswirkungen der neu ent-
wickelten Technologien hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Stromnetzinfra-
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struktur untersucht. Darüber hinaus wur-
de der Grundstein für intelligente Trafo-
stationen gelegt. Die dafür entwickelten 
Geräte werden in Zukunft die heute vor-
handenen „stillen“ Netzreserven, die auf-
grund von fehlenden Daten und fehlen-
den Steuerungsmöglichkeiten vorge- 
halten werden müssen, nutzbar machen. 
Schließlich wurden im ersten ASCR-For-
schungsabschnitt auf Basis von Gebäude-, 
Netz-, Wetter- und Verbrauchsdaten Si-
mulationsmodelle erstellt, die zusammen 
mit Gebäude-KPIs die zukünftige Planung 

Bedingungen vor, um die neuen Technolo-
gien und Lösungen, die den Energiever-
brauch von Gebäuden optimieren, in ei-
nem realen Umfeld anzuwenden.“

Nun wird mit ASCR 2023 die zweite 
Phase des Forschungsprojekts eingeleitet.
Die in der ersten Projektphase entwickel-
ten und optimierten prototypischen Lö-
sungen aus den Bereichen Gebäude und 
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Ausblick auf die zukünftigen  
Forschungsaktivitäten
Das neue Forschungs- und Entwicklungsprogramm ASCR 2023 
besteht aus vier Hauptthemen:

n Behagliches Wohnen und Arbeiten
Die Forschungsarbeiten der ASCR sollen innovative Lösungen für die städtische 
Energiezukunft bieten. Die neuen Konzepte können nur dann erfolgreich markt-
wirtschaftlich umgesetzt werden, wenn sie ein Bedürfnis befriedigen oder ein 
dringendes Problem lösen. Da Wohnen und Arbeiten zentrale Aspekte unseres 
Lebens darstellen, hat sich die ASCR zum Ziel gesetzt, für diese Lebensbereiche 
insbesondere aus energiewirtschaftlicher Sicht effiziente Lösungen anzubieten.
 
n Datenmanagement: von der „Datentonne“ zum „Daten-
schatz“
Eine hohe Anzahl verschiedener Datenquellen in ein einheitliches System zu integ-
rieren und gleichzeitig die Qualität und Quantität der Daten automatisiert zu über-
wachen, ist eine hochkomplexe Aufgabe. Die ASCR will eine leichte und unkompli-
zierte Verfügbarkeit aller Daten realisieren, um rasch und zielgerichtet Analysen 
durchführen zu können. Datensicherheit und Privatsphäre stehen dabei an obers-
ter Stelle.
 
n Effizienzgewinn: „Systemumbruch durch Digitalisierung“
Die Digitalisierung insbesondere der Stromnetze wird in den nächsten Jahren 
rasch fortschreiten. Die zum Teil bereits implementierten Technologien wie „Plug 
& Automate“, Data Analytics oder automatisierte ICT-Security werden weiterent-
wickelt und im Gesamtsystem getestet, um eine homogene Vorgehensweise  
über alle Ebenen realisieren zu können.  
 
n Lokales, optimiertes Energiesystem
Zukunftsfähige nachhaltige Energiegesamtsysteme und neue Erkenntnisse  
für innerstädtische Energielösungen stellen den Schwerpunkt der ASCR-2023- 
Tätigkeiten dar.

von energieoptimalen Gebäuden unter-
stützen. 

„Ein Energieforschungsprojekt in die-
ser Größe und mit dieser Partnerkonstel-
lation ist in Europa einzigartig“, so  
Siemens-Österreich-Generaldirektor Wolf-
gang Hesoun. „Aus den bisherigen For-
schungsaktivitäten wurden 15 prototypi-
sche Lösungen in den Bereichen 
intelligente Gebäude und Netzinfrastruk-
tur entwickelt und elf Patente angemeldet. 
Darauf sind wir stolz. Im Forschungsum-
feld der Seestadt finden wir die optimalen 

Ein intelligentes Energienetz, ein Wohngebäude, 
ein Studierendenheim und ein Bildungscampus 
in aspern Seestadt bilden die hochmoderne 
ASCR-Forschungsumgebung.

ASCR, Siemens          Siemens, ASCR/APA-Fotoservice/Tesarek
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Netz müssen nun in wirtschaftlich optimal 
einsetzbare Lösungen übergeleitet wer-
den. Das bedeutet, die eingesetzten Pro-
dukte sollten sich weitgehend selbst konfi-
gurieren und sie müssen im Verbund so 
zusammenspielen, dass die resultierende 
Lösung für alle (Bewohner, Netzbetreiber, 
Gebäudebetreiber, Energiehändler) mög-
lichst einfach bedienbar wird. Die bereits 
erarbeiteten Lösungen müssen außerdem 
um Kühlsysteme im Gebäudebereich er-
weitert werden. Darüber hinaus sollen das 
Gebäude-Life-Cycle-Management und die 
Gebäude-Wartung (Predictive Mainte-
nance) verbessert werden. Im Netzbereich 
ist eine Erweiterung in Richtung Integrati-
on von Ladeinfrastruktur für Elektroautos, 
bei der die Ladevorgänge koordiniert wer-
den können, erforderlich. Die automatisch 
von den Gebäuden erstellten Energieange-
bote werden bereits heute über ein „Virtu-
elles Kraftwerk“ zusammengefasst. Dieses 
Kraftwerk soll durch die Einbindung von 
Batteriespeicherkapazitäten und steuerba-
ren Wärmepumpen erweitert werden. 
 
Basis für weitere innovative Initiativen
2023 – nach einer fast zehnjährigen ge-
meinsamen Forschungszeit – werden die 
immensen Erfahrungswerte genutzt wer-
den können, um noch rascher und zielge-
richteter die sicher nicht einfacher wer-
denden Zukunftsfragen von Smart Cities 
zu lösen. Aufgrund der Integration in den 
Smart-City-Prozess der Stadt Wien besteht 
bei der ASCR auch breites Verständnis für 
Problemstellungen außerhalb der Ener-
giewirtschaft. Da eine robuste und nach-
haltige städtische Energieversorgung – 
die die ASCR und ihre Gesellschafter 
entwickeln möchten – die Basis für alle zu-
nehmend digitalisierten Smart-City-An-
wendungen ist, kann die ASCR in Zukunft 
eine interessante Basis für den Ausbau 
weiterer innovativer Initiativen sein.       •
Weitere Informationen: ascr.at
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Kernaussagen der ASCR-Forschungs-
arbeiten Phase 1
 
n Eine moderne Gebäudetechnik, die optimal aufeinander abgestimmte Erzeu-
gungs- und Speicherkomponenten auf Basis erneuerbarer Energien steuert, 
bewirkt massive Einsparungen an CO2-Emissionen. Bei entsprechenden Rahmen-
bedingungen (etwa Nutzbarkeit von Sonne, Geothermie) können (neue) städti-
sche Gebäude thermisch vollständig autark und mit hohem Anteil an 
eigenerzeugter elektrischer Energie betrieben werden. 
 
n Mit dem realisierten Konzept des virtuellen Kraftwerks steht Energieversor-
gern und Netzbetreibern ein System zur Verfügung, das bisher ungenutzte Flexi-
bilität in städtischen Gebäuden aktivieren und vermarkten kann.
 
n Zukunftsfähige städtische Stromnetze erfordern den Einsatz von aktivem Netz-
management. Mit den in der ASCR entwickelten, abgestimmt interagierenden 
Systemanwendungen für die Netzplanung und den Netzbetrieb kann der wirt-
schaftliche Einsatz von Smart Grids Realität werden.
 
n Mit den entwickelten Systemen sind Gebäude „Smart Grid ready“. Bei konse-
quenter Umsetzung dieser Konzepte im zukünftigen Städtebau werden hohe 
Lastspitzen im Betrieb und somit teure Netzausbauten vermieden.
 
n Die Integration von Strom-Speichersystemen in die Netzinfrastruktur hilft Netz-
betreibern, volatile Belastungen zu dämpfen und die gewohnt hohe Versor-
gungsqualität zu gewährleisten. Nur die gemeinschaftliche Nutzung von 
Strom-Speichersystemen durch weitere Nutzer (etwa Energieerzeuger oder Ver-
triebsunternehmen) kann einen Betrieb wirtschaftlich sinnvoll machen.
 
n Neue Analysemethoden sowie Daten-Visualisierungsoptionen sind die Basis
für neue Betriebsführungsprozesse und Geschäftsmodelle für Energieversorger,
Netz- und Gebäudebetreiber.
 
n Sollen smarte User motiviert werden, im Sinne der Energiewende zu handeln, 
muss die Qualität der Wohnung und der technischen Ausstattung entsprechend 
hoch sein. Es bedarf für die Energieversorgung in einer Smart City einer engeren 
Kooperation zwischen Bauträgern, Wohnungswirtschaft, Energieversorgern und 
Technologieanbietern.

Peter Weinelt, 
Generaldirektor-
Stv. der Wiener 
Stadtwerke, 
Robert Grüneis, 
Geschäftsführer 
der ASCR, und 
Siemens-Öster-
reich-CEO Wolf-
gang Hesoun 
(v.l.) bei der Prä-
sentation der 
zweiten Phase 
des Forschungs-
projekts ASCR 
2023.
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Wenn in Schienenfahrzeugen technische Probleme auf-
treten, die das Zugpersonal nicht selbstständig beheben 
kann, dann sind Servicemitarbeiter von Siemens  
Mobility gefragt: Sie bewerten das Fehlerbild und beraten 
den Triebfahrzeugführer. In Zukunft soll mit Hilfe von  
Industrial-Knowledge-Graphen in Minuten möglich 
sein, was heute noch Stunden dauern kann.

