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Themen rund um unser Angebot für die 
„digitale Industrie“ bestimmen diese 
Ausgabe von hi!tech. Mit Hilfe eines neu-
en Consulting-Ansatzes wollen wir unse-
re Kunden am Weg der digitalen Trans-
formation dort abholen, wo sie sich 
aktuell befinden. Denn die Vorteile der 
Digitalisierung für Unternehmen liegen 
immer mehr auf der Hand. Die Schwie-
rigkeit für die Betriebe in den meisten 
Fällen ist jedoch: Mit welcher Maßnahme 
setze ich wo genau in der Vielzahl der 
industriellen Prozesse an? Hier können 
wir mit einem umfassenden Beratungs- 
und Umsetzungspaket Unterstützung 
bieten.

Auch eine Art des Kundenzugangs 
sind die von Universitäten und Indust-
riepartnern gemeinsam getragenen Pi-
lotfabriken für Forschungsthemen rund 
um die Produktion der Zukunft. Wir un-
terstützen als einziger Partner alle drei 
Pilotfabriken in Wien, Graz und Linz an 
mehreren Stellen entlang der Wert-
schöpfungskette und bringen uns mo-
mentan in die Vorbereitung der Vernet-
zung aller drei Einheiten ein.

Auf unserem Unternehmensareal in 
Wien-Floridsdorf errichten wir zurzeit 
zwei weitere Leuchtturmprojekte. Eines 
ist ein Labor für die Fertigungsindust-

rie, das mit realen Produktionsdaten in 
Echtzeit arbeitet und Kunden bei der Lö-
sung von Aufgabenstellungen der Digi-
talisierung helfen soll. Das zweite ist das 
Siemens Campus Microgrid – ein einzig-
artiges Projekt, das im Endausbau ein 
umfassendes, intelligentes System zur 
Optimierung des Energie- und Wärme-
bezugsmanagements unseres Unterneh-
mens sein wird.

Microgrids sind eine Antwort auf die 
immer größer werdenden Herausforde-
rungen bei der sicheren und zuverlässi-
gen Bereitstellung elektrischer Energie. 
Außerdem können sie Unternehmen da-
bei helfen, ihren CO2-Footprint und 
Energiehaushalt zu optimieren. Sie bie-
ten darüber hinaus zahlreiche Möglich-
keiten für innovative Forschung.

Entdecken Sie den vollen Umfang und 
das große Potenzial des Siemens Cam-
pus Microgrid für Industriekunden, 
Energieanbieter und die Umwelt sowie 
weitere spannende Geschichten in die-
sem Heft.

 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen!

Ing. Wolfgang Hesoun

Vorstandsvorsitzender 

Siemens AG Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser,

Editorial
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D
ie dezentrale Datenverarbei-
tung am Rand des Netzwerkes 
– nicht mehr und nicht weni-
ger bedeutet „Edge Compu-

ting“. Obwohl das Schlagwort Edge heut-
zutage immer wieder im Zusammen- 
hang mit der industriellen Fertigung zu 
finden ist, wissen viele Unternehmen 
noch nicht genau, wie sie damit ihre Po-
tenziale voll ausschöpfen können. Man-
che eventuell sogar nicht einmal, was 
darunter zu verstehen ist. 

Die immer stärker ausgeprägte Digi-
talisierung und die damit einhergehen-
de Industrie 4.0 betreffen unser Privat-
leben, vor allem aber auch Unterneh- 
men immer stärker. Herausforderungen, 
die sich daraus für die Fertigungsindust-
rie ergeben, sind unter anderem immer 
kürzer werdende Innovationszyklen 
oder eine größere Individualität von Pro-
dukt und Produktion. Um diese zu meis-
tern und wettbewerbsfähig zu bleiben, 
müssen sie in der Lage sein, möglichst 
flexibel auf Veränderungen zu reagie-
ren. Eine vernetzte Produktion und eine 
schnelle Verarbeitung der entstehenden 
Daten sind hierzu zwingend notwendig 
– und hier kommt Edge Computing ins 
Spiel.

Egal ob lokal oder zentral, vor Ort 
oder via Internet – jedes Unternehmen 
hat wohl seine eigene Strategie, seine 
Produktionsdaten zu erfassen, zu analy-
sieren und basierend darauf die Prozes-
se zu verbessern. Dabei ist jedoch stets 
zu beachten, dass das Datenaufkommen 
in der industriellen Fertigung enorm ist. 
Tausende von Informationen entstehen 
pro Sekunde in einer Produktionsanla-
ge:  Eine große Menge an Sensoren mes-
sen ununterbrochen wichtige Produkti-
onsparameter, wie den Zustand der 
Maschinen oder die Qualität der Ferti-
gung. Je vernetzter die Fertigung ist, 
desto höher die anfallende Datenmenge 
– egal ob standort- oder weltweit. 

Potenziale optimal ausschöpfen
Unternehmen, die auf eine lokale Daten-
verarbeitung setzen, kommen hier bald 
nicht mehr weiter. Zum einen aufgrund 
unzähliger unterschiedlicher Systeme, 
die schwer zu harmonisieren sind. Zum 
anderen durch fehlende Rechenleistung, 
um die Datenmassen vor Ort zu verarbei-
ten, und auch eine standortübergreifen-
de, globale Verarbeitung ist nicht mög-
lich. Aber auch das alternativ genutzte 
Cloud Computing stößt bei spezifischen 

siemens.com/stories         Publicis Pixelpark/M. Rühle

Die fortschreitende Digitalisierung bringt Wirtschaft und Gesellschaft zwar viele Vorteile, 
doch es tun sich auch neue Herausforderungen im Umgang mit den entstehenden großen 
Datenmengen auf. Bei deren Verarbeitung bietet Edge Computing den Herstellern 
enorme Vorteile und entwickelt sich zur Technologie der Zukunft.

Der optimale  
Technologie-Mix
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Applikationen an seine Grenzen, u.a. 
aufgrund von massiven Datenmengen, 
rechtlichen Bedingungen oder Latenzzei-
ten. Die Schwierigkeit besteht hier vor al-
lem in der Echtzeitverarbeitung, denn in 
der Fertigungsumgebung kommt es oft 
auf jede Sekunde an. Datenbewegungen 
in die und von der Cloud können mögli-
cherweise nicht schnell genug sein. Dar-
über hinaus erfordert das Senden vieler 
Daten zur Weiterverarbeitung in die 
Cloud eine hohe Bandbreite – eine kost-
spielige Angelegenheit besonders für 
kleinere Unternehmen. 

Eine Kombination aus lokaler und 
performanter Datenverarbeitung direkt 
in der Fertigung, bis hinunter in die Au-
tomatisierung, und der Cloud kann hier 
die Lösung sein und der Industrie enor-
me Potenziale eröffnen – vor allem auch 
im Bereich Smart Manufacturing. Sie 
gibt Herstellern die Möglichkeit, alle 
Vorteile der Cloud zu nutzen, aber trotz-
dem die Forderungen des Markts nach 
maximaler Flexibilität und Reaktionsfä-
higkeit zu erfüllen. Wenn mit Edge Com-
puting große Datenmengen lokal verar-
beitet werden, verringern sich für die 
Anwender die Speicher- und Übertra-
gungskosten, denn es werden nur die 
relevanten Daten in eine Cloud- oder IT-
Infrastruktur übertragen. 

siemens.com/stories         Publicis Pixelpark/M. Rühle

Smart Manufacturing:
Smart Manufacturing bezieht sich nicht nur auf das Sammeln riesiger Datenmengen 
mithilfe von Sensoren. Viel entscheidender ist die Fähigkeit zur Nutzung dieser Daten, 
um automatisch Informationen zu generieren, die zur Verbesserung der Produktions-
ergebnisse beitragen. Dies wiederum hängt in hohem Maße von starken Rechen-  
und Verarbeitungskapazitäten ab, die sowohl an einem zentralen Ort (Cloud) als  
auch in der Peripherie (Edge) angesiedelt sind.

Cloud Computing: 
Cloud-Dienste bieten zweifellos enorme  
Vorteile. Durch die Analyse von Daten in 
einer Cloud können neue Einblicke in einen 
Produktionsprozess oder eine Maschine 
gewonnen werden, die zu mehr Effizienz 
und Verfügbarkeit führen. Die Übertragung 
aller Daten in die und aus der Cloud ist 
jedoch zeitaufwendig und in einigen Fällen 
nicht sinnvoll. In der Fertigung zählt jede 
Minute. Hersteller müssen in der Lage sein, 
Daten zu analysieren und zu nutzen, um die 
Produktionsergebnisse zu verbessern –  
und das schnell und sicher.
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Kein Grund zu zögern
Einige Hersteller haben eventuell Beden-
ken, Edge Computing nur durch teure 
Investitionen in neue Automatisierungs-
systeme nutzen zu können. Dabei sollte 
die Technologie als Ergänzung gesehen  
werden. Mit Industrial Edge von  
Siemens können die datenverarbeiten-
den Edge-Geräte einfach an vorhandene 
Automatisierungssysteme angebunden, 
vollständig in diese integriert oder  
standardmäßig mit ausgeliefert werden. 
Implementierungskosten sollten dem-
nach bald schon kein Thema mehr sein, 

Industrial 
Edge:
Mit Industrial Edge bietet 
Siemens eine Lösung für 
das Edge Computing, inklu-
sive der benötigten Hard- 
und Software. Mit Hilfe von 
Edge-Geräten wird es  
Herstellern ermöglicht,  
Produktionsdaten dezent-
ral zu verarbeiten. In die-
sem System können alle 
angeschlossenen Geräte 
überwacht, Apps und Soft-
ware installiert und aktuali-
siert sowie Funktionen von 
der Cloud auf das lokale 
Fertigungssystem über- 
tragen werden.

auch nicht für KMU. Außerdem erweitert 
die Edge-Technologie die Automatisie-
rungsgeräte um Datenanalyse- und  
andere Funktionen, um die Vorteile  
des IIoT optimal auszunutzen und 
gleichzeitig mehr Flexibilität und Effizi-
enz in der Fertigung zu erzielen. Durch 
die Nutzung des Software-Standards  
Docker setzt Siemens auf eine plattform- 
unabhängige Skalierbarkeit von  
Applikationen und ermöglicht somit  
maximale Flexibilität und Zukunfts- 
sicherheit. 

Sowohl Edge also auch Cloud werden 

für immer mehr Branchen der fertigen-
den Industrie wichtig. Das beste beider 
Technologien zu nutzen ist daher nur 
sinnvoll, da sie sich optimal ergänzen. 
So können mittels Edge Computing  
Daten vorverarbeitet werden, die dann  
in der Cloud für das Trainieren von  
AI-Algorithmen eingesetzt werden.  
Die daraus resultierenden Ergebnisse 
lassen sich im Anschluss wieder in  
die Edge-Infrastruktur herunterladen.  
Eine konstante Optimierung des  
gesamten Fertigungsprozesses ist so 
möglich. •

Cover
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E
ines der bestimmenden Themen unserer Zeit ist 
Nachhaltigkeit. Es geht dabei um Umwelteffizienz, 
Emissionseinsparungen, Müllvermeidung – kurz ge-
sagt um Wege, wie wir nachfolgenden Generationen 

eine lebenswerte Welt erhalten können. Aber ist das wirklich 
ein Thema im industriellen Umfeld? Ja. Denn uns berührt die-
ses Thema sogar gleich in doppelter Hinsicht: Als Menschen, 
die wir Teil dieser Gesellschaft sind und Sorge für sie tragen. 
Und als industrielle Unternehmer, denn die Industrie trägt 
zum Klimawandel bei. Laut des Joint Research Centers der Eu-
ropäischen Kommission betrug der von der Industrie weltweit 
verursachte CO2-Ausstoß im Jahr 2017 rund 7.900 Megaton-
nen. Größter CO2-Verursacher ist nach wie vor der Energiesek-
tor – dabei darf man aber nicht vergessen, dass nach Angaben 
der International Energy Agency rund 37 Prozent der produ-
zierten Energie von der Industrie verbraucht werden.

 
Wir stehen also in einer Verantwortung gegenüber den nachfol-
genden Generationen, der wir uns nicht entziehen dürfen. Aber 
was können wir ganz konkret tun? Die Industrie kann einen we-
sentlichen Beitrag leisten: Sie kann dazu beitragen, die Folgen 
des Klimawandels zu mindern oder gar zu verhindern. Dafür 
müssen wir aber die klimaneutrale Produktion zur Maxime er-
klären: Themen wie Energieeffizienz, die Nutzung nachhaltiger 
Rohstoffe und die Vermeidung von Rohstoffeinsätzen und Müll 
in der industriellen Produktion. Das ist heute schon möglich, 
denn entsprechende Technologien sind bereits verfügbar – und 
zwar über alle Schritte der Fertigungskette hinweg. 

 
So können etwa alle Branchen der Fertigungs- und Prozessin-
dustrie mit dem digitalen Zwilling in der Produktentwicklung, 
Produktion und Performance ihren CO2-Ausstoß und den Ma-
terialeinsatz deutlich reduzieren, Müll vermeiden und Res-
sourcen wie Wasser und Energie sparen. Außerdem können 
profitable und gleichzeitig nachhaltige Geschäftsmodelle, wie 
etwa die Wiederaufbereitung, das Energie-Contracting sowie 
Zukunftstechnologien wie der 3D-Druck, dazu beitragen, Res-
sourcen zu sparen und einen geschlossenen Materialkreislauf 
zu ermöglichen.

 
Für uns als Unternehmer bedeutet dies, dass wir unseren  
Kunden mit unserem ganzheitlichen Portfolio die Umstellung 
hin zu nachhaltigen Produkten, Produktionen und Prozessen 
ermöglichen – bei gleichzeitiger Steigerung der Flexibilität 
und Produktivität sowie der Reduzierung von Markteinfüh-
rungszeiten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Dass  
dies keine graue Theorie, sondern bereits umsetzbare und  
gelebte Praxis ist, möchte ich kurz an zwei Beispielen fest- 
machen: Ritter Sport ist der Inbegriff von nachhaltiger  
Gestaltung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.  
Das gilt nicht nur in Bezug auf die Materialauswahl, sondern 
auch für die Produktion. Sein Werk wird nicht nur durch ein 
eigenes Blockheizkraftwerk mit Strom und Wärme versorgt, 
dort soll auch der Energieverbrauch um 1,5 Prozent pro  
Jahr gesenkt werden. Der dänische Pumpenhersteller  
Grundfos wiederum setzt auf transparente Betriebsdaten  
für prozesstechnische Verbesserungen: Ein hochmodernes 

Klaus Helmrich          Siemens

In einem Gastkommentar legt Klaus Helmrich, CEO Digital Industries, dar, 
wie das Thema Nachhaltigkeit Siemens als Industrieunternehmen betrifft und wie das 
Unternehmen seine Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen – 
auch mithilfe seines Industrie-Portfolios – wahrnimmt.

Nachhaltigkeit  
– der Beitrag der Industrie 
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„Alle Branchen der Fertigungs- 
und Prozessindustrie können mit 
dem digitalen Zwilling ihren CO2-
Ausstoß und den Materialeinsatz 
deutlich reduzieren, Müll vermei-
den und Ressourcen einsparen.“

Klaus Helmrich
Mitglied des Vorstands der  
Siemens AG, CEO Digital Industries  
und Aufsichtsratsvorsitzender der  
Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Motor-Pumpen-System mit IoT-Anbindung reduziert  
ungeplante Ausfälle und ermöglicht so einen verantwortungs-
volleren Umgang mit wertvollen Ressourcen wie Energie  
und Wasser. 
 
Als Unternehmen wollen wir natürlich auch selbst mit gutem 
Beispiel vorangehen. Deshalb haben wir ein eigenes Umwelt-
programm aufgesetzt, mit dem wir planen, bis 2030 ein kom-
plett klimaneutrales Unternehmen zu werden. An allen wichti-
gen Standorten haben wir bereits Maßnahmen ergriffen, um 
Müll zu vermeiden und den Energieverbrauch und die Emissi-
onen weiter zu senken. Bis Ende 2020 wollen wir unseren Ab-
fall etwa durch bessere Recyclingmaßnahmen um mindestens 
zehn Prozent reduzieren, keine die Ozonschicht schädigenden 
Fluoridgase mehr einsetzen und die Emissionen flüchtiger or-
ganischer Verbindungen deutlich senken. Außerdem werden 
wir unsere Energieeffizienz um mindestens ein Prozent stei-
gern – und zwar kontinuierlich, Jahr um Jahr.

 
Die Industrie hat seit den Anfängen der industriellen Revoluti-
on dazu beigetragen, das Leben der Menschen komfortabler 
und lebenswerter zu gestalten. Eine nachhaltig agierende In-
dustrie ist jetzt gefragt, um dies auch in Zukunft sicherzustel-
len. Und das ist keine Vision, sondern eine umsetzbare Mög-
lichkeit. Dies erfordert ein gemeinschaftliches Engagement  
– über alle Länder und Branchen hinweg. Lassen Sie uns ge-
meinsam daran arbeiten. •
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Bernhard Kienlein, CEO Digital Industries CEE, im Gespräch über konkrete Werkzeuge 
zur Umsetzung von Digitalisierung in der industriellen Produktion, neue Formen der  
Zusammenarbeit, personalisierte Medizin und das neue Siemens-Digilab.

„Bei der zunehmenden  
Komplexität von Themen- 
stellungen reicht häufig das 
Know-how eines einzelnen 
Unternehmens nicht mehr“

Digitalisierung ist in aller Munde. Was 
macht Digitalisierung der industriellen 
Produktion für Sie aus und wie ist der 
Stand der Diskussion bzw. der Implemen-
tierung?
Persönlich bin ich in das Thema Digitali-
sierung der industriellen Produktion nun 
schon seit über sechs Jahren involviert 
und die Diskussion darüber, bzw. zu Be-
ginn über das Thema Industrie 4.0, ist ei-
nem ständigen Wandel unterworfen. Als 
sich die Debatte zu entwickeln begann, 
gab es viele theoretische Diskussionen. 
Anfangs war Industrie 4.0 mehr ein tech-
nisches Konzept, ohne dass es die techni-
schen Lösungen dafür umfassend gege-
ben hätte. Heute ist die Technologie 
vorhanden, heute kann man das umset-
zen. Und das ist uns schon seit Jahren 
wichtig: Impact zu erzeugen, konkret in 
die Implementierung zu kommen. Aber 
auch heutzutage ist nicht alles, was Digi-
talisierung genannt wird, auch wirklich 

Digitalisierung. Für mich ist der Kern der 
Digitalisierung, aus Daten Werte zu gene-
rieren. Dafür braucht es aber neben inno-
vativer Technologie vor allem auch Fach-
leute mit den nötigen Skills. Daher 
müssen technische Ausbildungen in 
 Österreich weiterhin gepusht werden. 

Welche Werkzeuge sind es, mit denen sich 
Digitalisierung mittlerweile umsetzen 
lässt? 
Wesentliches Merkmal von Digitalisie-
rung ist der digitale Zwilling. Dieses 
Konzept gilt es zu verstehen, um den 
Mehrwert der Digitalisierung zu realisie-
ren. Was also ist der digitale Zwilling? 
Bevor man zu einem realen Produkt oder 
zu einer realen Produktion kommt, ist 
das entsprechende virtuelle Modell 
entscheidend. Man kann ein Produkt 
entwerfen, virtuell darstellen und auch 
testen, ohne je einen Prototypen erstellt 
zu haben. Oder eine Maschine oder 

Anlage zur Fertigung des Produktes 
simulieren, noch bevor diese real gebaut 
wurde. So können Aufbau- und Inbetrieb-
nahmezeiten erheblich verkürzt werden. 
Eine weitere wichtige Eigenschaft des 
digitalen Zwillings ist, dass er sich nicht 
nur für Produkte, Maschinen oder 
Anlagen eignet, die neu sind. Er lässt sich 
auch von bestehenden Anlagen erstellen 
und jede Änderung kann im digitalen 
Modell abgebildet werden, um es immer 
auf dem aktuellsten Stand zu halten. 
Damit kann dann der Betrieb einer 
Maschine oder Anlage optimiert werden. 
Dasselbe gilt auch für Produkte: Zustän-
de aus der praktischen Anwendung 
können in den Entwicklungsprozess 
zurückgespielt werden, somit lassen sich 
Produkte laufend verbessern. 

Was ist aus Ihrer Sicht der größte Wandel, 
den die Digitalisierung vorantreibt? 
Im Engineering ist die Veränderung sehr 
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„Wesentliches Merkmal von Digitalisierung 
ist der digitale Zwilling. Dieses Konzept gilt 
es zu verstehen, um den Mehrwert der  
Digitalisierung zu realisieren.“

deutlich erkennbar. Zum Beispiel durch 
die virtuelle Inbetriebnahme von 
Maschinen oder ganzen Anlagen, quasi 
am Computer. Dadurch sind die Arbeits-
inhalte plötzlich ganz andere. Oder 
Additive Manufacturing: Hier öffnet sich 
eine völlig neue Dimension, wenn es um 
das Produktdesign geht. Die technischen 
Einschränkungen, die durch die heute 
übliche spanabhebende Fertigung oder 
den klassischen Formenbau gegeben 
sind, fallen einfach weg. Das Produkt-
design wird dadurch in völlig neue 
Sphären katapultiert. Auch bei der 
Künstlichen Intelligenz gibt es ein 
enormes Potenzial, da stehen wir noch 
am Anfang, dieses für das Produktde-
sign und die Produktion zu erschließen.

Das alles ist aber auch mit Kosten für die 
Unternehmen verbunden. 
Das ist richtig. Engineeringprozesse  
bei einem Maschinenbauer zum Beispiel 
dramatisch umzustellen, ist mit Invest-
ment verbunden. Geht man so einen 
Schritt, muss das wohlüberlegt sein. Da 
bedarf es einer strategischen Überlegung 
und Handlung durch die Geschäftslei-
tung. Denn damit trifft man eine wesent- 
liche Entscheidung für das gesamte 
Unternehmen – möglicherweise verbun-
den mit ganz neuen Geschäftsmodellen. 
Selbstverständlich geht es dabei nicht um 
innovative Technologie zum Selbstzweck, 
sondern um Return on Investment.
 
Was wandelt sich sonst noch durch die 
Digitalisierung? 
Was sich immer mehr herauskristalli-
siert, ist, dass man nicht mehr in festen 
Strukturen denken sollte, sondern in 
Ökosystemen. Dafür stehen beispiels-
weise die Begriffe Co-creation und 
Co-opetition: mal kooperiert man, mal 
steht man in Konkurrenz zueinander. 
Bei der zunehmenden Komplexität von 
Themenstellungen reicht häufig das 

Bernhard Kienlein leitet seit 2019 Digital Industries in Österreich und 20 CEE- 
Ländern. Kienlein ist seit über 30 Jahren weltweit im Siemens-Konzern tätig.
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Know-how eines einzelnen Unterneh-
mens nicht mehr. Lieferant und Kunde 
müssen beide ihr Know-how einbringen, 
und manchmal braucht es sogar noch 
weitere Partner, um zu einer Lösung zu 
kommen. Das verändert auch den 
Umgang untereinander. Deshalb sind 
wir gut beraten, viel mehr in Partner-
schaften zu denken als in klassischen 
Kunde-Lieferant-Beziehungen. 

Was sind Ihre bisherigen Erfahrungen aus 
den Pilotfabriken in Wien, Graz und Linz? 
Die Pilotfabriken sind für mich ein 
Projekt gelungener Co-creation der 
Universitäten mit den beteiligten 
Industriepartnern. Die Kooperation mit 
den Universitäten läuft sehr gut. Wenn  
es ein Thema zu besprechen gibt, geht 

das unkompliziert – Strukturen spielen 
dabei keine große Rolle, man setzt sich 
zusammen und geht die Herausforde-
rungen rasch an. Die Fokussierung der 
neuen Pilotfabriken auf definierte 
Aufgabenstellungen finde ich gut, 
ebenso die geplante Vernetzung der 
Fabriken in den einzelnen Städten 
untereinander. Und es muss uns in 
partnerschaftlicher Anstrengung 
gelingen, dass verstärkt weitere Indust-
riekunden die Pilotfabriken nutzen.  
Für diese sollen die Fabriken Orte für 
Inspiration und Erforschung von 
Lösungsansätzen sein.  

Wie sieht die Bilanz des Living Lab Process 
Industries nach rund zwei Jahren Betrieb 
aus? 

Äußerst positiv. Wir haben nach wie vor 
ein in Europa einzigartiges Labor für 
Bioprozesse, in dem gearbeitet und 
geforscht wird und in dem unsere 
Technologie zum Einsatz kommt. 
Während wir zu Beginn sehr stark auf 
die Erforschung eines Modells, sozusa-
gen des digitalen Zwillings des Fermen-
tationsprozesses und damit auf einen 
kleinen Teil des Produktionsprozesses, 
fokussiert waren, konzentrieren wir uns 
jetzt auch auf den kompletten Ferti-
gungsprozess. Neben dem Nutzen für 
konkrete Use Cases erfüllt das Living 
Lab auch eine wichtige repräsentative 
Funktion. Wir hatten in den Laborräum-
lichkeiten rund 300 Kundenevents seit 
der Eröffnung vor zwei Jahren. Sogar 
Branchencommunities und -verbände 
aus den Bereichen Pharma oder Öl & Gas 
waren bereits in der Siemens City Wien 
zu Gast, um ihren Mitgliedern die 
neueste Technologie zu zeigen. Mit dem 
Living Lab zeigen wir unseren Kunden, 
welches tiefe Branchen-Know-how und 
welche Lösungsansätze wir für sie 
haben.  
 
