
Wasserstress
oder

Wolkenfabrik?
Zu den großen Zukunftsthemen gehört eine weltweit 

gerechte Wasserversorgung. Drei Szenarien zeigen, wie die  
Welt um das Jahr 2030 aussehen könnte – je nachdem, 

für welchen Weg die Menschheit sich entscheidet   

KLIMAZIEL
„NET-ZERO“
Technologien für eine 
treibhausgasneutrale  
Wirtschaft

MAGNETE FÜR
DIE MEDIZIN
Neue Lager machen  
Computertomografen  
flüsterleise

MOBILES 
TESTLABOR
Forschungsplattform  
für agile Fahrzeug
entwicklung

DAS TECHNOLOGIE-MAGAZIN VON THYSSENKRUPP 
01.2018techforum

www.thyssenkrupp.com/techforum



Das Modifiable 
Underwater  
Mothership mit 
Brennstoff- 
zellenantrieb 
kann bis zu 

5000
Meter 
tief tauchen.

 Mehr dazu auf Seite 21

KLIMASCHUTZ: 

Rund 20.000  
Tonnen Stickoxide 
und 56.000  
Tonnen Lachgas 
werden pro Jahr 
durch EnviNOx- 
Systeme von  
thyssenkrupp  
vermieden.

ELEKTROMAGNETE 
SIND IM NEUEN  
MAGNETLAGER  

VON 
THYSSENKRUPP 

VERBAUT.

 Was das mit Computertomografen  
zu tun hat, erfahren Sie auf Seite 26

 Hintergründe zu diesem  
Projekt gibt es auf Seite 34 Den Artikel dazu finden Sie auf Seite 24

48

 Details erklärt die Infografik auf Seite 18

Mit maximal 440 Membranen 
kann ein Redox-Flow-Container 
eine elektrische Leistung von 
einem Megawatt erreichen. 1
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Liebe Leserin,
lieber Leser, 

S
eit Thomas Alva Edison („99 Prozent Transpiration, ein  
Prozent Inspiration“) wissen wir, dass Innovation ein viel
schichtiges Phänomen ist. Viele Wege führen zu neuen  
Produkten und Lösungen: kontinuierliche Entwicklungs
arbeit zum Beispiel, aber auch disruptive Ideen. Wir bei 
thyssenkrupp wenden eine Fülle unterschiedlicher Metho

den an, um noch innovativer zu werden. Beispiele finden Sie in der aktu
ellen Ausgabe des techforums.

So sind etwa unsere Klimatechnologien klassische Ergebnisse kon
tinuierlicher Entwicklungsarbeit. Sie beruhen auf gewachsenem Know-
how im Anlagenbau, das wir kontinuierlich ausbauen. Dabei haben wir 
die sogenannten Megatrends im Blick, die die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit beschreiben. 

Systematisch, wenn auch mit einem radikalen Perspektivwechsel, 
gehen wir auch bei unserer ForesightMethode vor. Hier geht es allerdings 
nicht so sehr darum, unsere gegenwärtigen Kompetenzen mit Blick auf 
künftige Aufgaben weiterzuentwickeln. Vielmehr stellen wir uns auf  
einen Standpunkt, der etwa 30 Jahre in der Zukunft liegt. Von dort aus 
beurteilen wir, welche Kompetenzen wir noch aufbauen müssen. Als 
Beispiel stellen wir in dieser Ausgabe unsere Überlegungen zur Zukunft 
der Wasserversorgung vor – und die möglichen Konsequenzen für unser 
Engineering. 

Eine Einladung zur disruptiven Innovation ist dagegen „BeyondCon
ventions“. Hier haben wir gemeinsam mit anderen großen deutschen  
Unternehmen nach Start-up-Partnern für unsere digitalen Herausforderun
gen gesucht. Für die Konzerne war es das erste Mal, dass sie sich auf diese 
Weise mit Start-ups zusammengetan haben. Es ging dabei ausdrück lich 
um unkonventionelle Lösungen, die neue Wege gehen. Die Initiative und  
eines ihrer Projekte stellen wir ebenfalls im aktuellen techforum vor:  
Drohnen, die den Baufortschritt bei Industrieanlagen doku 
mentieren sollen. 

Bei all den EngineeringLösungen, die wir für morgen  
entwickeln, wird Zusammenarbeit immer wichtiger. 
Wissen allein reicht längst nicht mehr aus, um wirkliche 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Vorhandenes Wissen 
aus unterschiedlichen Unternehmen und Unterneh
menskulturen zu kombinieren ist heute die Basis, auf der 
echter Mehrwert entsteht. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Dr. Peter Feldhaus, 
CEO der Business Area  
Industrial Solutions
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Preview Short CutS

Mit dem Übergang vom Werkstoff- zum Technologie-
konzern hat thyssenkrupp auch seine Innovationspro
zesse überarbeitet. Eine stärkere bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit, konsequentes Product Lifecycle  
Management (PLM) und neue Innovationsformen ma
chen den Konzern schlagkräftiger. Henry Chesbrough,  
Erfinder von „Open Innovation“ und Professor an der 
University of California Berkeley, hat die Innovations
prozesse von thyssenkrupp untersucht und als  
„Innovating Innovation @tk“ in der Fallstudien-Samm
lung der „Harvard Business Review“ veröffentlicht.  
Professoren weltweit können nun thyssenkrupps gutes 
Beispiel für die Lehre einsetzen. Chesbrough selbst 
nutzt den „Teaching Case“ für die Aus bildung seiner 
MBA-Studenten. Dabei müssen die Nachwuchsakade-
miker unter anderem eine Frage beantworten, vor der 
auch die Innovationsverantwortlichen von  
thyssenkrupp regelmäßig stehen: Welches Projekt  
soll welchen Pfad beschreiten? Zur Auswahl stehen 
PLM mit seinen klar definierten Prozessen und strikten 
Entscheidungspunkten, agile Innovationspfade wie 
die #tkGarage für radikale Innovationen und thyssen
krupps TechCenter für schnelle, bereichsübergrei
fende und technologiegetriebene Entwicklungen.

thyssenkrupp Industrial Solutions hat ein 
neues Verfahren zur kosteneffizienten Her
stellung von Ammoniumsulfat-Granulat 
entwickelt, mit dem aus dem industriel
len Nebenprodukt Ammoniumsulfat ein 
hochwertiger, schwefelhaltiger Stickstoff
dünger in Granulatform produziert werden 
kann. Für Düngemittelhersteller bietet 
das Verfahren erhebliche Vorteile: zum 
einen deutlich mehr Kosteneffizienz im 
Vergleich zu konventionellen Verfahren, 
bei denen Ammoniumsulfat-Granulat aus 
Ammoniak und Schwefelsäure hergestellt 
wird, zum anderen verbesserte Ausbrin
gungs und Mischeigenschaften gegenüber 
kristallinen Produkten. Ammoniumsulfat 
ermöglicht durch die gleichzeitige Zufuhr 
von Schwefel und Stickstoff ein kräftiges 
Pflanzenwachstum und ein hohes Ertrags
niveau. Es gewährleistet eine lang an
haltende Nährstoffzufuhr und fördert die 
Verfügbarkeit im Boden enthaltener Mikro
nährstoffe wie Mangan, Bor und Eisen.

Voll automatisiert:  
Ein neues Lagerungssys-
tem sammelt mit Radar-
sensoren Daten über die 
Haldengeometrie und die 
Positionierung der Maschine

Vom Nebenprodukt 
zum Düngemittel

A
ls Teil einer Benchmarking-
Studie der RWTH Aachen 
wurden thyssenkrupp In
dustrial Solutions und indu

rad mit dem „Data-based Services 
2017“-Award ausgezeichnet. Ziel der 
Studie war es, industrieweit führende 
Lösungen im Bereich datenbasierter 
Dienstleistungen und Digitalisierung 

zu identifizieren. Untersucht wurden 
die Methoden und Lösungen von 75 
europäischen Unternehmen. thyssen
krupp und indurad konnten dabei 
durch ihre kundenspezifischen, indivi
duellen Lösungen überzeugen. Durch 
das Sammeln und Analysieren von 
Daten schaffen sie einen Mehrwert für 
Kunden in der Mining und mineral

verarbeitenden Industrie. Die Servi
ces im Bereich Condition Monitoring 
können beispielsweise vorhersagen, 
wann eine Maschine ausfällt. Basis der 
Dienste ist eine einzigartige Radar
technologie, die Messungen online und 
in Echtzeit durchführen kann. Sie ist 
kompatibel mit allen auf dem Markt 
befindlichen Geräten – ob alt oder neu.

thyssenkrupp- 
Innovationsprozesse 
als Lehrstoff in  
Berkeley

In den digital vernetzen Städten der Zukunft wird autono
mes Fahren zum alltäglichen Straßenbild gehören. Anstelle 
sperriger Kleinlieferwagen könnten dort kompakte Trans
portmittel ohne Fahrer die Auslieferung übernehmen und 
sicherstellen, dass jede Ware auf kürzestem Weg direkt 
zu ihrem Ziel gelangt. Das Unternehmen Tele
Retail entwickelt solche selbstfahrenden 
Transportfahrzeuge – für thyssenkrupp 
Elevator eine optimale Logistik
Lösung bei der Aufzugswartung. 
In einem Pilotprojekt wird derzeit 
untersucht, wie die cloudbasier
ten Transportkapseln Ersatz
teile und anderes Material 
eigenständig und punktgenau 
zum Einsatzort bringen kön
nen. Die Vorteile: Die wendi
gen Kapseln sind mit gerade 

Selbstfahrende Transportkapseln 
für die Aufzugswartung

einmal 85 Zentimeter Breite auch für Bürgersteige geeignet 
und entlasten so den Straßenverkehr. Mit ihnen lassen sich 
zudem verkehrsberuhigte Innenstädte erschließen. Sie kön
nen dabei bis zu 35 Kilogramm Ladung transportieren. Über 

einen Zugriff auf die Logistics-Automation-Plattform 
kann ein schneller Überblick über den Liefer

status gewonnen werden. „Wir hoffen, 
unseren Service auf diese Weise in 

Zukunft noch weiter zu verbessern“, 
erklärt Ivo Siebers, Senior Vice 

President für Globale Logistik 
bei thyssenkrupp Elevator. 

Logistik auf dem 
Bürgersteig:  
Transportkapseln  
ersetzen Lieferwagen

Vordenker: Henry Chesbrough sieht in thyssenkrupp  
ein gutes Beispiel für seine MBA-Studenten

Schwefel und Stickstoff: Kräftiges Pflanzen-
wachstum und ein hohes Ertragsniveau 

Auszeichnung für thyssenkrupp



Wie sieht eine nachhaltige und gerechte 
Wasserversorgung aus? Welche Techno-
logien müssen dafür entwickelt werden? 
Drei Foresight-Szenarien zum Thema 
„Water Management“ skizzieren mögliche 
künftige Wasserwelten
Text: Christian Buck Illustration: Skizzomat / Marie Emmermann

Wasser für eine
durstige Welt

T
hibault und Charlotte haben 
es geschafft. Der Softwareent-
wickler und die Fondsmana-
gerin stehen auf der Terrasse 
ihres nagelneuen Bungalows 
am Stadtrand von Paris und 

blicken stolz auf ihren kleinen Garten. 
Blumenbeete, Stauden und kleine Bäume 
erzeugen die Illusion von Landleben – ob-
wohl das Zentrum der Metropole mit ihren 
inzwischen 15 Millionen Einwohnern ge-
rade mal zwölf Kilometer entfernt ist. Das 
Highlight ihres Privatparks ist der Teich 
mit wertvollen Koi-Karpfen, die erst heute 
Morgen geliefert wurden. „Sind sie nicht 
wahnsinnig elegant?“, fragt Thibault sei-
ne Frau. „Keine Spur von Umzugsstress 
– sie benehmen sich, als wären sie nie wo-
anders gewesen.“

Die beiden frischgebackenen Haus-
besitzer gehören zur Klasse der erfolgrei-
chen jungen Aufsteiger. Und das zeigen 
sie auch gern, nicht nur mit ihren beiden 
Elektrosportwagen vor der Garage, son-
dern auch mit den rot gefleckten Edel
fischen im Garten. Kois waren schon im-
mer ein Zeichen dafür, dass ihre Besitzer 
es zu etwas gebracht haben. Im Fall von 
Thibault und Charlotte sind aber nicht 
die Fische der eigentliche Luxus – viel 
beeindruckender ist, dass die beiden sich 
überhaupt einen eigenen Freiluftgarten 
und einen großen Teich leisten können. 
Denn dafür brauchen sie viel Wasser. 
Und Wasser ist ausgesprochen kostbar 
im Jahr 2030.

