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heute, an der Schwelle zur vierten in-
dustriellen Revolution, die eine digitale 
Transformation von Gesellschaft und 
Wirtschaft vorantreibt, haben sich Kli-
mawandel und Dekarbonisierung zu li-
mitierenden Faktoren entwickelt. Zu-
gleich wächst die Weltbevölkerung stetig 
– eine Tatsache, die auch weiterhin ein 
kontinuierliches wirtschaftliches Wachs-
tum erfordert.

In dieser hitech-Ausgabe wollen wir 
Ihnen zeigen, wie Siemens sich diesen 
Herausforderungen stellt und mit der 
Entwicklung von Lösungen, die Energie-
systeme und Gebäudelösungen auf in-
telligente Weise miteinander verbinden, 
Lebensräume zum Wohle von Menschen 
und Umwelt schafft. Mit der Verbindung 
dieser beiden Bereiche entsteht eine in-
telligente Infrastruktur für Netze, Ge-
bäude und Industrieanlagen.

 Gebäude etwa werden zunehmend 
intelligent und sind immer stärker ver-
netzt – was wir beispielsweise auch mit 
unseren Forschungen in der Seestadt As-
pern demonstrieren. Sie verbrauchen 
Energie nicht nur, sondern speichern 
und verteilen sie auch. Darüber hinaus 
werden sie durch den Austausch von 
Energie und Daten immer enger an das 
Stromnetz angebunden. Andererseits 

werden Stromnetze immer dezentraler. 
Das Stromnetz endet nicht einfach an 
der Industrieanlage oder am Wohnge-
bäude. Es wird vielmehr zu einem Teil 
derselben. 

Diese Verschmelzung von Stromnet-
zen und Gebäuden wird nicht nur zu ef-
fizienterer und nachhaltigerer Nutzung 
der Energie führen. Bei der Stromerzeu-
gung könnten lokale Speichersysteme 
sowie Sektorkopplung einen Beitrag zur 
Befriedigung der Nachfrage leisten, in-
dem sie beispielsweise Verbindungen 
zwischen Gebäuden und Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge herstellen. 

Gemeinsam mit unseren Kunden und 
Partnern schaffen wir ein Ökosystem, 
das intuitiv auf die Bedürfnisse der Men-
schen reagiert und Unternehmen dabei 
unterstützt, Ressourcen optimal zu nut-
zen. Ein Ökosystem, das unseren Kun-
den hilft zu wachsen, das den Fortschritt 
von Gemeinschaften fördert und eine 
nachhaltige Entwicklung begünstigt.

 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit 
dem neuen Heft!

Ing. Wolfgang Hesoun

Vorstandsvorsitzender 

Siemens AG Österreich
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Die Welt braucht neue Ideen für die Infrastruktur, die die Anforderungen  
und Verhaltensweisen der modernen Gesellschaft widerspiegeln. Siemens  
verbindet mit vernetzten, cloudbasierten digitalen Angeboten und Dienstleistungen  
auf intelligente Weise Energiesysteme, Gebäude und Industrien, um die Art,  
wie wir leben und arbeiten, weiterzuentwickeln und zu verbessern.
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D
ie industrielle Revolution 
schreitet weltweit rasant vor-
an. Ihre technologischen In-
novationen haben die Gesell-

schaft verändert, die Armut erheblich 
eingedämmt und zugleich die Lebenser-
wartung stark erhöht. Dennoch wird es 
zunehmend offensichtlich, dass die fos-
silen Brennstoffe, die bis heute hinter 
diesem Fortschritt stehen, einen mögli-
cherweise katastrophalen Klimawandel 
herbeiführen. Die Verbrennung dieser 
Energiequellen produziert Treibhausga-
se wie Kohlenstoffdioxid und Methan, 
die zu einer endemischen globalen Er-
wärmung beitragen. Von 1970 bis heute 
haben sich die CO2-Emissionen weltweit 
nahezu verdoppelt – von 15,9 Megaton-
nen auf 36,2 Megatonnen im Jahr 2017. 

Wachstum trotz Einschränkungen
Heute, an der Schwelle zur vierten in-
dustriellen Revolution, die eine digitale 
Transformation von Gesellschaft und 
Wirtschaft vorantreibt, haben sich Kli-
mawandel und Dekarbonisierung zu ei-
nem limitierenden Faktor bei unseren 
Aktivitäten entwickelt. Zugleich wächst 
die Weltbevölkerung stetig – eine Tatsa-
che, die auch weiterhin ein kontinuierli-
ches wirtschaftliches Wachstum erfor-
dert. Bis zum Jahr 2050 werden knapp 

Optimale Umgebungen schaffen
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfä-

hige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Heraus-

forderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von 

Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens bietet Kunden ein 

umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, 

Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit 

einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb 

erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei 

einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten.

zehn Milliarden Menschen die Erde be-
völkern. Von diesen zehn Milliarden 
werden voraussichtlich 70 Prozent in 
Städten leben. Und trotz schwindender 
Ressourcen werden alle diese Menschen 
auf eine saubere, lebensfreundliche Um-
gebung angewiesen sein. Zum Beispiel 
auf eine effiziente Transportinfrastruk-
tur. Oder eine zuverlässige Trinkwasser-
versorgung. Eine ganz entscheidende 
Rolle spielt allerdings die nachhaltige 
Energieversorgung für unseren Fortbe-
stand im 21. Jahrhundert.

Was bedeutet das konkret? Welche 
Herausforderungen hält die Zukunft be-
reit? Und wer übernimmt die Verantwor-
tung für deren Lösung? Zu Beginn der 
industriellen Revolution war die Strom-
erzeugung stark dezentralisiert. Das än-
derte sich im Laufe der Zeit und es fand 
ein Wandel hin zu großen, zentralen 
Kraftwerken statt. Heute geht es wieder 
zurück zu den Anfängen. Dieses Mal al-
lerdings mit nachhaltigen Verfahren. Im 
Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes 
sehen sich Gebäudeinhaber, Energieer-
zeuger und Energieverteiler heute kom-
plexeren Herausforderungen gegen-
über, die zugleich außergewöhnliche 
Möglichkeiten eröffnen. Das gilt in be-
sonderem Maße für Gebäude und die da-
zugehörigen Systeme: Sie sind für etwa 

Siemens         Getty Images/E+/Mlenny
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Bis zum Jahr 2050 werden knapp 
zehn Milliarden Menschen  

die Erde bevölkern.
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40 Prozent des weltweiten Energiever-
brauchs verantwortlich.

Siemens stellt sich diesen Herausfor-
derungen mit der Entwicklung von Lö-
sungen, die Energiesysteme und Gebäu-
delösungen auf intelligente Weise mitei-
nander verbinden und so Lebensräume 
zum Wohle von Mensch und Umwelt 
schaffen. Eine Verbindung dieser beiden 
Bereiche wird eine intelligente Infra-
struktur für Netze, Gebäude und Indust-
rieanlagen schaffen – eine Art Ökosys-
tem, das intuitiv auf die Bedürfnisse der 
Menschen reagiert und zugleich den Pla-
neten für zukünftige Generationen 
schützt. 

Komplexes Energiesystem
Diese Ökosysteme – oder Umgebungen – 
nutzen zunehmend dekarbonisierte und 
dezentralisierte Energie. So gewinnt die 
Rolle von Gebäuden auf dem Energie-
markt immer mehr an Bedeutung. Viele 
der neueren Gebäude erzeugen heutzu-
tage bereits ihre eigene Energie, und das 
zu einem steigenden Prozentsatz aus er-
neuerbaren Energiequellen. Nichtsdesto-
trotz bedarf es neuer Lösungen, um die 
wachsende Nachfrage nach elektrischer 
Energie, die sich über die nächsten zehn 
Jahre mehr als verdoppeln soll, zu befrie-
digen. Gleichzeitig müssen Wege gefun-
den werden, um die Fluktuationen bei 
der Verfügbarkeit erneuerbarer Energie-
quellen auszugleichen. Bei der Stromer-
zeugung könnten lokale Speichersysteme 
sowie Sektorkopplung einen Beitrag zur 
Befriedigung der Nachfrage leisten, in-
dem sie beispielsweise Verbindungen 
zwischen Gebäuden und Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge herstellen. 

Siemens arbeitet daran, Umgebungen  
effizienter, zuverlässiger, reaktionsschneller  
und verantwortungsbewusster zu machen.

Intelligente Umgebungen  
für mehr Nachhaltigkeit
Idealerweise leistet eine dezentrale Energieversorgung einen entscheidenden 
Beitrag zum Schutz der Umwelt und des Klimas unseres Planeten, indem Energie 
dort verbraucht wird, wo sie generiert wird, und Übertragungs- und Verteilungs-
verluste so vermieden werden. Darüber hinaus kann der Einsatz erneuerbarer 
Energiequellen Emissionen entscheidend reduzieren und unsere natürlichen 
Ressourcen schützen. Dezentrale Energiesysteme spielen hier eine wesentliche 
Rolle, da sie speziell auf die Erzeugung, Speicherung und Verteilung grüner Ener-
gie ausgelegt sind. Diese Vorteile wirksam umzusetzen, ist für uns überlebens-
wichtig, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte zum Klima-
wandel. Mit Technologien wie der Wärmerückgewinnung, Prognose-Algorithmen 
und Maßnahmen für eine bessere Energieverteilung lassen sich bereits heute 
signifikante Ressourceneinsparungen erzielen. 
 
Praxisbeispiel: Auf dem Weg zu CO2-freiem Strom  
für Galapagos 
Mehr Infos (in englischer Sprache):  
new.siemens.com/global/en/company/stories/ 
energy/renewable-energy-galapagos.html

Siemens         Siemens, Walter Schaub-Walzer, iStock/Getty Images Plus/jeremyiswild
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In Zukunft müssen Gebäude und Inf-
rastrukturen dazu in der Lage sein, ih-
ren Energieverbrauch intelligent zu ma-
nagen. Die Kombination aus dezentraler 
Energieerzeugung und der Speicherung 
von Energieüberschüssen ermöglicht es, 
sowohl die Nachfrage als auch die dafür 
notwendige Ressourcenmischung präzi-
se vorherzusagen. Derartige Maßnah-
men werden die Nachfrage optimieren, 
Kosten reduzieren und die Verfügbarkeit 
steigern. Darüber hinaus wird es für die 
intelligente Verwaltung von Gebäuden 
und Versorgungsnetzen erforderlich 
sein, einen kontinuierlichen Informati-
onsaustausch über alle beteiligten Kom-
ponenten hinweg zu gewährleisten. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur 
Verbindung energieerzeugender und 
energieverbrauchender Ökosysteme. Sie 
reichen von einer intelligenten Netz- 
und Systemsteuerung bis hin zu intelli-
genten Speicherlösungen und von der 
Gebäudeautomatisierung und Steue-
rungssystemen bis hin zu Schaltanlagen, 
Ventilen und Sensoren. Ein wesentliches 
Element, das im Zentrum dieses neuen 
Ökosystems der intelligenten Infrastruk-
tur steht und die Konvergenz von Ener-
gieversorgungssystemen mit Gebäuden 

Gebäude und Infrastrukturen müssen künftig in der Lage sein, ihren Energieverbrauch 
intelligent zu managen – Forschungen in der Seestadt Aspern bereiten den Weg dorthin. 

Bei der Stromerzeugung könnten lokale Speichersysteme einen Beitrag zur 
Befriedigung der Nachfrage leisten, indem sie beispielsweise Verbindungen zwischen 
Gebäuden und Ladestationen für Elektrofahrzeuge herstellen.
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und Industrieanlagen betrifft: dezentra-
le Energiesysteme. 

Schlüsselkomponente Dezentralisierung
Die Zunahme an dezentralen Energie-
systemen führt zu einer heterogene-
ren, dynamischeren Energieversor-
gung mit unterschiedlichen Akteuren 
und vielschichtigen Energie-, Informa-
tions- und Geldquellen, die zwar unab-
hängig und/oder insular betrieben wer-
den können, aber gleichzeitig an ein 
größeres Netz angeschlossen sind. Ex-
perten sehen hohe Wachstumsraten für 
Technologien im Rahmen von dezent-
ralen Energiesystemen voraus. So wird 
die durchschnittliche jährliche Wachs-
tumsrate für den Energiespeichermarkt 
bis 2024 voraussichtlich über 10 Pro-
zent betragen. Die Infrastruktur für 

Umgebungen, die Erkenntnisse  
zur Sicherung der Energieversorgung  
bereitstellen
Nahezu alle Industrien – insbesondere kritische – sind stark von einer zuverlässi-
gen Energieversorgung abhängig. Lokale Energielösungen tragen dazu bei, die 
Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern und die Verfügbarkeit, Qualität und 
Belastbarkeit der Energieversorgung zu steigern. Diese Vorteile ermöglichen es 
Unternehmen, ihre Prozesse abzusichern und sich auf  
zukünftige Anforderungen vorzubereiten und zugleich  
Skalierbarkeit sicherzustellen.

Praxisbeispiel: „Der WUNsiedler Weg“ – Die Energiewende  
als Sprungbrett zur Zukunft der Energie 
Mehr Infos: new.siemens.com/global/de/produkte/ 
energie/referenzen/wunsiedel.html

Siemens          Siemens
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Elektrofahrzeuge wird um über 30 Pro-
zent zunehmen und der Markt für de-
zentrale Energiesysteme allgemein 
wird voraussichtlich um etwa 10 Pro-
zent wachsen.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass lokale, dezentralisierte und kont-
rollierbare Stromerzeugungs- und 
Speicherlösungen den Endverbrau-
chern eine gewisse lokale Resilienz 
oder sogar völlige Unabhängigkeit vom 
Netz ermöglichen, oftmals in Verbin-
dung mit außergewöhnlichen wirt-
schaftlichen Vorteilen. Diese Vorteile 
kommen auch den Netzbetreibern zu-
gute. Lokale Lösungen können die 
Nachfrage dahingehend verwalten, 
dass Spitzenlasten reduziert werden, 
wenn das Kapazitätslimit erreicht ist. 
Dadurch können Energieüberschüsse 
am Markt verkauft werden. 

Viele dieser Vorteile sind heute si-
cherlich noch nicht im großen Maßstab 
Realität. Die Zahlen von bereits ver-
wirklichten dezentralen Energieprojek-
ten sprechen jedoch für sich: Eine un-
abhängige Studie zu diesem Thema 
zeigt, dass Betreiber dezentraler Ener-
giesysteme im Vergleich zum her-
kömm lichen Betrieb eine Senkung der 
Betriebskosten um 8 bis 28 Prozent 
verzeichnen können, mit einer Amorti-
sation des eingesetzten Kapitals (Re-
turn on Investment) innerhalb von drei 
bis sieben Jahren. Die CO2-Emissionen 
sanken dabei im gleichen Maße.

Eine Nutzung dieser neuen Möglich-
keiten und Vorteile wird dabei helfen, 
Umgebungen zu schaffen, die von in-
telligenten Ressourcen gesteuert wer-
den und die uns drei Hauptvorteile si-
chern: Nachhaltigkeit, eine sichere und 
zuverlässige Energieversorgung und 
wirtschaftliche Vorteile. Auf dem Weg 
in die Zukunft der Energie sind die 
Themen Dekarbonisierung, Dezentrali-
sierung und Digitalisierung untrenn-

bar miteinander verbunden. Ziel ist die 
intelligente und nachhaltige Erzeu-
gung, Verteilung und Nutzung von 
Energie. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind integratives Denken und der Blick 
für das große Ganze notwendig. Dazu 
gehört alles von intelligenten Energie-
konzepten bis zur Sektorkopplung und 
von der Infrastruktur für Elektrofahr-
zeuge bis zur Integration erneuerbarer 
Energien in das Stromnetz. Bereits 

Umgebungen, die Erkenntnisse  
für wirtschaftlichen Nutzen bieten
Die Optimierung der Energiekosten wird zunehmend wichtig für die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Ziel 
zu erreichen. Zum einen kann eine Optimierung des Energiemixes dazu beitra-
gen, die Kosten für den Zukauf von Strom zu senken. Darüber hinaus sind ein ins-
gesamt niedrigerer Energieverbrauch und eine höhere Energieeffizienz zwei 
weitere effektive Möglichkeiten, die Kosten zu senken. Schließlich ermöglicht es 
die Einrichtung einer lokalen Energielösung, die Netzgebühren zu senken und 
durch den Verkauf überschüssiger Energie am Energiemarkt zusätzliche Einnah-
men zu erzielen.
 
Praxisbeispiel: Sello Einkaufszentrum – Digitalisierung sorgt für effizienten 
Komfort (lesen Sie mehr darüber ab Seite 56)

heute stehen technologische Lösungen 
zur Verfügung, die deutliche Fort-
schritte in diesem Bereich ermögli-
chen. Um sie noch wirksamer zu ma-
chen, sind zunächst keine neuen Geset-
ze, Vorschriften oder technologischen 
Entwicklungen erforderlich. Städte, Un-
ternehmen und Bürger können sich 
heute aktiv in den Klimaschutz einbrin-
gen – und Lebensräume zum Wohle 
von Mensch und Umwelt schaffen. •
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Zum ersten Mal mit ausgewählten 
Fahrgästen unterwegs war der 
von ÖBB und Siemens Mobility 

gemeinsam entwickelte Cityjet eco an-
lässlich des Nahverkehrskongresses der 
Verkehrsverbünde in Wiener Neustadt 
Mitte April. Der Triebwagen mit einem 
Batteriesystem auf dem Dach des Zuges 
ist eine umweltfreundliche Lösung für 
den Einsatz auf nichtelektrifizierten 
Strecken. Im Vergleich zu den Diesel-
fahrzeugen kann der Cityjet eco die 
nichtelektrifizierten Teilstücke nahezu 
geräuschlos und emissionslos bewälti-
gen. Siemens entwickelte für den Cityjet 
eco einen elektro-hybriden Batteriean-
trieb, der es möglich macht, dass der 
Zug auf elektrifizierten Strecken Ener-
gie über seinen Stromabnehmer auf-
nimmt und gleichzeitig in den neu mit-
geführten Batterien speichert. Diese 

Energie kann für den Betrieb auf nicht-
elektrifizierten Strecken genutzt wer-
den. Zum Einsatz kommen Lithium-Ti-
tanat-Batterien (LTO-Technologie), die 
verglichen mit herkömmlichen Lithium-
Ionen-Batterien deutlich höhere Lade-
ströme zur Schnellladung erlauben. 
„Diese Innovation ist maßgeschneidert 
für das österreichische Streckennetz, 
aber auch für andere Länder eine inter-
essante Alternative zum Dieselbetrieb“, 
erklärt Siemens-Mobility-CEO Arnulf 
Wolfram. Knapp ein Viertel der Bahn-
strecken in Österreich sind noch nicht 
elektrifiziert. Dieses Leuchtturmprojekt 
hat das Potenzial, die Treibhausgas-
emissionen im Bahnverkehr weiter mas-
siv zu reduzieren. Ab dem zweiten 
Halbjahr 2019 wird der neue Zug in 
Ostösterreich und in Südösterreich im 
Fahrgastbetrieb getestet.  

Bereits seit dem Jahr 2015 ist die „Nor-
malversion“ des Cityjet in Österreich 
unterwegs. Im März 2019 bestellten 
die ÖBB weitere 24 Regionalzüge vom 
Typ Desiro ML, wie die Züge bei  
Siemens genannt werden. Mit dieser 
Order werden insgesamt 189 Züge  
dieses Typs an die ÖBB geliefert. 

Eine weitere Bestellung der ÖBB 
vom Frühjahr 2019 betrifft 61 Lokomo-
tiven vom Typ Vectron MS. Damit zieht 
die ÖBB eine weitere Option aus dem 
im Januar 2017 mit Siemens abge-
schlossenen Rahmenvertrag über die 
Lieferung von bis zu 200 Vectron-Loks. 
Eingesetzt werden die Lokomotiven  
bei der Rail Cargo Group, der Güterver-
kehrssparte der ÖBB. Sie sind für den 
grenzüberschreitenden Güterverkehr 
in mehreren europäischen Ländern 
vorgesehen.�

ÖBB setzen im Regional- und Güterverkehr auf Siemens

Innovationen auf Schiene

Siemens          Siemens Mobility GmbH/APA-FotoserviceNeumayr, Siemens14  hi!tech 02|19

Das Leuchtturmprojekt Cityjet eco hat das  
Potenzial, die Treibhausgasemissionen im  
Bahnverkehr weiter massiv zu reduzieren.
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Seit Ende Mai gibt es in Salzburg 180 
neue Parkautomaten von Siemens  

Mobility. Die Autofahrer profitieren nun 
von zahlreichen Vorteilen: Wie bisher 
kann mit Münzen oder via Handyparken 
bezahlt werden. Zusätzlich kann jetzt 
aber auch kontaktlos mit Kredit- oder 
Bankomatkarte mittels NFC(Near-Field-
Communication)-Technik die Parkgebühr 
beglichen werden. Durch die Online-An-
bindung der Automaten wird eine hohe 
Betriebssicherheit und Verfügbarkeit si-
chergestellt. Alle Parkautomaten werden 
– erstmals in Österreich – mit zukunfts-
sicheren, energiesparenden LTE-Mobil- 
funkmodems ausgestattet. Auf diese Wei-
se sind sie ständig mit dem Rechenzent-
rum verbunden, sodass die Stadt jeder-
zeit einen Überblick über die aktuellen 

Einnahmen hat und auch im Fall einer 
Störung rasch reagieren kann. An eini-
gen ausgewählten Standorten werden die 
Automaten über integrierte Solarmodule 
verfügen. Siemens Mobility ging als Sie-
ger aus der EU-weiten Ausschreibung 
hervor, Teil des Auftrags ist auch ein  
Servicevertrag über 15 Jahre. •

Bequemes Parken 

Gute Fortschritte in Bolivien

intro

W ie bereits berichtet, ist Siemens 
unter österreichischer Projektlei-

tung momentan dabei, drei Kraftwerke 
in Bolivien zu erweitern und das Strom-
netz um mehr als 1 Gigawatt auszubau-
en. Die Arbeiten liegen so gut im Zeit-
plan, dass das Projekt „Energizing 
Bolivia“ vielleicht sogar früher als ge-
plant abgeschlossen werden kann. An-

fang Mai 2019 wurde im Kraftwerk Ter-
moeléctrica Entre Rios die erste neue 
Gasturbine gezündet. Die beiden ande-
ren Kraftwerke, Termoeléctrica del Sur 
und Termoeléctrica Warnes, befinden 
sich bereits mitten in der Inbetriebnah-
mephase. Das Kraftwerk Del Sur hat 
nach der Inbetriebnahme der ersten 
beiden neuen Gasturbinen im Septem-
ber 2018 die vorläufige Abnahmebe-
scheinigung erhalten. In Warnes wur-
den die ersten beiden Turbinen im 
Januar 2019 und zwei weitere Ende Feb-
ruar gezündet. Boliviens Energieerzeu-
gung soll sich bis zum Jahr 2026 auf bis 
zu 14,2 Terawattstunden fast verdop-
peln. Damit soll Bolivien die Energie-
drehscheibe Südamerikas, mit Strom-
exporten in benachbarte Länder, 
werden.                                                       •

hi!tech 02|19  15

65.000
erteilte Einzelpatente 
hat Siemens -> S. 20

300kWh 
leistet das erste  
Siestorage-Energie-
speichersystem  
Österreichs -> S. 16

350.000  
On-Board-Units hat 
Siemens Mobility  
alleine nach Frank-
reich geliefert -> S.26

biz-facts
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S
chneemänner würden sehr aktiv 
für den Klimaschutz kämpfen. 
Hängt ihre Existenz doch direkt 
von der Klimaerwärmung ab. Es 

gibt tatsächlich einen Schneemann, der 
sich sehr aktiv für den Umweltschutz 
einsetzt. Und das nicht nur im eigenen 
Garten, in dem Schneemänner oft ste-
hen, sondern in einer größeren Region 
in Österreich, die ein Vorbild mit inter-
nationaler Strahlkraft werden soll. Der 
Schneemann, von dem hier die Rede ist, 
ist natürlich aus Fleisch und Blut und 
trägt den Vornamen Andreas.