Welchen Mehrwert kann das Living Lab 
für die Pharmaindustrie bringen? 
Die Pharmaindustrie ist eine sehr 
regulierte Branche, in der Zulassungsbe-
hörden eine entscheidende Rolle 
spielen. Diese Behörden erstellen 
Regularien zur Dokumentation von 
Produktionsprozessen – Medikamente 
müssen genauso produziert werden, wie 
dokumentiert. Der Trend zur bezahlba-
ren personalisierten Medizin, etwa für 
Krebsmedikamente, steht in Konflikt zu 
den herkömmlichen Vorgaben. In 
Zukunft muss der Herstellungsprozess 
individuell steuerbar sein, quasi auf 
jeden einzelnen Patienten abgestimmt. 
Zudem sind die dabei produzierten 
Mengen minimal. Was sich also gerade 
wandelt: Nicht nur der Produktionspro-

Das Interview führte Christian Lettner         Siemens

Die Pilotfabriken in Wien, Graz (hier im Bild) und Linz 
sollen in Zukunft einen Fertigungsverbund bilden.

Das Living Lab 
Process Industries 
in Wien weist der 
Pharmaindustrie 
den Weg in die 
Zukunft persona-
lisierter Medizin.
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zess an sich verändert sich, sondern 
auch die Sicht der Zulassung. Es geht 
nicht alleine um die Einhaltung und 
Dokumentation des immer wieder exakt 
gleichen Prozesses, sondern um den 
Nachweis der Beherrschung des 
Produktionsprozesses bei veränderten 
Prozessgrößen. Und genau das können 
wir mit dem Living Lab zeigen und so 
der Pharmaindustrie den Weg in die 
Zukunft weisen. Das Labor bringt 
darüber hinaus auch einen Mehrwert für 
andere Branchen, wie z.B. die Lebens-
mittelindustrie, die chemische Indust-
rie, die Bereiche Wasser/Abwasser, 
Papier sowie Öl und Gas. 

Im Jänner 2020 wird in der Siemens City in 
Wien das Digilab eröffnet. Was erwarten 
Sie sich davon? 
Das Digilab ist sozusagen der Zwilling 
des Living Lab für den Bereich der 
Fertigungsindustrie. Während wir im 
Living Lab Problemstellungen der 
Kunden aus der Prozessindustrie 
bearbeiten, beschäftigen wir uns im 
Digilab mit diskreten Fertigungsprozes-
sen, also der Produktion von Teilen. 
Herzstück des neuen Labors ist eine 
Fertigungsmaschine zur Montage von 
Gehäusen der SITOP-Stromversorgun-
gen. Diese Produkte werden in der 
Elektronikfertigung hergestellt, die sich 
wie das Digilab am Standort der Siemens 
City befindet. Genauso wie im Living Lab 
werden wir auch im Digilab mit realen 
Produktionsdaten in Echtzeit arbeiten, 
die wir durch eine virtuelle Verbindung 
mit dem Siemens-Elektronikwerk 
bekommen. Mit diesem Dreigestirn, 
Living Lab für die Prozessindustrie, 
Digilab für die Fertigungsindustrie und 
den Pilotfabriken für die Produktion der 
Zukunft, bieten wir der Industrie ganz 
reale Anwendungsbeispiele, die Kunden 
bei der Lösung von Aufgabenstellungen 
der Digitalisierung helfen sollen. •

„Mit dem Living Lab zeigen wir unseren  
Kunden, welches tiefe Branchen-Know-how 
und welche Lösungsansätze wir für sie haben.“
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Siemens hat vom Konsortium A3C 
(Rawafid Industrial, Advanced 
Water Technology, SETE und Al 

Fatah) den Folgeauftrag erhalten, acht 
Meerwasserentsalzungsanlagen in Sau-
di-Arabien mit elektrotechnischer Aus-
rüstung auszustatten. Die neuen Anla-
gen zur Meerwasserentsalzung nach 
dem Umkehrosmose-Prinzip werden 
entlang der Westküste Saudi-Arabiens 
verteilt. Geleitet und fachlich ausge-
steuert wird das Projekt von  
Siemens Österreich.

Die Gesamtkapazität der Anlagen 
wird sich auf 240 000 Kubikmeter pro 
Tag belaufen und dies mit einer Leis-
tungsaufnahme von nur drei Kilowatt 
pro Kubikmeter, die unter dem übli-
chen Wert liegt und zu deutlichen 
Energieeinsparungen beitragen wird. 
Der Lieferumfang von Siemens bein-

haltet Hardware- und Software-Engi-
neering, Energieverteilung und -ver-
sorgung, Automatisierung, Mittel- und 
Niederspannungsumrichter, Industri-
al-Ethernet-Kommunikationstechnik 
und Prozessinstrumentierung von acht 
Umkehrosmose-Anlagen sowie deren 
Inbetriebnahme.

Bereits 2017 hat Siemens im Auftrag 
von Rawafid Industrial und Advanced 
Water Technology (AWT) an der Küste 
des Persischen Golfs eine Anlage zur 
Trinkwassergewinnung errichtet. Die 
fertiggestellte Umkehrosmose-Entsal-
zungsanlage Al Khafji, im Nordosten 
Saudi-Arabiens, ist die weltweit größte 
solarbetriebene Anlage ihrer Art. Hier 
wird Salzwasser unter Einsatz von Pho-
tovoltaikenergie durch ein zweistufiges 
Umkehrosmoseverfahren zu Süßwas-
ser aufbereitet. Für die elektrische Aus-

stattung, die Automatisierung mit  
integrierter Antriebstechnik, Kommu-
nikation und Instrumentierung setzte 
Rawafid Industrial auf Lösungen von 
Siemens.

Durch den effizienten Einsatz der 
Sonnenenergie reduziert die Anlage 
den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß im  
Vergleich zu Anlagen, die mit Energie 
aus nicht erneuerbaren Quellen ver-
sorgt werden, erheblich. Zudem sichert 
die Siemens-Technik eine Anlagenver-
fügbarkeit von rund 98 Prozent. Die 
vertikale und horizontale Integration 
aller elektrischen Komponenten  
reduziert die Betriebskosten sowie 
Wartungszeiten. Zentralisierte  
Prozessüberwachung und -automati-
sierung sorgen für maximale Energie-
effizienz und eine nachhaltige Wasser-
versorgung.�

Heimisches Team verantwortet Entsalzungsanlagen-Projekt am Persischen Golf

(Er)Folge an der Golfküste

Siemens           Siemens16  hi!tech 03|19

Die 2017 fertiggestellte Umkehrosmose-Ent- 
salzungsanlage Al Khafji ist die weltweit größte 
solarbetriebene Anlage ihrer Art.
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Mit der offiziellen Einweihung des 
Kraftwerks in Warnes Mitte Sep-

tember wurden alle drei bolivianischen 
Kraftwerke – Termoeléctrica del Sur, de 
Warnes und Entre Ríos – innerhalb we-
niger Wochen zwischen August und 
September 2019 eingeweiht. Seit der 
Vertragsunterzeichnung 2016 hat  
Siemens die drei größten thermischen 
Kraftwerke Boliviens zu effizienten Gas- 
und Dampf(GuD)-Kraftwerken umge-
rüstet. Die gesamte Projektabwicklung 
inklusive Projektmanagement, Logistik 
und Engineering erfolgte durch Sie-
mens Österreich. Verglichen mit der zu-
vor maximalen Erzeugungskapazität 
speisen die Kraftwerke gemeinsam nun 
mehr als ein Gigawatt zusätzliche elekt-
rische Energie in das Stromnetz des 

Landes ein. In der Erweiterungsphase 
installierte Siemens zusätzliche 14 Gas-
turbinen, 11 Dampfturbinen mit Kon-
densatoren, 22 Dampfgeneratoren und 
ein Leittechniksystem. Die Effizienz der 
Anlagen im GuD-Betrieb wurde dadurch 
von 40 auf 51 Prozent erhöht. •

Alle Kraftwerke eingeweiht

Von Weiz in die weite Welt

intro

Das Kernschneidezentrum für Trans-
formatoren in Weiz feiert heuer 

sein 10-jähriges Bestehen. Ende 2009 
wurde das Transformatoren-Werk in 
Weiz um das Kernschneidezentrum we-
sentlich erweitert. Seit dieser Zeit pro-
duziert Siemens in Preding/Weiz mit sie-
ben hochmodernen computergesteuer- 
ten Schneideanlagen und mit einem      

E-Stacker (Kernlegeautomat) Bleche und 
Kerne für Transformatoren, mit denen 
das Werk Weiz und andere europäische 
Werke der Siemens AG beliefert werden. 
Zweck der Errichtung des Kernschneide-
zentrums am Standort Weiz war eine 
Bündelung der Schneidkapazitäten, um 
die Bleche für die Hauptkomponente im 
Transformator – den sog. Kern, der aus 
geschichteten Blechen besteht – kosten-
günstig den Trafowerken zur Verfügung 
stellen zu können. In diesem Kern-
schneidezentrum wird aus kornorien-
tiertem Elektroblech die Basis für die 
Herstellung von Transformatoren- und 
Drosselkernen gefertigt. Durch Stabili-
sierung und Steigerung der Fertigungs-
kapazitäten stieg der Ausstoß von an-
fänglich 5.000 Tonnen auf 30.000 
Tonnen pro Jahr an. •

hi!tech 03|19  17

max.400%
jährliche Kapazitäts- 
steigerung d. intelli- 
gente Fertigung -> S. 26

340
Industrieroboter 
plante und lieferte 
Siemens für VW in 
Bratislava -> S. 20

240t 
wiegt der Generator, 
der von Siemens ins-
piziert wurde -> S.28

BIZ-FACTS

022123T2 1617 1903hitech intro biz CE3.indd   17 27.11.19   15:04



Alles aus einer Hand
Neue Wege geht Siemens in der Unterstützung der Kunden bei der digitalen Transformation. 
Unternehmen profitieren vom detaillierten industriellen und vom fundierten Methoden-
Know-how bis hin zur Implementierung von konkreten Produkten und Lösungen.

Christian Lettner         Siemens18  hi!tech 03|19
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A
lle Wege führen zum Kunden. 
So kann man den neuen An-
satz umschreiben, mit dem 
Siemens Digital Industries sei-

ne Kunden bei der digitalen Transforma-
tion umfassend – also inklusive Bera-
tung und auch der konkreten Imple- 
mentierung von Produkten und Lösun-
gen – begleitet. Es handelt sich dabei um 
drei Wege der Annäherung an Heraus-
forderungen des Kunden bei der indust-
riellen Digitalisierung, die alle mögli-
chen Kundenanliegen adressieren  
– seien es solche aus der Prozessindust-
rie oder solche aus der diskreten  
Industrie. 

Geschäftsprozesse im Fokus
Weg Nummer 1 setzt bei den Geschäfts-
prozessen der Kunden an. Er ist getrie-
ben durch die Siemens-Einheit IoT Servi-
ces. Diese ist der richtige Partner für 
eine holistische und nachhaltige digitale 
Transformation. Die Kunden erhalten 
durch die Kombination aus der tiefge-
henden Industrie-DNA und dem umfas-
senden IoT-Know-how von Siemens ei-
nen entscheidenden Vorteil bei der 
Umsetzung ihrer digitalen Strategie. 
Vom Consulting über Design und Proto-
typing von IoT-Lösungen bis hin zu de-
ren Implementierung in vorhandene Ge-
schäftsprozesse und IT-Systeme – alles 
aus einer Hand und maßgeschneidert 
für jeden einzelnen Fall. Zusammen mit 
Siemens können Kunden ihre Geschäfts-
modelle optimieren, erweitern und dar-
aus zusätzliche Geschäftsmodelle ablei-

ten – etwa in den Bereichen Service oder 
Energiemanagement mit intelligenten 
Produkten Daten gewinnen – und mit 
Siemens können Kunden auch disrupti-
ve Geschäftsmodelle realisieren (siehe 
Referenzartikel ab Seite 26). 

Engineering- bzw. Softwareebene
Der zweite Consulting-Ansatz adressiert 
speziell die Engineering-Ebene und setzt 
auf dem Know-how von Siemens Digital 
Industries Software (ehemals Siemens 
PLM Software) auf. Diese Lösungen hel-
fen Unternehmen jeder Größe bei der 
Entwicklung und Nutzung digitaler 
Zwillinge, die ihnen neue Einblicke und 
Möglichkeiten bieten, um Innovationen 
voranzutreiben. Der digitale Zwilling re-
volutioniert die Abläufe entlang der  
industriellen Wertschöpfungsketten. Als 
virtuelles Abbild des Produkts, der Pro-

Lesen Sie ab Seite 26, 
wie das chinesische 
Unternehmen JOMOO 
Kitchen & Bath mit der 
Umstellung auf eine 
intelligente Fertigung 
seine Lieferzyklen ver-
kürzt sowie Effizienz und 
Produktivität erhöht hat.

IoT für mehr Intelligenz 
im Badezimmer
Das chinesische Unternehmen JOMOO Kitchen & Bath Co., Ltd. bietet 
individuelle Badezimmerprodukte nach Wunsch. Mit der Umstellung 
der ersten Werke auf eine intelligente Fertigung hat das Unternehmen  
seine Lieferzyklen verkürzt sowie Effizienz und Produktivität erhöht.
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D
ank zukunftsweisender Digi-
taltechnologien finden die 
Kunden bei JOMOO ein breites 
Sortiment an individualisier-

ten Badezimmerprodukten. In sechs 
Werken des im chinesischen Nan‘an an-
sässigen Unternehmens, in denen Pro-
dukte wie Duschen, Duschräume, Bade-
wannen, intelligente Toilettendeckel 
oder Badezimmerschränke entstehen, 
konnten Produktivität und Effizienz er-
heblich verbessert und die Vision einer 
digitalen Fertigung verwirklicht werden.

Siemens unterstützte das Unterneh-
men bei der Einführung intelligenter 
Fertigungsprozesse und lieferte dazu 
ganzheitliche Beratungsleistungen sowie 
Integrationsservices rund um das Inter-
net der Dinge (IoT). Darüber hinaus erar-
beitete Siemens Transformationspläne 
für das Betriebsmanagement und lieferte 
zudem die benötigte Hard- und Software.

Mehr Flexibilität in der Fertigung
JOMOO hatte sich bereits einen guten Na-
men als Hersteller von Küchen- und Bad-
produkten erworben, stand aber vor viel-
fältigen Herausforderungen, um seine 
Position im Wettbewerb behaupten zu 
können. So musste das Unternehmen an-
gesichts der steigenden Nachfrage nach 
individuellen Kundenlösungen die Flexibi-
lität seiner Produktionsprozesse steigern.

Als Erstes führte Siemens eingehende 
Recherchen zu F&E, Produktion und Be-
triebsmanagement bei JOMOO durch. 
Obwohl die Produktion bereits in gewis-
sem Umfang automatisiert war, zeigte 
sich rasch, dass eine leistungsfähige 
Vernetzung von Geräten und Prozessen 
fehlte. Obendrein erfolgte die Dokumen-
ten- und Personalverwaltung großen-
teils manuell, was eine Fehlerquelle 
birgt und zu Schwierigkeiten im Risiko-
management führen kann.

Um diese Probleme zu lösen, erarbei-
tete Siemens umfassende Pläne, mithilfe 
derer die Fabrikanlagen auf intelligente 
Fertigung umgestellt und kundenspezifi-
sche IoT-Lösungen eingesetzt werden 
können. In der Produktion umfassten 
diese Pläne unter anderem das Fabriklay-
out, Automatisierungslösungen, indust-
rielle Vernetzung und die Datenerfas-
sung. Mit eingeschlossen waren auch das 
gesamte Betriebsmanagement mit Pro-
dukt-Lifecycle-Management, das Manu-
facturing Execution System, das Auftrags-
management und das Barcode-System.

Siemens lieferte außerdem das TIA-
Portal, NX-Simulationssoftware, speicher-
programmierbare Steuerungen, Schalter 
und Frequenzumrichter. Ergänzend wur-
den von Siemens verschiedene Schu-
lungsprogramme zur Optimierung der 
Talentförderung durchgeführt. 

fende Investitionen und anhaltendes En-
gagement“, sagt Wang Ginseng, Senior 
Vice President und Partner of Manage-
ment Consulting für die operativen Be-
reiche der IoT Services Unit, Siemens 
Ltd., China. „Wir führen Erkenntnisse 
aus dem Markt, Technologien und Be-
triebsmanagement in unseren Lösungen 
zusammen und stellen damit den Fahr-
plan für die Umsetzung der digitalen 
Zielvorstellungen in enger Kooperation 
mit unseren Kunden auf.“

Lin Xiaofa, Vorstandsvorsitzender von 
JOMOO Kitchen & Bath Co., Ltd., sagt über 
das Projekt: „Siemens ist unser bevorzug-
ter Partner auf dem Weg zur ‚Industrie 
4.0‘. Durch die Zusammenarbeit mit  
Siemens konnten wir früher als unsere 
Wettbewerber unsere Produkte und 
Dienstleistungen digitalisieren und damit 
die Transformation unserer Geschäftsab-
läufe vollziehen. Es war für mich beein-
druckend, wie Siemens unserem Manage-
ment die Chancen und Herausforderun-
gen, die die Digitalisierung mit sich 
bringt, sowie ihre Auswirkungen auf die 
Geschäftsmodelle und die Wertschöp-
fungskette nahebringen konnte.“ •

Die Produktionswerkstatt für Duschen im JOMOO-Werk Xihe.

200 bis 400 Prozent höhere 
jährliche Kapazität für das JOMOO-Werk 
Xihe brachte das Siemens-Konzept für  
die intelligente Fertigung

Das neue Modell brachte eindrucks-
volle Veränderungen mit sich. Alle Pro-
zesse von JOMOO wurden vernetzt – vom 
Auftragseingang bis zur Produktion. So-
bald ein Auftrag eintrifft, geht er sofort 
an die Werke weiter, die F&E, Produktion 
und Auslieferung übernehmen.

 
Vorteile über Vorteile
Das Lean-Factory-Konzept in den Ferti-
gungswerken leistete einen wichtigen 
Beitrag zur Steigerung der Produktions-
effizienz sowie zur Verringerung der 
Fertigungslagerbestände und ermög-
lichte eine effizientere Auftragsabwick-
lung. Dank des optimierten Betriebsma-
nagements konnten zudem ganz neue 
Wege im Auftrags- und Materialmanage-
ment beschritten werden.

Im April 2019 war das Konzept von  
Siemens bereits in drei Werken einge-
führt worden – mit dem Ergebnis kürze-
rer Lieferzyklen, effizienterer Abläufe 
und einer deutlich höheren Produktivität. 
So erreicht beispielsweise das Werk Xihe 
eine um 200 bis 400 Prozent höhere jähr-
liche Kapazität. In einem Komponenten-
werk konnte der Umfang der Fertigungs-
lagerbestände um mehr als 30 Prozent 
verringert und die Produktionseffizienz 
um 15 Prozent gesteigert werden.

 „Digitalisierung lässt sich nicht über 
Nacht einführen. Sie erfordert fortlau-
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duktion oder der Performance ermög-
licht er eine nahtlose Verknüpfung der 
einzelnen Prozessschritte. Das steigert 
durchgängig die Effizienz, minimiert die 
Fehlerquote, verkürzt die Entwicklungs-
zyklen und eröffnet außerdem neue Ge-
schäftsmöglichkeiten – sorgt also für 
eine nachhaltig gesteigerte Wettbe-
werbsfähigkeit. Um das volle Potenzial 
der Zwillinge heben zu können, müssen 
die realen Systeme miteinander vernetzt 
sein (siehe Referenzartikel ab Seite 24).
 
Automatisierung 4.0
Auf diese Vernetzung bzw. das Zusam-
menspiel einer um Digitalisierung er-
gänzten Automatisierung setzt schließ-
lich der dritte Weg zum Kunden. Dabei 
werden neueste Technologien wie Künst-
liche Intelligenz, Augmented Reality, 
Edge Computing, das Industrielle Inter-
net der Dinge (IIoT) und digitale Zwillin-
ge mit dem fundierten Automatisie-
rungs-Know-how aus allen Branchen, in 
denen Siemens tätig ist, kombiniert. Die 
Mission lautet hier: ganzheitliche Ant-
worten für digitale Unternehmen lie-
fern, die Automatisierung neu definie-
ren und wertvolle Anwendungen für die 
Industrie bieten. Diese Applikationen 
verändern die Entstehung von Produk-
ten, ihre Herstellung und ihre Entwick-
lung. Autonome, cyberphysikalische 
Systeme werden modellbasiertes Engi-
neering in einem geschlossenen Kreis-
lauf ermöglichen – vom Produktdesign 
zur Herstellung, mit Feedback aus dem 
Lebenszyklus des Produkts selbst. Der 
Engineering-Aufwand wird dabei weiter 
auf ein Minimum reduziert. Das ist 
durch die immer weiter fortschreitende 
Individualisierung bei Produkten genau-
so wie in der Prozessindustrie (Stich-

worte individuelle Produkte wie Autos, 
Losgröße 1, individualisierte Medizin 
usw.) auch notwendig, weil bei diesen 
flexiblen Prozessen ein händisches Um-
programmieren der Prozess- bzw. Ferti-
gungsautomatisierung viel zu lange 
dauern würde. Hier kommen die auto-
nomen, selbstlernenden Systeme ins 
Spiel, die bisherige Prozesse und Ferti-
gungssetups, wie etwa lineare Produk-
tions-„Straßen“, aufbrechen und neu de-
finieren.

Mithilfe der neuen Technologien  
können die Kunden Daten sammeln, 
auswerten und in Handlungsempfeh-
lungen und -anweisungen übersetzen.  
Siemens beschäftigt sich daher gemein-
sam mit dem Kunden etwa mit folgen-
den Fragestellungen: Welchen Weg  
nehmen die Daten? Welche Werkzeuge 
werden zur Datengenerierung verwen-
det? Welche Produkte werden erzeugt 
bzw. welche Prozesse laufen ab? Welche 
IT ist im Einsatz? Im Endergebnis sollen 
dadurch für die Kunden Flexibilität  
und Produktivität erheblich gesteigert  
werden (siehe Referenzartikel ab  
Seite 20).

Mit diesem umfassenden Consulting-
Ansatz bietet Siemens seinen Kunden qua-
si ein „Best of“ seiner Stärken: vom detail-
lierten industriellen Know-how über das 
fundierte Methoden-Know-how bis hin zu 
konkreten Produkten und Lösungen. „In 
Zukunft steht die Hardware nicht mehr so 
im Vordergrund. Immer wichtiger wird die 
mit der Hardware verknüpfte Intelligenz. 
Wir bieten beides – eine gewohnt zuverläs-
sige Hardware, kombiniert mit einer Intel-
ligenz, die einen produktiven Mehrwert 
für den Kunden bringt“, ist Werner Schöf-
berger, Leiter Digital Enterprise bei  
Siemens Digital Industries CEE, überzeugt. 
Siemens kann mit diesem Angebot auf alle 
Bedürfnisse in Bezug auf die Digitalisie-
rung in Industrieunternehmen eingehen, 
sei es, um aus Daten ein Servicegeschäft zu 
generieren, sei es der Wunsch, schneller 
produzieren zu können oder sich durch Si-
mulation in der Konstruktion reale Tests 
und Prototypen zu ersparen. Der Mehr-
wertgeneration durch die Entwicklung hin 
zu einem digitalen Unternehmen sind so 
gut wie keine Grenzen gesetzt. Oder – in 
Bezug auf den Beginn dieses Artikels: Alle 
Wege führen zu einer Lösung. •

Lernen Sie ab Seite 20 
das durchgängige, 
optimal abgestimmte 
Siemens-Portfolio ken-
nen, das alle Anforde-
rungen der Automobil- 
industrie abdeckt.

Rosendahl Nextrom 
simuliert im virtuellen 
Raum mithilfe von digi-
talen Zwillingen neue 
Ideen und Abläufe. 
Wieso das Unterneh-
men damit seinen Wett-
bewerbern voraus ist, 
erfahren Sie ab Seite 24.
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Siemens           Siemens, Volkswagen Slovakia

Auf vier Rädern  
in die digitale  
Produktionszukunft

Die Automobilbranche ist der technologische Trendsetter unter den Unternehmen 
der Fertigungsindustrie. Sie entwickelt sich rasant weiter und ist ein Treiber der  
Digitalisierungs-Ära. Die Digitalisierung hilft der Automobilindustrie dabei, 
ihre Produkte schneller und effizienter in erfolgreiche Autos umzusetzen.
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Neue Prozesse
einfach simulieren
Bessere Lösungen immer 
schneller auf den Markt  
bringen und dabei sogar 
wettbewerbsfähiger werden? 
Dass das dank Digitalisierung 
geht, zeigt Rosendahl  
Nextrom. Denn mit dem 
digitalen Zwilling versucht 
das Unternehmen, neue  
Ideen und Abläufe im  
virtuellen Raum zu simulie-
ren – und ist so seinen  
Wettbewerbern voraus.
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D
ie Digitalisierung ermöglicht 
es Rosendahl Nextrom, neue 
Konzepte zu realisieren“, so 
Siegfried Altmann, CEO des 

steirischen Sondermaschinenbauers für 
Kabel-, Glasfaser- und Batteriemaschi-
nen. In der Business Unit Battery Machi-
nes produziert Rosendahl Nextrom  
Maschinen, die „ein total neues Niveau 
an Ausstoß, Qualität und Performance 
erreichen.“

Maschinen in der Matrix
Die neuen Maschinen zur Herstellung 
von Lithium-Ionen-Batterien sind keine 
verketteten Anlagen mehr, sondern eine 
Matrix aus Fertigungszellen. Die einzel-
nen Prozessschritte sind separat automa-
tisiert, fahrerlose Transportsysteme (au-
tomatic guided vehicle, AGV) versorgen 
die Zellen mit Rohmaterialien und Halb-
fertigfabrikaten. Der Kunde kann seine 

den Kunden. Genauso, wie die künftige 
Maschine schon mal im virtuellen Raum 
sehen und „begehen“ zu können und da-
bei noch einige Sonderwünsche einflie-
ßen zu lassen, ohne dass anschließend 
noch am Prototypen gebastelt oder bei 
der Inbetriebnahme optimiert werden 
muss.

