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Die lange Reise zur „Industrie 4.0“
SIEGEN

fühlen

Die Uni Siegen hat drei Jahre lang Chancen und Probleme des Energiemanagements in Unternehmen erforscht

Nicht als Abschluss,
sondern als Meilenstein auf
dem Weg zur digitalisierten
Wirtschaft verstanden die
Wissenschaftler den
Vortragsabend.
ihm � Wie funktioniert eigentlich die
„Industrie 4.0“? Was bedeutet „digitale
Transformation“ konkret in der Werkshalle? Was ist das „Internet of Things“?
Ein Zipfel der sehr komplexen Veränderungen, die auf Unternehmen, Märkte und
Mitarbeiter zukommen, wurde am Freitagabend im Vortragsraum der Sparkasse
Siegen greifbar. Dort hatten sich Wissenschaftler versammelt, die sich vor drei Jahren auf den Weg gemacht haben, in „Living
Labs“, also „lebendigen Laboratorien“ in
den Unternehmen, Möglichkeiten des
Energiemanagements zu erforschen.
Energiemanagement als Bestandteil des
Digitalisierungsprozesses sah Prof. Dr.
Martin Hill als eine Zukunftsaufgabe an.
„Deshalb ist das hier heute auch keine Abschlussveranstaltung, sondern ein Meilenstein.“ Man befinde sich nicht auf einem
Trip mit definiertem Endziel, sondern auf
einer langen Reise. Mitreisende sind außer
der Universität Siegen die Sparkasse Siegen, die Statmath GmbH aus Siegen, die
ASEW als Vertreterin kommunaler Energieversorger, die Qosit Softwaretechnik
GmbH, die Devolo AG und das Fraunhofer
Institut.
Prof. Dr. Gunnar Stevens berichtete
über eine der ersten Erkenntnisse, die die
Wissenschaftler in ihren lebendigen Laboratorien gewonnen hätten: „Die Stromverbrauchsdaten sind für erstaunlich viele
Akteure im Unternehmen von Bedeutung.“
Eben nicht nur für den Energiemanager,
falls es einen solchen gibt. Sondern auch
für den Einkauf, für die Controller, für die
Maschinenbediener, für die Betriebsräte.
Die Energiedaten von der Werkshalle zu
den Controllern zu bringen, sei eine Herausforderung, die bisher oft nur auf holprigen Wegen zu bewältigen sei.

Für kleine und
mittlere Firmen
Das von den Forschern der Uni Siegen entwickelte modulbasierte Energiemanagementsystem ist speziell
auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen ausgerichtet und
passt sich flexibel an bereits existierende IT-Infrastrukturen in den Betrieben an. Grundlage des Systems
ist die automatische Erfassung und
Aufbereitung von Energiedaten.
Über Sensoren wird der Energierverbrauch des Unternehmens in Echtzeit festgestellt und interpretiert.

„Wir ersticken in Daten, aber wir haben
Hunger nach Informationen“ – ein Satz,
der nach Ansicht von Kevin Berk (Statmath GmbH) gut die Herausforderung beschreibt, vor der das Energiemanagement
steht. Wie viel Strom die Maschine verbraucht, kann man messen. Wann und unter welchen Bedingungen sie wie viel
Energie verbraucht, ist ebenfalls messbar.
Was die Energie zu verschiedenen Zeiten
kostet, ist bekannt. Diese Daten zueinander in Beziehung zu setzen – und zwar
nicht nur für eine Maschine, sondern für
ein ganzes Unternehmen –, kann im besten Fall dazu führen, die Energiespitzen zu
den günstigsten Preisen einzukaufen. Das
ist, vereinfacht ausgedrückt, die Idee von
„energysim“, einem von Statmath entwickelten Produkt.

