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Editorial

Weltweit steigt der Verbrauch an Ener-
gie und Industrierohstoffen. Das hat un-
ter anderem damit zu tun, dass die Wirt-
schaft in vielen Ländern außerhalb 
Europas kräftig wächst. Die Folgen sind 
steigende Preise für wertvolle Ressour-
cen und eine zunehmende Belastung der 
Umwelt. Als Schlüssel zu einer nachhalti-
gen Entwicklung sehen Regierungen ei-
nen deutlich effizienteren Einsatz von 
Energie und Ressourcen als bisher.  

Unternehmen, die im globalen Wett-
bewerb stehen, beschäftigen sich ebenso 
intensiv mit dem Thema und investieren 
in Projekte, die zur Verringerung ihres 
Energie- und Rohstoffverbrauchs beitra-
gen. Vor kurzem hat einer der weltgröß-
ten Automobilbauer angekündigt, bis 
2018 ein Viertel seines Energiever-
brauchs einsparen zu wollen. 

Siemens kann eine breite Palette von 
Lösungen anbieten, die zu einer  Steige-
rung der Energie- und Ressourceneffizi-
enz beitragen. In der aktuellen Situation 
stehen in der Industrie die Erfassung des 
Verbrauchs und darauf abgestimmte Ver-

änderungen in der Automatisierungs- 
und Antriebstechnik im Vordergrund. In 
Zukunft werden Produkte und ihre Ferti-
gung mit Siemens Product Life Cycle Ma-
nagement-Software bereits energiespa-
rend geplant. Ein Forschungsprojekt in 
der Wiener Seestadt Aspern beschäftigt 
sich mit den Voraussetzungen für eine 
energieeffiziente Produktion.

Auch bei der Energieversorgung lässt 
sich die Effizienz steigern. Siemens ar-
beitet an einer Studie mit, die globale 
Energiesysteme auf den Nutzungsgrad 
der Ressourcen und Kosteneffizienz 
durchleuchtet. Die wachsenden Städte 
sind eine weitere Herausforderung. Hier 
muss bei den Gebäuden und beim Ver-
kehr angesetzt werden. Eine Steigerung 
der Energie- und Ressourceneffizienz er-
fordert in jedem Fall erhebliche Investiti-
onen, die sich aber meist in überschau-
baren Zeiträumen amortisieren.

Wolfgang Hesoun

Vorstandsvorsitzender von 
Siemens Österreich 

Liebe Leserin, lieber Leser!

hi!tech

hi!tech – Das Innovationsmagazin von Siemens 
Österreich Herausgeber und Medieninhaber 
Siemens AG Öster reich, Siemensstraße 90, 
1210 Wien  Mit der Herausgabe beauftragt 
Mag. Katharina Swoboda, MBA (CC) 
Chefredaktion Dkfm. Elisabeth Dokaupil CC 
Redaktion Daniel Hautmann, Harald Koisser, Jan 
Oliver Löfken, Günther Schweitzer Produktions-
leitung Sabine Nebenführ Anzeigen Gabriele 
Groulik  Fotoredaktion, Vertrieb Sieglinde 
Hofstätter, Eva Zwanzinger  
Telefon 05 17 07-222 07  Fax 05 17 07-53000  
Litho R 12 Druck Offset 5020
Mitglied im Verband für integrierte Kommunika-
tion. Online-Version dpworx, primart
hitech.at@siemens.com; www.hitech.at
Adressänderungen bitte direkt an:
sieglinde.hofstaetter@siemens.com

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllll
Impressum

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Inhalt

2|13
hi!tech – das Innovations-Magazin von Siemens Österreich

hi!biz

Gewinn mit 
Effizienz .............6

Unternehmen und 
Umwelt profitieren 
von einem sparsamen 
Umgang mit Energie 
und Rohstoffen. Effi-
zienz ist ein Schlüssel, 
um Wirtschaftswachs-
tum und Ressourcen-
verbrauch zu 
entkoppeln. 

Das Recht als Chance ................ 22
Ein Gespräch mit Universitätsprofessor Wolf-
gang Zankl über die Veränderungen, die 
durch das neue EU-Datenschutzrecht auf 
Unternehmen zukommen, und die Möglich-
keit, daraus Vorteile zu ziehen.

Eine Stunde als Limit ................. 24
Je schneller das Labor die Ergebnisse liefert, 
desto besser kann der Patient betreut wer-
den. Vollautomatische Analysestraßen 
schaffen dafür die Voraussetzung.

Apps für alle Fälle ......................26
Auch die Industrie hat die nützlichen Pro-
gramme zum Herunterladen für sich ent-
deckt. Apps bieten neue Chancen für 
Kunden und Unternehmen.

Licht macht sicher .....................28
Gut organisierter Daten- und Wissensaus-
tausch, der garantiert, dass alle Mitarbeiter 
und Partner am aktuellen Stand sind, hat 
das rasche Wachstum von Zizala Lichtsy-
steme unterstützt.

Foto | Petra Meisel

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Technik für Weltmeister ............... 12
Motorräder der Marke Kalex sind im Rennsport  
vorne dabei.

News ............................................. 13

Rundum erneuert ......................... 14
Mehr Leistung, weniger CO2 und rasche Reak-
tion auf schwankende Stromlieferungen - das 
schaffen auch betagte Kraftwerke nach einer 
Generalüberholung.

Das Herz der Autoproduktion ...... 16
Um Autos effizient fertigen zu können, müssen 
die Produktionsbereiche optimal versorgt wer-
den. Ein intelligenter Sequenzer übernimmt 
diese heikle Aufgabe bei Audi in Györ.

Fließender Verkehr ....................... 18
Moderne Technologien an Bord der Frachter 
und gut ausgebaute Wasserstraßen könnten 
noch weit mehr Güter auf die Flüsse bringen 
und so Umwelt und Straßen entlasten. 



04 ■  05

hi!future

Auf der Tempowelle .................. 30
Wissenschaftler arbeiten an Teilchenbe-
schleunigern, die energieeffizienter, zuver-
lässiger und kostengünstiger sind.

News .......................................... 31

Windstrom zu Wasserstoff ........ 32
Die Energiewende wird nicht an mangeln-
den Speichern scheitern. Mit der Weiterent-
wicklung der Power-to-Gas-Technologie 
kann Wasserstoff die Rolle übernehmen.

Das Gehirn verstehen ................ 36
Mit einer speziellen Magnetresonanztechnik 
erforschen Wissenschaftler, wie unser 
Gehirn funktioniert. Sie wollen die Behand-
lung vieler Erkrankungen revolutionieren. 

Der Schwarm kann mehr ........... 38
Autonome Systeme statt zentraler Steue-
rung: Für die Optimierung von Logistik und 
Produktion setzen Wissenschaftler auf die 
Intelligenz von Schwärmen.

Effizienter fertigen ....................42
Ein Gespräch mit Univ.-Prof. DI Dr. Friedrich 
Bleicher und Siemens Head of Sector Indus-
try Dr. Kurt Hofstädter über Forschungspro-
jekte zur Energieeffizienz im Technologie-
zentrum der Wiener Seestadt Aspern.

Smart Grid testen ...................... 44
Wissenschafter entwickeln neue Software-
Lösungen, wie dezentrale Energieerzeu-
gungsanlagen in Stromnetze eingebunden 
werden können. 

Keine Panik ................................ 46
Rechtzeitige Warnung vor Gefahren kann 
Leben retten. Intelligente Systeme schaffen 
das immer früher und unterstützen Sicher-
heitskräfte dabei, richtig zu reagieren. 

hi!life

Strom verändert..........................48
Solarenergie brachte dem indischen Amle 
Licht, Kommunikation und sauberes Wasser.

News...........................................49

Von 100 auf 0..............................50
Viele Metropolen ergreifen Maßnahmen, 
um ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Die 
ambitioniertesten unter ihnen wollen dabei 
möglichst schnell eine Null erreichen.

Outdoor-Origami ........................52
Feuer im polygonen Titanofen, ein Zelt zum 
Aufwerfen, das Boot und das Fahrrad gefal-
tet: Outdoor macht es sich leicht.

Die "Tube" kann mehr..................56
Die Londoner U-Bahn wurde heuer 150 
Jahre alt und transportiert jährlich 1,2 Milli-
arden Menschen. Doch das ist zu wenig.

Ein Tower aus Holz......................58
Wie man mit Holz ressourceneffizient hohe 
Gebäude errichten kann, erklärt DI Hubert 
Rhomberg, CEO der Rhomberg Holding. Ein 
27 Meter hoher Tower steht schon.

Big Data......................................60
Neue Erkenntnisse und Services vespricht 
die Auswertung der gigantischen Daten-
mengen in unseren Servern, die sich weiter 
exponentiell vermehren.

Wie im Film.................................64
Was in Freizeitparks leicht und spielerisch 
aussieht, erfordert hinter den Kulissen auf-
wendige Technik. Da bewähren sich Steue-
rungen und Kommunikationsnetze aus der 
Industrie.

hi!toys.........................................66

hi!tech 02|13

hi!tech

60

32 38



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHarald Koisser, Pictures of the Future         Siemens, Petra Meisel

Die wachsenden 
Städte sind ein 

 wichtiger Punkt, bei 
dem angesetzt wer-

den muss, um auf 
eine nachhaltige  

Entwicklung 
 umzusteigen. 
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Neues Lebensmodell für viele 
Weltweit steigt der Verbrauch an Energie 
und Industrierohstoffen. Das hat unter 
anderem damit zu tun, dass die Wirt-
schaft in vielen Ländern außerhalb Euro-
pas kräftig wächst. Immer mehr Men-
schen steigen auf das Lebensmodell 
westlicher Industrienationen um, fahren 
Autos, verfügen über mehr Wohnraum 
und können sich Dinge leisten, die für sie 
früher unerreichbar waren. Die Folgen 
sind steigende Preise für wertvolle Res-
sourcen und eine zunehmende Belas-
tung der Umwelt. 

Die Schlüsselfrage für das Klima und 
die Rohstoffressourcen unseres Planeten 
ist also, ob diese Entwicklung weitergeht 
oder der Energie- und Roh stoff einsatz 
vom Wachstum und zunehmendem Wohl-
stand entkoppelt werden kann. 

Aussichtslos ist dieses Unterfangen 
nicht. Immerhin haben laut dem World 
Energy Outlook 2012 der IEA (Internatio-
nal Energy Agency) alle Staaten mit stark 
steigendem Energieverbrauch ehrgeizi-
ge Pläne zur Steigerung der Energieeffi-
zienz vorgelegt. Nehmen sie ihre Vorga-
ben ernst, ließe sich die Energieintensität 
ihrer Güterproduktion im Zeitraum zwi-
schen 2010 und 2035 um 36 Prozent re-
duzieren. Dafür wären hohe Investitio-
nen notwendig, die sich allerdings 
vergleichsweise rasch rentieren. 

Ist unter diesen Voraussetzungen eine 
Entkoppelung von Wirtschaftswachstum 
und Ressourcenverbrauch möglich? 
Durchaus, bilanziert das Fraunhofer Insti-
tut für System- und Innovationsforschung 
in Karlsruhe in einem Report für das deut-
sche Umweltministerium. Danach lässt 

sich bis 2050 der Energiebedarf der Euro-
päischen Union um 57 Prozent gegenüber 
1990 verringern. Rund 500 Milliarden 
Euro an Energiekosten könnten pro Jahr 
gespart werden – die notwendigen Inves-
titionen wären damit zu gut 90 Prozent 
kompensiert. Eine weitere Absenkung der 
Energieintensität gilt heute auch als einer 
der Schlüssel, um das von der Europäi-
schen Union vorgegebene Ziel zu errei-
chen, die CO2-Emissionen bis 2050 ge-
genüber 1990 um 80 Prozent zu senken.

Ein wesentlicher Punkt, bei dem beim 
Umstieg auf eine nachhaltige Entwick-
lung angesetzt werden muss, sind die 
wachsenden Städte. Das größte Effizienz-
potenzial steckt dabei in Gebäuden, die 
weltweit für 40 Prozent des Energiever-
brauchs verantwortlich sind. Durch eine 
intelligente Verknüpfung von Beleuch-

Unternehmen und Umwelt profitieren von einem sparsamen Umgang 
mit Energie und Rohstoffen. Effizienz ist ein Schlüssel, um Wirt-
schaftswachstum und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln.

Gewinn mit Effi zienz
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Dass eine Ent-
koppelung von 
BIP-Wachstum 
und Ressourcen-
verbrauch mög-
lich ist, beweist 
diese Grafik. 
Großbritannien 
und die Schweiz 
sind dabei füh-
rend.

China wird 
wegen seines 

hohen Energie-
verbrauchs häu-

fig kritisiert. 
Dabei wird oft 

übersehen, dass 
die Energieinten-

sität Chinas seit 
1990 von 0,72 

auf 0,27 gesun-
ken ist.



tungs-, Informations-, Klima- und Si-
cherheitstechnik kann deren Verbrauch 
deutlich reduziert werden. 

Ein Potenzial von mehr als 50 Prozent 
Energieeinsparung verbirgt sich im 
Transportwesen – dank technischer Ver-
besserungen im Straßenverkehr, Um-
stieg auf öffentliche Verkehrsmittel, die 
selbst auch immer energieeffizienter un-
terwegs sind, oder einer verbesserten 
Transportlogistik.  

Energiesparende Motoren
Auch in der Industrie sind die Reserven 
erheblich. Geht man nur von der Energie 
aus, ist schon mit der Anpassung der 
Leistung der Antriebe an den tatsächli-
chen Bedarf und durch energiesparende 
Motoren viel getan. Etwa zwei Drittel des 
Stromverbrauchs einer Fabrik entfallen 
auf große und kleine Elektromotoren, 
die Montagebänder am Laufen halten, 

Maschinen bewegen oder in den Gelen-
ken der Roboter Dienst tun. 

Mit Product-Lifecycle-Management- 
(PLM-)Software von Siemens kann man 
Energie und Rohstoffe gleichzeitig im 
Auge behalten. Produkte und ihre Produk-
tion werden bereits energiesparend ent-
worfen, simuliert und in der Folge ab der 
ersten Serie produziert. Diese Produkte 
haben dann auch die Recyclingfähigkeit 
einprogrammiert. Im Falle des Mars-Ro-
vers Curiosity haben die Wissenschaftler 
des Jet Propulsion Lab der NASA im ge-
samten Entwicklungsprozess Siemens- 
Software eingesetzt, mit der sie das For-
schungsfahrzeug digital entwerfen, kom- 

plexe Bewegungsabläufe simulieren und 
ihn virtuell zusammensetzen konnten, be-
vor auch nur ein Prototyp gebaut wurde. 
Hohes Engagement bei Energieeffizienz 
und Ressourcenschonung zeigen die Au-
tomobilbauer, die seit langem auf moder-
ne Produktionstechnik setzen. So kündig-
te etwa der Volkswagen-Konzern an bis 
2018 ein Viertel des Energieverbrauchs 
einsparen zu wollen. Ein Autowerk mit ei-
ner Tagesproduktion von 1.000 Fahrzeu-
gen kommt auf einige Hunderttausend 
Megawattstunden (MWh) Energiever-
brauch im Jahr – so viel wie eine mittel-
große Stadt. Die Energieflüsse in einer Au-
tofabrik sind kompliziert wie ein 
Blutkreislauf. Sparen lässt sich nur, wenn 
klar ist, wie viel Strom, Gas oder Wärme 
wo verbraucht wird. 
B.Data, die Energiemanagement-Software 
von Siemens, erfasst den Verbrauch ein-
zelner Fertigungsmaschinen oder Anla-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHarald Koisser, Pictures of the Future       Siemens, BMW 

Mit der Energiemanagement-Software Simatic B.Data von Sie-
mens kann der Verbrauch jeder Anlage erfasst  werden.  Die 

Daten werden für detaillierte Analysen aufbereitet. 

Industrie spart Energie
Automobilproduzenten (Bild links) arbei-
ten intensiv an einer Verbesserung ihrer 
Energiebilanz. Volkswagen hat in seiner 
Nachhaltigkeitsbilanz angekündigt, bis 
2018 ein Viertel der Energie, also Strom, 
Gas und Wärme, weniger verbrauchen zu 
wollen.

BMW (Bild unten) erzeugt in Regensburg 
mit Simatic B.Data tägliche und monatli-
che Energiebilanzen, die Verbesserungs-
potenziale sichtbar machen. Die Stadt  
Regensburg hat dem Werk einen Umwelt-
preis verliehen, weil trotz Produktivitäts-
steigerungen und Gebäudeerweiterun-
gen der Energieverbrauch um 30 Prozent 
oder 168.000 MWh pro Jahr gesenkt 
wurde.

9.000 km
sind Elektro-LKW bereits 
auf Autobahnen gefahren 
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gen und bereitet die Daten für detaillierte 
Analysen auf. So registrierte man bei ei-
nem deutschen Automobilwerk einen ho-
hen Grundlastverbrauch am Wochenen-
de. Die Experten fanden heraus, dass die 
Karosserien von den Fertigungsrobotern 
in Arbeitshöhe gehalten wurden. Obwohl 
nicht produziert wurde, arbeiteten die 
Druckluftkompressoren zur Versorgung 
der Roboter unermüdlich. 

„Einer der Hauptansatzpunkte ist, die 
Grundlast eines Werks zu senken“, sagt 
Energiemanagementspezialist Rudolf 
Traxler, Siemens. „Obwohl in Schwach-
lastzeiten wenig oder nichts produziert 
wird, beträgt hier der Energieverbrauch 
oft noch 30 Prozent eines Arbeitstags”. 

Grundlast reduzieren
Abschalten, was nicht gebraucht wird, ist 
auch das Fazit im BMW Motorenwerk im 
österreichischen Steyr. Dort konnte mit-
hilfe von B.Data und einer Reihe von Maß-
nahmen die Grundlast des Werks in Zei-
ten, in denen nicht produziert wird, von 
acht auf fünf Megawatt gesenkt werden. 
Wichtig bei der Installation des Systems 

ist die Frage, wo und wie fein gemessen 
werden soll und wie viel Messtechnik 
nachgerüstet werden muss. Bei BMW in 
Steyr, wo rund 700.000 Motoren im Jahr 
entstehen, registrieren 700 Messpunkte 
alle 15 Minuten den Energieverbrauch. 
Dem BMW-Werk in Regensburg verlieh 
die Stadt einen Umweltpreis, weil es trotz 
Produktionssteigerungen und Gebäude-
erweiterungen seit 2004 seinen Energie-
verbrauch um 30 Prozent oder 168.000 
MWh pro Jahr gesenkt hatte. 

Neben seinen Kunden unterstützt Sie-
mens auch seine Lieferanten bei einer 
Steigerung der Energie- und Ressour-
ceneffizienz. Ein mexikanischer Produ-
zent von Sandguss-Maschinengehäusen 
gestaltete auf Anraten der Siemens-Ex-
perten das Anguss-System neu und 
konnte nach kurzer Zeit deutliche Mate-
rialeinsparungen bei besserer Qualität 

vorweisen. Inzwischen hat Siemens meh-
rere hundert solcher Projekte begleitet.

Auch Strategien, wie sich teure Roh-
stoffe durch preisgünstigere Materialver-
bindungen ersetzen lassen, gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung. Ein Beispiel: Die 
Kühlrohre von Stromgeneratoren sind 
meist aus Kupfer. Damit verbunden ist ein 
aufwändiger Lötprozess, der teures Sil-
berlot benötigt. Doch eine ausreichende 
Kühlung lässt sich auch mit Schweißkons-
truktionen aus Stahlrohren erreichen. 

Nachwachsende Kunststoffe
Der ressourcenschonende Umgang mit 
Rohstoffen wird jedenfalls in Zukunft ent-
scheidend für den wirtschaftlichen Erfolg 
sein. Forschungsarbeiten im Bereich tech-
nischer Kunststoffe weisen den Weg. 

„Biopolymere aus nachwachsenden 
Rohstoffen können beispielsweise in 
manchen Gebieten als Alternative zu her-
kömmlichem Kunststoff eingesetzt wer-
den”, sagt Siemens-Materialforscher Dr. 
Dieter Heinl. Während petrochemische 
Standardkunststoffe wie Acrylnitril-Bu-
tadien-Styrol (ABS) eine ungünstige 

Coverstory

Cover

Projekte zur        
Materialoptimierung
Nach einer Untersuchung der 
Deutschen Materialeffizienz-
agentur machen die Material-
kosten im produzierenden 
Gewerbe etwa 42,9 Prozent 
der Gesamtkosten aus. Durch 
intelligenten Umgang mit teu-
ren Rohstoffen lassen sich 
hohe Einsparpotenziale mobi-
lisieren. Deshalb untersuchen 
Siemens-Ingenieure die Mate-
rialbeschaffenheit kostenin-
tensiver Bauteile und die 
Prozessschritte zu ihrer Ferti-
gung. Das gewonnene Know-
how fließt in Projekte zur 
Materialoptimierung ein.

168.000
MWh weniger als 2004 
braucht BMW Regensburg 

Rohstoff aus Palmöl und Stärke (Bild oben): 
Aus diesem Biopolymer-Granulat können sogar 
Kühlschranktüren gefertigt werden.



Ökobilanz vorweisen, konnten Siemens-
Forscher im Rahmen eines Gemein-
schaftsprojektes mit der BASF, der TU 
München und der Universität Hamburg 
einen Verbundstoff aus nachwachsen-
dem Palmöl und Stärke entwickeln. In 
der Automobilbranche ist es der Trend 
zu Leichtbau und Verbundmaterialien, 
der in diese Richtung weist. 

Auch rund um das Thema Energiever-
sorgung gibt es noch Optimierungspo-
tential. In einer derzeit laufenden Studie 
untersucht Siemens in Zusammenarbeit 
mit der Technischen Universität Mün-
chen die globalen Energiesysteme im 
Hinblick auf Nutzungsgrad der Ressour-
cen, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz. 
Die Ergebnisse werden im Rahmen der 
Energiekonferenz World Energy Con-
gress (WEC) im Oktober 2013 präsentiert. 

Mehr Einsatz von Strom als Energieträ-
ger ist ein wichtiger Punkt. Statt mit ge-
ringen Wirkungsgraden dezentral Strom 
zu erzeugen und Erdöl und Erdgas zum 
Heizen in Gebäuden zu verbrennen, ließe 
sich Strom effizienter in Großkraftwerken 
produzieren und in  gut gedämmten Häu-
sern für hocheffiziente elektrische Heiz-
systeme verwenden – zumindest in Regio-
nen mit flächendeckendem Stromnetz. 

Auch an Verbesserungen im Kraft-
werksmix sollte gearbeitet werden. Durch 
den Wechsel vom Energieträger Kohle hin 
zu Gaskraftwerken ließen sich erhebliche 
Mengen an Kohlendioxid bei der konventi-
onellen Stromerzeugung sparen. In Euro-
pa ergäbe sich alleine dadurch ein jährli-

ches CO2-Einsparungspotenzial von 365 
Millionen Tonnen. Das entspricht dem hal-
ben Emissionsvolumen von Deutschland. 

Eine Effizienzsteigerung im gesamten 
Energiesystem kann durch Modernisie-
rung und Neubau von Kraftwerken er-
reicht werden. So liegt der durchschnittli-
che Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken 
in Europa im Schnitt bei 38 Prozent, wäh-
rend moderne Anlagen auf bis zu 46 Pro-
zent kommen können. Durch effizientere 
elektrische Verbraucher in Industrie und 
Haushalt ließen sich weitere CO2-Emissi-
onen und Kosten sparen.

Bei erneuerbaren Energien sollte auf 

die Optimierung der Standorte geachtet 
werden. Das bedeutet, die regionalen Po-
tenziale zur Stromerzeugung optimal aus-
zunutzen. Dabei sollten unter anderem 
die besten Standorte für Solaranlagen, 
Wasserkraftspeicher und Windenergiean-
lagen gefunden und die Netze ausgebaut 
werden. 

Der zweitgrößte Emissionstreiber
Der Verkehr ist verantwortlich für fast 
ein Viertel des CO2-Ausstoßes und damit 
global der zweitgrößte Emissionstreiber. 
Acht Gigatonnen CO2 pusten Autos, Last-
wagen, Schiffe und Flugzeuge weltweit in 
die Luft. An der Reduktion wird schon ge-
arbeitet. Elektroautos und Hybridmoto-
ren zeigen die Richtung. In Norwegen ist 
in Kürze das erste Fährschiff elektrisch 
unterwegs. In 1.100 Städten weltweit gibt 
es Carsharing-Mietflotten. Im Jahr 2020 
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Neues System zum automatischen Lastab-
wurf reagiert blitzschnell, bevor sich Insta-
bilitäten in Firmennetzen aufschaukeln.

20 Mio.t
weniger CO2 in USA durch 
Modernisierung von Turbinen

Update für Windanlagen
Um die Wirtschaftlichkeit von Windener-
gieanlagen zu erhöhen, müssen die Ent-
wickler deren Leistung steigern. 
Siemens bietet ein Update-Paket für 
Windenergieanlagen an, das den jährli-
chen Energieertrag der Anlagen um 
einige Prozent erhöhen kann. Im Paket 
sind Winglets für die Rotorblätter,  Dino-
Tails, die Turbulenzen an der Flügelkan-
te reduzieren, oder Vortex-Generatoren 
an der Nabe, die zusätzlichen Auftrieb 
erzeugen.

Den Transport des erneuerbaren Stroms 
zum Verbraucher erledigt verlustarme 
Hochspannungsgleichstrom-Übertra-
gung. Die Energiewende braucht Netze.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



sollen sich 20 Millionen Nutzer rund 
240.000 Fahrzeuge teilen. 

Zugleich werden weltweit Straßen-, U- 
und Eisenbahnnetze ausgebaut. China 
möchte etwa sein Eisenbahnnetz von 
derzeit 86.000 auf 120.000 Kilometer im 
Jahr 2020 erweitern. Die neue U-Bahn in 
Oslo, die von Siemens in Wien entwickelt 
und hier auch gebaut wird, ist extrem 
energieeffizient und beinahe zur Gänze 
recyclebar. Vor kurzem wurde der 100. 
Zug nach Oslo geliefert. 

Pünktliche Züge, kurze Wartezeiten
Verkürzte Wartezeiten und eine weiter 
erhöhte Pünktlichkeit werden dafür sor-
gen, dass noch mehr Menschen die 
U-Bahn nehmen. Der Einsatz moderner 
Kommunikationssysteme zwischen Zü-
gen und Leittechnik, durch die der Ab-
stand zwischen zwei Zügen minimiert 
werden kann, trägt dazu bei. 

Die Wiener Linien setzen auf vollelek-
trische Busse im städtischen Linienver-
kehr. Der Energiebedarf ist im Vergleich 
zu diesel- oder gasbetriebenen Bussen 

um rund 25 Prozent geringer. Und leise 
sind sie sowieso. So tragen sie dazu bei, 
die Luft- und Lebensqualität in Ballungs-
zentren zu verbessern. Angesichts dieser 
Fortschritte bei den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist es kein Wunder, dass das 
IFMO feststellt, dass das Auto vor allem 
in der Generation der 18- bis 30-Jährigen 
seine Anziehungskraft verliert. 