 Die Begeisterung der Kunden hat 
sich nach Ansicht von Altmann bereits 
auf die eigenen Entwickler ausgewirkt. 
„Wenn wir beim Kunden einen Mehrwert 
generieren, wird das von unseren Ent-
wicklungsteams mit Begeisterung ange-
nommen und weitergelebt“, so der CEO.

 Die Mitarbeiter würden durch die Di-
gitalisierung interdisziplinär und über 
verschiedene Kompetenzbereiche hinweg 
ganz anders als zuvor zusammenarbei-
ten, meint Altmann. „Aufgaben werden 
durch die Simulation ganzheitlicher wahr-
genommen. Und sie hilft unserem Team, 
einzigartige Lösungen zu generieren.“

 
Simulation bringt Irrglauben zu Fall
Auch in den klassischen Blei-Säure-Batte-
rien sind dank des digitalen Zwillings 
noch Potenziale zu entdecken. „30 Jahre 
lang hat die Industrie geglaubt, beim An-
gießen der Bleipole einer Blei-Säure-Bat-
terie an die physischen Grenzen gekom-
men zu sein“, sagt Altmann. „Die 
Simulation des gesamten Prozesses hat 
geholfen, Grenzen des Bleigusses zu 
überwinden und damit ein qualitativ we-
sentlich hochwertigeres Produkt mit 25 
Prozent mehr Ausstoß zu realisieren.“

Guido Bom arbeitet in der For-
schungs- und Entwicklungsabteilung der 
Business Unit Battery Machines von Ro-
sendahl Nextrom und setzt bei der Neu- 
und Weiterentwicklung von Maschinen 
und Anlagen das interaktive CAD/CAM/
CAE-System NX und den Mechatronics 
Concept Designer von Siemens ein. „Frü-
her musste die Maschine zunächst ge-
baut werden, wenn wir neue Prozesse 

Oben: Die fertige Batteriemaschine. Unten:  
Mit dem CAD-Modell der Maschine können die 
Ingenieure sämtliche Abläufe simulieren.

„Durch die Simulation überspringen wir  
ganze Schritte im Entwicklungs- und  
Herstellungsprozess und kommen so  
schneller zum gewünschten Ergebnis.“
Siegfried Altmann, CEO, Rosendahl Nextrom GmbH

Produktionskapazitäten so flexibel hoch- 
und runterfahren und damit schnellst-
möglich auf wechselnde Marktanforde-
rungen reagieren. Das ist gerade im 
Bereich der Batteriefertigung ein wichti-
ger Faktor, befeuert durch den Boom der 
Elektromobilität und die dadurch ausge-
löste rasant steigende Nachfrage nach Li-
thium-Ionen-Batterien.

Die Batteriemaschinen entstehen zu-
dem in deutlich kürzerer Zeit. „Durch 
die Simulation überspringen wir ganze 
Schritte im Entwicklungs- und Herstel-
lungsprozess und kommen so schneller 
zum gewünschten Ergebnis“, sagt Alt-
mann. „Es ist uns gelungen, eine kom-
plett neue Produktgeneration innerhalb 
von zwölf Monaten herzustellen, wofür 
wir in der Vergangenheit durchaus ein-
einhalb bis zwei Jahre benötigt haben.“

Die neuen Maschinen schneller in Be-
trieb nehmen zu können, freut natürlich 

einbringen wollten“, sagt der Maschinen-
bauingenieur. „Bei der Inbetriebnahme 
mussten wir prüfen, ob die Maschine wie 
geplant arbeitet. Meistens war dann noch 
ein Loop von ein bis eineinhalb Monaten 
nötig, um nachzubessern. Diese Zeit spa-
ren wir uns heute.“

  „Um die Taktzeiten unserer Ein-
taschmaschine BMR 10 von 140 Takten 
pro Minute auf 160 Takte zu erhöhen, 
brauchte es nicht nur mechanische, son-

dern auch automatisierungstechnische 
Änderungen. Dabei setzt Rosendahl auf 
das bewährte Totally-Integrated-Auto-
mation-Portfolio von Siemens und das 
effiziente Engineeringframework TIA 
Portal“, sagt Bom.

 Auch die Stillstandszeiten der Ma-
schine konnten so signifikant reduziert 
werden. Die so erreichte Maschineneffi-
zienz von bis zu 95 Prozent ist in der 
Batteriebranche nach Ansicht von Bom 
„ein sehr, sehr guter Wert!“

„Durch den Mechatronics Concept De-
signer können wir solche neuen Prozes-
se vorab simulieren und dadurch 
Schwierigkeiten, die eventuell entstehen 
könnten, minimieren“, sagt Bom und er-
gänzt: „Durch die Software trauen wir 
uns, verschiedenste neue Prozesse in die 
Maschinen einzubauen. Und sind da-
durch den Mitbewerbern immer eine 
Spur voraus.“  •

Guido Bom, 
Research and 
Development, 
Rosendahl  
Nextrom GmbH
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Auf vier Rädern  
in die digitale  
Produktionszukunft

Die Automobilbranche ist der technologische Trendsetter unter den Unternehmen 
der Fertigungsindustrie. Sie entwickelt sich rasant weiter und ist ein Treiber der  
Digitalisierungs-Ära. Die Digitalisierung hilft der Automobilindustrie dabei, 
ihre Produkte schneller und effizienter in erfolgreiche Autos umzusetzen.
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Automotive-Expertise aus Linz
Die Siemens-Automotive-Experten in Linz, Österreich, agieren als Headquarter 
mit einem weltweiten Geschäftsvolumen von rund 50 Millionen Euro jährlich. 
Die Exportquote liegt bei 90 Prozent. Etwa 180 Mitarbeiter arbeiten im Projekt-
management, Hard- und Software-Engineering, programmieren Roboter, 
nehmen virtuell in Betrieb und übernehmen das Management der Baustellen 
vor Ort beim Endkunden. Die Vorteile für die Kunden durch den Einsatz der Spe-
zialisten aus Linz sind klar definiert: Alles aus einer Hand, hohe Anlagenverfüg-
barkeit, optimale Vernetzung der Komponenten, Sicherheit, Usability und 
Energieeffizienz. Die wichtigsten Endkunden sind die Premium-Hersteller der 
deutschen Autoindustrie.

n Rohbau 

Der Bereich Rohbau zeichnet sich durch 

einen hohen Automatisierungsgrad und 

eine überdurchschnittliche Komplexität 

aus. Im Verbund mit dem ausgeprägten 

Siemens-Verfahrens- und Prozesswissen 

ist damit die solide Basis gegeben, um 

perfekte elektrotechnische Komplettlö-

sungen mit höchstem Automatisierungs-

grad im Rohbau anzubieten.

n Lackieranlage
Im Bereich Oberflächentechnik inklusive 

Verfahrens- und Applikationstechnik 

umfassen die Kompetenzen die gesamte 

elektrotechnische Ausrüstung für die 

förder-, verfahrens- und applikations-

technischen Anlagen. Das Engineering 

der gesamten Anlagensoftware, die 

Visualisierung und Bedienung sowie das 

Management der RC- und aller Subsyste-

me ist Kernkompetenz des Siemens-Port-

folios. Damit ist Siemens ein gefragter 

Partner für die Neuerrichtung, Optimie-

rung und Umstrukturierung von Anla-

gen. Der Fokus liegt dabei auf den 

Themen Energieeffizienz und Flexibilität.

n Montage- und  
Transportsysteme
Abgestimmt auf die Anforderungen der 

verschiedenen Fördertechnik- und End-

montageelemente, bietet Siemens 

sowohl die passende Elektrotechnik als 

auch Automatisierung, Antriebstechnik 

und Visualisierung.

n Battery-Package-Anlagen
Bei diesen Anlagen werden in der  

automatisierten Fertigung die einzelnen 

Gehäuseteile sowie die Akkuzellen  

und die Verbindungslaschen mittels  

verschiedener Applikationstechnologien 

(Schrauben und Kleben) zu einem  

kompakten Batteriekasten zusammen-

gebaut. 

Das Hantieren mit den teilweise gela-

denen Akkuzellen (ca. 400 V DC) sowie 

den speziellen Kleberapplikationen 

bedingt besondere Produktionsanforde-

rungen. Auch in diesem Bereich erfor-

dern die große Komplexität und der hohe 

Automatisierungsgrad eine hohe Anzahl 

von Industrierobotern.

n Shopfloor-IT
Anlagenüberwachung und Transparenz 

der Produktion sind die Wegbereiter, um 

Verfügbarkeiten und Produktivität zu 

erhöhen. Flexible Produktionen erfordern 

neuartige, agile Fördertechnikkonzepte 

und eine dynamische Planung des  

Materialflusses. 

Die Visualisierung und Steuerung  

von derart zukunftsgerichteten Produkti-

onen erfolgt durch die „Shopfloor IT 

Suite“ – eine Eigenentwicklung auf Basis 

einer SCADA-Plattform. Die Suite setzt 

sich aus einer softwarebasierten  

Materialflusssteuerung, einer Leit- 

steuerung für fahrerlose Transport- 

systeme und einem Linemonitoring 

zusammen.

D
ie Kundenwünsche im Auto-
mobilbereich werden zuneh-
mend individueller, Käufer 
verlangen verstärkt abgeän-

derte Karosserieformen des Basismo-
dells – die Individualisierung der Fahr-
zeuge kommt in immer kürzeren Zyklen 
auf die volatilen Märkte. Diese zuneh-
mende Sortimentsbreite und -tiefe er-
fordert von der Automobilindustrie 
hohe Flexibilität bei der Produktion der 
Rohkarossen und eine Steigerung der 
digitalen Kompetenz, um auf diese ver-
änderten Marktbedingungen reagieren, 
und Ideen immer schneller und effizien-
ter in gelungene Fahrzeuge verwandeln 
zu können. Nicht zuletzt deshalb ist die  
Automobilindustrie einer der Treiber  
in Sachen Digitalisierung. 

So werden zum Beispiel Rohbauanla-
gen und deren Abläufe in der Planungs-
phase mit einem digitalen Zwilling, dem 
digitalen Abbild der realen Anlage, vir-
tuell in Betrieb genommen und digital 
optimiert, bevor die Anlagen vor Ort 
beim Endkunden tatsächlich in Betrieb 
genommen werden.

Langjähriger Lifecycle-Partner
Siemens bietet ein durchgängiges,  
optimal abgestimmtes Portfolio, das alle 
Anforderungen der Automobilindustrie 
abdeckt. In Kombination mit dem tiefen 

Heckklappenmontage im VW-Werk in Bratislava.

Vollausgestattetes Portfolio
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Im Bereich Oberflächentech-
nik ist eine elektrotechnische 

Ausrüstung für die Förder-, 
Verfahrens- und Applikati-

onsanlagen notwendig.

Know-how für Automatisierung und 
Elektrotechnik in der Automobilindus-
trie macht das das Unternehmen zu 
einem langjährigen und kompetenten 
Lifecycle-Partner.

„Siemens hat mit Abstand das beste 
und kompletteste Produktportfolio für 
die Automotive-Industrie, beginnend 
mit der Energieversorgung und -vertei-
lung über Antriebstechnik, Automatisie-
rung, Visualisierung, Sensorik bis zur 
Busvernetzung“, erklärt Wolfgang 
König, Leiter des Business-Segments 
Factory Automation Solutions in Linz. 
„Wir sind jener Lösungsanbieter, der 
den Bau einer Fabrik in Engineering,  
Simulation, Inbetriebnahme und  
Hochlaufbegleitung für die Automati-
sierungstechnik übernimmt.“

Audi, die VW-Gruppe, Daimler und 

BMW setzen seit Jahrzehnten auf die Zu-
sammenarbeit mit Siemens. Die weltweit 
tätigen Siemens-Spezialisten verstehen 
die Anforderungen der Endkunden. Mit 
umfassendem Branchen-Know-how und 
Prozessverständnis werden hochkomple-
xe Automatisierungslösungen für den 
Fertigungsbereich Automotive entwi-
ckelt. Diese Expertise, gepaart mit dem 
Siemens-Portfolio an Hard- und Software 
inklusive Engineering sowie spezifischen 
Serviceleistungen, garantiert eine hohe 
Verfügbarkeit der Anlagen.

Bei Volkswagen Slovakia in Bratislava 
etwa haben die in Linz ansässigen  
Siemens-Automotive-Experten die Roh-
bau-Produktionslinie für die Fertigung 
des Audi Q7 für den direkten Auftragge-
ber Audi AG Werkzeugbau in Ingolstadt 
errichtet. Auch die Auf- und Unterbauli-

nien zur Integration der Modelle Audi 
Q8 und VW Touareg wurden von diesem 
Team erweitert.

Die Siemens-Lösung für die Produkti-
on des Q7 beinhaltete zum einen die Lie-
ferung sowie Montage der elektrotechni-
schen Ausrüstung und zum anderen die 
Automatisierung der Rohbauanlagen 
(Unterbau- und Aufbaulinien). Die  
Taktzeit – die durchschnittliche Dauer, 
bis der Fertigungsschritt pro Anlage 
durchgeführt ist – betrug je nach Anlage 
69 bis 120 Sekunden. Die 340 program-
mierten Industrieroboter sowie die  
eingesetzten Hardware- und Software-
Komponenten, die von Siemens geplant, 
geliefert und vom eigenen Personal  
in Betrieb genommen wurden, sorgen 
für einen reibungslosen Produktions- 
ablauf. •
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Neue Prozesse
einfach simulieren
Bessere Lösungen immer 
schneller auf den Markt  
bringen und dabei sogar 
wettbewerbsfähiger werden? 
Dass das dank Digitalisierung 
geht, zeigt Rosendahl  
Nextrom. Denn mit dem 
digitalen Zwilling versucht 
das Unternehmen, neue  
Ideen und Abläufe im  
virtuellen Raum zu simulie-
ren – und ist so seinen  
Wettbewerbern voraus.
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D
ie Digitalisierung ermöglicht 
es Rosendahl Nextrom, neue 
Konzepte zu realisieren“, so 
Siegfried Altmann, CEO des 

steirischen Sondermaschinenbauers für 
Kabel-, Glasfaser- und Batteriemaschi-
nen. In der Business Unit Battery Machi-
nes produziert Rosendahl Nextrom  
Maschinen, die „ein total neues Niveau 
an Ausstoß, Qualität und Performance 
erreichen.“

Maschinen in der Matrix
Die neuen Maschinen zur Herstellung 
von Lithium-Ionen-Batterien sind keine 
verketteten Anlagen mehr, sondern eine 
Matrix aus Fertigungszellen. Die einzel-
nen Prozessschritte sind separat automa-
tisiert, fahrerlose Transportsysteme (au-
tomatic guided vehicle, AGV) versorgen 
die Zellen mit Rohmaterialien und Halb-
fertigfabrikaten. Der Kunde kann seine 

Oben: Die fertige Batteriemaschine. Unten:  
Mit dem CAD-Modell der Maschine können die 
Ingenieure sämtliche Abläufe simulieren.

Produktionskapazitäten so flexibel hoch- 
und runterfahren und damit schnellst-
möglich auf wechselnde Marktanforde-
rungen reagieren. Das ist gerade im 
Bereich der Batteriefertigung ein wichti-
ger Faktor, befeuert durch den Boom der 
Elektromobilität und die dadurch ausge-
löste rasant steigende Nachfrage nach Li-
thium-Ionen-Batterien.

Die Batteriemaschinen entstehen zu-
dem in deutlich kürzerer Zeit. „Durch 
die Simulation überspringen wir ganze 
Schritte im Entwicklungs- und Herstel-
lungsprozess und kommen so schneller 
zum gewünschten Ergebnis“, sagt Alt-
mann. „Es ist uns gelungen, eine kom-
plett neue Produktgeneration innerhalb 
von zwölf Monaten herzustellen, wofür 
wir in der Vergangenheit durchaus ein-
einhalb bis zwei Jahre benötigt haben.“

Die neuen Maschinen schneller in Be-
trieb nehmen zu können, freut natürlich 
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den Kunden. Genauso, wie die künftige 
Maschine schon mal im virtuellen Raum 
sehen und „begehen“ zu können und da-
bei noch einige Sonderwünsche einflie-
ßen zu lassen, ohne dass anschließend 
noch am Prototypen gebastelt oder bei 
der Inbetriebnahme optimiert werden 
muss.

 Die Begeisterung der Kunden hat 
sich nach Ansicht von Altmann bereits 
auf die eigenen Entwickler ausgewirkt. 
„Wenn wir beim Kunden einen Mehrwert 
generieren, wird das von unseren Ent-
wicklungsteams mit Begeisterung ange-
nommen und weitergelebt“, so der CEO.

 Die Mitarbeiter würden durch die Di-
gitalisierung interdisziplinär und über 
verschiedene Kompetenzbereiche hinweg 
ganz anders als zuvor zusammenarbei-
ten, meint Altmann. „Aufgaben werden 
durch die Simulation ganzheitlicher wahr-
genommen. Und sie hilft unserem Team, 
einzigartige Lösungen zu generieren.“

 
Simulation bringt Irrglauben zu Fall
Auch in den klassischen Blei-Säure-Batte-
rien sind dank des digitalen Zwillings 
noch Potenziale zu entdecken. „30 Jahre 
lang hat die Industrie geglaubt, beim An-
gießen der Bleipole einer Blei-Säure-Bat-
terie an die physischen Grenzen gekom-
men zu sein“, sagt Altmann. „Die 
Simulation des gesamten Prozesses hat 
geholfen, Grenzen des Bleigusses zu 
überwinden und damit ein qualitativ we-
sentlich hochwertigeres Produkt mit 25 
Prozent mehr Ausstoß zu realisieren.“

Guido Bom arbeitet in der For-
schungs- und Entwicklungsabteilung der 
Business Unit Battery Machines von Ro-
sendahl Nextrom und setzt bei der Neu- 
und Weiterentwicklung von Maschinen 
und Anlagen das interaktive CAD/CAM/
CAE-System NX und den Mechatronics 
Concept Designer von Siemens ein. „Frü-
her musste die Maschine zunächst ge-
baut werden, wenn wir neue Prozesse 

„Durch die Simulation überspringen wir  
ganze Schritte im Entwicklungs- und  
Herstellungsprozess und kommen so  
schneller zum gewünschten Ergebnis.“
Siegfried Altmann, CEO, Rosendahl Nextrom GmbH

einbringen wollten“, sagt der Maschinen-
bauingenieur. „Bei der Inbetriebnahme 
mussten wir prüfen, ob die Maschine wie 
geplant arbeitet. Meistens war dann noch 
ein Loop von ein bis eineinhalb Monaten 
nötig, um nachzubessern. Diese Zeit spa-
ren wir uns heute.“

  „Um die Taktzeiten unserer Ein-
taschmaschine BMR 10 von 140 Takten 
pro Minute auf 160 Takte zu erhöhen, 
brauchte es nicht nur mechanische, son-

dern auch automatisierungstechnische 
Änderungen. Dabei setzt Rosendahl auf 
das bewährte Totally-Integrated-Auto-
mation-Portfolio von Siemens und das 
effiziente Engineeringframework TIA 
Portal“, sagt Bom.

 Auch die Stillstandszeiten der Ma-
schine konnten so signifikant reduziert 
werden. Die so erreichte Maschineneffi-
zienz von bis zu 95 Prozent ist in der 
Batteriebranche nach Ansicht von Bom 
„ein sehr, sehr guter Wert!“

„Durch den Mechatronics Concept De-
signer können wir solche neuen Prozes-
se vorab simulieren und dadurch 
Schwierigkeiten, die eventuell entstehen 
könnten, minimieren“, sagt Bom und er-
gänzt: „Durch die Software trauen wir 
uns, verschiedenste neue Prozesse in die 
Maschinen einzubauen. Und sind da-
durch den Mitbewerbern immer eine 
Spur voraus.“  •

Guido Bom, 
Research and 
Development, 
Rosendahl  
Nextrom GmbH
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IoT für mehr Intelligenz 
im Badezimmer
Das chinesische Unternehmen JOMOO Kitchen & Bath Co., Ltd. bietet 
individuelle Badezimmerprodukte nach Wunsch. Mit der Umstellung 
der ersten Werke auf eine intelligente Fertigung hat das Unternehmen  
seine Lieferzyklen verkürzt sowie Effizienz und Produktivität erhöht.
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D
ank zukunftsweisender Digi-
taltechnologien finden die 
Kunden bei JOMOO ein breites 
Sortiment an individualisier-

ten Badezimmerprodukten. In sechs 
Werken des im chinesischen Nan‘an an-
sässigen Unternehmens, in denen Pro-
dukte wie Duschen, Duschräume, Bade-
wannen, intelligente Toilettendeckel 
oder Badezimmerschränke entstehen, 
konnten Produktivität und Effizienz er-
heblich verbessert und die Vision einer 
digitalen Fertigung verwirklicht werden.

Siemens unterstützte das Unterneh-
men bei der Einführung intelligenter 
Fertigungsprozesse und lieferte dazu 
ganzheitliche Beratungsleistungen sowie 
Integrationsservices rund um das Inter-
net der Dinge (IoT). Darüber hinaus erar-
beitete Siemens Transformationspläne 
für das Betriebsmanagement und lieferte 
zudem die benötigte Hard- und Software.

Mehr Flexibilität in der Fertigung
JOMOO hatte sich bereits einen guten Na-
men als Hersteller von Küchen- und Bad-
produkten erworben, stand aber vor viel-
fältigen Herausforderungen, um seine 
Position im Wettbewerb behaupten zu 
können. So musste das Unternehmen an-
gesichts der steigenden Nachfrage nach 
individuellen Kundenlösungen die Flexibi-
lität seiner Produktionsprozesse steigern.

Als Erstes führte Siemens eingehende 
Recherchen zu F&E, Produktion und Be-
triebsmanagement bei JOMOO durch. 
Obwohl die Produktion bereits in gewis-
sem Umfang automatisiert war, zeigte 
sich rasch, dass eine leistungsfähige 
Vernetzung von Geräten und Prozessen 
fehlte. Obendrein erfolgte die Dokumen-
ten- und Personalverwaltung großen-
teils manuell, was eine Fehlerquelle 
birgt und zu Schwierigkeiten im Risiko-
management führen kann.

Um diese Probleme zu lösen, erarbei-
tete Siemens umfassende Pläne, mithilfe 
derer die Fabrikanlagen auf intelligente 
Fertigung umgestellt und kundenspezifi-
sche IoT-Lösungen eingesetzt werden 
können. In der Produktion umfassten 
diese Pläne unter anderem das Fabriklay-
out, Automatisierungslösungen, indust-
rielle Vernetzung und die Datenerfas-
sung. Mit eingeschlossen waren auch das 
gesamte Betriebsmanagement mit Pro-
dukt-Lifecycle-Management, das Manu-
facturing Execution System, das Auftrags-
management und das Barcode-System.

Siemens lieferte außerdem das TIA-
Portal, NX-Simulationssoftware, speicher-
programmierbare Steuerungen, Schalter 
und Frequenzumrichter. Ergänzend wur-
den von Siemens verschiedene Schu-
lungsprogramme zur Optimierung der 
Talentförderung durchgeführt. 

Das neue Modell brachte eindrucks-
volle Veränderungen mit sich. Alle Pro-
zesse von JOMOO wurden vernetzt – vom 
Auftragseingang bis zur Produktion. So-
bald ein Auftrag eintrifft, geht er sofort 
an die Werke weiter, die F&E, Produktion 
und Auslieferung übernehmen.

 
Vorteile über Vorteile
Das Lean-Factory-Konzept in den Ferti-
gungswerken leistete einen wichtigen 
Beitrag zur Steigerung der Produktions-
effizienz sowie zur Verringerung der 
Fertigungslagerbestände und ermög-
lichte eine effizientere Auftragsabwick-
lung. Dank des optimierten Betriebsma-
nagements konnten zudem ganz neue 
Wege im Auftrags- und Materialmanage-
ment beschritten werden.

Im April 2019 war das Konzept von  
Siemens bereits in drei Werken einge-
führt worden – mit dem Ergebnis kürze-
rer Lieferzyklen, effizienterer Abläufe 
und einer deutlich höheren Produktivität. 
So erreicht beispielsweise das Werk Xihe 
eine um 200 bis 400 Prozent höhere jähr-
liche Kapazität. In einem Komponenten-
werk konnte der Umfang der Fertigungs-
lagerbestände um mehr als 30 Prozent 
verringert und die Produktionseffizienz 
um 15 Prozent gesteigert werden.

 „Digitalisierung lässt sich nicht über 
Nacht einführen. Sie erfordert fortlau-
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fende Investitionen und anhaltendes En-
gagement“, sagt Wang Ginseng, Senior 
Vice President und Partner of Manage-
ment Consulting für die operativen Be-
reiche der IoT Services Unit, Siemens 
Ltd., China. „Wir führen Erkenntnisse 
aus dem Markt, Technologien und Be-
triebsmanagement in unseren Lösungen 
zusammen und stellen damit den Fahr-
plan für die Umsetzung der digitalen 
Zielvorstellungen in enger Kooperation 
mit unseren Kunden auf.“

Lin Xiaofa, Vorstandsvorsitzender von 
JOMOO Kitchen & Bath Co., Ltd., sagt über 
das Projekt: „Siemens ist unser bevorzug-
ter Partner auf dem Weg zur ‚Industrie 
4.0‘. Durch die Zusammenarbeit mit  
Siemens konnten wir früher als unsere 
Wettbewerber unsere Produkte und 
Dienstleistungen digitalisieren und damit 
die Transformation unserer Geschäftsab-
läufe vollziehen. Es war für mich beein-
druckend, wie Siemens unserem Manage-
ment die Chancen und Herausforderun-
gen, die die Digitalisierung mit sich 
bringt, sowie ihre Auswirkungen auf die 
Geschäftsmodelle und die Wertschöp-
fungskette nahebringen konnte.“ •

Die Produktionswerkstatt für Duschen im JOMOO-Werk Xihe.