Andreas Schneemann ist Unternehmer 
und Energietechniker aus Stegersbach im 
Burgenland und setzt sich seit 15 Jahren 
mit erneuerbaren Energiesystemen ausei-
nander. Den konkreten Beginn seiner Ak-
tivitäten in diesem Bereich markiert die 
Photovoltaik(PV)-Plattform Sonnenkraft-
werk Burgenland, die Schneemann auf-

Energiehochburgenland

Das Kompetenzzentrum  
für regionale, erneuerbare 
Energiesysteme in  
Stegersbach – Baubeginn 
2019 – wird ein Ort für  
Dialog und Demonstration.

Was haben Schneemänner mit Erneuerbaren Energien zu tun? Lesen Sie weiter  
und Sie erfahren es. Und darüber hinaus, wie sich eine Region im Südburgenland zu  
einem Innovationslabor für das Energiesystem der Zukunft entwickelt hat.

baute und auf der heute rund acht Mega-
watt (MW) an Leistung von mehr als 500 
Privat-, Unternehmens-, Gemeinde- und 
Bürgerbeteiligungsanlagen repräsentiert 
sind. PV ist auch ein Schwerpunkt seines 
jüngsten Projekts: des Innovationslabors 
zur Schaffung eines digitalen erneuerba-
ren regionalen Energiesystems.

Praxiswirksamkeit von Forschung erhöhen
Innovationslabore sind Förderinstrumen-
te des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie (BMVIT) im 
Rahmen der Programmschiene Stadt der 
Zukunft. Mit den Innovationslaboren un-
terstützt das BMVIT die systematische 
und langfristige Entwicklung von innova-
tionsfördernden Gestaltungsräumen für 
neue Ideen und Konzepte, um die Praxis-
wirksamkeit von Forschung zu erhöhen. 
Das Thema des von Schneemann initiier-
ten und act4energy genannten Innovati-

onslabors ist die Optimierung des Eigen-
verbrauchs von erzeugtem PV-Strom auf 
dem aggregierten Nutzerniveau von 
Mehrfamilienwohnhäusern oder auf Ge-
meindeebene. Das ist nicht nur ein mögli-
cher Ausgangspunkt für attraktive Ge-
schäftsmodelle für PV-Nutzer, sondern 
stellt auch einen interessanten Ansatz-
punkt zur Mobilisierung von Flexibilitäts-
potenzialen für die Energienetze unter 
Einbeziehung von Endnutzern dar. 

Die dazugehörige Innovationslabor-
Region, die Andreas Schneemann 2018 
geschmiedet hat, umfasst zehn Gemein-
den im südlichen Burgenland rund um 
Oberwart und Stegersbach mit insge-
samt rund 20.000 Einwohnern. „Wir wol-
len hier ein regionales Energiesystem 
entwickeln und umsetzen, in dem die 
Energie, die wir vor Ort produzieren, 
über intelligente Systeme – Steuerun-
gen, Speicher etc. – so verteilt wird, dass 

hi!biz
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„Für mich sind Strom, 
Wärme und Mobili-
tät eine Einheit. Das 
große Ziel ist, eine 
Datenebene über  
alle Systeme hinweg 
zu schaffen.“
Andreas Schneemann,  
Unternehmer und Energietechniker

weniger Energie aus den übergeordne-
ten Netzen bezogen werden muss“, so 
Andreas Schneemann. „Für uns als Tech-
nologiepartner sind solche konkreten 
Demonstrationsprojekte sehr wichtig,  
da sie uns die Möglichkeit geben, unsere 
Produkte in praktischen Anwendungen 
zu beobachten. Wir erhalten durch sol-
che Initiativen reale Problemstellungen 
zurückgespiegelt, sei es auf Schnittstel-
len- oder auf regulatorischer Ebene, und 
können dadurch weitere Optimierungen 
an unseren Produkten und Lösungen 
vornehmen“, ergänzt Wolfgang Rittstei-
ger, Siemens Smart Infrastructure – Di-
gital Grid, der auf Seiten von Siemens 
die Projekte des Innovationslabors act-
4energy betreut.

Der Zuschlag für das Innovationsla-
bor durch eine internationale Jury – die 
Initiative von Andreas Schneemann 
konnte sich gegen mehrere Mitbewerber 

durchsetzen – erfolgte wohl auch, weil 
sich das Vorhaben bereits auf eine Reihe 
von Projekten in diesem Bereich – eben-
falls initiiert durch Schneemann und 
sein Team – mit zahlreichen Partnern, 
auch aus anderen Bundesländern, stüt-
zen konnte – darunter auch die bereits 
erwähnte PV-Plattform. Einen weiteren 
wichtigen „Mosaikstein“ stellt das 
Smart-City-Projekt „Loadshift Oberwart“ 
dar. Dabei ging es darum, Flexibilitäten 
auszuloten, die Energiehändlern und 
Netzbetreibern zur Verfügung gestellt 
werden können, um beispielsweise trotz 
volatiler Einspeisung von erneuerbaren 
Ressourcen energietechnisch ausgegli-
chen zu bilanzieren. „In diesem Projekt 
ist unsere Software – DEMS (Dezentrales 
Energiemanagement-System) – zur Ver-
netzung der dezentralen Anlagen zum 
Einsatz gekommen. Die große Heraus-
forderung dabei war, unterschiedlichste 
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aus dem Wind drehen zu müssen, um 
seine Erzeugungs- und Verbrauchsbi-
lanz stabil zu halten“, erläutert Portschy. 
Auch eine PV-Anlage und ein Speicher 
mit 300 kWh – das Produkt Siestorage 
von Siemens – wurden beim Wasserwerk 
im Rahmen des Projekts installiert. Es 
handelt sich dabei um die erste Installa-
tion von Siestorage in Österreich. „Wir 
sind stolz darauf, das für die Energiezu-
kunft richtungsweisende Projekt in 
Oberwart unterstützen zu dürfen. 
Gleichzeitig machen wir einen großen 
Schritt in Sachen Versorgungssicherheit 
für unsere Kunden“, so Portschy.

Speichercluster Südburgenland
Ein weiteres Smart-City-Projekt auf Be-
treiben von Andreas Schneemann, das 
ebenfalls eine wichtige Basis für das 
Stadt-der-Zukunft-Innovationslabor  
act4energy darstellt, nennt sich „Spei-
chercluster Südburgenland“ – ebenso wie 
Loadshift Oberwart durch den Klima- 
und Energiefonds gefördert. Dieses Pro-
jekt ist eine logische Fortsetzung der Fle-
xibilisierungs-Aktivitäten in Oberwart, 
das auf kleinere Einheiten auf Haus-
haltsebene abzielt, die aber gebündelt 
ein nennenswertes Asset für ein virtuel-
les Kraftwerk darstellen können. Dafür 
werden Privathaushalte, Gebäude von 
Gemeinden und Unternehmen mit Spei-
chern ausgestattet. Mithilfe eines Daten-

Solarcarports und andere  
Ladepunkte  sind Teil der  
laufenden Demonstrationsprojekte.

Anlagentypen, wie sie typisch auf kom-
munaler Ebene vorhanden sind, wie ein 
Rathaus, ein Biomassekraftwerk oder ein 
Wasserwerk, an ein virtuelles Kraftwerk 
anzubinden, um die verfügbaren Flexi-
bilitäten möglichst effizient einem ,Fle-
xibilitätsnutzer‘ über ein Webportal an-
bieten zu können“, erklärt Rittsteiger. 

Mit dem Geschäftsführer des Wasser-
verbandes Südliches Burgenland, Chris-
tian Portschy, hat Andreas Schneemann 
einen ebenfalls sehr aktiven Mitstreiter, 
was die Themen Energie- und Versor-
gungssicherheit angeht. „Die Pumpen, 
welche die Hochspeicher des Wasser-
werks Oberwart befüllen, haben sich im 
Projekt Loadshift Oberwart als nennens-
werte Flexibilität erwiesen. Zu einem ge-
wissen Grad sind wir zeitlich flexibel, 
wann unsere Hochspeicher befüllt wer-
den. Das kann etwa dann passieren, 
wenn aus Windkraftwerken zu viel 
Strom zur Verfügung steht und ein 
Windparkbetreiber diesen uns zur Ver-
fügung stellt, anstatt seine Windräder 
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Beteiligt sich mit 
dem Wasserwerk 
Oberwart und 
einer dort eigens 
installierten PV-
Anlage an den 
„für die Energie-
zukunft richtungs-
weisenden“ 
Projekten:  
Christian Portschy

gateways von Siemens soll die Gesamt-
heit an verschiedenen Flexibilitäts- 
potenzialen im Haushalt optimiert bzw. 
mit dem virtuellen Kraftwerk vernetzt 
werden. Zur Aggregation der Daten wur-
de die Siemens-IoT-Plattform MindSphe-
re benutzt. In diesem Cluster-Projekt 
kommen verschiedene Speicher zur An-
wendung: elektrische, thermische und 
mobile, sprich Elektrofahrzeuge. „Für 
mich sind Strom, Wärme und Mobilität 
eine Einheit. Das große Ziel ist, eine Da-
ten ebene über alle Systeme hinweg zu 
schaffen“, betont Schneemann, der damit 
auch zum Ausdruck bringt, dass die Elek-
tromobilität einen großen Raum in sei-
nen Überlegungen einnimmt. Die Vernet-
zung der Daten erfolgt hier durch die 
Siemens-Software „E-Car Operation Cen-
ter“, die das Management von Ladestatio-
nen und eine intelligente Steuerung von 
Ladevorgängen ermöglicht. Sukzessive 
soll die Ladeinfrastruktur in der Region 
ausgebaut werden – einige Ladepunkte 
(Säulen, Wallboxen) und Solarcarports 
sind bereits vorhanden und ebenfalls  
Teil der Demonstrationsprojekte.

Stichwort Demonstration: Schnee-
mann konzipiert seine Projekte offen – 
technologisch offen, vernetzungsfähig 
und nicht autark, offen für alle, die sich 
für die gute Sache einer nachhaltigen 
Energieversorgung engagieren und „et-
was auf den Boden bringen wollen“, so 
der Ingenieur, der „unproduktive Zettel-
wirtschaft“ im Gegensatz dazu gar nicht 
gern hat. Mit „alle“ sind Unternehmen 
genauso gemeint wie die Bevölkerung, 
die Schneemann mit seinen Projekten 
mitnehmen und einbeziehen will, so wie 
es auch die Idee der Innovationslabore 
durch eine offene Innovation – open in-
novation – seitens des Ministeriums vor-
sieht. Offenheit lebt Andreas Schnee-
mann mit seinen Projekten auch in dem 
Sinne, dass er sie quasi ins Schaufenster 
stellt und anderen die Möglichkeit bietet, 
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von seinen Projekterfahrungen zu lernen 
oder die Projekte woanders selbst zu im-
plementieren. So ist es dem umtriebigen 
Energiepionier auch gelungen, die erste 
„Mission Innovation Austria Week“ – ver-
anstaltet von BMVIT sowie Klima- und 
Energiefonds – in seine Heimatregion zu 
holen. Ein deutliches Zeichen der Sicht-
barkeit bringt das heurige Jahr noch mit 
dem Spatenstich für ein Kompetenzzent-
rum für regionale, erneuerbare Energie-

systeme in Stegersbach – ein architekto-
nisch ansprechendes Gebäude, das als 
Zentrum für Dialog und Demonstration 
dienen soll, also ein weiteres Schaufens-
ter, mit dem Andreas Schneemann allen 
Interessierten von nah und fern seine Vi-
sion vom digitalen erneuerbaren regio-
nalen Energiesystem näherbringen will. 
Und vielleicht wird im Garten des zu-
künftigen Zentrums ja auch einmal ein 
echter Schneemann gebaut … •

hi!biz
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„Unsere Forscher liefern  
beständig Spitzenleistungen“

siemens.com/stories – Das Interview führte Norbert Aschenbrenner         Siemens

Siemens Corporate 
Technology leistet 
wesentliche Beiträ-
ge dazu, führende 
Wettbewerbspositi-
onen zu erreichen 
und zu erhalten.
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Beat Weibel, Leiter der Siemens-Patentabteilung bei  
Corporate Technology, erklärt, wie die Patentstrategie dabei 
hilft, den Wert des geistigen Eigentums von Siemens zu  
steigern und es zugleich besser zu schützen.

„Unsere Forscher liefern  
beständig Spitzenleistungen“

Siemens ist Patent-Europameister. Kein 
anderes Unternehmen hat 2018 mehr 
Patente in Europa angemeldet. Dennoch 
heißt es: Qualität, nicht Quantität. Ist das 
die eigentliche Patentstrategie des 
Unternehmens?
Ja, obwohl wir im Jahr 2018 Spitzenrei-
ter im Anmelder-Ranking des Europäi-
schen Patentamts sind. Die Platzierung 
beweist, dass Siemens stetig hervorra-
gende Innovationsarbeit liefert. Unser 
Augenmerk liegt aber eben nicht nur 
auf der reinen Anzahl, sondern vor al-
lem auch auf der Qualität und der brei-
ten regionalen Aufstellung unserer 
Schutzrechte. Vor allem die Digitalisie-
rung und die Bedeutung des Service-
geschäftes machen breitere Abdeckun-
gen notwendig. Die schiere Zahl von 
Patentanmeldungen sagt allein noch 
nichts über die Qualität eines Patent-
portfolios aus.

Und darauf kommt es Ihnen an?
Richtig. Unsere Verantwortung umfasst 
das gesamte geistige Eigentum von  
Siemens, also alle Intellectual Property 
Rights – kurz: IP –, nämlich Patente, 
Marken- und Namensrechte sowie Ge-
brauchsmuster und Designs. Die IP-
Strategie steht auf drei Säulen: Schüt-
zen, Verteidigen und Verwerten.

Was genau meinen Sie damit?

Fangen wir mit „Schützen“ an. Siemens 
investiert viel Geld in Forschung und 
Entwicklung – im Geschäftsjahr 2018 
waren es rund 5,6 Milliarden Euro. Da-
mit finanzieren wir die Arbeit unserer 
Erfinder. Innovation ist einer unserer 
wichtigsten Erfolgsfaktoren. Diese Inno-
vationen müssen wir schützen und da-
für sorgen, dass Wettbewerber die ge-
wonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse 
nicht einfach so kopieren können. Dafür 
brauchen wir Rechte für das geistige Ei-
gentum. Sie sind der Schlüssel zur 
Schatztruhe der Siemens-Innovationen, 
an denen sich niemand vergreifen soll. 
Wir müssen unsere Rechte weltweit bei 
mehreren Patentämtern anmelden, da-
mit wir geografisch den besten Schutz 
haben. Letztlich brauchen wir also nicht 
viele Patente, sondern die richtigen, 
und wir brauchen sie in den richtigen 
Ländern.

Und wie stellen Sie das sicher?
Das schaffen wir, indem wir nicht nur 
einzelne technische Verbesserungen 
oder Details als Patent einreichen, son-
dern eine Ebene höher steigen und ver-
stärkt Anwendungen und Grundlagen 
patentieren lassen. Damit erreichen wir 
einen umfassenderen Schutz, an dem 
die Wettbewerber nicht vorbeikommen. 
Erfinder sehen manchmal den Wald vor 
lauter Bäumen nicht; sie stecken zu tief 

Zur Person
Beat Weibel schloss als Diplom-Elektro-
ingenieur an der ETH Zürich ab und 
widmete sich danach den rechtlichen 
Aspekten bei Erfindungen und Patent-
erteilungen. Nach einer weiteren 
beruflichen Qualifikation zum Europäi-
schen Patentanwalt und LL.M. war er in 
verschiedenen europäischen Unterneh-
men in leitender Funktion als Patentan-
walt tätig. Seit 2013 ist er Leiter von 
Intellectual Property bei Siemens Cor-
porate Technology, wo er mit mehr als 
400 Mitarbeitern über die Patente und 
somit das geistige Eigentum von Sie-
mens wacht. Darüber hinaus hielt Beat 
Weibel während vieler Jahre Vorlesun-
gen für Patentrecht an der ETH Zürich 
und an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften. Er ist 
Mitglied des Kuratoriums des Max-
Planck-Instituts für Innovation und 
Wettbewerb sowie Mitglied des Vor-
stands von INGRES (schweizerisches 
Institut für den gewerblichen Rechts-
schutz), der Deutschen Vereinigung für 
gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-
berrecht (GRUR), der VPP (Vereinigung 
von Fachleuten des Gewerblichen 
Rechtsschutzes) sowie Präsident des 
Dachverbandes der europäischen 
Industriepatentanwälte.
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in der Materie drin und scheuen sich, 
einfache, grundlegende Ideen als Erfin-
dungen zu erkennen. Die Aufgabe der 
Patentabteilung ist es, ihnen zu helfen, 
die schützenswerten Ideen zu finden 
und diese dann zu patentieren.

Haben Sie ein Beispiel?
Einmal stellten mir Forscher eine tolle 
Neuerung vor und berichteten stolz, wie 
sie Antrieb, Kommunikations-Interface 
und weitere Komponenten patentrecht-
lich hatten schützen lassen. Aber sie 
hatten nicht daran gedacht, dass das 
Gerät mehrere neuartige Anwendungen 
hat, für die sie ebenfalls Patente hätten 
beantragen können. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass unsere Patentanwälte von 
Anfang an in den Entstehungsprozess 
einer Innovation eingebunden sind. Nur 
so sind sie nahe genug dran, können 
den Prozess begleiten und die richtigen 
Ratschläge geben. Als Teil der neuen 
Strategie verbringen unsere Experten 
wesentlich mehr Zeit direkt mit den 
Forschern im Labor. Und um auf Ihre 
erste Frage zurückzukommen: Ich kann 
gut damit leben, wenn wir in den Pa-
tentstatistiken nicht an erster Stelle ste-
hen, weil wir an anderer Stelle punkten 
und die Qualität unserer Patente steigt.

Wie bewerten Sie denn die Qualität der 
Siemens-Patente?
Das machen unabhängige Unternehmen 
wie PatentSight. Nach festen Kriterien wie 
technologische Relevanz, geografische 
Marktabdeckung und Zitierhäufigkeit 
können sie ein ganzes Portfolio bewerten. 
Und da sehen wir, dass der Wert aller un-
serer Patente in der jüngsten Vergangen-
heit ansteigt. Wir haben mithilfe dieser 
Analysen übrigens auch entdeckt, dass 
wir relativ viele ältere Patente haben, die 
vergleichsweise wenig Wert liefern.

Und was machen Sie mit denen?
Die lassen wir fallen. Siemens hat mehr 
als 65.000 erteilte Einzelpatente. Wir 
schauen uns nach und nach die älteren 
Patente genau an und überlegen uns, ob 
wir sie noch brauchen.

Kommen wir zur Nutzung. Heißt das mehr 
Klagen gegen Wettbewerber?
Ja, wir werden bei Patentverletzungen si-
cher häufiger klagen als früher. Aber das 
ist nicht der zentrale Punkt. Wir müssen 
insgesamt unser beeindruckendes Pa-
tentportfolio aktiver nutzen, was aber 
nicht automatisch mehr Gerichtsverfah-
ren bedeutet. Ziel ist es, Siemens den Ruf 
zu verschaffen, dass unser geistiges Ei-

gentum nicht einfach so benutzt  
werden darf.

Laufen denn derzeit Verfahren wegen 
Patentverletzungen?
Aktuell führen wir mehrere kleinere Ver-
fahren, die alle Geschäftseinheiten betref-
fen. Das ist sehr erfreulich. Auch beim 
Thema Fälschungen gehen wir deutlich 
schärfer gegen Patentrechtsverletzer vor 
als früher. In China veranlassen wir pro 
Jahr etwa 50 Beschlagnahmungen. Dabei 
werten wir die Informationen beispiels-
weise über Zulieferer und Händler inten-
siv aus, um dann die Drahtzieher hinter 
der Szene fassen zu können.

Und was unternehmen Sie bzw. unter-
nimmt Siemens zur Verteidigung?
Auch hier müssen wir schon früher anset-
zen und aktiv gegen störende Patente 
Einsprüche oder Nichtigkeitsklagen erhe-
ben. Das gilt vor allem für Bereiche, in de-
nen wir geschäftlich besonders erfolg-
reich sind. Hier herrscht oft eine Haltung 
vor, dass wir uns als Marktführer nicht so 
sehr mit der Konkurrenz auseinanderset-
zen müssten. Aber wenn wir das vernach-
lässigen, lauert die Gefahr, durch Nichts-
tun irgendwann doch ins Hintertreffen 
zu geraten.

In China werden inzwischen weltweit die 
meisten Patente angemeldet. Macht Ihnen 
das Sorgen? 
Nein, nicht wirklich. Wir überwachen den 
Markt sehr intensiv. Es werden vor allem 
Gebrauchsmuster oder weniger werthalti-
ge Einzelpatente angemeldet, das erklärt 
die große Zahl an Anmeldungen. Gegen 
störende Schutzrechte gehen wir auch in 
China aktiv und erfolgreich vor. Mehr 
Sorge bereitet mir die Tatsache, dass chi-
nesische Wettbewerber vermehrt auf tra-
ditionelle westliche Märkte drängen. Die-
se Entwicklung lässt sich auch an den 
Patentanmeldungszahlen ablesen.  •

Rund 1.600 For-
scher arbeiten an 
Standorten in 
Nordamerika, 
Europa und Asien 
daran, Innovatio-
nen erfolgreich 
am Markt  
umzusetzen.
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Zwillinge mit Potenzial 
Der digitale Zwilling hat längst Einzug in die Industrie gehalten und  
revolutioniert dort die Abläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette.  
Als virtuelles Abbild des Produkts, der Produktion oder der Performance  
ermöglicht er eine nahtlose Verknüpfung der einzelnen Prozessschritte.
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D
as IT-Analyse- und Marktfor-
schungsinstitut Gartner rech-
net genau aus diesen Gründen 
damit, dass bereits 2021 die 

Hälfte der größeren Industrieunterneh-
men den digitalen Zwilling einsetzen 
und ihre Effektivität so um zehn Prozent 
steigern können. Um das volle Potenzial 
der Zwillinge zu heben, müssen die rea-
len Systeme künftig allerdings nicht nur 
miteinander vernetzt sein, sondern 

Egal ob Mechanik, Elektronik, Soft-
ware oder Systemverhalten – 

durch den digitalen Zwilling kann 
bereits im Vorfeld getestet und 

optimiert werden.

selbst Köpfchen entwickeln und auto-
nom agieren. Die Entwicklung geht in 
Richtung künstlicher Intelligenz – von 
der bloßen gegenseitigen Wahrnehmung 
und Interaktion hin zur Kommunikation 
und eigenständigen Optimierung. Dafür 
braucht es auch integrierte Informati-
onssysteme, die einen durchgängigen 
Austausch von Informationen zulassen.