Globaler Wettbewerb um  
maximale Wassereffizienz
Diese Entwicklung hatte sich schon lange 
abgezeichnet. Immerhin stieg die Welt-
bevölkerung auch nach der Jahrtausend-

wende weiter an und erreichte 2030 die 
Marke von neun Milliarden. Um alle Men-
schen und die Landwirtschaft mit ausrei-
chend Wasser versorgen zu können, muss-
ten die Staaten große Anstrengungen 
unternehmen und einen technologischen 
Wettbewerb für maximale Wassereffi-
zienz starten. Je nach Kontinent und 
klimatischen Verhältnissen entstanden 
dabei ganz unterschiedliche Lösungen, 
die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
vereinen mussten. Ein Motto zog sich aber 
wie ein roter Faden durch alle Ansätze: 
So viel Recycling wie möglich, so wenig 
Frischwasser wie nötig.

Darum ist der Bungalow von Thibault 
und Charlotte – so wie jedes andere Pari-
ser Gebäude auch – mit einem modernen 
Wasseraufbereitungssystem ausgestattet, 
das möglichst jeden Tropfen der kostbaren 
Flüssigkeit reinigt und wieder dem Kreis-
lauf im Haus zuführt. Erst gestern war der 
große TankLkw gekommen, um das Re-
servoir des Neubaus erstmals aufzufüllen. 
Das Wasser stammt aus dem geschlosse-

Quelle auf  
Rädern: Lkw liefern 
das Wasser für 
die Reservoirs in 
den Häusern
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nen Kreislauf eines benachbarten Indust-
riebetriebs, der dank starker Regenfälle 
in den letzten Monaten einen Überschuss 
in seinem System hatte und darum etwas 
abgeben konnte. Sonst wäre die erste Be-
füllung aus der nächsthöheren Ebene der 
hierarchisch organisierten Wasserversor-
gung gekommen – aus dem Reservoir des 
Stadtteils. Weil sich das Grundprinzip des 
geschlossenen Kreislaufs auf jeder Ebene 
wiederholt, sprechen Experten von einem 
fraktalen System.

Über die Wasserversorgung wollen 
Thibault und Charlotte jetzt aber nicht 
nachdenken. Sie freuen sich auf die Gäs-
te, die bald zur Einweihungsparty kom-
men werden. „Der Caterer hat gerade das 
Buffet geliefert“, meldet Charlotte. „Wie 
wir es uns gewünscht haben: Obst und 
Gemüse in allen Farben und Formen!“ Das 
meiste stammt aus Urban Farming, wurde 
also nur wenige Kilometer entfernt in Ge-
wächshäusern produziert – in computer-
gesteuerten Hydrokulturen, die das kost-
bare Wasser optimal nutzen. Nur noch 
selten kommen die Nahrungsmittel von 
weiter entfernten HightechFarmen. Aber 
wer es sich leisten kann, kredenzt seinen 
Gästen gern beispielsweise echte griechi-
sche Oliven. Allerdings stammen die nicht 
mehr von Kleinbauern: Nur Großbetriebe 
können sich seit dem verstärkten Klima-
wandel die aufwendigen Anlagen leisten, 

Möglichst jeder 
Tropfen Wasser 
wird gereinigt 
und wieder  
dem Kreislauf 
zugeführt.

die mithilfe erneuerbarer Energien Feuch-
tigkeit aus der Luft filtern und zum Be-
wässern der Pflanzen nutzen.

In der Welt von Thibault und Charlot-
te geht es den Menschen gut. Der Lebens-
standard ist so hoch wie nie, und dank 
global gültiger Regeln ist Nachhaltigkeit 
eine Selbstverständlichkeit, wobei die 
Regierungen es den Menschen und Unter-
nehmen überlassen, mit welchen Techno-
logien sie die Umweltstandards einhalten. 
Natürlich kann die Welt im Jahr 2030 
auch ganz anders aussehen als in diesem 
Szenario, das Experten von thyssenkrupp 
im Rahmen eines ForesightWorkshops 
zum Thema „Water Management“ ent-
wickelt haben. „Artainabl€ I$lands“ ha-
ben sie es getauft, weil vieles hier ebenso 
künstlich (artificial) wie nachhaltig (sus-
tainable) ist und die Wasserversorgung 
aus einzelnen Inseln (islands) besteht.

Die UN bringen sauberes  
Wasser zu allen Menschen
Auch den Menschen in der Welt, die das 
Szenario „Sustainable Flat Rate“ be-
schreibt, geht es gut. Ihre Gesellschaft 
ist allerdings weniger marktgetrieben, 
stattdessen übernimmt der Staat hier vie-
le zentrale Aufgaben. Und das hat einen 
guten Grund: Nach den Wasserkriegen in-
folge des Klimawandels hatten die UN die 
Versorgung mit Trinkwasser zum Men-
schenrecht erklärt und auf einer feierli-
chen Vollversammlung in Nairobi eine völ-
lige Neuordnung der Wasserversorgung 
beschlossen. „Wir lassen niemanden mehr 
verdursten!“, hatte UNGeneralsekretär 
Vladimir Rostow unter tosendem Applaus 
der Delegierten erklärt.

Eine zentrale UNAgentur, im Volks-
mund World Water Inc. genannt, ist seit 
2028 dafür zuständig, allen Menschen 
sauberes Wasser zu bringen. Dafür wur-
de ein gigantisches Investitionsprogramm 
beschlossen – vor allem, um ein weltum-
spannendes Netz aus Pipelines zu bauen, 

Maximale Wasser-
effizienz durch  
Hydrokultur und  
gentechnisch  
veränderte Pflanzen

die das kostbare Nass auch in einstmals 
trockene Gebiete transportieren kann. 
Aber auch eine Flotte von Wassertrans-
portschiffen sorgt dafür, dass niemand 
mehr Durst leiden muss. Praktischerwei-
se war das fossile Zeitalter kurz zuvor zu 
Ende gegangen, und viele Öltanker warte-
ten auf eine neue Aufgabe.

Davon profitieren auch Joseph und 
Melinda in Kapstadt. Die beiden leben mit 

ihren drei Kindern in einem Außenbezirk 
der Metropole und können sich auf eine 
sichere Wasserversorgung verlassen. Das 
war nicht immer so: Noch vor zehn Jahren 
war Wasser in Südafrika extrem knapp ge-
wesen, und es bildeten sich lange Schlan-
gen an den wenigen Ausgabestellen in den 
Städten und auf dem Land. Heute sorgen 
die Tankschiffe und Pipelines dafür, dass 
alle Menschen Wasser von bester Quali-
tät zu erschwinglichen Preisen beziehen 
– subventioniert durch Ausgleichszahlun-
gen von Ländern, die klimatisch günstiger 
gelegen sind. „Solidarität schafft Frieden 
und Wohlstand – Konkurrenz schafft Leid 
und Konflikte“, lautete der Slogan der UN. 
Beobachter brachten das auf die populäre 
Formel: Heute ist die ganze Welt ein biss-
chen wie Skandinavien.

Urban Farming: Das meiste  
Obst und Gemüse wird in der  
Stadt produziert. Nur noch  
selten kommen Nahrungsmittel 
von weit entfernten Farmen

TiTelThema Foresight TiTelThema Foresight
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Wer es sich leisten 
kann, kauft kein 
billiges Standard-
wasser, sondern 
Premium-Nass, 
das allerdings das 
Zehnfache kostet.

Cloud Factory: Nahe  
dem Äquator produzieren 
Fabriken maßgeschnei-
derte Wolken, die weit 
entfernt für den dringend  
benötigten Regen sorgen

Melinda und Joseph sind aber nicht nur 
als private Konsumenten auf eine sichere 
Wasserversorgung angewiesen. Als Besit-
zer einer großen Gemüsefarm im Umland 
von Kapstadt profitieren auch sie von der 
World Water Inc. Zwar sind die riesigen Ge-
wächshäuser mit ihren Hydrokulturen und 
den gentechnisch optimierten Pflanzen 
auf maximale Effizienz getrimmt – aber 
selbst das modernste Recyclingsystem 
kann in der afrikanischen Hitze einen ge-
wissen Prozentsatz an Wasserverlust nicht 
verhindern. Seit einem Jahr beteiligen sich 
die beiden Agrarunternehmer darum an 
einem UNProjekt, das die weltweite Was-
serversorgung auf eine völlig neue Stufe 
heben soll: „Cloud Factory“ nennt die Pres-
se das einzigartige Vorhaben.

Die Idee dahinter: In regenreichen 
Regionen nahe dem Äquator sollen Fabri-
ken maßgeschneiderte Wolken herstellen, 
in die Atmosphäre aufsteigen lassen und 
– passende Winde vorausgesetzt – auf 
die Reise nach Südafrika schicken, wo 
sie punktgenau für Regen sorgen. „Wann 
können wir mit der Wolke rechnen?“, 
fragt Melinda während einer Telefonkon-
ferenz den Projektleiter Wu Xi. „Laut Wet-
tervorhersage können wir morgen starten, 
und übermorgen am späten Nachmittag 
müsste sie bei euch eintreffen“, antwor-
tet er. Es ist der erste Versuch mit den 
künstlichen Wolken, und nicht nur die 
Projektbeteiligten sind elektrisiert. Auch 
die internationalen Medien beobachten 
die Premiere: Reporter berichten live von 
Start und Ziel, außerdem wird eine Flotte 
von Solarflugzeugen die Wolke auf ihrem 
Weg begleiten. „So viel weltweite Auf-
merksamkeit gab es zuletzt wohl bei der 
ersten Mondlandung“, sagt Joseph. „Nur 

dass das damals ein Wettlauf zweier Su-
permächte war, während heute die ganze 
Welt an einem Strang zieht.“

Schlange stehen an der  
Wasser-Verkaufsstation
Von so viel Solidarität kann Josefina nur 
träumen. Wie jeden Morgen ist sie auch 
heute kurz nach Sonnenaufgang aufge-
standen, um für sich und ihre zwei Kin-
der irgendwie etwas Wasser zu besorgen. 
Jetzt steht sie mit Hunderten anderen 
Menschen in einer langen Schlange vor 
einer Verkaufsstation der Latin American 
Water Corporation am Nordrand von Me-
xikoStadt. Soldaten bewachen den Zutritt 
zu dem vergitterten Gebäude, das immer 
nur wenige Personen gleichzeitig betreten 
dürfen. „15 Dollar pro Liter“, zeigt die An-
zeigetafel. Den aktuellen Tagespreis legt 
die WAPEC fest, eine Organisation mit 
Sitz in Wien, in der sich die wasserprodu-
zierenden Staaten der Welt zusammenge-
schlossen haben.

Wer es sich leisten kann, kauft nicht 
das billige Standardwasser oft zweifelhaf-
ter Qualität, sondern PremiumNass, das 
allerdings das Zehnfache kostet. Dafür 
erhält man es in schicken „Water Bou-
tiques“, vor denen sich niemals Schlan-
gen bilden und in denen die Kunden einen 
erstklassigen Service erwarten können. 
Für Liebhaber gibt es dort auch „Jahr-
gangswasser“ aus Frankreich oder Japan, 
das wie edler Wein im Keller lagert und 
flaschenweise zu horrenden Preisen ver-
kauft wird. 

Minderwertige Qualität für die ar-
men Massen, PremiumWasser für die 
oberen Zehntausend: So sieht die Welt 
im dritten ForesightSzenario aus, das die 

thyssenkruppExperten „Water = Life 2.0“ 
genannt haben. Hier ist wahr geworden, 
was viele HollywoodDystopien schon 
um die Jahrtausendwende vorhergesagt 
haben: Wasser ist knapp geworden, und 
eine Handvoll Konzerne hat die wenigen 
Quellen unter sich aufgeteilt. Seit dem 
großen Finanzcrash ist der globale Le-
bensstandard gesunken, und niemand 
investiert mehr in die veraltete öffentliche 
Infrastruktur. Der Staat ist schwach, und 
beim Kampf ums Wasser gilt das Recht 
des Stärkeren. Bei der Nahrungsmittel-
versorgung sieht es nicht viel anders aus: 

Das Monopol dafür liegt in den Händen 
weniger Unternehmen, die Zugang zu 
Wasser haben. Private Gärten oder gar 
Zierpflanzen findet man nur noch in den 
streng abgeschirmten Wohnanlagen der 
Superreichen.

Während sie in der Schlange auf ihre 
tägliche Wasserration wartet, denkt Jose-
fina an ihren Mann Oscar. Seit Monaten 
hat sie ihn nicht mehr gesehen – seit er 
in die USA gegangen ist, um dort in einer 
Kohlenmine zu arbeiten. Die Renaissance 
des billigen Energieträgers nach den ge-
scheiterten Klimaverhandlungen hat viele 
Jobs geschaffen und Tausende Mexikaner 
gen Norden ziehen lassen. Gut 500 Dollar 
kann Oscar jeden Monat nach Hause schi-
cken, gerade genug, um das Wasser für 
Frau und Kinder zu bezahlen. Aber schon 
bald könnte es nicht mehr reichen: Auf 
ihrem Gipfeltreffen in Wien beraten die 
WAPECVertreter gerade über die neuen 
Wasserpreise. „30 Prozent mehr für einen 
Liter“, lautet das neueste Gerücht. „Wie 
soll ich das bloß bezahlen?“, denkt Jose-
fina, während sie mit ihren leeren Plas-
tikflaschen an dem Soldaten vorbei in die 
Wasserausgabestelle geht.