Erste Hilfe 
auf Schienen

D
ringender Anruf beim Service: 
Ein Zug ist auf offener Strecke 
stehen geblieben und blo-
ckiert eine wichtige Schienen-

verbindung. Der Triebfahrzeugführer 
vermutet eine Störung an einem der An-
triebsmotoren, nennt eine Fehlernum-
mer, die ihm das Bordsystem meldet, 
und erwartet jetzt eine konkrete Emp-
fehlung: Ob die Fahrt unbedenklich fort-
gesetzt werden kann, was das Zugperso-
nal tun muss oder ob abgeschleppt 
werden muss. „So eine Situation ist ein 
Fall für echte Experten“, sagt Thomas 
Müller von Siemens Mobility. „Der Zeit-
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druck ist hoch und bei der Entschei-
dung, was zu tun ist, müssen etliche 
Fakten und Randbedingungen berück-
sichtigt werden. So ein Störfall ist wie 
ein Logikpuzzle mit vielen weit verstreu-
ten Einzelteilen, das in kürzester Zeit 
gelöst sein muss.“

Zeitlich sehr aufwändige Lösungssuche
Die Puzzleteile sind zahlreiche Informati-
onen, die in diversen nicht miteinander 
kompatiblen Systemen gespeichert sind: 
So lässt sich aus der Fahrzeugnummer 
feststellen, welche Variante der komple-
xen Bordelektronik betroffen ist. Dann 
gibt es zu jedem Fahrzeug eine War-
tungshistorie, in der vermerkt ist, welche 
Störungen es bei diesem Fahrzeug be-
reits gab und welche Reparaturen. Mitun-
ter stehen auch weitere Kontrolldaten der 
Bordelektronik zur Verfügung oder es 
gibt Erfahrungsdaten, wie in der Vergan-
genheit bei ähnlichen Störungen reagiert 
wurde. Genug Daten also. Mit ihnen kön-
nen die Serviceexperten meist Fehler gut 
eingrenzen und sind dann in der Lage, 
zu entscheiden, was getan werden muss. 
Doch auch sie, so zeigen Servicefälle aus 
der Vergangenheit, brauchen bisweilen 
mehrere Stunden, um eine Lösung zu er-
arbeiten. Insbesondere die Recherche al-
ler relevanten Informationen ist sehr auf-
wändig.

An dieser Stelle setzt ein gemeinsa-
mes Projekt der zentralen Siemens-For-
schung, Corporate Technology, und  
Siemens Mobility an: „Unser Ziel: den 
Service von Siemens schneller zu ma-
chen“, erklärt Nils Weinert von Corpo-
rate Technology. „Auf Basis künstlicher 
Intelligenz entwickeln wir eine Lösung, 
welche die Servicemitarbeiter wie ein 
mitdenkender Gehilfe unterstützen soll 
– quasi ein System, das zu einem Ar-
beitspartner wird. So ein Tool wird auch 
als Digital Companion bezeichnet. Also 
ein Werkzeug, das selbstständig Lö-
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sungsansätze vorschlagen kann und das 
insbesondere die mühsame Recher che-
arbeit in den unterschiedlichsten Daten-
quellen abnimmt.“ Seien es etwa die 
Baupläne oder die Wartungshistorie des 
betroffenen Fahrzeugs oder ähnlicher 
Züge: Der Digital Companion kann auf 
die Informationen der unterschiedlichen 
Datenquellen zugreifen und weiß, wie 
diese Fakten miteinander verknüpft 
sind. Lösungen, die zuvor Stunden ge-
braucht haben, sollen innerhalb weniger 
Minuten gefunden werden.“

Erweiterung der KI um Kontext
Die Basis hierfür schaffen die sogenann-
ten Industrial-Knowledge-Graphen, ein 
mathematischer Ansatz, der künstliche 
Intelligenzen um eine wichtige Fähigkeit 
ergänzt: nämlich Kontext und somit Zu-
sammenhänge zu erkennen. Am Beispiel 

von Mobility lassen sich diese Wissens-
graphen bildlich als weitverzweigtes 
Netz darstellen. Die einzelnen Wissens-
einheiten – etwa eine Datenbank für 
Fahrzeugnummern oder die Servicehis-
torie eines Fahrzeugs – bilden die Kno-
ten des Graphen. Die Kanten (Verbin-
dungen) zeigen, zwischen welchen 
Knoten inhaltliche Verknüpfung beste-
hen. „Industrial-Knowledge-Graphen 
sind für uns somit ideal, um die seman-
tischen Zusammenhänge zu erfassen“, 
erklärt Nils Weinert. Insbesondere da sie 
sich beliebig erweitern lassen, wenn 
neue Fakten und Zusammenhänge da-

hi!future

zukommen, eine Eigenschaft, die auch 
im aktuellen Projekt ausgenützt wird.

 „Der erste Prototyp, den wir vergange-
nes Geschäftsjahr zusammen mit den Kol-
legen aus dem Service erstellt haben, ver-
bindet zunächst nur Auftrags- bzw. 
Servicefalldaten mit ausgewählten Zu-
standsinformationen der Fahrzeuge. 
Durch die Verknüpfung der Datenquellen 
können vergleichbare Servicefälle deut-
lich schneller und einfacher als zuvor ge-
funden werden“, sagt Weinert. In den 
kommenden Monaten werde die Datenba-
sis um weitere Daten aus dem Service En-
gineering und Manufacturing erweitert 
werden, fährt er fort. So sei etwa geplant, 
die Diagnoseplattform Railigent vollstän-
dig zu verbinden und auch die Ersatztei-
leplattform Rail Mall. Prinzipiell solle der 
Wissensgraph immer weiter wachsen.

Eingebettet ist dieses Knowledge- 

Graphen-Projekt in eine größere Digita-
lisierungsinitiative bei Mobility, die nach 
Business-Unit-übergreifenden Lösungen 
sucht. „Mit der Knowledge-Graph-Tech-
nologie gehen wir einen wichtigen 
Schritt in der Digitalisierung. Wir verlie-
ren so keine Zeit mehr mit dem Auffin-
den von Informationen und können uns 
so noch besser auf unsere Kunden kon-
zentrieren“, meint Thomas Müller. „Wie 
gut das funktioniert, hat sich bereits he-
rumgesprochen. Inzwischen werden aus 
anderen Bereichen Ideen an uns heran-
getragen, wie wir Industrial-Knowledge-
Graphen nützen können.“ •

»Auf Basis künstlicher Intelligenz  
entwickeln wir eine Lösung, welche die 
Servicemitarbeiter wie ein mitdenkender 
Gehilfe unterstützen soll.« 
Nils Weinert, Siemens Corporate Technology

021397T2_4849_1901hitech_schiene_CE3.indd   49 12.03.19   14:04



50  hi!tech 01|19 Pictures of the Future - siemens.de/pof – Hubertus Breuer         Siemens

3D-Druck im Pulverbettverfahren ermöglicht die Herstellung komplexer Metallbauteile. 
Am Ende des additiven Fertigungsprozesses gibt es jedoch eine Herausforderung: Wie  
das verbliebene Pulver aus dem Bauteil entfernen? Ein Anlagenbauer entwickelte mit Hilfe 
von Siemens-Software ein Verfahren, mit dessen Hilfe das Pulver automatisch  
vollständig entfernt werden kann.

Am roten Faden durchs 
Hohlraumlabyrinth

B
leibt am Ende des additiven Fer-
tigungsprozesses Pulver in ei-
nem zigtausend Euro teuren, 
3D-gedruckten Metallbauteil zu-

rück, ist dieses schnell Schrott. Wenn ein 
stattliches Objekt mit Stützstrukturen 
und organisch anmutenden Kühlkanälen 
nach vielen Stunden aus dem Laser-
schmelzdrucker ans Tageslicht kommt, 
findet sich im Innern immer noch Pulver. 
Dieses muss beseitigt werden, bevor der 
nächste Bearbeitungsschritt – eine Wär-
mebehandlung – erfolgen kann. Nach 
dem Druckvorgang stehen die 3D-ge-
druckten Objekte unter Spannung. Die 
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stammt von Millionen Mikroschweißnäh-
ten des 3D-Drucks und wird durch eine 
anschließende Wärmebehandlung im 
Glühofen abgebaut. „Entfernt man das 
Pulver nicht komplett, versintern die 
Reste im Inneren und machen das Teil im 
schlimmsten Fall unbrauchbar“, sagt 
Christoph Hauck, Geschäftsführer des 
Unternehmens MBFZ toolcraft, das unter 
anderem mit 3D-Druck Hightech-Bautei-
le für die Luftfahrtindustrie, die Medi-
zintechnik und andere Branchen  
anfertigt.

Doch es bestehen gute Aussichten, 
dass Hauck künftig von der Sorge um 

das Restpulver komplett befreit wird. 
Der auf die Nachbearbeitung additiv ge-
fertigter Strukturen ausgerichtete Anla-
genbauer Solukon hat sich auf Systeme 
spezialisiert, die gedruckte Bauteile au-
tomatisch reinigen – und nun erstmals 
auch mithilfe eines digitalen Zwillings 
und eines intelligenten Algorithmus. 
Dank der digitalen Konstruktionspläne 
und der bekannten Pulvereigenschaften 
errechnet Siemens-Software in einer 
Kombination von dreidimensionaler 
Geometrieanalyse und Partikelsimulati-
on, wie die Reinigungsmaschine das 
Bauteil drehen, kippen oder taumeln 

Bild links: Der Mathe-
matiker des Teams, 
Meinhard Paffrath, mit 
dem digitalen Zwilling 
am Demonstrator.