Bei Bahn und U-Bahn kann mittlerwei-
le Bremsenergie zurückgewonnen und 
über Mittelspannungsnetze an weiter ent-
fernte Verbraucher übertragen werden. 
Auch bei Energiespeichersystemen ist das 
Rückspeisen der Bremsenergie ein we-
sentlicher Faktor zur Effizienzsteigerung. 
Fahrzeuge mit mobilen Energiespeichern 
brauchen jährlich bis zu 30 Prozent weni-
ger Energie und verursachen bis zu 80 
Tonnen weniger CO2-Emissionen. Das Hy-

bridkonzept des Siemens-Energiespei-
chers kombiniert die Vorteile der Spei-
chertechnik mit den Möglichkeiten einer 
Traktionsbatterie. Damit können umwelt-
freundliche oberleitungslose Nahver-
kehrssysteme realisiert werden, die sich 
in jedes Stadtbild integrieren lassen. 

Auch wenn der globale Ausstoß an 
Treibhausgasen seit dem Jahr 2000 um 
rund 20 Prozent gestiegen ist, betonte 
Achim Steiner, Exekutivdirektor der 
UNEP, dass einschneidende Veränderun-
gen sehr wohl möglich sind: „Wer hätte 
es 2006 für möglich gehalten, dass wir 
weltweit den Anteil der erneuerbaren 
Energien von damals knapp vier Prozent 
auf heute 20 Prozent steigern können?“ 
Der Clou besteht darin, dass Länder, 
Städte und die Wirtschaft ihr wohlver-
standenes Eigeninteresse mit dem Kli-
maschutz in Einklang bringen können. 
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2,7 Mrd.
mehr Autofahrten pro Tag 
in Städten bis 2025

Unterwegs zu Green Citys
Weltweit werden Straßen- und U-Bahnen sowie Eisenbahn-
netze ausgebaut. Auch die Öffis selbst werden immer 
umweltfreundlicher. Hohe Energieeffizienz, Recyclingfähig-
keit und die optimale Nutzung bestehender Schienenver-
kehrsinfrastruktur sind im Trend. Mit dem Siemens-System 
Trainguard MT kann  z. B. die Kapazität einer U-Bahnlinie um 
bis zu 50 Prozent gesteigert werden. Als Service bieten die 
Betreiber immer mehr intermodale Konzepte an. Mit einem 
E-Ticket in der Tasche ist ihre Nutzung sehr komfortabel.

sink

Mit mobilen Energiespeichern 
können jährlich bis zu 30 % 

Energie gespart werden.

Metro Oslo

Vollelektrische Busse der Wiener Linien



Weltmeister in der Moto2-Klasse
Motorräder der Marke Kalex sind im 
Rennsport  vorne dabei: 2011 wurde der 
Deutsche Stefan Bradl auf einer Kalex 
Weltmeister in der Moto2-Klasse, 2012 
fuhr der Spanier Pol Espargaro damit auf 
den zweiten Platz und 2013 wird der Deut-
sche Sandro Cortese, amtierender Welt-
meister in der Moto3-Klasse, erstmals in 
der Moto2 ebenfalls auf einer Kalex antre-
ten. Cortese fährt 2013 für den in Mem-
mingen ansässigen, für ihn neu gegrün-
deten Dynavolt Intact GP Rennstall.

Kalex-Engineering ist durch seine 
langjährige Erfahrung im Motorsport 
spezialisiert auf individuelle Entwick-
lung, Konstruktion, Fertigung sowie 
Dienstleistungen im Bereich Fahrzeug-
technik. Vom Gesamtfahrzeug bis hin zu 

Detailverbesserungen des Motorrades 
werden vielfältige Lösungen geboten. 
Dies geschieht im bayerischen Bobingen 
mithilfe der CAD/CAM/CAE-Lösung NX 
von Siemens PLM Software. 

Zu den Spezialitäten des Unterneh-
mens zählt die kundenspezifische Her-
stellung von Rennsportteilen. Kalex ver-
fügt über eine große Werkstätte für 
Fahrzeugaufbau, Wartung und Revision. 
Maschinelle und manuelle Fertigung sind 
möglich. Auf dem Programm stehen die 
Herstellung von CFK-Teilen, CNC-Fräsen/
Drehen, Blechbearbeitung und WIG-
Schweißen. Bei der Messtechnik reicht die 
Palette von umfangreichen Handmess-
mitteln, Konturograph, mobilem FARO 
Messarm bis zu CNC Portalmessanlagen. 
Ein Stoßdämpferprüfstand ermöglicht die 

fachlichen Beurteilung und Abstimmung 
von Gabel oder Stoßdämpfern. In der 
Elektroabteilung geht es um die Anferti-
gung von Kabelbäumen, den Einbau von 
Motorsteuerungen oder Datarecording. 

Die  Gelegenheit zum Einstieg in den 
hochprofessionellen Motorsport hatte 
sich für  Kalex-Engineering ergeben, als 
mit der Moto2-Klasse eine neue Ära der 
Motorrad-Weltmeisterschaft startete. 
Gleiche technische Voraussetzungen 
durch einheitlich Komponenten wie Mo-
tor, Motor-Steuerung und Reifen, ergeben 
identische Rahmenbedingungen für alle 
Hersteller. Speziell für diese Klasse hat 
Kales ein neues Rennmotorrad entwickelt.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKalex, Industry Journal, Eva Zwanzinger         RACEPIXS.DE, Siemens 

Optimale technische und personelle Ressourcen ermöglichen es dem
Motorradspezialisten Kalex ein breites Leistungsspektrum anzubieten.

Im Vorjahr fuhr der Spanier 
Pol Espargaro in der Moto2-
Klasse mit einer Kalex auf 
den zweiten Platz.

www.kalex-engineering.de

siemens.com/plm
i

Technik der Weltmeister 
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In Wien wurde die erste europäische Ro-
boterlackieranlage Europas eröffnet mit 
der komplette Bahnen lackiert werden 
können. Die neue Anlage ist ein wichti-
ger Teil des Siemens Oberflächenzent-

rums, in welchem sämtliche Arbeiten an 
der Oberfläche des Stahls oder Alumini-
ums, vom Schleifen bis zur Lackierung, 
durchgeführt werden. Wien beheimatet 
das weltweite Kompetenzzentrum des 
Konzerns für Metros, Straßenbahnen, 
Reisezugwagen und E-Busse. Mithilfe 
des hier vereinten Know-hows der ge-
samten Logistik- und Prozesskette kann 
das Wiener Werk in Simmering von den 
großen Wachtumschancen im Ausbau 
von Bahnen profitieren. In den kom-
menden Jahren stehen mehr als 500 
Straßenbahn- und über 100 Metro-Be-
schaffungsvorhaben zur Ausschrei-
bung an. 
 siemens.com/mobility
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Windräder 
unter Wasser
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of the Future

Mehr Qualität 

Durch konsequente Optimierung erzeu-
gen Meeresströmungskraftwerke immer 
effizienter erneuerbare Energie. Das in ei-
ner nordirischen Meerenge errichtete 
Kraftwerk SeaGen liefert derzeit 1,2 Mega-
watt (MW) Leistung. Mit einer Produktion 
von 22,53 MWh Strom an einem Tag, einer 
Gigawattstunde (GWh) in 68 Tagen und 
insgesamt sechs GWh Elektrizität seit Mit-
te 2008 hat SeaGen im Oktober 2012 drei 
Rekordmarken geknackt.  Der weiterentwi-
ckelte Typ SeaGen-S wird durch eine Ver-
längerung der Rotoren auf 20 Meter 
Durchmesser und durch die Ausstattung 
mit einem zusätzlichen Rotorblatt zwei 
MW produzieren. Zusätzlich wird eine 

Coverthema der Siemens-Zeitschrift 
für Forschung und Innovation ist die 
Fertigung. Beschrieben werden ver-
schiedene Szenarien, wie die Her-
stellung von Produkten in Zukunft 
aussehen könnte. Der zweite Teil 
beschäftigt sich mit Möglichkeiten, 
wie Stromgewinnung und -vertei-
lung künftig nachhaltiger gestaltet 
werden kann.  Drittes großes Thema: 
effiziente Mobilität.
■  siemens.com/pof

Im Rahmen des internationalen För-
derprojekts GRACE (inteGration of 
pRocess and quAlity Control using 
multi-AgEnt technology) wurde ein 
Modell entwickelt, das die Entwick-
lung von Produkten mit den später 
dafür nötigen Produktionsanlagen 
verzahnt. Dabei werden wichtige 
Einflussfaktoren auf die Produktqua-
lität und deren Abhängigkeiten in 
der Fertigung analysiert. Ziel ist es, 
die Qualität der Produkte zu verbes-
sern, ohne hochwertigere und damit 
teurere Materialien oder neue Pro-
zesse einzusetzen. 
■  http://grace-project.org

bessere Verteilung des Strömungsdrucks 
ermöglicht, wodurch der Verschleiß sin-
ken und das Kraftwerk eine längere Le-
bensdauer haben soll. Die walisische Re-
gierung hat fünf der SeaGen-S Turbinen 
für ein 10-MW-Kraftwerk vor der Nord-
westküste genehmigt. Es soll 2015 in Be-
trieb gehen und ca. 10.000 Haushalte mit 
umweltfreundlichem Strom versorgen.
 siemens.com/energy

News
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Wenn Roboter lackieren
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Effizienter und flexibler
Der Kampf um Zehntelprozente beim 
Wirkungsgrad lohnt sich, bringt doch ein 
einziges bis zu 7.000 t CO2 pro Jahr bei 
einem Großkraftwerk – oder es produ-
ziert bei gleichem Ressourceneinsatz sie-
ben GWh mehr Strom.  Gleichzeitig sol-
len wegen des wachsenden Anteils 
erneuerbarer Energien am Strom fossil 
befeuerte Kraftwerke flexibler sein. 

Kraftwerksneubauten werden Effizi-
enz und Dynamik bereits in die Wiege ge-
legt. Moderne Steinkohlekraftwerke ar-

beiten mit einem elektrischen Wir-
kungsgrad von 46 Prozent – 15 Prozent 
mehr als der weltweite Durchschnitt des 
Kraftwerkparks. Kombinierte Gas- und 
Dampfturbinen-Kraftwerke (GuD) kom-
men sogar auf über 60 Prozent. In den 
letzten fünf Jahren wurden zwar Kohle-
kraftwerke mit über 350 Gigawatt (GW) 
Leistung neu gebaut, der weltweite Be-
stand liegt aber bei 1.600 GW. In man-
chen Ländern ist das Verhältnis von Alt 
zu Neu noch ungünstiger. Der Unter-
schied basiert vor allem auf zwei Fakto-

ren: der maximalen Dampftemperatur, die 
bei modernen Anlagen mehr als 600 Grad 
Celsius betragen kann, wohingegen der 
Bestand meist 500-Grad-Kraftwerke sind, 
und den Turbinen, die allerdings alle 20 
bis 25 Jahre generalüberholt werden.

„In den USA werden seit dem Jahr 2000 
allein durch die Modernisierung von 
mehr als 100 Dampfturbinen über 20 Mil-
lionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart”, 
berichtet Steve Welhoelter, der von Orlan-
do aus die weltweiten Service-Aktivitäten 
für Siemens Energy koordiniert, wobei 

Mehr Leistung, weniger CO2 und rasche Reaktion auf schwankende 
Stromlieferungen aus alternativen Quellen – das schaffen auch 
betagte Kraftwerke nach einer Generalüberholung.

Rundum 
erneuert

Pictures of the Future          Siemens
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Siemens nicht nur die eigenen, sondern 
auch Turbinen von Fremdanbietern mo-
dernisiert. Im Schnitt konnten die sanier-
ten Kraftwerke ihre Stromproduktion um 
vier Prozent erhöhen – bei gleichem 
Brennstoffeinsatz. 

Das Kohlekraftwerk Ibbenbüren nahe 
Münster gewann durch eine Generalüber-
holung mehr als zehn Prozent der Maxi-
malleistung. Die neuen Komponenten, 
etwa asymmetrisch geformte Schaufeln, 
führen zu wesentlich geringeren Strö-
mungsverlusten. Bei der Hochdruckturbi-
ne trägt ein neues Dichtungskonzept dazu 
bei, dass bis zu 30 Prozent weniger Dampf 
ungenutzt an der Turbine vorbeiströmt.  
„Gerade für Regionen, in denen Neubau-
ten mit langen Genehmigungszeiten ver-
bunden sind, ist so eine Generalüberho-
lung ein gutes Mittel, um zusätzliche 

Kapazitäten zu schaffen“, erläutert Dr. 
Norbert Henkel, Siemens. „Zudem stei-
gern wir die Zuverlässigkeit und verlän-
gern die Lebensdauer um 20 bis 25 Jahre.“ 

Schneller hochfahren
Wegen der starken Einspeisung erneuer-
barer Energien laufen große Kohlekraft-
werke häufig im Teillastbetrieb. Dadurch 
sinkt der Wirkungsgrad, da jede Turbine 
auf einen idealen Betriebspunkt – meist 
95 Prozent der Nennleistung – ausgelegt 
ist. „Gelingt es, diesen Punkt etwas zu 
verschieben, kann man den Wirkungs-
grad verbessern und die Zeit halbieren, 
die ein Kohlekraftwerk für das Hochfah-
ren benötigt“, erläutert Henkel. 

Gelten Gaskraftwerke in Deutschland 
wegen ihrer hohen Flexibilität als ideale 
Ergänzung erneuerbarer Energien, ver-

drängen sie in den USA aus anderem 
Grund die Kohlekraftwerke: Sie produ-
zieren billigen Strom, da der Gaspreis 
vor allem wegen der stark steigenden 
Nutzung von Schiefergas zunehmend 
fällt.  Die steigende Zahl an Betriebsstun-
den macht es für Betreiber attraktiver, in 
die Überholung ihrer Gasturbinen zu in-
vestieren. Bei einem Kraftwerk in Kla-
math in Oregon konnte so die Flexibilität 
der Anlage gesteigert und der mit Last-
wechseln verbundene Brennstoff-Mehr-
verbrauch halbiert werden. 

Damit der Betrieb bei niedrigen Las-
ten nicht zu höherem Schadstoffausstoß 
führt, wird nun die Frischluft vor dem 
Eintritt in die Gasturbine mit Abwärme 
der Turbine vorgeheizt. Die Verbrennung 
verläuft bei höherer Temperatur und da-
durch vollständiger. 

Aber auch GuD-Kraftwerke können noch 
flexibler werden, wenn der im Vergleich 
zur Gasverbrennung relativ träge Dampf-
kreislauf schneller in Schwung kommt. 
Darüber denkt Siemens-Ingenieur Erich 
Schmid nach. 138 Einzelpatente brachten 
ihm die Auszeichnung „Siemens- Erfinder 
des Jahres 2012“ ein. Kern seiner Ideen: 
Die Wärme bei Bedarf schneller zu trans-
portieren, etwa indem ein Überlastventil 
an der Turbine kurzzeitig öffnet und 
durch den absinkenden Druck mehr 
Dampf aus dem Kessel abgezogen wird. 
Oder indem die Hochdruckturbine nach 
dem Start zunächst gar nicht mit Dampf 
versorgt, sondern erst die Mitteldrucktur-
bine auf Leistung gebracht wird. 

Mithilfe solcher Maßnahmen soll die 
Leistung einer GuD-Anlage künftig pro 
Minute um mehr als 30 MW steigen kön-
nen. „Im Prinzip benötigt man nur einige 
Ventile, einige Rohre und viel Software“, 
erläutert Schmid. „Daher lassen sich sol-
che Systeme gut nachrüsten.“
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siemens.com/pof Kraftwerke effizienter zu machen, lohnt sich bei Gas- und Dampfturbinen.
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Unendlich viele Varianten
Das individuelle Wunschauto zu bekom-
men ist heute kein Problem mehr. Im  In-
ternet wartet ein Konfigurator, der nahe-
zu unendlich viele Autovariationen 
anbietet. Limousine, Kombi, Coupé ge-
wünscht? Klassischer Antrieb oder Allrad 
und wie stark soll der Motor sein? Haben 
Sie eine Vorliebe für bestimmte Farben? 
Die Palette für  Karosserie und Innenaus-
stattung – und diese natürlich auch in 
verschiedenen Materialien – ist ebenfalls 
breit. Auch die Karosserien gibt es mitt-
lerweile in mehrfärbigen Varianten. 

Audi, der am schnellsten wachsende 
Autohersteller weltweit, ist genauso wie 
seine Mitbewerber auf den globalisierten 
Märkten mit der Herausforderung kon-
frontiert, die angebotene automobile 
Vielfalt effizient zu produzieren. Daher 
müssen die verschiedenen Teile, aus de-
nen ein Auto letztlich zusammengesetzt 
ist, immer wieder in Gruppen zusam-
mengestellt werden, damit Serien für ein-
zelne Fertigungsabschnitte entstehen. So 
lassen sich Maschinenrüstzeiten mini-
mieren und Taktzeiten verkürzen.

Am ungarischen Standort Györ hat 
Audi ein Fahrzeugwerk errichtet, das den 
neuesten Stand der Fertigungstechnik 
repräsentiert. Hier werden TT-Coupés, 
TT-Roadsters, A3-Limousinen und Audi 
A3 Cabriolet produziert – direkt neben 
einem riesigen Motorenwerk. „Die heikle 
Aufgabe der Zwischenpufferung und Se-
quenzierung der Karossen für eine opti-

male Produktion übernimmt dann ein 
vollautomatisiertes  Hochregallager von 
Siemens“, berichtet Ernst Richter, Leiter 
des Industry Logistics Hub in Wien, wo 
Spezial-Know-how zu diesem Thema auf-
gebaut wurde. „Es sorgt als Sequenzer 
dafür, dass auf dem Endmontageband 
immer das richtige, vorgeplante Fahr-
zeug zusammengebaut werden kann. 
Audi setzt auf eine fehlerfreie Sequenz.“  
Der Sequenzer ist als Herz in der Mitte 
der Produktion angesiedelt und überragt 
mit 30 Metern Höhe alle anderen Hallen.

Vom Blech zum Auto
Die Produktion von Autos startet mit den 
Blechen, aus denen die Teile der Karosseri-
en gestanzt und geformt werden. Die von 
vielen Bildern aus der Automobilindustrie 
bekannten tanzenden und sich um das 
Auto schlingenden Roboter schweißen die 
Teile zusammen. Der Karosseriebau ist am 
effizientesten, wenn möglichst viele glei-
che Typen in einem Arbeitsgang erzeugt 
werden können. Im Gegensatz zur La-
ckierstraße, die möglichst viele Autos der 
gleichen Farbe benötigt. In der Endmonta-
ge werden Fahrwerke, Motoren, Scheiben, 
die Innenaustattung und die Bodengrup-
pe montiert. Hier zählt der Kunde, also die 
geplante Reihenfolge der Auslieferung.  
„Um diesen Ablauf zu ermöglichen, durch-
läuft jede Karosserie bis zur Montage 
zweimal den Sequenzer, zuerst im unla-
ckierten und dann im lackierten Zustand“, 
berichtet Richter. 

Eine fast zwei Kilometer lange  Förderanla-
ge transportiert die Schlitten, auf denen 
die Automobilteile unterwegs sind. Die 
komplette Antriebs- und Automatisie-
rungstechnik des Hochregallagers stammt 
von Siemens. Ebenso die RFID-Technik, 
die sicherstellt, dass jede Karosse stets ein-
deutig identifiziert werden kann. Eine 
ähnliche Lösung wird im Audi-Werk im 
deutschen Ingolstadt installiert. 

Ein weiterer vollautomatischer Pro-
duktionspuffer von Siemens ist im Moto-
renwerk in Györ installiert, wo im Jahr 
2012 rund 1,9 Millionen Motoren herge-
stellt wurden, Motoren unterschiedlicher 
Größen und Stärken. Richter: „In diesem 
Fall ist unser Hochregallager ein Zwi-
schenpuffer für  Zylinderkurbelwellen-
gehäuse, die bei Bedarf rasch zur Verfü-
gung stehen müssen.“

Die Siemens-Spezialisten nutzen ihr 
Know-how auch für Henkel. Sie begleiten 
den Waschmittelkonzern weltweit und 
installieren Zentrallager für die Ausliefe-
rung als Ergänzung zu den Produktions-
stätten. Derzeit  wird ein neues zentrales 
Hochregallager für die Waschmittelpro-
duktion bei Henkel in Düsseldorf gebaut, 
um die Logistikkosten zu optimieren. 
„Entscheidend für die Kunden sind Ver-
fügbarkeit und die Gesamtkosten über 
die Lebenszeit der Anlage“, weiß Richter.

Autoproduktion

hi!biz

Um Autos effizient fertigen zu können, müssen die Produktions-
bereiche  optimal versorgt werden. Diese wichtige Sequenzierung 

übernimmt ein vollautomatisches Hochregallager. 

www.audi.com
siemens.com/automation
siemens.com/rfid

Im Herz der 
Autoproduktion

Elisabeth Dokaupil         Audi

i
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Am ungarischen Standort Györ hat Audi ein Fahrzeug- und ein Motorenwerk 
errichtet, die den neuesten Stand der Fertigungstechnik repräsentieren. Ein 
Sequenzer sorgt dafür, dass auf der Endmontagelinie immer das richtige, 

vorgeplante Fahrzeug zusammengebaut werden kann. 

■ für rund 400 Fahrzeugkarossen
■ rund zwei Kilometer verbindende 
    Förderanlagen
■ Siemens Steuerungs- und 
    Antriebstechnik:
      357 Getriebemotoren
       51  Motorstarter
       11 SIMATIC-S7-300-Steuerungen
       Peripheriesystem SIMATIC ET 
       200pro mit 350 Fördertechnik-  
       getriebemotoren. 

Neben der Antriebs- und Automatisie-
rungs- stammt auch die RFID-Technik 
von Siemens.  Eine ähnliche Lösung 
wird im Audi-Werk im deutschen 
Ingolstadt installiert, wo der neue  
Audi A4 produziert wird. 

Audi TT Coupé

Karossenpuffer 
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Binnenschifffahrt
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Moderne Technologien an Bord der Frachter 
und gut ausgebaute Wasserstraßen könnten 
noch weit mehr Güter auf die Flüsse bringen 
und so Umwelt und Straßen entlasten.

36.000 km Wasserstraßen in Europa
2857 Kilometer ist Europas zweitlängster 
Fluss lang: die Donau. Seit Jahrtausen-
den wird die Wasserstraße als internatio-
naler Handelsweg genutzt. Erst wurden 
auf Flößen Pelze, Holz und andere Waren 
flussabwärts transportiert, dann kam die 
Dampfschifffahrt. Von nun an konnten 
die Schiffe auch gegen den Strom fahren. 
Heute pendeln Hunderte moderne Gü-
ter- und Hotelschiffe auf der Donau und 
transportieren Waren zwischen Städten 
wie Passau, Wien, Budapest oder Belgrad, 
bis ins Schwarze Meer.

Der Transport auf der Donau ist nur 
ein Beispiel für die europäische Binnen-
schifffahrt. Rund 36.000 Kilometer Was-
serstraßen gibt es europaweit. Der Trans-
port, vor allem schwerer Waren wie Erze, 
Kohle oder Ähnliche, ist auf Binnenschif-
fen unschlagbar effizient. Lastkraftwa-
gen brauchen rund fünf Mal so viel Treib-
stoff je transportierte Tonne. 

Ohne Binnenschiffe würden Häfen wie 
Hamburg, Amsterdam oder Rotterdam 
binnen kürzester Zeit aus allen Nähten 
platzen. In nur drei Tagen kann ein Schiff 
über 200 Container von Rotterdam nach 
Mannheim bringen. Dazu kommt der Si-
cherheitsbonus: Unfälle, Staus und da-
mit Verspätungen gibt es praktisch nicht. 

„In Sachen Sicherheit ist die Binnen-
schifffahrt besser als alles andere“, sagt 
Joachim Zöllner, Fachbereichsleiter der 
Abteilung Schiffsentwicklung im Ent-
wicklungszentrum für Schiffstechnik 
und Transportsysteme in Duisburg. 

Doch warum werden so wenige Waren 
verschifft? Kapazitäten jedenfalls sind 
vorhanden. Allein der Rhein, mit täglich 
rund 500 Schiffen Europas meistbefahre-
ne Wasserstraße, könnte sieben Mal 
mehr transportieren. Somit könnten be-
sonders die staugeplagten Straßen ent-
lastet werden. 

Noch viel zu wenig benutzt
Die EU jedenfalls forciert den Transport 
auf den Binnenschifffahrtsstraßen, 
schließlich lassen sich so tonnenweise 
klimaschädliche Abgase vermeiden. 
Dazu hat sie bereits im Jahr 2004 das Pro-
jekt „CREATING“ ins Leben gerufen. Dar-
in werden Technologien untersucht, die 
die Binnenschifffahrt effizienter machen 
sollen. „Die Inlands-Wasserwege sind 
eine ungenutzte Ressource“, sagte Janez 
Potocnik, als er noch EU-Kommissar für 
Wissenschaft und Forschung war.

Doch damit mehr Binnenschiffe mehr 
Ziele erreichen, müssen die Wasserwege 
modernisiert und intakt gehalten wer-

den. Vor allem müssen die Flüsse und 
Kanäle tief genug, Brücken hoch genug 
und Schleusen funktionstüchtig sein. 
Das ist nicht immer der Fall. Die Elbe bei-
spielsweise ist an einigen Stellen bei ge-
wissen Wasserständen kaum befahrbar. 
Diese Nadelöhre schrecken etliche Schif-
fer ab, Linienverkehre einzurichten. Da-
bei könnten massenhaft Waren vom 
Hamburger Hafen Richtung Osteuropa 
verschifft werden. 

Doch es geht nicht nur um die Wasser-
straßen. Auch die Schiffe selbst können 
noch deutlich effizienter werden. Im 
Durchschnitt ist die Flotte an die 40 Jahre 
alt, manche Frachter haben gar stattliche 
80 Jahre auf dem Bug. Technologien, die 

Fließender 
Verkehr
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Der Hafen Wien an der 
Donau zeigt die Bedeu-

tung  der Binnengewäs-
ser für den umwelt-

freundlichen Transport: 
Jedes dritte Neuauto 

erreicht Österreich über 
den Wiener Hafen, 

genauso wie ein großer 
Teil des Erdöls und  

Papiers für den Zei-
tungsdruck. Die Nähe 

des Flughafens Schwe-
chat erlaubt die Nut-

zung von vier 
Verkehrsmodalitäten.

Beladung eines Fracht-
schiffes  im Binnenha-

fen Duisburg am Rhein. 



sie auf einen Schlag sparsamer und we-
sentlich umweltfreundlicher machen, 
sind vorhanden, werden aber eher selten 
genutzt. „Bei Neubauten ließen sich bis 
zu 20 Prozent Treibstoff gegenüber ei-
nem durchschnittlichen Binnenschiff 
einsparen“, ist Joachim Zöllner sicher.

Siemens ist mit an Bord der Binnen-
schiffe. Zahlreiche Schiffe fahren bereits 
mit Siemens-Systemen im Maschinen-
raum. Und einige zeigen bereits, was alles 
machbar ist. Während auf den Straßen 
Hybridantriebe und vollelektrische Syste-

me nur zögerlich vorankommen, sind auf 
den Schifffahrtswegen bereits etliche 
emissionsarme Binnenschiffe unterwegs. 
Erste schadgasfreie Konzepte befinden 
sich zur Zeit im Projektstatus und sind 
vereinzelt auch bereits im Schiffbau in 
der Realisierung. „Das wird sicher mehr“, 
sagt Michael Wycisk, Director Technology  
Siemens Marine Solutions. „Im Prinzip 
stecken da dieselben Komponenten da-
hinter wie in Bussen, Bahnen und ande-
ren Fahrzeugen auch“, sagt Wycisk.