200 bis 400 Prozent höhere 
jährliche Kapazität für das JOMOO-Werk 
Xihe brachte das Siemens-Konzept für  
die intelligente Fertigung
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Christian Lettner         Lucas Pripfl, voestalpine

Revision an der Donau

Im Zuge der Hochofensanierung bei der voestalpine in Linz hat Siemens eine Kraft-
werksrevision und die Modernisierung des Gasleitsystems durchgeführt. Prozess-Simula-
tionen und 3D-Modelle haben wesentlich zur erfolgreichen Realisierung beigetragen.

N
ach 14 Jahren war es wieder 
soweit: Der Großhochofen A 
der voestalpine in Linz wurde 
im Jahr 2018 generalsaniert. 

Nach einer Reparaturphase von 111 Tagen 
hat das Aggregat, in dem zwei Drittel der 
gesamten Roheisenmenge von jährlich 
rund sechs Millionen Tonnen in Linz pro-
duziert werden, Ende September seinen 
Betrieb wiederaufgenommen. Im Zuge 
der sogenannten Zustellung kam es zu ei-
ner umfassenden Erneuerung des Innen-
lebens des Hochofens, gleichzeitig wur-
den auch sämtliche dazugehörigen 
Betriebsanlagen auf den letzten Stand der 
Technik gebracht – so wurden etwa neue 
digitale Mess- und Steuerungsinstrumen-
te installiert. Der Hochofen wurde 1977 

erbaut und zuletzt 2004 einem tiefgrei-
fenden Upgrade unterzogen.

Da der Hochofen für die Stahlprodukti-
on benötigt wird, gehört er unterneh-
mensintern naheliegenderweise zur Steel 
Division. Die Steel Division des voestalpi-
ne-Konzerns nimmt als umsatzstärkste 
Division der Gruppe die Qualitätsführer-
schaft bei höchstwertigem Stahlband und 
eine weltweit führende Position bei Grob-
blechen für anspruchsvollste Anwendun-
gen sowie bei komplexen Großturbinen-
gehäusen ein. Die Division ist erste 
Anlaufstelle namhafter Automobilherstel-
ler und -zulieferer für strategische Pro-
duktentwicklungen. Darüber hinaus ist 
sie einer der wichtigsten Partner der eu-
ropäischen Hausgeräte- sowie der Maschi-

nenbauindustrie. Für den Energiebereich 
fertigt sie Grobbleche, welche in der Öl- 
und Gasindustrie sowie bei erneuerbaren 
Energien, bei Anwendungen unter extre-
men Bedingungen – etwa für Tiefsee-
Pipelines oder im Dauerfrostbereich – 
eingesetzt werden. 
 
Gasleitsystem samt Speichermöglichkeit
Der Großhochofen A liefert beim Prozess 
der Stahlerzeugung Gase, die in den 
Kraftwerksblöcken am Standort der voe-
stalpine in Linz zur Stromerzeugung 
verwendet werden. Neben dem Hoch-
ofen gibt es noch die Kokerei und das 
Stahlwerk als Gaserzeuger; auch diese 
Gase werden für unternehmensinterne 
Produktionsprozesse genutzt. Für die 
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Vielzahl an Gasen hat Siemens im Zuge 
der Hochofen-Generalsanierung ein Gas-
leitsystem inklusive der Möglichkeit zur 
kurzfristigen Speicherung implemen-
tiert, das die jeweiligen Gase – Gichtgas, 
Koksgas, Tiegelgas, Erdgas – von den 
Gaserzeugern zu den Verbrauchern 
bringt – wenn erforderlich inklusive des 
sogenannten Auffettens, um den gefor-
derten Heizwert am jeweiligen Einsatz-
ort zu erreichen. Ebenso ist die gesamte 
Drucküberwachung mittels mehrerer 
Fackeln im Leit- und Schutzsystem PCS7 
von Siemens realisiert. Mit dem opti-
mierten Gasleitsystem wird sicherge-
stellt, dass die in der Produktion anfal-
lenden Gase für die Stahl- bzw. 
Energieerzeugung weiterverwendet wer-
den können und nicht abgefackelt, also 
ungenutzt verbrannt werden müssen. 
„Vor der tatsächlichen Implementierung 
haben die Projektteams von voestalpine 

Professionelle 
Präzisionsarbeit 
bei tonnen-
schweren Kom-
ponenten ist 
gefragt, um die 
Termine halten 
zu können – hier 
wird das Nieder-
druck-Außenge-
häuseoberteil für 
die folgenden 
Arbeitsschritte 
positioniert. 

und Siemens gemeinsam eine komplette 
Simulation des Gasleitsystems erstellt, 
da große Teile der Anlage in nur einer 
Schicht, also unter hohem Zeitdruck, 
umgestellt werden mussten“, erläutert 
Franz Tüchler von Siemens Österreich.

Eines der Kraftwerke am Werksgelän-
de in Linz, in denen die voestalpine Gase 
aus dem Hochofen A zur Stromerzeu-
gung verwendet, ist der sogenannte 
Block 07. Dabei handelt es sich um eine 
Anlage mit einem sogenannten Turbo-
satz von Siemens – also Hochdruck-
dampfturbine, Generator und Nieder-
druckdampfturbine. Zeitgleich mit der 
Revision des Großhochofens im Sommer 
2018 wurde auch beim Turbosatz eine 
solche durchgeführt. Außerdem erfuhr 
der sogenannte Leitstand des Kraft-
werks, der die dahinterliegenden Logik-
pläne und die Funktionalität der gesam-
ten Anlage – wann etwa welches Ventil 

geöffnet bzw. geschlossen werden muss 
– umsetzt, mit der aktuellsten Version 
des Leitsystems PCS7 von Siemens ein 
Update auf den neuesten Stand der Tech-
nik. „Im Zuge dessen wurde nach dem 
Engineering des Systems durch Siemens 
sowohl die gesamte SIMATIC-Hardware 
ausgewechselt als auch Änderungen am 
Software-Design und eine Virtualisie-
rung der Server-Client-Umgebung vor-
genommen“, so Tüchler. 

Revision des Turbosatzes
Eine weitere Herausforderung für  
Siemens unter allen Projekten während 
des Hochofenstillstands war die bereits 
erwähnte Revision des Turbosatzes mit 
einer Leistung von 205 Megavoltampere. 
Dabei wurden die sogenannten Läufer, 
mit Durchmessern bis zu vier Meter, aus 
dem Turbinengehäuse gehoben und an-
schließend im Siemens-Werk in Görlitz 
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einem Service unterzogen. Eine besonde-
re Situation bei den Revisionstätigkeiten 
ergab sich daraus, dass das Herausziehen 
des Läufers aus dem Generator auf den 
üblichen Weg nicht möglich war. „Die 
Strangaufstellung des Turbosatzes im 
Block 07 wurde so konzeptioniert, dass 
der Generator zwischen der Hochdruck- 
und der Niederdruckturbine steht. Daher 
musste der fast 240 Tonnen schwere Ge-
nerator mit einer speziellen Trägerkonst-
ruktion der Firma Felbermayr angeho-
ben und zur Seite befördert werden, um 
den Generatorläufer ausbauen zu kön-
nen“, so Arndt Zelle von Siemens Öster-
reich. Dies und viele andere Aspekte 
mehr mussten in der rund neunmonati-
gen Vorlauf- und Planungsphase – lange 
bevor noch die erste Mutter gelockert 
wurde – berücksichtigt und mit Lösun-
gen hinterlegt werden. „Auch das Hand-
ling der Turbinenläufer in der Maschi-
nenhalle des Kraftwerks wurde u.a. durch 
ein 3-D-Modell der Halle intensiv vorbe-
reitet, um sicherzustellen, dass es zu kei-
ner Berührung bzw. Beschädigung etwa 
von Rohrleitungen kommt“, erklärt Zelle. 
Von den für dieses Projekt Verantwortli-
chen der voestalpine heißt es dazu: „Eine 
der größten Herausforderungen bei der 
Revision des Blocks 07 war das Heraushe-
ben des 240 Tonnen schweren Genera-
tors. Durch die kompetente und exzellen-
te Vorbereitung ist die Durchführung 
aber wie am Schnürchen gelaufen.“

An der erfolgreichen Durchführung 
dieser Revision, die unter extremem 
Wettbewerbsdruck gewonnen werden 
konnte, waren neben der Siemens-Pro-
jektleitung und dem Engineering-Team 
in Wien auch Siemens-Standorte in Mül-
heim und Görlitz (Deutschland) sowie in 
Finspong (Schweden) beteiligt. Entspre-
chend der langen Kundenbeziehung mit 
der voestalpine hat Siemens im Zuge der 
Revision auch Auffälligkeiten, wie die 
Dampfqualität bzw. einen hohen Parti-
kelgehalt im Dampfbereich, angespro-

chen und behoben, die einen langfristi-
gen Betrieb des Kraftwerks sicherstellen. 
Das Projekt war generell von einem straf-
fen Zeitplan gekennzeichnet, der durch 
den Revisionszeitraum des Hochofens 
bestimmt war. Von Seiten des Kunden  
voestalpine ist man mit dem Ergebnis 
der Blockrevision sehr zufrieden: „Der 

Tausch des kompletten Leitsystems ist 
vorbildlich gelaufen. Es wurden während 
der Revision eine Vielzahl auftauchender 
technischer Details kurzfristig gelöst.“ 
Man sei zuversichtlich, dass Block 07 in 
den nächsten Jahren weiterhin eine so 
hohe Verfügbarkeit aufweist wie in der 
Vergangenheit. •

Christian Lettner         voestalpine, Siemens

240 Tonnen schwer war der Generator, 
der für die Revision mit einer speziellen  
Trägerkonstruktion bewegt werden musste

Im Inneren  
des Generators 
(oben) – zusam-
men mit der Nie-
derdruckdampf-
turbine (Läufer 
im Bild links) 
und der Hoch-
druckdampftur-
bine bildet er 
den Turbosatz, 
der von Siemens 
einer Revision 
unterzogen 
wurde.  
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N
eue Produkte müssen in im-
mer kürzerer Zeit auf den 
Markt gebracht werden. Zu-
gleich sollen immer mehr  

Produkte speziell nach Kundenwunsch  
gefertigt werden. In der Lernfabrik für  
agile und datensichere Fertigung der  
TU Graz werden modernste Fertigungs-
technologien und integrierte Prozesse  
beforscht. Sie sollen dafür sorgen, dass 
Kleinstserien für Unternehmen rasch und 
rentabel und für den Kunden leistbar  
hergestellt werden können.

„Um rasch Markterfolge zu erzielen, 
muss ein Fertigungsablauf in möglichst 
kurzer Zeit auf ein ähnliches oder gänzlich 
neues Produkt umgestellt werden können. 
Agilität ist somit ein wettbewerbsentschei-
dender Vorteil.  Wir wollen in der Lernfab-
rik zeigen, wie sich das realisieren lässt“, 
erklärt Rudolf Pichler, Projektleiter der 
Smart Factory der TU Graz. 

In der Lernfabrik für agile und datensichere Fertigung der TU Graz werden modernste Fertigungstechnologien und integrierte Prozesse beforscht. 

Agile Fertigung

Als Beispiel dient in der Smart Factory 
die vollständige Produktion eines kleinen 
Wellgetriebes. Mithilfe eines Produktkonfi-
gurators können individuelle Varianten in 
Losgröße 1 definiert und gefertigt werden. 
Die dafür benötigte Datendurchgängigkeit 
wird durch zahlreiche Hardware- und Soft-
warekomponenten von Siemens realisiert. 
Diese hoch agile Infrastruktur ermöglicht, 
dass völlig neue Produkte schnell realisiert 
werden können.

Die Smart Factory ist dafür mit mobilen 
Arbeitsstationen ausgestattet. Diese lassen 
sich rasch umbauen und zu neuen Wert-
schöpfungsketten anordnen und verbin-
den. Sie sind kompakt, standardisiert und 
funktionieren autark, d.h. anstelle von ka-
belgebundenen Stromleitungen oder 
Druckluftleitungen werden sie über Akku-
mulatoren bzw. Druckluftspeicher mit 
Energie versorgt. Die Datenversorgung er-
folgt über ein abgesichertes WLAN. Der Bo-

den rund um die mobilen Arbeitsstationen 
bleibt kabelfrei und bietet autonomen 
Transportfahrzeugen einen barrierefreien 
Bewegungsraum.

Eine Herausforderung für die agile Fer-
tigung ist, dass unterschiedliche Maschi-
nen und Datenformate verschiedener Her-
steller in jeder möglichen Konfiguration 
„zusammenarbeiten“ können müssen. Die 
Smart Factory wurde für Forschungszwe-
cke mit Software sowie Roboter- und Steue-
rungssystemen unterschiedlichster Her-
steller ausgestattet, um die erfolgreiche 
Vernetzung dieser verschiedenen Systeme 
zeigen zu können. Die Steuerung aller Ag-
gregate erfolgt über einen übergeordneten 
Industrie-PC. Dieser verwaltet die Roboter 
und Programme.

„Wir verwenden Roboter von fünf ver-
schiedenen Herstellern. Statt die unter-
schiedlichen Programmiersprachen der je-
weiligen Hersteller zu lernen, nutzen wir 
das TIA-Portal von Siemens. Damit können 
wir alle Roboter in einer einheitliche Benut-
zeroberfläche bedienen und sparen Kosten 
und Zeit“, erläutert Michael Pichler vom In-
stitut für Fertigungstechnik der TU Graz. 

Die Pilotfabrik wird durch das Infra-
strukturministerium (bmvit) über die FTI-
Initiative „Produktion der Zukunft – Pilot-
fabriken Industrie 4.0“ und die beteiligten 
Industriepartner finanziert. •

Die smartfactory@tugraz demonstriert, wie sich  
eine moderne Produktion an schnell wechselnde  
Kundenwünsche anpasst.

Wilma Mert          Siemens
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Im Sprint  
zu digitalen  
Lösungen
Für die Wartung seiner Kundenanlagen entstanden  
dem Technologieanbieter für Wasseraufbereitungs- 
anlagen EnWat bislang sehr hohe Kosten.  
Eine digitale Lösung zur Fernüberwachung 
brachte die Erleichterung.

siemens.com/stories           Getty Images/E+/temmuzcan, Siemens32  hi!tech 03|19

S
pezielle Ausrüstungen erfordern 
professionelle Wartung durch 
Experten. So auch die chemikali-
enfreie Technologie zur Wasser-

aufbereitung, die vom deutschen Unter-
nehmen EnWat hergestellt und gewartet 
wird. Doch ohne zentrale Steuerung und 
einheitliche Überwachung gestaltete sich 
die Wartung der Kundenanlagen bislang 
teuer und zeitaufwendig. 

Klaus Strätz, Geschäftsführer von 
EnWat, reichte daher 2018 einen Anwen-
dungsfall für die MindSphere Open 
Space Challenge ein, um eine geeignete 
Lösung erarbeiten zu lassen. Im Rahmen 
dieser Challenge entwickeln verschiede-
ne Teams digitale Lösungen für unter-
schiedliche Herausforderungen. Für den 
Use Case von EnWat kürte eine Experten-
jury schließlich das Konzept des Siemens 
MindSphere Application Center (MAC) in 
Alpharetta, Georgia, zum Gewinner.   

Heute, ein Jahr später, nutzt EnWat 
ein digitales Überwachungssystem für 
sämtliche Unternehmensstandorte. 
Neunzig Prozent der bislang durchge-

führten Standortbesuche sind damit 
nicht mehr notwendig.

 
Datenanalysen aus verteilten Systemen
Die Lösung heißt Water Treatment Moni-
toring (WatMon). Über gesicherte Verbin-
dungen erfasst diese für EnWat entwickel-
te MindSphere-Applikation Daten aus 
verteilten Systemen und analysiert sie mit 
modernsten Algorithmen. Für den Fall, 
dass ein kritisches Ereignis eintritt, wer-
den spezifische, vom Anwender definierte 
Alarmmeldungen ausgelöst. Ein global 
zugängliches Dashboard visualisiert rele-
vante Informationen und Betriebspara-
meter und sorgt so für hohe Prozess-
transparenz. Die Applikation unterstützt 

Die Lösung eignet sich 
für alle Branchen, in 
denen eine zentrale 
Analyse dezentraler 
Anlagen sinnvoll ist.

die Echtzeit-Fernüberwachung dezentra-
ler Anlagenkomponenten über einen In-
ternetbrowser, der via Desktop, Smart-
phone oder Tablet aufgerufen werden 
kann. Mit dieser Funktion lassen sich die 
Wartungsmaßnahmen einfach durchfüh-
ren, planen und verfolgen, und das über-
all und zu jeder Zeit.

Für die Entwicklung dieser Lösung 
wurde die Lean-Startup-Methode einge-
setzt. „Das Beste an diesem Konzept ist, 
dass es die Lösung schneller zum Kun-
den bringt“, erläutert Firas Khalil, Head 
of Digital Enterprise Lab Americas bei 
Siemens. Im ersten Schritt findet ein 
Workshop zur Ideenfindung statt, der 
den MAC-Mitarbeitern Gelegenheit bie-
tet, den Anwendungsfall tiefer zu durch-
dringen. Dabei erfahren sie mehr über 
etwaige Schwierigkeiten und die Ziele 
des Kunden. Im Falle von EnWat zeigte 
sich, dass sich die Mitarbeiter vom 
Hauptsitz des Unternehmens aus an je-
dem einzelnen Standort einwählen 
mussten, um bestimmte Prozessparame-
ter abzufragen und zu prüfen, ob die 
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Anlagen vor Ort ordnungsgemäß arbei-
ten. Dies war notwendig, da kein SCADA-
System (Supervisory Control and Data 
Acquisition) vorhanden war. 

„Da ihnen wichtige Informationen 
fehlten, mussten die Servicetechniker 
die Standorte besuchen. Oft bedeutete 
das bis zu 300 Kilometer zurückzulegen, 
nur um festzustellen, dass bei einer An-
lage tatsächlich alles in Ordnung ist“, er-
klärt Strätz. Mit den Informationen aus 
dem Workshop zur Ideenfindung wurde 
schließlich ein Konzept entwickelt, das 
sich gezielt auf den Kundenmehrwert 
konzentriert.

Der Kunde als Partner
Sobald dieses Konzept vorliegt, startet die 
nächste Phase anhand eines sogenannten 
Minimum Viable Product (MVP; Produkt 
mit minimalem Funktionsumfang). Bei 
diesem nutzerorientierten Designkon-
zept werden übergeordnete Aufgaben in 
einzelne Schritte untergliedert, die in 
Sprints mit realen Daten aus den Kun-
denanlagen bearbeitet werden. Alle zwei 

Die App auf Basis von MindSphere  
ermöglicht die Fernüberwachung von 
dezentralen Anlagen zur Wasser- 
aufbereitung und -verteilung.

Wochen präsentiert das Team die Ergeb-
nisse und erhält Kundenfeedback, das di-
rekt in den nächsten Sprint einfließt.

„Dank dieses Co-Creation-Konzepts 
weiß der Kunde jederzeit, in welche 
Richtung wir gehen. Damit vermeiden 
wir etwas zu realisieren, was der Kunde 
gar nicht möchte. Auf diese Weise kön-
nen wir skalierbare Applikationen mit 
schnellen Markteinführungszeiten ent-
wickeln“, sagt Michael Sonst, Head of 
Product & Solution Development im 
MAC. Außerdem hat die Erfahrung ge-
zeigt, dass die starke Einbindung der 
Kunden insgesamt zu höherer Zufrie-
denheit mit den entwickelten Produkten 
und Lösungen führt.

Nach einer Pilotphase kann die App 
schließlich offiziell eingeführt werden – 
im Falle des EnWat-Projekts innerhalb 
von nur einem Jahr. „Früher dauerte die 
Umsetzung solcher Softwareprojekte 
viel länger. Ein Jahr ist dafür wirklich 
sehr kurz“, sagt Loveleen Sharma, Pro-
duktverantwortliche für die WatMon-
App bei Siemens.  

Eine wichtige Rolle spielte auch die 
Erfahrung des Alpharetta-Teams in 
der Prozessindustrie sowie sein speziel-
les Know-how im Bereich der Digitalisie-
rung. Ein Beispiel dafür ist Smart Mi-
ning, das durch Echtzeit-Analysen und 
-Optimierungen für Mining-Aktivitäten 
darauf abzielt, ungeplante Ausfallzeiten 
zu reduzieren. Bei Unregelmäßigkeiten 
bietet es Zugang zu Know-how in der 
Cloud, um die dafür in Frage kommen-
den Ursachen zu ermitteln und geeigne-
te Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Die WatMon-App wurde für EnWat 
entwickelt, um die innovative Technolo-
gie zur Trinkwasseraufbereitung an ver-
schiedenen Standorten effizienter zu 
warten. Darüber hinaus eignet sich die 
Lösung auch für alle Branchen, in denen 
eine zentrale Analyse dezentraler Anla-
gen sinnvoll ist.  •
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Die derzeit weltgrößte Pilotanlage 
zur CO2-freien Herstellung von 
Wasserstoff am voestalpine-

Standort in Linz hat im November erfolg-
reich ihren Betrieb aufgenommen und 
setzt damit einen internationalen Meilen-
stein in der Entwicklung neuer Optionen 
für die Energieversorgung. Mit dem EU-
geförderten Projekt „H2FUTURE“ erfor-
schen die Partner voestalpine,  
VERBUND, Siemens, Austrian Power Grid, 
K1-MET und TNO die industrielle Pro-
duktion von grünem Wasserstoff, der 
langfristig fossile Energieträger in der 
Stahlproduktion ablösen soll.  

Die globalen Klimaziele sehen eine 
fast vollständige Reduktion der CO2-
Emissionen bis 2050 vor. Das stellt In-
dustrieunternehmen und Energiever-
sorger vor Herausforderungen und 
verlangt neue technologische Lösungen 

in beiden Branchen. CO2-freier („grü-
ner“) Wasserstoff gilt in diesem Zusam-
menhang als vielversprechendste Zu-
kunftsoption, um die Energiewende 
möglich zu machen.

Die neue Anlage am Werksgelände 
der voestalpine in Linz ist die größte 
und modernste Elektrolyseanlage zur 
Erzeugung von grünem Wasserstoff 
und sie gilt als die derzeit wirkungs-
vollste und modernste ihrer Art. Mit ihr 
wird getestet, ob die eingesetzte Tech-
nologie für eine großindustrielle Pro-
duktion von grünem Wasserstoff geeig-
net ist. Außerdem wird mit dem 
EU-geförderten 18-Millionen-Euro-Pro-
jekt das Potenzial zum Bereitstellen von 
Netzdienstleistungen und dem mögli-
chen Ausgleich von Schwankungen im 
Stromnetz erforscht. 

„In dieser Anlage wird mit Hilfe von 

erneuerbarer Energie Wasser in seine 
Grundkomponenten Wasser und Sauer-
stoff gespaltet. Durch diesen Prozess 
schaffen wir ein enormes Potenzial zur 
Flexibilisierung und Dekarbonisierung 
des Energie- und Wirtschaftssystems“, 
so Siemens-Österreich-Generaldirektor 
Wolfgang Hesoun. 

Mit dem hochtechnologischen Kern-
stück der Anlage, dem Siemens Silyzer 
300, werden mit der Anschlussleistung 
von sechs Megawatt 1.200 Kubikmeter 
grüner Wasserstoff pro Stunde erzeugt. 
H2FUTURE ist ein wichtiger Meilenstein 
für den industriellen Einsatz von  
Elektrolyse – als Grundstein für zukünf-
tige industrielle Anwendungen in  
der Stahlindustrie, in Raffinerien,  
in der Düngemittelherstellung sowie  
in weiteren Industrien mit hohem  
Wasserstoffbedarf. 