Bild rechts: Wie kommt 
das Restpulver effektiv 
raus? Christoph Kiener 
(links) und Frank 
Fischer von Corporate 
Technology diskutieren 
einen Lösungsansatz.

021397T2_5051_1901hitech_pulver_CE3.indd   50 08.03.19   11:42



lassen muss, damit der Metallstaub  
vollständig aus dem kostbaren 3D-
Druck-Teil rieselt. „Das Resultat ist 
nichts Geringeres als die Verbesserung 
der Prozesskette und eine Steigerung 
der Akzeptanz der additiven Fertigung 
hinsichtlich Produktivität und Arbeits-
schutz“, erklärt Andreas Hartmann,  
Geschäftsführer der Solukon Maschinen- 
bau GmbH. 

Erster öffentlicher Auftritt
Auf der führenden Messe für additive 
Fertigung, formnext, hatte die Technolo-
gie im November 2018 ihren ersten öf-
fentlichen Auftritt. Solukon stellte zu-
sammen mit Siemens einen Prototyp vor. 
Der demonstrierte anhand eines Plexi-
glaswürfels, wie das Pulver mittels ge-
schickter Steuerung durch komplexe 
Bauteile rutscht und schließlich heraus-
fällt. „Simulation ist für solche viel-
schichtigen Strukturen prädestiniert“, 
erklärt Christoph Kiener, von dem die 
neue Reinigungsidee stammt und der sie 
ausgiebig in seinem Labor bei Siemens 
getestet hat. „Die jahrzehntelange Simu-
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lationsexpertise unserer Mathematiker, 
gepaart mit der Erfahrung unserer 3D-
Druck-Fachleute und anderer Kollegen 
aus der Siemens Corporate Technology 
ermöglichte es uns, diese Herausforde-
rung anzunehmen.“

Vorbild Fluchtwegplanung
Was die Algorithmen des Simulations-
programms errechnen, ist eine Art roter 
Faden durch das Hohlraumlabyrinth, 
entlang dessen Verlaufs das Pulver nach 
außen geführt wird. Pulver, das dem 
Ausgang am nächsten liegt, wird natur-
gemäß als Erstes hinausbefördert. Das 
macht wiederum den Weg für das nach-
fallende Pulver frei. Gleichzeitig wird er-
rechnet, wie sich das noch vorhandene 
Pulver bei jeder Bewegung verschiebt. 
Dabei konnte das Entwicklerteam auf 
eine mathematische Vorgehensweise zu-
rückgreifen, die bei Siemens Corporate 
Technology vor einigen Jahren für die 
Fluchtwegplanung von Personen in Ge-
bäuden entwickelt wurde. 

Ausgestattet mit weiteren Algorith-
men berechnet die Software jetzt den 

kürzesten Weg für das Metallpulver zum 
Ausgang. Diese Bewegungsabfolge wird 
dann an die Siemens-Steuerung der Rei-
nigungsanlage weitergegeben. Mithilfe 
der Motoren, der Schwenkvorrichtung 
und eines Rüttlers, der die Struktur defi-
niert vibrieren lässt, ist selbst ein kom-
plexer Irrgarten am Ende vollständig 
entleert. „Das funktioniert bei den meis-
ten gängigen Geometrien – allerdings 
gibt es Formen, die einfach nicht ent-
leerbar sind: An der Struktur einer 
Fischreuse würde sich unser Algorith-
mus wohl noch die Zähne ausbeißen“, 
sagt Kiener.

Dabei ist diese Technologie nicht nur 
innovativ: „Für die industrielle additive 
Fertigung von Bauteilen ist sie ange-
sichts des bisherigen Reinigungsauf-
wands geradezu unverzichtbar“, ist sich 
Hartmann sicher. Und das Verfahren 
spart Pulver, weil das entfernte Material 
wieder verwendet werden kann. „Die 
Technologie bietet für hochwertige 3D-
Druck-Teile nur Vorteile“, sagt Hauck 
von MBFZ toolcraft. „Deshalb planen wir 
auch, die Technologie einzusetzen.“ •

Intelligente Reinigung 
3D-gedruckter Bauteile: 
Der Plexiglaswürfel 
demonstriert, wie in 
einem gedruckten  
Hohlkörper verbliebenes 
Pulver mittels geschick-
ter Steuerung durch 
komplexe Bauteile 
rutscht und schließlich 
herausfällt.
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Mit der Junelight Smart Battery 
bietet Siemens erstmals einen 
Batteriespeicher zur Speiche-

rung und Nutzung von eigenerzeugtem 
Strom an, der speziell auf die Anforde-
rungen in privaten Eigenheimen ausge-
legt ist. Der Lithium-Ionen-Speicher 
vereint Funktionen für ein intelligentes 
und sicheres Energiemanagement mit 
einem modernen Design. Eigenheimbe-
sitzer können damit den maximalen An-
teil ihrer eigenerzeugten Energie, bei-
spielsweise aus Photovoltaik-Anlagen, 
für den Eigenverbrauch nutzen, ihre 
Energiebezugskosten minimieren und 
CO2-Emissionen nachhaltig senken. 

Abhängig von der wetterbedingten 
Ertragsprognose der Photovoltaik-Anla-
ge sowie vom individuellen Verbrauchs- 
profil des Haushalts stimmt die June-
light Smart Battery Be- und Entlade- 

vorgänge vorausschauend aufeinander 
ab. Beim Be- und Entladen der Batterie 
berücksichtigt die Junelight Smart Bat-
tery automatisch nutzerspezifische Wet-
ter- und Verbrauchsprognosen. Das 
heißt, die Batterie wird erst in Zeiten 
mit hoher Photovoltaik-Leistungsabga-
be vollgeladen, so dass Stromverluste 
minimiert werden. 

Über die mobile Junelight Smart App 
sind alle Energieflüsse von der Produk-
tion über Speicherung bis hin zu Ver-
brauch und Netzeinspeisung stets in 
Echtzeit einsehbar. Die Speicherkapazi-
tät lässt sich jederzeit flexibel an den in-
dividuellen Bedarf anpassen und um-
fasst bis zu 19,8 Kilowattstunden (kWh). 
Bis zu sechs Batterieeinheiten mit einer 
Nettokapazität von je 3,3 kWh können 
nachgerüstet und flexibel an ein verän-
dertes Verbrauchsverhalten angepasst 

werden, zum Beispiel zur Anbindung 
von Wärmepumpen oder zum Laden 
von Elektroautos.

Die hohe Qualität und Sicherheit der 
Junelight Smart Battery wurde vom VDE 
bestätigt: Sowohl die Fertigung als auch 
das Gesamtsystem sind nach allen rele-
vanten Standards zertifiziert. Zusätzlich 
wird jedes Softwareupdate vom VDE auf 
sicherheitsrelevante Einflüsse geprüft. 
Dies garantiert maximale Sicherheit für 
Personen und Gebäude.

Die Hardware der Junelight Smart 
Battery ist standardmäßig mit allen re-
levanten Anschlüssen für zukünftige 
Funktionserweiterungen ausgestattet, 
zum Beispiel für neue App-Features 
oder Funktionen zur intelligenten Ver-
brauchskontrolle. Dadurch lässt sich 
das System einfach sukzessive über 
Software-Updates ausbauen. 

Junelight Smart Battery für intelligentes Speichern und Energiemanagement

Speicher für Eigenheime

Innovative Technologie und 
ausgezeichnetes Design 
machen den neuen  
Batteriespeicher aus.

Siemens          Siemens52  hi!tech 01|19
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Der Bedarf an Elektromobilität wächst 
und mit ihm auch die Notwendig-

keit einer effizienten Ladeinfrastruktur. 
Siemens ist Teil des Forschungsprojek-
tes „FastCharge“, zusammen mit der 
BMW Group als Konsortialführer, der Al-
lego GmbH, Phoenix Contact E-Mobility 
GmbH sowie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
AG. In dem Projekt wird untersucht, wel-
che technischen Voraussetzungen an 
Fahrzeugen und Infrastruktur erfüllt 
werden müssen, um extrem hohe Lade-
leistungen einsetzen zu können. Die am 
Forschungsprojekt beteiligten Industrie-
unternehmen präsentierten Ende 2018 
ihre Fortschritte auf dem Gebiet der 
schnellen und komfortablen Energiever-
sorgung von Elektrofahrzeugen sowie 
den Prototyp einer Ladestation mit einer 

Leistung von bis zu 450 kW. In diesem 
Projekt entstandene Elektro-Forschungs-
fahrzeuge demonstrieren an dieser Ult-
ra-Schnellladestation Ladezeiten von we-
niger als 3 Minuten für die ersten 100 
Kilometer Reichweite bzw. 15 Minuten 
für einen vollen Ladevorgang (10–80 % 
State of Charge, SOC). •