E-Antriebe auf Schiffen sind für Sie-

mens sogar ein alter Hut. Schon 1886 lie-
ferte Siemens mit der elf Meter langen 
„Elektra“ ein rein elektrisch betriebenes 
Passagierschiff ab, das 30 Menschen 
Platz bot und während der Fahrt keiner-
lei Emissionen verursachte. Heute ist für 
Kurzstrecken-Verbindungen ein aufkom-
mender Trend erkennbar, Schiffe zu 
elektrifizieren und sie somit zeitweise 
oder sogar in vollem Umfang emissions-
frei zu machen. 

Umweltverträglich und wirtschaftlich
Schon vor Jahren präsentierte Siemens 
das Antriebssystem EcoProp, das auf 
Standardkomponenten aus der Serien-
fertigung aufsetzt. Basierend auf einer 
Systembaukastenstruktur lassen sich 
elektrische oder teilelektrische (hybride) 
Antriebslösungen sicher und kostenopti-
mal umsetzen. Umweltverträglichkeit 
und Wirtschaftlichkeit waren lange Zeit 
nicht vereinbar. Mit heutigen Technolo-
gien und angesichts verschärfter Rah-
menbedingungen in Bezug auf Umwelt-
schutz und Treibstoffkosten lassen sich 
beide Anforderungen in Einklang brin-
gen. Hybride Antriebe bieten schließlich 
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Für eine verbesserte 
Manövrierfähigkeit 

sorgt  der diesel-
elektrische Schottel-

Propulsion-Antrieb 
von Siemens, der 

sich einfach in das  
Schiff integrieren 

lässt. 

EcoProp basiert auf 
einer Systembau-

kastenstruktur,  mit 
der sich Antriebslö-
sungen sicher und 

wirtschaftlich 
umsetzen lassen.
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erhebliches Potenzial im Hinblick auf 
eine notwendige Erhöhung der Energie-
effizienz. Vor allem für Fahrzeuge mit 
häufig wechselnder Last und verschiede-
nen Fahrgeschwindigkeiten lohnt sich 
ein solches Konzept. 

Im Hybridmodus werden mindestens 
ein mechanischer und ein elektrischer 
Antrieb gleichzeitig betrieben. Die Gene-
ratordiesel arbeiten im jeweiligen spezifi-
schen Verbrauchsoptimum. Sie treiben 
die elektrischen Generatoren an, die über 

kleine leistungstarke Umrichter eine 
Gleichspannungsschiene speisen. Die 
Gleichspannungsverteilung lässt es zu, 
dass verschiedene Generatorensätze, wel-
che nicht drehzahlsynchron betrieben 
werden, gleichzeitig einspeisen können. 
Die Antriebsmotoren werden über bau-
gleiche Umrichter aus der Sammelschie-
ne mit Energie versorgt. Dank einer intel-
ligenten Steuerungslösung betreibt das 
Energiemanagementsystem des Hybrid-
antriebs nur so viele Generatorsätze, wie 
aktuell benötigt werden, um den Leis-
tungsbedarf zu decken – das spart Treib-
stoff und auch erheblich Wartungskosten. 

Gleichzeitig wird die optimierte Ener-
gieerzeugung und -verteilung  über den 
gesamten Betriebsbereich und nicht nur 
für ausgewählte Fahrtstufen ermöglicht. 
Wenn ein Dieselmotor unabhängig von 
der erforderlichen Drehzahl der Propel-
lerwelle bei für den jeweiligen Betriebs-
punkt optimalem Wirkungsgrad betrie-
ben wird, können der Wirkungsgrad des 
Energie- und Antriebssystems verbessert 
und erhebliche Energie- und Brennstoff-
einsparungen realisiert werden. 

Die Antriebsenergie im Dieselmodus 
wird ausschließlich von den Antriebsdie-
seln erzeugt. Die elektrische Maschine, 
welche im Elektro- oder Hybridmodus als 

Antriebsmotor dient, kann in diesem Fall 
als Generator betrieben werden und das 
Bordnetz speisen. Für einen geräusch- 
und emissionsarmen Schiffsbetrieb beim 
Ankern, beim Manövrieren und bei Fahr-
ten mit niedriger Geschwindigkeit kommt 
der Elektromodus zum Einsatz: Dann 
werden das Schiffsnetz und der Antrieb 
ausschließlich von den Generatorsätzen 
versorgt, die Antriebsdiesel stehen still.

Einen noch geräuschärmeren und 
emissionsfreien Betrieb erlaubt der  Bat-
teriemodus: Abhängig von der Dimensi-
onierung der Batterien kann er für be-
grenzte Zeit dem Schiff Energie für die 
Bordstromversorgung und den Antrieb 
zur Verfügung stellen.  

Umweltverträglich und wirtschaftlich
Durch die homogene Verschmelzung ver-
schiedener Energiequellen wird der spe-
zifische Kraftstoffverbrauch minimiert 
und die Gesamtenergiebilanz eines Schif-
fes nachhaltig optimiert. Neben der Re-
duzierung des primären Kraftstoffver-
brauches kann durch die intelligente 
Regelung der Betriebspunkte auch eine 
nachgeschaltete Abgasbehandlung posi-
tiv beeinflusst werden. Dies wiederum re-
duziert nochmals schädliche Emissionen.

Zusätzlich gibt es spezielle Katalysato-
ren und Partikelfilter, die im Treibstoff 
enthaltene Schadstoffe aussondern. Des 
Weiteren kann ein „mitdenkender“ Tem-
pomat an Bord helfen, die Geschwindig-
keit so zu wählen, dass das Schiff just in 
time im Hafen ankommt. Das Kieler Un-
ternehmen New-Logistics GmbH geht ei-
nen anderen Weg. Damit der Tiefgang 
seiner „Futura Carrier“ minimiert wird 
sowie die Sicherheit und die Manövrier-
fähigkeit erhöht werden, haben die Schif-
fe vier Antriebsmotoren. Die Propeller 
dienen gleichzeitig als Ruder und sind 
um 360 Grad drehbar.  

„Futura Carrier “ von New Logistics, Kiel: Vier Antriebsmotoren, damit der Tiefgang 
minimiert wird sowie die Sicherheit und die Manövrierfähigkeit erhöht werden.

Umweltfreundlich 
unterwegs 
■ Energie-Ausnutzung: Das Binnen-
schiff muss die geringsten Reibungs-
widerstände bewältigen. Es verbraucht 
für eine bestimmte Gütermenge 
weniger Energie als Bahn und LKW.
Bewegte Last pro 1 PS
LKW: 150 kg
Bahn: 500 kg
Schiff: 4.000 kg 

■ Luftverschmutzung: 
spezifische CO2 -Emission in g/tkm
LKW: 164,0 g
Bahn: 48,1 g 
Binnenschiff: 33,4 g

■ Transportkapazität:
1 Trockengüterschiff mit 110 m Länge 
und 11,40 m Breite hat bei 2,50 m Abla-
detiefe eine Transportkapazität von 
2.100 Tonnen.
Wenn diese Gütermenge nicht auf dem 
Wasser transportiert wird, fahren dafür 
rund 100 LKW oder rund 50 Eisenbahn-
waggons.

i siemens.com/marine
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Die EU-Kommission hat 2012 ein neues 
Datenschutzrecht gefordert. Was war der 
Grund dafür?
Das Datenschutzrecht in Europa beruht 
auf einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 
1995. Social Media, Cloud-Computing, 
Google und viele andere Dienste waren 
ebenso wie das Web 2.0 noch lange nicht 
erfunden. Die Richtlinie stammt also aus 
einer Zeit, die im Vergleich zum gegen-
wärtigen Stand der Informations- und 
Kommunikationstechnologie als Stein-
zeit bezeichnet werden kann. Die Forde-
rung war daher hoch an der Zeit. Das 
Motto der Neuregelung ist „Schutz der 
Privatsphäre in einer vernetzten Welt“. 

Gibt es inzwischen schon detailliertere 
Informationen, wie die Neuregelung 
aussehen soll?
Der EU-Abgeordnete Jan Philipp Albrecht 
wurde zum Berichterstatter des EU-Par-
laments für die Neuregelung bestellt und 
hat zu Jahresbeginn seinen Bericht zur 
sogenannten EU-Datenschutzgrundver-
ordnung vorgestellt, die Basis für das 
neue Datenschutzrecht sein soll. Für Un-
ternehmen will die EU-Kommission da-
mit klare und einheitliche Vorschriften 
schaffen, die ihnen Rechtssicherheit ge-
ben und den Verwaltungsaufwand auf 
ein Mindestmaß begrenzen. Die Kom-
mission sieht das als Voraussetzung für 
das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarkts und die Ankurbelung des 
Wirtschaftswachstums sowie die Unter-
stützung von Innovationen.   

Ist die Umsetzung dieser Vorstellungen 
gelungen?
Nimmt man die geplante Verordnung ge-
nauer unter die Lupe, scheint davon – 
insbesondere beim Thema Reduktion 
des Verwaltungsaufwands – nicht viel 
übrig zu bleiben. Dies lässt sich am Bei-
spiel einiger Neuregelungen zeigen. Es 
bestehen zahlreiche Informations-, Do-
kumentations-, Auskunfts- und Berichti-
gungspflichten.

Welche Regelungen erfordern besonders 
viel Aufwand?
Unter dem Titel Privacy by Design müs-
sen Unternehmen ihre Dienste möglichst 
datensparend und mit möglichst daten-

schutzfreundlichen Voreinstellungen 
anbieten, was in der Regel Mehraufwand 
bedeuten wird. Das vieldiskutierte Recht, 
vergessen zu werden, verpflichtet Unter-
nehmen dazu, Userdaten bei Zweckent-
fall und auf Verlangen (endgültig) zu lö-
schen, was mit einem beträchtlichen 
Aufwand verbunden sein kann, weil da-
mit häufig auch Nachforschungen ein-
hergehen müssen.

Welche Strafen sind mit der Nichtbeach-

tung der Bestimmungen des Datenschutz-
rechts verbunden?
Drakonische: Der Strafrahmen soll bis zu 
zwei Prozent des Weltjahresumsatzes ge-
hen. Den Unterschied gegenüber der der-
zeitigen Rechtslage erläutert der EU-Be-
richterstatter am Beispiel von Lidl,  einem 
deutschen Unternehmen, über das we-
gen Bespitzelung von Mitarbeitern eine 
Strafe von 1,5 Millionen Euro verhängt 
wurde – nach neuem Recht wären es 617 
Millionen Euro! Hinzu kommt, dass Stra-
fen nicht nur bei vorsätzlichen, sondern 
auch bei versehentlichen Datenschutz-
verletzungen drohen. Es ist daher wenig 
verwunderlich, dass bereits einige US-
amerikanische Big Player angekündigt 

haben, ihre bislang kostenlosen Dienste 
in Europa nur mehr entgeltlich anzubie-
ten, sollte das neue Datenschutzrecht in 
der geplanten Form umgesetzt werden. 

Sind diese Ankündigungen Ihrer Meinung 
nach ernst gemeint?
Das ist schwer zu sagen. Jedenfalls zei-
gen sie, welche Umwälzungen und Belas-
tungen das neue Datenschutzrecht für 
Unternehmen mit sich bringt und dass 
es sehr fraglich erscheint, ob damit im 

Datenschutz
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Ein Gespräch mit Universitätsprofessor Wolfgang Zankl über die 
Veränderungen, die durch das neue EU-Datenschutzrecht auf Unterneh-

men zukommen, und die Möglichkeit, daraus Vorteile zu ziehen.

Das Recht als Chance

Unter dem Titel Privacy by Design 
werden Unternehmen ihre Dienste mit 
datenschutzfreundlichen Voreinstellungen  
anbieten müssen.

Elisabeth Dokaupil          Siemens
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Sinne der EU-Kommission wirklich Wirt-
schaftswachstum, neue Arbeitsplätze 
und Innovationen begünstigt werden. 
Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein.

Welche Möglichkeiten gibt es für Unter-
nehmen, aus der neuen  Regelung Vorteile 
zu ziehen?
Unternehmen müssen versuchen, aus der 
Not eine Tugend zu machen. Dann können 
sie durch die genaue Befolgung der Vor-
schriften und die Kommunikation dieser 
Strategie einen Vorsprung gegenüber Mit-
bewerbern erreichen. Ein Beispiel: Die 
neue Verordnung will für alle Unterneh-
men, die mit personenbezogenen Daten 
von über 500 Personen im Jahr arbeiten, 
einen Datenschutzbeauftragten vorsehen 
– eine Schwelle, die von den meisten Un-
ternehmen erreicht werden wird. Dies 
wird zwar Kosten und administrative An-
forderungen verursachen, kann aber auch 
zum Vorteil des Unternehmens kommuni-
ziert werden. Besonders dann, wenn der 
Datenschutzbeauftragte über die rechtli-
chen Minimalanforderungen hinaus aus-
gestaltet  wird. Das Unternehmen könnte 
die freiwillige Erhöhung des Standards 

folgendermaßen kommunizieren: „Unser 
Datenschutzbeauftragter arbeitet weit 
über den strengen Standards des europäi-
schen Datenschutzrechts und sorgt damit 
optimal für die Sicherheit Ihrer Daten“. 

Lässt sich mit einer Erhöhung der Stan-
dards auch die Angst potentieller Kunden 
vor dem Cloud-Computing bekämpfen?
Unternehmen könnten mit höchsten Stan-
dards werben, indem sie die Sicherheit der 
Kundendaten garantieren. Damit wird der 
rechtliche Nachteil verschärfter Sicher-
heitsstandards und Sanktionen, die in der 
Regel weit über einen – wahrscheinlich 
seltenen – Garantiefall hinausgehen, in ei-
nen Wettbewerbsvorteil umgewandelt, 
der unter Umständen mit einem nur ge-
ringen Mehraufwand und Risiko gegen-
über den rechtlich ohnehin umzusetzen-
den Mindeststandards erreicht werden 
kann. Dieser Zugang – das Recht nicht nur 
als Pflicht und Gefahr, sondern als Chance 
zu sehen – lässt sich auf viele rechtliche 
Anforderungen anwenden. Das neue Da-
tenschutzrecht ist ein gutes Beispiel dafür.
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DR. WOLFGANG ZANKL ist 
Professor am Institut für Zivil-
recht der Universität Wien, hat 
mehr als 200 Fachpublikationen 
zum IT-Recht verfasst und am 
11. September 2001 (zufällig an 
diesem Tag) das "europäische 
zentrum für e-commerce" und 
internetrecht gegründet, das er 
seitdem leitet. Es hat sich in der 
Zwischenzeit mit der Zentrale in 
Wien und Niederlassungen in 
Berlin, Brüssel, London, Hong-
kong und New York, 17 Partner-
unternehmen, Spin-offs (z. B. 
ky-center for social media law) 
und 70 Beiräten auf allen Konti-
nenten zum weltgrößten Think 
Tank für IT-Recht entwickelt, mit 
dem auch Siemens zusammen-
arbeitet.
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Entscheidende Informationen
Das Labor als präziser Diagnostiker: das 
gilt für immer mehr Erkrankungen. Auch 
bei weit verbreiteten lebensbedrohlichen 
Krankheiten wie Schlaganfall oder Herzin-
farkt kommen vom Labor entscheidende 
Informationen. Gerade in diesen Fällen, 
aber auch bei Notfällen oder Infektionen 
müssen die Resultate rasch vorliegen. „Je 
schneller das Labor die Ergebnisse liefert, 
desto besser kann der Patient betreut wer-
den, betont Prim. Univ.-Doz. Dr. Walter 
Krugluger, Leiter des Instituts für Labor-
medizin im Wiener Donauspital.  

„Wartezeiten bedeuten eine erhebli-
che Belastung für den Patienten, die sich 
durch rasch zur Verfügung stehende La-
borergebnisse reduzieren lässt.“ Aber 
auch das Krankenhaus und das Gesund-
heitssystem insgesamt profitieren vom 
hohen Tempo. „Wir geben den Takt für 
die Durchlaufzeiten in den meist stark 
ausgelasteten Ambulanzen vor“, weiß 
Primarius Krugluger.

Eine Stunde bis zur Fertigstellung des 
Befundes ist das Limit, das man sich im 
Labor gesetzt hat. Das Einhalten dieses 
Wertes ermöglicht eine neue Analyse-
straße von Siemens, die die Proben voll 
automatisiert, berührungslos, ohne ma-
nuelles Handling abarbeitet. Entschei-
dend für das hohe Tempo ist die Kontinu-

ität der Abarbeitung, die auch dann nicht 
verzögert wird, wenn die biomedizini-
schen AnalytikerInnen eine notwendige 
manuelle Analyse durchführen oder mit 
anderen Stationen telefonieren. 

„Hohe Präzision und Qualität bei der 
Analyse sind bei den neuen Anlagen 
selbstverständlich“, berichtet Laborleiter 
Krugluger. „Unser Labor ist nach dem 
neuesten Standard ISO-zertifiziert. 
Mehrmals täglich wird Referenzmaterial 
zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der 
Anlagen eingesetzt. Gleichzeitig kontrol-
liert Fachpersonal die erhobenen Analy-
sewerte – auch EDV-unterstützt – auf 
Richtigkeit und Plausibilität. Dafür ha-
ben wir durch das Wegfallen von Routi-
netätigkeiten mehr Zeit als bisher.“ 

Mehr Automation, weniger Fehler
Auch im Wiener Wilhelminenspital ist 
eine neue Analysestraße von Siemens im 
Einsatz. „Je mehr Automation, desto we-
niger Fehler“, fasst der Leiter des Zent-
rallabors Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang 
Hübl das Ergebnis der Vollautomatisie-
rung zusammen. 

„Die  Anlage spart auch das Blut der Pa-
tientInnen“, nennt er einen weiteren ent-
scheidenden Vorteil der neuen Technolo-
gie. Bisher wurden für verschiedene 
Untersuchungen mehrere Patientenröhr-
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Je schneller das Labor die Ergebnisse liefert, 
desto besser kann der Patient betreut werden. 
Vollautomatische Analysestraßen schaffen 

dafür die Voraussetzungen. 

Eine Stunde 
als Limit

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hübl, Oberassis-
tentin Katharina-Elisabeth Gerlitz, Wiener Wil-
helminenspital: „Hohe Präzision und Qualität 
bei der Analyse sind bei den neuen Anlagen 
selbstverständlich. Zusätzlich sparen sie das 
Blut der PatientInnen, weil aus einem Röhrchen 
mehrmals Blut entnommen werden kann.“

Elisabeth Dokaupil         Siemens

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



chen gefüllt. Nun ist für das gleiche Analy-
sespektrum meist nur ein Röhrchen not-
wendig, aus dem die Anlage die 
notwendigen Proben entnimmt. Das ver-
kürzt die für die Patienten nicht angeneh-
me Blutabnahme und spart den Ärzten auf 
der Station Zeit. Außerdem fällt weniger 
Verbrauchsmaterial und Abfall an. 

Nach dem Abarbeiten landen die Pro-
ben, wieder verschlossen, im automati-
sierten Kühlarchiv. Es spart die mühevol-
le manuelle Ablage abgearbeiteter 
Probenröhrchen und erleichtert das Wie-
derfinden der Probe. Proben für weitere 
Analysen werden automatisch wieder 
aus dem Kühlarchiv geholt. Primarius 
Hübl: „Es genügt eine einfache Eingabe 
in das EDV-System. Die Probe wird wie-
der auf die Diagnosestraße platziert, ana-
lysiert und neuerlich im Kühlarchiv gela-
gert.“ Und zwar präzise bis zur ihrem 
Verfallsdatum. „Das Wegwerfen der Pro-
ben erfolgt ebenfalls automatisch nach 
einer durch Regeln definierten Lagerzeit. 
Das reduziert Personalbindung für nicht-
wertschöpfende Tätigkeiten“, berichtet 
Universitätsprofessor Hübl. 

Auch bei den Hilfsprozessen werden 
die LabormitarbeiterInnen optimal un-
terstützt. Für das Nachfüllen von Rea-
genz-, Kontroll- und Kalibratorfläschen 

bedarf es nur des Platzierens auf der Ein-
gabeeinheit des Analysesystems. Keiner-
lei manuelle Manipulationstätigkeiten 
sind nötig.

Steigende Probenmengen bewältigen
Die Analysestraßen helfen den Kranken-
häusern dabei, die steigenden Proben-
mengen zu bewältigen. Beim Donauspital 
geht es um 220.000 Probeneingänge pro 
Jahr und rund fünf Millionen Analysen. Im 
Wilhelminenspital ist die Probenzahl von 
530.000 mit ungefähr 7,4 Millionen Ein-
zelanalysen noch höher. Primarius Hübl: 
„Durch die Automatisierung haben wir 
Zeit für Proben, die eine individuelle, spe-
zielle Behandlung erfordern, und davon 
gibt es in einem Spitalslabor viele.“

Zeitreserven benötigen die beiden La-
bors auch für Zukunftsthemen der 
Labor analyse. „Das Institut für Laborme-
dizin im Donauspital wurde vom Wiener 
Krankenanstaltenverbund (KAV) als For-
schungslabor eingerichtet“, berichtet 
Primarius Krugluger. „Wir werden hier 
aufwändige Analytik für Studienprojekte 
aus allen Wiener KAV-Häusern abarbei-
ten.“ Im Fokus stehen genetische Analy-
sen und Molekularbiologie, die die Basis 
für die personalisierte Medizin der Zu-
kunft schaffen werden. 

Für genetische Analysen ist das Do-
nauspital, so Krugluger, besonders gut 
ausgestattet. Die Forschung beschäftigt 
sich unter anderem mit genetischen Ursa-
chen für die Fettleibigkeit – dabei geht es 
um eine optimale Patientenführung nach 
einer Magenoperation. Ein weiteres The-
ma ist die Frage der Erblichkeit von Skolio-
sen (Wirbelsäulenverkrümmung). Mit Un-
terstützung der Molekularbiologie werden 
Standardverfahren zur Behandlung der 
häufigsten Krebsarten entwickelt. 

Im Wilhelminenspital konzentriert 
man sich auf Autoimmunerkrankungen 
wie Rheuma  sowie die Leukämie- und 
Lymphomdiagnostik. Ein weiterer großer 
Schwerpunkt liegt in Fragestellungen der  
Diagnose von Herz-, Nieren- und Leberer-
krankungen und Knochenkrebs. In Zu-
sammenarbeit mit dem Otto-Wagner-Spi-
tal darf auch die molekularbiologische 
Analytik von Infektionskrankheiten wie 
z. B. HIV nicht fehlen.

Das medizinsch-diagnostische Labor 
erhält also in den nächsten Jahren viele 
neue Aufgabengebiete und die Automati-
sierung wird dabei eine wichtige Unter-
stützung sein. 
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i www.wienkav.at/kav/dsp
www.wienkav.at/kav/wil
siemens.com/healthcare

Prim. Univ.-Doz. Dr. 
Walter Krugluger, 

Wiener Donauspital:
„Wartezeiten bedeu-
ten eine erhebliche 
Belastung für den 
Patienten, die sich 
durch moderne La-
bortechnik reduzie-
ren lässt. Aber auch 
das Gesundheitssys-
tem insgesamt profi-

tiert vom hohen 
Tempo der Labor-

analyse.“



Mehrwert für den Nutzer
Über 50 Milliarden App-Downloads in 
fünf Jahren – der AppStore von Apple 
und auch Google Play sind eine Erfolgs-
geschichte. Das Smartphone ist heute 
wie ein Schweizermesser: Für (fast) jede 
Situation das richtige Werkzeug in der 
Tasche. Das erkennen auch immer mehr 
Industrieunternehmen. Zuerst sind sie 
nur zögerlich auf den Zug aufgesprun-
gen. Die Entwicklung einer App ist 
schließlich auch ein komplexes Projekt: 
Ein Mehrwert für den Nutzer muss gene-
riert werden, sie soll ansprechend ausse-
hen und natürlich auch dem Unterneh-
men mehr Kunden bringen. 

Viele Unternehmen stellen bereits Pu-
blikationen wie Geschäftsberichte oder 
Kundenmagazine als App zur Verfügung 
– ist die App installiert, kann man dem 
Nutzer immer wieder neue Informatio-
nen liefern. Mit der Zeit werden neben 
solchen Publikationen aber auch Apps 
entwickelt, die mit Geschäftsfällen ver-
knüpft sind. Unternehmen haben oft ex-
klusive Informationen, die sie Kunden 
zur Verfügung stellen können und die so 
einen Mehrwert generieren, der zu einer 
Umsatzsteigerung oder einem Kunden-
gewinn führen kann.

Gute Beispiele aus dem Consumer-Be-
reich sind Fahrplanauskünfte für öffentli-
che Verkehrsmittel, in Österreich Scotty 
von den ÖBB und qando von den Wiener 
Linien. Innerhalb kürzester Zeit können 
Fahrpläne abgerufen, Informationen 
über Störungen eingeholt oder Tickets 

gekauft werden. Der Vorteil für den Kun-
den liegt auf der Hand: Schnelle Informa-
tionen, immer verfügbar, auch außerhalb 
der Schalterzeiten, keine Serviceline, in 
der man warten muss. In Deutschland 
wurde vor kurzem eine App für einen Mo-
biltelefonie-Anbieter entwickelt, die dem 
User die Umgebung so zeigt, dass er im-

mer den kürzesten Weg zum nächsten 
Shop finden kann oder Angebote zur Ver-
tragsverlängerung bekommt. 

Information als Service
Die Industrie liefert immer mehr innova-
tive Apps, die es dem Kunden leicht ma-
chen, an präzise, maßgeschneiderte In-
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Auch die Industrie hat die nützlichen Programme zum Herunterladen für 
sich entdeckt. Apps bieten neue Chancen für Kunden und Unternehmen.

Apps für alle Fälle 

Sabine Nebenführ         Siemens PLM Software, Siemens
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formationen über Produkte zu kommen, 
denn Service steht im Vordergrund. Von 
der Bedienungsanleitung bis zum Firm-
ware-Update, vom Tracking komplexer 
Bestellungen bis zum Vermessen von 
Flächen spannt sich der Bogen. 
Auch Produktkataloge lassen sich gut 
über Apps zu den Kunden bringen, der 
über die Apps auch über Lagerstand und 
Lieferzeit informiert werden kann. Für 
das Unternehmen bedeutet das in der Re-
gel weniger Aufwand beim Aktualisieren 
und kein teures Drucken oder Versenden 
von Papier. Oft kann man sich durch Be-
rechnungen in der App selbst gleich die 
richtige Menge oder das richtige Produkt 
errechnen lassen. 

Abseits von rein für den Kunden zur 
Verfügung gestellten Apps gibt es auch 
für die Unternehmen selbst einige inter-
essante Möglichkeiten. AutoCAD bietet 
eine App, die es möglich macht, unter-
wegs an Entwürfen weiterzuarbeiten, 
auch wenn keine Verbindung zum Inter-
net besteht – Zeichnungen können auch 
mobil freigegeben werden und sind so für 
ausgesuchte Benutzer einseh- und verän-
derbar. Ein nützlicher Helfer könnte auch 
die Plattform sphinx open online sein, 
eine Online-Visualisierung von missions-
kritischen Informationen, die bereits vor-
handene Datenquellen vereint. 