Exklusiver Genuss: 
Liebhaber kaufen 
Jahrgangswasser 
aus Frankreich oder 
Japan, das wie Wein 
im Keller lagert

TiTelThema Foresight
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Wasser und Landwirtschaft sind untrennbar 
miteinander verbunden. Was bedeuten  
die Foresight-Szenarien für die Zukunft der  
Produktion von Düngemitteln?
Text: Christian Buck

D
ie weitere Entwicklung der 
globalen Wasserversorgung 
hat entscheidenden Ein-
fluss auf die Zukunft der 
Landwirtschaft, wie die un-
terschiedlichen Foresight-

Szenarien zu diesem Thema zeigen. Und 
je nach Szenario verändern sich auch 
die Anforderungen an die Hersteller von 
Düngemitteln – ohne deren Produkte die 
voraussichtlich rund neun Milliarden 
Menschen im Jahr 2030 nicht zu ernäh-
ren sind. Hier kommt der Anlagenbau von 
thyssenkrupp ins Spiel: Seit Jahrzehnten 
liefert der Konzern komplette Produk-
tionsanlagen für Düngemittel auf Basis 
von Stickstoff und Phosphor an Kunden 
in aller Welt.

„Als Ergebnis unseres Workshops wurden 
die Gespräche zwischen den beteiligten 
Business Units noch einmal intensiviert.“

Auch Digitalisierung und Daten-
analytik werden in der Landwirtschaft 
der Zukunft zu besseren Ernten beitra-
gen. Bisher beschäftigen sich vor al-
lem die Hersteller von Landmaschinen 
mit der Frage, wie sich der Einsatz von 
Düngemitteln und das Wachstum der 
Pflanzen optimal steuern lassen. „Das 
muss aber nicht so bleiben“, berichtet 
Schwarz. „Denkbar ist es, dass sich auch 
thyssenkrupp künftig intensiver mit 
der zugehörigen Biologie beschäftigen 
wird – beispielsweise um die Aufnahme 
von Dünger durch die Pflanzen besser zu 
verstehen.“ Daten sollen aber auch die 
Produktion von Düngemitteln weiter ver-
bessern: Durch innovative Absätze wie 
etwa Predictive Maintenance ließe sich 
der Wirkungsgrad der Anlagen spürbar 
steigern.

Ganz ohne oder mit deutlich weni-
ger Dünger könnten künftige Pflanzen 

auskommen, die dank gentechnischer 
Veränderungen den lebensnotwendigen 
Stickstoff direkt aus der Luft beziehen. 
„An diesem Thema arbeiten heute bereits 
einige Saatgut-Hersteller“, so Jopp. „Wir 
stellen uns jetzt die Frage: Lohnen sich 
für thyssenkrupp industrielle Kooperati-
onen, um an solchen zukunftsweisenden 
Entwicklungen teilzuhaben?“

Weitere Workshops geplant
In zwei weiteren Workshops sollen die-
se Überlegungen nun weiterentwickelt 
und konkretisiert werden. Dann geht es 
um Fragen wie: Wer sind die wichtigsten 
Spieler in den einzelnen Bereichen? Wie 
funktionieren die Märkte? Und welche 
Themen soll thyssenkrupp weiterverfol-
gen? „Wir haben die Ergebnisse der Fore-
sight-Workshops zur künftigen Wasser-
versorgung erfolgreich auf unser eigenes 
Geschäftsfeld projiziert“, fasst Schwarz 
zusammen. „Ohne diesen Input wären 
wir wohl nicht so umfassend an das The-
ma herangegangen.“ 

worten: Wie funktioniert die Landwirt-
schaft in einer dieser möglichen künftigen 
Welten? Wie sieht die Wertschöpfungs-
kette aus? Und was muss thyssenkrupp 
heute tun, um morgen und übermorgen 
die passenden Lösungen anbieten zu kön-
nen? „Dieser umfassende Ansatz ist neu 
für uns“, so Schwarz. „Erstmals haben wir 
visionär in die Zukunft geblickt und uns 
dabei auch nicht auf eine rein technische 
Diskussion beschränkt.“

Grüne Düngemittel ohne Erdgas
Zu den dabei identifizierten Zukunfts-
themen gehören die „Green Fertilizer“,  
stickstoffbasierte Düngemittel, die nicht 
wie heute üblich aus dem Rohstoff Erdgas 
produziert werden. Stattdessen soll das 
Vorprodukt Ammoniak aus Luftstickstoff 
und Wasserstoff aus der Wasserelektroly-
se entstehen. Den dafür benötigten Strom 
sollen erneuerbare Energien liefern. „thys-
senkrupp ist schon heute auf dem Gebiet 
der Wasserelektrolyse sehr aktiv und hat 
eine eigene Lösung entwickelt“, sagt Jopp. 

Um sich bereits heute auf mögli-
che Zukunftsentwicklungen einstellen 
zu können, haben die Düngemittel-Ex-
perten von thyssenkrupp die Ergebnisse 
der Foresight-Workshops zur Wasser-
versorgung adaptiert und daraus vier 
Landwirtschafts-Szenarien entwickelt. 
Diese dienten als Basis für einen eigenen 
zweitägigen Workshop. „Wir wollten alle  
Stakeholder zu diesem Thema an einen 
Tisch bringen, um über die Auswirkun-
gen der unterschiedlichen Szenarien auf 
unser eigenes Geschäft zu sprechen“, sagt 
Oliver Schwarz, der bei den Anlagenbau-
ern für die Einführung neuer Innovations-
Tools und Methoden verantwortlich ist. 
„Teilnehmer waren neben unseren eige-
nen Spezialisten aus ganz unterschied- 

lichen Bereichen auch Agrarforscher, ein 
Landwirt, ein Düngemittel-Großhändler, 
ein Experte für die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen der Landwirtschaft und der 
Betreiber einer Düngemittel-Produkti-
onsanlage.“ Ziel des Workshops war es,  
die landwirtschaftliche Wertschöpfungs-
kette von der Düngemittelfabrik bis zum 
Endverbraucher und ihre möglichen Ver-
änderungen in der Zukunft besser zu ver-
stehen. „Wie in jeder Industrie benötigen 
auch die erforderlichen Anpassungen bei 
der Düngemittelproduktion viel Zeit“,  
erklärt Michael Jopp, der sich in der  
Business Unit Fertilizer & Syngas Tech-
nologies mit der strategischen Geschäfts-
entwicklung beschäftigt. „Wenn wir 
rechtzeitig weit in die Zukunft blicken, 
können wir unseren Kunden die passen-
den Lösungen anbieten und uns einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen.“

Die adaptierten Landwirtschafts-
Szenarien auf Basis der Szenarien zur 
künftigen Wasserversorgung waren dabei 
die Basis, um zentrale Fragen zu beant-

Stickstoff aus der Luft: Künftige Pflanzen könnten mit weniger oder ganz ohne Dünger auskommen

Nahrung für
neun Milliarden
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Thomas Fußhöller leitet den  
Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt  
und Energiemanagement bei  
thyssenkrupp. Markus Oles ist  
Leiter Innovationsstrategie  
und -projekte. Die beiden arbeiten 
beim Klimaschutz eng zusammen  
und sind der Meinung: Das  
Null-Emissions-Ziel ist erreichbar 
Interview: Bernd Overmaat 

techforum: Bei der UN-Klimakonferenz 
2015 in Paris hat sich die Weltgemein-
schaft darauf geeinigt, Treibhaus-
gasemissionen in der zweiten Hälfte  
des Jahrhunderts auf Null zu bringen.  
Sie sagen, das sei mit heutigen  
Technologien schon machbar. Ist das 
nicht eine gewagte These?
Thomas Fußhöller: Das Pariser Klima-
abkommen von 2015 stellt eine Art Zei-
tenwende in der Klimadebatte dar: weg 
von absoluten Reduktionszielen nur für 
Industrieländer, hin zu einem differen-
zierten Ansatz, der dort, wo Emissionen 
unvermeidbar sind, Kompensationen zu-
lässt. Anders formuliert: Was ich zukünf-
tig emittiere, muss ich an anderer Stelle 
wieder der Atmosphäre entziehen. Diese 
Netto-Treibhausgasneutralität nennt man 
auch kurz „Net-Zero“. Dabei spielen Koh-
lenstoffkreisläufe eine wichtige Rolle.
Markus Oles: Und an diesem Punkt kommt 
Technologie ins Spiel: Chemisch gesehen 
ist CO2 nichts anderes als eine von vielen 

möglichen Kohlenstoffverbindungen. Es 
spielt für industrielle Prozesse wie etwa in 
der Chemie und in der Energiewirtschaft 
oder dem Mobilitätssektor grundsätzlich 
eine ähnliche Rolle wie der Kohlenstoff aus 
Kohle, Erdöl oder Erdgas. Die Technologi-
en, mit denen sich CO2 industriell abtren-
nen, umwandeln und verwerten lässt, gibt 
es zum Teil seit mehr als 100 Jahren. Und 
deshalb sagen wir: Net-Zero ist unter be-
stimmten Rahmenbedingungen machbar.
techforum: Wenn das so ist, würde  
die Nutzung von CO2 genügen, um 
Klima neutralität zu erreichen. Auch die 
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sogenannte Dekarbonisierung der  
Wirtschaft wäre überflüssig.
Markus Oles: Nein, so ist es nicht. Jähr-
lich entstehen über 50 Milliarden Tonnen 
Treibhausgas. Diese gewaltige Menge 
lässt sich allein durch Kohlenstoff-Recyc-
ling nicht beseitigen. Es muss eine Kom-
bination aus Reduzierung und Nutzung 
sein. Insofern ist das Pariser Abkommen 
eine gute Basis: Emissionen zu vermeiden 
ist das oberste Ziel. Gleichzeitig wird ak-
zeptiert, dass es unvermeidbare Emissio-
nen gibt und dass diese sich kompensieren 
lassen. Die häufig diskutierte vollständige 

 „Gute Nachrichten
für Optimisten“

Dekarbonisierung der Weltwirtschaft ist 
technisch nicht haltbar.
Thomas Fußhöller: Um konkrete Lösun-
gen zu entwickeln, sollten Unternehmen 
ihren CO2-Fußabdruck genau analysieren. 
Das haben wir auch bei thyssenkrupp ge-
tan. Das Ergebnis gilt nicht nur bei uns: 
Neben den eigenen Emissionen rückt die 
Wertschöpfungskette ins Zentrum des 
Interesses. Die eigenen Produkte nehmen 
dabei meist einen wesentlichen Anteil ein, 
was einen enormen Hebel darstellt. Des-
halb muss die Industrie Lösungsanbieter 
für eine treibhausgasneutrale Wirtschaft 
sein. Nehmen wir als Beispiel die Volati-
lität der Erneuerbaren. Erneuerbare Ener-
gie steht nicht rund um die Uhr in gleicher 
Menge zur Verfügung, weil der Wind eben 
nicht immer gleichmäßig weht und die 
Sonne nicht 24 Stunden scheint. Im alten 
Energiesystem hat sich das Angebot am 
Verbrauch orientiert. Künftig werden sich 
die Verbraucher am jeweils herrschenden 
Angebot orientieren müssen.

Klimaschützer: Markus 
Oles (links) und Thomas 
Fußhöller setzen auf die 
Reduzierung und Nutzung 
von Kohlendioxid

Markus Oles: Wer dies beherrscht, wird 
künftig Wettbewerbsvorteile haben. Viele 
große industrielle Verbraucher wie zum 
Beispiel Stahl- oder Chemiewerke sind 
heute darauf ausgelegt, sieben Tage die 
Woche 24 Stunden am Tag bei möglichst 
gleichmäßiger Auslastung zu arbeiten. 
Die Frage ist, wie man das mit der Vola-
tilität des neuen Energiesystems zusam-
menbringt.
techforum: Was schlagen Sie vor?  
Den kompletten Umbau der Industrie- 
produktion?
Markus Oles: Auch hier gilt: Die Techno-
logien sind vorhanden und müssen ge-
zielt weiterentwickelt werden. thyssen-
krupp bietet beispielsweise Lösungen 
wie Carbon2Chem, Redox-Flow-Batterien 
oder Elektrolyse. Mit diesen Energiespei-
chern lassen sich Puffer aufbauen, mit 
denen die industriellen Prozesse auch 
dann weiterlaufen können, wenn nicht 
genug erneuerbare Energie zur Verfü-
gung steht. Künftig werden Energiespei-
cher integrale Bestandteile industrieller 
Anlagen sein. Prozesse, die nicht konti-
nuierlich laufen müssen, werden so aus-
gelegt, dass sie auf Vorrat produzieren, 
und zwar dann, wenn ausreichend Ener-
gie vorhanden und entsprechend preis-
wert ist. Das stabilisiert übrigens nicht 
nur die industrielle Produktion, sondern 
auch die Stromnetze.
Thomas Fußhöller: Net-Zero ist also un-
ter bestimmten Voraussetzungen mach-
bar und thyssenkrupp an vielen dieser 
Lösungen aktiv beteiligt. Wenn auch zur 
Umsetzung bestimmter technologischer 
Lösungen noch die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen verbessert werden müs-
sen, beispielsweise beim Bau von großen 
Windparks oder wenn es um Speicher-
möglichkeiten für CO2 geht. Dass wir Kli-
maschutz können, bestätigen uns übri-
gens auch externe Experten. Immerhin 
ist thyssenkrupp 2017 zum zweiten Mal 
in Folge von der Nichtregierungsorga-
nisation CDP als eines der besten Unter-
nehmen weltweit in Sachen Klimaschutz 
ausgezeichnet worden. Wir nehmen das 
als Ansporn und als gute Nachrichten für 
Optimisten. 