Vollladung in 15 Minuten

Nachhaltigkeit im Naturparadies

intro

Nach nur jeweils zehn Monaten Pla-
nungs- und Umsetzungszeit wurde 

das von Siemens installierte Hybridkraft-
werk auf der Galapagos-Insel Isabela ein-
geweiht. Ziel des Projekts war es, die 
derzeitige Stromerzeugungsstruktur, 
die auf fossilen Brennstoffen basiert, auf 
ein Hybridsystem umzustellen. Das Sys-
tem ist so konzipiert, dass es klimaneut-

ral mit Biokraftstoff und Sonnenenergie 
arbeiten kann, und versorgt knapp 900 
Haushalte auf der größten Galapagos-In-
sel mit Strom. Siemens realisierte dafür 
eine Photovoltaikanlage, einen Batterie-
speicher und ein Generatoren-Kraftwerk. 
Die Energielandschaft der Galapagos-In-
seln ist momentan durch eine instabile, 
CO2-intensive Versorgung bedroht, die 
zu einem Großteil auf der Stromgewin-
nung aus thermischer Energie basiert. 
Im Mittelpunkt stehen ein effizienterer 
Energieverbrauch, die Nutzung von 
Wind- und Sonnenenergie sowie der Er-
satz fossiler Brennstoffe durch reine 
Pflanzenöle. Es ist geplant, das Öl der 
einheimischen Pflanze Jatropha Curcas 
als Biokraftstoff zu verwenden, das 
durch einheimische Produktion auf dem 
Festland bereitgestellt werden soll. •
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2.493
Patentanmeldungen  
in Europa 2018 ma
chen Siemens zur #1

50.000
Euro spendete  
Siemens Österreich 
2018 an Licht ins  
Dunkel

> 500  
Mrd. Euro Schäden 
weltweit durch  
CyberAngriffe 2018 
(lt. CSIS)

lifefacts
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Elektromobilität –  
autonom und geteilt

Der zunehmende Verkehr sorgt in Städten weltweit für Probleme, zum Beispiel 
Staus, schlechte Luftqualität und weniger produktive Ökonomien. Studien von 
Siemens zeigen auf, wie einerseits autonome Fahrzeuge mit Elektroantrieb und anderer-
seits E-Mobile, die gemeinschaftlich genutzt werden, Besserungen bringen können. 
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N
ur wenige Erfindungen ha-
ben unser Leben so sehr ver-
ändert wie das Auto, denn es 
hat großen Teilen der Gesell-

schaft erstmals individuelle Mobilität zu 
erschwinglichen Preisen ermöglicht. In-
zwischen machen sich aber auch die 
Schattenseiten der rund 1,2 Milliarden 
Fahrzeuge weltweit bemerkbar. Und das 
vor allem in Städten: Autos brauchen viel 
Platz, der anderen Verkehrsteilnehmern 
fehlt und auch nicht für den Bau von 
Wohnungen, Geschäftshäusern oder 
Grünanlagen genutzt werden kann. Au-
ßerdem sorgen sie regelmäßig für Staus, 
die großen wirtschaftlichen Schaden an-
richten: Allein in London werden sie zwi-
schen 2014 und 2030 zu Belastungen 
von schätzungsweise 180 Milliarden Dol-
lar führen. Hinzu kommen Emissionen, 
Smog und Lärm, unter denen die Stadt-
bewohner leiden – und gegen die sich 
immer öfter Protest regt. Und schließlich 
verlieren weltweit jedes Jahr 1,25 Millio-
nen Menschen durch Verkehrsunfälle ihr 
Leben, viele davon in Städten und die al-
lermeisten wegen menschlicher Fehler.

Neue Verkehrskonzepte sind gefragt
Von selbst wird sich die Situation nicht 
verbessern – eher im Gegenteil: Der 
Trend zur Urbanisierung ist ungebro-
chen, der Bedarf an individueller Mobili-
tät wird in den Metropolen der Welt also 
auch in Zukunft stark steigen. Gefragt 
sind darum neue Verkehrskonzepte, 
etwa solche, bei denen vernetzte autono-
me Fahrzeuge (Connected Autonomous 
Cars, CAV) eine Schlüsselrolle spielen. 
CAVs kommen ohne menschlichen Fah-
rer aus (siehe den Kasten zu den Stufen 
des automatisierten Fahrens) und sind 
ständig miteinander und mit ihrer Um-

gebung vernetzt. Ihre Vorzüge und ih-
ren potenziellen Einfluss untersucht die 
Siemens-Studie „Cities in the Driving 
Seat – Connected and Autonomous Ve-
hicles in Urban Development“.

Ihre Botschaft ist eindeutig: CAVs er-
möglichen eine intelligente Echtzeit-
Steuerung des Verkehrs und versprechen 
darum weniger Staus. So schätzt zum 
Beispiel die Boston Consulting Group, 
dass CAVs die Wegezeiten in urbanen 
Zentren um elf bis 33 Prozent verkürzen 
könnten. Außerdem machen CAVs weni-
ger Fehler als menschliche Autofahrer 
(was zu weniger Unfällen führt) und fah-
ren weniger aggressiv (was die Emissio-
nen reduziert). Und schließlich eröffnen 
sie älteren sowie behinderten Menschen 
völlig neue Freiheiten. „Blinde und Seh-
behinderte könnten von bisher undenk-
baren Reisemöglichkeiten profitieren“, 
sagt Sue Sharp von der Royal Society for 
Blind Children in Großbritannien. 

Den größten positiven Einfluss auf 
das Leben in Städten werden die CAVs 
aber nur dann haben, wenn sie den zwei-
ten Megatrend im Bereich der Mobilität 
aufgreifen: elektrische Antriebe. „Das ist 
entscheidend für das Klima“, sagt Mark 
Watts, Geschäftsführer der Initiative C40 
Cities Climate Leadership Group, in der 
sich 90 der weltgrößten Städte zusam-
mengeschlossen haben. „Elektrisch be-
triebene autonome Fahrzeuge können 
die Treibhausgas-Emissionen in Städten 
deutlich verringern und dazu beitragen, 
dass die Krise der Luftqualität in vielen 
Städten weltweit überwunden wird.“ Die 
E-Fahrzeuge könnten zudem Teil der 
smarten Energieinfrastruktur werden 
und beispielsweise überschüssigen 
Strom aus Wind und Sonne in ihren Bat-
terien zwischenspeichern.
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Technologien allein werden aber 
nicht ausreichen, um den Verkehr in 
den Städten menschen- und umweltge-
rechter zu gestalten. Die Metropolen 
müssen selbst aktiv werden, indem sie 
mit eigenen Flotten elektrisch betriebe-
ner CAVs als Vorbild vorangehen und 
gleichzeitig die richtigen Rahmenbedin-
gungen für den privaten Sektor schaf-
fen. Denn wenn der Besitz eines eigenen 
Fahrzeugs auch in Zukunft das vorherr-
schende Mobilitätsmodell bleibt, wer-
den die Straßen nicht leerer und Park-
plätze weiterhin Mangelware bleiben. 
Nur wenn Autos künftig geteilt werden, 
wird ihre Zahl spürbar zurückgehen 
und ihre Nutzung ökonomischer – 
schließlich stehen die meisten privaten 
Fahrzeuge heute 95 Prozent der Zeit un-
genutzt herum.

In ihrer Studie „Powering the Future 
of Urban Mobility” haben Siemens-Ex-
perten untersucht, welchen Einfluss die 
Kombination elektrisch angetriebene 
Fahrzeuge und „Shared Mobility“ (bei 
der sich mehrere Nutzer ein Fahrzeug 
teilen) auf den Verkehr in der Stadt und 
die Lebensqualität ihrer Bewohner ha-
ben könnte. Das Ergebnis ist eindeutig: 
Geteilte Elektromobilität kann das Leben 
in den Städten besser machen. „Sie ver-

ringert die Treibhausgasemissionen, 
verbessert die Luftqualität, spart Kosten 
und vermindert den Flächenverbrauch“, 
sagt Julia Thayne, Direktorin für Innova-
tionen und Technologien für Städte bei 
Siemens und einer der Autoren der  
Siemens-Studie. „Außerdem können die 
Stadtbewohner völlig neu über die Nut-
zung öffentlicher und privater Flächen 
nachdenken – vor allem, weil Parkplätze 
überflüssig und Ladestationen überall 
verfügbar sein werden.“

Geteilte Mobilität schafft Räume
Die positiven Auswirkungen der gemein-
samen Nutzung elektrisch betriebener 
Fahrzeuge wären weltweit zu spüren – 
in einer „High Income, Low Density“-
Stadt (zum Beispiel Los Angeles) oder in 
einer Metropole, die zur Kategorie „High 
Income, High Density“ gehört und für 
die London ein Musterbeispiel ist. Dort 
stoßen das derzeitige Verkehrssystem 
und der Immobilienmarkt schon heute 
an ihre Grenzen – es fehlt schlicht der 
Platz, um weitere Straßen, Buslinien 
oder Wohnhäuser zu bauen. Hier kann 
geteilte Mobilität neue Räume schaffen: 
In einer Beispielstadt aus der Studie – 
mit etwas mehr als vier Millionen Ein-
wohnern – ließen sich 2035 schätzungs-
weise 258.000 neue Wohnungen auf 
ehemaligen Parkplätzen errichten. 2050 
könnten es dann sogar 653.000 sein. Die 
Umwelt würde ebenfalls von der erwar-
teten Elektrifizierung privater Fahrzeu-
ge und Busse (60 Prozent) und Carsha-
ring-Autos (90 Prozent) profitieren: Im 
Idealfall würden die Treibhausgasemis-
sionen aus dem Verkehr bis 2050 auf 
null und der Ausstoß von Stickoxid 
(NOx) auf nahe null zurückgehen – ver-
glichen mit einem Szenario ohne Elekt-
rifizierung im Transportbereich. 