Zur Entwicklung solcher digitalen 
Zwillinge braucht es leistungsstarke 

Software-Systeme, die den digitalen 
Zwilling über die gesamte Wertschöp-
fungskette realisieren – für die Planung 
und das Design von Produkten, Maschi-
nen und Anlagen sowie für den Betrieb 
von Produkten und Produktionssyste-
men. Die Anwender können so wesent-
lich flexibler und effizienter agieren und 
individualisierter produzieren.

Der digitale Zwilling des Produkts ent-
steht dabei bereits im Stadium der Defi-
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nition und des Designs eines geplanten 
Produkts. Dies ermöglicht die Simulati-
on und Validierung von Produkteigen-
schaften, angepasst an die jeweiligen Be-
dürfnisse: Ist das Produkt etwa stabil 
und intuitiv nutzbar? Bietet die Fahr-
zeugkarosserie möglichst wenig Luftwi-
derstand? Funktioniert die Elektronik 
zuverlässig? Egal ob Mechanik, Elektro-
nik, Software oder Systemverhalten – 
durch den digitalen Zwilling kann dies 
alles bereits im Vorfeld getestet und op-
timiert werden.

Ähnliches gilt für den digitalen Zwil-
ling der Produktion: Er bildet den Ein-
satz von Maschinen und Anlagensteue-
rungen bis hin zu ganzen Fertigungs-
straßen in der virtuellen Umgebung ab. 
Durch diese Simulation kann die Pro-
duktion mit SPS-Code-Generierung und 
virtueller Inbetriebnahme vorab opti-
miert werden. Fehler- oder Störquellen 
werden so schon vor dem Betriebsstart 
erkennbar und können verhindert wer-
den. Das spart Zeit und ist ein Wegberei-
ter für die individuelle Massenprodukti-
on, da auch hochkomplexe Fertigungs-
wege in kürzester Zeit aufwandsarm be-
rechnet, getestet und programmiert 
werden können.

Vorausschauende Instandhaltung
Der digitale Zwilling der Perfor-
mance wird wiederum laufend mit Daten 
aus dem Betrieb von Produkten oder 
Produktionsanlagen gefüttert. So kön-
nen etwa laufend Zustandsdaten aus Ma-
schinen oder Energieverbrauchsdaten 
von Fertigungssystemen verfolgt wer-
den. Auf dieser Basis lassen sich voraus-
schauende Instandhaltungsstrategien 
realisieren, um Ausfallzeiten zu verhin-
dern oder den Energieverbrauch zu opti-
mieren. Manche Unternehmen entwi-
ckeln auf dieser Basis mit datenbasierten 
Services auch neue Geschäftsmodelle, 
wie etwa das Beispiel des Maschinenbau-

ers Heller zeigt. Gleichzeitig können da-
tenbasierte Erkenntnisse über Systeme 
wie MindSphere – das offene, cloudba-
sierte IoT-Betriebssystem von Siemens – 
in die gesamte Wertschöpfungskette bis 
hin zum Produktsystem zurückgespielt 
werden. Hierdurch entsteht ein vollstän-
dig geschlossener Entscheidungskreis-
lauf für fortlaufende Optimierungen.

Die Siemens Digital Enterprise Sui-
te bietet aufeinander abgestimmte, inte-
grierte Software- und Automatisierungs-
lösungen für einen ganzheitlichen 
Ansatz: Eine zentrale Datenplattform 
dient zur Digitalisierung des gesamten 
Wertschöpfungsprozesses der Industrie. 
Intelligente Netzwerke für die industriel-
le Kommunikation ermöglichen den ein-
fachen Austausch von Daten innerhalb 
der verschiedenen Module einer Ferti-
gung und erfassen laufend aktuelle Da-
ten aus dem Betrieb.

Mit dem sogenannten Defense-in-
Depth-Konzept von Siemens werden Un-
ternehmen den gestiegenen Anforderun-
gen an Industrial Security gerecht. 
Industrieanlagen werden so umfassend 
vor Angriffen von innen und außen ge-
schützt. Mit einem normgerechten, struk-
turierten Aufbau an Schutzmechanismen 
– angefangen beim Passwortschutz bis 
hin zum kontinuierlichen Security-Moni-
toring – gelingt der zuverlässige und in-
dividuelle Schutz der digitalen Fabrik.

MindSphere dient gleichzeitig als Ba-
sis für die Entwicklung neuer digitaler 
Geschäftsmodelle für Industrieunter-
nehmen und ergänzt das Siemens-Ange-
bot an datenbasierten, digitalen Services 
für die Industrie. Hier kommen wieder-
um modernste Sicherheitsfunktionen 
für die Erfassung der Daten im Feld so-
wie für ihre Übertragung und die Spei-
cherung in der Cloud zur Anwendung.

Bereits heute können Kunden mit 
dem Digital-Enterprise-Angebot von  
Siemens in zukunftsfähige Lösungen für 
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Egal ob Mechanik, 
Elektronik, Software 
oder Systemverhalten 
– durch den digitalen 
Zwilling kann dies 
alles bereits im  
Vorfeld getestet und 
optimiert werden.
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die schrittweise Realisierung von Indust-
rie 4.0 investieren. So nutzt beispielswei-
se der Sondermaschinenbauer Bausch + 
Ströbel die Digitalisierung für ein durch-
gängiges Engineering. Bis 2020 wird al-
lein dadurch eine Effizienzsteigerung 
von mindestens 30 Prozent erwartet.

Auch die Firma Schunk, Weltmarkt-
führer für Spanntechnik und Greifsyste-
me, nutzt bereits heute Digitalisierungs-
lösungen für ihre elektrisch gesteuerten 
Greifsystemkomponenten. Durch diesen 
neuen Engineering-Prozess können die 
Projektlaufzeiten signifikant verkürzt 
werden. Es werden eine schnellere Inbe-
triebnahme und eine deutliche Effizienz-
steigerung beim Bau ähnlicher Anlagen 
erwartet.

Durch die Vernetzung der Maschinen 
untereinander und mit den überlagerten 
Systemen wird eine zentrale Verwaltung 
der Ressourcen und Produktionsdaten 

möglich. Das sichert Kostenvorteile in der 
Anschaffung und im Betrieb. Auftragsda-
ten werden unternehmensweit zugäng-
lich und es lässt sich eine optimale Stra-
tegie dafür finden, in welchem Werk des 
Unternehmens welche Aufträge gefertigt 
werden sollten. Außerdem können Mate-
rialbestände, Logistikprozesse oder die 
Werkzeugverfügbarkeit rasch überblickt 
und effizient koordiniert werden.

Potenziale im Qualitätsmanagement
Genauso spannend sind die Potenziale, 
die der digitale Zwilling durch die besse-
re Dokumentation von Fertigungsprozes-
sen und Produktionsparametern im Qua-
litätsmanagement bietet. Wenn ein 
Hersteller genau weiß, welches Bauteil 
mit welchen Merkmalen in welchem sei-
ner Produkte wie verbaut worden ist, 
kann er zielgerichtet auf eventuelle Prob-
leme reagieren und Prozesse optimieren. 

In seiner Simatic-Produktion in Amberg 
hat Siemens bereits ein umfassendes Do-
kumentations- und Auswertesystem im 
Einsatz und damit ein extrem niedriges 
Fehlerniveau in der Fertigung erreicht.

Und auch in der Prozessindustrie 
sorgt der digitale Zwilling für mehr Effi-
zienz und Produktivität: Mit dem Schritt 
von Integrated Engineering zu Integra-
ted Operations ermöglicht es Siemens 
Unternehmen der Prozessindustrie, ein 
durchgehendes Datenmodell vom Anla-
genengineering bis hin zum Betrieb auf-
zubauen. Auch hier sorgt die Digitalisie-
rung für kürzere Markteinführungs- 
zeiten, mehr Flexibilität und Effizienz. 
Damit besteht einmal mehr die Möglich-
keit für Unternehmen, der Volatilität 
und Heterogenität der globalen Märkte 
Rechnung zu tragen und immer produk-
tiver sowie energie- und ressourceneffi-
zienter zu wirtschaften. •

Auch hochkomplexe 
Fertigungswege kön-
nen in kürzester Zeit 

aufwandsarm berech-
net, getestet und pro-

grammiert werden.
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Kostenwahrheit  
im Verkehr

On-Board-Units (befestigt 
an der Frontscheibe) sind 
das erste Glied in einer 
Kette von Verarbeitungs-
schritten zur Bestimmung 
der Mauthöhe.

Martin Birgmeier (Siemens Mobility GmbH)         Siemens
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W
eltweit wird ein bedeuten-
der Anteil der CO2-Emissi-
onen durch den Verkehr 
verursacht. Die internatio-

nale Energieagentur (IEA) gibt an, dass 
im OECD-Raum 37,5 Prozent des End-
energieverbrauchs in den Verkehr ge-
hen, weltweit 31,6 Prozent. Der weitaus 
größte Anteil an diesem Verbrauch wird 
durch fossile Quellen, konkret durch 
Erdöl, gedeckt. Damit hat der Verkehr  
einen bedeutenden Anteil an der Klima-
erwärmung.

Die durch die Klimaerwärmung verur-
sachten Schäden sind heute weitgehend 
externalisiert, d.h. sie werden nicht di-
rekt durch die Verursacher, sondern 
durch die Allgemeinheit getragen. Ziel 
einer zukunftsgerichteten Politik muss 
es daher sein, eine Internalisierung zu 
erreichen: Wer den Ausstoß klimaschäd-
licher Substanzen – insbesondere CO2 – 
verursacht, soll auch im erwarteten 
Schadensausmaß dafür zahlen. 
 
Kosten internalisieren
Im Verkehrsbereich können die mit dem 
CO2-Ausstoß verbundenen Kosten relativ 
einfach über höhere Steuern auf Treib-
stoffe abgebildet werden, um einen 
Steuerungseffekt weg von fossilen Treib-
stoffen zu erreichen. Es gibt jedoch auch 
weitere Kosten bzw. Schäden, die zu in-
ternalisieren wünschenswert ist, – z.B 
durch Lärm oder Staus. Zur Steuerung 
des verursachenden Verhaltens der Ver-
kehrsteilnehmer sind Mauteinhebungen 
am geeignetsten, die entsprechend der 

Die verkehrsbedingten Folgen der Klimaerwärmung belas-
ten heute weitgehend die Allgemeinheit. Mautsysteme 
sind ein Weg, um die Kosten nach dem Verursacherprinzip 
gerechter zu verteilen. Eine österreichische Entwicklung 
trägt viel in diese Richtung bei.

Gewichtung der gewünschten Änderun-
gen gestaltet werden können.

Verkehrsmauten werden oft negativ 
gesehen, weil sie von den Betroffenen als 
lediglich eine neue Steuer ohne Nutzen 
wahrgenommen werden. Immer wieder 
kommt es bei der Neueinführung von we-
gebezogenen Abgaben zu Protesten, die 
von Verkehrsbehinderungen für ein paar 
Tage bis zur völligen Absage der Maut 
reichen, so geschehen z.B. 2013 in Frank-
reich. Um die gewünschten Wirkungen 
zu erzielen, muss die Maut an die jeweili-
ge Situation angepasst sein. Dafür ist es 
technisch nötig, die Nutzung von Straßen 
flexibel zu erfassen; der Ausgangspunkt 
dafür ist die satellitengestützte Positions-
erfassung. Insbesondere für LKW wird 
dafür ein eigenes Gerät eingesetzt, die 
sogenannte On-Board-Unit (OBU).

On-Board-Units sind das erste Glied 
in einer Kette von Verarbeitungsschrit-
ten, die schließlich zur Bestimmung der 
Höhe der zu entrichtenden Maut führen. 
Das europäische elektronische Mautsys-
tem (EETS) ist äußerst flexibel, denn es 
ermöglicht den Mauterhebern, die Maut 
gemäß ihren Zielen einzuheben, wäh-
rend ein Nutzer lediglich einen Vertrag 
mit einem Mautanbieter halten muss, 
um die Maut in den europäischen Maut-
gebieten korrekt zu entrichten, und da-
für auch nur eine OBU ins Fahrzeug 
montieren muss.

Das EETS erlaubt den Einsatz von zwei 
möglichen Technologien: Eine einfachere 
basiert darauf, dass jedes bemautete Ob-
jekt (typischerweise ein Straßenab-
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wird sie an geeigneter Stelle an der 
Windschutzscheibe des LKW montiert. 
In Mautdomänen, die DSRC verwenden, 
(z.B. in Österreich) kommuniziert die 
OBU mit den an Mautbrücken befestig-
ten Mikrowellentranspondern mittels ei-
nes eingebauten DSRC-Moduls samt ge-
eigneter Antenne. Zum Betrieb in 
satellitengestützten Mautdomänen ist 
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schnitt) mit einem Mikrowellentranspon-
der (DSRC) ausgestattet wird; sobald ein 
Fahrzeug mit einer OBU darunter durch-
fährt, erfolgt ein kurzzeitiger Datenaus-
tausch, auf dessen Basis dann die Höhe 
der Maut berechnet wird. Dieses System 
wird z.B. in Österreich von der Asfinag 
als Mauterheber eingesetzt – erkennbar 
ist es an den Mautbrücken, die ungefähr 
in der Mitte jedes Autobahnabschnitts 
angebracht sind und die Mikrowellen-
transponder für jede Fahrspur tragen. 
Die zweite im EETS zulässige Technolo-
gie erfasst die Bewegung von Fahrzeu-
gen mittels Satellitenortung (GNSS) und 
ermittelt daraus, welche Mautobjekte 
(Straßen eines Mautgebiets) befahren 
wurden. EETS-kompatible OBUs müssen 
beide Technologien unterstützen.

On-Board-Units europaweit im Einsatz
Siemens Mobility entwickelt und fertigt 
– letzteres zusammen mit Partnern – äu-
ßerst flexible und preisgünstige OBUs. 
Die Entwicklung der OBU C3080 sowie 
ihrer Vorgänger- und Nachfolgemodelle 
erfolgt zur Gänze bei Siemens Öster-
reich bzw. jetzt bei der Siemens Mobility 
GmbH. Von Wien aus werden auch die 
Fertigungen gesteuert, die sich in Frank-
reich und Rumänien befinden. Siemens 
Mobility hat diese OBU-Modelle bereits 
hunderttausendfach an diverse europäi-
sche Mautanbieter verkauft.

Die primäre – jedoch nicht herausfor-
derndste – Aufgabe der C3080 liegt in 
der Verarbeitung von Daten, die für die 
Benutzung von europäischen Mautsyste-
men benötigt werden. Zu diesem Zweck 

Martin Birgmeier (Siemens Mobility GmbH)         iStock/Getty Images Plus/Milos-Muller/3D Sculptor

Mautsysteme funktionieren entweder auf Basis von Mikrowellen- oder 
Satellitentechnologie – die Lösung von Siemens ist mit beiden kompatibel.  
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sie mit einem GNSS-Empfänger ausge-
stattet, der die gängigen Satellitenor-
tungssysteme unterstützt (GPS, Galileo, 
Baidu, Glonass etc.). Die OBU enthält 
eine Benutzerschnittstelle in Form einer 
LCD-Anzeige sowie einer Vierfachtaste, 
über welche der Benutzer variable Para-
meter, wie z.B. die Achsanzahl oder das 
Gewicht, eingeben kann. Die so gewon-
nenen Daten werden in einem internen 
Rechner vorverarbeitet und über GSM an 
eine Zentrale geschickt, in der die weite-
re Verarbeitung der ermittelten Stre-
ckendaten erfolgt. Die OBU C3080 unter-
stützt sowohl DSRC als auch GNSS und 
ist damit voll kompatibel mit EETS.

Die weitere Verarbeitung der gewon-
nenen Mautdaten erfolgt in einer zentra-
len Einheit, dem sogenannten Electronic 
Tolling Back-Office (ETBO). Die Kombi-
nation von OBUs der Serien C30xx mit 
dem ETBO ergibt das Siemens Sitraffic 
Sensus Front-End (SSFE). Die flexible Ar-
chitektur erlaubt es, dieses System ge-
mäß den Bedürfnissen des Mautanbie-
ters anzupassen und zu erweitern.

Langlebige Lösung
Im Jahr 2011 hat Siemens Mobility das 
SSFE für zwei Kunden in Frankreich aus-
geliefert. Siemens Mobility lieferte dafür 
mehr als 350.000 OBUs und installierte 
das ETBO. Der Betrieb begann im Jahr 
2012, allerdings ohne LKW-Maut, die wie 
erwähnt vom französischen Staat abge-
sagt wurde. Im Jahr 2014 erweiterte  
Siemens Mobility das System für die Ver-
wendung in den DSRC-Mautsystemen in 
Österreich, Dänemark, Schweden und 
Norwegen (Asfinag bzw. EasyGo). Dies ge-
schah mittels Software-Updates der OBUs 
im laufenden Betrieb und des ETBO.

Im Jahr 2015 folgte die nächste Erwei-
terung des SSFE, diesmal für das neue 
GNSS-basierte LKW-Mautsystem in Bel-
gien (Viapass). Wieder konnte Siemens 
Mobility die Flexibilität des Systems un-

zeit geschieht das in den Ländern der 
Europäischen Union mit zeitbasierten 
Systemen (Vignette), die jedoch den gro-
ßen Nachteil haben, das Nutzungsver-
halten bestenfalls sehr grob einzubezie-
hen – der Nutzer bezahlt einen fixen 
Betrag für einen fixen Zeitraum. Fairer 
und ökologisch wirkungsvoller ist eine 
Maut, die die verursachten Schäden 
nach der tatsächlichen Straßennutzung, 
also kilometerbasiert und nach diversen 
Fahrzeugkriterien, erfasst, und damit 
die Kostenwahrheit besser erreicht.

Für Besitzer von PKW ist es unbe-
quem, an der Windschutzscheibe OBUs 
zu montieren, sodass Lösungen, die 
ohne zusätzliche Geräte auskommen, 
bevorzugt werden. Dafür kommen zwei 
Wege in Betracht: Der Nutzer installiert 
eine „Maut-App“ auf einem Mobiltele-
fon. Diese App ermöglicht es, das Fahr-
zeug anzugeben, für welches die Maut 
entrichtet werden soll, und übermittelt 
diese Daten dann zusammen mit den 
GNSS-Rohdaten an das ETBO von  
Siemens Mobility. Oder: Der PKW ist be-
reits mit einem Ortungssystem ausge-
stattet und übermittelt die GNSS-Rohda-
ten an den Fahrzeughersteller, welcher 
sie zusammen mit den Fahrzeugdaten 
wiederum an Siemens Mobility weiter-
leitet. Die weitere Verarbeitung der so 
gewonnenen Daten erfolgt dann in be-
währter Manier im ETBO von Siemens 
Mobility. Zusätzlich implementiert das 
ETBO noch die Erkennung von Durch-
fahrten durch Mautbrücken, indem die 
Position all dieser Mautbrücken im Sys-
tem eingetragen und die GNSS-Ortungs-
information damit verglichen wird. Das 
ermöglicht es, die Lösung auch in DSRC-
basierten Mautgebieten problemlos ein-
zusetzen. Mit zukünftigen Erweiterun-
gen kann die etablierte LKW-Lösung 
auch im PKW-Bereich verwendet werden 
und damit einen weiteren Beitrag zur 
Ökologisierung des Verkehrs leisten. •

Mittels Updates 
kann die 2012  
entwickelte Lösung 
immer größere 
Teile des europäi-
schen Mautsystems 
abdecken.

ter Beweis stellen, indem die Mautob-
jekterkennung und die Berechnung der 
Maut implementiert wurden.

Seit 2018 erfolgt das nächste Up-
grade, um das GNSS-basierte LKW-Maut-
system in Deutschland abzudecken. Da-
für mussten komplexe Erweiterungen 
der Software umgesetzt werden, um die 
Vorgaben des deutschen Bundesamts für 
Güterverkehr zu erfüllen. Auch dies ist 
mit den 2012 gelieferten OBUs möglich, 
lediglich das ETBO wird für die höheren 
Anforderungen schrittweise erweitert. 
Insgesamt ist es damit den Kunden von 
Siemens Mobility seit nunmehr über sie-
ben Jahren möglich, mit der 2012 gelie-
ferten Lösung immer größere Teile des 
europäischen elektronischen Mautsys-
tems abzudecken.

Wie eingangs festgestellt, müssen die 
durch den Verkehr verursachten Schä-
den bzw. Kosten internalisiert werden, 
heute umso mehr wegen der drastischen 
Folgen der Klimakrise, an welcher der 
Verkehr einen nennenswerten Anteil 
hat. Dafür ist es nötig, nicht nur LKW, 
sondern auch PKW einzubeziehen. Der-

       Siemens
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Geschmack ist messbar 
Neue Durchflussmessgeräte bringen Ottakringer zuverlässige Messergebnisse zur  
Optimierung von Arbeitsabläufen und unterstützen die Energieeffizienz des Brauereibetriebs. 
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O
ttakringer ist eine der weni-
gen großen Brauereien Ös-
terreichs, die noch als Famili-
enbetrieb geführt werden. 

Die Ottakringer Brauerei blickt auf eine 
über 180-jährige Geschichte zurück. Der 
Grundstein für das Wiener Traditionsun-
ternehmen wurde bereits 1837 gelegt. 
Auf Qualität und Nachhaltigkeit wird bei 
Ottakringer großer Wert gelegt. So erhielt 
Ottakringer 2008 auch als erste österrei-
chische Brauerei das AMA-Gütesiegel. 
2014 wurde erstmals eine Ausbildung 
zum Biersommelier angeboten. Die Brau-
ereiprodukte des Betriebs überzeugen 
sowohl Endkunden als auch Gastroprofis. 
2016 gewann Ottakringer beim „Euro-
pean Beer Star“ Gold in den wichtigsten 
Kategorien „Helles“ und „Pils“ sowie Sil-
ber für das „Dunkle“ und „Porter“. Mit 
diesem Ergebnis wurde Ottakringer zur 
besten Brauerei Europas gekürt. Der Aus-
zeichnungsreigen setzte sich 2017 und 
2018 fort – Ottakringer erhielt den Sonder-
preis der Jury „Brauerei des Jahres“ bei 
der Austrian Beer Challenge und gewann 
mit dem Porter aus dem Ottakringer 
Brauwerk Gold beim European Beer Star.