Derzeit weltweit größte Pilotanlage bei voestalpine in Linz in Betrieb gegangen

„Grüner“ Wasserstoff

voestalpine, Siemens           voestalpine, ATP, Siemens34  hi!tech 03|19

Das hochtechnologische 
Kernstück der 6-MW-

Anlage zur Produktion 
von Wasserstoff: der  
Siemens Silyzer 300.
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Mit der Eröffnung des tz2, des neuen 
Gebäudeteils des Technologiezent-

rums der Wirtschaftsagentur Wien, in 
Wien-Aspern wurde nicht nur die hoch-
moderne Forschungsumgebung von Eu-
ropas größtem und innovativstem Ener-
gieforschungsprojekt, Aspern Smart City 
Research (siehe Artikel ab Seite 52), um 
eine Gewerbeimmobilie erweitert. Es 
wurde von diesem Gebäude schon in der 
Planungs- und Errichtungsphase ein di-
gitaler Gebäudezwilling mittels „Building 
Information Modeling“ (BIM) erstellt, wo-
durch nachhaltige Bauprozesse und vor 
allem eine kosteneffizientere Nutzung er-
reicht werden. Etwa indem energietech-
nische Nachrüstungen im laufenden Be-
trieb schon vorab virtuell durchgeführt 
und beurteilt werden können. Der von 

Siemens weiterentwickelte und vorgetrie-
bene digitale Planungs- und Ausfüh-
rungsprozess gilt als richtungsweisende 
Technologie in der modernen Baubran-
che. Es wird erwartet, dass mit BIM die 
Gesamtkosten eines Gebäudezyklus um 
rund ein Drittel gesenkt werden können. 
Dies wird nun in der Praxis erforscht.    •

Leuchtturm der Baubranche 4.0

Effizienz für New York City

intro

Die Astoria Generating Company und 
Siemens haben einen Vertrag über 

den schlüsselfertigen Bau von zwei 
schwimmenden SeaFloat-Kraftwerken, 
die mit acht Gasturbinen von Siemens 
ausgestatten werden, unterzeichnet. Die 
zwei Anlagen werden vier vorhandene 
„Power Barges“ der Gowanus Generating 
Station in der Upper Bay von Brooklyn, 

New York City, ersetzen. Das ermöglicht 
eine umweltfreundlichere und effizien-
tere Stromerzeugung. Siemens wird die 
Kraftwerke auf zwei neu errichteten 
schwimmenden Barken mit einer Kapa-
zität von jeweils rund 300 Megawatt vor-
installieren. Die Modernisierung mit 
Gasturbinen und Generatoren wird den 
Wirkungsgrad der Anlagen um fast 50 
Prozent steigern und dabei die Emissio-
nen von Schadstoffen wie Kohlendioxid 
und -monoxid deutlich reduzieren. Bis 
2030 will die Stadt mit ihren mehr als 
8,5 Millionen Einwohnern 70 Prozent ih-
res Stroms aus erneuerbaren Energien 
beziehen. Wenn Solar- und Windkraft 
den Bedarf nicht decken können, werden 
Spitzenlast-Einheiten mit Schnellstartfä-
higkeit wie die Gowanus Power Barge 
Generating Station immer wichtiger. •

hi!tech 03|19  35

10.000+
Besucher in der  
TU-Wien-Pilotfabrik 
seit 2017 -> S. 40

~100tCO2/J. 
– das Einsparungs-
ziel des Campus- 
Microgrid -> S. 36

2045: 
Ziel, bis Hawaii die 
Stromversorgung auf 
erneuerbare Energien 
umstellen will -> S. 47

FUTURE-FACTS
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R
ückblende ins Jahr 2010: Im 
Norden von Wien wird ein Un-
ternehmenssitz eröffnet, der 
Maßstäbe in Sachen Energieef-

fizienz und Nachhaltigkeit setzt. Zur Hei-
zung und Kühlung des Gebäudes wird 
zusätzlich Geothermie genutzt, die Ge-
bäudemasse verfügt über einen Wärme- 
und Kältespeicher. Die Wärmetauscher in 
der Haustechnikzentrale ermöglichen 
eine Wärmerückgewinnung von bis zu 

75 Prozent aus der Abluftenergie – um 
nur einige dieser Aspekte zu nennen. 
Das Bestreben des Bauherrn Siemens 
Real Estate (SRE) nach einer möglichst 
ökologisch verträglichen Bauweise und 
Immobilie wird nicht nur durch das EU-
Green-Building-Zertifikat, sondern auch 
durch das LEED-Zertifikat in Gold gewür-
digt. „Die Siemens City in Floridsdorf 
war nicht nur das erste Bürogebäude sei-
ner Art in Österreich mit einer solch ho-

hen Auszeichnung im Sinne des Umwelt-
schutzes, sie war auch das zu diesem 
Zeitpunkt größte Büroimmobilienprojekt 
des Siemens-Konzerns weltweit“, betont 
Franz Mundigler, SRE-Chef für CEE.

Neun Jahre später wird am Gelände 
der Siemens City ein Projekt gestartet – 
abermals mit SRE als innovativem Bau-
herrn –, das ebenso einige Alleinstel-
lungsmerkmale aufweist. „Wie das neue 
Hauptgebäude des Unternehmenscam-

36  hi!tech 03|19 Christian Lettner          Siemens 

Kleines Netz,  
große Wirkung
Nach dem Neubau der Unternehmenszentrale vor neun Jahren errichtet Siemens 
mit einem Microgrid am Standort in Wien ein weiteres Leuchtturmprojekt 
– diesmal geht es um ein umfassendes, intelligentes System zur Optimierung  
des Energie- und Wärmebezugsmanagements.

Die Siemens City 
in Wien: Hier wird 
momentan ein 
einzigartiges 
Microgrid-Projekt 
errichtet.
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pus damals für die Zukunft von Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz von Nutzge-
bäuden gestanden ist, so weisen wir mit 
unserem aktuellen Projekt den Weg in 
die Zukunft intelligenter Energiema-
nagement-Lösungen“, so Mundigler.

Microgrid-Controller im Zentrum 
Die Rede ist vom Siemens Campus  
Microgrid, das nach einer erfolgreichen 
Business-Case-Analyse momentan auf 

dem Firmengelände von Siemens Öster-
reich in Wien entsteht. Dort werden seit 
Herbst 2019 die ersten Komponenten 
(siehe Kasten S. 39) installiert, die ab 
Sommer 2020 ein intelligentes System 
zur Optimierung des Energie- und 
Wärmbezugsmanagements des Unter-
nehmensareals bilden werden. „Die Be-
standteile des Microgrid werden von ei-
nem intelligenten Microgrid-Controller 
angesteuert, der die zentrale Orchestrie-
rung der angebundenen Assets über-
nimmt und die Elektrizitätsversorgung 
in Hinblick auf Lastspitzen bzw. Netz-
auslastung sowie weiterer Einflusspara-
meter in Abhängigkeit der Eigenerzeu-
gung optimiert“, so Werner Brandauer, 
Digital Grid, Siemens Smart Infrastruc-
ture, der in den USA zu Microgrids ge-
forscht hat und maßgeblich an der Pla-
nung des Projekts beteiligt war. Zu- 
sätzlich wird das Siemens-Gebäudema-
nagementsystem Desigo in das Micro-
grid eingebunden, sodass zum Beispiel 
bei Lastspitzen die Wärmebereit- 
stellung im Hauptgebäude angepasst 
werden kann, um den Leistungsbezug 
des Objekts zu optimieren.

Die gewonnenen Messdaten werden in 
der Siemens-IoT-Plattform gesammelt 
und bieten einen wertvollen Pool, um das 
Verbrauchsmanagement unter Anwen-
dung von Data-Analytics-Lösungen zu op-
timieren. Das Projekt ist in Verbindung 
mit der Infrastruktur eines bestehenden 
Industriebetriebs in der Kombination PV, 
Batteriespeicher, Microgrid-Controller, 
Laststeuerung und optimierte Ladelösun-
gen für Elektromobilität einzigartig und 
bietet zahlreiche Möglichkeiten für inno-
vative Forschung. „Wir wollen mit dem 
Projekt an internationalen Forschungs-
vorhaben teilnehmen und spezifische Be-
reiche weiterentwickeln“, betont Andreas 
Lugmaier, Leiter des Forschungsbereichs 
Smart Embedded Systems von Siemens 
Corporate Technology Österreich. 

Doch woher kommt eigentlich die Mo-
tivation, eigene Netzbereiche optimiert zu 
betreiben, und welche Vorteile können 
daraus entstehen? „Der zukünftig noch 
weiter steigende Bedarf an elektrischer 
Energie – hauptsächlich getrieben durch 
die Sektorkopplung, einerseits mit Elekt-
romobilität, andererseits im Bereich der 
Wärmeversorgung –, die zunehmende 
Dezentralisierung der Energieerzeugung 
sowie das dargebotsabhängige fluktuie-
rende Angebot führen zu immer größer 
werdenden Herausforderungen bei der si-
cheren und zuverlässigen Bereitstellung 
elektrischer Energie“, erläutert Gerd Poll-
hammer, Leiter Siemens Smart Infra-
structure Österreich und CEE. „Dazu 
kommt die immer dringender werdende 
Notwendigkeit für Unternehmen, ihren 
CO2-Footprint und Energiehaushalt zu 
optimieren“, fügt Pollhammer hinzu. Mi-
crogrid-Lösungen sind eine Antwort auf 
diese Herausforderungen, indem sie über 
die Eigenenergieerzeugung (PV) und Op-
timierung des Energieverbrauchs dazu 
beitragen, Versorgungsengpässe und 
Lastspitzen, die das Versorgungsnetz be-
lasten, zu vermeiden. 

Durch die Dezentralisierung des Ener-
giesystems wird auch das Elektrizitätssys-
tem immer flexibler. Einerseits für den in-
dustriellen Bereich und andererseits für 
Campusse sowie größere Gewerbebetrie-
be wird es immer interessanter, Flexibili-
tät, die durch intelligente Optimierungs-
lösungen geschaffen wird, zu managen 
und zu vermarkten. Insbesondere die 
Thematik der Leistungsspitzenreduktion 
bzw. die Anpassung des Energiebedarfs 
an die Kosten am Spotmarkt bzw. die Be-
reitstellung von Flexibilität am Regelener-
giemarkt werden in Zukunft ein Treiber 
für diese Entwicklung sein.

Auch das Siemens-Campus-Microgrid-
Projekt in Wien hat die Perspektive, Fle-
xibilität über Aggregatoren am Strom-
markt anzubieten. Schon früher im 
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Projektverlauf anvisiert wird, zu zeigen, 
wie mit einem Stromspeicher Lastspit-
zen beim Bezug elektrischer Energie aus 
dem Versorgungsnetz innerhalb eines 
Campusses durch die Bereitstellung und 
Verwendung hochaufgelöster Messwerte 
reduziert werden können. „Dies entlastet 
das übergeordnete Verteilernetz und mi-
nimiert gleichzeitig die leistungsabhän-
gigen Tarife, die für das Stromnetz be-
zahlt werden müssen. Außerdem soll der 
Batteriespeicher, der in dieser Form erst-
mals in Europa zum Einsatz kommt, 
auch am Regelenergiemarkt teilnehmen, 
wo Regelreserven gehandelt werden“, er-
klärt Robert Tesch, der Leiter der Einheit 
Digital Grid und Distribution Systems für 
Siemens in Österreich und CEE.

Dieser Showcase von Siemens Öster-
reich zeigt auch, wie ein Microgrid dazu 
beitragen kann, Elektromobilität in das 
bestehende lokale Verteilnetz zu integrie-
ren, ohne einen zusätzlichen Netzausbau 
durchführen zu müssen. Dies wird durch 
intelligente Komponenten zur Laststeue-
rung ermöglicht. „Ansonsten würde eine 
zusätzliche Installation von Elektrolade-
stellen direkt zu steigenden Netztarifen 
bzw. Leistungstarifen führen, die durch 
eine intelligente Regelung vermieden 
werden können“, macht Werner Brandau-

er deutlich. Dabei wird ein großer Teil der 
Ladestellen gemessen und gesteuert, so-
dass daraus einerseits Informationen 
zum Ladeverhalten der Fahrzeuge und 
zum anderen zum Nutzerverhalten ge-
sammelt und ausgewertet. 

Zukunftsweisendes Lademanagement
Mit steigender Durchdringung der Elekt-
romobilität werden diese Themen in Zu-
kunft für Industrieunternehmen mit 
Mitarbeiterparkplätzen, Parkgaragen, 
Park-and-Ride-Anlagen oder etwa auch 
Einkaufszentren und großen Wohnanla-
gen immer mehr von Interesse sein. Der 
Einsatz eines E-Speichers in Kombinati-
on mit dem Microgrid-Controller zum 
Management von auftretenden Lastspit-
zen ermöglicht es, zukunftsweisende Lö-
sungen für das Parkplatz- bzw. Ladema-
nagement von Elektrofahrzeugen unter 
Berücksichtigung des Verbrauchsverhal-
tens zu entwickeln. Teil der aus  
Siemens-Produkten bestehenden Lad-
einfrastruktur ist eine Demonstration 
zur intelligenten Ladung von Fahrzeu-
gen: Dabei kann die Ladeleistung der 
Fahrzeuge während der Ladung beein-
flusst und im Verband mit dem Micro-
grid-Controller zur Lastspitzenoptimie-
rung des Gesamtnetzes herangezogen 

werden. Des Weiteren wird im Rahmen 
der Elektromobilitäts-Ladeinfrastruktur 
ein Showcase einer modularen Sammel-
schienenlösung (TOB-Charge) für Gara-
gen umgesetzt. Die Elektro-Ladeinfra-
struktur kann somit organisch mit der 
Entwicklung der Elektromobilität mit-
wachsen.

Mit dem Campus Microgrid schafft 
Siemens Österreich – durch die langjäh-
rige Expertise und Erfahrung von  
Siemens Smart Infrastructure in den Be-
reichen Gebäudemanagement und 
Strom  netz – ein eindrucksvolles An-
schauungsbeispiel, mit dem man Kun-
den unter anderem das Verhalten und 
den Nutzen von Microgrid-Lösungen in-
klusive Elektromobilität im Realbetrieb 
demonstrieren kann. Über eine Visuali-
sierungsoberfläche werden die Ergeb-

38  hi!tech 03|19 Christian Lettner          Siemens 
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Ein Teil der insgesamt 1600 m2 umfassenden Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 312 kW. 

~100 Tonnen CO2 
pro Jahr werden durch 
die in das Microgrid ein
gebundenen Photovolta
ikanlagen eingespart
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nisse der Datenanalysen aus den wich-
tigsten Komponenten veranschaulicht. 
„Die derzeit im Projekt eingebundenen 
Photovoltaikanlagen haben eine Spitzen-
leistung von 312 kWp und reduzieren mit 
einer eingesparten Menge von rund 100 
Tonnen CO2 pro Jahr nennenswert den 
CO2-Footprint unseres Unternehmens“, 
verweist Gerd Pollhammer auf einen 
wichtigen Nachhaltigkeitsaspekt. 

Neben den bereits erwähnten Beson-
derheiten des Projekts ist auch die ge-
plante Pilotinstallation für die Kommuni-
kation zwischen den Microgrid-Assets zu 
nennen. Diese wird über ein Pre5G-Cam-

pus-Netzwerk erfolgen, das heißt, dass 
für die Microgrid-Kommunikation ein de-
dizierter Frequenzbereich zur Verfügung 
steht. Damit können die Informationen 
zwischen den Controllern und den Mess-
stellen bzw. Ladepunkten sicher und mit 
garantierter Datenrate sowie niedriger 
Verzögerung ausgetauscht werden. „In 
Zusammenarbeit mit den Partnern Nokia 
und A1 zeigen wir, wie zukünftig Micro-
grids die Vorteile der 5G-Technologie 
nutzen und mit wenig Verkabelungsauf-
wand und kurzen Übertragungszeiten 
realisiert werden können“, so Brandauer.

Wie schon am Beginn des Artikels an-
hand des Beispiels Siemens City deutlich 
geworden ist, hat Siemens ein sehr brei-
tes Verständnis von Nachhaltigkeit – im 
Falle des Neubaus wurde es in der Pla-
nungs-, Bau- und Betriebsphase berück-
sichtigt. So überrascht es auch nicht, dass 
auch das Microgrid-Projekt noch einen 
Schritt weiter geht: und zwar in Form ei-
nes eigenen Kreislaufwirtschaftsprojekts 
unter Einbeziehung von Siemens-Lehr-
lingen, das in das Gesamtvorhaben integ-
riert ist. „Wir wollen uns in einem Labor-
versuch anschauen, wie Akkus aus 
Brandmeldeanlagen, welche zyklisch alle 
zwei Jahre ausgetauscht werden, wieder-
verwendet und in eine autonome E-Lade-
station mit Photovoltaikversorgung inte-
griert werden können. Daraus soll das 
zukünftige Potenzial für ein zweites Le-
ben der Akkumulatoren in einer Kreis-
laufwirtschaftslösung abgeleitet werden“, 
sagt Markus Stelzhammer, Qualitätsma-
nagement-Verantwortlicher bei Siemens 
Österreich. Das Kreislaufwirtschaftspro-
jekt wird gemeinsam mit Siemens Profes-
sional Education durchgeführt. Die Er-
fahrungen aus diesem Laborversuch 
sollen in die Fachkräfteausbildung von 
Siemens einfließen und damit die zu-
künftige Ausbildung der technischen 
Fachkräfte im Bereich „Nachhaltige Ener-
giemanagementlösungen“ anreichern. •

Ein großer Teil der 
Ladestellen im Micro-
grid wird gemessen 
und gesteuert. Das 
generiert u.a. Daten 
zum Ladeverhalten  
der Fahrzeuge.   

Bestandteile des  
Siemens Campus 
Microgrid
n  Photovoltaikanlagen, insg. 1.600 m²  

und 312 kWp
n  Batteriespeicher der Firma Fluence  

(Siemens-Joint Venture), Speicherkapazi- 
tät: 500 kWh, Leistung: 500 kW 

n Siemens-Elektromobilitätsladestationen 
n  Siemens-Gebäudemanagementsystem  

Desigo
n Siemens-Microgrid-Controller 
n  Zusatzfeatures: Pre5G-Campus-Netzwerk   

und Kreislaufwirtschaftsprojekt
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Datenanalyse  
in der Fabrik
Digitalisierte Maschinen  
erzeugen mit ihren Sensoren 
große Datenmengen. In der 
Fabrik der Zukunft werden 
diese Daten dazu genutzt, 
automatisch Informationen 
zu generieren, die die  
Produktionsergebnisse  
verbessern. Edge  
Computing ist dafür  
eine vielversprechende 
Lösung.

Wilma Mert         Siemens 
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Beim Edge Computing 
werden die Daten dort 

gesammelt, überwacht 
und analysiert, wo sie 

generiert werden: in der 
physischen Nähe von 

Maschinen und Anlagen.
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M
ehrere Hunderte Gigabyte 
an Daten pro Woche er-
zeugt eine Werkzeugma-
schine, abhängig von den 

zu analysierenden Datenpunkten und der 
Auslastung. Wird diese Datenflut an ein 
entferntes Rechenzentrum übertragen, 
kommt es zu hohen Kosten aufgrund der 
benötigten Leitungskapazitäten und zu 
Verzögerungen aufgrund der Netzwerk-
latenz. Bei Edge Computing geht es daher 
vor allem um eines: den Standort der Da-
tenverarbeitung. Edge-Computing-Platt-
formen sind kleine Industrie-PCs, die 
direkt an einer Werkzeugmaschine mon-
tiert werden. Sie sammeln, überwachen 
und analysieren Datenmengen dort, wo 
sie generiert werden: in der physischen 
Nähe zu Maschinen, welche die Daten er-
zeugen (siehe auch Artikel ab S. 6). 

Das bringt mehrere Vorteile: Die Ana-
lyse von Live-Daten funktioniert vor Ort 
erheblich schneller als in der Cloud oder 
auf Ebene des Datenzentrums. Die Kosten 
für die Datenübertragung sind niedrig, 
weil die Daten lokal analysiert werden. 
Nur relevante Ergebnisse werden in die 
Cloud oder ein Datenzentrum geschickt. 
Hersteller profitieren von mehr Sicher-
heit, weil die verbundenen Geräte  
durch physische Verfahren, wie z.B. Tür-
zugangskontrollen, gesichert werden 
können. Auch die Datensicherheit ist  
höher, weil sensible Daten die Fabrik 
nicht verlassen. 

Einsatz bei Werkzeugmaschinen
Im Rahmen der Pilotfabrik Industrie 4.0 
in der Seestadt Aspern erprobt Siemens 
Edge Computing für Werkzeugmaschi-
nen. Die SINUMERIK Edge wird über ein 
lokales Netzwerk mit der Werkzeugma-
schine verbunden. In Echtzeit – mit einer 
Abtastrate von zwei Millisekunden – wer-
den hochfrequente Daten wie die Strom-
aufnahme der Antriebe, Drehmoment, 

Vorschub etc. erfasst. Mit Hilfe von Edge-
Apps werden die Daten verarbeitet, um 
beispielsweise die Qualität des Werk-
stücks zu verbessern oder den Maschi-
nenzustand zu überwachen. Methoden 
aus den Bereichen Künstliche Intelligenz 
und maschinelles Lernen ermöglichen, 
Fehlfunktionen des Werkzeugs frühzeitig 
zu erkennen bzw. zu verhindern. Bei-
spielsweise liefern Anomalien bei der 
Stromaufnahme oder beim Vibrations-
muster Technikern frühzeitig Hinweise 
auf potenzielle Probleme. Sie können 
eine präventive Wartung durchführen 
und ungeplante Stillstände vermeiden.  

Übersichtliches Cockpit
Die Edge-Computing-Plattform wird über 
MindSphere, dem IoT-Operating-System 
von Siemens, konfiguriert. Das System 
ermöglicht, Edge-Apps auf Plattformen 
zu laden und überwacht den Zustand von 

vielen Maschinen in einem übersichtli-
chen Cockpit. „In Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden entwickeln wir in der Pi-
lotfabrik neue Ideen, die wir mit unserer 
Edge-Plattform umsetzen und erproben. 
Start-ups können unser Ökosystem nut-
zen und eigene Edge-Applikationen ent-
wickeln“, sagt Daniel Schall von Siemens 
Corporate Technology. 

Ein Beispiel ist der intelligente Werk-
zeughalter. Die Lösung, die an der TU 
Wien entstand, wird in der Pilotfabrik In-
dustrie 4.0 unter realen Bedingungen ge-
testet.  Der intelligente Werkzeughalter 
ist mit eigener Sensorik ausgestattet und 
misst, ob Vibrationen am Werkzeug auf-
treten. Bei Bedarf adaptiert er die Steue-
rung und minimiert ungewollte Vibratio-
nen. So wird eine verbesserte Ober- 
flächenqualität des Werkstücks erzielt. 
Teile dieser Lösung werden als Edge- 
App realisiert. •

Im Rahmen der Pilotfabrik Industrie 4.0 in der Seestadt Aspern erprobt  
Siemens Edge Computing für Werkzeugmaschinen.
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Die Demonstrationsfabrik Industrie 
4.0 in der Seestadt Aspern hat als erste 
von drei österreichischen Pilotfabriken 
den Betrieb aufgenommen. Wie ist Ihre 
bisherige Bilanz?
Claudia Schickling: Die Pilotfabrik der 

TU Wien wurde von 2015 bis 2017 in 

intensiver Kooperation von drei wis-

senschaftlichen Instituten der TU Wien 

und 22 Industriepartnern aufgebaut. Es 

wurde eine vollständige, digital vernetzte 

Produktionslinie geschaffen, in der 3D-

Drucker in einer multivarianten Serienfer-

tigung produziert werden können. In die-

sem „Produktionslabor“ finden seit 2017 

zeitgleich ca. 20 verschiedene Innovati-

onsprojekte mit Industriepartnern statt, 

die sich stark mit Digitalisierung befassen. 

Studentinnen und Studenten haben in der 

Pilotfabrik die Möglichkeit, ihre Bachelor-, 

Master- und Doktorarbeiten in industrie-

nahem Umfeld in Kooperationen mit der 

österreichischen Industrie durchzuführen. 

Wir bieten auch Gruppenführungen durch 

die Pilotfabrik, um die Methoden der 

Industrie der Zukunft vorzustellen. Dies 

wurde in den letzten drei Jahren von über 

10.000 Besuchern genutzt.

Wie funktioniert die Kooperation mit 
den Industriepartnern? 

Claudia Schickling: Unsere 22 Grün-

dungspartner haben den Aufbau der TU-

Wien-Pilotfabrik durch Sachmittel wie 

Maschinen, Hardware, Software oder ihre 

Mitarbeit unterstützt. Dadurch werden sie 

in der Pilotfabrik sichtbar und sie nutzen 

die Location z.B. für Kundenveranstaltun-

gen. Die Pilotfabrik ist auch offen für neue 

Partnerschaften. Es gibt ein gestaffeltes 

Partnermodell für Unternehmen und es 

besteht die Möglichkeit, gemeinsame Inno-

vationsprojekte mit den wissenschaftli-

chen Partnern der TU Wien durchzuführen.

An welchen Themen arbeitet Siemens 
in der Pilotfabrik?  
Michael Heiss: Wir engagieren uns in der 

Pilotfabrik an mehreren Stellen entlang 

der Wertschöpfungskette. Angefangen 

von der Konstruktion mit NX CAD und 

CAM bis zur virtuellen Inbetriebnahme 

einer Werkzeugmaschine auf Basis eines 

digitalen Zwillings. Edge- und Cloud-Com-

puting sind wichtige Themen. Beim Edge 

Computing werden ohne Einbau von 

zusätzlichen Sensoren hochfrequente 

Daten aus der SINUMERIK-Steuerung der 

Werkzeugmaschine ausgelesen, um bei-

spielsweise Anomalien erkennen zu 

können. Über die Mindsphere-Plant- 

manager-App werden die Maschinen der 

Pilotfabrik übersichtlich gemanagt und 

analysiert. Auch die Zusammenarbeit 

Mensch–Maschine ist in unserem Fokus. 

Siemens beteiligt sich auch an den 
Pilotfabriken in Linz und Graz. Welche 
Ziele verfolgen Sie damit?
Michael Heiss: Das BMVIT fördert die 

Pilotfabriken im Rahmen der FTI-Initiative 

Produktion der Zukunft und möchte einen 

Fertigungsverbund der drei Pilotfabriken 

umgesetzt sehen. Siemens ist der einzige 

Konsortialpartner, der sich in allen drei 

Pilotfabriken engagiert, und wir tragen 

gerne dazu bei, diese Vision umzusetzen. 

Schon heute können wir mit der dafür 

entwickelten MindSphere-App die „Skills“, 

also die Fertigkeiten, der drei Pilotfabri-

ken modellieren. So können wir automa-

tisch prüfen, ob ein gewünschtes Produkt 

in diesen drei Pilotfabriken produziert 

werden kann.