Die Gleichung ist also einfach: Shared 
eMobility führt zu einer gesünderen 
Umwelt (wegen der elektrischen Antrie-

In vielen großen 
Städten dieser 
Welt geht die 

Nutzung privater 
Pkw zurück, dage-
gen werden mehr 

Strecken mit 
öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, mit 

dem Fahrrad oder 
auch zu Fuß 

zurückgelegt. 

Die sechs Stufen 
des automati-
sierten Fahrens
2016 hat die Society of Au-
tomotive Engineers (SAE) 
sechs Stufen des automati-
sierten Fahrens definiert:  
 
n  Stufe 0: keine Unterstützung  

des Menschen
n  Stufe 1: Fahrerassistenz, zum  

Beispiel Tempomat oder Spur- 
halteassistent

n  Stufe 2: gelegentliches automati- 
sches Fahren, etwa auf Auto- 
bahnen

n  Stufe 3: beschränktes automati- 
siertes Fahren, wobei das Auto  
die Kontrolle bei Bedarf an den  
Menschen zurückgibt

n  Stufe 4: vollautomatisiertes  
Fahren auf der gesamten Strecke

n  Stufe 5: autonomes Fahren,  
auch ohne Menschen an Bord 

Grundlage für die zunehmende 
Automatisierung sind Sensoren in 
den Fahrzeugen – darunter Kameras, 
Ultraschallsensoren, Radar und 
Laser-Entfernungsmesser – sowie 
die Vernetzung der Fahrzeuge unter-
einander (Vehicle2Vehicle) und mit 
ihrer Umgebung (Vehicle2Infrastruc-
ture). Städte werden am meisten von 
Fahrzeugen der Stufe 5 profitieren.

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Christian Buck         Getty Images/E+, Siemens, iStock/Getty Images Plus
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be) und zu einer Rückeroberung der 
Stadt durch ihre Bewohner – weil weni-
ger Individualverkehr mehr Raum für 
die Menschen bedeutet. Kein Wunder 
also, dass Siemens nach Gesprächen mit 
Kunden und Partnern auf der ganzen 
Welt überzeugt ist: Shared eMobility bie-
tet sich als kurzfristig wirksame Lösung 
für die Verkehrsprobleme von Städten 
besonders an.

Aber nur, wenn die Verantwortlichen 
an einem Strang ziehen – zum Beispiel 
der städtische Stromversorger, die Stadt-
verwaltungen für Transport und Bau so-
wie der öffentliche Nahverkehr vor Ort. 
Sie müssen unter anderem sicherstellen, 
dass die Investitionen in die Ladeinfra-
struktur für geteilte E-Fahrzeuge ausrei-
chen, um diese Form der Mobilität at-
traktiver zu machen. Und sie müssen 
schnell handeln: „Zwar haben sich viele 
Städte langfristige Nachhaltigkeitsziele 
gesetzt, die erst 2035 oder 2050 greifen 
– aber unsere Studie hat gezeigt, dass 
Planung und Investitionen schon jetzt 
starten müssen“, sagt Thayne. „Wir ha-
ben es heute in der Hand, den Verkehr 
in Städten menschengerechter zu ma-
chen. Denn die Zukunft wird das sein, 
was wir aus ihr machen.

Außerdem sollten die Städte dafür 
sorgen, dass CAVs dem öffentlichen Nah-
verkehr nicht Konkurrenz machen. Neue 
Gebührenmodelle für individuelle Fahr-
ten könnten das verhindern – indem sie 
etwa die Personenzahl in den Autos, die 
aktuelle Stausituation oder das Fahrtziel 
als Berechnungsgrundlage nutzen. Wer 
mit seinem Auto beispielsweise zu einem 
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S-Bahnhof fährt, würde weniger zahlen 
als derjenige, der die überfüllte Stadt-
mitte ansteuert. Außerdem kommt es da-
rauf an, den öffentlichen Nahverkehr 
durch neue Services wie On-Demand-Zu-
bringerdienste zu den Transportknoten 
attraktiver zu machen. „CAVs sind keine 
Wunderwaffe, um Emissionen zu verrin-
gern oder den Verkehr zu reduzieren“, 
resümiert Watts von C40. „Aber verbun-
den mit der richtigen Strategie und den 
passenden Regulatorien können sie si-
cher Teil der Lösung sein.“

Alternative Mobilitäts-Maßstäbe 
Städte werden in Zukunft darum neu defi-
nieren müssen, was eine effiziente Mobili-
tät auszeichnet. Misst man den Komfort 
nur aus Sicht der Passagiere im Fahrzeug, 
oder sollte man nicht auch die Sicht von 
Fußgängern und Radfahrern miteinbezie-
hen? Und gehört zum erfolgreichen Ein-
satz von CAVs nicht auch, dass sie Men-
schen mit geringem Einkommen und 
eingeschränkter Mobilität neue Chancen 

Wie könnte der städti-
sche Straßenverkehr in 
Zukunft aussehen? Die 
Illustration oben wagt 
die Vorschau. 
 
Mobilität in Ballungs-
räumen heißt heute: 
Verkehrsträger intelli-
gent vernetzen.

eröffnen? Solche Fragen stellt Camilla An-
dersen von der Designfirma Arup. Ihre 
Antwort ist klar: „Ändere die Maßstäbe, 
und Du änderst die Ergebnisse.“

Siemens arbeitet bereits seit Jahr-
zehnten an intelligenten Steuerungssys-
temen für den Verkehr und hat viel Er-
fahrung mit autonomen Mobilitäts- 
lösungen gesammelt. Und als einer der 
zehn weltgrößten Softwarekonzerne 
kann das Unternehmen auch auf zahl-
reiche Projekte aus diesem Bereich zu-
rückblicken – beispielsweise Verkehrssi-
mulationen und Apps für die Reise- 
planung über verschiedene Verkehrs-
mittel hinweg. Dieses Know-how fließt in 
die Self-Driving-Vehicle-Suite von  
Siemens ein: Das System besteht aus ei-
ner intelligenten Infrastruktur und Mik-
roservices im Backend, zum Beispiel für 
die Verkehrssteuerung, das Flottenma-
nagement oder die Preisgestaltung. Es 
kann alle Arten von CAVs integrieren 
und garantiert eine sichere, effiziente 
und optimierte Reise. •

hi!life
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E
s war eines der größten Infra-
strukturprojekte in ganz Vorarl-
berg und das größte überhaupt 
in der Geschichte der Marktge-

meinde Hard. 42,5 Millionen Euro wur-
den in den Neubau der Schule ganz in 
der Nähe des Bodensees investiert. In 
eine Schule, die eine neue Benchmark ge-
legt hat, eine, die viele als die Schule der 
Zukunft bezeichnen. Das hat zahlreiche 
Gründe: weil sie aus architektonischer 
Sicht wirklich etwas Besonderes ist. Weil 
Volks- und Mittelschule in einem Gebäu-
de untergebracht sind, damit sie als soge-
nannte „Clusterschule“ möglichst flexibel 
nutzbar ist. Und – nicht zuletzt – weil das 
Gebäude mehr kann als die meisten an-
deren. Siemens Building Technologies 

hat nämlich mit seiner hochmodernen 
Gebäude-, Brandschutz- und Sicherheits-
technik dafür gesorgt, dass die Schule 
selbst intelligent ist, und schafft damit 
den perfekten Platz, um sich hier wohlzu-
fühlen und besser zu lernen.

„Unser Planungsansatz bei diesem 
Projekt war ein integraler und interdis-
ziplinärer. Unser Anspruch war es, ein 
intelligentes Gebäude zu bauen – und 
das ist uns gut gelungen“, sagt Bernhard 
Mager, Vertrieb Gebäudeautomatisie-
rung bei Siemens. Das Gebäude beinhal-
tet eine Total Building Solution (TBS), 
also eine intelligente Lösung in der Ge-
bäudetechnik, in der Gebäudeautomati-
on, Brandschutz, Sicherheit, Beleuch-
tung und die Beschattung kombiniert 

und nahtlos miteinander verknüpft wer-
den. Diese integrierten und intelligen-
ten Gewerke ermöglichen eine Vielzahl 
an Interaktionen, welche der Schule und 
der Gemeinde mehr Komfort und Si-
cherheit bieten. „Die erfolgreiche Pro-
jektausführung war nur möglich durch 
die optimale Zusammenarbeit von ins-
gesamt 20 projektbeteiligten Mitarbei-
tern“, so Bernhard Mager weiter.

 
Eine der modernsten Schulen Österreichs
Die „Schule am See“ ist eine der mo-
dernsten Schulen, die es derzeit in Öster-
reich gibt. Nach gerade einmal zwei Jah-
ren Bauzeit wurde das Gebäude im 
September 2018 eröffnet. Und es hat ei-
nige Extras, die es in vielen anderen 

Digitalisiert, integriert, vernetzt und sicher: Die „Schule am See“ in Vorarlberg gilt für 
viele als Schule der Zukunft. Nach nur zwei Jahren Bauzeit wurde sie eröffnet. Und Siemens 
hat dafür gesorgt, dass auch das Gebäude ziemlich gescheit ist.