 „Dass wir Klimaschutz können,  
bestätigen uns auch externe  
Experten wie die NGO CDP.“
Thomas Fußhöller

Kohlenstoffkreislauf
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Der Anteil der erneuerbaren Energien 
an der Stromerzeugung wächst, und die 
Kosten sinken. Jetzt gilt es, leistungsfä-
hige Speicher technologien zu entwickeln, 
denn die Energie aus erneuerbaren Quel-
len steht nicht kontinuierlich in gleicher 
Menge zur Ver fügung. Die Stromverbrau-
cher aber sind auf eine gleichmäßige Ver-
sorgung angewiesen. 

Die thyssenkrupp-Lösung für die  
stabile Energieversorgung: Smart Energy  
Storage Systems, die diese Versorgungs-
lücken überbrücken können.

Redox-Flow-Batterien von thyssen-
krupp können in Speicherdauer und Leis-
tung frei abgestuft und so an die jeweili-
gen Anforderungen angepasst werden. 
Mehrere Hundert Megawattstunden Ener-
gie lassen sich damit effizient speichern 
und bei Bedarf sofort abrufen. Zum Ver-
gleich: Die typische Leistung von Onshore- 
Windkraftanlagen liegt bei zwei bis fünf 
Megawatt. 

Redox-Flow-Batterien speichern Ener-
gie in zwei Tanks, die mit in Flüssigkeit 
gelösten Salzen gefüllt sind. Die Flüssig-
keit wird durch elektrochemische Zellen 
geleitet, in denen die Reaktion des Ladens 
und Entladens abläuft. Die aktive Gesamt-
fläche der Zellen bestimmt die maximale 
Leistung des Speichers. Zellen von thyssen-
krupp sind mit 2,5 Quadratmeter Fläche 
weltweit die größten. Die Speicherkapa-
zität ist über die Größe der Tanks beliebig 
wählbar. Redox-Flow-Batterien erreichen 
einen Wirkungsgrad von bis zu 80 Prozent.

Smart Energy Storage – 
Energiewende vorwärts

Eine zweite Technologie im 
Großmaßstab ist die Wasserelektro- 
lyse. Das Wasser wird hier mithilfe von 
elektrischer Energie in Wasserstoff und 
Sauerstoff zerlegt. Der Wasserstoff kann 
als Energiequelle gespeichert und bei Be-
darf wieder in Elektrizität umgewandelt 
werden, zum Beispiel in Brennstoffzellen 
und Gasturbinen. Er ist zudem Grundstoff 
für die Produktion von Chemikalien wie 
Methan, Methanol und Ammoniak. Auch 
hier beträgt der Wirkungsgrad bis zu  
80 Prozent.

Wind und Sonne erzeugen Strom nicht gleichbleibend.  
So hängt die erzeugte Energiemenge stark vom Wetter ab.

Industrieprozesse sind  
auf eine stabile Stromversorgung  

angewiesen: unterbrechungs-  
und schwankungsfrei.

Wasser wird mittels Strom in Sauerstoff 
und  Wasserstoff zerlegt. So entsteht 
ein sauberer Energieträger.

selektive Membran

Erneuerbare Energien

Netzanschluss

Wasserelektrolyse

Wind- und Sonnenenergie  
unterliegen naturgemäß wetterbedingten  

Schwankungen.

Batterien dienen als  
Zwischenspeicher, um Schwankungen  
in der Energieversorgung abzupuffern.

Je größer die Zellfläche, desto höher die Leistung der 
Batterie, und je größer die Tanks, desto mehr Energie 
kann gespeichert werden.
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Die Zementproduktion ist ein energie‑ 
intensiver Prozess und für etwa sieben 
Prozent der weltweiten vom Menschen 
verursachten CO2-Emissionen verant-
wortlich. Als große Einzelquellen von 
Kohlendioxid eignen sich Zementwerke 
darum ganz besonders für CCU-Lösungen 
(Carbon Capture and Usage, CO2-Abschei-
dung und -Nutzung). Rund 60 Prozent der 
Kohlendioxid-Emissionen entstehen bei 
der Umwandlung von Kalkstein in Klin-
ker, einer Vorstufe von Zement. Das lässt 
sich nicht vermeiden, weil das CO2 aus 
dem Rohstoff austritt und nicht aus dem 
Brennstoff stammt. Allerdings kann man 
das Kohlendioxid sammeln und anschlie-
ßend umwandeln, damit es nicht in die 
Atmosphäre gerät und keine klimaschäd-
liche Wirkung entfaltet.

Genau dafür hat thyssenkrupp den 
Oxyfuel-Prozess entwickelt, bei dem Koh-
lendioxid aus der Zementherstellung sehr 
wirkungsvoll abgeschieden werden kann: 
Der Brennvorgang, bei dem aus Kalkstein 
der Klinker entsteht, wird mit reinem Sau-
erstoff statt mit Umgebungsluft betrieben. 
So spielt Stickstoff keine Rolle bei der Ver-
brennung, und es entsteht hoch konzent-
riertes CO2. Dieses Gas kann deutlich ein-
facher verwertet werden als das Abgas aus 
einer konventionellen Brennanlage. 

Ein weiterer Vorteil der Oxyfuel-
Technologie: Die Ausrüstung lässt sich 
nachträglich in bereits bestehende Ze-
mentwerke einbauen – ein nicht zu un-
terschätzendes Argument, denn solche 
Anlagen werden üblicherweise für eine 
Laufzeit von 30 bis 50 Jahren konzipiert.

Mit Sauerstoff 
Kohlendioxid einfangen

Rohmaterialaufbereitung Klinkerherstellung Zementherstellung

Klinkerherstellung

Sauerstoff

Brennstoff

Kühler

Abluft

Klinker
(Zement-
Vorprodukt)

Kraftstoffe

Kunststoffe

Düngemittel

Drehrohrofen

CO2-Aufbereitung
Abgas- 
Rezirkulation

Brennstoff

fein ge- 
mahlenes 
Rohmaterial

Gas

Gas

fein gemahlenes 
Rohmaterial

Zyklon-
Vorwärmer

Lachgas (N2O) ist etwa 300‑mal klima‑
schädlicher als CO2. Tritt es in größeren 
Konzentrationen auf, absorbiert N2O die 
Wärmestrahlung, die sonst ins Weltall 
entweichen würde, und trägt so zur Kli-
maerwärmung bei.

In großen Mengen entsteht Lach-
gas unter anderem bei der Herstellung 
von Salpetersäure. Das ist ein wichtiger 
chemischer Grundstoff, zum Beispiel für 
Düngemittel. Jährlich entstehen weltweit 
mehr als 400.000 Tonnen Lachgas bei der 

Salpetersäure-Produktion, was etwa 130 
Millionen Tonnen Kohlendioxid entspricht.
Mit dem EnviNOx-Verfahren von thyssen-
krupp lässt sich Lachgas aus der Salpeter-
säure-Produktion fast vollständig besei-
tigen. Dafür wird das Abgas über einen 
speziellen Katalysator geleitet, mit dessen 
Hilfe N2O in seine ungiftigen Bestandteile 
Stickstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Gibt 
man gleichzeitig ein Reduktionsmittel wie 
Ammoniak hinzu, werden zusätzlich die 
im Abgas enthaltenen Stickoxide in Was-

EnviNOx bringt  
Lachgas zur Strecke

Die Oxyfuel‑Technologie 
Sie basiert auf dem Prinzip der Verbrennung mit 

reinem Sauerstoff und der Rückführung 
des Rauchgases. So kann CO2 in einer Menge 
angereichert werden, die eine relativ einfache 

Reinigung durch Verflüssigungssysteme 
ermöglicht. Setzt man die Oxyfuel-Technologie 

vollständig ein, kann theoretisch fast das 
gesamte erzeugte CO2 abgetrennt werden.

Zementherstellung
Der Zementbedarf steigt weltweit kontinuierlich weiter an. Dank der 

Oxyfuel-Technologie von thyssenkrupp lassen sich die herstellungsbedingten 
CO2-Emissionen durch Verbesserungen im Prozess deutlich senken.

Eisen‑Zeolith‑Katalysator 
Kleine Helfer: Eisen-Zeolith-Kristalle.  

Herzstück des Verfahrens ist der  
Katalysator, der aus Zeolithen besteht, 

in deren Kristallgitter über einen 
Ionenaustauschprozess Eisen 

integriert ist.

 Lachgas wird über einen Katalysator bei Temperaturen zwischen  
400 und 500 Grad Celsius zu Sauerstoff und Stickstoff umgesetzt. 

ser und Stickstoff umgewandelt. Rund 
30 EnviNOx-Systeme sorgen inzwischen 
weltweit dafür, dass etwa 20.000 Tonnen 
Stickoxide und circa 56.000 Tonnen Lach-
gas eingespart werden.

Ein weiterer Vorteil: Wer EnviNOx an-
wenden möchte, muss seine Anlage nicht 
neu bauen. Die Abgasreinigung kann ganz  
einfach am Ende des Salpetersäure-Pro duk -
tions prozesses integriert werden – ein kleiner  
Schritt für den Anlagenbetreiber und ein  
gro  ßer Schritt für den Klimaschutz.

Salpetersäure‑Produktion 
Die EnviNOx-Technologie arbeitet  

mit einem katalytischen Reaktor, der  
im Abgasstrom installiert ist, und  

reduziert NOX- und N2O-Emissionen  
auf sehr geringe Werte.CO2‑Recycling

Mit verschiedenen Verfah-
ren kann CO2 in wertvollen 

Rohstoff umgewandelt 
werden, zum Beispiel für 

chemische Produkte.

Luft

NH3

H2O

Mischer

900 °C

Ammoniakbrenner
mit Wärmetauscher

Kühlen

500 °C 40 °C

Wärmetauscher

Absorptions- 
turm

NOX

N2O
Rest-NOX

Mischer

NH3

Erdgas

H2O
N2 O2300 – 

500 °C

EnviNOx®-Reaktor mit 
Eisen-Zeolith-Katalysator

Wärmetauscher

N2O

Salpetersäure

Prozessgas

Expander

Kamin
ca. 70 –100 m

Kühlen

Heizen
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Die EU schreibt vor, den Anteil erneuerba-
rer Energien im Verkehrssektor zu erhö-
hen. Dieses Ziel kann zum Großteil durch 
Biokraftstoffe erfüllt werden. Kraftstoff 
aus Biomasse ist dann besonders umwelt-
freundlich, wenn Abfallstoffe wie Stroh, 
Grasschnitt, Pflanzen- und Holzreste oder 
schnell nachwachsende Energiepflanzen 
als Ausgangsstoffe dienen. Das ist Bio-
masse, die nicht in Konkurrenz zu Nah-
rungsmitteln steht.

Wie bei BioTfueL: Hier produziert 
thyssenkrupp gemeinsam mit europäi-
schen Partnern klimafreundlichen Bio-
diesel und Biokerosin. Diese Biokraftstoffe 
der zweiten Generation sind besonders 
hochwertig und vermeiden im Vergleich 
zu konventionellem Treibstoff bis zu 90 
Prozent CO2-Emissionen. Sie sind in gän-
gigen Dieselmotoren von Pkws, Lokomoti-
ven und Schiffen sowie in Flugzeugtrieb-
werken direkt einsetzbar.