Aktuell bietet das Unternehmen mehr 
als 15 verschiedene Bierspezialitäten an. 
Mit einem Bierausstoß von jährlich über 
570.000 Hektolitern erwirtschaften die 
etwa 180 Mitarbeiter einen Umsatz von 
rund 80 Millionen Euro.

Bei der Filtration und der Abfüllung 
der Getränke kommt CO2 zur Anwen-
dung. Einerseits zur Vermeidung von 
Oxidation und andererseits für die Koh-

lensäure und somit für den erfrischen-
den Geschmack. Lange Zeit wurden bei 
Ottakringer CO2-Messungen mittels ther-
mischer Durchflussmessgeräte durchge-
führt. Dabei kam es durch Messfehler im-
mer wieder zu Fehlbilanzierungen und 
unzuordenbaren CO2-Verlusten. Zudem 
war beim bisherigen Messsystem keine 
unmittelbare Leckageerkennung  
möglich.

Exakte CO2-Bilanzierung
Um eine exakte CO2-Bilanzierung zu er-
möglichen und die Arbeitsprozesse wei-
ter zu optimieren, entschied sich Ottak-
ringer für den Einsatz von Coriolis- 
Durchflussmessgeräten von Siemens.  
Diese arbeiten mit der sogenannten Cori-
oliskraft, einer Trägheitskraft, die einen 
bewegten Körper quer zu seiner Bewe-
gungsrichtung ablenkt, wenn die Bewe-
gung relativ zu einem rotierenden Be-
zugssystem beschrieben wird. In den 
Coriolis-Durchflussmessgeräten SITRANS 
FC von Siemens werden zwei symmetri-
sche Metallrohre in Schwingung versetzt. 
Dies erfolgt durch eine Anregerspule im 
mittleren Teil der Rohre. Wenn Flüssig-
keiten oder Gase durch diese Rohre flie-
ßen, findet eine Phasenverschiebung 
statt. Die Aufnehmerspulen messen die 
räumliche und zeitliche Verschiebung. 
Dadurch wird die durchfließende Menge 
an Flüssigkeit oder Gas bestimmt.

Die Messgeräte wurden bei Ottakrin-
ger in der Produktion im Gär- und Lage-
rungsbereich sowie in der gesamten Ab-
füllung (Flasche, Dose, Fass) installiert. 

Durch diese Messungen kann nun der ge-
samte CO2-Verbrauch genau bilanziert 
werden. Erstmals ist es durch die 
SITRANS-FC-Geräte möglich, klar zuzu-
ordnen, welche Anlage wieviel CO2 ver-
braucht. Durch die neuen Messungen ist 
die Ottakringer Brauerei außerdem in der 
Lage, alle CO2-Verdampfer vollautoma-
tisch zu regeln. Durch die exakte Mess-
werteerfassung der neuen SITRANS FC 
können nicht benötigte Verdampfer abge-
schaltet werden. Das bringt Ottakringer 
Einsparungen bei den Energiekosten und 
steigert somit die Energieeffizienz der 
gesamten Brauerei. 

Lukas Gröbl, technischer Projektleiter 
bei Ottakringer, zu den Vorzügen der 
neuen Messgeräte: „Eindeutige Vorteile 
sind für mich die absolute Messgenauig-
keit, die sofortige Leckageerkennung, das 
Verhindern von eingefrorenen Leitungen 
durch die integrierte Temperaturmes-
sung und die Gewinnung exakter Mess-
daten über den gesamten Messbereich 
trotz permanenter, abfülltechnisch be-
dingter CO2-Zudosierungen.“ 

Die Zusammenarbeit zwischen Ottak-
ringer und Siemens besteht schon seit 
Jahrzehnten. Unter anderem kommen 
seit vielen Jahren magnetisch-induktive 
Durchflussmessungen (SITRANS FM) in 
der Produktion, in der Abfüllung und 
auch in der Gebäudetechnik zum  
Einsatz. Diese Messgeräte aus dem  
Altbestand können mit den neuen 
SITRANS-FC-Coriolismessungen in Serie 
geschaltet und hinsichtlich der Messwer-
te abgeglichen werden.                             •
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Ottakringer hat einen Bierausstoß  
von jährlich über 570.000 Hektoliter. 

Unten Lukas Gröbl, technischer Projektleiter bei Ottakringer.

Die SITRANS-FC-Geräte von Siemens messen Phasenverschiebungen 
von schwingenden Rohren und können so durchfließende Mengen  
an Flüssigkeiten oder Gasen bestimmen.
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Im Zuge der Einführung intelligen-
ter Stromnetze, um die Stromver-
sorgung effizienter zu gestalten und 

den Service für Nutzer zu erhöhen, 
werden die zugehörigen Automatisie-
rungsnetze immer komplexer. Mit der 
dadurch massiv zunehmenden Daten-
kommunikation ergeben sich auch Fra-
gen der IT-Sicherheit und neue An-
griffsmöglichkeiten auf kritische 
Infrastrukturen. Umspannwerke und 
Ortsnetzstationen etwa sind wesentli-
che Teile des Energieversorgungsnet-
zes und damit auch einer kritischen 
 Infrastruktur. Der Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologi-
en in diesen Anlagen ist mittlerweile 
Stand der Technik. Dadurch ergibt sich 
ein Gefährdungspotential durch Cyber-
angriffe. In einem Forschungsprojekt 
haben die Siemens AG Österreich, die 

Wels Strom GmbH und die Fachhoch-
schule St. Pölten ein Warnsystem für 
das Automatisierungsnetz in Umspann-
werken erforscht und entwickelt. Das 
System erlernt mit Hilfe von Methoden 
der künstlichen Intelligenz das Nor-
malverhalten des Datenverkehrs in ei-
nem Umspannwerk und nutzt dieses 
Wissen zur Überwachung des laufen-
den Betriebs. „Es erkennt Abweichun-
gen zum Normalbetrieb in Echtzeit und 
kann Alarm schlagen. Dadurch wird die 
Sicherheit des Kommunikationsnetzes 
im Umspannwerk erhöht“, erklärt Paul 
Tavolato, Forscher am Institut für IT-Si-
cherheitsforschung der FH St. Pölten. 
Auf Basis der Projektergebnisse will 
Siemens Österreich in weiterer Folge 
ein Warnsystem zur Produktreife ent-
wickeln, um die Sicherheit der Energie-
versorgung zu verbessern. Das Projekt 

Substation Security wurde vom Öster-
reichischen Klima- und Energiefonds 
im Rahmen des Programms Energiefor-
schung gefördert. Mit dem Institut für 
IT-Sicherheitsforschung hat die FH St. 
Pölten in den letzten zehn Jahren zahl-
reiche Projekte im Bereich der Cybersi-
cherheit durchgeführt. In Interaktion 
mit regionalen, nationalen und inter-
nationalen Kooperationspartnern wer-
den zielgerichtet Know-how und Res-
sourcen für eine digitale Gesellschaft 
ausgebaut. Die Forscher arbeiten an 
der Entwicklung neuartiger Verfahren 
zur Erkennung, Interpretation und Ab-
wehr von Cyberangriffen. Dabei stehen 
vor allem die Bereiche Systemsicher-
heit und (Schad-)Software, Data Science 
und Machine Learning sowie Sicher-
heitsmanagement und Privacy im  
Zentrum. 

Warnsystem erkennt Abweichungen vom Normalbetrieb in Echtzeit

Sichere Umspannwerke
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Umspannwerke sind 
wesentliche Teile des 

Energieversorgungsnet-
zes und damit auch einer 

kritischen Infrastruktur.
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Siemens hat ein ganzheitliches Kon-
zept für Energiesysteme weltweit ent-

wickelt, das erstmals nicht nur die Tech-
nologie, sondern auch die Bereiche 
Regulatorik und gesellschaftliche Teilha-
be berücksichtigt und miteinander ver-
eint. Die „Energy Value Charter“ soll Län-
dern einen maßgeschneiderten Weg 
aufzeigen, wie sie ihre Energiesysteme 
zukunftsfähig gestalten können. Dabei 
geht es um Vorschläge für Technologien 
zur nachhaltigen Energieerzeugung – 
Hand in Hand mit Empfehlungen, wie 
gesetzliche Rahmenbedingungen ange-
passt werden müssen, damit diese Tech-
nologien ihre volle Wirkung entfalten. 
Hinzu kommen Angebote, die mehr ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglichen sol-
len – etwa die duale Ausbildung oder wie 

die Infrastruktur refinanziert und gleich-
zeitig CO2 eingespart werden kann. Mit 
der Charter will das Unternehmen mit 
Regierungen in einen Dialog treten, um 
die Energiesysteme so zu gestalten, dass 
sie zur Basis für wirtschaftliches Wachs-
tum, gesellschaftliche Teilhabe und 
nachhaltige Entwicklung werden.          •

Zukunftsfähige Energiesysteme

Unter extremen Bedingungen

intro

Mit der Fertigung eines Heavy-Duty-
Rectifier-(HDR)-Transformators hat 

das Siemens-Transformatorenwerk in 
Weiz Neuland betreten. Diese besondere 
Transformatorenvariante zeichnet sich 
durch ein robustes Design aus, das selbst 
herausfordernden Betriebs- und Umwelt-
bedingungen die Stirn bieten kann. Un-
terschiedliche zyklische Belastungen, 

massive thermische Einwirkungen, Über-
spannung und andere Extremsituationen 
sind dabei nur einige Szenarien, mit de-
nen ein HDR-Transformator umgehen 
können muss. Der Grad an Komplexität 
reicht bei einer derartigen Sonderlösung 
weit über die Anforderungen bei Stan-
dardprodukten hinaus. Dafür wurden 
neue Fertigungsmethoden, beispielswei-
se die Eigenfertigung von Hochstrom-
wicklungen oder die Verringerung von 
Verbindungsstellen, angewandt. Im  
Februar 2019 wurde der erste HDR-Trans-
formator erfolgreich geprüft und aus- 
geliefert. Weitere Projekte sind in der  
Vergabephase. Für neue Aufträge wird an 
Verbesserungen gearbeitet, etwa um den 
Produktionsprozess zu beschleunigen  
sowie Material und Kosten zu sparen, bei-
spielsweise beim Schirmungskonzept.   • 
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10- bis 20
-mal schneller wird 
5G im Vergleich zu 
LTE sein -> S. 38

~80.000
Ortsnetzstationen 
müssen automati-
siert werden -> S. 34

200k 
Datenpunkte sorgen 
bei der Expo 2020 für  
mehr Komfort u. 
Nachhaltigkeit -> S. 40

future-facts
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E
ine stabile Stromversorgung 
ist ein unerlässlicher Faktor 
für ein funktionierendes Wirt-
schafts- und Gesellschaftssys-

tem. Mit einer entsprechenden Planung 
stellen die Betreiber der Stromnetze ei-
nen verlässlichen Betrieb der Verteiler-
netze (Stromnetz ab den Umspannwer-
ken Richtung Kunden) sicher. Über lan-
ge Zeit erfolgte die Netzplanung im 
Nieder- und Mittelspannungsnetz an-
hand von statistischen Methoden. Es 
wurden sogenannte Standardlastprofile 
ermittelt, die den Verbrauch der Haus-
halte abbilden. Für statistische Ausrei-
ßer und einen jährlich leicht ansteigen-
den Strom verbrauch wurden entspre-
chende Reserven eingeplant. Das führte 
zu einer sehr robusten Netzauslegung, 
bei der die Infrastruktur allerdings im 
Normalbetrieb nur relativ schwach aus-
gelastet wurde. Die Wirtschaftlichkeit 
war aber trotzdem gegeben, weil die 

Das Netz der Weisen 
Die Herausforderungen für die Netzbetreiber bei der  
Suche nach Lösungsansätzen zur Umsetzung von  
Betriebsszenarien der Verteilernetze in einem immer 
komplexer werdenden Energiesystem sind vielfältig. 
Smart-Grid-Experte Alexander Schenk zeigt  
mögliche Wege auf.

„Das Ziel muss sein, die Roll-out- und  
Betriebsprozesse in Verteilernetzen so  
weit wie möglich zu automatisieren.“
Alexander Schenk, Principal Key Expert im Bereich Digital Grid bei Siemens Österreich
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Das Netz der Weisen Die Grundlage für die bisherige Netzplanung geht verloren:  
Das Verhalten der Energiekonsumenten lässt sich nicht mehr 

 in langzeitstabilen Standardlastprofilen zusammenfassen.

entstehenden Mehrkosten für die Netz-
reserven durch die Tatsache, dass für 
den Betrieb der Nieder- und Mittelspan-
nungsnetze keine zusätzlichen Überwa-
chungs- und Steuereinrichtungen er-
forderlich waren, mehr als kompensiert 
wurden.

In einem immer komplexer werden-
den Energiesystem geht die Grundlage 
für die bisherige Netzplanung verloren. 
Sie basierte darauf, dass sich das Ver-
halten der Energiekonsumenten in 
lang zeitstabilen Standardlastprofilen 
zusammenfassen lässt. Heute erzeugen 
Haushalte etwa durch Photovoltaikanla-
gen selbst Energie, die sie zwischen-
speichern und zeitversetzt konsumie-
ren können, oder sie speisen die selbst 
erzeugte Energie direkt ins Stromnetz 
ein. Heimladestationen für Elektroautos 
sind ein weiterer Aspekt, der die Anfor-
derung an Verteilernetze grundlegend 
verändert.

Zeitabhängige Strompreise
In Zukunft werden zeitabhängige Tarife 
immer mehr an Bedeutung gewinnen, 
d.h. dass der Strompreis über den Tag 
verteilt unterschiedlich hoch ist. Die Ener-
gie AG in Oberösterreich bietet bereits 
heute derartige Tarifmodelle an. Kombi-
niert mit Gebäuden, die ihren Energiebe-
zug im Sinne einer Kostenoptimierung 
für ihre Besitzer an Preissignale anpas-
sen, und intelligenten Haushaltsgeräten, 
kann eine marktabhängige Synchronisati-
on des Stromverbrauchs entstehen, die 
die Verteilernetze erheblich belastet. 
Noch viel belastender werden solche Ef-
fekte in Zusammenhang mit der immer 
weiter fortschreitenden Elektromobilität. 
Auch Elektroautos werden künftig auf 
Preissignale reagieren können und stel-
len bei gleichzeitigem Ladestart eine gro-
ße Last für die Netze dar, die eine kriti-
sche Schwelle überschreiten und zu 
erheblichen Störungen führen könnte.

Nachdem nun einerseits eine langjäh-
rig stabile Aussage über das Verbrauchs-
verhalten der Energiekonsumenten und 
teilweise gleichzeitig auch -erzeuger nicht 
mehr möglich ist und andererseits der 
Spitzenleistungsbedarf so stark ansteigen 
wird, dass eine 100 %ige Abdeckung 
durch die Netzinfrastruktur nicht mehr 
wirtschaftlich darstellbar ist, werden 
Netzbetreiber ihr Leistungsportfolio in 
zwei Bereiche aufgliedern: Erstens die Be-
reitstellung einer Grundversorgung mit 
Durchleitungskapazität, die zu jeder Zeit 
gewährleistet ist, und zweitens die tempo-
räre Bereitstellung von Durchleitungska-
pazität nach Verfügbarkeit auf Basis eines 
Anfrage-/Zuteilungsprozesses.

In der Praxis könnten damit „norma-
le“ Haushalte so wie bisher ohne Ein-
schränkungen über die Grundversor-
gung bedient werden. In einem Haushalt 
zum Beispiel mit einer Heimladestation 
für Elektroautos mit einer Leistung von 
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über die Situation im Niederspannungs-
netz zu kommen, könnten Smart Meter 
in Haushalten herangezogen werden. 
Somit könnten Smart-Metering-Lösun-
gen wichtige Synergieeffekte für die 
Netzplanung und den Netzbetrieb der 
Zukunft beisteuern. Die Kommunikati-
onsinfrastruktur von Metering-Syste-
men, die in Trafostationen verbaut ist, 
kann von Energieversorgern auch für 
Automatisierungsaufgaben mitverwen-
det werden. Über sog. Smart-Meter-Gate-
ways in Trafostationen, die die Daten von 
Zählern im Niederspannungsnetz bün-
deln und weiterleiten, können Automati-
sierungsgeräte kommunikationstech-
nisch an die Zentrale angebunden wer-
den. Aufbauend auf eine solche Smart-
Metering-Infrastruktur kann dann die 
weitere Ausrüstung der Netze nach dem 
Baukastenprinzip erfolgen. Intelligente 
Komponenten in den Trafostationen 
und Sensoren in den Niederspannungs-
netzen kommunizieren untereinander, 
ermitteln die jeweils freien Netzkapazi-
täten und teilen diese den anfragenden 
Leistungsbeziehern, zum Beispiel Lade-
stationen, zu.

11 Kilowatt (kW) könnten 2 kW in der 
Grundversorgung abgedeckt und die 
restlichen 9 kW nach Zuteilung bereitge-
stellt werden. Wenn in Zukunft die Netz-
auslastung jederzeit bekannt ist, könn-
ten die 9 kW aus den bisher nicht 
genutzten „stillen Netzreserven“ abge-
deckt werden. Für den Fall, dass durch 
das Zurückgreifen auf die Reserve die 
Netzlast zu nahe an die physikalischen 
Grenzen der Netzinfrastruktur heran-
kommt, muss diese Leistung jederzeit 
abregelbar sein.

Mit diesem Modell kann die vorhan-
dene Netzinfrastruktur sehr effizient 
ausgelastet werden. Über die dynami-
sche Bewirtschaftung eines Teils der 
Netzkapazität nach dem Prinzip „Anfra-
ge – Zuteilung nach verfügbarer Kapazi-
tät“ ist sichergestellt, dass es auch bei 
sich schnell ändernden Anforderungen 
nicht zu Stromausfällen kommt. Darü-
ber hinaus kann man aus einer Auswer-
tung, wieviel Leistung im Schnitt ange-
fragt und wieviel tatsächlich zugeteilt 
wird, sehr genau den Bedarf für einen 
erforderlichen Netzausbau ermitteln.

Auslastung unbekannt
Die Herausforderungen für die Netzbe-
treiber bei der Suche nach Lösungsan-
sätzen zur Umsetzung der beschriebe-
nen Betriebsszenarien sind vielfältig. Sie 
beginnen bei der Tatsache, dass nicht ge-
nügend bzw. gar keine Informationen 
über die Auslastung des Nieder- und teil-
weise des Mittelspannungsnetzes vorlie-
gen. Hier kann die Montage von intelli-
genten Zählern (Smart Meter) in Nieder-
spannungstrafostationen Abhilfe schaf-
fen. Diese Smart Meter liefern den Netz-
betreibern Strom- und Spannungswerte 
sowie Informationen darüber, wieviel 
Leistung über den jeweiligEn Transfor-
mator fließt. Dadurch kann auf die Situ-
ation in der Mittelspannungsebene ge-
schlossen werden. Um an Informationen 

 Alexander Schenk         Siemens, iStock/Getty Images Plus/Spiderplay/Marc_Osborne

Alexander Schenk, 
Principal Key Expert im 
Bereich Digital Grid bei  
Siemens Österreich. Er ist u.a. 
für die Smart-Grid-Projekte  
im Forschungsprojekt Aspern 
Smart City Research verant-
wortlich und vertritt Siemens 
in der „Technologieplattform 
Smart Grids Austria“.

Smart Meter liefern  
den Netzbetreibern Strom- 
und Spannungswerte.
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Automatisierung mit IoT-Technik
Siemens Österreich hat bereits viele For-
schungsprojekte (mit)initiiert und/oder 
begleitet, in denen es um Fragestellun-
gen rund um die Verteilnetze der Zu-
kunft und die Integration etwa von 
 Photovoltaik oder Elektromobilität ge-
gangen ist. Dabei wurden jeweils physi-
kalische Phänomene identifiziert, die 
Herausforderungen für die Stromnetze 
und ihre Betreiber darstellen. Anschlie-
ßend wurden Lösungen gesucht, Proto-
typen entwickelt und deren Funktion 
nachgewiesen. Angesichts des relativ ho-
hen Engineeringaufwands für diese Pro-
totypen und der hohen Komplexität der 
entstehenden Gesamtlösungen muss 
das nächste Ziel sein, die Roll-out- und 
Betriebsprozesse so weit wie möglich zu 
automatisieren – die IoT-Technik ist da-
für eine sehr gute Basis. So sollen für die 
Netzbetreiber rasch durchschaubare Lö-
sungen und Systeme entwickelt werden, 
die sich mit einfachen Entscheidungshil-
fen leicht steuern und betreiben lassen 
und sich auch teilweise selbst steuern 
können. Im Fokus steht dabei die Sen-
kung der Betriebskosten durch die An-
wendung des kompletten Prozessver-
ständnisses von Siemens – von der IT 
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über die Planungsprozesse bis hin zu 
den Feldgeräten.

Eine Herausforderung im Zeitalter 
der Elektromobilität sind auch Parkgara-
gen, in denen einmal Hunderte von Au-
tos ihre Akkus aufladen wollen. Mit der 
momentanen Netzanbindung ist das 
großflächige Anbieten von Ladestatio-
nen nicht möglich, weil die Garagen auf 
eine begrenzte Leistung von Beleuch-
tung, Sicherheitseinrichtungen und viel-
leicht Aufzügen ausgelegt sind. Zu 
 einem gewissen Grad können die Netz-
anschlüsse von Garagen verstärkt wer-
den. Unerlässlich wird es aber sein, dass 
Spitzenleistungen in Form von Batterien 
bereitgehalten werden. PV-Anlagen kön-

nen weitere Kapazitäten zur Verfügung 
stellen. Insgesamt wird auch hier eine 
Art von Intelligenz benötigt, die dafür 
sorgt, dass die maximale Netzleistung 
nicht überschritten wird. Eine prototypi-
sche Lösung für eine Parkgarage der Zu-
kunft für eine große Anzahl von Elektro-
autos entwickelt Siemens im Rahmen 
des Energieforschungsprojekts Aspern 
Smart City Research (ASCR) in der Wie-
ner Seestadt Aspern. Dort wird eine Ga-
rage mit einem 250-kW-Batteriespeicher, 
einer PV-Anlage und einem Ladecontrol-
ler ausgestattet. Letzterer sorgt dafür, 
dass die vom Stromnetz vorgegebene 
Maximalleistung von der Garage einge-
halten wird. •

Die Elektromobilität 
stellt einen Aspekt 

der zukünftigen  
Herausforderung für 

Netzbetreiber dar – 
Speicher können Teil  

der Lösung sein.
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Nicht nur Smartphone- 
Nutzer, auch die Industrie 
sieht dem neuen Mobilfunk-
standard 5G freudig entge-
gen. Unternehmen können 
ihre Anlagen komplett 
drahtlos vernetzen und 
damit Produktionsanlagen 
und Intralogistik effizienter, 
autonomer und flexibler 
denn je gestalten.