Die intelligente Schule

Hochmoderne Gebäude-, Brandschutz- und Sicherheits-
technik macht die „Schule am See“ in Hard am Bodensee 

zum perfekten Platz zum Lernen.
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Schulen noch nicht gibt. Das beginnt bei 
der kommunikationsfähigen Brandmel-
deanlage. „Unsere Gebäude sprechen“, 
erklärt Bernhard Mager. „Nicht nur mit 
uns, sondern auch mit sich selbst inner-
halb der Gewerke.“ Die Interaktionen 
und Szenarien sind untereinander abge-
stimmt und verknüpft. Wenn beispiels-
weise in einer Klasse Brandalarm ausge-
löst wird, fahren sofort alle Markisen des 
Gebäudes hinauf, das Licht wird auf 100 
Prozent Stärke erhellt, die Lüftung stellt 
sich aus und der Fluchtweg wird ideal 
beleuchtet. Dazu kommt noch eine Be-
schallungsanlage, die je nach Evakuie-
rungsfall und Szenerie die voreingestell-
ten Anweisungen durchgibt.

Dass der Schulbau auch auf ökologi-
scher Ebene ein Musterprojekt werden 
soll, war eines der größten Anliegen der 
Marktgemeinde. Die Energie für das Be-
heizen der Räume und die Bereitung des 
Warmwassers liefert beispielsweise das 
lokale Nahwärmenetz. Auf dem Dach des 
Gebäudes befindet sich eine Photovolta-
ikanlage, die umweltfreundlichen Strom 
für den Eigenverbrauch der Schule pro-
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duziert. Und was an Energie nicht vom 
eigenen Dach kommt, wird mit Ökostrom 
ergänzt. Dafür, dass die Energie nicht nur 
effizient erzeugt, sondern auch ideal ge-
nutzt wird, sorgen ebenfalls Lösungen 
von Siemens Building Technologies. Bei 
der Raumautomatisierung haben sich die 
Experten etwas ganz Besonderes ausge-
dacht: In jedem Klassenraum gibt es auf 
dem Bedienelement ein grünes Blatt, das 
sogenannte Green Leaf. Es zeigt an, ob 
sich der Raum gerade in einem energie-
effizienten Modus befindet. „Leuchtet es 
grün, wissen Lehrer und Schüler, der 
Raum ist im Automatikmodus und läuft 
so energieeffizient wie möglich. Wird 
dann aber etwas manuell verändert, wer-
den etwa die Markisen runtergelassen, 
ändert sich das Blatt auf rot“, sagt Bern-
hard Mager. Das liegt daran, dass das Ge-
bäude auch Nutzen über die Sonne zieht, 
der dann wegfällt. Um Bewusstsein für 
den Energieverbrauch zu schaffen, haben 
die beiden Direktoren der Schule sogar 
einen Energiespar-Wettbewerb ausge-
schrieben, um die Klassen für dieses The-
ma zu sensibilisieren.

Die 6.000 Datenpunkte, welche über die 
standardisierte Schnittstelle gesammelt 
werden, laufen dann auf einer zentralen 
und vernetzten Gebäudemanagement-
Plattform zusammen. „Desigo CC“ heißt 
diese Systemlösung, die alle Gewerke gra-
fisch darstellt und auch zentral managt. 
Die Marktgemeinde Hard weiß immer ge-
nau, wie viel Energie im Gebäude ver-
braucht wird. Es ist ein System, das über-
zeugt: Die Marktgemeinde Hard will in 
Zukunft auch ihre anderen Liegenschaf-
ten auf diese Art zentralisieren. Ziel der 
Gebäudetechnik ist es nicht nur, die Ener-
gieeffizienz zu steigern, sondern auch 
den Komfort und die Sicherheit der Men-
schen im Gebäude. Für Schüler und Leh-
rer in der „Schule am See“ bedeutet das, 
in einem idealen Raumklima lernen und 
lehren zu können. Und je besser die Qua-
lität im Raum ist, desto besser geht das. 

Übrigens: In den Klassen gibt es auch 
interaktive Touch-Displays, die die alten 
Schiefertafeln abgelöst haben. In der 
Schule der Zukunft schreibt nämlich nie-
mand mehr mit Kreide. Aber das hätte 
auch nicht wirklich jemand gedacht. •

Auch aus architektonischer Sicht etwas 
Besonderes: Die „Schule am See“ beherbergt 
Volks- und Mittelschule in einem Gebäude, 
damit ist sie als sogenannte „Clusterschule“ 
möglichst flexibel nutzbar. 
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M
it einer Seereise im Som-
mer verbinden viele Men-
schen Sonnenschein, blau-
en Himmel und frische 

Seeluft. Vergessen wird dabei häufig, 
dass die rund 70.000 Handels- und 
Kreuzfahrtschiffe, die derzeit auf den 
Weltgewässern unterwegs sind, Schweröl 
verbrennen und so weltweit erheblich 
zur Luftverschmutzung beitragen. Hinzu 
kommt, dass viele Schiffe heute nicht be-
sonders effizient sind und vergleichswei-
se viel des schmutzigen Brennstoffs be-
nötigen. Die Internationale Seeschiff- 
fahrtsorganisation in London schreibt 
deshalb nach aktuellem Reglement vor, 
dass Schiffsneubauten vom Jahr 2025 an 
um mindestens 30 Prozent effizienter 
sein müssen als jene, die bis 2014 vom 
Stapel liefen.

Doch wie kann man den Spritver-
brauch von Schiffen innerhalb weniger 
Jahre um fast ein Drittel reduzieren? 
Norbert Bulten kennt die Antwort: „Einen 
entscheidenden Einfluss hat das Design 
des Schiffs und insbesondere des An-
triebs, des Propellers, des Antriebs-
strangs, der Strömung des Wassers an 
Ruder und Propeller“, sagt der Manager 
für Produktleistung Schiffsantriebe beim 
Schiffstechnologie-Hersteller Wärtsilä in 
Drunen in den Niederlanden. Norbert 

Schiffe müssen künftig 
deutlich nachhaltiger 
werden. Mithilfe moderner 
Software zur Strömungs- 
simulation hilft Siemens 
Herstellern von Schiffstech-
nik dabei, künftig in Sachen 
Effizienz noch einiges  
herauszuholen.

Stapellauf  
vom Computer

Bulten beschäftigt sich seit 20 Jahren mit 
der Optimierung des Antriebsdesigns 
und setzte von Anfang an auf die Unter-
stützung durch den Computer – und 
durch Software von Siemens, mit der 
sich Strömungsberechnungen durchfüh-
ren lassen, die sogenannte Computatio-
nal Fluid Dynamics, CFD. Vereinfacht ge-
sagt, lässt sich damit feststellen, ob ein 
Schiffsantrieb optimal angeströmt wird, 
ob es Widerstände gibt und wie effizient 
die Leistung der Motoren letztlich in Vor-
trieb umgewandelt wird. Für das CFD 
wird bei Wärtsilä heute die Software-
plattform Siemens Simcenter STAR-
CCM+ eingesetzt.  

Berechnungen statt Tests im Kanal
Noch vor 20 Jahren sei das Vertrauen in 
CFD gering gewesen, erinnert sich Nor-
bert Bulten. „Man vertraut in der Bran-
che seit Jahrzehnten auf Tests im Strö-
mungskanal. Dabei werden Schiffs- 
modelle durch das Wasser gezogen. So 
wird überprüft, wie gut das Design funk-
tioniert.“ Anfangs berechneten Norbert 
Bulten und sein Team nur einzelne Kom-
ponenten, den Propeller und dessen nä-
here Umgebung etwa. Und doch konnte 
er immer wieder zeigen, dass CFD viel 
beitragen kann. Etwa bei einem Schiffs-
rohbau, der erhöhten Strömungswider-
stand zeigte. Mit CFD wurde das Design 
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minimal angepasst und das Schiff im 
Trockendock entsprechend nachge-
schweißt. Nach wenigen Tagen war es 
perfekt. „Dennoch gab es lange Vorbe-
halte“, sagt Bulten. Doch das ändere sich 
derzeit rapide. Seit geraumer Zeit lassen 
sich mit CFD Schiffe im Ganzen model-
lieren. „Der Computer bildet das Verhal-
ten eines echten großen Schiffs auf Fahrt 
ab, womit wir einen umfassenden Über-
blick über das Strömungsverhalten be-
kommen. Eine entscheidende Rolle 
spielt das Design des Schiffspropellers.“ 
Anders als beim Autobau sei jedes Schiff 
ein Unikat, für das ein eigener, optimal 
angepasster Propeller entwickelt werden 

hi!tech 01|19  61

müsse. „Das Design dieser Propeller ist 
eine Kunst.“ Der Entwurf findet wie üb-
lich in CAD-Programmen auf der NX-
Plattform von Siemens statt. Mit CFD 
aber kitzelt der Computer das letzte 
Quäntchen Effizienz heraus. 

Interessant ist diese individuelle Be-
rechnung auch für die Nachrüstung von 
Schiffen. Mit der Wirtschaftskrise 2008 
ging die Schiffsbranche dazu über, die 
großen Containerschiffe aus Gründen der 
Treibstoffersparnis langsamer fahren zu 
lassen – nicht mehr mit bis zu 28 Knoten 
wie bisher, sondern mit um die 20. Doch 
bei geringeren Geschwindigkeiten arbei-
ten die herkömmlichen Propeller mit ih-

„Der Test im Wasser- 
tank dürfte mehr 
und mehr durch die 
Berechnungen im 
Computer abgelöst 
werden.“ 
Norbert Bulten, Manager beim 
Schiffstechnologie-Hersteller Wärtsilä

Schiffsneubauten müssen vom Jahr 2025 an 
um mindestens 30 Prozent effizienter sein als 

jene, die bis 2014 vom Stapel liefen.