Was ist Ihr ganz persönliches Highlight 
in der Pilotfabrik Industrie 4.0? 
Claudia Schickling: Zu sehen, wie 

junge, engagierte Studentinnen und Stu-

denten im Produktionsumfeld mit Indust-

riepartnern Ideen entwickeln und diese in 

Projekte einbringen. Hier entstehen in Kom-

bination mit den Erfahrungen der Indust-

riepartner kreative Lösungen, die einen 

direkten Bezug zu aktuellen Fragestellun-

gen der österreichischen Industrie haben.

Michael Heiss: Für mich ist das Projekt 

„Shared Tasks“ mit dem Team von Prof. 

Schlund zur Mensch-Maschine-Kollabora-

tion ein besonderes Highlight. Es gibt  

Fertigungsleitern einen systematischen 

Ansatz in die Hand, um zu entscheiden, 

welche Tätigkeiten besser von Menschen 

und welche besser von Robotern erledigt 

werden oder ob Tätigkeiten dynamisch 

aufgeteilt werden, je nach aktueller  

Verfügbarkeit.

Ideen für die Industrie 4.0
Claudia Schickling, Leiterin der Pilotfabrik Industrie 4.0,  
und Michael Heiss, Digitalisierungsexperte von Siemens,  
über eine erfolgreiche Forschungskooperation. 
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I
n Linz beginnt's. Diese vielverwen-
dete Redewendung würde in die-
sem Magazin wohl eher keinen 
Platz haben, wenn sie nicht perfekt 

als Einleitung zu diesem Artikel passen 
würde. Die Rede ist von der Lehrlings-
ausbildung von Siemens Österreich am 
Standort in Linz. Schon in der Vergan-
genheit hat sich das dortige Team um 
Ausbildungsleiter Thomas Kagerer als 
Digitalisierungs-Vorreiter erwiesen.  
Zuletzt mit den Digitalisierungs-Lern- 
inseln: einem der österreichweit  
modernsten Ausbildungsangebote für 
technik-begeisterte Jugendliche. Mit  
den einzigartigen Lerninseln können 
Lehrlinge an realen Digitalisierungs-
projekten praxisnahe Berufserfahrung 
sammeln und an der Vernetzung  
und Programmierung von Anlagen,  
Maschinen und mobilen Endgeräten  
arbeiten (hi!tech 1/18 berichtete).  
„Die voranschreitende Digitalisierung 
verändert die Art, wie in Zukunft gear-
beitet wird, sowie jobspezifische  
Anforderungen und Tätigkeitsprofile. 
Daher geht Siemens mit seinen Lehrlin-
gen neue Wege und integriert immer 
mehr digitale  Konzepte in die Ausbil-
dung“, sagt Gerhard Zummer, Leiter  
der Lehrlingsausbildung bei Siemens  
Österreich.

XR – Extended Reality
Nun nähert sich ein weiteres digitales 
Ausbildungsprojekt, das maßgeblich in 
Linz vorangetrieben wurde, dem Ende 
der Pilot- und dem Beginn der Praxispha-
se. Und wie könnte es anders sein: Wie-
der geht es darum, die jungen Menschen, 
die sich bei Siemens in Ausbildung befin-
den, an Techniken des Digitalisierungs-
zeitalters heranzuführen und darin zu 
trainieren. Es handelt sich dabei um das 
Projekt XR (Extended Reality). Dieser Be-
griff steht als Sammelbezeichnung der 
drei Technologien Virtual Reality (VR), 
Augmented Reality (AR) und Mixed Reali-
ty (MR). Gemeinsam mit dem Geschäfts-
bereich Digital Industries und der zentra-
len Siemens-Forschungseinheit, 
Corporate Technology, haben sich die  
Siemens-Ausbildungseinheiten, Siemens 
Professional Education – SPE, in Öster-
reich und Deutschland zusammengetan, 
um diese realitätserweiternden Techni-
ken in die Ausbildung einzubinden. „Im 
Zuge der Digitalisierung gilt es auch 
Lehr- und Lernmethoden sinnvoll zu di-
gitalisieren. „Die XR-Technologien bieten 
gerade im Ausbildungsbereich viel Poten-
tial, um Lernen zu verbessern. Weiterhin 
sollen die Nachwuchskräfte bereits in der 
Ausbildung mit zukunftsträchtigen Tech-
nologien arbeiten. Auch das ist eine Ziel-

setzung einer innovativen Ausbildung“, 
so Christoph Kunz, Head of Portfolio Ma-
nagement SPE in Deutschland. „Die XR-
Anwendungen dienen der didaktischen 
Unterstützung. Durch ihren Einsatz soll 
eine intuitive, interaktive und höhere 
psychologische Einbindung und dadurch 
ein wirksameres und effektiveres Lernen 
ermöglicht werden. Und das nicht nur für 
Lehrlinge: Die Module können auch für 
die Weiterbildung unserer Mitarbeiter 
verwendet werden“, ergänzt Kagerer.

In einem ersten Schritt wurden drei 
XR-Arbeitspakete (Use Cases) definiert, 
die konkrete AR- und VR-Anwendungen 
beinhalten und in den Siemens-Ausbil-
dungslehrplan für Österreich und 
Deutschland aufgenommen werden sol-
len. Eine VR-Anwendung beschäftigt sich 
mit Sicherheitsregeln in Niederspan-
nungsanlagen und ist für alle Elektro-
technikberufe relevant. Mit diesem  
Modul können die fünf Sicherheitsre-
geln, die vor dem Arbeiten in solchen 
Anlagen beachtet werden müssen (Span-
nung abschalten, gegen Wiedereinschal-
ten sichern, …), im virtuellen Raum ge-
übt werden. So kann eine gefährliche 
und schwierige Arbeitssituation in einer 
geschützten Umgebung virtuell geübt 
werden. Die Anwendung kann entweder 
an einem Computerarbeitsplatz oder an 
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Christian Lettner          Siemens 

Virtuelle Techniken  
für realen Lernerfolg
Ein gemeinsames Pilotprojekt zur Einführung von realitätserweiternden 
Techniken in die Lehrausbildung bei Siemens in Österreich und in Deutschland 
steht kurz vor dem Praxis-Einsatz im Ausbildungsbetrieb.
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Eines der Module des XR-
Ausbildungsprogramms: 

Ein Motor kann virtuell 
zerlegt und wieder zusam-

mengebaut werden.  

„Die voranschreitende Digitalisierung verändert die Art, wie in  
Zukunft gearbeitet wird, sowie jobspezifische Anforderungen und  

Tätigkeitsprofile. Daher geht Siemens mit seinen Lehrlingen neue Wege 
und integriert immer mehr digitale Konzepte in die Ausbildung.“ 

Gerhard Zummer, Leiter der Lehrlingsausbildung bei Siemens Österreich
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einer mobilen Station mit VR-Sensoren 
und einem großen Bildschirm inklusive 
Schutzkleidung absolviert werden. 
 
Gamification-Ansatz
Die zweite VR-Anwendung eignet sich 
ebenfalls für alle Elektrotechnikberufe 
und wird im 2. Ausbildungsjahr zum Ein-
satz kommen. Inhalt ist die Simulation ei-
nes Drehstromasynchronmotors, der vir-
tuell auseinander- und zusammengebaut 
werden kann und wobei etwa Strom- 
oder Magnetfluss im Motorbetrieb beob-
achtet werden können. Diese Anwendung 
bietet zusätzlich einen motivierenden Ga-
mification-Ansatz: In einem speziellen 
Spiel-Modus explodiert der Motor und 
wird in seine Einzelteile zerlegt. Die Lehr-
linge müssen dann versuchen, den Motor 
so schnell wie möglich und in der richti-
gen Reihenfolge wieder zusammenzu-
bauen. Das AR-Modul betrifft die Ziel-
gruppe der technischen Lehrberufe und 
ermöglicht die 3D-Darstellung von 2D-
Zeichnungen mittels Tablet.

Parallel zu den Use Cases wurde auch 
eine Trainingseinheit über die Grundla-
gen der Digitalisierung für die Auszubil-
denden kreiert, die den jungen Männern 
und Frauen die Begriffe AR, VR und MR 
erklärt und theoretische Grundlagen 
zum Themenkomplex XR liefert. In  

einem nächsten Schritt wird an einem 
Arbeitspaket gearbeitet, in dem die tech-
nologiegestützte Zusammenarbeit im 
Zentrum steht. Hier soll eine Kollabora-
tionssoftware aus dem Portfolio von  
Siemens Digital Industries Software mit 
VR-Anbindung in den praktischen Lehr-
plan eingebunden werden. Damit kön-
nen Lehrlinge an verschiedenen Stand-
orten gemeinsam Aufgaben bearbeiten 
und lernen. „Der Aspekt der Vernetzung 
über Standorte, Werke etc. hinweg be-
reits in der Lehrlingsausbildung ist ganz 
wichtig. Damit bilden wir die Realitäten 
moderner Arbeitswelten und -techniken 
ab und bereiten die jungen Menschen 
optimal auf ihr Berufsleben vor“, erklärt 
Zummer. „Daran arbeiten wir auch mit 
unseren Trainingscentern in Österreich. 
Etwa indem wir das Erfolgsmodell Digi-
talisierungs-Lerninseln auch in Wien 
etablieren und mit den bestehenden in 
Linz vernetzen“, so Zummer weiter. Ab 
Jänner 2020 ist der Roll-out der XR- 
Ausbildungsmodule in Österreich und 
Deutschland geplant. In Deutschland ist 
der Einsatz in den SPE-Trainingscentern 
in Hamburg, Berlin, Erlangen und im 
Trainingscenter Nordrhein-Westfalen 
vorgesehen. In Österreich in Wien und 
in Linz – denn dort, wie ja bereits  
bekannt, beginnt's. •

Die Lehrlinge  
können im  
virtuellen Raum 
den sicheren 
Umgang in  
Niederspan-
nungsanlagen 
üben. 
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Siemens Mystery 
Game – das erste 
mobile Escape- 
Game
Die besten Köpfe für die Herausforde-
rungen der Zukunft zu gewinnen, erfor-
dert neue und kreative Lösungen: 
Siemens macht mit dem österreichweit 
ersten mobilen Technologie-Adventure-
Game im Stil einer Escape Challenge, 
dem Siemens Mystery Game, auf  
Messen und Veranstaltungen auf sich 
aufmerksam. Das Spiel ist in einem 
Minivan untergebracht und kann so 
schnell an unterschiedlichen Standor-
ten eingesetzt werden. Die Schwer-
punkte des neu entwickelten Mystery- 
Games liegen auf den Gebieten Digitali-
sierung sowie Energie- und Gebäude-
technik: In Teams von drei oder vier 
Personen müssen kniffelige Aufgaben 
gelöst werden, um die Welt im Jahr 
2035 nach einem Sonnensturm vor 
einem totalen Blackout zu bewahren. 
Das Siemens Mystery Game richtet  
sich vornehmlich an Schüler, Studenten 
und potenzielle Lehrlinge. 
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Energiewende auf  
hawaiianisch
Große Stromnetze können heute nicht zu hundert Prozent 
aus Wind- und Sonnenenergie gespeist werden, ohne dass 
die zuverlässige Stromversorgung gefährdet wird. Doch  
der US-Inselstaat Hawaii will das ändern: In den kommen-
den drei Jahren entsteht ein neues Assistenzsystem  
für das hawaiianische Stromnetz. Damit wird der  
Umstieg auf 100% erneuerbare Energien getestet.

hi!tech 03|19  47

D
er idyllische Inselarchipel Ha-
waii im Pazifik macht Ernst 
mit seinen Plänen, die Strom-
versorgung bis 2045 komplett 

auf erneuerbare Energien umzustellen. 
Schon heute setzt die Hawaii Electric 
Company verstärkt auf erneuerbare 
Energien. Aber Hawaii benötigt – wie vie-
le andere Inseln weltweit – auch noch 
konventionelle Kraftwerke, die mit fossi-
len oder nachwachsenden Rohstoffen be-
trieben werden. Hawaii verfolgt mit dem 
Umstieg auf erneuerbare Energien große 
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Ziele: Es will weniger von importiertem 
Öl abhängig sein, fossile Emissionen re-
duzieren, den Strompreis stabilisieren 
und eine eigenständige Energieversor-
gung aufbauen. So sollen fossile Res-
sourcen künftig überflüssig werden.

Gleichzeitig muss der zukünftige Mix 
an erneuerbaren Energiequellen eine zu-
verlässige und stabile Stromversorgung 
garantieren. Ein Forschungsverbund un-
ter der Leitung von Siemens Corporate 
Technology in Princeton, New Jersey, 
evaluiert, wie die größte Insel des Archi-
pels, Hawaii oder inoffiziell auch Big Is-
land genannt, mithilfe eines neuen As-
sistenzsystems mit hundert Prozent 
erneuerbarer Energie aus Wind und Son-
ne versorgt werden kann. Heute ist dies 
für größere Netze noch nicht möglich. 

„Dazu fehlt es an Technologien, die wir 
in diesem Projekt entwickeln werden“, 
erklärt Projektleiter Ulrich Münz.

Es könnte so einfach sein: Inseln wie 
die von Hawaii haben ausreichend Wind 
und Sonne und verfügen manchmal 
auch noch über andere erneuerbare 
Energiequellen, wie Wasserkraft, Geo-
thermie oder Biomassekraftwerke, um 
die Versorgung der Insel sicherzustellen. 
Wenn da nur nicht die Tücken des 
Stromnetzes wären. Denn die stammen 
praktisch überall auf der Welt noch aus 
den Zeiten, in denen Kohle-, Gas- und 
Ölkraftwerke den größten Teil der Strom-
last produzierten – so wie auf Big Island.

 
Fragile Netzstabilität
Neben den vielen unerwünschten Eigen-
schaften dieser Kraftwerke, allen voran 
die Emissionen des klimaschädlichen 

CO2, haben sie auch eine Reihe von Fä-
higkeiten, die sich nicht so ohne weiteres 
durch Wind- und Solarenergie ersetzen 
lassen. Ihre riesigen, rotierenden Mas-
sen der Turbinen-Generatoreinheiten 
tragen erheblich zur Stabilität des 
Stromnetzes bei. Denn dieses muss in je-
dem Augenblick exakt austariert sein: 
Strombedarf und Stromeinspeisung 
müssen sich die Waage halten. Ist dies 
nicht der Fall, dienen die direkt mit dem 
Netz gekoppelten Generatoren der Kraft-
werke mit ihrer Rotationsenergie als so-
genannte Momentanreserve. Auch die 
rotierenden Komponenten von Biomas-
se-, Wasser- und Geothermiekraftwerken 
tragen dazu bei. Die Spannungsregelung 
im Netz erfolgt derzeit hauptsächlich 
ebenfalls mittels dieser Kraftwerksgene-
ratoren. Solar- und Windenergie- 
anlagen werden hingegen über leis-

tungselektronische Wechselrichter mit 
dem Netz verbunden, die nicht über die-
se Fähigkeiten verfügen.

Die große Herausforderung liegt da-
her nicht nur im Ausbau der erneuerba-
ren Energien, sondern darin, neue Assis-
tenzsysteme für die Energielandschaft 
der Zukunft zu entwickeln. Siemens 
treibt das mit Projekten wie IREN2 oder  
DynaGrid voran. Im Rahmen von IREN2 
im bayerischen Dorf Wildpoldsried ge-
lang es den Forschern erstmals, ein Mi-
crogrid vom öffentlichen Stromnetz zu 
trennen und den Strombedarf des Dor-
fes zeitweise nur über die dort erzeugte 
Leistung aus Solar- und Batteriewechsel-
richtern zu decken. Hierfür wurden  
Sinamics-Wechselrichter von Siemens 
eingesetzt, die über spezielle Funktionen 
verfügen, um Momentanreserve bereit-
zustellen. Sind aber viele von ihnen im 

Netz, besteht das Risiko von 
physikalisch bedingten Leis-
tungsoszillationen, die zum 
Blackout führen können. Die 
Siemens-Forscher haben spezi-

elle Assistenzsysteme für die Auslegung 
der Sinamics-Regler entwickelt, die diese 
Oszillationen dämpfen.

 
Dynamische Leitwarte
Mit dem Projekt DynaGrid demonstrierte 
Siemens zusammen mit seinen For-
schungspartnern eine dynamische Leit-
warte, die mit einer Reihe von Assistenz-
systemen das Stromnetz der Zukunft mit 
seinen hochdynamischen Betriebsmit-
teln stabil und zuverlässig betreiben 
kann, vorerst noch im Laborbetrieb. 
Auch hier hatte eines der Assistenzsyste-
me die Aufgabe, Leistungsoszillationen 
zwischen Kraftwerken zu dämpfen.

 Diese Technologien werden jetzt nach 
und nach in immer größeren Projekten 
erprobt. In Wildpoldsried wird ein Netz 
mit 130 Kilowatt an Leistung aus Solar-
energie beherrscht. Bei dem kürzlich in 
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2045 will Hawaii die Stromversorgung  
komplett auf erneuerbare Energien umgestellt haben
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Betrieb genommen Energiesystem auf 
der Galapagos-Insel Isabela handelt es 
sich bereits um ein Megawatt. Jetzt wer-
den mit dem Forschungsprojekt Re-
new100 auf Big Island, Hawaii, erstmals 
die Voraussetzungen für ein weitaus grö-
ßeres Insel-Stromnetz untersucht: Die 
größte Insel der Gruppe benötigt 180 
Megawatt an Höchstleistung. Das Projekt 
wird vom US-Energieministerium mit 
drei Millionen Dollar gefördert.

Vor dem eigentlichen Testlauf mit ei-
nem immer größeren Anteil an erneuer-
baren Energien muss das Assistenzsys-
tem seine Fähigkeiten im Betrieb eines 
digitalen Zwillings des hawaiianischen 

Gemeinsam mit Forschungspartnern entwickelt Siemens Assistenzsysteme für die Energielandschaft der Zukunft – im Bild die aus dem  
Projekt DynaGrid entstandene dynamische Leitwarte. Dieses und andere Assistenzsysteme finden nun auf Hawaii Anwendung.

Stromnetzes unter Beweis stellen. „So 
ein digitaler Zwilling ist ein Simulations-
modell, das zeigt, was im Stromnetz pas-
siert, wenn man wichtige Parameter än-
dert, beispielsweise konventionelle 
Kraftwerke im großen Stil durch Wind-
parks ersetzt“, erklärt Münz. Die Daten 
für das Netzmodell liefert Hawaii Electric 
Light. Das Forschungsinstitut Pacific 
Northwest National Laboratory (PNNL) 
kalibriert das Netzmodell so, dass es die 
tatsächlichen Messverläufe wiedergibt. 
Sie werden dann in einen Echtzeitsimu-
lator eingebaut.

Die Siemens-Netzleitwarte Spectrum 
Power steuert dieses virtuelle Netz. Das 

Assistenzsystem besteht aus der  
Siemens-Software Siguard, die vorausbe-
rechnet, wie sich das Inselnetz nach kri-
tischen Ereignissen verhält, sowie den 
von Siemens Corporate Technology ent-
wickelten Algorithmen. Diese schlagen 
dem Betriebsführer alternative Einstel-
lungen der Wechselrichter der erneuer-
baren Quellen vor, um die Oszillationen 
zu dämpfen.

 Erstmals werden so Erfahrungen für 
den Wandel hin zu erneuerbaren Energi-
en im großen Maßstab gesammelt. Damit 
kann die Energiewende auf dem Insel-
atoll Wirklichkeit werden, ohne dass auf 
Hawaii die Lichter ausgehen. •
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Eine der umweltfreundlichsten und 
leisesten Formen der City-Logistik 
ist immer noch das Rad. Seit Juni 

dieses Jahres setzt die Gebäudetechnik-
sparte von Siemens Smart Infrastruc-
ture deshalb bei der Belieferung ihrer 
Wiener Kunden auf Elektro-Lastenräder. 
Vom Rauchmelder über Serviceteile für 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik 
bis hin zum Thermostat – alles rund um 
Gebäudesicherheit und -technik wird 
umweltschonend zum Kunden geradelt. 
Durchgeführt werden die Lieferungen 
von Heavy Pedals, die als erfahrene 
Fahrradkuriere seit 2009 im Stadtgebiet 
unterwegs sind. Im Sinne der Transport-
sicherheit kommen ausschließlich pro-
fessionelle Fahrräder zum Einsatz, die 
speziell für den Transport sperriger La-
dungen entwickelt wurden. Sie verfügen 
über ein Fassungsvermögen von bis zu 

einem Kubikmeter Ladung. Vier Räder 
und ein Liegesitz sorgen zusätzlich für 
Fahrerkomfort, eine gleichmäßige Ge-
wichtsverteilung und einen effizienten 
Krafteinsatz während der Fahrt.

Gerade in den großen Städten soll 
auf umweltfreundliche Transportmittel 
umgesattelt werden. In Stuttgart und 
dem schwedischen Malmö ist das be-
reits gelungen, nun ist es auch in Wien 
so weit. Die Lastenräder von Siemens 
sollen im Zuge eines Nachhaltigkeits-
projekts das Unternehmen dabei unter-
stützen, die Transportemissionen, als 
einen Bestandteil der unternehmens-
weiten Dekarbonisierungsstrategie, 
weiter zu senken.

Wissenschaftlich begleitet wird das 
Wiener Projekt vom Lehrstuhl für Sup-
ply-Chain-Management der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürn-

berg. Der Schwerpunkt des Bildungs- 
instituts liegt in der Nachhaltigkeit. 
„Insbesondere auf der letzten Meile er-
geben sich zunehmend Möglichkeiten, 
konventionell durchgeführte Transpor-
te sinnvoll durch nachhaltige Alternati-
ven zu ersetzen“, so Sven Markert, Lei-
ter der Logistikabteilung von Siemens 
Smart Infrastructure. Die Kunst eines 
solchen  umweltfreundlichen Service 
liegt letztendlich darin, mit gleichblei-
bender Lieferqualität und -schnelligkeit 
CO2-neutral zum Kunden zu gelangen. 
Bei der Umsetzung würde man heutzu-
tage, angesichts der Industrialisierung 
und anspruchsvoller Kundenwünsche, 
vermutlich nicht sofort an eine Flotte 
Radfahrer denken. Doch die bereits eta-
blierten Liefersysteme zeigen, dass Las-
tenräder genau das erreichen: zuverläs-
sige und schnelle Zustellung. 

Lastenräder-Pilotprojekt in Wien mit wissenschaftlicher Begleitung

CO2-neutral zum Kunden

Siemens           Siemens, Tirol Kliniken50  hi!tech 03|19

Zuverlässige, schnelle und umweltschonende 
Lieferungen – mit dem Siemens-Lastenrad.
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Mit vier Krankenhäusern, einem 
Ausbildungszentrum und über  

einer Million ambulanter und 115.000 
stationärer Patienten sind die Tirol Klini-
ken die größte Krankenhausvereinigung 
in Tirol. Sicherheit gehört in Kranken-
häusern zu den wichtigsten Vorausset-
zungen, um effizient und genau arbei-
ten zu können. Die Herausforderung 
liegt darin, die unterschiedlichen medi-
zin- und gebäudetechnischen Anlagen 
und Systeme – bis zu 100 in Großkran-
kenhäusern – individuell zu überwa-
chen, zu bedienen und zu warten. Bis 
Februar 2020 werden alle vier Kranken-
häuser der Tirol Kliniken sowie das  
Ausbildungszentrum mit dem Physical-
Security-Information-Manage ment 
(PSIM)-System WinGuard SiControl X4 

von Siemens ausgestattet. Der Vorteil: 
Bereits bestehende Securitysysteme kön-
nen problemlos integriert werden, in 
diesem Fall beispielsweise das Brand-
schutzsystem, die Zutrittskontrolle oder 
aber auch das Videosystem, welches 
rundum erneuert wird. Das senkt die 
Kosten und erleichtert die Wartung. •

Sicher gesund werden

Schnelle Gepäckkontrolle

intro

Siemens wird die bestehenden Sicher-
heitssysteme für die Gepäckkontrolle 

an den fünf wichtigsten Flughäfen Spa-
niens – Madrid, Barcelona, Malaga, Pal-
ma de Mallorca und Gran Canaria – mo-
dernisieren. Auftraggeber ist die 
halbstaatliche spanische Flughafenbe-
treibergesellschaft AENA. Mit 264 Millio-
nen Passagieren und mehr als einer Mil-

lion Tonnen Fracht im Jahr 2018 ist 
AENA einer der größten Flughafenbe-
treiber weltweit. Die neuen Gepäckkont-
rollsysteme von Siemens werden dazu 
beitragen, die Sicherheit der Reisenden 
deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig kön-
nen die Passagiere rascher abgefertigt 
werden und damit angenehmer reisen. 
Die Siemens-Lösung kann bis zu 1.800 
Gepäckstücke pro Stunde automatisch 
analysieren. Neben den Sicherheitsaus-
rüstungen umfasst der Auftrag auch 
Systeme und Software für das Betriebs-
management und die Fernüberwa-
chung. Umgesetzt wird das Projekt von 
der Siemens-Tochter Tecosa, die den  
Zuschlag im Rahmen einer öffentlichen 
Ausschreibung gemeinsam mit dem  
britischen Gerätehersteller Smith  
Detection erhielt.  •
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130 
Experten umfasst 
das Siemens-Techno-
logiefeld Simulation 
& Digital Twin -> S. 58 

111
Haushalte sind Teil der 
ASCR-Forschungen in 
aspern Seestadt -> S. 52

~500k 
Hektar Land ver-
brannten Busch- 
feuer 2009 in  
Australien -> S. 60

LIFE-FACTS
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Die Energie-App zeigt 
Peter Temperatur und 
Luftqualität im Wohnbe-
reich sowie den Ver-
brauch für Warmwasser, 
Heizung und Strom an.