Auch die mobile Nutzung von CRM-
Tools über eine App-Oberfläche gehört 
dazu, wo direkt vor Ort bequem Kunden-
daten gepflegt werden können, ohne ei-
nen Computer dabeihaben zu müssen.
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Information 
& Service
Wie attraktiv und vielfältig Apps für Indust-
rieunternehmen sein können, beweisen die 
zahlreichen Apps von Siemens – neben eini-
gen Unternehmenspublikationen gibt es 
auch Service und Produktpräsentationen 
für Tablet und Co. 

Alles rund um das Unternehmen und das Portfolio 
gibt es in der Geschäftsberichts-App, einen Einblick in 
F&E bei Siemens gibt es in der App des Forschungsma-
gazins „Pictures of the Future“, das immer wieder inter-
nationale Experten zu den großen Themen dieser Zeit zu 
Wort kommen lässt. Allgemeine Informationen über Sie-
mens gibt es in der Siemens-App, die neben einem Blick 
in die Vergangenheit – Lebenserinnerungen des Unter-
nehmensgründers und Technikpioniers Werner von Sie-
mens – auch einen Ausblick in die Zukunft wagt. 2012 
wurde diese interaktive Biographie auf dem Cannes 
Lions International Festival of Creativity in der Kategorie 
„Mobile/Best Visual Design and Aesthetic“ ausgezeich-
net. Der Löwe gilt als wichtigste Auszeichnung der 
Werbe- und Kreativbranche. 

Einen ungewöhnlichen Blick auf Siemens wirft die 
App /answers, eine Art Videojournal mit  Storys über 
Menschen auf der ganzen Welt, deren Leben mit Hilfe 
von Siemens-Technologien ein Stück besser geworden 
ist. Eine eventuelle Hörminderung kann die von Sie-
mens-Experten entwickelte Hörtest-App feststellen.

Außerdem gibt es auch zahlreiche Industry-Apps. 
Die App Siemens Industry Online Support bietet Kunden 
schnellen Zugriff auf Produktinformationen von Sie-
mens Industry. Broschüren, Anleitungen, Spezifikatio-
nen und Datenblätter gibt es in der App BT Download 
Center für Kunden von Siemens Building Technologies. 
Einen Einblick in Produktionsanlagen gibt die App des 
Magazins „Perspektiven“: Vorgestellt werden innovative 
Technologien, die Produktivität und Effizienz steigern. 
Außerdem gibt es Zahlen, Daten und Fakten zum gesam-
ten Produktionsprozess. 

Tecnomatix 360 führt durch die digitale Fertigung, 
Lösungen zur Steigerung von Flexibilität und Produkti-
vität im Fertigungsprozess werden präsentiert. Die 
Teamcenter-Mobility-App ist ein mobiles Projekt-
management-Tool für die Produktentwicklung 
für Desktop-User der Teamcenter-Software. Infopakete 
und Problemberichte können erstellt werden.



Innovative Lichtlösungen
Gute Sicht bedeutet im Straßenverkehr Si-
cherheit. Wenn es darum geht, genug zu 
sehen und rechtzeitig gesehen zu werden, 
sind die Lichtsysteme im Auto von ent-
scheidender Bedeutung.  Ein Spezialist 
für innovative Lichtlösungen ist die Zizala 
Lichtsysteme GmbH (ZKW). Das Unter-
nehmen entwickelte und produziert das 
weltweit erste adaptive Kurvenlicht für 
Motorräder in Form eines Hauptschein-
werfers mit aktivem Roll- und Nickwinkel-
ausgleich. Dieses Licht sorgt bei Kurven-
fahrt, Beschleunigung und Bremsen für 
eine stets gerade Hell-Dunkel-Linie auf 
der Fahrbahn. 

Ein Frontscheinwerfer für PKW mit 
vollautomatischem LED-Matrix-Lichtsys-
tem macht Fahrten bei Nacht sicherer 
und komfortabler. Die LED-Lichtquellen 
der Scheinwerfer können über eine 
Frontkamera in Sekundenbruchteilen 
ein- und ausgeschaltet werden. So wer-
den andere Fahrzeuge automatisch aus-
geblendet, während das Umfeld mit 
Fernlicht hell erleuchtet bleibt. 

„Zizala verwendet IT-Systeme unter-
schiedlicher Hersteller, um volle Kompa-
tibilität mit den präferierten Systemen 
seiner Kunden anbieten zu können“, er-
läutert der Elektrotechnik-Ingenieur 
Erich Schildberger, der eine sechsköpfige 
Gruppe für das Datenmanagement leitet, 
die sich in erster Linie mit der techni-
schen IT beschäftigt. „Da auch im Inne-
ren von kundenspezifischen Entwicklun-

gen für verschiedene Abnehmer oft 
gleiche Teile oder Baugruppen Verwen-
dung finden, kann man von einer Multi-
CAD-Umgebung für die Gesamtentwick-
lung der Endprodukte sprechen.“ 

ZKW hilft seinen Kunden, auf Basis zu-
kunftsweisender Technologien Alleinstel-
lungsmerkmale herauszubilden. Daher 
wird jeder Hersteller frühzeitig in die Pro-
zesskette eingebunden. Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte werden sehr oft ex-
klusiv für und in Zusammenarbeit mit 
Kunden ausgeführt. Die Fülle der Infor-
mationen über jedes Produkt und all sei-
ne Teile sowie deren Entwicklungsweg ist 
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Gut organisierter Daten- und Wissensaustausch, der garantiert, 
dass alle Mitarbeiter und Partner am aktuellen Stand sind, hat das 

rasche Wachstum von Zizala Lichtsysteme unterstützt.

Licht macht sicher

Erich Schildberger, Datenmanagement: „Da auch im Inneren von kundenspezifischen 
Entwicklungen oft gleiche Teile oder Baugruppen Verwendung finden, kann man von 
einer Multi-CAD-Umgebung für die Entwicklung der Endprodukte sprechen.“ 

Siemens        Zizala Lichtsysteme, BMW

Das Leistungsspektrum des 1938 
von Karl Zizala in Wien gegründeten  
und 1954 nach Wieselburg an der 
Erlauf transferierten Unternehmens 
umfasst die Entwicklung und Pro-
duktion von Beleuchtungssystemen 
für PKW, LKW und Motorräder insbe-
sondere im Premium-Segment. Das 
bekannte Firmenkürzel ZKW steht 
für Zizala Karl, Wien. 
Die ZKW beschäftigt 3.800 Mitarbei-
ter. Die ZKW Group hat unter ande-
rem Standorte in der Slowakei, 
Tschechien, Indien und China. 
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Ein Frontscheinwerfer 
für PKW mit vollauto-

matischem LED-
Matrix-Lichtsystem 
macht Fahrten bei 

Nacht sicherer und 
komfortabler.

enorm. Deshalb führte ZKW  im Juli 2007 
zur Verwaltung der CAD-Daten für 55 
User und der Konstruktionsdaten aller Ar-
tikel Teamcenter (TC) von Siemens als un-
ternehmensweite Informationsbasis ein. 

Laufend neue Einsatzbereiche
Neben den Daten für die Produkte selbst 
werden auch alle anderen artikelrelevan-
ten Informationen in Teamcenter ge-
führt, etwa für die Werkzeuge, deren Bau 
und Konstruktion zu 80 Prozent nach 
ZKW-Vorgaben extern erfolgt. „Die An-
wendung von Teamcenter bei ZKW wird 
laufend um zusätzliche Einsatzbereiche 
erweitert, denn das System ist von  stra-
tegischer Bedeutung für unseren Markt-
erfolg“, berichtet Erich Schildberger. 

Bereits ab der Anfragebearbeitung 
kommt das System zum Einsatz, um Kons-
truktionsdaten von Einzelteilen und Zu-
sammenstellungen in 2D und 3D, Entwick-
lungsdaten von Elektronik und Software 
und NC-Programme zur Werkzeugherstel-
lung optimal und einfach einfließen zu 
lassen, ebenso Daten aus verschiedenen 
Simulationen und Festigkeitsberechnun-

gen, der Lichtberechnung und aus der 
Qualitätssicherung. Schildberger: „Ziel 
ist, alle Dokumente im Produktlebenszyk-
lus in TC zu führen und Varianten versi-
onsgerecht zu verwalten.“ 

So hat Teamcenter durch Bereitstel-
lung von Transparenz und vollständiger 
Information als unternehmensweite Wis-
sensplattform für Daten aus unterschied-
lichen Systemen das rasche Wachstum 
von ZKW unterstützt. 

„Wichtigste Basis für informierte Ent-
scheidungen, die zu besseren Produkten 
führen, ist die genaue Kenntnis der Kun-
denanforderungen“, weiß Erich Schildber-
ger. Deshalb spielt das Teamcenter-Modul 
für Systems Engineering und Anforde-
rungs-Management eine zentrale Rolle in 
der ZKW-Produktentstehungskette. 2012 
gab es bei ZKW knapp 600 statt der prog-
nostizierten 200 Teamcenter-User. 

Mit steigender Größe des Unterneh-
mens, wachsender Zahl der Einzelprojekte 
und zunehmender Komplexität der Pro-
dukte erhöhte sich die Menge der Ände-
rungen an Artikeln. Erich Schildberger: 
„Allein im Jahr 2011 wurden an den unter-

schiedlichen Artikeln von ZKW in Summe 
knapp 4.300 Änderungen vorgenommen.“ 

Das sprengte die Grenzen dessen, was 
mit den etablierten Änderungsprozessen 
im papierbasierten Arbeitsablauf mög-
lich war. Da mit Teamcenter bereits eine 
Plattform für die Datenbereitstellung 
und den Aufbau geordneter Workflows 
vorhanden war, lag dessen Erweiterung 
um das Modul für Change Management 
nahe. „Nach einjähriger Vorbereitungs-
zeit hat Teamcenter Change Manage-
ment seit Juli 2012 unternehmensweit 
den früheren Änderungsdienst  abge-
löst.“  

Heute genügt ein Blick, um festzustel-
len, wo der Prozess aktuell steht. „Der 
wichtigste Nutzen des elektronischen 
Change Managements ist, dass jederzeit 
nicht nur nachvollziehbar ist, wie etwas 
verändert wurde, sondern vor allem, wa-
rum“, sagt Erich Schildberger. „So muss 
Lehrgeld nur einmal bezahlt werden, 
weil die Wiederholung bereits einmal ge-
machter Fehler unterbleibt.“

i www.zkw.at 
siemens.com/teamcenter
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Superstars der Wissenschaft
Teilchenbeschleuniger sind die Super-
stars unter den wissenschaftlichen Inst-
rumenten: Mit ihrer Hilfe haben Forscher 
den Aufbau der Materie entschlüsselt 
und die Geburt des Universums nachge-
stellt. Die meisten der weltweit mehr als 
30.000 Anlagen werden aber von Medizi-
nern und der Industrie genutzt, bei-
spielsweise um Krebspatienten zu be-
strahlen, Radioisotope für Therapie und 
bildgebende Verfahren herzustellen, 
Nahrungsmittel und medizinische Gerä-
te zu sterilisieren oder die Eigenschaften 
von Kunststoffen zu verändern. 

Umso wichtiger ist es deshalb, ihre 
Herstellungs- und Betriebskosten zu sen-
ken. Genau das wollen Forscher von Sie-
mens gemeinsam mit Kollegen aus Russ-

land, Darmstadt und der Universität 
Frankfurt am Main erreichen. Sie arbeiten 
an einem Hochfrequenz-Generator für 
hohe Leistungen, der auf neuartigen Sili-
ziumkarbid-Transistoren basiert und sehr 
kompakte, robuste und energieeffiziente 
Teilchenbeschleuniger ermöglichen soll. 

In Teilchenbeschleunigern sorgen 
elektrische Felder dafür, dass auf gelade-
ne Partikel wie Elektronen, Protonen oder 
Ionen starke Kräfte wirken, die sie auf 
hohe Geschwindigkeiten beschleunigen. 
Am einfachsten wäre es, zwischen zwei 
Elektroden eine Gleichspannung zu er-
zeugen, deren elektrisches Feld die Teil-
chen vorantreibt. Mit solchen elektrosta-
tischen Beschleunigern stößt man aber 
schnell an Grenzen, weil es bei Spannun-
gen oberhalb von zehn Millionen Volt zu 

elektrischen Überschlägen kommt. Dar-
um haben Forscher Alternativen entwi-
ckelt, die mit Wechselspannung arbeiten.

Statt die Teilchen einmal eine sehr 
hohe Spannung durchlaufen zu lassen, 
schickt man sie durch eine Reihe von 
schwächeren elektrischen Feldern, wo-
bei sie schrittweise immer mehr Energie 
erhalten. Im Feld einer Wechselspannung 
würde ein Teilchen aber nicht beschleu-
nigt, sondern nur hin und her zappeln – 
darum arrangieren Wissenschaftler ihre 
Anlagen so, dass die Partikel auf ihrem 
Weg immer nur eine Halbwelle „sehen“, 
die ihnen jedes Mal einen starken Schubs 
in die gleiche Richtung gibt – sie surfen 
sozusagen auf der Beschleunigungswelle.

Wissenschaftler arbeiten an Teilchenbeschleunigern, die energieeffi-
zienter, zuverlässiger und kostengünstiger sind als die aktuellen.

siemens.com/innovationi

Auf der Tempowelle
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Bisher reagieren einzelne Abteilungen 
von Bahnbetreibern weitgehend unab-
hängig auf Störfälle, weil sie über das Ge-
schehen außerhalb ihres Verantwor-
tungsbereichs keine Informationen 

haben. Durch ein abgestimmtes Vorge-
hen könnten Zugumleitungen oder Stre-
ckensperrungen nach optimierten Krite-
rien erfolgen. Für Bahnnutzer könnte 
mit diesen Informationen auch eine Ver-
spätungs-App „gefüttert“ werden, die ih-
nen aktuelle Informationen übermittelt, 
wie das Siemens-Forschungsmagazin 
Pictures of the Future berichtet. Eine 
neue IT-Lösung von Siemens führt erst-
mals alle Entscheidungsgrundlagen und 
Datenbestände der bisher getrennten Be-
reiche zusammen und zeigt die Lage 
übersichtlich auf dem Multitouch-Tisch 
an, an dem dann alle Beteiligten gleich-
zeitig arbeiten können.  
       siemens.com/mobility

Effiziente Schienenproduktion

Laserbasiertes 
Messsystem

Schneller 
abkühlen

Die Zahl und das Gewicht der weltweit 
verkehrenden Züge nehmen in Zukunft 
weiter zu, was hohe Anforderungen an 
die Belastbarkeit der kontinuierlich er-
weiterten Schienennetze stellt. Mit einer 
neuen Technologie werden fertig gewalz-
te Bahnschienen gleich im Anschluss an 
den Walzprozess mit Wärmebehandlung 
gehärtet. Dieses IdRHa+-(Injector Dual-
phase Rail Hardening)-System zur Här-
tung des Schienenkopfes ermöglicht es, 
Schienen zu produzieren, die hohe 
Druckspannungen tolerieren und eine 

In Stranggießanlagen sorgt eine 
genaue Ausrichtung der Rollen, zwi-
schen denen der flüssige Stahl in lan-
gen Bahnen geführt wird, für 
gleichmäßig hohe Qualität. Bisher 
wurden die Rollenpositionen regel-
mäßig in aufwändiger Handarbeit 
vermessen. Mithilfe eines Lasermess-
systems kann das schneller, genauer 
und einfacher durchgeführt werden.
■  siemens.com/metals

Wartungsarbeiten an Turbinen kön-
nen erst durchgeführt werden, nach-
dem diese nach der Stromerzeugung 
vollständig abgekühlt sind, was je 
nach Turbinentyp bis zu zehn Tage 
dauern kann. Schnellabkühlungspro-
zesse können das zwar beschleuni-
gen, müssen aber durch Personal 
kontrolliert werden. Durch das 
Abkühlprogramm „Fast Cooling“ von 
Siemens kann eine Schnellabkühlung 
über die installierte Leittechnik auto-
matisiert ablaufen und reduziert 
damit Revisionsdauer und Arbeits-
aufwand erheblich. 
■  siemens.com/energy

große Verschleißfestigkeit aufweisen.  
Die Technologie wurde von Siemens ge-
meinsam mit dem italienischen Techno-
logiezentrum Centro Sviluppo Materiali 
S.p.A. entwickelt und gewährleistet eine 
gleichbleibend hohe Qualität der Schie-
nen über ihre gesamte Länge. 
Erstmals kommerziell eingesetzt wird 
das neue Härtungssystem in einer Pro-
duktionslinie für Schienen des chinesi-
schen Stahlproduzenten Baotou in der 
Inneren Mongolei. 
       siemens.com/metalsi

i

Alles auf einem Schirm

Eine spezielle Soft-
ware ermittelt die opti-

male Kühlstrategie nach dem 
Walzprozess.



Windstrom zu Wasserstoff
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Produktionsschwankungen ausgleichen
Ohne neue Stromspeicher wird die Ener-
giewende nicht gelingen. Spätestens ab 
dem kommenden Jahrzehnt müssen 
Pumpspeicher, Batterieblöcke oder Was-
serstoff-Anlagen einsatzbereit sein, um 
die Schwankungen zwischen Nachfrage 
und Erzeugung grünen Stroms auszu-
gleichen, betonten Experten auf Kon-
gressen zum Thema Speichertechnolo-
gie. In diesem Punkt waren sich Forscher, 
Netz- und Kraftwerksbetreiber sowie Po-
litiker jedweder Couleur einig. Doch 
wann und wo welche Speichertechniken 
angewandt werden sollen, wagt heute 

kaum jemand vorherzusagen. Es man-
gelt nicht nur an einer schlüssigen Stra-
tegie für den Ausbau von Speicherkapa-
zitäten. Auch für den wirtschaftlichen 
Bau und Betrieb der Anlagen, die allein 
in Deutschland bis 2030 laut Schätzung 
von Energieanalysten der Deutschen 
Bank Investitionen von 30 Milliarden 
Euro verlangen, fehlen die Konzepte. 
Doch das hindert die Industrie nicht dar-
an, wichtige Schlüsseltechnologien vor-
anzutreiben.

„Eine Panikmache, dass die Energie-
wende wegen mangelnder Speicher 
scheitern könnte, ist derzeit nicht ange-
bracht“, sagt Norman Gerhardt, Spei-
cherexperte vom Fraunhofer-Institut für 
Windenergie und Energiesystemtechnik 
(IWES) in Kassel. Doch die Uhr tickt. So 

werde laut einer Studie des VDE (Verband 
der Elektrotechnik Elektronik Informati-
onstechnik) mit einem 40-prozentigen 
Anteil an Strom aus erneuerbaren Quel-
len der Bau neuer Speicher akut. 

Diese Prognose bestätigt auch Ulrich 
Wagner, Vorstand für Energie und Ver-
kehr am Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR): „Ich rechne damit, 
dass der Bedarf ab 2025 auftaucht und 
dann über die Jahre stetig zunimmt.“ Zu-
erst werden dabei schnell regelbare Anla-
gen wie Pumpspeicher, Druckluftanlagen 
oder Batterieblöcke Schwankungen zwi-
schen Sekunden und Stunden ausglei-
chen müssen. Saisonale Speicher, die Er-
zeugung und Nachfrage über Wochen bis 
Monate in der Waage halten sollen, könn-
ten ab etwa 2035 folgen, wenn an die 60 
Prozent des deutschen Stroms aus erneu-

Die Energiewende wird nicht an mangelnden Speichern scheitern. Mit der Weiterent-
wicklung der Power-to-Gas-Technologie wird Wasserstoff die Rolle übernehmen.

Versuchsanlage des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), in der mit 
neuen Hochdruckverdichtern für Luft und 
Wasserstoff aufwendige Brennkammer-
tests durchgeführt werden.
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Power to Gas

erbaren Quellen stammen wird (Energie-
plan der Bundesregierung, 2030 mindes-
tens 50, 2040 mindestens 63 Prozent). 

 Als Favorit gilt hier die Power-to-Gas-
Technologie, bei der mit überschüssigem 
Strom Wasserstoff (H2) und Methan (CH4) 
für die Zwischenspeicherung in Gastanks, 
unterirdischen Kavernen oder im weit ver-
zweigten Erdgasnetz gewonnen wird. 

Siemens sieht allerdings schon früher 
eine technische Notwendigkeit für Power-
to-Gas-Anlagen. „Es ist durchaus sinnvoll, 
Leistungsreserven, die auf der Power-to-
Gas-Technologie basieren, schon bald 
aufzubauen“, sagt Erik Wolf, Experte für 
Elektrolyse-Anlagen bei Siemens Indust-
ry in Erlangen. Mehrere Gründe führt er 
für diese Sichtweise an. Zum einen sum-
miert sich in einigen Regionen, etwa in 
Brandenburg oder Schleswig-Holstein, 
der aus Wind und Sonne gewonnene 
Strom schon heute auf über 50 Prozent. 
Und solange es an einem gut ausgebau-
ten Stromnetz zum Weitertransport man-
gelt, mache eine regionale Zwischenspei-

cherung über die 
Wasserstoffgewin-
nung hier schon 
bald Sinn. Zum an-

deren könnten Power-to-Gas-Anlagen die 
zur Stabilisierung des Stromnetzes wich-
tige Regelleistung bereitstellen, um die 
Fluktuationen der Wind- und Solarkraft-
werke auszugleichen. Ältere, vor allem 
mit Kohle befeuerte Kraftwerke, die diese 
Aufgabe bisher übernehmen, könnten 
damit nach und nach ohne Gefährdung 
der Versorgungssicherheit vom Netz ge-
nommen werden. 

Die Vorteile für Power-to-Gas liegen 
auf der Hand. Keine andere Technik hat 
das Potenzial, so viel Strom für Minuten 
oder gar Monate bereitzustellen und eine 
zentrale Rolle für die Stabilisierung der 
Stromnetze zu spielen. „An Gasspeichern 
wird kein Weg vorbeiführen“, ist Peter Ca-
selitz, Leiter der Abteilung Regelungs-
technik und Energiespeicher beim Fraun-
hofer-Institut IWES in Kassel, überzeugt. 
Allein das vorhandene Erdgasnetz in 
Deutschland bietet eine Reichweite von 
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etwa 200 Terawattstunden (TWh), zusam-
men mit Gastanks und unterirdischen 
Speicherräumen wären sogar 700 TWh 
möglich. Wieder in Gasturbinen mit ho-
hen Wirkungsgraden verfeuert, entsprä-
che das 400 TWh Strom. Das sind etwa 
zwei Drittel des jährlichen Strombedarfs 
der gesamten Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Kritisch ist jedoch der im gesamten 
Zyklus von der Gasgewinnung bis zur 
Wiederverstromung geringere Wir-
kungsgrad im Vergleich zu anderen Spei-
chertechniken zu beurteilen. Auf dem 
Weg über Strom, Elektrolyse, Wasserstoff 
und Gasturbine oder Brennstoffzelle 
geht über die Hälfte der nutzbaren Ener-
gie verloren. Wird aus Wasserstoff über 
eine Reaktion mit Kohlendioxid (CO2) 
synthetisches Methan erzeugt, das in mo-
dernen Gaskraftwerken wieder verstromt 
werden kann, sinkt die Effizienz gar auf 
etwa 30 Prozent. Auf die Kilowattstunde 
übertragen ergeben sich geschätzte Spei-
cherkosten von 10 (H2) bis 15 Cent (Me-
than), so die Aussagen von Experten. 

Deutsche Entwickler sind mit heute 18 Po-
wer-to-Gas-Projekten weltweit führend 
und zielen mit besseren Katalysatoren für 
die elektrolytische Spaltung von Wasser 
und die anschließende Methanisierung 
mit CO2 auf höhere Ausbeuten. In Stutt-
gart-Vaihingen läuft seit Herbst 2012 eine 
250-Kilowatt-(kW-)Anlage, die unter Fe-
derführung des Zentrums für Sonnen-
energie- und Wasserstoffforschung (ZSW) 
die gesamte Prozesskette beherrscht. Par-
allel suchen die Entwickler nach mög-
lichst günstigen Quellen für reines CO2.
Fossil befeuerte Kraftwerke, bei denen 
CO2 von den Abgasen abgetrennt wird, 
sind vielversprechende Kandidaten. 

Wo Strom und CO2 zusammenkommen
Wirtschaftlich laufen diese Prozesse, die 
auch den Schlüssel für eine direkte CO2-
Speicherung im Untergrund bieten, noch 
nicht. Alternativ könnte auch direkt CO2-
haltiges Biogas für die Methanisierung 
verwendet werden. Wichtig ist für den 
Bau von Power-to-Gas-Anlagen, dass so-
wohl eine Stromquelle – wie etwa ein Off-

shore-Windpark – als auch eine CO2-
Quelle wie Kraftwerk, Biogasanlage, oder 
Zementwerk in der Nähe sein sollten.

So installierte Siemens in Zusammen-
arbeit mit RWE Power und Bayer Material 
Sciences ein Elektrolysesystem am deut-
schen Kraftwerksstandort Niederaußem. 
In der derzeit laufenden Testphase wird 
Wasser mit überschüssigem Strom zu 
Wasserstoff und Sauerstoff elektrolytisch 
gespalten. Ausgestattet mit sogenannten 
Protonenaustauschmembranen (PEM) ist 
die Anlage von der Größe eines Contai-
ners auf eine Leistung von 100 kW ausge-
legt, kann jedoch flexibel bis zur dreifa-
chen Überlast gefahren werden. „Diese 
hohe Dynamik unterscheidet die PEM-
Elektrolyse von anderen verfügbaren 
Systemen“, sagt Wolf. Damit kann sie 
prinzipiell gut an eine fluktuierende 
Stromerzeugung angepasst werden. Die 
Wirkungsgrade rangieren je nach Auslas-
tung zwischen 60 und über 75 Prozent. 

Der so gewonnene Wasserstoff – über 
1000 Kubikmeter wurden bereits erzeugt 
– lässt sich vielfältig nutzen. Über Brenn-
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Die Wirkungsgrade der Elektrolyseanlage, die 
Siemens in Zusammenarbeit mit Partnern 
errichtet hat, liegen zwischen 60 und über 75%.

Elektrolysesystem, 
in dem Wasser mit 

überschüssigem 
Strom zu Wasser- 

und Sauerstoff 
gespalten wird.  Die 

Anlage von der 
Größe eines Contai-

ners ist mit einer 
Protonenaustausch-

membran ausge-
stattet und kann bis 
zur dreifachen Über-

last gefahren 
werden.
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stoffzellen und spezielle Gasturbinen 
lässt er sich direkt zur Stromgewinnung 
einsetzen. Zusätzlich könnte das Gas  
auch in einem weiteren Katalysator-Test-
stand mit CO2 zu Methan reagieren. Nicht 
die Einspeisung in das vorhandene Erd-
gasnetz steht hier im Vordergrund. Über 
weitere Prozessschritte wäre eine Synthe-
se etwa von Methanol und Vorprodukten 
für die Kunststoffherstellung möglich. 

So kann der Betreiber, sei es ein Ener-
gie- oder ein Chemieunternehmen, je 
nach Bedarf entscheiden, welches End-
produkt für den wirtschaftlichen Betrieb 
seiner Anlage sinnvoll ist. Weitere Pilotan-
lagen mit der PEM-Elektrolyse sind der-
zeit in Vorbereitung. „Und da sich die Mo-
dule gut skalieren lassen, haben wir auch 
Anlagen mit einigen Megawatt Leistung 
im Blick“, sagt Wolf. Er hält es für realis-
tisch, dass diese Elektrolyseanlagen ab 
2015 ihre Marktreife erreichen werden.