Die MS Viking Grace 
der finnischen Reederei 

Viking Line.

021397T2_6065_1901hitech_schiffsdesign_ruston_CE3.indd   61 13.03.19   15:20



62  hi!tech 01|19 Pictures of the Future - siemens.de/pof – Tim Schröder         Wärtsilä

ren sechs Blättern und ihrer großen 
Oberfläche weniger effizient. „Wir haben 
die Schiffsbetreiber davon überzeugen 
können, neue schmale Propeller mit vier 
Blättern und kleiner Blattfläche einzuset-
zen, die wir mit CFD an das jeweilige 
Schiff angepasst haben. Mit dieser Nach-
rüstung werden die Reeder über die Jahre 
sehr viel Treibstoff sparen“, sagt Bulten.

Schiffe in voller Größe berechnen
Mit der Möglichkeit, Schiffe in voller 
Größe zu berechnen, hat Norbert Bulten 
in letzter Zeit einige Erfolge erzielt. Ein 
Auftraggeber hatte ein Schiff bestellt, 
das über 13 Knoten fahren sollte. Mo-
delltests im Kanal sagten voraus, dass 
sich diese Geschwindigkeit mit dem ak-
tuellen Designentwurf nicht erreichen 
lassen würde. Das CFD-Programm auf 
der Simcenter-Plattform STAR-CCM+ hin-
gegen sagte, dass das Schiff 13 Knoten 
schaffen würde, und der Auftraggeber 
entschied, es genau so zu bauen. Bulten 
behielt recht. Bei einer Testfahrt erreich-
te das Schiff spielend die 13 Knoten. „Das 
hat uns und vielen Branchenkennern 

eindrucksvoll gezeigt, dass CFD heute 
mindestens so leistungsfähig wie der 
Versuch im Wassertank ist“, sagt Bulten.

In einem aber sind CFD und der Test 
im Wassertank bislang gleich: Beiden 
fehlt eine wichtige Komponente – das 
Designen und Testen unter Realbedin-
gungen. So werden sowohl die Schlepp-
versuche als auch die Berechnungen am 
Computer bei ruhiger See durchgeführt. 
Bulten will jetzt mehr Dynamik in die 
CFD-Berechnungen bringen: „Wir wollen 
künftig das CFD-Programm mit echten 
Messdaten aus dem Realbetrieb von 
Schiffen auf See füttern, mit dem Propel-
lerzustand, Turbulenzen, dem Einfluss 
der Wellen.“ Im CFD-Programm wird 
dazu ein digitaler Zwilling des zukünfti-
gen Schiffs erschaffen, der im Computer 
quasi unter realen Bedingungen getestet 
und in Sachen Effizienz optimiert wird. 
Angesichts solcher Entwicklungen sieht 
Norbert Bulten CFD heute am Beginn  
einer neuen Ära: „Der Test im Wasser-
tank dürfte mehr und mehr durch die  
Berechnungen im Computer abgelöst 
werden.“ •

Der Entwurf eines 
jeden Propellers findet 
in CAD-Programmen 
auf der NX-Plattform 
von Siemens statt. Mit 
der Strömungsberech-
nung aber kitzelt der 
Computer das letzte 
Quäntchen Effizienz 
heraus.

Wärtsilä inside: Blick in 
den Maschinenraum 
der MS Viking Grace.
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Metalldrucker bei 
Materials Solutions 
in Worcester. Das bri-
tische Unternehmen 
gehört seit 2016 zu 

Siemens.

Der Kühler-Kobold  
des „Tonic“.

G
roßbritannien ist ein Land 
voller Legenden. Eine erzählt 
von zwei Kobolden (englisch: 
imps), die von Satan gesandt 

wurden, um in Nordengland ihr Unwe-
sen zu treiben. Besonders schlimm soll 
es in der Kathedrale von Lincoln gewe-
sen sein. Dort stießen die beiden Imps 
Tische und Stühle um und bewarfen so-

Kaum mehr als ein Wrack war der 1923er Ruston B2, der Jahrzehnte auf dem Werksgelände 
eines Gasturbinenherstellers stand. Für eine Restaurierung fehlten wichtige Teile – bis sie 
von der Siemens-Tochter Materials Solutions im 3D-Druck nachgebaut wurden.

Ein Kobold für den Kühler

gar einen Engel mit Ge-
steinsbrocken. Der verwan-
delte einen der Kobolde zu 
Stein – noch heute ist seine 
Fratze an einer Säule der Ka-
thedrale zu sehen. Den Lincoln-
Imp kennt in der Region jedes Kind, 
er ziert unter anderem das Wappen des 
lokalen Football-Clubs. 

Pictures of the Future - siemens.de/pof – Bernd Müller         Phil Crow 2018, Siemens
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Und die Kühler der Autos, die von 
1919 bis 1924 beim Maschinenbauer 
Ruston & Hornsby in Lincoln gefertigt 
wurden. Nach dem ersten Weltkrieg kam 
die Produktion von Rüstungsgütern zum 
Erliegen und der Bau von Motoren für 
Traktoren und Lokomotiven konnte die-
se Lücke nicht schließen. So wurden Au-
tomobile ins Programm aufgenommen. 
Doch die Limousinen, die Chef-Ingeni-
eur Edward Boughton nach den hohen 
Standards der Rüstungsindustrie ent-
worfen hatte, waren zu schwer – heute 
würde man von Overengineering spre-
chen. Auch gelang es nicht, eine effizi-
ente Massenproduktion aufzubauen, 
Handarbeit machte die Wagen sehr teu-
er. Und so fanden lediglich 1500 einen 
Besitzer; viele dieser Besitzer waren Bot-
schaftsangehörige in Ländern des Verei-
nigten Königreichs. Nur wenige Exemp-
lare des Wagens sind heute erhalten, 
darunter zwei mit den Spitznamen Gin 
und Tonic, die seit den 1960er Jahren 
auf dem Werksgelände von Ruston in 
Lincoln standen. 

Im Gegensatz zu Gin war Tonic – 1923 
gebaut und nach Australien verkauft – 

ein Wrack. Geoffrey de Freitas, der von 
1950 bis 1961 Abgeordneter im briti-
schen Parlament war, spürte ihn in Down 
Under auf. Er holte den Wagen in den 
1960ern nach England zurück und über-
gab ihn Ruston, damit Lehrlinge ihn in-
stand setzten. Doch wichtige Teile waren 
beschädigt oder abhandengekommen: 
Das Gehäuse für die Lenkung war gebro-
chen und ausgerechnet der Kobold auf 
dem Kühler fehlte. Konstruktionszeich-
nungen gab es nicht mehr und die Pro-
duktion von Einzelstücken aus Gusstei-
len wäre viel zu teuer gewesen.

Gin dagegen war all die Jahrzehnte 
liebevoll gepflegt worden und fahrbereit, 
alle Teile waren erhalten. Als Siemens 
2003 das Traditionsunternehmen Ruston 
übernahm, um sein Portfolio um kleine-
re Gasturbinen zu ergänzen, wechselten 
auch die beiden Oldtimer den Besitzer. 
Doch für das Lenkgehäuse und den Küh-
ler-Kobold von Tonic gab es nach wie vor 
keinen Ersatz und so verliefen die Res-
taurierungsbemühungen erst einmal im 
Sande – bis Siemens 2016 Materials So-
lutions übernahm. Das Unternehmen in 
Worcester ist auf additive Fertigung spe-

zialisiert und stellt Teile für Gasturbinen 
für Siemens her, produziert aber auch 
für Kunden aus der Luftfahrtindustrie 
und sogar für Auto-Rennställe (siehe Ar-
tikel ab S. 32). Phil Hatherley, General 
Manager von Materials Solutions, hörte 
von den Oldtimern. „Wir boten an, das 
Gehäuse für die Lenkung und den Imp 
aus Metall nachzudrucken.“ 

Heiße Schichtarbeit 
Das Vorhaben gelang. Das Lenkgehäuse 
ist fertig, auf dem mächtigen Kühler 
thront die verschmitzte Fratze des Lin-
coln-Imp. Fünf Tage hat allein der Druck 
des Lenkgehäuses gedauert, denn das 
mehrere Kilogramm schwere Teil wurde 
Schicht für Schicht aus rostfreiem 316er-
Edelstahl aufgebaut – dabei schmilzt ein 
Laser Metallpulver auf. Das für einen Se-
kundenbruchteil flüssige Metall verbin-
det sich jeweils mit der darunterliegen-
den Schicht, wobei jede Schicht nur 20 
Mikrometer dick ist.

Hinzu kamen einige Tage für die Vor-
bereitung. Denn mangels Konstruktions-
zeichnung musste das Gehäuse mit Ka-
meras erst von allen Seiten eingescannt 

Fünf Tage hat der 
Druck des neuen 
Lenkgehäuses 
(links) gedauert. 
Daneben: das  
Original.
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Rund 100 Jahre unter der 
Haube: einer der beiden 

Ruston Cars, 1923  
gebaut, über  

Jahrzehnte ein Wrack  
und nun dank Materials 

Solutions wieder  
fahrbereit.
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„Tonic  
zeigt, welches  
Potenzial  
die additive 
Fertigung  
künftig für  
die Ersatzteil-
versorgung  
in vielen  
Industrien hat.“
Phil Hatherley, General 
Manager Materials Solutions

werden. Das Scannen selbst nahm dabei 
nur wenige Minuten in Anspruch, doch 
zuvor wurden abgebrochene Teile zu-
sammengesetzt und fehlende Splitter 
hinterher am Computer mit der CAD-
Software Siemens NX im 3D-Modell er-
gänzt. Den Kobold für den Tonic-Kühler 
scannten die Ingenieure vom noch er-
haltenen Exemplar von Gin ab. Dieses 
sogenannte Reverse Engineering kommt 
nicht nur bei der Restaurierung von Old-
timern zum Einsatz, sondern eignet sich 
auch für Industriebranchen, wo es einen 
Engpass bei der Ersatzteilversorgung al-
ter Maschinen gibt und Konstruktions-
pläne verschollen sind. Ersatzteile kön-

nen mittels 3D-Druck auf Bestellung 
produziert werden, teure Werkzeuge, 
Lagerhaltung und Logistik fallen weg – 
so wird die Ersatzteilwirtschaft schneller 
und effizienter. 