Industrielles 5G

H
eute sind Maschinen in Fabri-
ken meist noch per Kabel ver-
netzt. Doch das wird sich in 
naher Zukunft wohl ändern – 

mit dem neuen Kommunikationsstandard 
5G. Zu Beginn soll er über eine Datenge-
schwindigkeit von ein bis fünf Gigabit, 
später sogar 20 Gigabit pro Sekunde ver-
fügen – ein Riesenschritt, 10- bis 20-mal 
schneller als der Vorgänger LTE.

Für Handynutzer sind das erfreuliche 
Nachrichten, können sie doch so 4K-Fil-
me auf der grünen Wiese genießen. Für 
die Industrie dagegen bedeutet es weit 
mehr: einen Meilenstein auf dem Weg 
zur Industrie 4.0, in der smarte Fabriken 
dank durchgehender Digitalisierung 
und des Internets der Dinge flexibler 
und produktiver werden.

Robust, ultraschnell, hohe Bandbreite
Es soll ein Funknetz werden, das dank 

seiner Bandbreite vieles einen kann: 
vom automatisierten Regalsystem über 
Fertigungsroboter bis hin zu Klimaanla-
ge und Steuerpult. Ein allumfassendes 
Netz, über das sich eine Industrieanlage 
drahtlos lenken lässt – robust, ult-
raschnell oder mit komfortabler Band-
breite ausgestattet. „Die Chancen sind 
immens“, sagt Sander Rotmensen, Leiter 
Produktmanagement für drahtlose In-
dustriekommunikation bei Siemens. 
„Stellen Sie sich ein Werksgelände vor, 
auf dem eine autonome Fahrzeugflotte, 
genau abgestimmt auf die Produktion, 
Waren, Ersatzteile oder Fertigprodukte 
zwischen Lieferrampen, Fabrikhallen 
und Lagerhäusern hin und her transpor-
tiert – das ermöglicht Industrial 5G.“ 

Für die Industrie, seien es Chemieun-
ternehmen, die Automobilbranche oder 
die Elektroindustrie, sind die Verspre-
chungen von 5G also verlockend: Auf Fa-

Industrial 5G ermöglicht, die 
Industrie komplett zu vernetzen.
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brikgeländen ermöglicht der neue  
Mobilfunkstandard einer Million IoT- 
Geräten pro Quadratkilometer, Daten  
zu übertragen – einer kompletten Ferti-
gungsstraße ebenso wie Sensoren, die 
Temperaturen oder Strömungen messen, 
oder autonomen mobilen Robotern.

Dabei erlaubt Industrial 5G erstmals 
eine Reaktionsgeschwindigkeit im unte-
ren Millisekunden-Bereich, etwa wenn Ka-
meras auf einem Fließband einen Fremd-
körper erkennen und ein Roboterarm 
augenblicklich zum Stillstand kommen 
muss. Außerdem kann die hohe Band-
breite zum ersten Mal das Potenzial von 
„Augmented Reality“ richtig ausschöpfen, 
die eine neue Stufe der Interaktion zwi-
schen Mensch und Maschine markiert.

Kein Wunder, dass der prognostizier-
te Markt gewaltig ist. Laut dem von der 
Vereinigung internationaler Mobil-
funkanbieter GSMA herausgegebenen 
„Mobile Economy 2019 Report“ sollen 
bereits 2025 15 Prozent des weltweiten 
Mobilfunks über 5G laufen. Jährlich 
würden derzeit 160 Milliarden US-Dollar 
in den Aufbau von 5G-Netzwerken inves-
tiert. Auf diesem Wege, so die Prognose, 
werde 5G in den kommenden 15 Jahren 
2,2 Billionen US-Dollar zur Weltwirt-
schaft beitragen – angetrieben nicht zu-
letzt von der fertigenden Industrie und 
öffentlichen Versorgungsunternehmen.

Drahtlose Kommunikation ist in der 
Industrie freilich kein Novum. So setzt 
Siemens Industrial WLAN unter ande-
rem zur raschen Erkennung von Lecks 
in Öl- und Gaspipelines, zur Überwa-
chung und Steuerung von Stromnetzen 
auf Inseln oder bei mobilen Transport-
systemen in Fabriken ein. Außerdem 
gibt es vereinzelt bereits private LTE-
Netze, beispielsweise in Fabriken oder 
Häfen. Doch all das kann nicht annä-
hernd den Leistungsumfang von 5G bie-
ten. „Erst Industrial 5G ermöglicht uns, 
die Industrie komplett zu vernetzen“, 
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stellt Herbert Wegmann, Leiter von In-
dustrial Communication and Identifica-
tion bei Siemens, fest.

Spezielle Anforderungen der Industrie
So rosig diese Aussichten sind, die Tech-
nologie ist noch nicht überall verfügbar. 
Während die Standards für 5G-Kompo-
nenten für den kommerziellen Mobil-
funk von dem internationalen Mobil-
funkgremium 3GPP Ende 2018 veröf-
fentlicht wurden, fehlen die speziellen 
Anforderungen des industriellen 5G-
Standards noch – sie sollen aber bis 
März 2020 folgen. 

Nicht zuletzt mit der Hilfe des interna-
tionalen Interessenverbands der Indust-
rie „5G Alliance for Connected Industries 
and Automation“ (5G-ACIA), dem neben 
Siemens auch andere OT(Operational 
Technology)- und IT-Unternehmen ange-
hören, gelang es, in Deutschland ein 
100-Megahertz-Band zwischen 3,7 und 
3,8 Gigahertz zu reservieren, das aus-
schließlich durch die Industrie für lokale 
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Netzwerke genutzt werden kann. „Dass 
die Industrie direkten Zugriff auf diese 
Frequenzen hat, ergibt Sinn“, sagt Rot-
mensen. „Schließlich kennen wir die An-
forderungen für unsere Anlagen am bes-
ten – und können das Netz dann passend 
zu den Applikationen optimieren.“

Ist das Netz einmal installiert, steht 
smarten Fabriken nichts mehr im Wege. 
Das heißt, fast nichts. Wichtig ist, dass 
Industrial 5G sich international etab-
liert. Denn nur dann können die auf 5G 
basierenden Technologien weltweit in 
der Industrie eingesetzt werden und die 
Branche kann entsprechend florieren. 
Immerhin, in zwei der wichtigsten Welt-
märkte, in den Vereinigten Staaten und 
China, wird intensiv an der Einführung 
von 5G gearbeitet. „Noch bevor die loka-
len Industrienetze an den Start gehen“, 
sagt Rotmensen, „wird Siemens Lösun-
gen für Industrial 5G anbieten. Denn na-
türlich läuft die Entwicklung bei uns – 
wie in anderen Unternehmen – längst 
auf Hochtouren.“ •

Mögliche Teile des 5G-Funknetzes: 
vom automatisierten Regalsystem 
über Fertigungsroboter bis hin zum 
Steuerpult.
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 Siemens         Siemens

N
achdem die Besucher der 
Expo 2020 in Dubai – erwar-
tet werden rund 25 Millio-
nen – an der neuen U-Bahn-

Station ausgestiegen sind, erwartet sie 
ein Spaziergang unter hoch aufragen-
den schirmartigen Konstruktionen, dar-
über eine gigantische Kuppel, bestehend 
aus einem Gitterwerk aus Glas und Me-
tall, mit Teichen und Palmen. Sie werden 
Straßen entlangflanieren, die von schil-
lernden Pavillons gesäumt sind, vorbei 
an funkelnden futuristischen Strukturen 
in den thematischen Sektoren Mobility, 
Opportunity und Sustainability. Diese 
Blaupause einer intelligenten Stadt ent-
steht derzeit auf einer Baustelle im süd-
lichen Bezirk von Dubai. „Die Expo 
2020 ist die Idee einer Zukunftsstadt, ei-
nes lebenden Organismus, in dem wir 
die Elemente Building Technologies, In-
ternet of Things (IoT), Wasserstofftech-
nologien und andere Facetten von  
Siemens vereinen und verknüpfen, um 
sie wirklich dynamisch und futuristisch 
zu machen“, so Cedrik Neike, CEO von  
Siemens Smart Infrastructure. 

Leuchtturm  
für intelligente 
Infrastruktur

Analytik und Vernetzung
Sobald die Expo 2020 im Oktober nächsten 
Jahres ihre Türen öffnet, wird im Hinter-
grund dieser sichtbaren schillernden Infra-
struktur sehr viel mehr vorgehen, als es zu-
erst den Anschein hat, denn die Ausstel- 
lung wird weltweit eine der größten Instal-
lationen von Siemens-Gebäudetechnologi-
en überhaupt sein. So wird beispielsweise 
das digitale Gebäudemanagementsystem 
Desigo CC von Siemens geländeweit instal-
liert. Das System wird mithilfe von Senso-
ren und Analytik in den Themensektoren 
die Gebäudefunktionen, einschließlich Kli-
matisierung, Energieverbrauch, Beleuch-
tungssteuerung, Fahrstühle, Luftquali- 
tät und Brandmeldeanlagen, überwachen 
und steuern. Darüber hinaus werden die 
Gebäude auf dem Areal durch den Aus-
tausch von Energie und Daten enger mit 
dem Netz interagieren.

Daten von 200.000 Datenpunkten wer-
den gesammelt und im Cloud-basierten 
Siemens-IoT-Betriebssystem MindSphere 
analysiert. Dies unterstützt eine intelligen-
te Entscheidungsfindung, die dazu bei-
trägt, die Ziele der Expo 2020 hinsichtlich 

Wenn die Expo 2020 Dubai Ende nächsten Jahres ihre Tore  
öffnet, werden die Gebäude- und IoT-Technologien von Siemens 
auf dem gesamten Veranstaltungsgelände integriert sein. Das  
Projekt setzt weltweit Maßstäbe im Hinblick auf intelligente  
Infrastruktur als Fundament unserer Städte von morgen.
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Die Expo 2020 Dubai wird das größte Event sein,  
das jemals in der arabischen Welt ausgerichtet wurde.
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erfassen, überwachen, analysieren und 
visualisieren – und damit die Vernetzung 
von urbanen Infrastrukturen mit dem  
Internet der Dinge demonstrieren. 

Die zukunftsweisende Architektur der 
Expo 2020 nimmt allmählich Gestalt an 
und fügt sich in die beeindruckende Sky-
line von Dubai ein. Da die Gebäude im 
Anschluss an die Weltausstellung größ-

tenteils erhalten bleiben sollen, werden 
auch Siemens-Technologien zur intelli-
genten, digitalen und vernetzten Zukunft 
der VAE beitragen. „Der Expo-Standort im 
Süden Dubais wird langfristig in den Dis-
trikt 2020 umgewandelt. Wir entwickeln 
daher eine Blaupause für intelligente 
Städte der Zukunft, die die Ansprüche an 
Komfort, Bequemlichkeit und Sicherheit 
erfüllen“, so Oliver Kraft, Siemens-Pro-
jektleiter für die Expo 2020. Schon jetzt 
sind in Dubai digitale Technologien in Be-
reichen wie Elektrizität, Mobilität und 
staatliche Dienstleistungen weit verbrei-
tet. Das hat auch der „Atlas of Digitalizati-
on“ von Siemens und Signal Noise der 
Economist Group aufgezeigt. Dieses Ana-
lyseprojekt untersucht, welchen Einfluss 
die vierte industrielle Revolution auf das 
urbane Leben rund um den Erdball hat 
und welche Chancen sich dadurch in  
Zukunft ergeben können.

Nachhaltigkeit umfassend integriert
Nachhaltigkeit ist ebenfalls ein wichtiges 
Begleitthema der Expo 2020. Sie wird in 
alle Aspekte des Events integriert, zum 
Beispiel durch die Erzeugung sauberer 
Energie, die Verwendung nachhaltiger 
Gebäudematerialien und die Reduzie-
rung von Abfall. Siemens-Technologien 
sind daran beteiligt, indem sie den Ener-
gieverbrauch auf dem ganzen Areal  
überwachen und senken. •

Komfort, Schutz und Sicherheit sowie 
Nachhaltigkeit zu erreichen. Die Expo 
2020 Dubai wird das größte Event sein, 
das jemals in der arabischen Welt ausge-
richtet wurde. Und sie wird die bestver-
netzte der Geschichte sein. Über die  
Siemens-Navigator-Software werden 
mehr als 130 Gebäude vernetzt, über-
wacht und gesteuert. Die neu entwickelte 
MindSphere-Smart-City-App optimiert 
während der sechsmonatigen Veranstal-
tung den Energie- und Wasserverbrauch. 
In einem ersten Schritt sind die Themen 
Umweltmonitoring, etwa in den Berei-
chen Luft- und Wasserqualität, sowie  
intelligente Bewässerung in der App  
erfasst. Zur Expo wird sie Daten von der 
Infrastruktur des gesamten Geländes  

Siemens arbeitet mit Expo 2020 Dubai  
an einem Modell für die Stadt der Zukunft 

Intelligente Entscheidungen auf Basis  
von Datenanalyse durch IoT-Cloud- 
Technologie MindSphere

Datenquellen:

Gebäude angeschlossen an Analyse-  

und Berichtsplattform Navigator

Datenintegration in Betriebszentren  
für Beobachtung und Steuerung

Datenpunkte verbunden mit Desigo CC

Türen verknüpft mit Sipass Integrated

Kameras angeschlossen an Siveillance VMS

1851 fand die erste 
World Expo statt – 
seither war Siemens 
auf jeder weiteren 
vertreten

 Siemens         Siemens

3.

2.

1.
130+

200.000+

3,500+
6,500
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 Alicia Prager        

D
er Wind bläst mit 100 Stun-
denkilometern durch den slo-
wenischen Ort Ajdovščina, 
der zu Füßen der Julischen 

Alpen liegt. Burja nennen die Einheimi-
schen diesen Wind, der an rund einem 
Drittel der Tage durch die 6.700-Einwoh-
ner-Stadt weht, nicht selten erreicht er 
über 130 Stundenkilometer. Stolz sind 
die Bewohner von Ajdovščina auf die al-
ten Überreste eines römischen Lagers 
und auf die idyllischen Wanderwege der 
Region. Und noch ein bisschen stolzer 
sind sie auf eine Hightech-Firma, die ih-
ren Sitz hier hat, futuristische Ultra-
leicht-Flugzeuge an Scheichs verkauft 
und derzeit ein fliegendes Zustellservice 
für Uber Eats entwickelt.

Der Gründer von Pipistrel, Ivo Bosca-
rol, ist in Ajdovščina aufgewachsen und 
hat seine Flugzeugproduktion hier auf-
gebaut. So hat sich in dem verschlafenen 
Ort eine Firma entwickelt, die heute zu 
den Pionieren der Flugzeugindustrie 
zählt. Einer ihrer wichtigsten Auftrag-
geber derzeit ist Norwegen: Das skandi-
navische Land will bis 2040 seinen ge-
samten internen Flugverkehr mit elekt-
rischen Maschinen abdecken. Dafür bas-
teln die slowenischen Ingenieure an ei-
nem 19-Sitzer – ihr Versuch, die Welt ein 
bisschen besser zu machen: „Wir werden 
einen Teil dazu beitragen, unsere Atmo-
sphäre zu retten“, sagt Boscarol. Seine 

Vom guten Fliegen
Vollelektrische Flieger und Drohnen-Taxis. Ein Besuch in der Zukunft des Fliegens.

Faszination fürs Fliegen begann in sei-
ner Kindheit, als er jeden freien Tag am 
kleinen Flughafen des Ortes verbrachte.

Heute ist Boscarol 64 Jahre alt und 
sitzt auf einer weißen Ledergarnitur in 
einem Besprechungszimmer von Pipist-
rels Büro. Vor ihm steht ein kleines Mo-
dellflugzeug, im Hintergrund sind die 
steilen Felswände des Gebirgsmassivs 
durch große Glasfenster zu sehen. Ins-
gesamt besteht Pipistrel mittlerweile aus 
vier Schwesterfirmen, zwei davon in Slo-
wenien, eine in Italien und eine in Chi-
na. In der Umgebung von Ajdovščina ar-
beiten rund 150 Mitarbeiter an der Ent-
wicklung und Produktion neuer Klein-
flugzeuge. Die Flieger wiegen zwischen 
285 und 815 Kilo, je nach Modell, und 
bieten Platz für zwei oder vier Personen. 
Pro Werktag wird etwa eine Maschine 
fertig. Davon sind 20 bis 25 Prozent 
elektrisch – Tendenz und Nachfrage stei-
gend. 

„Wir glaubten, das sei verrückt“
Alles begann als illegale Bastelei im ehe-
maligen Jugoslawien: Boscarol schmug-
gelte 1989 sein erstes Flugzeug über die 
Grenze, Teil für Teil. Privatflugzeuge zu 
besitzen, war verboten, den Grenzposten 
erzählte er, die Seitenwände gehörten zu 
einem Zelt, die Schläuche brauche er für 
eine Radioantenne und den Motor für ein 
Boot. Bald schlossen sich ihm Freunde an, 

und gemeinsam lernten sie, die Flugzeu-
ge zusammenzusetzen, in Schuss zu hal-
ten und die Effizienz der Flieger zu ver-
bessern. Treibstoff war knapp und teuer. 
Aus dem Versteckspiel mit dem jugoslawi-
schen Staat entwickelte sich Pipistrels 
heutiges Geschäftsmodell – energiespa-
rende und leise Leichtflugzeuge. Fliegen 
konnten sie nur abends, um nicht allzu 
viel Aufsehen zu erregen. Wegen der Lich-
ter an der Spitze der Flugzeuge und der 
rechteckigen Tragflächen verpassten die 
Einwohner der Kleinstadt ihnen den Spitz-
namen „Fledermaus“, auf Latein „pipist-
rellus“, daraus wurde dann „Pipistrel“.

Neben Ivo Boscarol auf der weißen Le-
dergarnitur sitzt seine Tochter Taja, die 
die Kommunikationsarbeit der Firma 
leitet. Sie trägt Schwarz, hat ein stachel-
förmiges Piercing unter der Lippe und 
hört am liebsten Metal, wie sie später 
auf der Autofahrt zu einer der Produkti-
onsstätten erzählt. Das Radio bleibt aus-
geschaltet, da spiele es sowieso nur 
Mainstream. Wenn sie vom Fliegen 
spricht, hört man die Begeisterung in ih-
rer Stimme. „Als Ivo ankündigte, dass 
wir für einen NASA-Wettbewerb 2011 ein 
elektrisches Flugzeug entwickeln wür-
den, glaubten wir alle, das sei verrückt“, 
sagt sie. Doch dann landeten sie auf 
Platz eins – mit einem vollelektrischen 
Viersitzer, der in zweieinhalb Stunden 
dieselbe Strecke zurücklegen kann wie 
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herkömmliche kerosinbetriebene Ma-
schinen.

Das ist nun acht Jahre her. Der Flug-
verkehr funktioniert noch immer mit 
herkömmlichen Verbrennungsmotoren, 
die unser Klima so sehr belasten. Warum 
hat sich der Bereich nicht schneller ent-
wickelt? Wer oder was steht da im Weg? 
Es muss dringend eine Lösung her. Und 
zwar schnell. Sogar um einiges schneller, 
als Firmen wie Pipistrel an Innovationen 
arbeiten. Norwegens angekündigter Um-
stieg 2040 ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, gar „revolutionär“, wie es Ni-
khil Sachdeva, Roland-Berger-Consultant 
für den Bereich Luftfahrt und Flugindus-
trie, ausdrückt. Eine Revolution im Flug-
sektor in 20 Jahren kommt allerdings für 
unser Klima reichlich spät.

 
Liquid Dinosaurs
An einer Umstellung gibt es viel zu we-
nig Interesse – zu billig ist Kerosin der-
zeit, zu gut funktioniert das Business 
mit den „Liquid Dinosaurs“, wie Tine 
Tomažič, Direktor von Pipistrel Vertical 
Solutions, heute gängige Flieger nennt. 
Der technologische Fortschritt und die 
größere Effizienz führten sogar dazu, 
dass Fluglinien Tickets zu kleineren 
Preisen hergeben konnten. Dadurch ex-
plodierte die Zahl der Buchungen.

Flugzeugentwickler wie Pipistrel ent-
wickeln derzeit auch Flugdrohnen, die 
den Nahverkehr in die Luft heben wol-
len. Rund 140 Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte im Zusammenhang mit 
dem elektrischen Flugverkehr zählten 
Roland Bergers Consultants in einer 
kürzlich durchgeführten Studie. Nach 
wie vor liegen aber ein paar Steine im 
Weg. Einer davon: die Dichte der Batteri-
en. Ultraleichtflugzeuge, wie jene von 
Pipistrel, können auch mit heutigen Bat-
terien fliegen. Größere Passagierflug-

zeuge bräuchten ein anderes Kaliber 
von Batterie, um abheben zu können. An 
der Entwicklung der nötigen Technolo-
gie wird zwar an vielen Instituten gear-
beitet, nach derzeitigem Forschungs-
stand kann die benötigte Dichte aber 
noch nicht hergestellt werden. Die Con-
sultants von Roland Berger erwarten je-
doch eine exponentielle Entwicklung. 
„Was vor ein paar Jahren noch Science 
Fiction war, ist heute schon möglich“, 
sagt Nikhil Sachdeva und nennt etwa 
eine Entdeckung, die ein Chemikerteam 
der Universität Wien und des Polytechni-
kums Turin im Dezember gemacht hat: 
Ihnen ist es gelungen, die Lebensdauer 
von Lithium-Ionen-Akkus zu verdreifa-
chen. So können Batterien in Elektro-
fahrzeugen bereits besser genutzt wer-
den, als es noch im Sommer 2018 für 
möglich gehalten wurde.

Aber bräuchte es weiterhin so große 
Flugzeuge? Könnte der Flugverkehr auf 
Kurzstrecken nicht auf kleinere Maschi-
nen umstellen? Das wünscht sich zumin-
dest Pipistrel und geht noch einen 
Schritt weiter: Nämlich weg von Flughä-
fen. „Flughäfen nehmen so viel Platz 
weg. Wir arbeiten an Flugzeugen, die 
senkrecht starten und landen können 
und die Leute quasi von zu Hause abho-
len“, sagt Boscarol. Zwar sollen diese mit 
erneuerbarer Energie fliegen – doch 
müssen erst Wege gefunden werden, wie 
sie in ausreichenden Mengen hergestellt 
werden kann. Die Europäische Kommis-
sion hat dazu im November mit der Stra-
tegieerklärung „Ein sauberer Planet für 
alle“ eine Debatte angestoßen, wie die 
Dekarbonisierung der europäischen 
Wirtschaft gelingen könne – dies betref-
fe notwendigerweise auch die Luftfahrt, 
heißt es seitens der Kommission: „Umso 
mehr angesichts der steigenden Emissi-
onen.“ Dabei helfen sollen bahnbrechen-

de Technologien wie die Elektrifizie-
rung, E-Kraftstoffe sowie Veränderungen 
unseres Lebensstils.