� Unbeständig, aber wichtig – was das

Fühlen alles sein kann. Ein „Erklärstück“
zur Etymologie, Philosophie und zur Psychologie.
� Wenn die Angst regiert: Wie das Gehirn

„umlernen“ kann, um Ängste in Schach zu
halten.
� Die Profis für das pfiffig Gezapfte – in

Krombach erfühlen Sensoren den Kaffeevorrat.
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� „Über alles gefürchtet“ – Ältere erzählen

Genau mit diesem Ziel befasst sich auch
die energiepolitische Diskussion, und deshalb war Landesumweltminister Johannes
Remmel gekommen. Er machte keinen
Hehl daraus, dass noch vor drei Jahren die
steigenden Energiepreise der Motor anwendungsorientierter Forschung zum
Energiemanagement gewesen seien. „Seitdem ist der Strompreis gesunken, da können wir mit der Kostenersparnis allenfalls
mittel- oder langfristig argumentieren.“
Deswegen, so der Grünen-Politiker, müsse
man sich Gedanken darüber machen, ob
das Erneuerbare-Energien-Gesetz der
richtige Ansatz sei. „Ich bin ja überzeugt
davon, dass wir am Ende mit einem
CO2-Preis arbeiten müssen.“

Nicht vergessen dürfe man aber in dieser schönen neuen Digitalwelt, dass man
dafür Rechtsgrundlagen und Regulierungen brauche. Datenschutz im Sinne von
„Meine Daten gehören mir“ reiche da
längst nicht mehr aus. Der Minister rief
dazu auf, sich nicht als „Lumpenproletariat
einer kapitalistischen Datengesellschaft“
zu verstehen, sondern sich zusammenzutun, damit die eigenen Daten, die schon als
wertvolle Ware gehandelt würden, auch
von den Nutznießern bezahlt würden. „Wir
können nicht entscheiden, ob wir in der
neuen Welt leben wollen, aber wir sollten
entscheiden, auf welcher ökonomischen
und gesellschaftlichen Grundlage das geschieht.“

Stahlspezialisten besucht
DEW gewährten MdL Wagener Einblick in hiesiges Werk
Nach der Stahlkrise Ende des letzten
Jahrzehnts hätten sich die DEW wieder
stabilisiert. Heute arbeiteten über 4000
Mitarbeiter an den vier Standorten, davon
rund 1180 in Siegen. Erzeugt würden
750 000 bis 950 000 Tonnen Stahl pro Jahr.
Die Auslastung der Anlagen liege bei rund
80 Prozent, so Rist.
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US-Forscher:

Frauenab50
brauchenHautpflegemitpH4
Trotz unzähliger Cremes am Markt: Die
Pﬂege reifer Haut ist heute nicht perfekt,
denn im Alter steigt bei vielen Frauen
der pH-Wert. Amerikanische Forscher
haben das in einer Studie herausgefunden. Eine „saure Hautpﬂege“ mit pH4
verspricht einen Durchbruch.
Laut einer Umfrage der
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)1 berichtet
fast die Hälfte aller Frauen
ab 50 über Problemhaut –
und das trotz regelmäßiger Pﬂege.

Zwar versorgen gängige
Hautpﬂegeprodukte die
Haut mit Feuchtigkeit und
haben einen pﬂegenden
Eﬀekt. Doch ihr pH-Wert

ist oftmals zu hoch – also
nicht an die Erfordernisse
der Haut ab 50 angepasst.
Eine Lösung verspricht
dagegen ein Produkt mit
einem niedrigen pH-Wert.

Ihr extra niedriger pHWert gleicht den gestiegenen pH-Wert der reifen
Haut wieder aus. Die Haut
wird nachhaltig gepﬂegt,
wirkt glatter und gesünder. Der Säureschutzmantel der Haut wird wieder
hergestellt.

Derzeit ist Plantur 49
eine Hautpﬂege
mit pH4

Plantur 49 –
die Hautpﬂege
mit pH4

Plantur 49 senkt den
pH-Wert wieder ab
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Glaubt man den amerikanischen Wissenschaftlern
der renommierten Universität San Francisco 2, ist
das kein Wunder. Ihre
Erkenntnis: Der pH-Wert
der Haut steigt mit dem
Alter. Dadurch kann der
Säureschutzmantel gestört werden. Mögliche
Folgen: Trockene, irritierte
und gerötete Haut.