Die möglichst effiziente Erzeugung 
von Wasserstoff aus bisher ungenutztem 
Strom ist jedoch nur eine Schlüsselkom-
ponente für das Power-to-Gas-Prinzip. 
Die zweite sind Gasturbinen, die aus dem 
gespeicherten Wasserstoff mit hohem 
Wirkungsgrad wieder Strom erzeugen. 
Mehrere Wege bieten sich dabei an. Zum 
einen kann Wasserstoff in geringen Antei-
len dem Erdgas zugemischt und in heute 

verfügbaren Gasturbinen verfeuert wer-
den. „Doch große Maschinen sind auf 
hohe Effizienz und gute Abgaswerte ge-
trimmt. Die sind an eine sehr hohe Brenn-
stoffqualität gebunden“, sagt Wolf. Fünf 
Prozent H2-Beimischung lassen sich mit 
kleineren Anpassungen realisieren. Doch 
über zehn Prozent werde das laut Wolf 
schon schwieriger. Einmal angepasst 
müssten die Gasturbinen zudem mit ei-
ner konstanten Gasqualität befeuert wer-
den. Und wenn für den großen Gasbedarf 
etwa eines 500-Megawatt-Kraftwerks 
dann nicht genug Wasserstoff für die Bei-
mischung zur Verfügung steht, kann die 
Anlage nicht mehr effizient werden.

Höhere Brenntemperatur
„Die Arbeit fokussiert daher auf kleinere 
Industriegasturbinen  von 50 Megawatt 
Leistung“, sagt Wolf. Technisch sind dabei 
bereits Verbrennungen mit einem Wasser-
stoff-Anteil von bis zu 50 Prozent möglich. 
Die höheren Brenntemperaturen jenseits 
von 1200 Grad bei Wasserstoff im Ver-
gleich zu Erdgas bilden dabei gar nicht die 
größte Herausforderung. „Denn durch 
eine geschickte Regelung von Sekundär- 
und Tertiärluft lässt sich das gewünschte 
Temperaturprofil am Turbineneintritt ein-
stellen“, sagt Wolf. Viele Komponenten – 
vom Verdichter bis zur Turbine – könnten 

sogar von klassi-
schen Erdgasturbi-
nen übernommen 
werden. Wesentlich 
anspruchsvoller ist 
das Design des 
Brenners, das vor 
allem an die weit 
höhere Flammen-
geschwindigkeit 
bei Wasserstoffnut-
zung angepasst 
werden muss. Die-

se Entwicklung könnte sogar zu Gasturbi-
nen führen, die nur noch reinen Wasser-
stoff verbrennen. „Aber der Schritt zur 
100-prozentigen Wasserstoffverbren-
nung ist auch für uns eine Herausforde-
rung“, sagt Wolf. Daher bestehen intensi-
ve interne und externe Kontakte etwa zu 
den Turbinenforschern vom Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in 
Köln. Erst vor wenigen Wochen (19. April 
2013) wurde hier eine Versuchsanlage 
eingeweiht, in der mit neuen Hochdruck-
verdichtern für Luft und Wasserstoff nun 
aufwendige Brennkammertests durchge-
führt werden. „Weltweit gibt es derzeit 
kein vergleichbares Testzentrum mit 
solch hervorragenden Möglichkeiten“, 
sagt Professor Reinhard Mönig, Leiter des 
DLR-Instituts für Antriebstechnik. Nutz-
nießer dieser Forschung werden nicht nur 
Kraftwerksbauer wie Siemens sein, son-
dern auch Entwickler von Flugzeugturbi-
nen, die in Zukunft mit reinem Wasser-
stoff betrieben werden könnten.

Sowohl für effiziente Elektrolyseanla-
gen als auch für Gasturbinen werden klei-
nere Anlagen im unteren Megawatt-Be-
reich zum Innovationstreiber für die 
Power-to-Gas-Technologie. Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass Industrieunterneh-
men oder regionale Windparkbetreiber 
diese Methode, prognostiziert für das Jahr 
2035, schon deutlich früher zur Strom-
speicherung nutzen werden. Auf diesen 
Erfahrungen aufbauend könnten in Zu-
kunft mit Wasserstoff befeuerte Kraftwer-
ke mit mehreren hundert Megawatt Leis-
tung entwickelt werden und in Kombi-
nation mit den erneuerbaren Energien die 
geforderte Versorgungssicherheit in den 
elektrischen Netzen bereitstellen.

siemens.com/innovation
dlr.de
zsw-bw.de

i
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Komplexe Beziehung
100 Milliarden Neuronen und 150 Billio-
nen Synapsen bilden die Verknüpfungen 
im menschlichen Gehirn. Wissenschaft-
ler haben es sich nun zum Ziel gesetzt, 
die sehr komplexe Beziehung zwischen 
Struktur und Funktion des Gehirns zu 
erforschen. Denn bisher ist aus funktio-
neller Sicht nicht klar, wie ein normales 
menschliches Gehirn aussieht. Das her-
auszufinden ist Ziel des „Human Con-
nectome Project“(HCP), finanziert vom 

US National Institute of Health. Die Er-
gebnisse der Forschung könnten die Diag-
nose und Behandlung von psychischen 
und neurodegenerativen Erkrankungen 
sowie Hirnverletzungen revolutionieren. 

Dafür müssen Technologien entwi-
ckelt werden, die den dreidimensionalen 
Aufbau des Gehirns und seiner Funktio-
nen fast bis auf den Mikrometer genau 
abbilden. Gleichzeitig muss genau defi-
niert werden, was normal ist – keine 
leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, wie 

enorm sich schon gesunde Gehirne vonei-
nander unterscheiden können. 

 „Möglich wurde das Projekt durch die 
kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Magnetresonanz-(MR-)Methoden wie der 
funktionellen Gehirn-Scans (fMRT) und 
der Diffusionsbildgebung in den vergan-
genen 20 Jahren. Eine weitere Verbesse-
rung der Geräte und der bildgebenden 
Verfahren ist jedoch nötig. Genau daran 
arbeiten wir“, erklärt Prof. Kamil Ugurbil, 
Direktor des Zentrums für MR-Forschung 

Das Gehirn verstehen
Mit einer speziellen Magnetresonanztechnik erforschen 
Wissenschaftler, wie unser Gehirn funktioniert, und könnten 
damit die Behandlung vieler Erkrankungen revolutionieren.
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Gehirnforschung
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der Universität von Minnesota. Schlüssel-
technologien sind hier die gerichtete – 
anisotrope – Diffusion von Wassermole-
külen im Gehirn, die sich mit MRT 
abbilden lässt, und sogenannte „Resting 
State“-fMRT-Aufnahmen im geistigen Ru-
hezustand. Daraus lassen sich Rück-
schlüsse auf die Verbindungen und die 
Aktivität von Nervenbahnen ziehen. 

Wassermoleküle als Wegweiser
Die Diffusionsbildgebung nutzt die Tat-
sache, dass sich Wassermoleküle im Ge-
webe bewegen. Sie können detektiert 
werden, weil ihre Wasserstoffkerne, die 
Protonen, hochfrequente MR-Signale ab-
geben, wenn sie mit elektromagneti-
schen HF-Pulsen in Kombination mit 
schnell wechselnden statischen und dy-
namischen Magnetfeldern angeregt wer-
den. „Die Wassermoleküle tendieren 
dazu, sich entlang von Axonen – Fasern 

aus der weißen Hirnsubstanz, die die Ge-
hirnzellen verbinden – zu bewegen. Da-
mit lassen sich also die Bahnen der Axo-
ne abbilden“, erklärt Dr. Van J. Wedeen, 
Professor für Radiologie am Massachu-
setts General Hospital (MGH). 

Ein Bostoner Team war bereits zu der 
Erkenntnis gelangt, dass der Schlüssel zu 
einer hochauflösenden Bildgebung neu-
ronaler Bahnen auch in der Magnetfeld-
stärke der Gradientenspulen, die das 
Feld des Hauptmagneten modulieren, 

liegt. „Die Gradientenspule ist der Teil 
des MRT-Geräts, der die Ortsinformatio-
nen der Wassermoleküle kodiert“, er-
klärt Dr. Bruce R. Rosen, Professor für Ra-
diologie an der Harvard Medical School 
und Direktor des Athinoula-A.-Martinos-
Zentrums für biomedizinische Bildge-
bung in Boston. Je stärker der Gradient, 
desto schärfer wird das Bild und desto 
höher ist die Winkelauflösung – diese ist 
der entscheidende Faktor für die Unter-
scheidung sich überlagernder Fasern. 

Siemens entwickelte mit seinen univer-
sitären Partnern zwei Prototypen mit einer 
zwei- bis fast achtfach höheren Leistung. 
Damit erhöht sich die Dichte der elektro-
magnetischen Energie um bis zu einen 
Faktor von 56. Die Schwierigkeit dabei: 
Aufgrund der höheren Auflösung der Bil-
der mussten auch mehr MR-Schnittbilder 
erzeugt werden, um dieselbe anatomi-
sche Region abzudecken. Um zu vermei-

den, dass sich dadurch die Scanzeiten 
verlängern, entwickelten die Wissen-
schaftler ein Modell, das die gleichzeitige 
Kodierung mehrerer MR-Schnittbilder 
und ihre Unterscheidung bei einem mini-
malen Empfindlichkeitsverlust ermög-
licht. Die Technologie, so Wald, beschleu-
nigt die Bildgebung um den Faktor drei, 
und wenn sie mit stärkeren Gradienten 
kombiniert wird, sogar um den Faktor 
vier. Insgesamt wurden so die durch-
schnittlichen Scan-Zeiten von rund einer 

Stunde auf 15 Minuten gesenkt. Eine 
wichtige Ergänzung der Diffusionsbildge-
bung sind funktionelle Bildgebungsme-
thoden, besonders wenn die Resting-Sta-
te-fMRT genutzt wird. Hierbei wird das 
gesamte Gehirn in einer Ruhephase abge-
bildet, in der der Proband keine spezielle 
Aufgabe ausführt. „Die fMRT bietet Infor-
mationen zu den funktionellen Beziehun-
gen, nicht nur zur physischen Vernetzung 
im Gehirn“, erklärt David van Essen, Wa-
shington University, der das Konsortium 
mit Prof. Kamil Ugurbil leitet. 

Viele der Probanden werden mit ultra-
starken Magnetfeldern (7 Tesla) gescannt. 
„Sieben Tesla sind bei fMRT im Ruhezu-
stand und anatomischer Bildgebung 
schwächeren Magnetfeldern weit überle-
gen. „Sie sollten also auch bei der Diffusi-
onsbildgebung gute Ergebnisse liefern“, 
meint Ugurbil. Nun sollen 1.200 gene-
tisch verwandte Probanden mit dem neu-
en Verfahren gescannt werden.„Ziel des 
Projekts ist es“, sagt Ugurbil, „eine Daten-
bank mit Verbindungsmustern des Ge-
hirns aufzubauen." 

Zudem sollen Werkzeuge entwickelt 
werden, um diese Datenbank besser aus-
werten zu können. Die Konzentration auf 
eng verwandte Probanden ebnet den Weg 
für den Aufbau und die Nutzung komplett 
neuer Datenbanken im aktuellen For-
schungsgebiet „Imaging Genomics“.

Mit der Erforschung möglicher Ver-
bindungen zwischen Informationen aus 
bildgebenden Verfahren und der Genetik 
hoffen die Wissenschaftler, die Mecha-
nismen hinter psychischen Krankheiten 
zu entdecken. „Wir wollen die Forschung 
hier auf eine ganz neue Ebene bringen. 
So wie das Genom-Projekt uns die Welt 
der Bioinformatik erschlossen hat, wol-
len wir die Welt der Neuroinformatik er-
öffnen“, betont van Essen.

Funktionelle Ver-
bindungskarte des 
Gehirns. Der 
Anwender legt mit 
einem schwarzen 
Punkt sein Unter-
suchungsgebiet 
fest. Rote und 
gelbe Bereiche ste-
hen damit in Ver-
bindung.

healthcare.siemens.com
siemens.com/pof

i



Der Schwarm 
kann mehr
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Transporter bewegen sich frei
Bis zu 50 kleine Transporter pendeln 
gleichzeitig zwischen dem Regallager 
und  acht Kommissionierstationen durch 
die rund 1.000 Quadratmeter große Hal-
le in Dortmund. Hier testen die  Forscher 
des Fraunhofer-Instituts für Material-
fluss und Logistik (IML) eine flexible Int-
ralogistik. Dabei werden zahlreiche Inno-
vationen eingesetzt: So können sich die 
Transporter durch das Regallager und 
die Halle frei bewegen. Normalerweise 

wäre ihr Bewegungsradius auf die Regale 
oder eine kreisförmig aufgebaute Rollen-
bahn beschränkt. 

Der entscheidende Unterschied zu 
klassischen Transportsystemen ist aller-
dings nicht sichtbar: keine zentrale Steu-
erung für die Abläufe. Stattdessen stehen 
die 50 Multishuttle Moves über WLAN in 
ständiger Kommunikation miteinander 
und entscheiden autonom, wer welche 
Aufgabe übernimmt. Zellulare Trans-
portsysteme nennen die IML-Forscher 

den neuen Ansatz. Dabei orientieren sich 
die Wissenschaftler am Verhalten biolo-
gischer Systeme, bekannt als Schwarm-
intelligenz. 

Sie kommt ins Spiel, wenn die Mitglie-
der eines Schwarms eine Aufgabe, die 
keines von ihnen alleine bewältigen 
könnte, im Kollektiv lösen müssen – etwa 
wenn Bienen einen neuen Nistplatz su-
chen oder Fische einem Feind auswei-
chen wollen. Schwarm-Intelligenz bringt 
erstaunlich komplexes Verhalten hervor, 

Autonome Systeme statt zentraler Steue-
rung: Für die Optimierung von Logistik 
und  Produktion setzen Wissenschaftler 
auf die Intelligenz von Schwärmen.

Mitglieder eines Schwarms  lösen Aufgaben, die keines von 
ihnen alleine bewältigen könnte, sehr intelligent im Kollek-
tiv. Informatiker haben das Verhalten in den sogenannten 
Ameisenalgorithmus umgesetzt. Getestet wird er nun in 
der Bremer Fabrik der selbststeuernden Produkte (oben), 
wo sich Maschinen und Produkte selbst organisieren. 
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das aber aufgrund nur weniger simpler 
Regeln für die Interaktion zwischen 
Gruppenmitgliedern funktioniert. Insek-
ten leben in komplexen Staaten und ha-
ben den Materialtransport zwischen ih-
ren Nestern und ihrer Umgebung 
perfektioniert. 

„Gemessen an ihrer beschränkten In-
telligenz sind Ameisen die besten Logis-
tiker der Welt“, sagt IML-Chef Professor 
Michael ten Hompel,  Inhaber des Lehr-
stuhls für Förder- und Lagerwesen an der 
Universität Dortmund. 
Informatiker haben das System der Amei-
sen in Anweisungen für Computer umge-
setzt und den sogenannten Ameisenalgo-
rithmus entwickelt. Wird er eingesetzt, 
kristallisiert sich durch die Intelligenz des 
Schwarms die optimale Route wie von 
selbst heraus. „So finden unsere Multi-
shuttle Moves ohne zentrale Steuerung 
die kürzesten Wege vom Regallager zu 
den Kommissionierstationen und zu-
rück“, erklärt ten Hompel. „Ihre Positio-
nen ermitteln sie mit einem Laserscanner 
und teilen sie den anderen Fahrzeugen 
ständig mit. So entstehen Pendants zu 
Ameisenstraßen, die sich schnell an ver-
änderliche Umgebungsbedingungen an-
passen.“    

Bewegungsmuster entwickelt
In der Versuchshalle haben die autono-
men Transporter auf diese Weise ein Mus-
ter entwickelt, das den Materialfluss opti-
miert: Sie fahren auf verschiedensten 
Straßen zu den Kommissionierstationen, 
nutzen aber eine gemeinsame Route für 
ihren Rückweg zum Lager. 

Neben dem Ameisenalgorithmus nut-
zen die autonomen IML-Transporter noch 
weitere Mechanismen, um ihre Arbeit ei-
genständig zu organisieren – etwa bei der 

Verteilung von Aufträgen. Kommt ein 
neuer Transportauftrag herein, startet 
eine Auktion und die Multishuttle 
Moves „bieten“ um den Job. Der große 
Vorteil dezentraler Systeme: Die Multis-
huttle Moves können sich flexibel neuen 
Anforderungen anpassen und zum Bei-
spiel neue Transporter problemlos in ihr 
System integrieren. 

 
Der Schwarm produziert effizienter 
Dem Charme des Schwarms erliegen 
auch Produktionslogistiker, die den 
Fluss von Produkten zwischen den 
Bearbeitungsschritten optimieren 
wollen. „Statt einer zentralen Steue-
rung entscheiden die Produkte und 
Maschinen, welcher Prozess als 
nächster an die Reihe kommt“, er-
klärt Henning Blunck von der Ar-
beitsgruppe Global Production Logis-
tics an der Jacobs University Bremen.

Gemeinsam mit Kollegen von der 
Universität Bremen und dem Be-
treiber eines Terminals im Ham-
burger Hafen haben die Wissen-
schaftler untersucht, wie sich die 
Veredelung importierter Autos be-
schleunigen lässt. 

Die japanischen Fahrzeuge er-
halten nach der Anlieferung in 
Deutschland zum Beispiel noch 
ein Sonnendach oder ein Info-
tainment-System. Bis zu 
12.000 Wagen fasst der Park-
platz im Hafen, und sie alle 
müssen die anstehenden In-
dividualisierungs- und Ver-
edelungsschritte so effektiv wie möglich 
durchlaufen. 

Die Simulation ergab, dass die Durch-
laufzeiten dank der Selbstorganisation 
des Autoschwarms um bis zu 20 Prozent 

sanken und die Parkplätze des 
Terminals besser genutzt wur-

den. In einem anderen Projekt 
stellten die Forscher die Produkti-
on eines Autorücklichts nach: Aus 

dem gleichen Ausgangsprodukt 
sollten Varianten mit unter-
schiedlichen Glühbirnen und 
Blenden entstehen – keine opti-
malen Voraussetzungen für die 
klassische Fließbandproduktion. 

„Fließbandfertigung macht 
dann Sinn, wenn von einem 

gleichbleibenden Produkt über ei-
nen langen Zeitraum hohe Stück-
zahlen gefertigt werden“, erklärt 
Blunck. Wenn es viele Alternativen 
und eine hohe Dynamik gibt, sind 
andere Produktionslayouts überle-
gen – sofern sie intelligent gesteu-
ert werden.

Im Fall der Rücklichtherstellung 
haben die Wissenschaftler darum 
eine Werkstattfertigung aufgebaut, 
bei der die einzelnen Maschinen nicht 
entlang eines gerichteten Prozessflus-

ses, sondern nach ihrer Funktion 
gruppiert sind (zum Beispiel Bohr- 

und Stanzmaschinen).
Welches Rücklicht als nächstes 

an welcher Maschine bearbeitet 
werden sollte, entschied der Schwarm 

von Produkten und Maschinen auf der 
Basis von Prioritätsregeln selbst. „So 
kann man flexibel auf Störungen reagie-
ren, etwa wenn ein Auftrag geändert 
wird oder eine Maschine ausfällt“, be-
richtet Blunck. „Mit einem klassischen, 
hierarchischen Steuerungsansatz wäre 
das nicht möglich.“
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Schwarmintelligenz

www.iml.fraunhofer.de
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Schwarmintelligenz

Schwarmintelligenz wird allgemein mit 

dem Verhalten von Fischschwärmen ver-

bunden. Wodurch zeichnet sich diese Intel-

ligenz aus? 

Sie führt zu Lösungen, die einzelne Fische 

nicht erzielen könnten. In einem Versuch 

ging es etwa darum, einem schwer zu ent-

deckenden Räuber auszuweichen. Einzelne 

Fische haben sich nur in 56 Prozent der 

Fälle richtig entschieden, während der 

Schwarm aus 16 Fischen zu fast 90 Prozent 

richtig lag. In diesem Fall war die Entschei-

dung nicht nur besser, sondern wurde 

sogar in nur der halben Zeit getroffen. Bis-

her glaubten wir, dass die bessere Informa-

tionsverarbeitung im Schwarm auf Kosten 

der Geschwindigkeit geht. Wir haben dann 

festgestellt, dass die Fische Schwarmintelli-

genz mit Arbeitsteilung kombiniert haben. 

Was können Unternehmen daraus lernen? 

Wir können die abstrakten Prinzipien der 

Fischschwärme auf andere Situationen 

übertragen. Es geht bei den Fischen ja um 

soziale Selbstorganisation. Hier können wir 

Parallelen zu wirtschaftlichen Prozessen 

oder zur Organisation von Unternehmen 

ziehen. Beispielsweise spielt im Schwarm 

die Hierarchie keine große Rolle – seine 

Richtung wird vor allem von jenen Individu-

en bestimmt, die über mehr Informationen 

als andere verfügen. 

Sie arbeiten auch mit der Industrie zusam-

men. Wofür interessieren sich deren Vertre-

ter? 

Vor allem mit der Automobilbranche haben 

wir sehr viel Kontakt. Sie interessiert sich 

etwa für Möglichkeiten des kollektiven 

Managements, bei dem – ähnlich wie im 

Schwarm – Hierarchien weniger wichtig 

sind als die Kompetenzen der Mitarbeiter. 

Im Grunde geht es hier um eine neue Form 

der Bionik. Unter diesem Begriff haben die 

Unternehmen bislang vor allem Materialien 

oder Oberflächen kopiert – von der Hai-

fischhaut bis zum Lotusblatt. Heute steht 

bei Bionik eher die Frage im Mittelpunkt, 

wie natürliche Systeme Informationen ver-

arbeiten und robuste Entscheidungen in 

schnell veränderlichen Umwelten treffen. 

Dieses Verhalten können wir in mathemati-

schen Modellen erfassen und auf die Wirt-

schaft übertragen. 

Können Sie ein Beispiel nennen? 

Mit Audi haben wir diskutiert, wie sich die 

Car-to-Car-Kommunikation an natürlichen 

Schwarmvorbildern wie Bienen oder Amei-

sen orientieren könnte. Dabei geht es bei-

spielsweise um die Frage, wie viele Autos 

in so einem Netzwerk verbunden sein müs-

sen, damit sie den Zustand des Verkehrs 

zuverlässig erkennen können. Hier gibt es 

Parallelen zu Insekten auf der Futtersuche: 

Auch Ameisen schicken nur wenige Indivi-

duen los und tauschen nach deren Rück-

kehr die Informationen untereinander aus. 

Wo liegen die Grenzen der Schwarmintelli-

genz? 

Wir haben Testpersonen beispielsweise ein-

fache mathematische Probleme vorgelegt. 

Dabei hat die Schwarmintelligenz total ver-

sagt: Die Ergebnisse wurden sogar schlech-

ter, je mehr Teilnehmer wir befragt haben. 

Leider sind die Probleme in menschlichen 

Gesellschaften derart komplex, dass wir 

noch keine klaren Kriterien dafür haben, 

wann der Schwarm besser entscheidet als 

das Individuum.  
■ http://www.fv-berlin.de

Neue Form der Bionik 
Interview mit Professor Jens Krause, der 
am Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie 
und Binnenfischerei das Verhalten von Fisch-
schwärmen und Menschengruppen untersucht. 

hi!future
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Energieeffizienz

hi!future

Welche Bedeutung hat Energieeffi zienz 
derzeit in der Fertigung?
Hofstädter: Eine große! Knapper werden-
de Ressourcen, steigende Energiekosten 
sowie immer strengere Umweltauflagen 
verschärfen den Druck auf die Industrie, 
effizienter als bisher mit Energie umzuge-
hen. Der Übergang zu einer Wirtschaft, die 
Energie und damit CO2 spart, ist eine der 
größten industriellen Herausforderungen 
– heute und in Zukunft. Sie erfordert Ver-
änderungen unterschiedlicher Größen-
ordnung – von Effizienzsteigerungen bei 
Einzelkomponenten über die Entwicklung 
energieeffizienter Systemlösungen bis zur 
Neugestaltung ganzer Infrastrukturen.
Bleicher: Das Energiebewusstsein in der 
Fertigung verändert sich bereits, eine 
Entwicklung, die auch durch die europäi-
sche Gesetzgebung getrieben ist. Die ISO-
Norm 14955 wird Standards für Design 
und Energieverbrauch von Werkzeugma-
schinen schaffen. Mittel- bis langfristig 
werden Industrieproduktionen einen 
Nachweis ihrer Energieeffizienz liefern 
müssen. Das Potential zur Erhöhung der 
Energieeffizienz in der Industrie ist tat-
sächlich sehr groß. Derzeit gehen nur 
rund fünf bis zehn Prozent der Eingangs-
energie in den Zerspanungsprozess und 
der Rest in Nebenprozesse. Das Einspa-
rungspotential liegt bei 20 bis 30 Prozent. 

Im Technologiezentrum der Wiener See-
stadt Aspern laufen Forschungsprojekte 
mit dem Schwerpunkt Energieeffi zienz in 
der Industrie. Wer ist daran beteiligt?

Bleicher: Das Technologiezentrum aspern 
IQ soll ein Hotspot für Forschung und Ent-
wicklung werden. Einen wesentlichen Bei-
trag dazu leistet die researchTUb GmbH, 
die gemeinsame Technologietransferge-
sellschaft der Technischen Universität 
Wien, der Wirtschaftsagentur Wien und 
der Stadtentwicklungsgesellschaft Wien 
3420 AG. In Zukunft werden Unterneh-
men hier die Möglichkeit haben, Highend-
Anwendungen und die Integration von 
fertigungstechnischen Soft- und Hard-
ware-Systemen kennen zu lernen. Die 
hochmoderne von Kooperationsfirmen 

zur Verfügung gestellte Geräteausstat-
tung liefert die Basis dafür, dass hier inno-
vative Lösungen entwickelt und vor Ort er-
probt werden können. researchTUb ist auf 
Technologietransfer ausgerichtet – von 
der innovativen Idee über die Anwendung 
bis zur Applikationseinführung mit dem 
Fokus auf Ressourcenoptimierung und Ef-
fizienz. 

Hofstädter: Im researchTUb wurde eine 
Werkzeugmaschine der Firma EMCO mit 
Siemens-Antriebs- und -Steuerungstech-
nik sowie Energiesensoren ausgestattet 
und die Energiedaten werden permanent 
gespeichert. Die Informationen werden 
vom Team der TU Wien ausgewertet. Ziel 
ist es, den Energieverbrauch für ein spe-
zielles Werkstück zu monitoren und zu 
prognostizieren. Die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sollen in unsere Systeme so 
einfließen, dass sie die Kunden mit unse-
ren Produkten und Lösungen optimal 
umsetzen können.