Astrid Kuffner         Siemens
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Forschungshaushalt

W
enn Peter seine Wohnung ver-
lässt, drückt er den Eco-Taster 
neben der Eingangstür. Der 
Schalter deaktiviert das 

WLAN und trennt die Steckdosen mit Was-
serkocher, Fernseher oder Kaffeemaschine 
vom Netz. Für Geräte mit Zeitschaltung 
oder Digitaluhr gibt es eigene Steckdosen, 
die immer mit Strom versorgt bleiben. Mit 
der Energie-App auf seinem Mobiltelefon 
kann Peter die Fußbodenheizung bereits 
einschalten, während er noch in der U-Bahn 
sitzt. Auch Beleuchtung und Belüftung 
kann er manuell oder via App bedienen. Für 
seine 50 Quadratmeter große Single-Woh-
nung ist voreingestellt, dass er montags 
Homeoffice macht und donnerstags nach 
der Arbeit noch ins Fitnessstudio geht. Die 
Energie-App für Tablet und Smartphone 
zeigt ihm zu jedem Zeitpunkt Temperatur 
und Luftqualität im Wohnbereich an sowie 
den aktuellen Verbrauch für Warmwasser, 
Heizung und Strom. Für mehr Überblick 
gibt es Monats- und Jahresstatistiken. Peter 
kann den Verbrauch jedes einzelnen Geräts 
einsehen und überlegen, ob sich die An-
schaffung eines energiesparenderen Kühl-
schranks oder einer effizienteren Waschma-
schine für ihn lohnt. Die App gibt 
Energiespartipps, bevormundet ihn aber 
nicht. Er kontrolliert und optimiert seinen 
Energieverbrauch ohne viel Aufwand.

Treffen Sie Peter, einen Bewohner der Seestadt Aspern  
in Wien, der mit seiner Wohnung am zukunftsweisenden  
Forschungsprojekt für eine urbane Energiezukunft teilnimmt. 
Und erfahren Sie dabei mehr über das innovativste und 
nachhaltigste Energieeffizienzprojekt Europas.

Peter ist kein erfundener Smart-City-
Bewohner, es gibt ihn wirklich. Seit vier 
Jahren lebt er in einem wärmeautarken 
Wohngebäude in der Seestadt Aspern in 
Wien. Als einer von 111 Smart Usern 
nimmt er an einem Live-Daten-Demonst-
rationsprojekt von Siemens gemeinsam 
mit dem lokalen Energieanbieter Wien 
Energie und Netzbetreiber Wiener Netze 
teil. Das war aber nicht der Grund, war-
um er hier eingezogen ist. Er lebt einfach 
gerne am Rand der Stadt, im Grünen, in 
einem Neubau: „Ich spare gerne Strom 
und interessiere mich für Energiethe-
men. Daher habe ich mich freiwillig für 
den Feldversuch gemeldet“, erzählt er. 
Im Alltag spürt Peter nichts von dem For-
schungsbetrieb. Er genießt es, als Smart 
User früh über neue Möglichkeiten infor-
miert zu werden oder als Pionier etwas 
auszuprobieren, etwa die Fußbodenküh-
lung ab 2020.

Die vier Pfeiler einer Smart City
Der Smart User ist nur einer von vier Pfei-
lern der Stadt von morgen. Die drei weite-
ren bilden die intelligenten Systeme, von 
denen Peter umgeben ist: Zum Ersten das 
Smart Building, in dem er wohnt. Zum 
Zweiten das Smart Grid, das ihn mit Ener-
gie versorgt. Und zum Dritten die smarte 
Informations- und Kommunikationstech-
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nologie (ICT), welche alle Systeme, etwa 
Wärmepumpen, Solaranlagen und Ge-
bäudeoptimierungssysteme, miteinan-
der, aber auch mit Peter, kommunizieren 
lässt.

Auch wenn uns Smart User Peter nun 
namentlich bekannt ist, bleibt er für das 
Forschungsprojekt anonym: Mittels 
Smart Meter und Smart App stellt er Da-
ten zu Raumkomfort und Energiever-
brauch zur Verfügung. Peter wohnt be-
reits in einem Smart Building, das Wärme 
und Strom erzeugen und speichern 
kann. Durch optimierte und automati-
sierte Steuer- und Regelungsmechanis-
men sollen smarte Gebäude Angebot und 
Nachfrage bei Wärme und Strom sinnvoll 
abfedern und austarieren. Die Kapazitä-
ten zur Speicherung und zeitverzögerten 
Bereitstellung bringen Flexibilität, die auf 
Energiemärkten oder zur Stabilisierung 
des Smart Grid genutzt werden können.

Das Smart Grid optimiert sich selbst 
und bleibt stabil angesichts kommender 
Herausforderungen: der zunehmenden 
Elektrifizierung von Mobilität, Wärmeer-
zeugung und Gebäudesteuerung, dem 
schwankenden Angebot aus erneuerbaren 
Energieträgern wie Sonne und Wind, den 
unterschiedlichen Verbräuchen je nach 
Wetterlage, Lebensstil und E-Mobilität so-
wie der zunehmenden Dezentralisierung. 
Strom wird nicht mehr nur im Kraftwerk 
erzeugt, sondern auch mit Photovoltaik 
oder einer Windturbine auf dem Dach 
von Wohnhäusern. Strom wird künftig 
auch verteilt gespeichert in Schulen, 
Wohnhäusern oder Shoppingcentern.

Zur Abstimmung der beteiligten Da-
tenströme, Systeme, Standards und Pro-
zesse braucht es die smarte Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie. 
Smart ICT durchdringt und umgibt die 
drei anderen Bereiche. Je nach situations-
bezogener Aufgabe fungiert sie dabei als 
Universaldolmetsch, Schaltzentrale, Da-
tenbank, Dirigent, Fieberthermometer 

Datenmeer in der Seestadt
In Phase eins wurden ein wärmeautarkes 
Wohnhaus mit 213 Einheiten, in dem 
auch Peter wohnt, ein ebenfalls wär-
meautarker Bildungscampus mit Kinder-
garten und Volksschule und ein Studen-
tenheim mit 300 Plätzen vernetzt und 
beforscht. Peters Datenstrom fließt mit 
den Daten anderer Smart User sowie un-
zähliger Sensoren in den Gebäuden, den 
technischen Systemen, der umgebenden 
Umwelt und dem umgebenden Strom-
netz zu einem Datenmeer zusammen, das 
von Aspern Smart City Research ausge-
wertet wird. Auch der smarte User will in 
erster Linie angenehm leben. Je nach Mo-
tivation und Möglichkeit kann er dabei 
auch noch Energie und Kosten sparen. 
Das gemeinsame Ziel von ASCR ist wiede-
rum, die Erzeugung, Verteilung, Speiche-
rung und den Verbrauch von Energie für 
einen ganzen Stadtteil zu optimieren. 

In den Smart Buildings wurden Hei-
zung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung, 
Zugangs- und Sicherheitssysteme, Wär-
mepumpen, Solarthermie, Photovoltaik-
Anlagen, Batterien und E-Mobilität ge-
meinsam in den Blick genommen. 
Vorstellen darf man sich die Daten-Zent-
rale also wie eine UNO-Generalversamm-
lung ohne Dolmetsch. Ziel von Siemens 

hi!life

Astrid Kuffner         Vogel AV         Siemens

oder auch als Marketenderin. Was wie Zu-
kunftsmusik klingt, wird gerade kompo-
niert, niedergeschrieben und erfolgreich 
geprobt.

Wie weit man mit Energieeffizienz 
kommen kann und welche Lösungen ziel-
führend sind, wird im Wiener Stadterwei-
terungsgebiet Aspern seit 2013 konkret 
entwickelt und getestet. Der Ausbau der 
Infrastruktur in wachsenden Städten und 
eine Aufrüstung von Stromnetz und Ge-
bäuden wollen wohlüberlegt sein. 
Schließlich sollen bis 2028 ganze 240 
Hektar eines ehemaligen Flugfelds er-
schlossen werden und 20.000 Menschen 
Lebens- und Arbeitsraum bieten. Beglei-
tend zur Errichtung des neuen Stadt-
quartiers wurde 2013 die Forschungsge-
sellschaft „Aspern Smart City Research“ 
(ASCR) aufgesetzt. Ende 2018 wurde die 
erste Phase der erfolgreichen Zusam-
menarbeit abgeschlossen und die Verlän-
gerung und Budgetierung der gemeinsa-
men Anstrengungen von 2019 bis 2023 
beschlossen. Neben Siemens als Techno-
logiepartner sind die Wirtschaftsagentur 
Wien, der Netzbetreiber Wiener Netze, 
der Stromanbieter Wien Energie und die 
Entwicklungsgesellschaft des Stadtvier-
tels, Wien 3420 Aspern Development AG, 
an Bord. 
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war es, die Sprache der Gebäude, die 
Sprache des Netzes, die Verbrauchsmus-
ter der Bewohnerinnen und Bewohner 
und die technischen Standards nicht ver-
einheitlichen zu müssen, sondern proto-
typisch Übersetzer zu entwickeln. Univer-
sal einsetzbare Lösungen sollten zur 
internationalen Marktzulassung vorberei-
tet werden, was auch gelang. 

Gemeinsam wurden Lösungen für in-
telligente Gebäude und den künftigen 
Ausbau der Netzinfrastruktur entwickelt. 
Es gibt nun Anwendungen, um die aktu-
elle Netzbelastung zu überwachen, das 
Netz effektiver zu nutzen und automa-
tisch zu erkennen, wie verschiedene Sen-
soren im Netz verbunden sind, sei es über 
Powerline, Glasfaserkabel oder Funktech-
niken. Außerdem hat man viel über die 
besten Messintervalle und die optimale 
Sensorausstattung herausgefunden.

Ein Building Energy Management Sys-
tem (BEMS) optimiert den Energiever-
brauch von Gebäuden automatisiert, was 
nachweislich CO2-Emissionen und Ener-
giekosten spart. Eine smarte Software er-
kennt in dem Datenmeer, welche Wege 
der Strom im Niederspannungsnetz 
nimmt. Mit solchen Informationen kann 
das zukünftige Stromnetz effizienter und 
fit für erneuerbare Energien, Batterie-
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Peter kann mit der Energie-App etwa Hei-
zung oder Beleuchtung sowohl von zu 
Hause als auch von unterwegs steuern. 
Mit dem Eco-Taster kann er unnötigen 
Stand-by-Modus-Verbrauch von Elektroge-
räten vermeiden.

heimspeicher oder Elektromobilität ge-
managt werden.

In Phase zwei der ASCR-Kooperation 
wird die Auswertung um ein Bürogebäu-
de erweitert, das einen sogenannten digi-
talen Zwilling besitzt, also eine maschi-
nenlesbare, digitale Gebäudedaten- 
ablage für räumliche, zeitliche und tech-
nische Informationen von Planung bis Be-
trieb (siehe Seite 35). Die Forschung bis 
2023 zielt darauf ab, die Betriebskosten 
für Gebäude und Netzinfrastruktur weiter 
zu minimieren, etwa durch vorausschau-
ende Wartung. Die Gebäudedaten aus 
dem digitalen Zwilling sollen zu einer 
Drehscheibe werden, die Daten, Nutzer 
und spezifische Anwendungen miteinan-
der verbindet. Darauf entwickelte Lösun-
gen sollen sich möglichst selbst konfigu-
rieren und leicht zu bedienen sein. Auch 
das wichtiger werdende Thema Kühlung 
in Gebäuden soll bearbeitet werden. Das 
ASCR-Team will steigende E-Mobilität und 
ihre Ladeinfrastruktur gut in das Vertei-
lernetz integrieren und an neue, datenba-
sierte Energiemarktmodelle anknüpfen. 
Wenn Batterien gesteuert geladen und 
entladen werden, könnten diese Potenzia-
le für den Stromhandel genutzt und Geld 
gespart bzw. erwirtschaftet werden.

Smart User Peter wird weiter ange-
nehm wohnen und bequem unnötigen 
Stand-by-Modus vermeiden. Bei einem E-
Car-Sharing-Modell wäre er in Zukunft 
gerne dabei. Es gibt nämlich eine E-Tank-
stelle im Haus und die gut genutzte Ab-
wärme aus der Garage trägt ihren Teil zur 
Wärmebilanz seines Wohnhauses bei. Bei 
der letzten Mieterversammlung wurde 
zudem gefragt, ob sich einige Bewohne-
rinnen und Bewohner zusammenschlie-
ßen wollen, um auf dem Dach mehr 
Strom zu produzieren. Vielleicht findet 
Peter auch Spaß daran, überschüssigen 
Strom aus der gemeinsam betriebenen 
PV-Anlage zum besten Preis ins Netz ein-
zuspeisen. •
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M
anchen Autofahrern ist 
nicht ganz geheuer, wenn 
sie in einen Tunnel einfah-
ren oder sich im Tunnel 

ein Stau bildet. Gut zu wissen, dass Inge-
nieure laufend daran arbeiten, Tunnel 
sicherer zu machen. So beispielsweise 
die Experten für Tunnellüftung des Pla-
nungsbüros HBI Haerter Beratende Inge-
nieure. Das Unternehmen entwickelte 
 einen Simulator, mit dem sich die Belüf-
tung des Tunnels simulieren und virtu-
ell testen lässt.

Rune Brandt, Geschäftsleiter der HBI 
Haerter AG, weiß um den Druck, dem 
seine Kunden ausgesetzt sind: „Tunnel-
betreiber müssen heute sehr hohe An-
forderungen an die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer erfüllen. Zunehmend 
sind in einem Tunnel Autofahrer, Zwei-
radfahrer, Bahnreisende und Fußgänger 
unterwegs.“ Und dabei tickt die Uhr: 
„Unter enormem Kostendruck soll der 
Tunnel schnellstmöglich in Betrieb ge-
hen“, sagt Brandt. „Nicht zu sprechen 
von der Tatsache, dass während des 
Baus womöglich die Linienführung ge-
ändert werden muss!“

„Mit unserem Tunnel-Lüftungssimu-
lator können wir alle Szenarien virtuell 
simulieren und nachahmen, die Auto-
matisierung virtuell regeln und simulie-
ren, wie das Lüftungssystem unter den 
verschiedenen Bedingungen reagiert. 
Außerdem überprüfen wir beispielswei-

se die Positionen der Strömungsmessge-
räte, Ventilatoren und Lüftungsklappen 
und wie die Belüftung bei Bränden in 
den verschiedenen Zonen gesteuert und 
immer wieder nachjustiert werden 
muss, damit Rauch abgeleitet werden 
und frische Luft nachfließen kann“, er-
klärt Brandt. Dabei testen die Ingenieure 
von HBI Haerter alle „vorhersehbaren 
und nicht vorhersehbaren Szenarien“.

  
Vor dem Start tausendfach getestet
Für die Funktionssimulation kommt im 
Tunnellüftungssimulator von HBI zum 
Beispiel der virtuelle Controller Simatic 
S7-PLCSIM Advanced von Siemens zum 
Einsatz; für das Engineering das  
Siemens-TIA-Portal. Parallel zum Tun-
nelbau werden in dieser Kombination in 
einem „virtuellen Control Center“ alle 
Regelungen rein virtuell getestet. Die 
Steuerung des Lüftungssystems ist da-
durch bereits am Tag der Einweihung 
„ausgereift“. Die Steuerung weiß quasi 
bestens Bescheid und kann die Daten 
von jeweils drei installierten Strömungs-
messungen bewerten, bei widersprüchli-
chen Meldungen plausibilisieren und 
die Belüftung in Sekunden auf neue Si-
tuationen ausrichten.

Und wenn es einmal zu einem Brand 
kommen sollte, wie zum Beispiel 1999 
im Mont-Blanc-Tunnel, dem es an einem 
zuverlässigen Sicherheitssystem man-
gelte? Dann wird in einem Tunnel mit ei-

Jeder Tunnel ist ein Unikat. Ab Tag eins des Baus muss er aber schon so belüftet  
werden können, dass im Fall eines Brandes kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden  
kommt. Ein Planungsbüro entwickelte dafür einen Lüftungs-Simulator,  
mit dem verschiedene Szenarien vorab virtuell getestet werden können.

Optimale Tunnellüftung

„Unsere Kunden  
können dank der  
Simulation im  
laufenden Betrieb  
auch Geld sparen,  
da nicht alle Lüftungs-
systeme auf Höchst-
stufe laufen müssen, 
sondern intelligent 
geregelt werden.“
Rune Brandt, Geschäftsleiter  
der HBI Haerter AG
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nem von HBI Haerter vorab virtuell ge-
testeten Lüftungssystem die Steuerung 
die Lüftungsklappen punktuell öffnen, 
der Rauch wird nach außen geleitet und 
die Ventilatoren optimieren die Luftströ-
mung, so dass frische Luft nachfließen 
kann. Alle Verkehrsteilnehmer können 
den Tunnel sicher verlassen.

Doch es geht nicht nur um Sicherheit 
im Fall eines Brandes. „Unsere Kunden 
können dank der Simulation im laufen-
den Betrieb auch Geld sparen, da nicht 
alle Lüftungssysteme auf Höchststufe 
laufen müssen, sondern intelligent gere-
gelt werden“, sagt Brandt. „Außerdem 
kann das System vorausschauend ge-
wartet werden, dank der Daten, die uns 
die Sensoren melden.“
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Noch liefern die Betreiber diese Daten 
dafür in klassischer Art von sich aus an 
die Beratungsfirma. „Wenn die Daten in 
Echtzeit analysiert werden sollen, bietet 
sich MindSphere an“, so Brandt. Noch 
seien die Kunden etwas zögerlich, „aber 
wir beobachten die Entwicklung“.

 Über die offene, cloudbasierte IoT-

Plattform MindSphere könnten die an-
fallenden Daten analysiert und zu aussa-
gekräftigen „Smart Data“ aufbereitet 
werden. Für eine höhere Verfügbarkeit, 
über die höhere Sicherheit des Tunnels 
hinaus. „Man soll ja einfach durch den 
Tunnel hindurchfahren – und die Fahrt 
genießen“, so der Tunnelexperte. •

Parallel zum Tunnelbau werden in  
einem virtuellen Control Center alle  

Regelungen rein virtuell getestet.
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A
ls Christoph Kiener bei den Si-
mulationsexperten von  
Siemens Corporate Technolo-
gy (CT) anfragt, ihm zu helfen, 

das Ausschütteln von Metallpulver aus 
einem Hohlraumlabyrinth zu simulieren, 
blitzt Dirk Hartmann sofort eine Lö-
sungsidee durch den Kopf. „Ich dachte 
gleich an unsere Personenstromsimulati-
on Crowd Control, mit der wir in den letz-
ten Jahren für viele Gebäude Fluchtweg-
planungen berechnet haben“, bestätigt 
Hartmann, Experte für Echtzeitsimulatio-
nen. „Beide Aufgaben sind sich so ähn-
lich, dass es naheliegt, die gleiche Mathe-
matik und Vorgehensweise anzuwenden. 
Was bei den Fluchtsimulationen die Per-

sonen sind, die durch Gänge und Trep-
penhäuser ins Freie strömen, sind bei der 
Ausschüttelsimulation die Pulverpartikel, 
die durch ein Hohlraumlabyrinth zum 
Ausgang rieseln.“

Berechtigte Zuversicht
Kiener, der bei CT 3D-Druck-Innovationen 
vorantreibt, erinnert sich, wie erleichtert 
er war, dass Hartmann und dessen Kolle-
ge Meinhard Paffrath durch die Erfah-
rung mit Crowd Control schon nach weni-
gen Tagen eine erste Machbarkeitsskizze 
vorlegen konnten. „Für mich war damit 
klar, dass es möglich ist, einen Reini-
gungsautomaten zu bauen, der das Pul-
ver, das beim 3D-Metalldruck in den Hohl-

räumen der Bauteile hängen bleibt, durch 
simulationsgesteuerte Dreh- und Schüt-
telbewegungen herausbefördert.“ Kiener 
sollte mit seiner Zuversicht recht behal-
ten. Kein Jahr später hatte er nicht nur 
 zusammen mit dem Maschinenbauer So-
lukon einen Prototyp des Reinigungsauto-
maten verwirklicht, sondern diesen auch 
mit großem Erfolg auf der Leitmesse für 
additive Fertigung Formnext 2018 vorge-
stellt (hi!tech 1/19 berichtete).

„Der Weg bis zur Lösung ist deutlich 
kürzer, wenn man auf Vorkenntnissen 
aufsetzen kann“, betont Hartmann. 
„Wenn man bei null anfangen muss, fehlt 
ja nicht nur die Mathematik und die Vor-
gehensweise, sondern auch die Einsatzer-
fahrung aus vorangegangenen Anwen-
dungen.“ „Wir waren trotzdem 
gefordert“, versichert Paffrath, „insbeson-
dere bei der Simulationsgeschwindig-
keit.“ „Auch in diesem Fall halfen uns 
wertvolle Vorkenntnisse, die Lösungssu-

Industrieforschung braucht Simulationsexperten mit 
Herzblut für digitale Zwillinge. Im Rennen um Innovati-
onen macht ihre Leidenschaft den großen Unterschied.

Herzblut für  
digitale Zwillinge

Spitzenmathematiker wie  
Meinhard Paffrath garantieren 

Siemens eine starke Vorfeld-
forschung für Simulations-

innovationen.
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che abzukürzen“, betont Paffrath. „Die 
Kollegen von Siemens PLM Software 
haben uns mit ihren hochgenauen Parti-
kelsimulationen aus der Simulations- und 
Testsuite Simcenter versorgt. Sie waren 
der perfekte Start, um durch gezielte Ab-
striche bei der Simulationsgenauigkeit 
rasch eine eigene Lösung entwickeln zu 
können, die schlank genug ist, um die er-
forderliche Simulationsgeschwindigkeit 
zu liefern.“

Für Hartmann und Paffrath ist es 
nicht ungewöhnlich, dass sie bei Anfra-
gen sofort mit der Ausarbeitung des Lö-
sungsprinzips loslegen können.  
„Siemens unterhält schon sehr lange 
eine starke Vorfeldforschung für Simula-
tionsinnovationen“, erklärt Virginie 
Maillard, die bei CT das Technologiefeld 
Simulation & Digital Twin leitet. „Da ste-
hen nicht nur 130 Experten mit viel Wis-
sen und Erfahrung bereit, sondern auch 
eine reich gefüllte Schatzkiste mit ganz 
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vielfältigen Lösungsansätzen und Werk-
zeugen, die selbstverständlich auch neue 
Entwicklungen wie virtuelle Realität oder 
künstliche Intelligenz einbeziehen.“ Paf-
frath kann daher mühelos weitere Pro-
jekterfolge auflisten. Hierzu gehört auch 
die virtuelle Echtzeitprognose der Innen-
temperatur von Elektromotoren, die Utz 
Wever, ein weiterer Kollege von Hart-
mann und Paffrath, vor drei Jahren ent-
wickelt hat.

Virtuelle Prognosebasis
Wevers Echtzeitprognose ist die Antwort 
auf eine Anfrage von Siemens Large Dri-
ves Applications. Deren Forschung und 
Entwicklung suchte nach einer Lösung, 
um die Abkühlzeit, die bei großen Elekt-
romotoren zwischen dem Aus- und Ein-
schalten eingehalten werden muss, genau 
berechnen zu können, statt mit Schätzun-
gen arbeiten zu müssen, weil die Tempe-
ratur im unzugänglichen Inneren des Mo-

tors nicht echt gemessen werden kann. 
Wevers Lösung stellt jetzt ein Werkzeug 
zur Verfügung, das jederzeit in Echtzeit 
vorhersagen kann, wie die Temperatur im 
Motor ansteigen wird, wenn er in diesem 
Augenblick eingeschaltet würde. Mit die-
ser Information können große Motoren 
nun nach dem Ausschalten schneller als 
früher wieder eingeschaltet und damit 
besser ausgelastet werden.

„In diesem Fall konnten wir unter an-
derem einen Verfahrensansatz aus dem 
noch jungen Forschungsgebiet der Unsi-
cherheitsquantifizierung nutzen, mit 
dem wir uns schon sehr früh in unserer 
eigenen Vorfeldforschung auseinander-
gesetzt haben“, erklärt Wever. „Hier hat-
ten wir bereits vor mehreren Jahren ein 
Optimierungswerkzeug entwickelt, mit 
dem Produkte so ausgelegt werden kön-
nen, dass sie gegenüber Fertigungs- oder 
Messtoleranzen robust sind. Der Verfah-
rensansatz, der bei diesem Werkzeug 
zum Einsatz kommt, berücksichtigt syste-
matisch alle möglichen Fehler und deren 
Auswirkung auf das Endergebnis und er-
laubt es so, mit Unsicherheiten umzuge-
hen. Und das war genau der Ansatz, der 
auch beim Elektromotor nötig war, um 
eine echtzeitfähige virtuelle Temperatur-
prognose realisieren zu können.“

„Ohne unsere eigene Vorfeldfor-
schung hätten wir uns erst einmal um-
schauen müssen, wo wir in der akademi-
schen Forschung Experten finden, die 
uns mit dem nötigen Wissen versorgen 
können“, betont Maillard. „Und das hätte 
nicht nur viel Zeit gekostet, sondern 
auch noch eine ganze Reihe anderer Pro-
bleme aufgeworfen. Im Unterschied zu 
akademischen Forschungseinrichtungen 
sind wir mit Industrieanforderungen 
vertraut und haben umfangreiche Erfah-
rung mit den Geschäftsfeldern von  
Siemens. Dadurch können wir schnell 
industrietaugliche Lösungen und nicht 
nur Konzepte liefern.“ •

Christoph Kiener (l.) mit Dirk Hartmann und Meinhard Paffrath (v.l.): Die Ausschüttelsi-
mulation der beiden Kollegen hat es ihm ermöglicht, seine Idee einer automatischen 
Reinigung 3D-gedruckter Metallpulverstrukturen Realität werden zu lassen.
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Innovativer  
Leistungsschalter  
verhindert Buschbrände
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S
chon immer diente das Feuer 
dem Menschen als Wärmequelle 
und Werkzeug – und schon im-
mer bedeutete Feuer auch Ge-

fahr. Noch heute haben wir seiner zerstö-
rerischen Kraft wenig entgegenzusetzen. 
Das zeigen unter anderem die verheeren-
den Waldbrände, die in vielen Gegenden 
der Welt riesige Flächen zerstören. Vor al-
lem in Australien und Kalifornien, aber 
auch in Griechenland, Spanien, Portugal, 
Brasilien oder Indonesien, sind die Brän-
de in den letzten Jahren nicht nur häufi-
ger aufgetreten, sondern auch intensiver 
und destruktiver geworden. 