Noch langwieriger war die Nachberei-
tung. Sorgfältig entfernten die Techni-
ker die Stützkonstruktion, die nötig ist, 
um überhängende Teile im Metalldru-
cker zu erzeugen. Weil das Gehäuse 
groß ist und eine komplexe Form hat, 
entstehen zudem beim Aufdrucken der 
Metallschichten Spannungen im Werk-
stoff, die sich in einem Vakuumofen 
durch Hitzebehandlung mildern lassen.
Gin, das A1-Modell, gebaut 1920 und be-

stückt mit einem 2,6-Liter-Motor mit 
15,9 PS, drehte 2018 beim Oldtimer-
Rennen auf der Rennstrecke Caldwell 
Park in Lincolnshire seine Runden. Auch 
mit Tonic könnte man schon kleine 
Spitztouren machen, allerdings braucht 
der Wagen noch eine neue Frontscheibe, 
ein neues Stoffverdeck sowie neue Pols-
ter. Schon bald aber soll das imposante 
Ruston-B2-Modell mit seiner 3,3-Liter-
Maschine und bescheidenen 20 PS Oldti-
mer-Rennen beleben. Phil Hatherley 
bringt es auf den Punkt: „Tonic zeigt, 
welches Potenzial die additive Fertigung 
künftig für die Ersatzteilversorgung in 
vielen Industrien hat.“ •
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Schicke Tracker 
Aktivtracker einmal anders: „getarnt“ als Schmuckstück. Das Unternehmen Bellabeat bietet  
Wellness-Tracker mit Schrittzähler, Schlaf-Monitor, Kalorienzähler und vielen weiteren Funktionen, 
die als Halskette, Armband oder Clip getragen werden können. So wie bei den herkömmlichen  
Varianten gibt es dazu auch eine App, mit der die Gesundheit im Auge behalten werden kann.  
bellabeat.com
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Magnetische Ordnung 
Mit den magnetischen Holzquadern von Traktor kann man alles, was metallisch ist  
und – laut Werbung – bis zu 5 Kilogramm wiegt, bequem an der Wand befestigen.  
Schlüssel, Küchenmesser oder Werkzeuge immer griffbereit und, ob beladen oder  
nicht, ein gewisser Hinguckfaktor. radbag.de

                                         Bellabeat, TriEye, Flyte, Keego, radbag

Das dritte Auge 
TriEye ist eine in Norwegen entwickelte Sportbrille mit einem integrierten Rückspie-
gel. Sie kann für den Radsport, aber auch beim Laufen, Rollerskaten, Segway fahren 
oder Rudern genutzt werden. Zum Lieferumfang gehören drei verschiedene Wechsel-
gläser, welche alle Wetterbedingungen und Lichtverhältnisse abdecken sollen. Die 
Gläser bieten nach Angaben des Herstellers einen 100%igen UV-Schutz und verfügen 
über eine Anti-Fog-Beschichtung. Mit nur 32 Gramm Gewicht ist die Brille sehr leicht. 
Formbare Bügel und das Nasenpad sollen dafür sorgen, dass TriEye an jede Gesichts-
form anpassbar ist. trieye.com

Quetschbares Metall 
KEEGO ist eine Trinkflasche für Sportler, die  

die Funktionalität von Plastikflaschen (Quetsch- 
barkeit) mit dem sauberen, gesunden Trink-

erlebnis von Metallflaschen kombiniert.  
Entwickelt wurde das innovative Material  

(elastisches Titan) von einem Wiener Start-up  
in Kooperation mit der Montanuniversität  

in Leoben und einem spezialisierten  
Fertiger in Dänemark. keego.at 

Jeder/jedem ihre/seine Zeit 
Story ist eine schwebende Uhr, mit der 
die Zeitanzeige individuell visualisiert 
werden kann. Der elegante Zeitmesser 
besteht aus einer magnetisch schwe-
benden Chromkugel, die sich dank 
zweier gleichgepolter Magneten über 
der Holzbasis auf ihrer Umlaufbahn 
bewegt und so die Zeit auf eine beson-
dere Weise anzeigt. Story kann darü-
ber hinaus als benutzerdefinierte Uhr 
zum Zählen von Countdowns vor spezi-
ellen Ereignissen wie Geburtstagen, 
Jubiläen oder bevorstehende Reisen 
verwendet werden. flytestore.com
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Heute landen täglich österreichische Flugzeuge in New York, doch ist den wenigsten Passagieren bewusst, 
dass bereits vor mehr als hundert Jahren ein regelmäßiger Passagierverkehr zwischen Österreich und der 
Neuen Welt bestanden hatte. Die heute vergessene Reederei Austro-Americana aus Triest zählte vor dem 
Ers ten Weltkrieg vom Volumen derer her, die den American Dream suchten, zu den Top Ten im New Yorker 
Hafen. Zwanzig Jahre hatte ein österreichischer Liniendienst über den Atlantik bestanden, der zunächst im 
Frachttransport aktiv war und ab Herbst 1903 auch Personen zwischen Europa und der Neuen Welt beför-
derte. Dieses Buch zeichnet erstmalig dieses faszinierende Kapitel österreichischer Verkehrsgeschichte nach. 

Gregor Gatscher-Riedl: Rot-weiß-rot über den Atlantik – Die Austro-Americana-Schifffahrt, ~30 Euro, 
KRAL, 2019

Austro-Americana-Schifffahrt

Digitale 
Ethik

In ihrem gesell-
schaftskritischen 
Sachbuch 
entwickelt Sarah 
Spiekermann, 
Professorin an 
der Wirtschafts-

universität Wien, eine Ethik für 
die Technologien der Zukunft 
– und zugleich ein Plädoyer für 
Freiheit und Selbstbestimmung 
im Zeitalter der Digitalisie-
rung. Sie fordert ein radikales 
Umdenken: Wir brauchen eine 
Technik, die uns dient, statt 
uns zu beherrschen. In ihrem 
Buch entwirft die Expertin für 
ethische Technikentwicklung 
ein Wertesystem, das auf  
traditionellen Werten aufbaut.  

Sarah Spiekermann: Digitale 
Ethik: Ein Wertesystem für 
das 21. Jahrhundert, ~20 
Euro, Droemer HC, 2019

Klügste Köpfe  
im Gespräch

Der Bestsellerau-
tor Stefan Klein 
im Gespräch 
mit weltweit 
führenden Wis-
senschaftlern. 
Er diskutiert mit 

dem Astronomen des Papstes 
über Gott und den Ursprung 
des Universums, spricht u.a. mit 
einer Kognitionspsychologin 
über schöpferische künstliche 
Intelligenz, mit einem Botaniker 
über die Intelligenz der Pflanzen 
– und selbst Sigmund Freud 
kommt noch einmal zu Wort. 
Unterhaltungen, die uns teilha-
ben lassen an den persönlichen 
Erfahrungen, Einsichten und 
aktuellsten Forschungen der 
derzeit klügsten Köpfe.

Stefan Klein: Wir werden uns 
in Roboter verlieben,  
~12 Euro, Fischer, 2019

Koryphäen  
der KI

In diesem Buch 
führt Martin 
Ford über 
zwanzig Inter-
views mit den 
bedeutendsten 
Entwicklern 

und Unternehmern aus dem 
Bereich der Künstlichen Intel-
ligenz. Gemeinsam mit seinen 
Gesprächspartnern beleuchtet 
er den aktuellen Stand der 
Technik, künftige Entwicklungs-
möglichkeiten der KI sowie 
deren Auswirkungen auf unser 
soziales und wirtschaftliches 
Leben. Dabei kommen sowohl 
Deep-Learning-Pioniere als  
auch Kritiker zu Wort.

Martin Ford (Hrsg.): Die Intel-
ligenz der Maschinen: Mit den 
Koryphäen der Künstlichen 
Intelligenz im Gespräch,  
~30 Euro, MITP, 2019

Österreich im 
Wertewandel

„Quo vadis,  
Österreich?“ 
ist ein Lese-
buch über die 
österreichische 
Bevölkerung 
sowie zu deren 

Werthaltungen und Einstel-
lungen in den Bereichen 
Arbeit, Familie, Religion,  
Politik und Demokratie, 
sozialer Zusammenhalt und 
Europa. Jeder dieser Bereiche 
wird von Expertenseite  
analysiert. Die Fakten hierfür 
liefert die „Europäische 
Wertestudie“, die seit 1990 
auch den Wandel Österreichs 
umfassend erforscht.

Aichholzer/Friesl/Hajdinjak/
Kritzinger (Hrsg.): Quo vadis, 
Österreich? Wertewandel 
zwischen 1990 und 2018, 
~27 Euro, Czernin, 2019
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