Bei der Herstellung von Kraftstoffen 
mit dem BioTfueL-Verfahren wird Bio-
masse zuerst getrocknet, geröstet und 
gemahlen. In einem von thyssenkrupp 
entwickelten Vergaser entsteht dann das 
Synthesegas aus Kohlenmonoxid und 
Wasserstoff: Die fein gemahlene Biomas-
se wird zusammen mit Sauerstoff ein-

geblasen – allerdings mit nur gerade so 
viel Sauerstoff, dass die Masse nicht ver-
brennt. Bei 1200 bis 1600 Grad Celsius 
findet nur eine teilweise Oxidation statt. 
So entsteht Kohlenmonoxid statt CO2 und 
Wasserstoff statt Wasser. Kohlenmonoxid 
und Wasserstoff sind die Ausgangsstoffe 
für die Herstellung von Biokraftstoff. Die 
Energie für den Prozess stammt – wie 
auch schon beim Trocknen und Dörren – 
aus der Biomasse selbst.

Nachhaltiger Kraftstoff  
aus Biomasse

Synthesegas‑Herstellung
Biomasse wird zusammen mit  

Sauerstoff eingeblasen – allerdings  
ohne sie zu verbrennen.

Ausgangsmaterial Für die einen Müll, für uns wertvoller Rohstoff: Bioabfälle sind die Basis von BioTfueL.

Trocknen  
und Rösten
Auf kleiner  

Flamme geröstet: 
Die Biomasse wird  
getrocknet, ähnlich  
wie Kaffee geröstet  
und anschließend  

fein gemahlen.

Reinigung und Synthese
Das gereinigte Synthesegas wird am 
Ende des Verfahrens in Biodiesel oder 

Biokerosin umgewandelt.

120 – 
150 °C

250 – 
280 °C

1200 – 
1660 °C

CO2

CO + H2

CO + H2

CO
H2

CO2

O2

Höhere Batteriekapazität  
und mehr Effizienz
Zwei Faktoren sind für die Reichweite von 
E‑Fahrzeugen entscheidend: die Speicher-
kapazität der Batterien und die Effizienz 
der Elektromotoren. Je mehr Energie 
zur Verfügung steht, desto größer ist die 
Reichweite. Und je sparsamer man mit 
dieser Energie umgeht, desto weiter kann 
man fahren.

Darum beschäftigt sich thyssen-
krupp gleichzeitig mit beiden Faktoren. 
Gemeinsam mit Partnern aus Forschung 
und Industrie entwickelt der Konzern eine 
neue Batteriezellengeneration mit einem 
revolutionären Design: Statt vieler gekap-
selter Bestandteile mit komplexer Verbin-
dungstechnik soll künftig eine großflä-
chige Sandwich-Struktur die Energie für 
das Fahrzeug liefern. Das kann die Her-
stellungskosten um bis zu 100 Euro pro 
Kilowattstunde verringern. Gleichzeitig 
soll die Energiedichte steigen, und zwar 
auf das Doppelte der heute üblichen 250 
Wattstunden pro Liter Batterievolumen – 
mit entsprechenden Auswirkungen auf 
die Reichweite. thyssenkrupp kümmert 
sich in dem Konsortium um die Ferti-
gungstechnik der innovativen Zellen.

Mindestens genauso viel Potenzial 
wie in der Batterie steckt im elektrischen 
Antrieb, denn weichmagnetische Spezial-
stähle bilden den Kern jedes Elektromotors. 
Für automobile Hybrid- und Elektromoto-
ren hat thyssenkrupp diese Spezialstähle 
so weiterentwickelt, dass der Wirkungs-
grad des Motors und damit auch die Reich-
weite des Fahrzeugs deutlich steigen.

Lithium-Ionen-
Zelle

Lithium-Ionen-
Zelle

Spannung

Strom

Temperatur

Anode

Separator

Kathode

Modul aus mehreren 
Li-Ion-Zellen

Batterie aus  
mehreren Modulen

Ansicht von oben

Batterie aus  
mehreren Modulen

Spannung

Strom Temperatur

Zellmontage
Eine große Herausforderung ist die  

Herstellung der Batteriezelle. Die mechanischen 
Prozesse sind anspruchsvoll, da sie nicht  

nur automatisiert und schnell, sondern auch mit 
äußerster Präzision ablaufen müssen.

Formierung
In diesem Schritt werden die Batteriezellen erstmals 

vollständig aufgeladen und wieder entladen.  
Während der ersten Lade- und Entladezyklen laufen  

in der Zelle Formierungsprozesse ab, die großen  
Einfluss auf ihr weiteres Verhalten haben.

Modulmontage
Eine Batterie besteht aus 

vielen Zellen, die mit-
einander gekoppelt sind. 
In diesem Schritt fasst 
man mehrere Zellen zu 
Modulen zusammen.

Batteriemontage
Der nächste Schritt ist 
das Zusammenfügen  

der Module zur Batterie.  
thyssenkrupp-Know-how 

aus der Produktions- 
technik hilft, den  

Prozess weiter zu auto-
matisieren.

Batterietest
Am Ende folgt ein komplexer Prozess: Bei der 

Qualitäts kontrolle werden die Verdrahtung  
der Module und die Verknüpfung der Zellen  
penibel geprüft. Sie müssen sorgfältig aus-

geführt sein, um Kurzschlüsse zu vermeiden und 
die maximale Leistung zu erzielen.

Mehr Energieeffizienz
Die Effizienz des Motors 
lässt sich mit hoch-
effizientem Elektroband 
erheblich steigern.

Das Ziel:  
Mehr Reichweite
Mehr Speicherkapazität 
bei geringeren Kosten: 
thyssenkrupp steuert 
sein Produktions-Know-
how bei.

Kraftstoffe
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Z
wei Teams wollen das Verhal-
ten miteinander vernetzter 
Industrieanlagen simulieren, 
haben aber unterschiedliche 
Rechner, Betriebssysteme und 
Simulationsprogramme. Geht 

das? Ja, denn die Co-Simulation ebnet 
neue Wege der Zusammenarbeit.

 Bei verteilten Co-Simulationen wird 
kein neues Simulationsmodell entwickelt 
– stattdessen kombiniert man die von 
verschiedenen Projektpartnern erstell-
ten Modelle einzelner Anlagen sowie von 
Teil- und Steuerungsprozessen zu einem 
Gesamtmodell. Diese Verfahren werden 
seit den 80er-Jahren erfolgreich in Ent-
wicklungsbereichen wie etwa der Schalt-
kreissimulation eingesetzt, um unter-
schiedliche mathematische Modelle und 
Simulationsverfahren zu koppeln. Damals 
wichtiger Vorteil: Die verfügbaren Rech-
nerkapazitäten waren gering, sodass man 
mehrere Simulationen auf verschiedenen 
Rechnern parallel betreiben konnte. Neu 

Maximal zehn
auf einen Streich
Die Nachhaltigkeit einzelner Produktionsverfahren lässt  
sich verbessern, wenn man Prozesse aus unterschiedlichen 
Branchen intelligent miteinander verknüpft. Voraussetzung  
dafür sind gekoppelte Simulationen, die thyssenkrupp  
gemeinsam mit Partnern entwickelt
Text: Hans Schürmann

ist der Einsatz von Co-Simulationen für die 
cross-industrielle Verknüpfung von Simu-
lationsmodellen, wie ihn thyssenkrupp ge-
meinsam mit dem Fraunhofer-Institut für 
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
(UMSICHT) in Oberhausen vorantreibt. 

Genutzt werden Co-Simulationen 
derzeit für die Carbon2Chem-Initative 
von thyssenkrupp. Ihr Ziel ist es, Hütten-
gase aus der Stahlproduktion als Rohstoff 
für Produkte der chemischen Industrie 
zu nutzen. Mit ihnen und recyceltem CO2 
ließen sich zum Beispiel Ammoniak und 
Methanol herstellen. Der dafür benötigte 
Wasserstoff stammt aus den Hüttengasen 
sowie aus der Wasserelektrolyse mit er-
neuerbaren Energien, die genau dann ab-
laufen soll, wenn es ein Überangebot gibt 
und der grüne Strom besonders preiswert 
ist. Es gilt also, viele unterschiedliche dy-
namische Prozesse wie Stahlherstellung, 
Stromproduktion und Elektrolyse so mitei-
nander zu verknüpfen, dass die Ausbeute 
jeweils optimal ist.

für die Gesamtsimulation 
zu schaffen. Nur dann 
gelingt ein Zusammen-

spiel der verschiedenen Si- 
mulations modelle. „Bis zu 

zehn Programmiersprachen 
und Simulationstools müs-

sen in dem Gesamtsystem mit-
einander interagieren können“,  

erklärt Projektingenieur Henning 
Wagner, der die Aktivitäten von thyssen- 

krupp in dem Projekt leitet. 
Das ist aber nicht die einzige Heraus-

forderung – unverzichtbar ist es auch, das 
Verfahrens-Know-how der Projektteilneh-
mer zu schützen. Dafür hat das Team von 
thyssenkrupp Blackbox-Modelle entwi-
ckelt, über die Daten übertragen werden 
können, ohne dass transparent wird, wie 
sie erzeugt wurden. „Diese geben nur die Er-
gebnisse der Simulationen weiter, aber kei-
ne Informationen, mit deren Hilfe man auf 
die Funktionsweise der Anlage schließen 
könnte“, versichert Wagner. Damit wird  
firmenvertrauliche Information geschützt.

 „Bisher haben erst  
wenige Forschergruppen 
mehr als zwei Modelle  
miteinander verschaltet.“ 
Thorsten Wack, Fraunhofer-Institut UMSICHT

„Die Komplexität dieses industrie-
übergreifenden Projekts ist so groß, dass 
eine Simulation des Zusammenspiels 
aller Prozesse in einem einzigen Modell 
nicht realisierbar wäre“, sagt Thorsten 
Wack, Abteilungsleiter Informationstech-
nik am Fraunhofer-Institut UMSICHT. 
Das Gesamtsystem wird daher in einzel-
ne Teilsysteme unterteilt, für die die ver-
schiedenen Projektpartner Teilmodelle 
entwickeln, welche die Prozesse mit ver-
schiedenen Detaillierungsgraden physi-
kalisch abbilden. Diese Simulationen sind 
die Grundlage, um den Anlagenverbund 
technisch und wirtschaftlich optimal aus-
zulegen. Außerdem dienen sie dazu, Steu-

erungs- und Regelungskonzepte für eine 
sichere und effiziente Betriebsweise 

zu entwickeln.
Die Expertenteams von 

thyssenkrupp und Fraunhofer 
haben die Aufgabe, Schnitt-

stellen für die Kommuni-
kation und den Austausch 
von Daten zwischen den 
einzelnen Modellen sowie 
den technischen Rahmen 

Auch die IT-technische Umsetzung 
ist eine knifflige Aufgabe: Eine überge-
ordnete Software steuert die Einzelsimu-
lationen. Sie laufen auf unterschiedlichen 
Rechnersystemen und tauschen sich über 
das Internet aus – ohne dass die Daten 
von Unbefugten gelesen werden können. 
Gleichzeitig muss eine Übertragungstech-
nik implementiert werden, die Daten aus 
den Simulationsmodellen der Partner 
automatisch dem zentralen Simulations-
rechner zur Verfügung stellt. Das ist die 
Aufgabe der Fraunhofer-Entwickler. 

Inzwischen ist es dem Entwickler-
Team gelungen, das neu entwickelte 
Verfahren zu validieren: Die IT-Experten 
konnten in einer Co-Simulation bereits 
drei Simulationsmodelle an unterschiedli-
chen Standorten miteinander verknüpfen. 
„Bisher haben erst wenige Forschergrup-

Sektorkopplung:  
Künftig werden 
Prozesse aus  
Industrie und  

Energiewirtschaft 
stärker vernetzt 

sein – auch dank 
Simulationen

Die Carbon2Chem-
Initiative von 

thyssenkrupp will 
Hüttengase aus der 
Stahlproduktion als 

Rohstoff für Produkte 
der chemischen 
Industrie nutzen.

pen mehr als zwei Modelle miteinander 
verschaltet“, sagt Wack. „Insbesondere 
der verteilte Ansatz ist einzigartig.“ Au-
ßerdem hat das Projektteam Tools für das 
Zusammenspiel einzelner Simulations-
modelle entwickelt und getestet. Auch 
der Tausch von Modellen funktioniert: 
Ein Modell der Methanol-Herstellung von 
thyssenkrupp wurde im Verbund gegen 
ein anderes Methanol-Modell von Fraun-
hofer ausgetauscht.