Der altersgerechte pH4-Wert entscheidet über die richtige Pﬂege

r4

Seit 2008 wurden der Mitteilung zufolge
50 bis 60 Mill. Euro in die Modernisierung
des Siegener Standortes investiert. Das
Russland-Embargo sei kein Thema für
DEW, allerdings mache ihm die Abschottungspolitik der neuen US-Regierung
schon Sorgen, sagte der Geschäftsführer.
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Mitarbeitereinstellungen erfolgten vorerst über zertifizierte Leiharbeitsfirmen,
ergänzte Betriebsratsvorsitzender Roland
Schmidt. Das Durchschnittsalter der Belegschaft sei mit 44 Jahren relativ hoch.
Der Fachkräftemangel sei auch hier angekommen, derzeit würden 30 Personen gesucht. 220 Auszubildende seien unter den
Beschäftigten, auch zwei Flüchtlinge würden ausgebildet. Auf Nachfrage der Abgeordneten erläuterten ihre Gesprächspartner, dass der größte Teil der Produktion
am Standort Siegen an die Automobilindustrie geliefert werde. Aber auch der Maschinen- und Anlagenbau sowie die
Windenergiebranche seien wichtige Abnehmer.

Die Werkshalle als Labor – Forscher nehmen die Realität der Wirtschaft unter die Lupe
und entwickeln Instrumente zu Optimierung.
Grafik: Uni

von ihren Lehrern und der Pädagogik der
Zeit.
� Wohlfühlen pur mit Kneipp: Die Lahnstadt hat ihr „Bad“ dem Kneipp-Verein zu
verdanken.
� „Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß“ – welche Rolle Gefühle in der populären Kultur spielen.
� „Aus der Rolle gefallen: Klaus Kinski“ –
Gefühlsausbruch im Fernsehen.
� Der „harte Kern“ macht die Arbeit: Parteien in Deutschland und die Gefühlslage
ihrer Mitglieder.
Bis einschließlich Samstag präsentiert
die Siegener Zeitung unter dem gemeinsamen Logo der mittlerweile dritten Themenwoche rund 50 Beiträge zum „Fühlen“
aus allen Ressorts. Auch online kann man
auf „www.siegener-zeitung.de“ mitmachen
und gewinnen, wenn die SZ fragt: „Wie
geht’s uns denn heute?“
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sz Geisweid. Zu Besuch bei den
Deutschen Edelstahlwerken (DEW) war
kürzlich die hiesige SPD-Landtagsabgeordnete Tanja Wagener. Als Gesprächspartner vor Ort standen ihr laut Pressemitteilung Mathias Rist, Geschäftsführer
des Ressorts Controlling im Vorstand der
DEW, Dr. Thomas Helsper, Leiter des
Walzwerkes, Ernst Brühl, Leiter des
Stahlwerkes am Standort Siegen, und Roland Schmidt, Betriebsratsvorsitzender
der DEW, zur Verfügung.
Mathias Rist gab der Politikerin zunächst einen kurzen Überblick über das
Unternehmen. So seien die Deutschen
Edelstahlwerke mit ihren vier Standorten
in Witten, Siegen, Hagen und Krefeld Teil
der Schmolz+Bickenbach AG. Produziert
würden vor allem Spezialstähle wie Werkzeugstähle, Edelbau-Wälzlagerstähle sowie rost-, säure- und hitzebeständige
(RSH-)Stähle, „Neben der Stahlerzeugung
haben wir uns auch auf die Umformung,
Wärmebehandlung und Bearbeitung von
Stählen spezialisiert“, so der Geschäftsführer. „Als Stahlerzeuger in Deutschland
muss man mit Qualität punkten. Gegen
die Billigerzeuger aus Fernost, insbesondere gegen die staatlich subventionierten
Produzenten aus China, kann man sich
nur mit hochwertigen Produkten behaupten. Billiger als China können wir in
Deutschland nicht produzieren, allerdings
besser“, meinte Wagener.

In der heutigen Ausgabe lesen Sie folgende Beiträge zur Themenwoche:

Anwenden lässt sich das Prinzip übrigens nicht nur auf Unternehmen, sondern
auch auf Haushalte oder auf Kommunen.
Kevin Berk umriss das Fernziel: „Wir
brauchen einen ,Smart Grid’, eine intelligente Kombination von Produktion, Speicherung und Abnahme von Energie.“

Fasziniert zeigte sich Remmel von den
neuen technischen Möglichkeiten. Der alte
Stromzähler habe schlicht den Verbrauch
gemessen. Die neue, digitale Box funktioniere wie die Scanner-Kasse am Supermarkt, die nicht nur die Menge messe, sondern auch den Preis kenne, das Auffüllen
des Regale veranlasse, die Neubestellung
steuere und die gesamte Logistik in Gang
setze. „Wahnsinnige Aussichten“, fand
Remmel. Sie böten den Schlüssel zum Erfolg für die Energiewende.
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