Auf dem Weg dahin spielt neben der 
Dichte der Batterien und anderen tech-
nologischen Herausforderungen ein 
Faktor eine wichtige Rolle, der wenig mit 
Erfindergeist zu tun hat: das Wetter. 
Auch an dem Jännertag 2019, an dem Pi-
pistrel seine Flugzeuge präsentieren 
will, macht das Wetter einen Strich 
durch die Rechnung: Unser geplanter 
Demo-Flug in einem der futuristischen 
Elektroflieger wird abgesagt – Burja, der 
ortstypische Wind im Tal von 
Ajdovščina, bläst zu stark. An einen Flug 
in einem Leichtflugzeug ist bei Windge-
schwindigkeiten über 100 Stundenkilo-
metern nicht zu denken. Es bleibt beim 
Probesitzen im Cockpit.

Und auch in der Produktion der Flotte 
für Norwegen stellt das Wetter Pipistrel 
vor neue Hürden: Im hohen Norden 
müssen Flugzeuge mit anderen Bedin-
gungen fertig werden als im südlichen 
Slowenien. Etwa die Kälte: Während her-
kömmliche Flieger bei der Verbrennung 
von Kerosin ganz automatisch mitge-
heizt werden, entsteht durch den An-
trieb mit einer Batterie keine zusätzliche 
Wärme. Um zu verhindern, dass das 
Flugzeug einfriert, muss ein zusätzli-
ches Heizsystem her. Für all diese Her-
ausforderungen gibt es eine Lösung, ist 
man bei Pipistrel überzeugt. „Wer hoch 
fliegt, sieht weit!“, zitiert Boscarol dazu 
seinen Leitspruch. •

 
Dieser Text erscheint im Rahmen einer Ko-
operation zwischen DATUM und Siemens 
Österreich, bei der das Unternehmen das 
DATUM-Talenteprogramm unterstützt. Die 
ungekürzte Version erschien in DATUM, 
Ausgabe April 2019.
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Keine Digitalisierung 
ohne Cybersicherheit
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D
ie Schäden, die Cyberangriffe 
anrichten können, sind im-
mens: Spionage, Erpressungs-
versuche, Produktionsausfall. 

Bei Siemens wurde deshalb im Oktober 
2018 ein globales Ecosystem für Cyber-
security unter der Leitung von Natalia 
Oropeza gegründet. Damit wurden Kom-
petenzen und Verantwortung zum 
Schutz der IT, OT (Operational Technolo-
gy, Betreibertechnologie) und Produktsi-
cherheit bei Siemens unternehmensweit 
gebündelt.

Heute ist das Unternehmen mit rund 
1.300 Cybersicherheitsexperten auf dem 
Gebiet der industriellen Cybersicherheit 
global betrachtet ein großer Player – 
vom Energiesektor über den Industrie-
bereich, smarte Infrastrukturen bis hin 
zum Gesundheitswesen. „Cybersicher-
heit gehört heute zu den wichtigsten 
Technologie- und Forschungsschwer-
punkten von Siemens“, erklärt Natalia 
Oropeza, Chief Cybersecurity Officer bei 
Siemens. „Die Kompetenz auf diesem 
Gebiet hat es uns erleichtert, eine ganz-
heitliche Cybersecurity-Strategie zu eta-
blieren, von der alle Siemens-Unterneh-
men und ihre Kunden profitieren.“

Expertise, High-Tech, globales Netzwerk
Die wesentlichen Bausteine dieser Stra-

Von Peking über München bis Chicago – wie hunderte  
Siemens-Cybersecurity-Experten sich weltweit austauschen 
und gemeinsam alles für ein Ziel geben: Siemens und  
seine Kunden auch in Zukunft effektiv gegen  
Cyberangriffe zu schützen.

tegie: jahrzehntelange Expertise, 
 High-Tech-Lösungen und vor allem ein 
globales Netzwerk aus Cybersicherheits-
experten, das intensiv zusammenarbei-
tet. Denn erst mit vereinten unterschied-
lichen Kompetenzen, Erfahrungen und 
Blickwinkeln kann das Unternehmen die 
Herausforderung der Cyber-Bedrohun-
gen am besten angehen. Deshalb ver-
wundert es nicht, dass im Mai 2019 erst-
mals alle Cybersicherheitsexperten aus 
den Bereichen IT, Operational Technolo-
gy und Produktsicherheit bei Siemens 
eingeladen waren, um die derzeitigen 
Cyber-Entwicklungen zu diskutieren, 
sich auszutauschen und die nächsten 
Meilensteine auf dem Feld der Cybersi-
cherheit bei Siemens zu definieren. 

Doch statt sich in einem Tagungshotel 
zu versammeln, kamen sie an drei die 
Welt umspannenden Siemens-Standor-
ten zusammen – in den Morgenstunden 
in Peking, dann vormittags in München 
und daran anschließend in Chicago. Es 
war ein „Follow-the-Sun-Event“: von 
Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang ein-
mal rings um die Welt – insgesamt wa-
ren rund 500 Kollegen an den drei Orten 
live mit dabei. An jedem Ort gab es ei-
nen eigenen Moderator, an jedem Ort 
Vortragende, deren Präsentationen per 
Videoschaltung übertragen wurden, und 
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Wie fällt Ihre Zwischenbilanz zur Charter 
of Trust aus?
Roland Busch: Sehr positiv. Es gibt gro-
ßes Interesse aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Ständige Angriffe und Da-
tenlecks zeigen, dass wir einen robusten 
Handlungsrahmen für Cybersecurity 
brauchen. Hier müssen Politik und Wirt-
schaft gemeinsam vorangehen. Die 
Charter of Trust hat Frankreich gebeten, 
das Thema während seines G7-Vorsitzes 
aufzugreifen. Die Cybersecurity-Strate-
gie von Staatspräsident Emmanuel Mac-
ron sieht unter anderem vor, an interna-
tionalen Cybersicherheits-Standards zu 
arbeiten. Das Thema ist also ganz oben 
angekommen und zeigt den Bedarf für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit.

 
Natalia Oropeza: Wir sind inhaltlich 
vorangekommen. Die 16 Partner haben 
nicht nur die 10 Prinzipien der Charter 
of Trust unterschrieben und bekräftigt, 
sondern es wurde auch die künftige 
Zusammenarbeit in einer Vereinbarung 
festgehalten. Als ein wesentliches erstes 
Ergebnis aus dieser Zusammenarbeit 
haben wir im Oktober vergangenen 
Jahres 17 Mindestanforderungen für die 
digitale Lieferkette beschlossen. Dazu 
gehört etwa, dass Lieferanten spezielle 
Normen, Prozesse und Methoden um- 
setzen müssen, um Schwachstellen, 
bösartigen Code und Sicherheitsvorfälle 
in ihren Produkten und Dienstleistun-
gen zu verhindern. Außerdem sind viele 
Unternehmen auf uns zugekommen und 
wollten der Charter beitreten, sodass wir 
schon bald weitere Partner aufnehmen 
können.

Weshalb nimmt Siemens eine Führungs-
rolle ein? 
Roland Busch: Aufgrund unserer Spitzen-
position bei industrieller Digitalisierung 

eine Podiumsdiskussion, bei der sich Ex-
perten in allen drei Städten virtuell mit-
einander austauschen konnten. Und wer 
in keiner der drei Städte persönlich zu-
gegen war, konnte virtuell teilnehmen – 
wie etwa 300 Kollegen, die im schweize-
rischen Zug und in Erlangen gemeinsam 
die Konferenz verfolgten.

 
Unterschiedliche Technologien,  
ähnliche Bedrohungen
Der große Vorteil dieses globalen Events: 
Ob in China, Europa, Amerika oder vir-
tuell – die Experten tauschten unterein-
ander ihr Wissen aus. Denn so unter-
schiedlich die Technologien der 
einzelnen Siemens-Geschäfte sind, so 
ähneln sich die Arten der Bedrohungen 
und somit der notwendigen Lösungen 
doch umso mehr. Zudem konnten ge-
meinsam zukünftige Meilensteine für 
eine effektive Cybersicherheit definiert 
und vorgestellt werden. So sollen etwa 
künftige Führungskräfte mit dem Pro-
gramm „Growing your Business with Cy-
bersecurity“ explizit für die Cybersicher-
heit fit gemacht werden. Diese Expertise 
soll dann nicht nur das eigene Geschäft 
sicherer machen, sondern auch jenes 
des Kunden.

Fest steht:  Die Cybersecurity-Konfe-
renz wird sicher nicht die letzte gewesen 
sein. Denn das Thema bleibt für die Zu-
kunft aktuell. „Die Angriffe werden wei-
ter zunehmen, auch weil immer mehr 
Geräte vernetzt sind. Außerdem werden 
Entwicklungen wie Künstliche Intelli-
genz uns ebenfalls vor manche Heraus-
forderungen stellen“, sagt Natalia  
Oropeza – und fasst zusammen: „Aber 
unsere Konferenz hat gezeigt, dass wir 
dank unserer globalen Expertise auf 
dem Feld der Cybersicherheit gut aufge-
stellt sind, um uns den Herausforderun-
gen der Zukunft zu stellen und uns wie 
auch unsere Kunden bestmöglich gegen 
Cyberangriffe zu schützen.“ •

 siemens.com/stories - Hubertus Breuer, Interview: Norbert Aschenbrenner            Siemens

„Ein Internet 
der Dinge ist 
ohne Cyber-
security nicht 
denkbar“ 
Die Cybersecurity-Initiative 
Charter of Trust von  
Siemens gibt es schon 
über ein Jahr. Im Interview  
erklären Siemens-COO  
und -CTO Roland Busch 
und Siemens-Chief-  
Cybersecurity-Officer  
Natalia Oropeza,  
warum Cybersicherheit 
elementar wichtig ist.
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haben wir früh erkannt, dass Cybersecu-
rity ein integraler Bestandteil der digita-
len Revolution ist. Das industrielle Inter-
net der Dinge (IoT) ist ohne Cybersecurity 
nicht denkbar. Wir sehen das täglich im 
Umgang mit den Kunden, wie sehr sie 
das Thema umtreibt. Alle möchten die Di-
gitalisierung voranbringen. Doch ohne 
Vertrauen wird dies nicht funktionieren. 
Wir können mit unseren digitalen Servi-
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ces und Angeboten rund um MindSphere 
im IoT nur erfolgreich sein, wenn wir zu-
gleich den bestmöglichen Schutz vor Da-
tenklau und Angriffen anbieten. Das wie-
derum können wir nicht alleine 
garantieren, daher ist der Zusammen-
schluss mit Partnern so wichtig.
 
Welche der 10 Prinzipien der Charter sind 
für Sie am wichtigsten? 

Natalia Oropeza: Für mich ist der 
wichtigste Punkt die Aus- und Weiterbil-
dung. Cybersecurity geht alle an, das ist 
keine Aufgabe, die ich mit meinem Team 
für Siemens stemmen kann. Wirklich 
sicher machen wir Siemens nur, wenn 
zum Beispiel Passwörter nach höchsten 
Standards vergeben werden und nicht 
einfach 123456 lauten. Daher müssen 
wir das Bewusstsein unserer Mitarbeiter 
schärfen und die Ausbildung weiter 
verbessern, auch auf Seite der Kunden. 
Mit der Charter of Trust streben wir 
genau das an, nämlich die Cybersicher-
heitsthemen überall zu verankern – von 
der Schule über Universitäten bis hin zu 
beruflicher Aus- und Weiterbildung. Ein 
weiterer wichtiger Punkt, der die 
Anwendung von Sicherheitstechnologi-
en voranbringt, ist Benutzerfreundlich-
keit. Auch daran arbeiten wir, um es den 
Mitarbeitern und Kunden so einfach wie 
möglich zu machen. Sicherheitsmecha-
nismen sollen möglichst direkt integ-
riert sein, ohne aufwändige Interaktion 
des Benutzers. 

Vor welchen Herausforderungen stehen 
wir in den nächsten Jahren?
Natalia Oropeza: Die Angriffe werden 
weiter zunehmen, auch weil immer 
mehr Geräte vernetzt sind. Sie werden 
unser tägliches Leben direkt betreffen, 
und es sind nicht nur unsere persönli-
chen Daten in Gefahr, sondern auch  
der private und berufliche Alltag.  
Denken Sie an autonome Autos, Kran-
kenhäuser, Energieversorgung oder  
digitale Fabriken. Wir arbeiten daher  
daran, Cybersecurity-Lösungen zu 
automatisieren, um die Masse der  
Bedrohung abzuwehren. Dafür wollen 
wir auch verschiedene Technologien  
wie etwa künstliche Intelligenz bei der 
Prävention einsetzen.

Siemens-Chief-  
Cybersecurity-
Officer Natalia 
Oropeza und  
Siemens-COO  
und -CTO Roland 
Busch.
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Stellen Sie sich eine Arbeitsumge-
bung vor, die soziale Kontakte zu 
Kollegen und Besuchern verein-

facht, oder mit Arbeitsplätzen, an denen 
Zusammenarbeit nicht nur erwünscht 
ist, sondern mit entsprechenden Techno-
logien aus dem Bereich Indoor Positio-
ning aktiv unterstützt wird. Stellen Sie 
sich vor, höherer Komfort für jeden Ein-
zelnen ginge einher mit einer positiven 
und produktiven Interaktion mit ande-
ren und mit dem Gebäude selbst.

Ähnlich wie die GPS-basierte Navigati-
on im Freien dienen Technologien zur 
Indoor-Ortung dazu, den Standort von 
Personen und Objekten innerhalb eines 
Gebäudes in Echtzeit zu bestimmen. Eine 
der am weitesten verbreiteten Technolo-
gien basiert auf Bluetooth Low-Energy 
(BLE) und der entsprechenden Infra-
struktur, den sogenannten Beacons. Ge-

bäudebetreiber und -eigentümer können 
mit ihrer Hilfe das Gesamterlebnis und 
die Effizienz für Nutzer und Besucher 
deutlich verbessern. Es bieten sich zahl-
reiche Anwendungsmöglichkeiten in den 
verschiedensten Arten von Gebäuden – 
von Büros über Fertigung und Logistik 
bis hin zu Einkaufszentren, Hotels oder 
Flughäfen. Mittels Indoor-Navigation-
Funktionalität werden Nutzer und Besu-
cher zuverlässig durch Gebäude und 
Campusanlagen geleitet. Gebäudenutzer 
können die Raumbedingungen in ihrer 
Umgebung steuern oder den nächsten 
verfügbaren Sitzungsraum buchen. In-
door-Positioning-Systeme ermöglichen 
beispielsweise auch eine „berührungslo-
se“ Zutrittskontrolle, eine gezielte Be-
nachrichtigung bei Notfällen und ein op-
timiertes Management bei unvorhergese-
henen Ereignissen. 

Siemens Smart Infrastructure ist 
weltweit führend bei der Entwicklung 
von Lösungen für intelligente Gebäude, 
von der Gebäudeautomation über 
Brandschutz und Sicherheit bis hin zum 
Energiemanagement. Im Bereich In-
door-Positioning-Lösungen und stand-
ortbasierte Dienste umfasst das Portfo-
lio Lokalisierungsplattformen sowie 
Standort- und Datenservices und liefert 
wertvolle Erkenntnisse in Echtzeit. Das 
Unternehmen arbeitet an der Realisie-
rung zukunftsweisender Projekte und 
entwickelt in enger Zusammenarbeit 
mit Kunden und Ökosystem-Partnern 
eine modulare Suite von Anwendungen 
für verschiedene Branchen. Diese An-
wendungen werden verstärkt Standort-
daten nutzen und die Funktionalität der 
vorhandenen Gebäudeportfolios zuneh-
mend erweitern.  

Standortbezogene Dienste für digitale Gebäude

Auf dem richtigen Weg

Siemens          Siemens, Siemens/TUM50  hi!tech 02|19

Mittels Indoor-Navigation-Funktionalität  
werden Nutzer und Besucher zuverlässig durch 

Gebäude und Campusanlagen geleitet.
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Das neu eröffnete Bürohaus auf dem 
Gelände der Salzer-Gruppe in  

St. Pölten setzt zukunftsweisende Maß-
stäbe für ein nachhaltiges und flexibles 
Arbeitsumfeld. Unter dem gemeinsamen 
Dach arbeiten insgesamt bis zu 55 Mitar-
beiter in den Büros der Salzer Formtech 
GmbH, der St. Pöltner Niederlassung der 
Siemens AG Österreich, der Siemens 
Healthineers und der NÖGIG-Gruppe. 
Das dreistöckige Gebäude mit ca. 1.185 m² 
Nutzfläche besteht aus vorgefertigten 
Holzkomponenten, die auf der Baustelle 
zusammengestellt wurden. So konnte das 
Bürohaus inklusive Bodenplatte inner-
halb von nur sechs Monaten um rund 3,2 
Millionen Euro errichtet werden. Zum 
Einsatz kam das innovative Baukasten-
system von Lukas Lang Building Techno-

logy. Die gesamte Haustechnik mit allen 
Vorzügen innovativer Gebäudeleittechnik 
wurde von Siemens eingebaut. Alle Syste-
me wie Raumklima, Beschattung, Zu-
trittskontrolle, Alarmanlage und Brand-
meldeanlage sind vernetzt und können 
ebenso zentral wie auch nach individuel-
len Wünschen gesteuert werden. •

Bürohaus der Zukunft

Mit 1.000 km/h durch die Röhre

intro

Ein Zug, der beinahe im Vakuum in ei-
ner Röhre über 1.000 Kilometer pro 

Stunde schnell fährt – das ist die Hyper-
loop-Idee. Kern der Idee ist ein Whitepa-
per von Elon Musk. Darin stellt er ein 
Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem 
vor, mit dem sich Passagiere oder Fracht-
güter in aerodynamischen Wagons in ei-
ner fast luftleeren Röhre nahezu mit 

Schallgeschwindigkeit befördern ließen. 
Der Tesla-Chef rief einen Wettbewerb ins 
Leben, in dessen Rahmen Studenten und 
Ingenieure entsprechende Prototypen für 
den Highspeed-Zug entwickeln und prä-
sentieren konnten. Das Hyperloop-Team 
der Technischen Universität München 
(TUM) konnte bereits drei Wettbewerbe 
für sich entscheiden. Unterstützt wird das 
international und fakultätsübergreifend 
aufgestellte 45-köpfige Team zukünftig 
von Siemens. Der Konzern stattet die 
Tüftler mit PLM-Software für das Design 
und die Konstruktion ihres Prototyps, der 
unter allen Teilnehmern der schnellste 
ist, aus. Siemens bietet dem Team zudem 
umfangreichen Support beim Training 
und der Implementierung. Damit ist das 
TUM-Team optimal gerüstet für den vier-
ten Wettbewerb im Sommer 2019.  •
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280t CO2 
jährlich durch Effizi-
enzpaket in einem 
EKZ eingespart -> S. 56 

13.000
Blutkonserven liefer-
ten Drohnen von  
Zipline bereits in  
Ruanda aus -> S. 52 

4 Millionen  
Menschen sind  
künftig sicherer bei 
Rallyeveranstal- 
tungen -> S. 62

life-facts
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Lebensrettende Drohnen

G
eboren wurde die Idee lebens-
rettender Flugdrohnen, die 
medizinische Güter in bislang 
unzugängliche Gebiete trans-

portieren, während eines Besuchs in Tan-
sania. Ein Forscher des Ifakara Health Ins-
titute zeigte Keenan Wryobek die lange 
Liste von Fällen, in denen Ärzten des Lan-
des wichtige Medikamente für die Be-
handlung ihrer Patienten fehlten. Wryo-
bek, der später Zipline International Inc. 
mitgründete, erfuhr so aus erster Hand, 
dass die Versorgung mit Medizinproduk-
ten in Tansania auch nicht annähernd mit 
der Situation in den USA vergleichbar ist, 
und dass fehlende Blutkonserven in Tan-
sania zum Tod von Patienten führen. 

Ein Unternehmen aus dem Silicon Valley hat mit einer Siemens-Software zuverlässige  
Flugdrohnen entwickelt, die den Transport medizinischer Güter in abgelegene  
             Regionen dieser Erde schneller und verlässlicher als je zuvor machen.

Selbst so gängige Medikamente wie topi-
sche Antibiotika für Patienten mit Schnitt-
wunden sind dort oft nicht verfügbar.

Besonders das Schicksal eines Ju-
gendlichen bewegte Wyrobek sehr: Eine 
kleinere Schnittwunde am Arm des jun-
gen Mannes infizierte sich nach einigen 
Tagen, da er das benötigte Antibiotikum 
nicht rechtzeitig erhielt. Bei sofortiger 
Behandlung wäre die Wunde in kürzes-
ter Zeit verheilt. So aber breitete sich die 
Infektion weiter aus, bis schließlich ein 
Teil des Arms amputiert werden musste.

„Mit einer Blutspende kann einer 
Frau, die bei der Geburt ihres Kindes 
viel Blut verloren hat, relativ leicht  
geholfen werden“, sagt Wryobek,  
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In Ruanda starten die 
Drohnen von Zipline 
selbst in die abgele-

gensten Regionen und 
sind rund um die Uhr 

einsatzfähig.
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mittlerweile Leiter Produkt und Engi-
neering bei Zipline. „Aber wenn die be-
nötigte Blutkonserve nicht zur Verfü-
gung steht, dann ist so was tödlich.“ „In 
meiner beruflichen Laufbahn habe ich 
an einigen recht wichtigen Projekten ge-
arbeitet, deren Skalierung nie richtig ge-
lang. Es gab aber auch etliche Projekte, 
die völlig unbedeutend waren, sich aber 
dennoch wie verrückt verkauften. Was 
ich suchte, war ein sinnvolles Produkt, 
das sich skalieren lässt“, sagt Wryobek.

 
Ein Job mit Bedeutung
2016 war es soweit: Zipline entwickelte 
und produzierte zuverlässige Drohnen 
mit hoher Reichweite und Präzision und 
baute mit ihnen in Ruanda, einem Bin-
nenland in Ostafrika, ein Liefersystem 
für medizinische Güter auf. „Unser ers-
tes Flug-Logistik-System wurde zugleich 
das erste ausschließlich mit Drohnen be-
triebene Zustellsystem der Welt“, sagt 
Zipline-CEO Keller Rinaudo. „Und es ret-
tet in Ruanda täglich Menschenleben!“ 
Seitdem der Service in Ruanda an den 
Start gegangen ist, haben die Flugdroh-
nen von Zipline schon mehr als 7.000 
Flüge absolviert und dabei über 13.000 
Blutkonserven ausgeliefert, darunter 
tausende auf lebensrettender Mission.

Mit über 100 Stundenkilometern 
kommen die Medizinprodukte schneller 
ans Ziel als mit jedem anderen Verkehrs-
mittel – und das ganz ohne Pilot an 
Bord. Die Drohnen haben einen Service-
radius von 80 Kilometern und können 
bis zu 1,75 Kilogramm Last aufnehmen. 
Nach weniger als 30 Minuten landen die 
bestellten Medikamente an einem Fall-
schirm sanft im festgelegten Gebiet, das 
der Größe mehrerer Parkplätze ent-
spricht. „Die Herausforderung für uns 
ist, ein Flugzeug herzustellen, das bei 
jedem Wetter zuverlässig seine Flugstre-
cke absolviert und dabei auch mit unvor-
hergesehenen Widrigkeiten klarkommt“, 
so Wryobek.