Der Klimawandel hat die Problematik 
der Buschfeuer unzweifelhaft verschärft. 
Hohe Temperaturen und starke Winde 
trocknen die Wälder aus und machen Un-
terholz und Grasland zu Zunder. Solche 
Bedingungen sind es, die in Australien, 
insbesondere im Osten des Bundesstaats 
Victoria, Buschbrände begünstigen, die 
sich rasend schnell ausbreiten und eine 
Spur der Zerstörung hinterlassen.

 
Katastrophale Black-Saturday-Buschbrände
Bei den katastrophalen Buschbränden 
vom 7. Februar 2009, später als „Black Sa-
turday“ bezeichnet, kamen 180 Menschen 
ums Leben und 414 weitere wurden ver-
letzt, als ganze Städte dem Feuer anheim-
fielen. Insgesamt wurden 3500 Gebäude, 
darunter mehr als 2000 Wohnhäuser, zer-
stört. Schätzungen zufolge starben mehr 
als 1 Million Wild- und Haustiere. Fast 
500.000 Hektar Land wurden verbrannt; 
die Kosten wurden auf mehr als 1 Milliar-
de Australische Dollar (rund 690 Millio-
nen US-Dollar) geschätzt.

Verheerende Buschbrände 
in Australien waren der Aus-
löser für eine wichtige Inno-
vation: Der schnellste 
Leistungsschalter der 
Welt verhindert, dass defek-
te Stromleitungen und Polsi-
cherungen Funken schlagen 
und Brände auslösen. Davon 
profitieren waldbrandge-
fährdete Gebiete weltweit.

Der Fusesaver kann schnell und  
kostengünstig installiert sowie rasch  
in Betrieb genommen werden.
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Dies war bei weitem der größte Scha-
den, den Buschbrände in Australien je 
angerichtet haben. Am 8. Februar 2009 
fuhr ich mit einem Team von Telekom-
munikationsingenieuren zu den Über-
resten des winzigen Obstanbau-Fleckens 
Strathewen, etwa zehn Kilometer von 
Kinglake entfernt, um für die Melbour-
ner Tageszeitung The Age über den 
Brand und seine Folgen zu berichten. 
Hier waren 27 der 170 Einwohner ums 
Leben gekommen, eingekesselt von ei-
nem plötzlich bis zu 100 Meter aufragen-
den Flammeninferno, das eine Flucht 
unmöglich machte. Aus Häusern waren 
Aschehaufen geworden, die noch immer 
heiß waren. Geschwärzte, glühende 
Baumstämme lagen verstreut in der 
Landschaft. Der riesige Regenwassertank 
der Schule war ein Hügel aus geschmol-
zenem Kunststoff auf der Erde, die durch 
Temperaturen von schätzungsweise 1500 
Grad Celsius hellorange gebrannt hatte.

Hässlicher Brandgeruch lag schwer in 
der Luft. Im langen Tal, das nach Süden 
verlief, stach eine Reihe von Masten mit 
Hochspannungsleitungen heraus – wie 
als Zeichen dafür, dass das Verteilnetz bei 
der bevorstehenden Ursachen-Untersu-
chung in den Mittelpunkt des Interesses 
rücken würde. An jenem Tag erreichten 
die Temperaturen in Melbourne 46,4 Grad 
Celsius – die bis dahin höchste jemals in 
der Stadt gemessene Temperatur – und 
die Luftfeuchtigkeit sank auf 2 Prozent, 
als heiße, trockene Nordwestwinde mit ei-
ner Geschwindigkeit von mehr als 100 Ki-
lometern pro Stunde aus dem wüstenarti-
gen Zentrum Australiens heranrasten.

schnell nach Kinglake, 60 Kilometer nord-
östlich von Melbourne, wo 120 Menschen 
starben und mehr als 1200 Häuser zer-
stört wurden. Andere Brände im Osten 
hinterließen weitere Verwüstungen. Der 
Bericht kam zum Schluss, dass das Strom-
netz dringend modernisiert und gesi-
chert werden musste. Dem Stromversor-
ger Powercor, der im gesamten westlichen 
Victoria und in Vororten von Melbourne 
tätig ist, wurde eine Frist von fünf Jahren 
bis 2021 gesetzt, um sein Netz zu sichern; 
ansonsten hätte er mit erheblichen finan-
ziellen Sanktionen zu rechnen.

Ähnliche Bedingungen wurden auch 
mit AusNet, dem anderen großen, 
hauptsächlich im Osten Victorias tätigen 
Stromversorger, sowie mit verschiede-
nen kleineren betroffenen Stromversor-
gern vereinbart. „Jedes Unternehmen 
hat eine Vielzahl von Herausforderun-
gen, und wir arbeiten mit ihnen zusam-
men, um ihre vielfältigen und kompli-
zierten Probleme zu lösen“, sagte 
Jonathan Granger, Leiter der Kommuni-
kation bei Fire Safe Victoria. 

 „Als es darum ging, die Empfehlun-
gen der Royal Commission zu erfüllen, 
suchte Powercor nach einem Partner mit 
einer Lösung, die die vorgeschriebenen 
Anforderungen erfüllte und eine zeit- 
und kosteneffiziente Installation ermög-
lichte“, sagte Dene Ward, Powercors Ma-
nager für Netzwerksicherheit und 
Brandprävention. „Siemens war bereit, 
mit uns zusammenzuarbeiten.“

 
Gemeinsame Lösung
Siemens und Powercor suchten gemein-
sam nach einer Lösung, um Brände durch 
Übertragungsleitungen künftig zu ver-
hindern. Powercor hatte schon vorher 
Versuche mit dem ursprünglichen  
Siemens Fusesaver durchgeführt, um Si-
cherungen bei temporären Fehlern zu 
schützen, wollte zusätzlich aber noch eine 
Recloser-Funktion haben. Diese schaltet 

10 Millisekunden beträgt die  
Ausschaltzeit des Siemens Fusesaver –  
im Unterschied zu bis zu 50 Millisekunden  
bei vergleichbaren Geräten

siemens.com/stories – Garry Barker          Siemens

Die Regierung Victorias, alarmiert 
durch das Ausmaß der Zerstörung, er-
nannte eine Royal Commission, die die 
Auslöser der Brandkatastrophe sowie die 
Bereitschaft, die Organisationsstruktur 
und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr 
und anderer Schutzeinheiten untersu-
chen sollte. Der Bericht, den die Kommis-
sion in der Folge verfasste, empfahl, 
nebst vielen weiteren Maßnahmen, das 
Verteilnetz zu verbessern und zu moder-
nisieren, um so „eine der Hauptursachen 
für die katastrophalen Brände in Victoria 
im Wesentlichen zu beseitigen“, sagte der 
Bericht. „Wir müssen aus den Erfahrun-
gen der „Black Saturday“-Katastrophe ler-
nen und uns besser auf Buschfeuer vor-
bereiten und besser auf sie reagieren.“

Die Kommission stellte fest, dass das 
alternde Stromnetz des Bundesstaats für 
den Ausbruch dreier Brände verantwort-
lich war, darunter der Brand in Kilmore 
East, etwa 80 Kilometer nördlich von 
Melbourne, wo Böen in Hurrikanstärke 
einen alten Holzmast zu Fall brachten, 
der eine falsch gepolte SWER-Stromlei-
tung trug. (Anmerkung: SWER steht für 
Single-Wire Earth Return; es handelt 
sich dabei um einen Leitungstypen, der 
in vielen ländlichen Regionen weltweit 
eingesetzt wird. Anders als bei Dreipha-
sennetzen wird der Strom auf Mittel-
spannungsebene nur über einen elektri-
schen Leiter übertragen, als betriebs- 
mäßige Rückleitung kommt die Erdung 
zum Einsatz.)

Funken vom gerissenen Draht entzün-
deten das trockene Unterholz, und das 
durch den Sturm angefachte Feuer zog 
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bei einem Netzfehler mehrmals aus und 
wieder ein, was im Falle von temporären 
Fehlern die Ausfallzeiten beträchtlich re-
duziert. Entwicklung und Tests brachten 
den weltweit leichtesten und schnellsten 
Freiluft-Vakuum-Leistungsschalter mit 
Recloser hervor. Der Siemens Fusesa-
ver hat eine Ausschaltzeit von 10 Millise-
kunden, verglichen mit 30 bis 50 Millise-
kunden bei vergleichbaren Geräten.

Polsicherungen können während des 
Betriebs schmelzen und so Brände auslö-
sen. Deshalb wünschte die Regierungs-
behörde Energy Safety Victoria, dass sie 
aus Gefahrenzonen mit Buschbrandrisi-
ko entfernt werden sollten. Ihr Bericht 
kam zum Schluss, dass der Fusesaver in 
der Lage sei, das Risiko „vollständig zu 
eliminieren“. Mittlerweile hat Siemens 
eine neue Fabrik in Yatala, Queensland, 
eröffnet, um die wachsende weltweite 
Nachfrage nach dem Fusesaver zu de-
cken. Das Produkt ist in der Lage, bis zu 
80 Prozent der längeren Stromausfälle in 
ländlichen Netzen in mehr als 30 Län-
dern zu beseitigen.

Die Investitionen in die neue Fabrik, 
die sich über einen Zeitraum von fünf 
Jahren (2018–2022) auf insgesamt rund 
25 Millionen Australische Dollar (etwa 
17,3 Millionen US-Dollar) belaufen, wer-
den die Forschung an und die Herstel-
lung von intelligenten Infrastrukturpro-
dukten für Energieversorger weltweit 
unterstützen.

 Derweil steigen die Sommertempera-
turen weiter an. In Melbourne lag der Jah-
reshöchstwert 2019 bei 47,5 Grad Celsius. 
Länder auf der ganzen Welt werden sich 
den Folgen des Klimawandels anpassen 
müssen – darunter auch viele Regionen, 
die vermehrt mit Naturkatastrophen zu 
rechnen haben. Innovationen wie der Fu-
sesaver können dazu beitragen, zumin-
dest einige vermeidbare Katastrophen zu 
verhindern und so gefährdete Gebiete zu 
schützen. •
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Innovationen wie der 
Fusesaver können dazu 
beitragen, zumindest  
einige vermeidbare  
Katastrophen zu verhin-
dern und so gefährdete 
Gebiete zu schützen.
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W
enn zum Frühstück im Ho-
tel oder im Flugzeug die 
kleinen Behälter mit Mar-
melade, Konfitüre und Ho-

nig serviert werden, kann sich jeder Gast 
mit seinem Lieblings-Brotaufstrich ver-
sorgen. Einer der Anbieter dieser „Hotel-
konfitüren“ ist das italienische Unterneh-
men Menz & Gasser, das sich auf die 
Herstellung und Verpackung von Marme-
laden, Konfitüren und Honig in verschie-
denen Größen spezialisiert hat. Das Un-
ternehmen beauftragte den Maschinen- 
bauer CFT Packaging, eine neue Abfüllan-

lage zu entwickeln, die höchsten Sicher-
heitsanforderungen gerecht wird. Eine 
weitere Anforderung war, die Produkti-
onskapazitäten zu erhöhen, und das bei 
hoher Benutzerfreundlichkeit. 

 „Wir vertreiben unsere Produkte in 
50 Ländern. Daher müssen wir in der 
Lage sein, den gesetzlichen Richtlinien 
der Produktqualität in diesen Ländern zu 
entsprechen“, sagt Ruggero Zanco, ver-
antwortlich für Industrielle Automatisie-
rung bei Menz & Gasser. „Zu unseren all-
täglichen Herausforderungen gehört es 
beispielsweise, mit Produkten zu arbei-

ten, für die wir keine Farb- oder Aroma-
stoffe verwenden dürfen. Und obwohl 
wir es mit Rohmaterialien zu tun haben, 
deren Qualität sich je nach Jahreszeit 
verändert, müssen wir eine gleichblei-
bende Produktqualität garantieren.“

Große Verantwortung
Menz & Gasser produziert unter eige-
nem Namen, aber auch für Dritte. „Wir 
haben nicht nur die Verantwortung für 
unsere eigene Marke, sondern auch für 
die unserer Kunden“, so Zanco. „Die Ver-
antwortung ist somit noch größer.“

Ein italienischer Maschinenbauer setzt bei seiner neuen Abfüllanlage für Marmeladen, 
Konfitüren und Honig auf ein Plus an Sicherheit für den Bediener, aber auch auf höhere 
Lebensmittelsicherheit. Als Nächstes sollen die Qualität und die Effizienz der  
Maschinen mithilfe der Cloud noch weiter gesteigert werden.

Süßes sicher  
abfüllen

Die neue Abfüllanlage  
wird höchsten Sicher-
heitsanforderungen 
gerecht. Zudem erhöh-
ten sich Produktions-
kapazität und Benutzer- 
freundlichkeit.
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Wie die Marmeladen verpackt sind, ist 
von entscheidender Bedeutung: „Trotz 
gleichbleibender Qualität steigert eine 
diversifizierte Verpackung die Absatz-
möglichkeiten. Ein großer Vorteil sowohl 
für uns als auch für unsere Kunden!“

Sicherheit hat für den Marmeladen-
hersteller Priorität – für den Bediener, 
aber genauso für den Verbraucher in 
puncto Lebensmittelsicherheit. „Wir ha-
ben deshalb sehr spezifische Anforde-
rungen an die Maschine gestellt, um die 
Spülprozesse in den Prozess integrieren 
zu können“, erklärt Zanco.

In der neuen Rotationsabfüllmaschine 
wird der Behälter zunächst mit steriler 
Luft gereinigt. Anschließend wird die Fül-
lung nach vorgegebenem Gewicht in den 
Behälter gefüllt. Und schließlich hebt die 
Maschine den Deckel hoch, positioniert 
ihn auf den Behälter und schraubt ihn zu.
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Süßes sicher  
abfüllen

Jede Abfüllanlage muss auch wäh-
rend des laufenden Betriebes überwacht 
und gewartet werden können. Kleine 
Eingriffe müssen ohne Unterbrechung 
des Prozesses möglich sein. Das sichere 
Drosseln der Geschwindigkeit und die 
sichere Kontrolle des Drehmoments er-
lauben es dem Bediener, gefahrlos auch 
Eingriffe im Inneren der Maschine vor-
zunehmen.

„Die Sicherheitsfunktionen, die wir 
uns von dieser Maschine erwarten, ha-
ben wir auf jeden Fall den neuen Tech-
nologien von Siemens zu verdanken“, 
sagt Zanco. „Für uns ist es sehr wichtig, 
dem Bediener zu garantieren, dass er 
bei geöffnetem Schutzgehäuse sicher ar-
beiten kann.“

 „Gefahren gehen nicht nur von Teilen 
aus, die sich im Inneren der Maschine 
bewegen, sondern auch von Flüssigkei-

ten, die zum Reinigen und Sterilisieren 
der Maschine verwendet werden“, sagt 
Filippo Tedeschi, Filler & Seamer Auto-
mation Manager bei der CFT Group.

 „Insbesondere die erweiterten Funkti-
onen von Siemens Simotion haben uns 
sehr geholfen“, so Tedeschi. Der Vorteil: 
Beim Eingriff durch den Bediener kom-
men alle Achsen im Inneren der Maschine 
sicher zum Stillstand. Sie bleiben in ihrer 
Position und ermöglichen so eine schnel-
le und effiziente Wiederinbetriebnahme.

 
Hohe Sicherheit, hohe Effizienz
Nicht nur in puncto Sicherheit, auch bei 
der Engineering-Effizienz profitiert die 
CFT Group von deutlichen Verbesserun-
gen: „Dank des TIA-Portals von Siemens 
mit den zugehörigen Softwarelösungen 
und Diagnosetools ist es uns gelungen, 
die Arbeitsstunden für die Planung und 
Inbetriebnahme jeder einzelnen Maschi-
ne um circa 30 Prozent zu senken“, er-
läutert Tedeschi.

Mit dem erreichten Sicherheitsniveau 
und dem Gewinn an Effizienz will sich 
die CFT Group jedoch nicht begnügen. 
Derzeit führt das Unternehmen für die 
vorausschauende Wartung das Condi-
tion Monitoring System ein, das eine 
dauerhafte Überwachung der besonders 
kritischen Maschinenelemente ermög-
licht. Das System erkennt eventuellen 
Verschleiß, so dass Wartungstätigkeiten 
effizienter geplant werden können.
 „Ein weiteres Projekt, das wir mit  
Siemens gemeinsam entwickeln möchten, 
ist die Nutzung der von Siemens bereit-
gestellten Cloudlösung MindSphere. 
Durch die Verarbeitung und Über- 
wachung der von unseren Maschinen  
erzeugten großen Datenmengen wollen 
wir die Effektivität und Effizienz unserer 
Leistungen noch weiter steigern.  
Wir werden so die Qualität unserer  
Maschinen weiter verbessern und  
immer innovativere Maschinen auf  
den Markt bringen!“. •

„Die Sicherheitsfunktionen, die wir uns  
von dieser Maschine erwarten, haben wir  
auf jeden Fall den neuen Technologien  
von Siemens zu verdanken.“
Ruggero Zanco, verantwortlich für Industrielle Automatisierung bei Menz & Gasser
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Man schreibt das Jahr 2019. Die populärsten Lehrberufe für junge Frauen sind immer noch Bürokauffrau, 
Friseurin und Verkäuferin. Männer bleiben in den – deutlich besser bezahlten – technischen Branchen weitge-
hend unter sich. Gebessert hat sich die Situation auf der Ebene von Fachhochschulen und Universitäten. Hier 
ist der Frauenanteil bei MINT-Fächern in den letzten Jahrzehnten laufend angestiegen, bleibt aber meist wei-
terhin von der Parität entfernt. Dabei suchen die Unternehmen intensiv bis verzweifelt technische und IT-Profis. 
Wo sind die Frauen? Reinhard Engel hat sich auf die Suche gemacht – und wurde schnell fündig. Er porträtiert 
Frauen, die sich bewusst für Technikberufe entschieden haben. Die Palette reicht von Lehrlingen im klassischen 
Maschinenbau über Programm-Entwicklerinnen in der IT-Branche bis zu leitenden Technik-Verantwortlichen in 
internationalen Großunternehmen, zu Forscherinnen, Unternehmerinnen und Spitzenmanagerinnen.

Reinhard Engel: Frauen können Technik, 24 Euro, Kremayr & Scheriau, 2019

Zukunft der Technik ist auch weiblich

Hartnäckige Nicht-
Nachhaltigkeit

Der Begriff der 
Nachhaltig-
keit ist voll im 
Mainstream 
angekommen 
– die moderne 
Gesellschaft 

verteidigt ihren Wohlstand und 
Lebensstil entschiedener denn 
je. Beharrlich wird eine Politik 
der Nicht-Nachhaltigkeit betrie-
ben. Dieser Band von WU-Wien-
Forschern stellt grundlegende 
Annahmen der Nachhaltigkeits-
debatte in Frage und skizziert 
neue sozialwissenschaftliche 
Forschungsperspektiven, um 
die eigenartige Fortdauer 
der Nicht-Nachhaltigkeit zu 
erhellen.
Blühdorn/Butzlaff/Deflorian/
Hausknost/Mock: Nachhaltige 
Nicht-Nachhaltigkeit, ~20 Euro, 
transcript, 2020 (ab Jänner)

Kuriose  
Karten

Karten sind 
langweilig? 
Vielleicht –  
aber nur, wenn 
man an einen 
typischen Welt-
atlas denkt. Mit 

Karten lässt sich nämlich viel 
mehr darstellen als die Topogra-
fie von Orten. Simon Küstenma-
cher, Demograf und Forscher, 
sammelt interessante, unge-
wöhnliche und kuriose Karten, 
die eine andere Perspektive auf 
die Welt eröffnen, und zeigt in 
seinem Buch die besten davon. 
Alle Karten basieren auf span-
nenden Fakten, die informativ 
und unterhaltsam aufbereitet 
sind, und werden von lehr-
reichen Texten begleitet. 
Simon Küstenmacher: Mad 
Maps, ~25 Euro, Riva, 2020  
(ab März)

Magische
Sportlergrenze

Zwei Stunden
– davon träumt
die Marathon-
welt. Wann wird
der erste Mara-
thon in 1:59:59
gelaufen? Welche 

Anstrengungen es braucht,
um dieser Grenze näherzukom-
men, wird in diesem Buch
begreifbar. Es erzählt anhand
der persönlichen Geschichte
des kenianischen Langstrecken-
läufers Geoffrey Mutai, welche
Voraussetzungen ein Läufer
mitbringen muss, um Rekorde
zu brechen. Der Autor stellt
das psychologische Innenleben
von Topathleten dar, erlaubt
Einblicke in die Motivation der
Läufer, ihre Rückschläge – und
wie sie damit umgehen.          
Ed Caesar: Zwei Stunden,
19,95 Euro, Benevento, 2016

Zeitalter der 
Hyperintelligenz

Dieses Buch pro-
phezeit gelassen 
das Ende des An-
thropozäns und 
den Anbruch 
einer neuen 
Zeit: Mit unserer 

Gegenwart hat das „Novozän“ 
begonnen, das Zeitalter der 
Hyperintelligenz. Schon sehr 
bald wird aus der künstlichen 
Intelligenz eine neue Art von 
Lebewesen hervorgehen. Doch 
das ist längst nicht alles: Der 
große ökologische Visionär 
Lovelock hat mit 100 Jahren 
einen Blick in unsere Zukunft 
geworfen und ein weises 
und höchst originelles Buch 
geschrieben. 
James Lovelock: Novozän: 
Das kommende Zeitalter der 
Hyperintelligenz, ~18 Euro, 
C.H.Beck, 2020 (ab Jänner)

Es ist möglich. Eliud Kipchoge  Wien
 12.10.2019

1:59:40 #hitechbleibtdran
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Smartphone als Schlüssel 
Mit dem Nuki Smart Lock 2.0 des gleich-
namigen österreichischen Herstellers 
wird eine Smartphone-App zum Schlüs-
sel für die Haustüre. Die Montage soll 
auch für ungeübte Heimwerker in nur 
drei Minuten möglich sein. Das smarte 
Gerät wird über den Schließzylinder 
inklusive Schlüssel gesetzt. Angetrieben 
wird es über einen kleinen Motor, den 
Strom dafür liefern vier Batterien. Zum 
Verbinden die Nuki-App herunterladen 
und Bluetooth einschalten. Nun lässt 

sich mit einem Wisch über die App die 
Tür schließen und öffnen. Man kann 
verschiedene Berechtigungen einstellen, 
die sich auch widerrufen lassen.  
nuki.io

Erste Hilfe für kalte Finger 
Nach dem Skifahren oder dem Winterspaziergang schnell die 

eisigen Finger aufwärmen? Kein Problem mit dem erwärmbaren 
Minifaultier. Das mit Weizen und Lavendel gefüllte Teil kurz in 

die Mikrowelle geben und schon hat man eine wohlige Wärme in   
Händen. Gibt es in verschiedenen Größen, mit unterschiedlichen 

Füllungen und in mehreren  Tierformen. Eignet sich auch zum 
Kühlen – mit Gefrierfach statt Mikrowelle :-) radbag.de
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Rubbel-Reise 
Eine normale farblose Landkarte – immerhin im Titan-Metallic-Look –, die nach und nach bunt 
wird. Ja, das gibt es wirklich. Durch Wegrubbeln einer Beschichtung erscheinen die dahinterlie-
genden Länder in Farbe. Für Vielreiser oder als Zugabe zu einem Reisegutschein oder …  
geheimshop.de

radbag, nuki.io, devolo.de, geheimshop.de 

WLAN für draußen 
Mit dem Powerline-Adapter devolo WiFi 

Outdoor kommt das Internet über 
die Stromleitung (dLAN) bequem 
und einfach auf die Terrasse, den 

Balkon oder in den Garten. So kann man 
eine vorhandene dLAN-Installation um eine sichere und 
schnelle WLAN-Verbindung ins Freie erweitern. Wird noch 
kein dLAN genutzt, braucht es einen dLAN-Adapter, der 
mit dem Router und mit dem Stromnetz verbunden wird. 
Der Adapter hat ein extrem robustes Gehäuse, das sogar 
wasserdicht ist (IP 65). 
devolo.de

Regenbogen-Gemüse 
Lila Karotten, gestreifte Tomaten, mehrfarbiger Mangold. Ein bisschen Farbe für die graue 
Jahreszeit: Aufzuchtset für fünf Pflänzchen mit ausführlicher Anleitung und allem, was zur 
Aufzucht benötig wird, also Erde, Dünger, Samen und Minitöpfe aus abbaubarer Kokosfaser.  
radbag.de
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