Wie lässt sich die Effi zienz durch die 
Forschungsergebnisse verbessern?
Bleicher: Auf Basis unserer Berechnungen 
können Simulationsprogramme den Ener-
giebedarf der Produktion vorhersagen. 
Ein Unternehmen kann dadurch auf der 
Strombörse billiger einkaufen. Es kann 
die Daten aber auch nutzen, um Lastspit-
zen zu vermeiden oder die Grundlast zu 
minimieren. Eine weitere Möglichkeit ist 
die Berechnung von Szenarien, welche 
Veränderungen sich ergeben, wenn bei-
spielsweise in einer anderen Reihenfolge 
produziert wird. In einigen Fällen lässt 
sich die Energieeffizienz aber nur in enger 
Zusammenarbeit mit Lieferanten errei-
chen. Ein Beispiel: Gegenüber einem Stan-
dard-Lager benötigt die Produktion eines 
hochwertigen zwar mehr Energie, steigert 
aber den Wirkungsgrad der Windturbine 
und über den Lebenszyklus betrach-
tet ist dies energieeffizienter.  

Effi zienter fertigen 
Ein Gespräch mit Univ.-Prof. DI Dr. Friedrich Bleicher und Siemens Head of 
Sector Industry Dr. Kurt Hofstädter über aktuelle Forschungsprojekte zur 

Energieeffizienz im Technologiezentrum der Wiener Seestadt Aspern. 

Der Übergang zu 
einer Wirtschaft, die 
Energie und damit 
CO2 spart, ist eine der 
größten industriellen 
Herausforderungen – 
heute und in Zukunft.
 Dr. Kurt Hofstädter

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



42 ■  43hi!tech 02|13

i

Hofstädter: Die Forschungsergebnisse er-
leichtern das Zusammenbringen von vir-
tueller und realer Produktion. Unsere 
PLM-Software hat mit dem Input aus der 
Forschung eine bessere Basis zur Pla-
nung und Simulation einer energieeffizi-
enten Produktion und Verkürzung der 
time-to-market. Wir können die Kunden 
noch besser als bisher beraten, wie sie 
die Energieeffizienz ihrer Produktion er-
höhen können. Die unternehmensüber-

greifende Zusammenarbeit zur Optimie-
rung der Effizienz unterstützt unser 
Programm Teamcenter, über das alle an 
der Herstellung eines Produktes Beteilig-
ten auf die Daten zugreifen können. 

Wird im aspern IQ auch ein konkretes 
Produkt hergestellt?
Bleicher: Wir produzieren hochwertige 
Elektrofahrräder. Diese Produktion ist 
uns wichtig, um Technologie auch be-
greifbar zu machen. Wir nützen dabei 
genau die Produktionstechnologien, die 
in der Testumgebung im Einsatz sind, 
nämlich Umformen, Zerspanungs- und 
Fügetechnik. Außerdem befinden wir 
uns am Standort Aspern in einem Um-
feld, das auf alternative Mobilität setzt. 
Wir fertigen den Kupplungsteil und den 
Fahrradrahmen und arbeiten an einem 
Modell, bei dem wir den Akku in den 
Rahmen integrieren. 

Wie wird die industrielle Fertigung der 
Zukunft aussehen?
Hofstädter: Die Produktion der Zukunft – 
auch Industrie 4.0. genannt – fußt auf 
dezentralen selbstorganisierenden Pro-
duktionsabläufen. Produkte, Transport-
mittel oder Werkzeuge werden dabei zu 
„Cyber-Physischen Systemen“ (CPS), also 
zu miteinander vernetzten, intelligenten 
Objekten, die über internetbasierte Tech-
nologien miteinander kommunizieren 
und selbstständig den jeweils optimalen 
Produktionsweg ermitteln. Lieferketten 
stimmen sich automatisch ab, und Roh-
produkte liefern ihre kompletten Ferti-
gungsinformationen selbst an die Ma-
schinen. Als Folge werden die globalen 
Energie- und Ressourcenverbräuche in 
der Fertigung optimal ausgeschöpft. 

http://researchtub.at
siemens.com/industry

Energiesensoren in der Werkzeugmaschine von 
EMCO: Energiedaten permanent gespeichert. 

Dr. Kurt Hof-
städter: „Ener-
gieverbrauch 
für ein speziel-
les Werkstück 
monitoren  
und prognos-
tizieren.“

Prof. Dr. Blei-
cher: „In re-
searchTUb 
Highend-
Anwendun-
gen kennen 
lernen.“

Derzeit gehen etwa 5 
bis 10 % der Eingangs-
energie in den Zer-
spanungsprozess. Das 
Einsparungspotenzial 
liegt bei 20 bis 30 %. 

                              Prof. Dr. Friedrich Bleicher
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Smart Grid simulieren
Wie werden sich die Stromnetze bei gro-
ßen Einspeise- oder Lastsprüngen auf-
grund der Nutzung alternativer Energie-
quellen verhalten? Wie werden sich auf 
den neuen Märkten die Preise bilden? 
Noch gibt es keine schlüssigen Antwor-
ten auf diese Fragen. Aber ein wichtiges 
Hilfsmittel, um sie zu beantworten, 
könnte bald zur Verfügung stehen: Sie-
mens-Forscher Christian Glomb hat eine 
Software entwickelt, die ein Smart Grid 
simuliert und emuliert – und zwar so-
wohl das elektrische als auch das Kom-
munikationsnetz. 

Das Projekt ist der Beitrag von Sie-
mens zur deutschen Innovationsallianz 

„Software-Plattform Embedded Systems 
2020“ (SPES). Im Rahmen von SPES ha-
ben die Forscher für den Ort Siegen in 
Nordrhein-Westfalen ein Smart Grid si-
muliert. Dabei werden alle für das kor-
rekte Funktionieren wichtigen Elemente 
und Vorgänge abgebildet. Die Simulation 
errechnet aus den Angaben zum Lei-
tungs- und Kommunikationsnetz, zu den 
Verbrauchern und den Erzeugungsanla-
gen, wie sich die Komponenten vermut-
lich verhalten werden: etwa wenn an ei-
nem sonnigen Sonntag viel Strom aus 
Solaranlagen produziert, aber wenig 
durch Industriemaschinen verbraucht 
wird. Die Software erkennt, wo Span-
nungsgrenzen überschritten werden 

und wo man mit einem regelbaren Trafo 
gegensteuern muss. 

Als Erstes hat sich Glomb mit Kollegen 
in Wien ein Smart Grid vorgenommen, 
das 2013 im österreichischen Eberstalzell 
in Betrieb gehen wird. Es wird 150 bis 200 
Anschlusspunkte haben, bis zu 70 Photo-
voltaikanlagen und ebenso viele Elektro-
fahrzeuge. Die Simulation ist aber so auf-
gebaut, dass sich auch größere Szenarien 
mit einigen tausend Anschlusspunkten 
nachbilden lassen. 

In Wildpoldsried im Allgäu ist die Ener-
giezukunft schon Gegenwart. Dieser Ort 
erzeugt über Photovoltaik-, Wind- und 
Biomasse-Anlagen mehr als dreimal so viel 
Strom, wie er selbst benötigt. Im Projekt 

Wissenschaftler entwickeln neue Software-
Lösungen, wie dezentrale Energie-
erzeugungsanlagen in Stromnetze 

eingebunden werden können.

Das intelligente Soft-
ware-System SoEasy 
bringt Stromangebot 

und -nachfrage ins 
Gleichgewicht. Auto-

nome Software-
Module regeln die 

Interaktion von 
dezentralen Verbrau-
chern und Erzeugern 

mit dem Netz.

Smart Grid testen
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IRENE untersuchen die Allgäuer Überland-
werke (AÜW) und Siemens, wie man die 
hohe Einspeisung regenerativen Stroms 
mit einem Smart Grid beherrschen kann. 
Herz des Feldversuchs ist ein intelligentes 
Software-System mit dem Namen SoEasy. 
Es schafft einen virtuellen Markt, auf dem 
die Besitzer von Biogas- oder Photovoltaik-
anlagen ihren Strom an den Abnehmer – 
in diesem Fall die AÜW – verkaufen können. 
„SoEasy ist technisch in der Lage, Hundert-
tausende von Anlagen einzubinden, und 
es könnte künftig auch in den Handel an 
realen Strommärkten integriert werden“, 
erklärt CT-Forscher Dr. Michael Metzger. 
Zusammen mit den Kollegen aus der Divi-
sion Smart Grid integriert Metzger die Funk-

tionen und Komponenten des Feldver-
suchs in das Produktportfolio von Siemens. 

Im Harz wird von CT-Forschern unter 
anderem ein Gerät namens Power Bridge 
getestet, um diverse fremdbetriebene de-
zentrale Stromerzeuger und -verbraucher 
wie Schwimmbäder, Blockheizkraftwerke 
oder Brennstoffzellen ans Smart Grid an-
zuschließen. Die kleine Box dient als Kom-
munikationsschnittstelle. Das Gerät hängt 
dort, wo die Anlage des Betreibers ihren 
Strom ins Netz einspeist, aber auch wo 
steuerbare Speicher oder Lasten zur Ver-
fügung stehen. Die Anmeldung dieser An-
lagen am Smart Grid erfolgt automatisch. 
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Smart Grid
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i siemens.com/smartgrid
Der Personal Energy Agent makelt 
den erzeugten Strom. 

■ Personal Energy Agent (PEA): Die klei-

ne Box enthält einen Rechner mit Schnitt-

stellen zur Anlage sowie zum Internet. 

Über einen PC kann der Besitzer vorgeben, 

wann und wie viel Strom er verkaufen 

möchte und welche minimalen Preise er 

akzeptiert. Alle 15 Minuten – auch andere 

Zeitintervalle sind einstellbar – verhandelt 

der PEA die Mengen neu.

■ Balance Master: Dieser Software-Agent 

beim Energielieferanten entscheidet, wel-

che Angebote der PEAs er annimmt, um 

die Nachfrage im Netz zu decken. Details 

über den technischen Betrieb und die 

Preisstrategie der an den PEAs angeschlos-

senen Anlagen erhält der Balance Master 

nicht. Die Planung erfolgt in der Regel für 

24 Stunden im Voraus, auch kürzere Inter-

valle für die Teilnahme am Intraday-Markt 

sind möglich. 

■ Area Administrator: Er sorgt beim Netz-

betreiber dafür, dass das Netz stabil bleibt. 

Die Software greift erst ein, wenn Span-

nungsgrenzen überschritten werden, etwa 

wenn zu viele Solarmodule einspeisen. 

Dann steuert der Agent die Einspeisung 

von Anlagen durch Anweisungen an deren 

PEAs oder ändert das Übersetzungsverhält-

nis eines steuerbaren Ortsnetztrafos. 

■ Network Transport Agent (NTA): Die 

Sammlung von Messdaten von Anlagen, 

Stromzählern und Netz ist die Aufgabe die-

ses Gerätes, das die Informationen dann in 

der Leitwarte des Netzbetreibers visuali-

siert. Der NTA liefert seine Informationen 

an den Area Administrator und den Balan-

ce Master. 

■ Energy Police: Dieser Agent wacht darü-

ber, dass alle Absprachen eingehalten wer-

den, etwa dass kein Strom illegal abgezapft 

wird und dass die Anlagenbetreiber den 

Strom liefern, den PEAs zugesagt haben. 

Intelligente Agenten

Die Personal 
Agents (gelbe 
Kästchen) handeln 
automatisch 
Strommengen und 
Preise aus.

Unten: Simulation 
eines Netzab-
schnitts im fikti-
ven Smart Grid in 
Siegen (Deutsch-
land).

SoEasy, ein Softwaresystem, das die 
Einspeisung regenerativen Stroms 
koordiniert, arbeitet mit Software-
Agenten, die automatisch Strom-
mengen und Preise aushandeln.
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Rechtzeitige Warnung
Die Besucher eines Musikfestivals konn-
ten im vergangenen Jahr nicht wissen, 
wie sehr der Veranstaltungstitel „With 
Full Force“ Programm war. Ein heftiges 
Gewitter mit orkanartigen Windböen riss 
Zelte weg. Schließlich schlug ein Blitz in 
die Flutlichtanlage ein und die Stark-
strom-Entladung bahnte sich ihren Weg 
in den Boden und traf 51 Menschen. Drei 
wurden so schwer verletzt, dass sie ins 
Krankenhaus mussten.

„Verhindern lassen sich solche Unwet-
ter natürlich nicht“, sagt Stephan Thern, 
Siemens. „Aber bei einer rechtzeitigen 
Warnung kann man Veranstaltungen un-
terbrechen, das Gelände räumen und Un-
fälle vermeiden.“ Der Blitz-Informations-
dienst BLIDS von Siemens warnt vor 
Unwettern. Wenn der erste Blitz in einem 
vorher definierten Gebiet registriert wird, 
erhält der Nutzer eine E-Mail oder eine 
SMS. Parallel dazu kann er sich das aktu-
elle Gewitterbild im Internet ansehen. 

BLIDS beruht auf den Daten von 150 
Stationen in ganz Europa. Jeder Blitz – an 
manchen Tagen im Sommer können es 
allein in Deutschland bis zu 200.000 sein 
– erzeugt ein elektromagnetisches Feld, 
das sich mit Lichtgeschwindigkeit in alle 
Richtungen ausbreitet. Den Kern des Sys-
tems bildet ein geografisches Informati-
onssystem (GIS) von Siemens. Ein GIS 

verknüpft Karten mit anderen räumli-
chen Informationen, meist festen Daten, 
die nur selten aktualisiert werden, wie 
etwa Grundstückskataster mitsamt dem 
Verlauf von Kanälen und Leitungen. 

In Zukunft sollen die Geoinformatio-
nen verstärkt mit Wetter- und Anlagen-
daten verknüpft werden. Betreiber von 
Freilandleitungen könnten dann auf ei-
nen Blick erkennen, ob ein Stück der 
Trasse aufgrund eines Blitzschlages oder 
wegen eines umgekippten Baumes aus-
gefallen ist. Für Wanderer, Besucher von 
Freiluft-Festivals oder Fußballschieds-
richter – sie müssen bei Gewitter ent-
scheiden, ob das Spiel unterbrochen 
wird – könnte auch eine BLIDS-App fürs 
Handy angeboten werden. 

 „Im Notfall soll von der Brandmeldung 
bis zur Notfallbeleuchtung und Evakuie-
rung alles vollautomatisch ablaufen“, er-
klärt Markus Niederberger, Siemens Buil-
ding Technologies. Zwar sind noch nicht 
alle Technologien vorhanden, doch die 
wichtigsten Komponenten existieren be-
reits. Siemens bietet übergeordnete Ge-
bäudemanagementsysteme an, die ver-
schiedene Einzelsysteme wie Brandmel-
der steuern und kontrollieren, und 
Massenbenachrichtigungssysteme, die 
alle Betroffenen informieren. Intelligente 
Notfallsysteme erkennen die Situation 
und reagieren selbstständig darauf. In 

den USA werden Studenten über Bild-
schirme auf dem Campus, per E-Mail oder 
SMS vor Bränden oder anderen Gefahren 
gewarnt. Zudem soll eine sprachgesteuer-
te Evakuierung künftig in jedem Gebäu-
deteil passende Informationen geben. 

Dazu muss das System auch wissen, 
wo sich Personen befinden. „Ein Büroge-
bäude, in dem abends nur eine Etage be-
setzt ist, weil dort eine Veranstaltung 
stattfindet, sollte nicht nach dem Stan-
dardplan geräumt werden“, sagt Nieder-
berger. Derzeit suchen er und seine Kolle-
gen nach einer umsetzbaren Lösung für 
ein „Occupancy Detection System“, also 
ein System, das auch leblose Personen 
automatisch entdeckt. „Es gibt unter-
schiedliche Ideen, zum Beispiel einfache 
Videokameras, Infrarot-Detektoren oder 
einen intelligenten Fußboden, der Druck-
unterschiede registriert. Derzeit evaluie-
ren wir die verschiedenen Technologien.“ 

Verhalten von Menschen simulieren
Immer wieder passieren Katastrophen, 
bei denen Menschen panikartig reagie-
ren – im Fußballstadion, bei Bränden auf 
Flughäfen, in Diskotheken oder Hotels. 
Wissenschaftler versuchen zu ergrün-
den, ob die Menschen nach bestimmten 
Mustern handeln und man Gefahren 
frühzeitig erkennen und gegensteuern 
kann. Einer von ihnen ist Dr. Wolfram 

Keine Panik
Rechtzeitige Warnung vor Gefahren kann 
Leben retten. Intelligente Systeme schaffen 
das immer früher und unterstützen Sicher-
heitskräfte dabei, richtig zu reagieren.
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Klein, Forscher bei Siemens Corporate 
Technology (CT) in München. Der Mathe-
matiker hat mit seinem Team ein Modell 
entwickelt, mit dem sich das Verhalten 
von Menschenmengen simulieren lässt. 
Die Forscher bilden am Computer nach, 
wie sich Menschen in großen Ansamm-
lungen mit mehreren zehntausend Per-
sonen bewegen. 

Das Interessante dabei: „Menschen ver-
halten sich ähnlich wie Flüssigkeiten oder 
Gase“, sagt Klein. Wie Moleküle ziehen 

sich Personen gegenseitig an oder stoßen 
sich ab: Familienmitglieder versuchen zu-
sammenzubleiben, gegenüber Fremden 
halten sie automatisch Distanz. Bewegen 
sich Menschen in Gebäuden, werden sie 
zudem von Wänden oder Hindernissen 
abgestoßen, bei Verengungen kommt es 
zu Staus. „Mithilfe von wechselseitig an-
ziehenden und abstoßenden Kräften kön-
nen wir das Verhalten in mathematischen 
Gleichungen abbilden und vorausberech-
nen“, erläutert Klein das Konzept. Sein 

Computer kann bereits bei der Planung 
von Gebäuden simulieren, an welchen 
Stellen es in einem Stadion, einem Flug-
hafen oder in Messehallen zu gefährli-
chen Situationen kommen könnte. 

Durch vergleichsweise einfache Maß-
nahmen oder eine gute Planung könnten 
viele Katastrophen verhindert werden, ist 
sich Klein sicher. „Schon das Aufstellen 
von sogenannten Wellenbrechern – künst-
lichen Hindernissen – würde ausreichen, 
um die Menschenströme frühzeitig zu 
verteilen“, sagt er. Die Münchner Forscher 
haben zudem die mathematischen Be-
rechnungen deutlich verbessert: Das ma-
che das System so schnell, dass die Perso-
nenstromsimulation nun auch für Kurz-
zeitprognosen genutzt werden könne: „Bis 
zu fünf Minuten im Voraus können wir er-
kennen, was passieren würde, wenn nicht 
eingegriffen wird. So können Einsatzleiter 
durch schnelle Reaktionen wie das Öffnen 
von zusätzlichen Türen oder mit präzise-
ren Alarmdurchsagen die Situation beein-
flussen und Gefahren abwenden.“ 
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Der Blitz-Informati-
onsdienst von Sie-
mens sammelt 
Daten von 150 
Messstationen in 
ganz Europa. Jeder 
Blitz wird regis-
triert. An manchen 
Tagen im Sommer 
können es in 
Deutschland bis zu 
200.000 sein. Basis 
des Systems ist ein 
geographisches 
Informationssys-
tem (GIS).

buildingtechnologies.siemens.com
siemens.com/pof
www.blids.de

Im Notfall soll von 
der Brandmeldung 
bis zur Notfallbe-
leuchtung und 
Evakuierung alles 
vollautomatisch 
ablaufen.
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Solarkraftwerk installiert
Ein kleines Dorf in den indischen West-
ghats hat den ersten Schritt zu einer auto-
nomen Entwicklung getan. Das lässt tau-
sende Dörfer ohne Stromanschluss und 
ohne Zugang zu medizinischer Versor-
gung, Bildung, Wasser und Strom auf eine 
bessere Zukunft hoffen. Zusammen mit 
dem Generalunternehmer Samved Energy 
Systems hat Siemens in Amle, rund  130 
Kilometer nördlich von Mumbai, ein Solar-
kraftwerk errichtet. Für die Versorgung 
mit Trinkwasser wurde ein Wasserfilter 
mit Membrantechnologie installiert. Die-
ses Filtersystem von Siemens pumpt das 
verschmutzte Wasser durch die ultrafei-
nen Fasern der Membran und kann täglich 
bis zu 20.000 Liter Trinkwasser produzie-

ren. Siemens-Partner Aroehan half beim 
Bau von Dämmen und Sammelbecken zur 
Nutzung von Regenwasser, um so eine Be-
wässerung über das gesamte Jahr und da-
mit den Lebensunterhalt zu gewährleis-
ten. 

„Ich bin froh, dass Siemens das Dorf 
adoptiert hat und sich hier engagiert. Wir 
könnten mit unseren Technologien jedes 
Dorf in Indien auf ähnliche Art und Weise 
transformieren“, ist Prashant Chandwad-
kar, Siemens, überzeugt. Zu Beginn hat-
ten Prashant und sein Team mit dem Man-
gel an qualifizierten Arbeitskräften im 
Dorf zu kämpfen. Die Einwohner erlern-
ten den Umgang mit den Geräten aber 
schnell. Vor einem Jahr war es dann so 
weit. 20 Straßenlampen ließen das Dorf 

erstrahlen. Mit dem Strom können die 
Dorfbewohner jetzt ihr Einkommen durch 
die Herstellung von Masala (Gewürzmi-
schungen) und andere Heimarbeit aufsto-
cken. Dank des Wasserfilters wird es nicht 
mehr so viele durch verschmutztes Was-
ser übertragene Krankheiten geben. 

Die Feldfrüchte und das Gemüse, die 
jetzt zusätzlich angebaut werden können, 
helfen die Ernährung zu verbessern. „Wir 
tragen auch zu gesellschaftlichen Verän-
derungen in der Dorfbevölkerung bei“, 
betont Dr. Armin Bruck, Leiter Siemens 
Indien. So erhöhen wir das Gesundheits-
bewusstsein bei heranwachsenden Mäd-
chen, stärken die Position der Frauen und 
fördern die Alphabetisierung.“

Strom verändert
Solarenergie brachte dem indischen Amle Licht, 
Kommunikation und sauberes Wasser.

siemens.comi
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Solarkraftwerk in Amle 
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Kinder-Energie- und -Umweltwoche

Full-Service-
Rollator

Unter dem Motto „Energie muss bunter 
werden“ veranstaltet MediaGuide Events 
GmbH in Kooperation mit Siemens Öster-
reich, dem Klima- und Energiefonds, der 
MA 20 und dem Stadtschulrat für Wien 
heuer zum dritten Mal die Kinder-Energie- 

und -Umweltwoche. Sie wird von 6. bis 8. 
November 2013 in der  Wiener Siemens 
City stattfinden. Energie- und Umweltthe-
men werden dabei in Form von Vorträgen 
oder Ideenwerkstätten erlebnispädago-
gisch für die junge Zielgruppe aufbereitet. 
1.500 SchülerInnen im Alter von 8 bis 12 
Jahren werden heuer erwartet und erfah-
ren direkt von ExpertInnen aus den Berei-
chen Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit 
alles Wissenswerte zu diesen Zukunftsthe-
men. Sie haben dabei die einmalige Chan-
ce, die Menschen, die sich für die Erhal-
tung und Schonung unserer Umwelt 
einsetzen, persönlich kennenzulernen.
         kinderenergiewoche.at

Hybridbusse 
leisten mehr

Daheim alles 
unter Kontrolle

Intelligente Rollatoren werden in Zukunft 
Senioren oder Personen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen auch in öffentlichen 
Umgebungen wie Einkaufszentren oder 
Flughäfen unterstützen und dafür sor-
gen, dass sie mobil bleiben. Der c-Walker, 
entwickelt von Josef Birchbauer (Siemens 
CT), verfügt über hochauflösende 3D-Ste-
reokameras, Seitenkameras und in der 
Mitte über einen Kinect-Sensor von Mi-
crosoft, wie man ihn von der XBox kennt. 
Das Gerät erfasst Hindernisse und Men-
schenmengen in Echtzeit, schlägt Umfah-
rungswege vor und führt auch, wie ein 
klassisches Navigationssystem, zu Points 
of Interest, wie zur nächstgelegenen Toi-
lette. Die Führung wird z. B. mithilfe von 
visuellen Signalen wie Lichtbalken oder 
Vibration an den Griffen ermöglicht. Sie-
mens entwickelt im Rahmen eines inter-

nationalen Projektkonsortiums an Hard-
ware, Lokalisierung, geometrischer 
Hinderniserkennung und „Real-World-
Texterkennung“ für Full-Service-Rollato-
ren. Andere Forschungspartner arbeiten 
am Benutzerfeedback. Die intelligenten 
Rollatoren sollen dieselbe Bequemlichkeit 
wie herkömmliche Geräte bieten. In Zu-
kunft könnten sie in Einkaufszentren 
oder auf Flughäfen gegen Münzeinwurf 
zur Verfügung stehen.
         siemens.com/innovation

Öffentliche Verkehrsmittel werden 
immer umweltfreundlicher. Moderne 
Hybridbusse befördern mit der glei-
chen Menge Treibstoff wie konventi-
onelle Busse die doppelte Menge an 
Passagieren und reduzieren schädli-
che CO2-Emmissonen. Die ostfranzö-
sische Stadt Metz will bis Ende 2013 
Hybridbusse mit Siemens-Antriebs-
systemen auf zwei Buslinien mit ins-
gesamt 23 km Länge in Betrieb 
nehmen. Sie sollen zu Beginn täglich 
25.000 Passagiere transportieren.
■  siemens.com/mobility

Heizung, Lüf-

tung, Jalousien, 

die gesamte 

Gebäudetechnik 

können in 

Zukunft vom  

Smartphone 

gesteuert werden. Die App 

HomeControl von Siemens ist auch 

für Geräte mit Android-Betriebssys-

tem verfügbar. Die Energieindikator-

Funktion zeigt, wann ein Eingreifen 

erforderlich ist, und benachrichtigt 

bei nicht effizienten Einstellungen 

oder Systemstörungen.

■  www.buildingtechnologies.

siemens.com

News
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Intelligente Rollatoren  
sind mit Kameras ausge-
stattet und können Texte 
auf Schildern vorlesen.
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Kopenhagen
Vorreiter beim Kampf gegen den CO2-
Ausstoß ist Kopenhagen, das die CO2-
Emissionen bis 2025 auf Null drücken 
will. Die Hauptstadt Dänemarks will den 
Treibhausgas-Ausstoß durch verschiede-
ne Maßnahmen bis 2025 von jährlich 1,9 
auf 1,2 Millionen Tonnen reduzieren und 
die verbleibenden Emissionen kompen-
sieren, zum Beispiel durch Investitionen 
in erneuerbare Energien. Der 2012 aktu-
alisierte Klimaplan für Kopenhagen sieht 
unter anderem vor, anstelle alter Kohle-
kraftwerke Biomasse, Wind, Erdwärme 
und Abfall für die Strom- und Wärmever-
sorgung einzusetzen. 

Mehr als 100 Windturbinen mit einer 
Gesamtkapazität von 360 Megawatt sol-
len bis 2025 mehr „grünen“ Strom in die 
Netze einspeisen, als die Stadt selbst ver-
braucht. Damit sollen die verbleibenden 
CO2-Emissionen, etwa aus dem Straßen-
verkehr, kompensiert werden. Zudem er-
gänzen Biomasseanlagen mit Kraft-Wär-
me-Kopplung den Strommix. Mehr als 98 
Prozent des Wärmebedarfs in der Stadt 
wird bereits durch Fernwärme gedeckt, 
30 Prozent alleine durch die Müllver-

brennung. Um die Energienutzung effi-
zienter zu gestalten, will Kopenhagen be-
stehende Häuser modernisieren und 
dazu passende Finanzierungsmodelle 
entwickeln sowie schärfere Vorschriften 
zur Energieeffizienz von Gebäuden er-
lassen. Außerdem sollen die Gebäude 
den Energie- und Wärmeverbrauch mög-
lichst intelligent steuern. 