„Als Nächstes müssen wir die Co-
Simulation praxisreif machen“, sagt Wag-
ner. Die Entwicklung der Co-Simulation 
ist eine langfristige Investition, denn sie 
wird auch noch genutzt werden, wenn 
die Anlage bereits aufgebaut ist: für die 
Inbetriebnahme und die Optimierung des 
Betriebs sowie für die Kopplung mit wei-
teren Anlagen. Das Fraunhofer-Institut 
hofft zudem, die Technik auch in ande-
ren Nachhaltigkeitsprojekten nutzen zu 
können, in denen ebenfalls Prozesse aus 
unterschiedlichen Branchen intelligent 
miteinander verknüpft werden sollen.
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Computertomografen  
erzeugen heute eine  
Geräuschkulisse, die viele  
Patienten als sehr  
unangenehm empfinden.  
Ein neues Magnetlager von 
thyssenkrupp schafft  
Abhilfe: Auf ihm bewegt  
sich die Röntgenkamera  
fast lautlos

In der Ruhe
 liegt die Kraft

Röntgenblick:  
Computertomografen 
erkennen unter  
anderem Tumore, 
Knochenbrüche 
und Arthrosen

D
ie Untersuchung beginnt. 
„Und jetzt bitte nicht mehr 
bewegen.“ Die Röntgenas-
sistentin schließt die Tür 
hinter sich. Der Patient ist 
allein. Begleitet von sur-

renden und brummenden Geräuschen, 
schiebt sich der Untersuchungstisch Mil-
limeter für Millimeter durch einen Tunnel, 
um den die Röntgenkamera rotiert. Ob-
wohl die Computertomografie (CT) völlig 
berührungslos abläuft, empfinden viele 
Patienten die Untersuchung als belastend: 
Allein und umgeben von Technik, werden 
Sekunden zur Ewigkeit, das Stillhalten 
fällt schwer, das Surren und Brummen 
der Maschine strapaziert die Nerven – die 
ohnehin schon blank liegen, wenn man 
Angst vor der anstehenden Diagnose hat.

„Die Anlagen-Hersteller sind daher 
sehr interessiert daran, möglichst leise 
Geräte auf den Markt zu bringen. Eine 
verringerte Geräuschentwicklung ist ein 
klarer Wettbewerbsvorteil“, erklärt Klaus 
Pantke, Gruppenleiter Forschung und Ent-
wicklung bei thyssenkrupp. „Der zweite 
wichtige Faktor ist die Geschwindigkeit: 
Eine schnell rotierende Kamera verkürzt 
die Untersuchungszeit, senkt die Strah-
lenbelastung und kann dazu beitragen, 
Kosten einzusparen.“

Bei thyssenkrupp entwickelt Pantkes 
Team darum die Lager für die CT-Anlagen 
der Zukunft. An der Wand der Versuchs-
halle in Lippstadt rotiert der Prototyp. 
Kein Surren, kein Brummen. Lautlos um-
kreist der fast 300 Kilogramm schwere 
Rotor einen Innenring, der so groß ist wie 
ein CT-Tunnel. Stabilisiert wird das stille 
Lager durch die unsichtbaren Kräfte Dut-
zender Elektromagneten.

Das Magnetlager in Lippstadt ist 
aktuell eines der weltweit größten und 
leistungsfähigsten. Es soll den Herstel-
lern von CT-Anlagen neue Möglichkeiten 
eröffnen. Bisher waren die Gerätebauer 
auf Großwälzlager angewiesen: In diesen 
riesigen Lagern verringern Kugeln oder 
Rollen die Reibung, wenn sich stehen-
der und drehender Ring gegeneinan-

Text: Monika Weiner
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der bewegen. Im Computertomografen 
beispielsweise sorgen die Großwälzlager 
dafür, dass eine schwere Röntgenkamera, 
die auf dem drehenden Ring befestigt ist, 
mit hoher Geschwindigkeit um den Pati-
enten kreist und diesen durchleuchten 
kann. Auf der gegenüberliegenden Seite 
des Rings fangen Detektoren die Röntgen-
strahlen auf, die nicht von Gewebe oder 
Knochen absorbiert wurden. Aus diesen 
Signalen errechnet der Computer dreidi-
mensionale Schnittbilder, mit deren Hilfe 
der Radiologe Knochenbrüche, Arthrosen 
oder auch tumorartige Veränderungen der 
Organe diagnostizieren kann. 

Die Bewegung der Kamera auf dem 
drehenden Ring – in Highend-Geräten 
rotiert dieser bis zu 300 Mal pro Minute 
um den Patienten – erzeugt zwangsläufig 
Geräusche: Es surrt und brummt, wenn 
sich die Wälzkörper im Lager bewegen. Je 
nach Drehzahl kann die Geräuschbelas-
tung, der ein Patient im CT ausgesetzt ist, 
genauso intensiv und so nervtötend sein 
wie die eines lauten Rasenmähers.

Projekt „Stilles Lager“
Um das Schallproblem zu überwinden, 
startete thyssenkrupp, ein führender Pro-
duzent von Großwälzlagern, bereits vor ei-
nigen Jahren das Projekt „Silent Bearing“, 
übersetzt „stilles Lager“. „Unser Ziel war 
es, ein möglichst geräuschloses, reibungs- 
und verschleißfreies Lager zu entwickeln“, 
berichtet Projektleiter Pantke. In diesem 
innovativen Lager sollten nicht Wälz-
körper, sondern magnetische Kräfte den 
stehenden Statorring und den drehenden 
Rotorring auf Abstand halten.

Diese Idee an sich ist nicht neu. In 
Zentrifugen, Werkzeugmaschinen, Pum-
pen und Kompressoren sorgen elektro-
magnetische Lager seit Langem dafür, 
dass rotierende Komponenten mit hohen 
Drehzahlen verschleißfrei arbeiten. Für 
großtechnische Anwendungen, bei denen 
bisher Großwälzlager eingesetzt werden, 
sind diese Lagerungen jedoch wegen der 
komplexen Regelungstechnik sowie ho-
hen Anforderungen an die Fertigung bis-
lang nur sehr eingeschränkt geeignet.

Und was passiert, wenn der Strom 
ausfällt? Ein Rotor in einem Lager dieser 
Größe, das ausschließlich durch elektro-
magnetische Kräfte in der Schwebe gehal-
ten wird, würde schlagartig auf den Sta-
tor stürzen und beträchtlichen Schaden 
anrichten. Die Ingenieure haben daher für 
den Notfall ein Fanglager im Stator integ-
riert: einen Bronzering, der die Bewegung 
abbremst, wenn die Elektromagneten ver-
sehentlich abgeschaltet werden.

Patentierte Technik
Das neue Magnetlager hat thyssenkrupp 
bereits patentieren lassen. „Die Technik 
ist so weit ausgereift, dass wir sie in be-
liebigen Anwendungen erproben können“, 
resümiert Pantke. Für die Hersteller von 
CT-Anlagen ist das eine gute Nachricht: 
Sie können künftig geräuschlose Geräte 
bauen, die nicht nur die Nerven der Pati-
enten schonen.

In Zukunft wollen die Ingenieure bei 
thyssenkrupp die stillen Lager auch noch 
beschleunigen. Der Prototyp erreicht der-
zeit 150 Umdrehungen pro Minute, durch 
eine weitere Optimierung der Regelungs-
technik sollen 300, später vielleicht so-
gar noch höhere Umdrehungen erreicht 
werden. Damit würden die Magnetlager 
schneller als heutige Highend-Geräte, die 
mit Wälzlagern arbeiten. 

Eine Beschleunigung der Rotation 
hätte dabei viele Vorteile: Die CT-Unter-
suchung ginge schneller, die Strahlenbe-
lastung für den Patienten wäre geringer, 
und der Radiologe könnte dynamische 
Prozesse in Echtzeit verfolgen, beispiels-
weise das Öffnen und Schließen der Herz-
klappen. 

Und nicht nur die Medizin kann von 
der neuen Technik profitieren, betont 
Pantke: „Berührungslose Magnetlager 
sind überall dort eine Alternative zu klas-
sischen Großwälzlagern, wo Geräusche 
und Schmiermittel vermieden werden 
sollen und wo höchste Präzision gefragt 
ist: beispielsweise bei der Steuerung von 
Teleskopen in Observatorien, Radaranten-
nen auf Schiffen oder bei der Montage von 
Satelliten im Reinraum.“

Die Ingenieure bei thyssenkrupp 
entwickelten daher ein neues Konzept. 
Pate stand der Transrapid: Der Hochge-
schwindigkeitszug schwebt auf einem 
magnetischen Wanderfeld, das der Erd-
anziehungskraft entgegenwirkt. Das Feld 
wird von Elektromagneten erzeugt. Es 
sorgt dafür, dass das Fahrwerk die Schie-
ne nicht berührt und reibungslos über sie 
hinweggleitet. 

Dieses Prinzip nutzt jetzt Pantkes 
Team, um Medizintechnik zum Schweben 
zu bringen: Dutzende von Elektromag-
neten, die in den Stator integriert sind, 
erzeugen ein Feld, das den aus magneti-
sierbarem Stahl gefertigten Rotor anzieht. 
Durch geschickte Steuerung entsteht zwi-
schen Stator und Rotor ein feiner Luftspalt 
von circa 1,5 Millimetern. „Die größte He-
rausforderung lag darin, die Magnetfelder 
so zu steuern und zu regeln, dass dieser 
Luftspalt immer erhalten bleibt, auch 
wenn der Rotor einseitig mit einer schwe-
ren Röntgenkamera belastetet wird“, erin-
nert sich Pantke. 48 Elektromagnete – axi-
al und radial, also längs der Drehrichtung 
und quer dazu – mussten in den Stator 
integriert werden. Dazu kamen noch Sen-
soren, die während des Betriebs ständig 
die Größe des Luftspalts messen.

Ein angeschlossener Computer wer-
tet die Daten aus und sendet Steuerbefeh-
le an die einzelnen Elektromagnete. Diese 
müssen den Rotor auf wenige Mikrometer 
genau ausrichten – egal ob er sich dreht 
oder gerade angehalten wurde, ob er eine 
Last trägt oder nicht. Die Steuerungs- und 
Regelungstechnik für das stille Lager wur-
de zusammen mit den thysenkrupp-Inge-
nieuren des TechCenter Control Technolo-
gy und der Hochschule Zittau entwickelt.

Fanglager für den Notfall
Dass sie tatsächlich funktioniert, zeigen 
Untersuchungen am Prototyp, der lautlos 
an der Wand der Versuchshalle von thyssen-
krupp Rothe Erde rotiert. Er kann einseitig 
mit bis zu 750 Kilogramm, der theo retisch 
maximalen Nutzlast einer CT-Anlage, be-
lastet werden – die Elektromagneten halten 
ihn stets in der richtigen Position.

 „Die Technik ist so weit ausgereift,  
dass wir sie in beliebigen Anwendungen  
erproben können.“
Klaus Pantke,  
Gruppenleiter Forschung und Entwicklung

Prototyp: Bis zu 750 
Kilogramm kann dieses 
Magnetlager tragen

Der Stator besteht aus 
einem Ring, an dem Magnet

spulen montiert werden

Der Rotor besteht aus mehre
ren Einzelringen und enthält die 

Fanglager aus Kupfer 

Das komplette Magnetlager  
hat einen Durchmesser 
von rund einem Meter
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Schnellen und agilen Entwicklungsverfahren  
gehört im Automobilbau die Zukunft.  
Die modulare Forschungsplattform MRP  
ermöglicht frühzeitige Tests neuer  
Chassis-Komponenten Text: Monika Weiner Fotos: Quirin Leppert

Fahrende
Forschungsplattform

Startklar: Leonard Lapis (links) und Carlo Miano machen sich bereit für eine Versuchsfahrt

M
it einem leisen Rattern 
öffnetsichdasRolltor.Fri-
sche Bergluft dringt in die 
Halle. Carlo Miano checkt 
noch einmal die Anschlüs-
sederBatterien,dannöff-

net er den Sicherheitsbügel des Cockpits, 
klettertaufdenFahrersitzundstartetdie
Motoren. Mit einem leisen Surren setzt 
sich das Versuchsfahrzeug in Bewegung. 
DieFahrtisteinluftigesVergnügen,denn
es gibt weder Karosserie noch Windschutz-
scheibe. Auf den ersten Blick erinnert die 
Modular Research Platform (MRP) an ein 

Morgen, und über den schneebedeckten 
Bergen, die das Fürstentum umgeben,
geht gerade erst die Sonne auf. Das MRP-
Fahrzeug umrundet die Halle und ver-
schwindet hinter dem Bürogebäude. 

DortbefindetsichimerstenStockdas
Büro von Kristof Polmans. „Leiter Techno-
logie und Innovation“ steht auf seiner Vi-
sitenkarte,dochaufTitelundFunktionen
legt der gelernte Maschinenbauer keinen 
Wert: „Wir duzen uns hier alle.“ Seit drei 
Jahren leitet der Belgier ein internationa-
les Entwicklungsteam, in dem Menschen 
aus elf Nationen zusammenarbeiten. 

Umgangssprache ist Englisch, manchmal 
auch Deutsch, Italienisch oder Ungarisch.