Ohne Digitalisierung geht bei Zipline 
nichts, wenn es an die Konstruktion der 
Flugdrohnen geht. In den Anfangsjahren 
setzte das Unternehmen ein preisgünsti-
ges System für Computer-aided-Design 
(CAD) ein. Doch schnell wurden die Ein-
schränkungen spürbar, als es um die 
Umsetzung in die Praxis ging. Die Inge-
nieure brauchten eine Lösung mit zu-
sätzlicher Funktionalität, die bestimmte 
Aufgaben automatisiert und die Interak-
tion mit der CAD-Datenbank ermöglicht. 
Außerdem sollte die neue Lösung spezi-
elle Add-ons umfassen.

Medizin für 13 
Mio. Menschen
Zipline setzt mit Digitalisierung und 
autonomen Drohnen Maßstäbe auf 
dem Markt für die Lieferung von 
medizinischen Gütern. Das Unter-
nehmen mit Sitz im Silicon Valley, 
Kalifornien, USA, entwickelt, produ-
ziert und betreibt kleine Roboter-
Flugzeuge zur Auslieferung 
dringend benötigter Medizinproduk-
te. Mit den Flugzeugdrohnen von 
Zipline haben Menschen in schwer 
zugänglichen Gebieten mit unzurei-
chender Straßeninfrastruktur in kür-
zester Zeit zuverlässigen und 
bezahlbaren Zugang zu lebensret-
tenden Medikamenten und Blutkon-
serven. In Ruanda haben die 
Drohnen, die mit der Siemens-Soft-
ware NX entwickelt werden, bereits 
Tausende von Einsätzen absolviert 
und Hunderte von Menschenleben 
gerettet – bei fast hundertprozenti-
ger Zuverlässigkeit.  
www.flyzipline.com

Siemens         Siemens

Die Drohnen müssen sehr leicht zu warten sein, sodass sie kontinuierlich im Einsatz sein können.
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„Ich habe alles darangesetzt, Zipline 
von NX zu überzeugen“, erinnert sich 
Scott Parker, Maschinenbauingenieur bei 
Zipline. „Bei Flugobjekten wie den unsri-
gen ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass 
jedes Bauteil zum Rest passt. Mit dem frü-
heren CAD-System brauchten wir Stun-
den für die erforderlichen Prüfungen. Mit 
der CAD-Software NX von Siemens lädt 
man die Daten einfach hoch. Alles ist 
schnell und Fehler sind ausgeschlossen.“ 
Als das Team von drei Ingenieuren zu ei-
nem neunköpfigen Team anwuchs, 
„mussten gleichzeitig mehrere Leute an 
der Drohne arbeiten“, sagt Paul Perry, Ma-
schinenbauingenieur bei Zipline.

„Das Flugzeug bringt viele Diszipli-
nen zusammen: Elektrotechnik, Maschi-
nenbau, Fertigungstechnik und natür-
lich Luftfahrttechnik”, sagt Wryobek. 
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„NX ist ein leistungsfähiges Tool, das 
alle diese Disziplinen vereint.“ Mit der 
CAD-Software können die Ingenieure 
von Zipline auch ermitteln, an welchen 
Stellen des Flugzeugs hochwertiges Ma-
terial aus der Luftfahrt eingesetzt wer-
den muss und an welchen Stellen mit 
Plastik oder Schaumstoff die gleiche 
strukturelle Integrität und die gleiche 
mechanische Funktion erzielt werden 
kann – zu deutlich niedrigeren Kosten 
und bei geringerem Gewicht.

Hauptaufgabe: Gewicht senken
Angesichts des hohen Gewichts der aus-
zuliefernden Medizinprodukte sind Ge-
wichtsprüfungen sehr wichtig. Jedes Kilo-
gramm weniger erhöht die Reichweite des 
Flugzeugs um fünf Prozent. Mit NX Jour-
nal kann Zipline eine spezifische Bottom-

up-Stückliste erstellen, die eine detaillier-
te Aufsummierung der Einzelmassen und 
damit eine Optimierung der Drohne er-
möglicht. Das Gewicht lässt sich mit einer 
schnellen Dicken- oder Belastungsanalyse 
reduzieren, sodass Zipline weniger Itera-
tionen und Prüfstunden benötigt, um das 
anvisierte Gewicht zu erreichen. „Bei der 
Optimierung der Drohne stehen konst-
ruktive und thermische Aspekte im Vor-
dergrund“, erklärt Perry. „Da das Gewicht 
die wichtigste Variable für uns ist, be-
schäftigen wir uns vor allem mit konst-
ruktiven Verbesserungen. So können wir 
das Gewicht ohne Einbußen bei Steifigkeit 
und Festigkeit reduzieren.“

Bevor die Drohne in die Produktion 
geht, durchläuft sie mehrere Simulatio-
nen. Bei diesen virtuellen Testflügen 
kann Zipline beispielsweise die Wärme-
charakteristik des Akkus oder das ther-
mische Verhalten der Drohne im tropi-
schen Ruanda simulieren. Die Flug- 
zeugdrohnen von Zipline sind so designt, 
dass sie ohne großen Aufwand gebaut 
werden können. „Wir vereinfachen die 
Montage“, sagt Sam Chaknova, Maschi-
nenbauingenieur bei Zipline. „Die Droh-
nen müssen zudem sehr leicht zu warten 
sein. Nur so ist eine Wartung vor Ort 
möglich, damit die Drohnen kontinuier-
lich einsatzbereit sind, um Leben zu ret-
ten.“ Sein Kollege Jeremy Schwartz, Ro-
boteringenieur bei Zipline, ergänzt: 
„Wenn eine unserer Drohnen in Ruanda 
abhebt, dann liefert sie Blut für jeman-
den, der es dringend benötigt. Hier in Ka-
lifornien ermöglichen wir das mit unse-
ren Prüfungen. Was für eine wunderbare 
Vorstellung, dass unsere Drohne tatsäch-
lich das Leben eines Menschen rettet!“ •

hi!life

„Was für eine wunderbare Vorstellung, dass unsere Drohne 
tatsächlich das Leben eines Menschen rettet.“
Jeremy Schwartz, Roboteringenieur bei Zipline

Die Ingenieure von Zipline optimieren mit der Software vor allem konstruktive 
und thermische Aspekte der Drohne.
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D
as Sello Shopping Center in 
Finnlands zweitgrößter Stadt 
Espoo, westlich von Helsinki, 
betont in seiner Marketing-

Kampagne, dass es „viel mehr als nur 
Shopping“ bietet. Unter einem Dach fin-
det man hier auch Cafés, eine Bibliothek, 
einen Konzertsaal, Kinos, eine Bowling-
bahn und diverse andere Orte der Be-
gegnung. Diese Bandbreite stellt natür-
lich entsprechend hohe Anforderungen 
an das Monitoring von Beleuchtung, 
Heizung und Lüftung. Sämtliche Syste-
me müssen überwacht und gesteuert 
werden, um die beiden Hauptziele von 
Sello zu erfüllen: Energieeffizienz und 
perfekte Bedingungen für die 23 Millio-
nen Kunden, die das Einkaufszentrum 
jedes Jahr besuchen. 

Das ist eine gewaltige Aufgabe – aber 
keine unmögliche. Sello nutzt Navigator, 
eine cloudbasierte Energie- und Nach-
haltigkeitsplattform von Siemens, zur 
Überwachung und Analyse der Lüf-
tungsanlagen, Raumsensoren und Be-
leuchtungssysteme in den vielen Räum-
lichkeiten und Ladenlokalen des 
Zentrums. Laut Olli Paunola, dem Ge-
bäudemanager von Sello, hat Navigator 
die Möglichkeiten beim Monitoring des 
Gebäudebetriebs und zur Anpassung 
des Systems an die jeweiligen Bedingun-

hi!life
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Mit mehr als 170 Geschäften, einem Multiplexkino und 23 Millionen Besuchern im Jahr wurde 
das Sello Shopping Center von den Verbrauchern im Großraum Helsinki mehrfach in Folge 
zu einem der fortschrittlichsten und nachhaltigsten Einkaufszentren gekürt. Sello arbeitet  
mit Siemens an innovativen Projekten in den Bereichen Gebäudeautomation und Energie.

Nachhaltigkeit  
im Einkaufszentrum 

Überwachung, Steuerung und Optimierung von Beleuchtung, Heizung und Lüftung 
bringen für das Einkaufszentrum und seine Mieter wirtschaftliche Vorteile.

gen deutlich erweitert. Die Phase 1 des 
Effizienzprogramms brachte schließlich 
Einsparungen von über 110.000 Euro 
pro Jahr und eine Verringerung des 
Fernwärmebedarfs um 50 Prozent.  

Maschinen und Anlagen sollen lernen
Für die Zukunft hofft Paunola, dass Digi-
talisierung, Datenanalyse und die ständi-
ge Weiterentwicklung von Programmen 
wie Desigo – dem Automatisierungs- und 
Steuerungssystem des Einkaufszent-

rums – und Navigator es demnächst er-
möglichen werden, dass Maschinen und 
Anlagen von den manuellen Anpassun-
gen des Wartungsteams lernen. „Wenn 
die Maschinen lernen können, wie wir in 
bestimmten Situationen reagiert haben 
und welche Anpassungen wir daraufhin 
an ihnen vorgenommen haben, können 
wir wahrscheinlich bald so ziemlich alles 
optimieren.“ Paunola hofft außerdem, 
künftig mit schnellen oder sogar auto-
matischen Anpassungen flexibel reagie-
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ren zu können, wenn die Zahl der Besu-
cher in den Geschäften und anderen 
öffentlichen Lokalitäten des Zentrums 
fluktuiert und das Tageslicht sich wäh-
rend der Öffnungszeiten ändert. „Unser 
Ziel ist eine Beleuchtungsanlage, die be-
darfsgerecht gesteuert und nicht nur an- 
oder ausgeschaltet wird.“

Navigator liefert exakte und spezifi-
sche Daten über den Energieverbrauch 
der angeschlossenen Anlagen. Daten, die 
dann analysiert und genutzt werden kön-
nen, um Ineffizienzen oder Wartungspro-
bleme wie z.B. ein defektes Ventil sofort 
zu lokalisieren, anstatt erst lange nach 
der Ursache für ein Lüftungsproblem su-
chen zu müssen. Die Monitoring-Tools 
bieten auch den Mietern des Sello neue 
Möglichkeiten, um die eigene Energieef-
fizienz zu verbessern und somit ihre Ge-
schäfte nicht nur nachhaltiger, sondern 
auch gewinnbringender zu betreiben.

Matti Karlsson, der Geschäftsführer 
von Sello, ist ebenfalls überzeugt, dass 
die Überwachung, Steuerung und Opti-
mierung von Beleuchtung, Heizung und 
Lüftung sowohl für das Sello als auch für 
die Mieter des Einkaufszentrums wirt-
schaftliche Vorteile bringen wird. Aber 
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er betont, dass es für Sello in erster Linie 
darum geht, die Besucherzahl der Ge-
schäfte und Veranstaltungsorte zu erhö-
hen. Um das zu erreichen, ist nichts 
wichtiger, als dass alle Besucher ihren 
Aufenthalt genießen können, weil sie 
sich wohl und sicher fühlen. „Unsere Zu-
sammenarbeit mit Siemens ist also sehr 
wichtig. So hat Siemens uns beispiels-
weise dabei geholfen, 2015 als erstes 
Einkaufszentrum in Europa das EB-
LEED-Umweltzertifikat in Platin zu er-
halten.“ Die LEED-Zertifizierung misst 
die Energieeffizienz und Umweltfreund-
lichkeit eines Gebäudes.

Gebäude als Akteur am Strommarkt
Minna Aalto, die für das Einkaufszentrum 
zuständige On-Site-Servicemanagerin 
von Siemens, unterstreicht noch einmal, 
wie wichtig die Zusammenarbeit und das 
Vertrauensverhältnis zwischen Siemens 
und Sello für das Erreichte waren. „Ich 
denke, das Vertrauen ist mit der Zeit im-
mer weiter gewachsen. Wir arbeiten seit 
über zehn Jahren zusammen und haben 
viele sehr erfolgreiche Projekte durchge-
führt. Wir teilen die gleichen Werte, und 
gemeinsam arbeiten wir stetig weiter da-

Das Sello Shopping Center war das erste Einkaufszentrum Europas, welches das LEED-Umweltzertifikat in Platin erhielt. 

ran, das Shoppingcenter zu optimieren 
und jederzeit unser Bestes zu geben.“ So 
standen auch in Phase 2 des gemeinsa-
men Effizienzprojekts mit Siemens der 
Stromverbrauch und die Realisierung von 
Vorteilen durch Digitalisierung im Fokus. 
Es wurden u.a. Photovoltaikmodule und 
Microgrid-Elemente (Speicher, Steue-
rung, …) im Sello installiert, die das Ge-
bäude in die Lage versetzten, selbst Strom 
zu erzeugen und überschüssigen Solar-
strom auf dem Energiemarkt zu verkau-
fen. Das Einkaufszentrum erzeugt nun 
insgesamt 470 Megawattstunden an Ener-
gie und kann einen jährlichen Gewinn 
von 480.000 Euro am Energiemarkt erzie-
len. Zudem können über 280 Tonnen CO2 
pro Jahr eingespart werden.

„Siemens ist für uns mehr Partner als 
Auftragnehmer“, sagt CEO Karlsson. 
„Und Sello ist mehr als ein Einkaufszent-
rum. Es ist ein wichtiger Teil des kom-
munalen Lebens von Espoo. Wir wollen 
in Sachen Nachhaltigkeit unser hohes 
Niveau halten und weiterhin der best-
mögliche Ort für unsere Kunden und 
Mieter sein. Das bedeutet, dass wir gute 
Partner brauchen, und Siemens gehört 
zu den Besten.“ •
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„Unternehmen müssen 
ihre Geschäftsmodelle 
reflektieren“
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Herr Ili, wie sieht für Sie das Gebäude der 
Zukunft aus?
Das Gebäude der Zukunft ist vernetzt, tritt 
mit den Menschen, die sich darin aufhal-
ten, in einen Dialog und löst positive Emo-
tionen aus. Es ist sicher, effizient und leis-
tet einen Beitrag für die Ökologie, zum 
Beispiel, indem es die Luftqualität verbes-
sert. Gerade in Megacitys hat dieser ökolo-
gische Aspekt großes Potenzial. Das Ge-
bäude der Zukunft ist intelligent und in 
der Lage, mit Systemen außerhalb zu 
kommunizieren, beispielsweise mit dem 
Stromnetz. Und es geht auf die Bedürfnis-
se seiner Nutzer ein. Dies geschieht teil-
weise unbemerkt, die Nutzer haben aber 
auch die Möglichkeit, selber Einstellungen 
vorzunehmen.
 
Welche Chancen eröffnet die digitale 
Revolution für die Bau- und Immobilien-
branche?
Die Chancen, welche die neuen Technologi-
en bieten, sind unendlich. Wenn ich das an 
Veranstaltungen so sage, schauen mich die 
Teilnehmer jeweils mit großen Augen an. 
Aber in der Bau- und Immobilienbranche 
kann alles, was man anpackt, zu Innovati-
on führen. Schließlich hat sich in den letz-
ten 100 Jahren kaum etwas geändert an 
der Art und Weise, wie Gebäude geplant 
und hochgezogen werden. Die Digitalisie-
rung eröffnet über den gesamten Lebens-
zyklus eines Gebäudes enorme Möglichkei-
ten für Planer, Architekten, Investoren, 
Gebäudetechniker und Bewirtschafter. Und 
auch neue Akteure werden sich entlang 
dieser Wertschöpfungskette positionieren 
und neue Märkte erschließen.

Was bedeuten Digitalisie-
rung und Künstliche Intelli-
genz für die Bau- und Immo-
bilienwirtschaft? Eine neue 
Studie gibt Antworten. Mit-
verfasser Serhan Ili erklärt, 
warum althergebrachte Er-
folgsmodelle bedroht sind, 
wie Unternehmen mit Daten 
Geld verdienen können und 
wozu intelligente Gebäude 
künftig in der Lage sind.
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Sie kritisieren in der Studie Unterneh-
men, welche die Digitalisierung als 
Möglichkeit sehen, Effizienzgewinne zu 
erzielen. Was ist daran falsch?
Ein zu starker Fokus auf Effizienzgewin-
ne verstellt den Blick auf das, was wirk-
lich wichtig ist: das Erarbeiten eines ech-
ten Vorsprungs. Vor dem Hintergrund 
der digitalen Transformation müssen 
Unternehmen bereit sein, ihre Geschäfts-
modelle zu reflektieren, mit ihnen zu 
brechen und daraus neue Perspektiven 
und größere Vorteile zu extrahieren. Die 
Digitalisierung ist eine scharfe Waffe. Da 
reicht es nicht aus, nur günstiger, effizi-
enter oder produktiver zu sein.
 
Die digitale Revolution ist so umfassend, 
dass es schwierig ist, den Überblick zu 
behalten. Woran können sich Akteure 
der Bau- und Immobilienwirtschaft 
orientieren?
Disruptive Trends wie Digitalisierung 
und KI erzeugen immer eine gewisse Un-
sicherheit. Aktuell ist es noch zu früh, 
um eine umfassende Agenda für Digitali-
sierung und KI für Bau- und Immobilien-
unternehmen zu entwickeln. Dennoch 
sollten die Akteure nicht untätig bleiben, 
sondern versuchen, ihre Rolle im Hin-
blick auf intelligente Gebäude der Zu-
kunft aktiv zu gestalten. Das funktioniert 
am besten, wenn sie nach Innovationen 
streben. Die Unternehmen müssen auf-

hören, den Status quo zu verwalten. Ein 
möglicher Ausgangspunkt ist, sich ein 
Bild der Technologien und Produkte zu 
machen, die man bereits anbietet. Sind 
sie vernetzt genug? Ermöglichen sie es, 
Daten und Informationen auf eine Platt-
form zu spielen, wo sie einen weiteren 
Mehrwert produzieren können? Weil es 
künftig nicht mehr möglich sein wird, al-
les alleine anzubieten, sollten Unterneh-
men ein Ökosystem bereitstellen, an dem 
auch andere Akteure teilhaben können.
 
Die Branche gilt nicht als besonders 
innovationsfreudig. Wie sollten die Ak-
teure vorgehen?
Sicher ist, dass Big Data, Künstliche Intel-
ligenz und „Predictive Analytics“, daten-
basierte Vorhersagen, schon bald integra-
ler Bestandteil der Branche sein werden. 
Die Unternehmen müssen es schaffen, 
Daten zu sammeln, aufzubereiten und so 
in digitales Wissen zu verwandeln. Auf 
dieser Basis kann digitale Intelligenz ent-
stehen. Dadurch lassen sich neue Umsatz-
ströme eröffnen, neue Geschäftsbezie-
hungen eingehen und Produktivitäts- 
gewinne heben. Damit das gelingt, müs-
sen die Akteure digitale Schnittstellen, so-
genannte Touchpoints, zu den Nutzern 
schaffen, die einen rationalen oder emoti-
onalen Mehrwert bieten und kostenlos 
zugänglich sind. Diese Touchpoints er-
möglichen dem Nutzer dann, seine Daten 
gegen einen Mehrwert zu tauschen. 
 
Können Sie ein Beispiel nennen?
Die Immobilienwirtschaft wird künftig 
nicht mehr nur mit Mieten Geld verdie-
nen, sondern auch mit Daten. Das kön-
nen die Personenströme innerhalb eines 
Gebäudes sein. Wenn man diese analy-
siert, kann man zum Beispiel ermitteln, 
in welchen Räumen eine Reinigung nötig 
ist – und in welchen noch nicht, weil sich 
dort niemand aufgehalten hat. Auf ähnli-
che Weise eröffnen sich auf Basis von di-

Studie „Buildings and Beyond“
Die digitale Revolution hat die Bau- und Immobilienwirtschaft erreicht. Die Studie 
„Buildings and Beyond. Digitization and Artificial Intelligence in Building Automati-
on, Construction and Real Estate” liefert Antworten und Einschätzungen zu den 
Auswirkungen der Digitalisierung der Branche. Sie zeigt auf, warum in Zukunft 
digitale Services immer wichtiger werden und welche Bedeutung Technologien 
wie Blockchain oder Building Information Modeling (BIM) haben. Und sie vermit-
telt Ansätze, wie Bau- und Immobilienunternehmen vorgehen sollten, um ihre 
Geschäftsmodelle zukunftssicher auszurichten. Die Studie ist ein Gemeinschafts-
werk der ILI CONSULTING AG und Siemens (Gebäudetechnik).

„Die Immobilienwirt-
schaft wird künftig 
nicht mehr nur mit 
Mieten Geld verdienen, 
sondern auch  
mit Daten.“
Serhan Ili, Gründer und  
CEO der ILI CONSULTING AG 

Siemens         Ili Consulting AG, iStock
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gitalen Daten noch viele weitere Möglich-
keiten, Umsätze zu generieren. 
 
Die Digitalisierung ist auch mit Risiken 
verbunden, beispielsweise Cyberkrimi-
nalität. Wie sollten Unternehmen damit 
umgehen?
Ich bin als externer Berater oft an Diskus-
sionen beteiligt, wo es um Risiken geht. 
Oftmals werden die kreativsten Argu-
mente sehr zeitintensiv ausgearbeitet 
und Ängste geschürt, nur damit keine 
Zukunftstechnologie und kein neues Ge-
schäftsmodell eingeführt werden muss. 
Es wäre besser, diese Energie dazu zu 
nutzen, Lösungen zu finden, statt zu blo-
ckieren. Zuerst sollte man die Potenziale 
von neuen Ideen in den Blick nehmen. 
Den Risiken kann man nur dann begeg-
nen, wenn man sich nach vorne orien-
tiert und nicht am Status quo.

In der Studie ist immer wieder von „Öko-
systemen“ die Rede. Was hat es damit 
auf sich?
Geschäftsmodelle der Zukunft finden in 
digitalen Ökosystemen statt, die sich 
wiederum auf Plattformen organisieren. 
Hierfür müssen Unternehmen an ihrer 
Digital Readiness arbeiten. Das bedeutet 
konkret, dass Unternehmen es mit Hilfe 
ihrer Produkte und Services schaffen 
müssen, strategisch die richtigen Daten 
und Informationen zu sammeln. Wenn 
zum Beispiel Gebäudedaten auf einer di-
gitalen Plattform platziert und angerei-
chert werden, entsteht Wissen. Dieses 
Wissen möchte ich Dritten zur Verfü-
gung stellen – gegen Geld natürlich. Bei-
spielsweise einer Versicherung, die auf 
dieser Basis Prämienberechnungen an-
stellen möchte. Vor diesem Hintergrund 
nutzen wir das Wort Ökosystem. Wenn 
man sein Geschäftsmodell erweitert, be-
ginnt man plötzlich in digitalen Plattfor-
men, Schnittstellen und Ökosystemen zu 
denken. Denn das neu generierte digitale 
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Wissen lässt sich in neue Leistungsver-
sprechen umwandeln und ganz neuen 
Akteuren im Ökosystem anbieten.
 