Die Bürger sollen bis 2025 drei Viertel 
aller Wege in der Stadt zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit den bis dahin CO2-neu-
tralen öffentlichen Verkehrsmitteln, wie 
elektrisch oder mit Biosprit angetriebe-
nen Bussen, zurücklegen. Die verblei-
benden Autofahrer sollen ermuntert 
werden, auf Elektro-, Wasserstoff- oder 
Hybridfahrzeuge umzusteigen.

Melbourne
Ein weiterer Anwärter auf den Titel „erste 
CO2-neutrale Stadt der Welt“ ist Mel-
bourne. Die zweitgrößte Stadt Australi-
ens will dieses Ziel bis 2020 erreichen. 
Nach eigenen Angaben hat die Stadt 
selbst allerdings relativ wenig direkte 
Kontrolle über die Verursacher der Emis-
sionen. Überwiegend entstehen diese 

durch gewerblich genutzte Gebäude. 
Deshalb will Melbourne vor allem bera-
ten, Partnerschaften bilden und mit gu-
tem Beispiel vorangehen.

 Alle Eigenaktivitäten der Stadtverwal-
tung sollen CO2-neutral werden – unter 
anderem mithilfe eines verbesserten Ab-
fallmanagements und einer umfassen-
den Sanierung der Gebäude. Für die Mo-
dernisierung gewerblich genutzter 
Immobilien hat Melbourne das „1200 
Buildings Program“ ins Leben gerufen. 
Für Privatpersonen gibt es Informatio-
nen und Beratung darüber, wie sie ihren 
Wasser- und Energieverbrauch eindäm-
men sowie Abfall und Recycling besser 
bewältigen und – als Anreiz – Geld spa-
ren können. Zudem ermuntert die Stadt 
ihre Bürger, öffentliche Verkehrsmittel 
oder das Fahrrad zu nutzen. 

Besonders inspirierend ist dabei, dass 
Maßnahmen zur Energie- und CO2-Ein-
sparung auch die Lebensqualität in den 
Städten verbessern: Die Wege werden 
kürzer, die Luft besser und das Gemein-
schaftsgefühl größer. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPictures of the Future          Siemens, Calvin Larsen / PhotoResearchers / picturedesk.com

Von 100 auf 0
Viele Metropolen ergreifen Maßnahmen, um ihren CO2-Ausstoß 
zu verringern. Die ambitioniertesten unter ihnen wollen dabei 

möglichst schnell eine Null erreichen.  

Jeder Einzelne zählt: 
Melbourne ermuntert die 

Bürger, Rad zu fahren 
und Strom zu sparen, um 

die CO2-Emissionen 
einzudämmen.   

i siemens.com/sustainable-cities
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Mit Tempo zur Green City

CO2-neutral bis 2025: 
Sauberer Strom aus 
Windkraftanlagen oder 
Biomasse soll Kopen-
hagen helfen, dieses 
Ziel zu erreichen.

Portland, die mit knapp 600.000 Einwohnern größte Stadt im US-Bundes-
staat Oregon, will bis 2050 seine CO2-Emissionen um 80 Prozent reduzie-
ren. Um 26 Prozent sind die CO2-Emissionen pro Kopf verglichen mit 1990 
bereits gefallen. Ein Zeitraum, in dem die US-Emissionen um 12 Prozent 
gestiegen sind. Das Erfolgsgeheimnis: Portland hat frühzeitig angefangen, 
ganzheitlich zu planen. Die Stadt nahm gleichzeitig den Verkehr sowie die 
Erzeugung und effiziente Nutzung von Energie, das Recycling und die Auf-
forstung in Angriff. Maßnahmen wie Standards, Anreize und Steuern 
kamen hinzu. Öffentliche Verkehrsmittel sind besser erreichbar. Mehr als 
22.000 Menschen fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit – das sind mehr als 
in jeder anderen Großstadt der USA. 

São Paulo erzeugt seinen gesamten Strombedarf aus Wasserkraft. Des-
halb entstehen die meisten Treibhausgas-Emissionen der Elf-Millionen-
Metropole durch Verkehr und Abfall. Sie sollen in den nächsten vier Jahren 
um 30 Prozent reduziert werden. Zwei Kraftwerke nutzen bereits den Abfall 
zur Stromerzeugung für rund 700.000 Einwohner.  Mehr als 115 Kilometer 
zusätzliche Schnellbusrouten („Bus Rapid Transit“) wurden angelegt, außer-
dem sollen mehr als 100 Kilometer neue Fahrradwege hinzukommen. 

München möchte die CO2-Emissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent sen-
ken und pro Kopf bis spätestens 2030 im Vergleich zu 1990 halbieren. Gleich-
zeitig soll der Strombedarf der Stadt ausschließlich durch erneuerbare 
Energien gedeckt werden und auch außerhalb der Region in deren Ausbau, 
etwa in Offshore-Windparks, investiert werden. Nach Angaben der Stadt 
sind die CO2-Emissionen pro Einwohner im Zeitraum von 1990 bis 2010 
schon um über drei Tonnen auf etwa acht Tonnen gesunken.

Portland

Sao Paulo

München
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Outdoor-Origami
Feuer im polygonen Titanofen, ein Zelt zum Auf–Werfen, das Boot und 
das Fahrrad gefaltet: Outdoor macht es sich so leicht wie möglich.

Unterwegs im Falt-
kanu von PakBoats.  
Stabil und groß 
genug, um die Aus-
rüstung für eine 
größere Tour 
unterzubringen. 
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Klein, kleiner, gefaltet
Einfach unterzubringen und leicht zu 
tragen muss die Ausrüstung jener Out-
door-Fans sein, die zu Fuß, im Kanu 
oder am Rad in der freien Natur unter-
wegs sind. Wer aus eigener Kraft große 
Strecken überwinden will, muss mit sei-
nen Kräften sparsam umgehen. Produ-
zenten von Outdoor-Ausrüstungsge-
genständen und Fortbewegungsmitteln 
für Freizeitabenteuer tragen dem Out-
door-Trend Rechnung und entwickeln 
immer kleinere, leichtere und auf 
kleinstem Raum verstaubare High-End-
Produkte, am besten gefaltet. Outdoor-
Origami ist angesagt, mit Hightech-Ma-
terialkombinationen aus Karbon, Alu-
minium oder Titan. 

Doch mit diesen modernen Materiali-
en bleiben die Outdoor-Ausrüster oft 
gerne bei traditionsreichen Systemen. 
Ein Beispiel sind Zeltsysteme, die sich 
schon bei Naturvölkern auf der ganzen 
Welt oder bei den in zahllosen Liedern 
besungenen Hobos Nordamerikas be-
währt haben. Hobos hatten kein festes 
Domizil und mussten alles, was sie zum 
Leben und Überleben benötigten, im-
mer mit sich herumtragen. Diese US-
amerikanischen Wanderarbeiter reisten 
in Güterzügen oder gingen zu Fuß, um 
an verschiedenen Orten ihr Geld zu ver-
dienen. Einer der berühmtesten Hobos 
war der Schriftsteller Jack London.

Die modernen Hobos verwenden 
nicht mehr alte Konservendosen aus 
Blech mit Löchern als Kocher. Sie zünden 
ihr Holzfeuer in einem faltbaren, polygo-
nen Titankonstrukt an, das fast so viel 
Wärme erzeugt wie ein Kocher mit Bu-
tangas-Brenner. Das Brennmaterial Holz 
liefert damals wie heute die Natur. Die 
Idee zum Kocher-Origami stammt aus 
Schweden. In nur 10 Minuten bringt man 
damit einen Liter Wasser zum Kochen.

Ein knappes Kilogramm leicht
Geschlafen wird auch nicht mehr in lee-
ren, zugigen Güterwaggons oder unge-
mütlichen Scheunen. Trekker tragen ihr 
Domizil in Form von ultraleichten Zel-
ten mit sich. Kaum mehr als ein Kilo-
gramm für ein gemütliches Zwei-Perso-
nen-Zelt: das lässt sich schon tragen. 
Das Aufstellen ist auch nur eine Frage 
von Sekunden – wenn es ein Wurfzelt 
ist.  Schwieriger dagegen gestaltet sich 
die Zusammenlegarbeit. Outdoorexper-
ten bevorzugen daher den langsameren 
klassischen Zelt-Aufbau, der dann auch 
das Zusammenfalten in vernünftiger 
Zeit ermöglicht. Die daunengefüll-
te Schlafunterlage wiegt je nach Größe 
nur wenig mehr als ein halbes bis zu ei-
nem Kilogramm.
Wer statt auf Geh- auf Wasserwege 
schwört, muss auch nicht auf Origami 
verzichten. Eine ganze Palette von Falt-
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Wurfzelt: Das Aufstellen 
ist eine Frage von 

Sekunden, für das 
Zusammenlegen 

muss man etwas 
mehr Zeit 

einplanen.



booten, Kajaks oder Kanadiern wartet 
auf Wasser-Nomaden. Seit der Urzeit 
der Klepperpaddelboote mit Holzrah-
men hat sich allerdings bei Konstrukti-
on und Material viel geändert. Die Vor-
teile der Faltkanus: sie sind in einem 
etwas größeren Rucksack unterzubrin-
gen und mit nur rund 18 Kilogramm 
leicht zu transportieren. Wegen der 
Schaumstoffmatten, die am Boden an-
gebracht sind, sind sie auch unsinkbar.

Die zum norwegischen Outdoor-Haus 
Bergans gehörende Marke Ally weist die 
größte Modellvielfalt auf. Der Karto-
graph Heinz Amler aus Kumberg in der 
Steiermark blickt auf eine profunde Er-
fahrung mit Faltkanus zurück, er meint, 
dass nicht alles Gold ist, was glänzt. „Ir-
gendwann ist einem das Bahnfahren 
und die beschränkte Auswahl an Revie-
ren, die sich dadurch ergeben, zu dumm. 
Dann steigt man auf Feststoff-Kanadier 
um.“ Die seien schneller und man müsse 
sich nicht mehr so plagen, mit Paddel-
freunden, die mit Hartschalenkanadiern 
fahren, mitzuhalten. Außerdem müsse 
man sich nicht mehr beim Zusammen-
bau der Kanus plagen.

Skin of Frame
Die Leichtbaumethode der Faltkanus 
nennt man Skin of Frame. Sie wurde be-
reits vor einigen Tausend Jahren ver-
wendet. Damals allerdings baute man 
aus biegsamem Holz den Rahmen, auf 
den Tierhäute gespannt wurden. Heute 
verwendet beispielsweise der norwegi-
sche Kanuhersteller Ally röhrenförmi-
gen Aluminiumrippen, die so stabil sind, 
dass sie sich selbst bei harten Belastun-
gen in Stromschnellen nicht verformen. 
Die Außenhaut ist aus Glasfibergewebe, 
das mit einem sehr starken und flexib-
len PVC belegt ist, das weder altert noch 
durch UV-Strahlung brüchig wird. 

Die Aufbauzeit – das behaupten zu-
mindest geübte Benutzer von Faltka-
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Wie wird man Outdoor-Experte?

Ich war früher Obmann des Expeditions-

clubs Austria und daher Kunde in ent-

sprechenden Läden. Nun verkaufe ich 

Ausrüstungsgegenstände, von denen ich 

nach Tests überzeugt bin, dass sie gut 

sind.

Gibt es im Outdoorbereich einen eindeuti-

gen Trend?

Jein. Ich beobachte, dass sich der Markt 

zweigeteilt hat. Leicht und billig, das ist 

der eine Teil, leicht und High End der zwei-

te.  Das Mittelsegment ist völlig wegge-

brochen. Bei Zeltstoffen – zum Beispiel bei 

Hilleberg  –  ist eindeutig das fast unzer-

reißbare Material Kerlan im Vormarsch, 

bei der Funktionsbekleidung das relativ 

teure Bambus-Kunstfasergemisch. Bei 

allen Dingen, die aus Metall sein müssen, 

wie zum Beispiel Öfen, setzen die Produ-

zenten gefinkeltes Engineering und hoch-

wertige Materialien – wie Titan – ein, 

lassen jedoch in China produzieren. 

Hat sich der Outdoor-Kunde geändert?

Eindeutig  ja. Früher glaubten die Kunden 

selbst zu wissen, was sie für ihre Outdoor-

Aktivitäten benötigen. Heute lassen sie 

sich beraten und von uns Programme 

zusammenstellen.

■ turecek.at

Zweigeteilter Markt
High End oder ganz billig rüstet sich derzeit der Outdoor-Fan 
aus, weiß Outdoor-Experte Andreas Piskorz, der ein Spezialge-
schäft in der Nähe der Stadthalle in Wien betreibt.

Miniofen, der fast so viel Hitze 
erzeugt wie ein Butangas-Brenner, 
sorgt für warme Mahlzeiten, zu 
denen sich auch Becher auffalten. 
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nus – beträgt mit etwas Training gute 20 
Minuten. Der Abbau geht wesentlich 
schneller – in 10 Minuten. Dann ist das 
Kanu auf Rucksackgröße gefaltet. Die 
Tragkraft dieser Leichtgewichte ist sehr 
hoch. Rund 300 bis 400 Kilogramm kön-
nen je nach Größe des Bootes geladen 
werden. Paddler inklusive. Heinz Amler 
spricht von einer Aufbauzeit von einer 
guten halben Stunde und besonders 
beim Marktführer Ally sei wegen der 
straff gespannten Außenhaut mitunter 
ein Hammer notwendig, um das Gestän-
ge zusammenzusetzen.

Bei den Falt-Luft-Kanadiern des fran-
zösischen Herstellers Nautiraid sorgen 
prall gefüllte Schläuche unter dem Süll-
rand für Festigkeit und Auftrieb. Sie sind 
dadurch elastischer und leichter zusam-
menzubauen. Die Marke Pakboats setzt 
ebenfalls auf eine Kombination aus 
Schläuchen und Aluminiumrippen.

Alles, was aufgeblasen werden kann 
und auf dem Wasser schwimmt, muss na-
türlich ohne Luftfüllung ebenfalls gefal-

tet werden, um im Transportsack Platz 
zu finden. Dennoch nennt man derartige 
aufblasbare Kanus nicht Falt-, sondern 
Schlauchboote.  Sie sind im Durchschnitt 
noch robuster als die reinen Faltkanus. 
Die Produkte der österreichischen Firma 
Grabner  zählen zum Besten, was auf die-
sem Sektor auf dem Markt ist. 

Grabner verwendet für seine Luftboo-
te ausschließlich Naturkautschuk, der 
mehr Belastungen verkraftet als ver-
gleichbare synthetische Produkte. Außer-
dem sind Grabners Luft-Kanus mit rund 
20 kg im Transportsack immer noch  
halbwegs angenehm zu tragen. Sie sind 
also für Expeditionen besonders gut ge-
eignet, bei denen es viele Portagen gibt, 
wo das Gepäck über weite Strecken an 
Land geschleppt werden muss. Der Nach-
teil: Im Tempo können sie mit den Faltka-
nus oder den Booten aus festem Kunst-
stoff nicht mithalten. Die Tragkraft ist mit 
350 Kilogramm bei dem nur vier Meter 
langen „Indio“ allerdings sehr hoch. Mit 
95 cm Breite ist es äußerst kentersicher, 
also ein echtes Familienkanu.

Die Bootshaut-Außenbeschichtung 
aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk 
ist  ozon-, seewasser- und farbbestän-
dig. Sie enthält kein Chlor, ist daher um-

weltfreundlich und recycelbar. Bei Foli-
endächern wird EPDM ebenfalls 
verwendet, weil es eine Lebensdauer 
von rund 40 Jahren hat. Die  Innenbe-
schichtung der Grabner-Boote besteht 
aus reinem Naturkautschuk.

Die meisten Kanus vertragen so viel 
Zuladung, dass neben Zelt, Kochutensi-
lien, Proviant und Funktionsbekleidung 
noch ein modernes Faltrad hineinpasst. 
Und da ist laut Test von Fahrradzeit-
schriften und nach Meinung  der Coop.
Fahrrad-Techniker in Wien das Birdy 
Light mit knapp 10 Kilogramm eines der 
besten Geräte auf dem Markt mit einer 
Faltzeit von lediglich 15 Sekunden. 

In ein großes Reisekanu würde so ein 
Faltrad allemal passen und in der gemä-
ßigten Wildnis den Weg zur nächsten 
Versorgungseinrichtung erheblich er-
leichtern. Sogar ein faltbares E-Bike 
wäre trotz seiner 19 Kilogramm noch in 
einem Faltkanu zu transportieren. 
Nachteil – selbst der findigste Freizeit-
hobo wird outdoor allerdings schwer 
eine Ladestation für Akkus finden. 

pakboats.com
www.ally.ch
www.birdybike.com
www.bromptonbike.com

i
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Faltkanus von Ally 
sind in einem etwas 
größeren Rucksack 
unterzubringen. 
Gewicht: rund 18 
Kilogramm

Passt in den Kofferraum der 
meisten Autos und in viele 
Kanus: Faltrad von Brompton.



Eines der längsten Netze der Welt
Die Tube, wie die Londoner ihre U-Bahn 
nennen, transportierte 2012 rund 1,2 
Milliarden Menschen. Wer hätte das im 
Jahr 1863 gedacht? Damals nahm in Lon-
don die erste U-Bahn-Linie der Welt ihren 
Betrieb auf und schnaubte mit Dampflo-
komotiven durch den Untergrund. In den 
Jahrzehnten nach der Eröffnung wurde 
das Netz erheblich erweitert, es ist heute 
nach Shanghai eines der längsten der 
Welt. Und natürlich wurde es etappen-
weise modernisiert. 

Ende des 19. Jahrhunderts fuhren die 
ersten elektrischen Züge im Untergrund. 
Die City and South London Railway be-
stellte 1891 für die Strecke zwischen King 
William Street und Stockwell zwei E-Loks 
bei Siemens Brothers. In modernere Fahr-
zeuge wurden vor wenigen Jahren Fahr-
gestelle von Siemens eingebaut. Doch 
trotz aller Modernisierung: In ihrem Kern 
ist die Tube eine Errungenschaft des Vik-
torianischen Zeitalters. An der Station 
Edgware Road sind heute noch Signalan-
lagen aus dem Jahr 1926 im Einsatz.

Es ist eine bunte Vielfalt unterschiedli-
cher Überwachungs- und Steuerungssys-
teme, die im Lauf der Zeit eingebaut wur-
den und die nun zusammenarbeiten 
müssen. Siemens hat die Systeme für die 
gesamte Victoria Line in einem einzigen 
Kontrollzentrum integriert. 13 verschie-
dene sind es, die in einer einfachen Be-
dienoberfläche zusammengeführt wur-
den: „Beleuchtung, Pumpen, Anzeige-
tafeln, Feuermelder, Alarmknöpfe, alles, 
was für den sicheren Betrieb wichtig ist, 
haben die Teams jetzt noch schneller im 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pictures of the Future         London Transport Museum, Transport for London, Siemens

Die "Tube" kann mehr

Die Londoner U-Bahn wurde heuer 150 
Jahre alt und transportiert jährlich 1,2 Milli-

arden Menschen. Doch das ist zu wenig.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Im Jahr 1863 nahm die 
erste U-Bahn-Linie der 
Welt  in London ihren 

Betrieb auf.  

Blick“, bestätigt Howard Collins, Chief 
Operating Officer der Tube bei einem Be-
such in King´s Cross. Er stellt mit einer 
Mannschaft von 12.000 Mitarbeitern si-
cher, dass möglichst viele Fahrten prob-
lemlos verlaufen. „Ich habe so gut wie je-
den Job gemacht, den es in der Tube gibt“, 
berichtet Collins. Er stand an den Dreh-
kreuzen, machte Ansagen auf den Bahn-
steigen, saß im Führerhäuschen der Züge. 

„Ich habe 1977 angefangen“, erinnert 
er sich. „Da waren noch Züge aus den Jah-
ren vor dem Zweiten Weltkrieg unterwegs 
und zeitweise fiel auf der wichtigen Nor-
thern Line jeder dritte Zug aus.“ Die Zahl 
der Fahrgäste lag damals bei nur rund ei-
ner halben Milliarde pro Jahr. 1987 kam 
es dann zur Katastrophe: Eine alte Roll-
treppe aus Holz hatte in King’s Cross Feu-
er gefangen, 31 Menschen starben. „Für 
uns alle war das ein Wendepunkt: Es war 
unübersehbar, dass die Tube mehr Inves-
titionen brauchte und verlässlichere Tech-
nologie“, betont Collins. 

Seither wird die Tube auf Vordermann 
gebracht: Die Londoner bauen größere 
Bahnsteige und neue Tunnels. Der 21 Ki-
lometer lange Crossrail Tunnel wird Vor-
ortzüge unter der gesamten Stadt durch-
leiten. 2018 soll die Verbindung in 
Betrieb gehen. Siemens liefert die Signal-
technik und das Kontrollsystem für das 
15-Milliarden-Pfund-Projekt. Crossrail 
wird die Transportkapazität im Londoner 
Untergrund auf einen Schlag um rund 
zehn Prozent erhöhen. 

Weitere technische Verbesserungen 
werden dafür sorgen, dass mehr Fahr-

gäste durch das Liniennetz der Tube ge-
schleust werden können. Dadurch soll 
die Kapazität um 30 Prozent wachsen: 
„Wir müssen die Infrastruktur effizienter 
nutzen. Das schaffen wir, indem wir die 
Strecken ertüchtigen, etwa durch moder-
nere Signalsysteme, und indem wir die 
Züge schneller fahren lassen“, so Collins.

3.000 Wagen werden ersetzt
Bis 2023 sollen über 3.000 in die Jahre ge-
kommene Wagen der sogenannten Deep 
Tube Lines ersetzt werden, also jener Stre-
cken, die besonders tief liegen und in 
Form von Röhren durchs Erdreich getrie-
ben wurden (daher der Name „Tube“). 
2014 beginnt die Ausschreibung für diese 
Fahrzeuge. Friedrich Timmer und sein 
Team von Siemens arbeiten derzeit an ei-
nem Konzept für das Londoner U-Bahn-
Fahrzeug der Zukunft. „Ein Deep-Tube-
Wagen muss robust sein und zugleich 
leicht. Sonst verbraucht er zu viel Energie 
und heizt durch seine Abwärme die Tun-
nel und Stationen auf“, weiß der Grazer In-

genieur. Mit 2,8 Prozent Anteil am Gesamt-
stromverbrauch ist die Tube schon jetzt 
der größte Einzelverbraucher in London. 
„Antrieb, Fahrwerk, Beschleunigungsver-
halten – wir müssen alles für die Verhält-
nisse des Londoner Streckennetzes opti-
mieren“, so Timmer. Sein ehrgeiziges Ziel: 
Er möchte die Energieeffizienz der Fahr-
zeuge um rund 20 Prozent steigern und 
das Platzangebot um über zehn Prozent. 

Howard Collins macht sich mit der Vic-
toria Line wieder auf den Weg zu seinem 
Büro in Westminster. Das Stationsperso-
nal an den Ausgängen beglückwünscht 
ihn zum Order of the British Empire, den 
die Queen ihm kürzlich verliehen hat. 
Doch Auszeichnung hin oder her: „Ich bin 
einer von ihnen“, sagt Collins. „Am 
wohlsten fühle ich mich auf der Strecke“. 
Und so nimmt er mindestens einmal im 
Jahr am Bahnsteig selbst das Mikrophon 
in die Hand und fertigt Züge ab.

Friedrich Timmer arbeitet am U-Bahnzug der Zukunft: er muss robust und leicht sein.

i siemens.com/mobility
siemens.com/innovation

„Am wohlsten 
fühle ich mich auf 
der Strecke“, sagt 
Howard Collins, 
der für den 
problemlosen 
Betrieb der "Tube" 
verantwortlich ist.

U-Bahn



Die Hybridhochhäuser des zur Rhomberg-
gruppe gehörenden Unternehmens Cree 
sind zum größten Teil aus Holz gebaut. 
Wie hoch kann man mit Holz bauen? 
Nach unserem LCT-System (LifeCycleTo-
wer) errichtete Gebäude können bis zu 
30 Stockwerke umfassen und 100 Meter 
hoch werden. Ressourceneffizient in die 
Höhe zu bauen wird für die Menschen 
immer wichtiger, denn die Zukunft liegt 
in den wachsenden Städten. Der Proto-
typ, LCT ONE, wurde im November ver-
gangenen Jahres in Dornbirn fertig ge-
stellt. Er ist 27 Meter hoch und wird von 
Cree und anderen Firmen mit nachhalti-
gem Fokus als Bürogebäude genutzt. 

Aus welchen Elementen bestehen diese 
Häuser?
Die zentralen Systemkomponenten sind 
der Kern mit Lift und Stiegenhaus, Holz-
decken mit einer dünnen Betonschicht 
und Fassadenstützen. In den Decken sind 
bereits große Teile der Haustechnik ent-
halten. Unser System kommt ohne tragen-
de Trennwände aus und ist sehr flexibel. 
Es erlaubt eine individuelle Raumauftei-
lung und verschiedene Nutzungsvarian-
ten. Die Trageelemente sind die einzigen 
weltweit, die ungekapselt sind. Das Holz 
ist also sicht-, riech- und spürbar. So ent-
steht in Büros, Kindergärten und Wohn-
häusern ein gesundes Klima, das stress- 
und agressionsreduzierend wirkt.

Wie aufwändig ist der Bau der Hybrid-
hochhäuser im Vergleich zur klassischen 
Bauweise?

Wer ressourcenschonend bauen will, 
muss mit System bauen. Die Systemkom-
ponenten werden industriell vorgefertigt 
und sind modulartig einsetzbar. Durch 
die Systematisierung sind wir in der hal-
ben Zeit fertig, ohne Staub, Abfall und 
Lärm zu erzeugen. Unser zweites Pro-
jekt, das Illwerke-Zentrum Montafon, das 
120 Meter lang und 5 Stock hoch wird, 
wurde in sechseinhalb Wochen fertig 
montiert. Es wird eines der weltweit 
größten Bürogebäude in Holzbauweise 
sein. Unser Systembau ist sehr präzise. 
Eine Prüfung unmittelbar nach der Mon-
tage hat ergeben, dass der Bau absolut 
dicht  und damit als Passivhaus geeignet 
ist.

Wo liegt der Unterschied zur aktuell 
üblichen Bauweise?
Derzeit baut man vorwiegend konventio-
nell gefertigte Prototypen mit komplexer 
Bauabwicklung und langen Bauzeiten. Die 
Art, wie wir bauen, ist letztlich auch der 
Grund dafür, warum die Bauwirtschaft 
weltweit für rund 40 Prozent des Ressour-
cenverbrauches verantwortlich ist und 
große Mengen Abfall und CO2 produziert.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Holz 
auch für große Bauten als Baustoff 
einzusetzen?
Auslöser war das Faktor-10-Konzept von 
Friedrich Schmidt-Bleek. Dadurch wurde 
mir bewusst, welche Dienstleistungen die 
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Holzbau

Ein Tower aus Holz
Wie man mit Holz ressourceneffizient hohe Gebäude errichten 
kann, erklärt DI Hubert Rhomberg, CEO der Rhomberg 
Holding. Ein 27 Meter hoher Tower steht schon.
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Nach dem LCT-System errichtete Gebäude können bis zu 
30 Stockwerke umfassen und 100 Meter hoch werden. Der 
erste Tower steht in Dornbirn. Das System kommt ohne 
tragende Trennwände aus und ist sehr flexibel. 