„UnserZielistes,dieFahrwerkstech-
nologie der Zukunft zu entwickeln“, sagt 
Polmans. Die Automobilindustrie stehe 
heute vor großen Herausforderungen: 
Elektrifizierung und autonomes Fahren
ermöglichten neue Mobilitätskonzepte – 
vom Robotertaxi bis zum E-Car-Sharing. 
„Es wird neue Technologien und Busi-
ness-Modelle geben. Bisher weiß jedoch 
niemand, wie diese aussehen und welche 
sich auf dem Markt durchsetzen werden. 
FürdieZuliefererbedeutetdas:Siemüs-

überdimensionales Lego-Technik-Auto. 
„Tatsächlich ist unser Fahrzeug, ähnlich
wie Lego, aus Komponenten aufgebaut. 
Dank dieses Konstruktionsprinzips können 
wir innerhalb weniger Minuten Teile des 
Chassis, beispielsweise Lenkung, Bremsen 
oder Dämpfer, austauschen“, erklärt Pro-
jektleiter Miano, während er vor der Halle 
wartet, bis sein Beifahrer eingestiegen und 
das Laptop hochgefahren ist. 

Miano zieht den Reißverschluss sei-
ner Jacke bis ganz oben zu. Die Testfahrt 
auf dem thyssenkrupp-Gelände in Liech-
tenstein kann beginnen. Es ist ein kühler 
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Dämpfung. Die Ingenieure vergleichen die 
Autobox gern mit dem Gehirn eines Okto-
pus: Dort laufen die Informationen zusam-
men, welche die Arme bei ihrer Bewegung 
sammeln. Jeder Arm ist zwar im Prinzip 
eigenständig, die Koordination wird je-
doch zentral gesteuert. Diese Steuerung 
istäußerstflexibel:EinOktopuskannpro-
blemlos den Verlust eines Arms ausglei-
chen. Die Software im Bordcomputer der 
MRP soll Ähnliches leisten, indem sie die 
Komponenten so steuert, dass sie sich ge-
genseitig ergänzen und unterstützen. 

Wichtig  ist das beispielsweise bei 
der Entwicklung von Fahrerassistenz-
Systemen oder Lenkungen für autonomes 
Fahren. Diesemüssen hundertprozentig
sicher sein – auch wenn mal ein Bauteil 
ausfällt. Die von thyssenkrupp entwi-
ckelte Steer-by-wire-Technik, bei der die 
herkömmliche mechanische Verbindung 
zwischen Lenkrad und Rädern durch 
elektrische Kabel ersetzt wird, braucht 
eine Back-up-Lösung für den Fall, dass
beispielsweise der Datentransfer während 
der Fahrt unterbrochen wird. Hier soll
künftig die Software einspringen, indem 
sie gezielt die Antriebe und Bremsen der 
Räder ansteuert, sodass diese die Lenk-
funktion übernehmen. „Bisher brauchte 
man für die Entwicklung solcher Techno-
logien Versuchsfahrzeuge, das war auf-

wendig und teuer“, sagt Polmans. „Mit 
dem neuen modularen MRP-Testfahrzeug 
könnenwirjetztsolcheintegriertenFunk-
tionen schneller und günstiger testen.“

Und nicht nur herkömmliche elektri-
sche Lenksysteme, bei denen beide Räder 
gemeinsam gelenkt werden, lassen sich 
mit der fahrenden Plattform testen. In den 
nächsten Monaten wollen die Ingenieure 
eine sehr flexible Einzelradlenkung ein-
bauen. Den Prototyp haben sie gemein-
sam mit Wissenschaftlern an der nahe 
gelegenen Interstaatlichen Hochschule 
Buchs entwickelt. Er kann Räder um bis 
zu 90 Grad drehen – einparken oder um 
enge Kurven fahren wird damit zum Kin-
derspiel. 

Anpassung an Kundenwünsche
Die Testfahrt ist zu Ende. Carlo Miano 
fährtdasMRP-Fahrzeug indieHalle.Er
schaltet die Elektromotoren ab und füllt 
den Testbericht aus: Wie bewertet er die 
Lenkeigenschaften, die Handhabung, 
das Fahrgefühl generell? Leonard Lapis
speichert derweil die Daten auf seinem 
Laptop. Die Ergebnisse wird er noch heu-
te auswerten: „Die Erfassung von objek-
tiven und subjektiven Informationen ist 
wichtig,wennwirnichtnurdieFahrdy-
namik verbessern und die Sicherheit in 
kritischen Situationen erhöhen, sondern 
auch den Komfort für die Insassen erhö-
hen wollen.“

AlledreiFaktorensindentscheidend,
wenn es um die Entwicklung neuer Mobi-
litätskonzepte geht: Autonom fahrende 
Robotertaxis beispielsweise werden sich 
nurdurchsetzen,wennsieihreFahrgäs-
te sicher und bequem ans Ziel bringen, 
erklärt Kristof Polmans: „Eine Schlüs-
selrolle spielen hier die Entwicklung und 
SteuerungderFahrwerkskomponenten–
beispielsweise von aktiven Dämpfungen, 
die Schlaglöcher ausgleichen oder verhin-
dern,dasssicheinFahrzeugzustarkindie
Kurvelegt.MitdermodularenForschungs-
plattform können wir dieses Wechselspiel 
nicht nur erfassen, sondern auch an die 
Wünsche der Kunden anpassen.“

sen eine Vielzahl technischer Lösungen 
erarbeiten und kurzfristig bereitstellen 
können. Mit traditionellen Entwicklungs-
methodenistdasnichtzuschaffen.Man
braucht schnelle, agile Verfahren.“

Frühe Tests ohne Prototypen
Um die Entwicklung von Chassis-Kompo-
nenten zu beschleunigen, hat Polmans’ 
TeamdiemodulareForschungsplattform
MRP konzipiert. Mit ihr können Bauteile 
schon in einem sehr frühen Entwicklungs-
stadium unter Realbedingungen getestet 
werden. Das spart Zeit: Bisher musste 
man warten, bis man einen Prototyp in ein 
bestehendesFahrzeugintegrierenkonnte.
Außerdem lassen sich mit der MRP schon 
in der Entwicklungsphase Wechselwir-
kungen zwischen verschiedenen Chassis-
Komponenten untersuchen. 

ImZentrumderForschunginLiech-
tenstein stehen Lenkungen. thyssen-
krupp ist der weltgrößte Anbieter von 
Lenkwellen beziehungsweise Lenksäulen 
und einer der Top-5-Hersteller von Ge-
samtlenksystemen. Mit dem neuen agi-
len Testverfahren will das Unternehmen 
langfristig aber auch seine Kompetenz als 
Chassis-Entwickler unter Beweis stellen.

Noch  ist die agile Entwicklungstech-
nik allerdings selbst in der Testphase. Erst 
vor wenigen Monaten wurde das MRP-

Fahrzeugfertiggestellt.DasTeamarbeitet
seitdem an der Inbetriebnahme der Einzel-
systeme.FürdieerstenUntersuchungen
wurdediefahrendeForschungsplattform
mit klassischen Komponenten ausgestat-
tet: einem mechanischen Lenkgetriebe, 
passiven Dämpfern, zwei Elektromotoren 
für den Einzelradantrieb der Vorderräder 
und einem weiteren für die Hinterachse. 
Während Carlo Miano über das Gelände 
fährt, messen Dutzende von Sensoren 
nonstop eine Reihe von Parametern, da-
runter die Geschwindigkeit, Beschleuni-
gungen in unterschiedliche Raumrich-
tungen, die Gierrate, Raddrehzahl und 
den Lenkradwinkel. Alle Informationen 
werden zu einem schuhschachtelgroßen 
Bordcomputer, der „Autobox“, geschickt, 
der auf der Mittelkonsole befestigt ist. Auf 
dem Bildschirm des angeschlossenen Lap-
tops kann Leonard Lapis, der im Projekt 
die Regelungsentwicklung leitet, während 
derFahrtdasAufundAbderMesskurven
live mitverfolgen. 

In der Autobox steckt die Intelligenz 
der mobilen Testplattform: Hier werden 
die Sensordaten durch eine eigens entwi-
ckelte Software verarbeitet. Auf der Basis 
der Messwerte kann das System in jedem 
Moment die optimalen Steuerbefehle für 
die Aktuatoren errechnen – beispielswei-
se für Bremsen, Lenkung, Antrieb und 

 „Mit dem modularen Testfahrzeug 
können wir integrierte Funktionen 
schneller und günstiger testen.“ 
Kristof Polmans, Leiter Technologie und Innovation

Mobile Testplattform
1 Bereit zum Einsatz: Seitenansicht 
eines Lenkgestänges 2 Innovatives 
Konzept: Bei dieser Einzelradlenkung 
lässt sich das Rad um 90 Grad 
drehen 3 Frisches Vergnügen: 
Leonard Lapis und Carlo Miano 
auf Versuchsfahrt mit der Modular 
Research Platform 4 Das Team 
von Kristof Polmans (3. von rechts) 
besteht neben festangestellen 
Mitarbeitern auch aus vielen 
Studenten 5 Leistungselektronik: 
Orangefarbene Hochvoltkabel sind 
mit dem Inverter des E-Antriebs 
verbunden 6 Umbau: Mitarbeiter in 
der Werkstatt in Liechtenstein bereiten 
die Forschungsplattform auf die 
nächste Fahrt vor

2

4

5

6

3

1
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Weit unter der Meeresoberfläche herrschen 
extreme Bedingungen. Das Modifiable  
Underwater Mothership soll bis zu  
5000 Meter tief tauchen können und  
in dieser fremden Welt autonom ganz  
unterschied liche Jobs erledigen

Modularer Aufbau:  
Das Unterwasser-
fahrzeug lässt sich 
an jede Mission 
perfekt anpassen

Z
wei Drittel der Oberfläche un-
seres Planeten sind wasser-
blau. Sieben Meere umschlin-
gen das Land, drei Ozeane 
trennen die Kontinente. Die 
weltumspannenden Gewäs-

ser zeichnet vor allem eines aus: Sie sind 
tief. Ihr Boden ist oft unerforscht, zudem 
herrschen an der Oberfläche der Meere oft 
raue Wetterbedingungen. Schlechte Kar-
ten also für jeden, der am Grund des Mee-
res etwas erkunden oder erledigen will.

Darum haben sich Ingenieure von 
thyssenkrupp mit Forschern der TU Berlin 
und der Universität Rostock sowie mit In-
genieuren von EvoLogics zusammengetan. 
Sie wollen eine neue Klasse unbemannter 
Unterwasserfahrzeuge entwickeln, um Ar-
beiten auf dem Grund der Weltmeere mög-
lich zu machen. Large Modifiable Under-
water Mothership (MUM) nennt sich das 
Projekt. Drei Jahre lang, bis 2020, wird es 
durch das Bundesministerium für Wirt-

Text: Axel Novak
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schaft und Energie gefördert. „Wir wollen 
eine modulare Produktfamilie schaffen“, 
sagt Hendrik Wehner, der in Kiel bei thys-
senkrupp das Projekt mitbetreut. „Ziel ist 
ein Unterwasserfahrzeug aus verschiede-
nen Modulen, die je nach Einsatzart und 
-ort gewechselt werden können.“

Hoher Bedarf an autonomen 
Unterwasser-Lasteseln
Tatsächlich besteht heute weltweit ein 
hoher Bedarf an solchen autonomen und 
zuverlässigen Unterwasser-Lasteseln und 
Arbeitstieren. Kein Mensch wagt sich in 
Tiefen von mehr als 200 Meter hinab – zu 
groß sind die gesundheitlichen Risiken, 
die bei freien Tauchgängen ab dieser 
Grenze für das Gehirn des Menschen be-
stehen. Die Arbeit in Tauchglocken wie-
derum bietet kaum die notwendige Fle-
xibilität: Dort operieren Menschen über 
Roboterarme und Kameras in der Außen-
welt. Neben dem gewaltigen Druck unter 
Wasser erschweren auch die Bedingun-
gen an der Meeresoberfläche die Arbeit: 
Wind und Wellen lassen Schiffe oft wie 
Korken hin und her treiben. „Wegen der 
rauen Umweltbedingungen sind Über-
wassereinsätze auf hoher See oft nicht 
oder nur eingeschränkt möglich. Unter-
wasserfahrzeuge sind für die Wartung 
oder die Montage in vielen Fällen die bes-
sere Wahl“, so Wehner.