Wie profitieren die Nutzer von intelli-
genten Gebäuden?
Nehmen wir einen Angestellten, der je-
den Tag zur Arbeit fährt. Ein intelligen-
tes Gebäude sagt ihm schon während der 
Anfahrt, wo er sein Fahrzeug abstellen 
und aufladen kann. Steht er in der Lob-
by, weiß er, welcher Aufzug am schnells-
ten kommen wird. Und er kann davon 
ausgehen, dass an seinem Arbeitsplatz 
die richtige Temperatur herrscht, die  
Beleuchtung auf seine Präferenzen  
abgestimmt und die Luftqualität optimal 
ist. Und im Notfall hilft ihm eine dynami-
sche Fluchtwegplanung, das Gebäude 
schnell und sicher zu verlassen.
 
Welches Potenzial sehen Sie in Gamifi-
ciation-Ansätzen im Gebäudebereich?
Gamification ist eine geniale und effekti-
ve Methode, um von den Nutzern die ge-
wünschten Daten und Informationen zu 
gewinnen. Ich würde fast schon sagen, 
ihnen zu entlocken. Darüber hinaus lässt 
sich Gamification einsetzen, um beim 

Nutzer eine Art Verhaltenskokain für die 
eigenen Produkte und Services zu schaf-
fen. Das ist vielleicht kein schönes Wort, 
aber es beschreibt sehr gut die Zielset-
zung dieses Ansatzes. Der Nutzer soll die 
digitalen Services und Produkte immer 
wieder nutzen.
 
Können Sie ein konkretes Beispiel  
nennen?
Im Gebäudebereich kann Gamification 
zum Beispiel bei der Sicherheit einge-
setzt werden. Ist der Sicherheitsdienst 
die vorgegebene Route tatsächlich abge-
laufen? Auf der Route könnten digitale 
Spielelemente platziert werden, die ein-
gesammelt werden müssen. Oder es gibt 
Rätsel, die unterwegs gelöst werden 
müssen. Das motiviert, weil Punkte ge-
sammelt und Levels erreicht werden 
können. Gleichzeitig können die gesam-
melten Punkte gegen kosmetische Merk-
male eingetauscht werden, um seinen di-
gitalen Avatar aufzuhübschen.
Zugegeben, das Thema wird von vielen 
noch belächelt. Aber wir setzen es mit Er-
folg schon bei vielen Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen als strategi-
sches Instrument ein. •

hi!life

Serhan Ili: „Geschäfts-
modelle der Zukunft 
finden in digitalen  
Ökosystemen statt.“
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D
ie Fédération Internationale 
de l’Automobile (FIA), der in-
ternationale Automobil-Dach-
verband, und Siemens wollen 

gemeinsam die Sicherheit von Zuschau-
ern und Fahrern bei Rallye-Veranstal-
tungen in der ganzen Welt verbessern. 
Die Partnerschaft haben Siemens und 
die FIA auf dem Internationalen Auto-
mobil-Salon in Genf bekanntgegeben. 
Im Rahmen des Projekts soll evaluiert 
werden, wie Software-Lösungen der bei-
den Siemens-Geschäftseinheiten Mobili-
ty und PLM Software Gefahren für die 
Zuschauer an gefährlichen Punkten der 
Rennstrecke rechtzeitig erkennen kön-

nen. Den Rennorganisatoren und Fah-
rern soll es so ermöglicht werden, 
 präventive und/oder unmittelbare Maß-
nahmen zu treffen und so Unfälle zu 
vermeiden. Dafür wird die FIA künftig 
das Know-how von Siemens im Bereich 
Softwarelösungen für intelligente Infra-
strukturen in autonomen und vernetz-
ten Fahrzeuganwendungen einsetzen. 
Die Ergebnisse des Projekts fließen un-
mittelbar in die Verbesserung der Fuß-
gängersicherheit in Städten ein.

Motorsport- und Straßenverkehrstechnik
„Die FIA ist federführend, wenn es dar-
um geht, Motorsport und urbane Mobili-

tät miteinander zu verbinden, mit dem 
Ziel, Veränderungen anzustoßen und 
das Leben der Menschen zu verbessern“, 
sagt Jean Todt, Präsident der FIA. „Die 
Vereinbarung zwischen Siemens und 
der FIA kombiniert Forschung und Ent-
wicklung auf höchstem Niveau im Be-
reich Motorsport- und Straßenverkehrs-
technik, um den Rennsport sicherer zu 
machen und die Entwicklung des  
Verkehrs in Smart Cities maßgeblich  
zu beeinflussen.“

„Der Rennsport ein unverzichtbares 
Testfeld für die Automobilindustrie im 
Hinblick auf zunehmend automatisierte 
Fahrzeuge. Wir benötigen ein breites 

Die FIA und Siemens wollen in einem gemeinsamen Projekt die Sicherheit für  
Zuschauer und Fahrer bei Rallye-Events verbessern. Durch die Erkenntnisse aus der Zu-
sammenarbeit soll auch die Sicherheit von Fußgängern im Stadtverkehr erhöht werden.

Mehr Sicherheit bei  
Rallye-Veranstaltungen
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Spektrum an Daten und anspruchsvolle 
Testumgebungen, um weiterhin autono-
me, vernetzte und elektrische Automo-
biltechnologien entwickeln zu können“, 
sagt Edward Bernardon, Vizepräsident 
Strategic Automotive Initiatives bei  
Siemens PLM Software.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit der 
FIA zu erforschen, wie sich automatisier-
te und vernetzte Fahrzeugtechnologien 
nutzen lassen, um die Sicherheit von 
Rennfahrern und Zuschauern zu erhö-
hen, und werden unsere Erkenntnisse in 
die Weiterentwicklung intelligenter Inf-
rastruktur zur Verbesserung der Fuß-
gängersicherheit in Städten einfließen 
lassen“, fügt Marcus Welz, Präsident von 
Siemens Intelligent Traffic Systems in 
Nordamerika, hinzu.

Im vergangenen Jahr besuchten mehr 
als vier Millionen Zuschauer Rennsport-
veranstaltungen, die auf insgesamt 
mehr als 25 Kilometer Strecke ausgetra-
gen wurden. Es handelte sich oftmals 
um unübersichtliche Gelände mit relativ 
schmalen Feldwegen, Neben- und Schot-
terstraßen. Das erschwert es den Renn-
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leitern, den gesamten Bereich zu über-
wachen und die Sicherheit zu 
gewährleisten. Fahrer und Streckenper-
sonal könnten daher Zuschauer, die in 
der Gefahrenzone stehen, übersehen.

Um für mehr Geländeübersicht zu 
sorgen, wird mit Hilfe von sensorge-
stützten Systemen, die sowohl fahrzeug- 
als auch streckenseitig installiert sind, 
die Rennumgebung in einer 2D- und 3D-
Simulation erfasst. Diese Systeme bein-
halten die Echtzeitverarbeitung der 
 Daten von Fahrzeugsensoren über neu-
ronale Netzwerke und Künstliche Intelli-
genz zur Schaffung einer virtuellen Si-
cherheitszone um die Fahrzeuge sowie 
eine intelligente Infrastrukturtechnolo-
gie inklusive X2X-Kommunikation, die 
ein sicherheitsorientiertes Netzwerk bei 
Rennsportveranstaltungen aufbaut und 
Fahrer, Rennleiter und Zuschauer ver-
netzt. Die Bündelung des Know-hows 
von Siemens und der FIA in Verbindung 
mit den extremen Test- und Rennbedin-
gungen wird dazu beitragen, die Verbes-
serung der Sicherheit im städtischen 
Straßenverkehr zu beschleunigen. •

Mehr als 4 Millionen 
Zuschauer weltweit 
besuchten Rallye-
Veranstaltungen im 
Jahr 2018

Mit Hilfe von sensor-
gestützten Systemen 
wird die Rennumge-
bung in einer 2D- und 
3D-Simulation erfasst.
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D
ass Klimaanlagen nicht nur 
die Luft kühlen, sondern auch 
Stromfresser sind, gerät bei 
sommerlichen Temperaturen 

oft in Vergessenheit. Doch die Menge, die 
sie jährlich an Energie verbrauchen, ist 
gigantisch. Eine aktuelle Studie der In-
ternationalen Energieagentur veran-
schaulicht das: Bereits heute sind Klima-
anlagen für zehn Prozent des weltweiten 
Stromverbrauchs verantwortlich. Hoch-
rechnungen zeigen, dass sich die Anzahl 
der Klimaanlagen bis 2050 verdreifachen 
könnte. Die Optimierung des Betriebs 
von Kältemaschinen – die ein Teil von 
Klimaanlagen sind – spielt daher eine 
wichtige Rolle. Noch wichtiger wird der 
optimale Betrieb in einer Welt, die im-
mer mehr von erneuerbaren Energien 
geprägt wird. Denn Wind- und Sonnen-
strom, der fluktuierend, also unregelmä-
ßig erzeugt wird, erfordert ein flexibles 
Energiesystem. Und genau hier können 
elektrisch betriebene Kältemaschinen 
helfen, wenn sie mit thermischen Ener-
giespeichern gekoppelt werden. 

Technologiepark Adlershof, Berlin
Wie das geht, zeigen Forscher von der 
Siemens-Forschung Corporate Technolo-
gy seit dem Frühjahr 2018 in Berlin. In 
einem Förderprojekt untersuchen sie 
gemeinsam mit Partnern der TU Berlin, 
der RWTH Aachen und des Zuse-Instituts 
Berlin, wie sich im Berliner Technologie-

park Adlershof, dem größten Wissen-
schaftsstandort Deutschlands, die Kälte-
versorgung optimieren lässt. Das Projekt 
ist Teil der Initiative „Energieeffizienz 
Berlin Adlershof 2020“, die bis zum Jahr 
2020 insgesamt 30 Prozent Primärener-
gie des Standorts einsparen will. Im Fo-
kus stehen sechs Kältemaschinen sowie 
ein thermischer Energiespeicher – ein 
Eisspeicher. Sie liefern die benötigte Käl-
te für Büros und Labors auf einer Fläche 
von knapp 20.000 Quadratmetern. Die 
erzeugte Kälte wird in drei Bereichen  
benötigt: zur Regulierung der Raumluft, 

zur Kühlung von Maschinen sowie als 
Prozesskälte, beispielsweise für die 
Halbleiterherstellung am Standort.

„Bislang laufen die Kältemaschinen 
am Standort sehr ineffizient“, erklärt 
Stefan Langemeyer, Projektleiter von 
Seiten Corporate Technology. Die sechs 
Anlagen – jeweils mit einer Leistung von 
600 bis 800 Kilowatt – werden in der Re-
gel nach aktuellem Lastbedarf betrie-
ben. Daher arbeiten die Kälteaggregate 
häufig in einem niedrigen und somit in-
effizienten Lastbereich. „Wir entwickeln 
ein vollautomatisiertes Energiemanage-

Kältemaschinen machen heiße Sommer erträglicher. Sie könnten aber auch  
ganzjährig helfen, Energiesysteme zu flexibilisieren. Siemens-Experten erforschen, 
wie sich die Kälteversorgung optimieren lässt und welches Potenzial in  
Kältemaschinen in Verbindung mit thermischen Energiespeichern steckt.

Smarte Abkühlung

Ziel ist die Entwicklung eines vollautomatisierten Energiemanagement-
systems, um die Kältemaschinen effizienter zu steuern.
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mentsystem, um die Kältemaschinen ef-
fizienter zu steuern“, erklärt Langemey-
er. Ziel ist die zuverlässige Bereit- 
stellung der benötigten Kälte zu mög-
lichst geringen Kosten sowie einem 
möglichst niedrigen CO2-Footprint. „Mit 
dem Energiemanagementsystem müs-
sen wir komplexe Abhängigkeiten und 
Wechselwirkungen berücksichtigen“, er-
klärt Langemeyer. So hängt der ideale 
Betrieb der Kältemaschine von der Au-
ßentemperatur ab – je kälter es draußen 
ist, desto geringer ist der Strombedarf. 
Günstig sind natürlich auch Zeiten, in 
denen der Strompreis ohnehin niedrig 
ist. In ihrem Energiemanagementsystem 
berücksichtigen die Experten also, zu 
welcher Tages- und Jahreszeit sich Kälte 
am besten erzeugen lässt, und stimmen 
dies auf den Bedarf des Standorts ab.

Lastverschiebung durch Eisspeicher
Allerdings decken sich die Zeiten hoher 
Nachfrage nicht zwangsläufig mit Zeiten 
geringer Strompreise und niedriger Au-
ßentemperatur. Hier kommt der Eisspei-
cher ins Spiel, um eine Lastverschie-
bung zu schaffen: er speichert Kälte in 
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Form von Eis dann, wenn sie nicht ge-
braucht wird, um sie in Zeiten hoher 
Nachfrage wieder bereitstellen zu kön-
nen. Das gelingt mit hoher Effizienz: die 
Stillstandverluste betragen etwa 0,02 
Prozent pro Stunde. Grundlage der aktu-
ellen Untersuchungen sind die Ergebnis-
se des Forschungsprojekts „EnEff: Stadt 
Energienetz Berlin Adlershof“, das die 
Experten 2018 abgeschlossen haben. Da-
mals standen die Flexibilisierung des 
Kältenetzes und der Aufbau der Messinf-
rastruktur im Vordergrund, also Strom- 
messzähler sowie Kältemengenzähler, 
die den Betrieb der einzelnen Kältekrei-
se verfolgen können. Herzstück ist der 
cloudbasierte Navigator, ein Tool zur  

Klimaanlagen sind für zehn  
Prozent des weltweiten  

Stromverbrauchs verantwortlich.

Datenerhebung aus dem Siemens- 
Gebäudetechnologie-Portfolio. Gemes-
sen werden verschiedene Temperaturen, 
elektrische Leistungen sowie die Kälte-
leistung des Gesamtsystems. „Diese  
Daten helfen uns zu identifizieren,  
mittels welcher Maßnahmen wir das  
Kältenetz optimiert betreiben können“, 
sagt Langemeyer. 

Warum haben sich die Forscher ge-
nau für den Standort Adlershof entschie-
den? „Das gesamte Paket passt zu unse-
ren Untersuchungen“, sagt Langemeyer. 
Der Campus hat eine ausreichende Grö-
ße, Kälte wird für verschiedene Zwecke 
benötigt und ein Eisspeicher zur Last-
verschiebung ist vorhanden. „Unter  
diesen Umständen ist ein intelligentes 
Energiemanagement besonders attrak-
tiv.“ Damit sind Energieeinsparungen 
von bis zu 15 Prozent realistisch. Der 
Standort Adlershof dient als Pilotpro-
jekt; die Forschungserkenntnisse wollen 
die Wissenschaftler später auf  
andere Gebäude übertragen. So wird  
aus dem Technologie- und Wissen-
schaftsstandort gleichzeitig ein Real- 
labor für die Energiewende. •

Stefan Lange-
meyer, Projekt-
leiter Siemens 
Corporate 
Technology
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Richtig lenken 
Das kleine Gerät Beeline 
Smart Compass wird an den 
Lenker gesteckt und zeigt 
den Weg. Ein Pfeil zeigt Rich-
tung und Entfernung, ent-
weder bis zum Ziel oder zur 
nächsten Gabelung. Bei Dun-
kelheit geht automatisch die 
Hintergrundbeleuchtung an. 
Das Beeline-Navi verbindet 
sich per Bluetooth-Funkver-
bindung mit dem Handy und 
bekommt so die Anweisun-
gen für die Route. Die App ist einfach gestaltet und nutzt Kartenmaterial von Google. 
Das Gerät zeigt auf Wunsch auch das Tempo an. Es steckt zum Schutz in einer Silikon-
hülle, die zugleich als Halterung dient. Regen und Schnee hält es aus, nur die  
Bedienbarkeit des berührungsempfindlichen Displays leidet darunter.  
beeline.co

Coden lernen mit Spaß 
Mit Robo Wunderkind erfahren schon die Kleinsten Technologie spielerisch und 
intuitiv. Das Startup aus Wien hat bereits mehr als 5.000 Sets verkauft. Allein im 
deutschsprachigen Raum setzen mehr als 50 Schulen und Kindergärten das pädago-
gisch wertvolle Spielzeug ein, um Kinder ab 5 Jahren für die Themen Robotics und 
Coding zu begeistern. Alle Modelle sind mit Lego kompatibel, um Kindern  
weitere Möglichkeiten des kreativen Spiels zu eröffnen. Die dazugehörigen  
Apps ermöglichen das Programmieren und Steuern der Roboter.  
robowunderkind.com
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Däumchendrehen 2.0 
Der kleine und leichte Twiddle Cube beschäftigt hyper-
motorische Finger mit der nötigen Portion Abwechslung 
– Schieben, Drücken, Drehen, Klicken und Scrollen. 
radbag.de

                                         Robo Wunderkind, Invoxia, Stoov, Beeline, radbag

Kabellose Gemütlichkeit 
Die niederländische Firma Stoov will die Heizde-
cke wieder gesellschaftsfähig machen. Die 
moderne Variante verfügt über einen 4000-Milli-

amperestunden-Akku, der nach gut drei 
Stunden voll geladen ist. Anschließend 
gibt die Decke je nach Stufe drei bis 
sechs Stunden lang Wärme ab. Zwei 

Infrarot-Heizelemente mit je neun Watt 
befinden sich einmal auf der Sitzfläche, einmal 

am unteren Rücken. Das Ladegerät dockt per  
Magnet an die Decke an. 

stoov.com

Suchen und Finden 
Der Pet Tracker von Invoxia ist zwar für 
das Auffinden von Tieren gedacht, 
eignet sich dank kompakter Maße 
aber auch für alles, was sonst noch 
gerne verschwin-
det. Der Tracker 
misst gerade mal 
42 auf 24 Milli-
meter bei einer 
Höhe von 17 Mil-
limetern und 
einem Gewicht 
von 15 Gramm. 
Er stört so auch 
kleine Tiere nicht 
am Halsband – 
oder alternativ im Auto oder an der 
Schultasche. Das Besondere ist die 
Lokalisierung: Anders als die Konkur-
renz braucht es für den Pet Tracker 
kein teures Mobilfunk-Abo. Er nutzt 
das Funknetz eines Telekommunikati-
onsunternehmens. Die Pet-Tracker-
App schlägt auf Wunsch etwa Alarm, 
wenn sich der Tracker mehr als zwei 
Minuten bewegt oder einen zuvor 
festgelegten Radius verlässt. 
invoxia.com
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Diese Sammlung, die in Zusammenarbeit mit der NASA entstand, zeichnet mit über 500 historischen Fotografien 
und seltenen Konzeptdarstellungen die Geschichte der National Aeronautics and Space Administration von den 
Anfängen bis zu den aktuellsten Missionen nach. Die Mondlandung, die Shuttle-Flüge und zahllose Sondenmissi-
onen durch das Sonnensystem und mit Voyager über seine Grenzen hinaus, aber auch Katastrophen wie der Ver-
lust der Challenger- und Columbia-Mannschaften schrieben Technik-, Wissenschafts- und Mediengeschichte. Wer 
erinnert sich nicht an die Bilder von Armstrong und Aldrin auf dem Mond, an die faszinierenden Ansichten des 
Universums, die das Hubble-Weltraumteleskop geliefert hat, oder an die Marspanoramen der Rover-Fahrzeuge? 
Texte des Wissenschafts- und Technikjournalisten Piers Bizony, des ehemaligen NASA-Chefhistorikers Roger Lau-
nius und des Apollo-Historikers und Bestsellerautors Andrew Chaikin runden diese umfassende Darstellung ab.

Piers Bizony: Das NASA-Archiv. 60 Jahre im All, ~100 Euro, TASCHEN, 2019

60 Jahre NASA, 50 Jahre Mondlandung

Personal- 
management 4.0

Digitalisierung 
und Globalisie-
rung wirken sich 
auf Arbeits-
plätze aus und 
bestimmen, wie 
wir künftig in 

einer volatilen und komplexen 
Wirtschaftswelt zusammen-
arbeiten. Neue Zugänge und 
innovative HR-Lösungen sind 
gefragt, will man sich in der 
digitalen Welt auch weiterhin 
als Key Player behaupten. Das 
Buch beschäftigt sich mit den 
konkreten Einflussfaktoren, 
denen sich das Personalma-
nagement in Unternehmen und 
Organisationen aufgrund neuer 
Geschäftsmodelle und der 
digitalen Transformation stellen 
muss.
Karl Lang: Personalmanage-
ment 4.0, 35 Euro, Linde, 2019

Tesla-Story

Ein Tesla-
Motors-Insider 
erzählt die 
Geschichte des 
revolutionärsten 
Autoherstellers 
seit Ford. Hamish 

McKenzie zeigt, wie unter Elon 
Musks „Insane Mode“-Leitung 
gerade das Ende eines Zeitalters 
eingeläutet wird – das der Ben-
zinmotoren. Musk hängt mit 
seiner Vision und seinen Autos 
alle anderen Hersteller der 
Branche ab, entgegen allen Wi-
derständen und Rückschlägen. 
Dies ist nicht nur die Geschichte 
einer unglaublich bahnbre-
chenden Automarke – es ist die 
Geschichte eines unbeirrbaren 
Visionärs und einer neuen Ära. 
Hamish McKenzie: Insane 
Mode – Die Tesla-Story,  
~25 Euro, Plassen, 2019

KI als  
Segensbringer

Die „großen 
Neun“ treiben 
die Entwicklung 
künstlicher 
Intelligenz (KI) 
voran – und 
dieses Thema 

polarisiert: Entweder ist KI der 
Heilsbringer schlechthin oder 
aber eine tödliche Gefahr für 
die Menschheit. Die Autorin 
macht sich auf die Suche nach 
der Wahrheit. Sie erklärt unter 
anderem, weshalb wir KI nicht 
gigantischen Tech-Konzernen 
und auch nicht einzelnen Welt-
mächten überlassen dürfen. Sie 
zeigt auf, was Politik, Wirtschaft 
und jeder von uns tun kann, 
damit künstliche Intelligenz sich 
am Ende nicht als Fluch, son-
dern als Segen herausstellt. 
Amy Webb: Die großen Neun,  
~25 Euro, Plassen, 2019

Blockchain und 
Gesellschaft 

Bitcoin und die 
Blockchain-Tech-
nologie sind an-
getreten, die Welt 
zu verändern. Sie 
geben Milliarden 
von Menschen, 

die bisher ohne Bankkonto 
auskommen müssen, Zugang 
zur globalen Wirtschaft. Doch 
die Vordenker der dezentralen 
Revolution wollen nicht nur Wirt-
schaft und Finanzwelt auf den 
Kopf stellen. Sie träumen von 
einer freien Gesellschaft ohne 
Machthaber und zentrale Autori-
täten. Mit Kryptowährungen und 
Blockchain-Technologie stehen 
zum ersten Mal in der Geschich-
te die Mittel zur Verfügung, um 
eine solche Utopie umzusetzen. 
Aaron Koenig: Die dezentrale 
Revolution, ~17 Euro, Finanz-
Buch, 2019

hi!books
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