Erde in Form von Luft, Wasser und Res-
sourcen für die Menschen erbringt und 
wie sehr wir sie ausbeuten. Mit Holz ist 
ressourceneffizientes Bauen möglich, 
denn es ist der einzige Rohstoff für den 
Bau, den die Natur herstellt. Sie tut das 
sehr klimaschonend, denn beim Wachsen 
der Bäume wird CO2 gebunden. Außer-
dem ist die Ressource Holz in ausreichen-
dem Ausmaß vorhanden. Derzeit wächst 
50 Prozent mehr Holz nach als verbraucht 
wird. Der ökologische Rucksack ist im Ver-
gleich zu anderen Baumaterialien sehr 
niedrig. Während der Wert von Holz zwi-
schen 1 und 2 liegt, kommt Stahl auf 8.

Wie langlebig ist Holz im Vergleich zu 
anderen Baustoffen?
Mit der neuen Systembauweise errichte-
te Gebäude sind leicht zu zerlegen. Sie 
lassen sich rückbauen und weiterver-
wenden. Unter anderem ist es möglich, 
die Fassadenelemente und Technikpa-
neele auszutauschen. Ausgewechselte 
Teile können auch für andere Gebäude 
wie z.B. Ställe genutzt werden. Am Ende 
des Lebenszyklus als Baumaterial ist 
Holz thermisch verwertbar.

Sind nach dem LCT-System errichtete 
Gebäude wesentlich teurer als konventio-
nelle?
Wenn man alle Kosten berücksichtigt, 
muss dafür nicht mehr investiert wer-
den. Unter anderem wiegen diese Gebäu-
de um 40 Prozent weniger als konventio-
nelle. Das bedeutet eine deutliche 
Ersparnis bei den Fundamenten.

Welche Bedeutung hat die Gebäudetech-
nik für die Ressourceneffizienz in 
Hybridhochhäusern?
Die Haustechnik, Heizung, Klima und Lüf-
tung, ist für rund ein Drittel der Kosten 
von Bürogebäuden verantwortlich. Diese 
Kosten lassen sich senken, wenn die Hard-
ware optimiert und auf Gebäudeautoma-
tisierung gesetzt wird. Intelligentes Last-
management oder die Steuerung der 
Anlagen auf Basis von Wetterprognosen 
sind Beispiele dafür. Hybridhochhäuser 
benötigen keine Heiz-Kühldecken, weil 
die Bauteilaktivierung in den Systembau-
teilen integriert werden kann. 

Soll das neue System des Holzbaues auch 
exportiert werden?

Grundsätzlich ist das System offen und 
wir hoffen, dass viele andere Partner und 
Unternehmen an dieser Schnittstelle zur 
Zukunftstechnik andocken. Unser Unter-
nehmen ist auf Kooperation ausgerich-
tet, damit möglichst viele mit unserem 
Wissen einen Beitrag zur Ressourcen-
schonung leisten können. Wir setzen auf 
lokale Wertschöpfung. Beim Baustoff 
Holz gibt es keine Einschränkung. Für 
die Hybridbauweise kann jedes Holz ge-
nutzt werden. Interesse besteht zum Bei-
spiel in Kanada, wo viel Holz vorhanden 
ist. Kalifornien sieht im Holzbau eine 
Chance, seine engagierten Klimaschutz-
ziele leichter zu erreichen.  

Wie definieren Sie das Ziel der Unterneh-
mensgruppe Rhomberg?
Ich bin Nachhaltigkeitsbeauftragter und 
CEO in einer Person. Der Nachhaltig-
keitsbericht steht bei uns aber nicht 
mehr im Mittelpunkt, sondern ein Sinn-
report. Was wir tun, soll für das Unter-
nehmen, die Mitarbeiter und Kunden 
Sinn machen.

www.creebyrhomberg.com i



App meldet Schlaglöcher
In Boston an der amerikanischen Ostküs-
te gibt es kaum noch Schlaglöcher. Nicht, 
weil der Belag besser wäre. Nein, die Re-
paraturmannschaft rückt bei Schäden 
einfach schneller aus als anderswo, weil 
sie schneller informiert ist. Autofahrer in 
Boston bekommen von der Stadtverwal-
tung ein Gratis-App namens „Street 
Bump“ auf ihr Handy. Jedes Mal, wenn 
nun ein Wagen über ein Schlagloch fährt, 
speichert dieses App den Ort und schickt 
die Daten an die Straßenmeisterei. Wird 
von einem Ort aus auffallend oft Alarm 
geschlagen, wird sofort repariert. Einzel-
ne Meldungen, die auch auf andere Ursa-
chen zurückzuführen sein könnten, be-
achtet die Software nicht.

Was in Boston Steuergeld und Zeit 
spart, nennen Experten jetzt Big Data. „Es 
ist die Möglichkeit, aus viel mehr an Da-
ten neue Einsichten zu gewinnen“, sagt 
der österreichische Jurist und Hoch-
schulprofessor in Oxford Viktor Mayer-
Schönberger. Die intelligente Verknüp-
fung von Datensätzen liefert eine Fülle 

neuer Erkenntnisse. Auch wenn Big Data 
für uns ein völlig neuer Begriff ist, sind 
wir doch bereits seit geraumer Zeit damit 
konfrontiert. 

Amazon empfiehlt uns auf der Basis 
seiner riesigen Datenbank Bücher. Kre-
ditkartenfirmen verwenden Big Data, um 
ungewöhnliche Nutzungsmuster schnell 
zu erkennen – und Karteninhaber auto-
matisch zu warnen, wenn mit ihrer Karte 
plötzlich Rechnungen beglichen werden, 
obwohl sie bislang nie vor Ort waren. Au-
tofirmen scannen das Verkehrsverhalten 
in bestimmten Regionen, um den Ver-
trieb ihrer Modelle zu koordinieren. Su-
permärkte richten ihr Sortiment nach 
der Bevölkerungsstruktur in ihrer Umge-
bung aus und geben Einkaufstipps ent-
sprechend der Lebenssituation. Diese 
finden sie wiederum aufgrund des Ein-
kaufsverhaltens heraus. Bei Versicherun-
gen bastelt man mit Big Data an neuen 
Prämienmodellen. Wenn Autofahrer 
über einen Sensor ihr Fahrverhalten be-
obachten lassen und diese Daten dem In-
stitut zur Verfügung stellen, könnten 

bald die Prämien sinken, weil sich leich-
ter Risikoprofile erstellen lassen. 

Doch das ist nur ein kleiner Teil der 
Möglichkeiten, die die riesigen Daten-
mengen bieten, die sich bereits auf Ser-
vern gesammelt haben und deren Größe 
exponentiell weiterwächst. „Big Data 
krempelt gerade die ganze Wirtschaft 
um, und wir stehen erst am Anfang“, sagt 
Uwe Weiss. Als Chef von Blue-Yonder wer-
tet er im Auftrag von Firmen verschie-
denste Datensätze aus und liefert laut Ei-
gendefinition „gezielte Prognosen“.

Energieversorgern bieten intelligent 
ausgewertete Daten in einem zuneh-
mend schwierigen Geschäftsumfeld 
Möglichkeiten, den Kunden neue Servi-
ces zu bieten und den Betrieb ihrer 
 Anlagen zu optimieren. Siemens und 
Teradata werden im Rahmen ihrer Zu-
sammenarbeit erstmals die Integration 
von Betriebs- und Smart-Meter-Daten auf 
einer einzigen Plattform anbieten und 
damit einen völlig neuen Blick auf die 
Netzwerke ermöglichen. Die Daten von 
vielen installierten Anlagen in der Indus-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIChristian Pressler        Christina Lehner 

Big Data
Neue Erkenntnisse und Services verspricht die Auswertung der gigantischen 
Datenmengen in unseren Servern, die sich weiter exponentiell vermehren.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



60 ■  61hi!tech 02|13

hi!life

Big Data

trie tragen dazu bei, das Service zu opti-
mieren. 

Im Gesundheitsbereich ist die Nutzung 
großer Datenmengen eine wichtige Basis 
für den Übergang zur personalisierten 
Medizin. In Kooperation mit der Universi-
tät Heidelberg haben Siemens-Forscher 
eine Software entwickelt, die Informatio-
nen aus dem Genom schneller nutzbar 
machen soll. „Damit können Risikofakto-
ren – etwa für Tumore, Herzinfarkte oder 
eine Alzheimer-Erkrankung – aufgedeckt 
werden“, sagt Forscher Emil Wirsz von Sie-
mens Corporate Technology in Erlangen. 

Individualisierte Medizin
Auch Pharmakogenomik haben die Sie-
mens-Spezialisten im Visier. Darunter 
versteht man eine Therapie, die auf das 
individuelle Genprofil des Patienten zu-
geschnitten ist. Bisher werden primär 
Medikamente entwickelt, die einem mög-
lichst großen Teil der Bevölkerung hel-
fen. Inzwischen weiß man aber, dass oft 
genetische Ursachen dafür verantwort-
lich sind, ob ein bestimmtes Medikament 
bei einigen Personen wirkt, bei anderen 
aber nicht. Als „individualisierte Medi-
zin“ könnten in Zukunft auch Medika-
mente zugelassen werden, die kleineren 
Bevölkerungsgruppen helfen – aller-
dings nachweisbar sicher. 

Ein Punkt, wo viele Daten zusammen-
kommen, sind die weltweit wachsenden 

Städte. Und hier ist man bereit, seine 
Schätze in den Dienst der Bürger zu stel-
len. Wien gilt, genau wie London, New 
York oder Berlin, als Vorreiter der globa-
len „Open Data“-Bewegung. Offene Stadt-
daten bieten die Möglichkeit, diese Daten 
zu kombinieren und über Stadtgrenzen 
hinaus auf einer globalen Ebene zu ver-
netzen. Darauf aufbauend kann man 
weltweit Modelle ableiten, wie Städte 
funktionieren. 

Die große Herausforderung liegt auch 
hier in der Datenqualität. Oft gibt es ver-
schiedene Werte für ein und denselben In-
dikator von verschiedenen Quellen im 
Web. Daher wird an einer Datenpipeline 
gearbeitet, die lernt, vertrauenswürdige 
Quellen aufzuspüren, die Daten zu analy-
sieren und zu sammeln. Je mehr Informa-
tion nun zusammenfließt, umso verlässli-
cher werden die Modelle, um Städte zu 
bewerten. Ziel ist es zum Beispiel, die 
Nachhaltigkeit und die Umweltbelastung 
einer Stadt in Zahlen zu fassen und die 
Auswirkungen von Infrastrukturverbesse-
rungen vorherzusagen. Spannende Sze-
narien für eine Zukunft, an denen Sie-
mens mitarbeitet. Doch um die Ideen 
umzusetzen, müssen die Daten nicht nur 
erfasst und gespeichert, sondern auch 
schnell ausgewertet werden. 

Im Rahmen des EU-Projektes BIG 
identifizieren die Partner Technologien 
zur Datenanalyse und entwickeln neue 
Geschäftsmodelle, um die immer größe-

ren Datenmengen in den neuen Techno-
logien der drei Bereiche Healthcare, 
Transport und Energie nutzen zu kön-
nen. Sie befragen eine Vielzahl von Da-
tennutzern zu ihrem Bedarf an Big-Data-
Technologien bis zum Jahr 2020. Neben 
dem IT-Dienstleister Atos und Siemens 
sind an dem EU-Projekt mit einer Lauf-
zeit von zwei Jahren weitere neun Part-
ner aus Wirtschaft und Wissenschaft be-
teiligt. Da das Thema Big Data auch in 
den USA schon intensiv untersucht wird, 
berücksichtigt das EU-Projekt europäi-
sche Besonderheiten wie die vielen un-
terschiedlichen Sprachen oder den stark 
ausgebauten öffentlichen Transport. Big 
Data wird also nicht nur völlig neue Er-
kenntnisse und Services ermöglichen, 
sondern hat auch das Zeug dazu, die 
Entwicklung einer neuen Branche mit 
interessanten Arbeits-
plätzen anzustoßen.  

siemens.com/innovation                                                                   
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Was versteht man unter dem Begriff Big 
Data, der zuletzt auch renommierten 
Magazinen große Storys wert war?
Big Data umschreibt die Möglichkeit, aus 
viel mehr an Daten neue Einsichten zu 
gewinnen, die sich aus einer kleinen 
Menge an Daten nicht gewinnen lassen. 
Mit Big Data hingegen haben wir so viele 
Daten zur Verfügung, dass wir auch ak-
zeptieren können, dass die Daten aus un-
terschiedlichen Quellen stammen und 
nicht präzise kategorisiert und geordnet 
sind. Das gibt uns kein perfektes Resul-
tat, aber ein Ergebnis, dessen Richtung 
stimmt. Und in vielen Fällen ist das sehr 
hilfreich. Big Data bewährt sich etwa be-
reits bei Produktempfehlungen von 
Amazon, beim Suchen mit Google, bei 
sogenannten vorbeugenden Reparaturen 
von Autos und Flugzeugen, aber auch im 
Bereich der Medizin, etwa bei der Vorher-
sage der Verbreitung der Grippe oder bei 
der Identifikation von Infektionen bei 
Frühgeborenen. 

Es geht also darum, Zusammenhänge zu 
verstehen und weniger nach den 
Ursachen zu fragen. 
Ja, Big Data hilft uns enorm Zusammen-
hänge zu erkennen, auch wenn uns die 
exakten Ursachen verborgen bleiben. 
Das erfordert ein Umdenken bei den 

Menschen, weil unser Gehirn stets nach 
Kausalzusammenhängen sucht und sehr 
oft meint, Ursachen zu erkennen, die 
grundfalsch sind. So glauben die meis-
ten Menschen, wenn sie am Tag nach 
dem Besuch eines neuen Restaurants 
krank werden, sie hätten sich beim Essen 
den Magen verdorben, obwohl es viel 
wahrscheinlicher ist, dass wir uns beim 
Händeschütteln mit einem Kollegen mit 
einem Virus angesteckt haben. Auch bei 

vielen Medikamenten ist die exakte Wir-
kungsweise nicht klar. Trotzdem neh-
men wir sie ein, weil statistisch gesehen 
Menschen, die das Medikament nehmen, 
schneller gesund werden als andere. 
Auch das ist „nur“ eine Korrelation, keine 
exakte Kausalität. Auch mit Korrelatio-
nen lässt sich also die Welt verstehen – 
besser sogar als mit Hilfe von lediglich 
vermuteten, unbewiesenen Ursachen.

Immer mehr Städte setzen auf Open Data 
und stellen ihren Bürgern Informationen 
kostenlos zu Verfügung. Welche Metro-
polen gelten hier als Vorreiter?
Die amerikanische Stadt Baltimore hat 
mit CityStats vor Jahren diese datenbezo-
gene Bewegung begonnen. Städte in den 
USA sind hier mitunter weiter, aber auch 
in Großbritannien gibt es innovative An-
sätze. Der Erfolg von Open Data hängt 
vor allem davon ab, dass auch wertvolle 
Daten öffentlich gemacht werden. 

Welche Chancen bietet Big Data Politi-
kern?
Big Data erlaubt es Politikern, ihre Nach-
richt gezielter so zu kommunizieren, 
dass sie auch optimal angenommen wer-
den kann. Das erfordert auch entspre-
chende Ressourcen. So hat etwa das 
Wahlkampfteam von Präsident Obama 

Zusammenhänge 
erklären die Welt

Viktor Mayer-Schönberger, Professor an der renommierten Universität in 
Oxford und Autor des Buches „Big Data“, über die Chancen durch die Nutzung 
großer Datenmengen und einen Paradigmenwechsel beim Erkenntnisgewinn.

Christian Pressler        Christina Lehner            HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com, Verlag Hodder & Stoughton
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über 100 Mitarbeiter gezählt. Alles wur-
de dabei empirisch mit Echtdaten getes-
tet, etwa auch, welches Foto in einem E-
Mail die Menschen am ehesten anregt zu 
spenden. Bisher konnten Fokusgruppen 
und randomisierte Samples nur einen 
Überblick über die Bevölkerung geben. 
Wollte man über bestimmte Bevölke-
rungsgruppen etwas wissen, mussten 
die Befragungen dafür wiederholt wer-
den, um entsprechend neue Daten zu 
sammeln. Mit Big Data lassen sich nahe-
zu mühelos auch die Details analysieren, 
ohne neue Daten sammeln zu müssen. 
Die Datenanalysten können also mit der 
vorhandenen Datenmenge nahezu belie-
big den Fokus verändern.    

Für Unternehmen kann das Filtern 
relevanter Daten Basis einer effizienten 
Geschäftsstrategie sein. Wie wettbe-
werbskritisch wird es sein, diese Anforde-
rungen zu erfüllen? 
Big Data zu verstehen und anzuwenden 
wird für nahezu alle Unternehmen le-
bensnotwendig werden. Durch Cloud 
Computing sind auch große Speicher- 
und Verarbeitungsmöglichkeiten für Un-
ternehmen erschwinglich geworden und 
moderne Big-Data-Werkzeuge erlauben 
mächtige Analysen ohne tiefe Program-
mierkenntnisse. Renommierte IT- und 
Beratungsunternehmen bieten darüber 
hinaus Big-Data-Expertisen an, die oft-
mals ihr Geld mehr als wert ist. Einzige 
Voraussetzung also bleibt, dass die Ent-
scheidungsträger in Unternehmen ver-
stehen, welchen versteckten Wert Daten 

haben können, wenn sie ge-
schickt analysiert werden.

Mit Social Media wird eine 
Unmenge von Daten generiert. 
Wo sehen Sie die Grenze über-
schritten?
Heute geben wir vielen dieser Plattfor-
men, wie etwa Facebook, durch unsere 
einmalige Zustimmung gleichsam den 
Freibrief, unsere Daten zu verwenden. 
Gerade wenn wir erkennen, welchen 
Wert – und damit auch welche Gefah-
ren – Big Data mit sich bringt, werden 
wir darüber nachdenken müssen, wie wir 
unsere individuelle Freiheit und Privat-
sphäre auch im Zeitalter von Big Data 
schützen können. Ich gehe davon aus, 
dass die Verarbeiter von persönlichen 
Daten hier ein Mehr an Verantwortung 
schultern werden müssen – denn im Ge-
genzug erhalten sie auch oft den durch 
Big Data aus den Daten generierten 
Mehrwert. Das wird, so denke ich, bereits 
verantwortlich agierenden europäischen 
Unternehmen leichter fallen als Konkur-
renten in anderen Teilen der Welt.



Im Cabrio durch die Wüste
Sprechende Tiere, verliebte Autos – in 
den Disney-Themenparks fühlen sich Be-
sucher jeden Alters in Trickfilme wie 
»Cars« oder »Toy Story« versetzt. Und das 
ist auch das Ziel, wenn die Gäste in einem 
hellblauen Cabrio durch eine bizarre 
Wüstenlandschaft fahren. Da steht pötz-
lich  ein rostiger Abschleppwagen im 
Weg, klimpert mit seinen Augen und be-
grüßt die Insassen. Wenige Minuten spä-
ter fordert ein blauer Rennwagen, Marke 
Hudson Hornet, das Cabrio und seine 
Passagiere zu einem Rennen heraus. Und 
schon geht es los: Wie auf einer Carrera-
Bahn  flitzen die Autos in zwei Spuren 
durch die hügelige Landschaft, um enge 
Kurven und hindurch zwischen engen 
Felswänden. 

Die Themenwelt Cars Land mit ihrer 
Rennstrecke Radiator Springs Racers  ist 
der jüngste Publikumsmagnet im Disney 
California Adventure Park in Anaheim 
bei Los Angeles. Seit der Eröffnung vor   
einem Jahr schnellten die Besucherzah-
len um 25 Prozent nach oben. Möglich 
macht die rasante, computergesteuerte 
Vergnügungsfahrt Siemens-Technolo-
gie. Nicht nur bei den Rennwagen sorgt 

das Unternehmen für ein sicheres Frei-
zeitvergnügen. Der Konzern ist für die 
komplette elektronische Infrastruktur 
auf dem knapp fünf Hektar großen Cars 
Land verantwortlich – von Energievertei-
lungslösungen und Automation bis zu 
den Kontrollsystemen. 

Seit 2005 besteht eine strategische 
Partnerschaft zwischen Siemens und Dis-
ney. Der Technologiekonzern ist unter 
anderem langjähriger Sponsor weltbe-
kannter Disney-Shows und -Attraktio-
nen, darunter Spaceship Earth im Epcot 
Center in Florida. 

Technologisch sollen im Rahmen der 
Partnerschaft verschiedene Plattformen 
weiter ausgebaut werden – neben der Au-
tomatisierung von Freizeitparks auch die 
Technik auf Kreuzfahrtschiffen und in 
Ferienanlagen. „Wir brauchen die Zu-

sammenarbeit mit unseren Partnern, um 
unsere Geschichten mit Hilfe ihrer tech-
nologischen Expertise  zu erzählen“, be-
tont Russell Oja, Director Corporate Alli-
ance, Walt Disney Company.

Neue Attraktionen entstehen bei Disney 
nach einem ritualisierten Prozess. »Imagi-
neers« heißen die Kreativmitarbeiter, die 
zunächst ihrer Phantasie freien Lauf las-
sen: »Blue Sky Ideas« lautet der hauseigene 
Terminus für ihre Einfälle. Im zweiten 
Schritt wird geprüft, welche dieser Ideen 
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Wie im Film

Wie auf einer Carrera-Bahn  flitzen die 
Autos in zwei Spuren durch die hügelige 
Landschaft, um enge Kurven und hindurch 
zwischen engen Felswänden. Die Themen-
welt Cars Land mit ihrer Rennstrecke Radia-
tor Springs Racers  ist der jüngste 
Publikumsmagnet im Disney California 
Adventure Park in Anaheim bei Los Angeles.

Was in Freizeitparks leicht 
und spielerisch aussieht, 
erfordert hinter den Kulis-
sen aufwendige Technik. 
Da bewähren sich Steue-
rungen und Kommunikati-
onsnetze aus der Industrie.
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technisch umsetzbar sind. Der Aspekt der 
Sicherheit besitzt bei Freizeitparks oberste 
Priorität. Ein computergesteuertes Kont-
rollprogramm regelt die Geschwindigkeit 
der Autos, die Lautstärke und weitere Vari-
ablen. Disney legt dabei großen Wert auf 
eine lückenlose Abdeckung: »Wir brau-
chen einen kontinuierlichen Datenstrom, 
der uns zuverlässig anzeigt, wenn bei-
spielsweise ein Fahrzeug hinter einem 
Berg oder in einer Kurve stecken geblieben 
ist«, sagt Disney-Manager Oja.

Die Geschwin-
digkeit der Autos 

auf der Rennstrecke wird 
durch eine kabellose Ethernet-

Verbindung reguliert. Es gibt keine phy-
sisch verbundene Steuerung. Der gesam-
te Parcours ist mit einem Kabel, dem 
Leaky Coax, ausgelegt. Schlitze in dem 
Kabel, Leaks, ermöglichen einen  konti-
nuierlichen Datenaustausch mit dem 
Kontrollraum. Jedes der 32 Autos ist mit 
einem Rezeptor ausgestattet. Entlang der 
Fahrstrecke springt der Autorezeptor 
nahtlos von Streckenabschnitt zu Stre-
ckenabschnitt. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Antennenlösungen drohen 
also keine Funklöcher. Im Kontrollraum 
haben die Techniker stets den Überblick 
über alle Fahrzeuge.

Kontinuierliche Datenübertragung
Siemens nutzte vor rund vier Jahren Leaky 
Coax erstmals für Disney, damals in der in-
teraktiven Attraktion Midway Mania zum 
Film »Toy Story« in Disney World in Flori-
da. Das Spezialkabel sichert hier die konti-
nuierliche Datenübertragung von einem 
Fahrzeug zu einem 3D-Bildschirm,

auf dem die Besucher während der 
Fahrt Videospiele meistern müssen. 
Bei dem kalifornischen Autorennen be-

stand eine besondere technische Her-
ausforderung hingegen darin, dass zwei 
Fahrzeuge real nebeneinander fahren. 

In Deutschlands größtem saisonalen 
Freizeitpark Europa-Park Rust in Frei-
burg macht eine RCoax-Lösung Leonardo 
da Vincis Traum vom Fliegen wahr. Da 
Vinci erfand die Flugspirale, einen Vor-
läufer des Helikopters, an deren Umset-
zung er scheiterte. Im Europa-Park wurde 
seine  Idee Realität. Fehlersichere Indust-
riesteuerungen kommunizieren drahtlos 
mit den Steuerungen und Antrieben der 
Gondeln. Entlang der Fahrstrecke verleg-
te Antennensegmente sichern einen stö-
rungsfreien Datenstrom.

Die Position der Gondeln auf der Fahr-
strecke wird über spezielle Codeleser er-
fasst und via Industrie-WLAN zur zentra-
len Sicherheitssteuerung übertragen. 
Dort werden die vorgegebenen Mindest-
abstände überwacht und bei Bedarf die 
Sicherheitsmechanismen aktiviert. Dabei 
werden auch die maximale Fahrge-
schwindigkeit sowie die Fahrtrichtung 
kontrolliert. 

Die Mitarbeiter können vom Leitstand 
aus die Anlage bedienen und beobach-
ten, einzelne Gondeln anwählen und ge-
zielt zu Wartungs- und Reserveplätzen 
lenken. Die gesamte Technik funktioniert 
unter allen Umständen und bei jedem 
Wetter. Industrieanlagen sind daran ge-
wöhnt,  in rauen Umgebungen rund um 
die Uhr zu laufen.

disneyland.disney.go.com
siemens.com/industry
siemens.com/industryjournal
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Der wasserdichte 
MP3-Player Neptune 
liefert hohe Sound-

qualität ohne den 
Einsatz von Ohr-

stöpseln.  Über die 
Wangenknochen 
werden die Töne 

auch unter Wasser 
glasklar ins Innen-
ohr transportiert.

■  www.finisinc.com

Wow-Effekt fürs Fahrrad: Das Raddisplay-
system Monkey Light Pro zaubert beim 
Tritt in die Pedale beeindruckende Bilder. 
Außerdem können immer neue Motive 
und Playlists geladen werden.

■  www.monkeylectric.com

Was für ein Hundeleben: Der 
kleine Knochen von FitBark, der 

auf jedes Halsband passt, hilft 
Hundehaltern dabei, die Aktivi-

täten ihrer Vierbeiner via PC 
oder App zu überwachen.  

■  www.fitbark.com

Über das MaKey MaKey Board können PC und 
Laptop mit allen möglichen Alltagsgegenstän-
den, wie Knetmasse oder auch Obst, gesteuert 
werden. Also ran an die Banane und los geht's!

■  www.radbag.de

Mit dieser stylischen 
Jukebox Dock-Stati-
on feiert der 
Rock'n'Roll sein 
Comeback. Sie ist 
mit iPad, iPhone und 
iPod kompatibel.

■  www.radbag.de

Wenn das Smartphone baden geht: Mit 
dem iFixit Thirsty Bag können elektroni-
sche Geräte im Notfall getrocknet wer-
den. Molekularsiebpakete filtern das 

Wasser aus Handy, Tablet und Co.

■  www.radbag.de
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