Mehr als 40 Anwendungsszenari-
en haben thyssenkrupp und seine Part-
ner analysiert. Drei Szenarien haben sie 
schließlich als Basis für die Entwicklung 
der MUM-Module ausgewählt. Bei der 
Kartografie unter Wasser geht es darum, 
seismische Sensoren in abgegrenzten 
Bereichen und großen Tiefen absetzen 
und wieder aufnehmen zu können. Bei 
Unterwasserbohrstellen in der Öl- und 
Gasförderung wiederum müssen Ventile 
an Bohrlöchern gewartet werden, die oft 
in bis zu 3000 Meter Tiefe und mehr als 
100 Kilometer von den Förderplattfor-
men entfernt liegen. Derzeit werden die-
se Ventile von Subsea Control Modules 
(SCMs), tonnenschweren Unterwasser-
Steuermodulen, gesteuert, die für einen 

ne Basismodule für Grundfähigkeiten wie 
Antrieb und Energiebereitstellung entwi-
ckeln, die zusammen mit speziellen Mis-
sionsmodulen den Funktionsumfang des 
MUM beliebig erweitern.“

Ziel ist ein Grundbaukasten mit ver-
schiedenen Missions-Modulen, die sich 
leicht integrieren lassen. „Insgesamt rech-
nen wir in einem ersten Schritt mit sechs 
bis acht Einsatzmodulen, die jeweils in 
einen Standardcontainer passen sollen“, 
sagt Wehner. Dadurch sinken die Kosten 
des Fahrzeugs gegenüber konventionel-
len Fahrzeugkonzepten erheblich, weil 
einzelne Module wiederverwendet wer-
den können. Weil beim MUM zusätzliche 
Auftriebs-, Trimm- und Antriebsmodule 
integriert werden können, verfügt das 
Fahrzeug über eine Tragfähigkeit von 
mehreren Tonnen Nutzlast und kann auch 
schwerste Aufgaben bewältigen.

Besonders komplex ist der Antrieb. 
Etwa vier Knoten – das entspricht unge-
fähr der Schrittgeschwindigkeit – soll das 
Gefährt erreichen. Durch die Brennstoff-
zelle kann das Fahrzeug mehrere Wochen 
lang ohne Unterbrechung in bis zu 5000 
Meter Tiefe operieren. „Doch bietet sich 
diese Tiefseevariante nicht für alle Ein-
sätze an“, gibt Wehner zu bedenken. Un-
terschiedliche Druckkörper sollen deshalb 
für unterschiedliche Umgebungsdrücke 
ausgelegt sein. Dabei ist eine Reichweite 
über 1000 Kilometer eine Herausforde-
rung: Die Brennstoffzelle muss über lange 
Zeit autonom funktionieren. Anders als in 
herkömmlichen U-Booten ist ja niemand 
mehr an Bord.

Viele Partner bringen  
ihre Expertise ein
Bei der Forschung und Entwicklung ha-
ben die Ingenieure und Wissenschaftler 
die Aufgaben so verteilt, dass die betei-
ligten Partner ihre bestehende Expertise  
einbringen können. Die Forscher der 
Universität Rostock entwickeln ein Steu-
erungssystem, das an die variable Fahr-
zeugstruktur angepasst ist. In Tauch-
versuchen haben die Rostocker Forscher 
jüngst Messdaten gesammelt, um die Pa-

jahrzehntelangen Einsatz konstruiert 
worden sind. Fällt ein solches Bauteil 
aus, können die Kosten schnell in die 
Millionen gehen. „Das ist eine spannende 
Einsatzmöglichkeit für ein MUM, weil die 
SCM sehr schwer sind und relativ nah an 
den sehr sensiblen Bohranlagen liegen“, 
erläutert Wehner.

Und schließlich ist der Tiefseeberg-
bau ein denkbares Einsatzgebiet. Am 
Meeresboden befinden sich Kobaltkrus-
ten, Manganknollen und metallhaltige 
Schwefelverbindungen, die in rauen Men-
gen Kupfer, Zink, Gold und Silber enthal-
ten. Schon heute hält Deutschland eine 
Tiefsee-Förderlizenz im Nordostpazifik. In 
der Region zwischen Hawaii und Mexiko 
liegen vier bis sechs Kilometer unter der 
Wasseroberfläche Unmengen von Man-
ganknollen. Die entsprechende Förder-
technik hat in großen Überseecontainern 
Platz und muss präzise auf den Meeres-
grund geschleppt werden. „Für diese 
Transportaufgaben würden wir gern MUM 
einsetzen“, so Wehner.

Modulare Bauweise und 
Brennstoffzellen-Antrieb
Zum Glück müssen thyssenkrupp und 
seine Partner das Rad nicht neu erfinden. 
Kabelgeführte Unterwasserfahrzeuge 
gibt es seit vielen Jahren. Auch autono-
me Unterwasserfahrzeuge, Autonomous 
Underwater Vehicles (AUVs), sind schon 
seit geraumer Zeit im Einsatz. Das bislang 
größte AUV stammt vom Flugzeugher-
steller Boeing: Die 15 Meter lange „Echo 
Voyager“ soll sechs Monate selbstständig 
auf See agieren, bis zu 3300 Meter tief 
tauchen und 12.000 Kilometer zurück-
legen können.

Doch beim MUM haben sich die 
Forscher und Ingenieure für ein anderes 
Konzept entschieden. Das Fahrzeug un-
terscheidet sich von bestehenden Model-
len zum einen durch den Brennstoffzellen-
Antrieb, zum anderen durch die modulare 
Bauweise: „Klassische Unterwasserfahr-
zeuge werden für eine bestimmte Aufga-
be konstruiert“, so Projektingenieurin Pia 
Haselberger. „Wir wollen hingegen einzel-

214 Meter  
Tiefster  

Tauchgang 
aller Zeiten mit 
einem einzigen 

Atemzug 

330 Meter  
Tiefster  
Gerätetauchgang

450 Meter  
Tiefster 

Tauchgang in 
Druckanzügen

700 Meter  
tief tauchen  
Robben

1370 Meter  
erreichten 
Tiefsee-Pioniere 
Barton und 
Beebe 1948  
mit ihrer 
Tauchkugel

3000 Meter  
tief tauchen 
Pottwale. Das 
ist Tauchrekord 
unter den  
Säugetieren

2800 Meter  
tief tauchen 
Tintenfische

5000 Meter  
Tiefe wird das 

MUM erreichen

500 Meter  
tief tauchen  
Kaiserpinguine

40 Meter 
Grenze für 

Sporttaucher

Tiefe unterhalb des 
Meeresspiegels

rameter für ein Bewegungsmodell und 
einen Tiefenregler zu bestimmen. Die 
Projektsteuerung übernimmt thyssen-
krupp. Sechs Maschinen- und Schiff-
bauer sind bei thyssenkrupp in Kiel mit 
dem Projekt beschäftigt. Sie kümmern 
sich um die technische Gestaltung von 
Fahrzeug und Antrieb und führen die 
Entwicklungen aller Partner in verschie-
denen Entwürfen zusammen. thyssen-
krupp ist außerdem für das Führungs- 
und Navigationssystem verantwortlich. 
Ein Team in Bremen erarbeitet dafür 

Lösungen. Das Unternehmen verfügt 
durch das Unterwasserfahrzeug SeaCat 
über viel technologische Erfahrung. An 
der TU Berlin entwerfen drei Forscher 
einzelne Elemente, zum Beispiel die 
Propellerantriebe für die hohe Positio-
niergenauigkeit. Außerdem bauen sie 
ein Modell, um MUM-Varianten zu tes-
ten. EvoLogics aus Berlin ist in der Un-
terwasser-Kommunikationstechnik zu 
Hause und entwickelt das Telemetrie-
Netzwerk des Systems.

„Ich weiß nicht, ob wir alles schaf-
fen, was wir uns vorgenommen haben – 
denn das Projekt ist ziemlich visionär“, 
sagt der Projektleiter Marc Schiemann. 
„Aber wir haben ein fantastisches 
Team!“ Bis 2019 soll ein maßstabge-
treues Modell im Verhältnis 1:5 ersten 
Tests unterworfen werden. Drei Jahre 
darauf sind Prototypen möglich, die das 
Meer erkunden. Und schon in zehn Jah-
ren könnten erste MUMs zu ihren realen 
Missionen in die dunkle Welt der Tiefsee 
aufbrechen.

 „Spezielle Missions-
module erweitern 
den Funktions-
umfang beliebig.“ 
Pia Haselberger,  
Projektingenieurin

Tiefsee-Technik:  
Auf dem Meeres boden 
gibt es zahlreiche 
Installationen, die 
regelmäßig gewartet 
werden müssen

11.034 Meter  
Tiefste Stelle der 
Weltmeere im 
Marianengraben

3300 Meter  
tief kann die  

„Echo Voyager“  
tauchen

15–60 Meter 
Sardinenschwärme

1000 Meter  
tief lebt der 
Atlantische 

Seeteufel
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W
er bei der Digitalisierung 
in Industriekonzernen 
an Roboter denkt, an 
virtuelle Realität und 
das Internet der Dinge, 
wird im professionellen 

Werkstoffhandel schnell fündig. Die größte 
Herausforderung ist jedoch vergleichsweise 
unspektakulär: Papier. Denn Papier ist hier 
noch immer das vorherrschende Medium. 
„Im Stahlhandel werden schätzungsweise 
50 bis 60 Prozent der Bestellungen per Fax 
abgewickelt“, erklärt Axel Berger, Head of 
Digital Transformation in der Werkstoff-
Handelssparte von thyssenkrupp.

Der Digitalisierungsexperte ist ange-
treten, die Kluft zwischen Bits und Papier 
zu überwinden und das gute, alte Faxgerät 
durch eine moderne, IT-gestützte Prozess-
steuerung zu ersetzen. Und nicht nur das: 
Axel Berger startet gemeinsam mit seinem 
25-köpfigen Team vom Hauptsitz Essen 
aus im gesamten Unternehmensbereich 
eine Optimierungsoffensive. Aufgabe des 
Teams ist die Digitalisierung der gesamten 
Supply-Chain. „Brot-und-Butter-Innova-
tion“ nennt Berger das bescheiden, was in 
der Realität äußerst komplex ist: die Pro-

Text: Mirko Heinemann  Fotos: Quirin Leppert

zesse optimieren, während das Geschäft 
weiterläuft. Von der Bestellung über die 
Lagerhaltung und die Kommissionierung 
bis hin zur Logistik werden sukzessive 
alle Register der modernen IT zum Zuge 
kommen: Sensorik, Internet der Dinge,  
Big Data, Robotik, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Dabei geht es um die Erhöhung der 
Kundenfreundlichkeit, aber auch um  
die Effizienz. Der Bereich Materials Services 
ist mit knapp zwölf Milliarden Euro die  
umsatzstärkste Sparte im Konzern. Sie 
hat knapp 20.000 Mitarbeiter und handelt 

in 40 Ländern mit Stahl-, Aluminium- und 
Kunststoffteilen als Werkstoffen oder als 
„angearbeiteten“ Produkten: angeschnit-
tenen Platten, Blechen, Rundstählen, Pro-
filen. Digitale Lösungen beheben Engstel-
len in der Supply-Chain, sie beschleunigen 
Prozesse, machen sie für alle Beteiligten 
transparenter und kurbeln das Wachstum 
an. „Die Digitalisierung im Handel ist nicht 
Option, sondern Pflicht“, so formuliert es 
Axel Berger und verweist auf den Sieges-
zug der globalen E-Commerce-Plattformen 
Amazon, Ebay, Alibaba. 

Die digitale Transformation bei thys-
senkrupp Materials Services wird von 
„Alice & Bob“ übernommen. Die beiden 
Namen stehen für sich ergänzende Syste-
me in der IT: Grundlage und Anwendung. 
Back-End und Front-End. „Bob liefert die 
Grundlagen, Alice bezeichnet die kon-
krete Umsetzung von Projekten in den 
Geschäftsfeldern“, erklärt Berger. Alice 
ist die schnelle Lösung für den Kunden, 
Bob ist das alles verbindende System. Bob 
braucht mehr Zeit als Alice. „In der IT der 
zwei Geschwindigkeiten soll jeder – auf 

 „Im Stahlhandel werden schätzungs
weise 50 bis 60 Prozent der  
Bestellungen per Fax abgewickelt.“
Axel Berger, 
Head of Digital Transformation in der Werkstoff- 
Handelssparte von thyssenkrupp

Weitgehend papierlose 
Büros zeichnen den 
Standort München schon 
heute aus. Trotzdem 
ist man dort ständig 
auf der Suche nach 
weiteren Optimierungs
möglichkeiten, und  
die Begeisterung der  
Mitarbeiter für die 
Digitalisierung ist groß.

Das Materiallager 
mit 50 Mitarbeitern 
beliefert vor allem 
Handwerker, Metall
verarbeiter und Indus
trie betriebe – unter  
anderem mit Stangen
ware, die von großen 
Kränen bewegt wird.

welcher Seite auch immer er arbeitet – 
wissen, dass es die jeweils andere Seite 
gibt“, so Berger. Deshalb sind Alice & Bob 
untrennbar verbunden.  

Repräsentative Pilotstandorte
Das Prinzip: Zunächst wird ein Pilot-
standort ausgewählt, der repräsentativ 
für eines der fünf Geschäftsmodelle ist, 
die sich durch unterschiedliche Produkti-
onstiefen aus den beiden Hauptgeschäfts-
feldern des lagerführenden Handels und 
des Supply-Chain-Management Business 
herauskristallisiert haben. „Dort veran-
stalten wir einen Workshop, in dem alle 
Prozesse am Standort dargestellt werden“, 
so Berger. Fachexperten überlegen, an 
welchen Stellen man den Gesamtprozess 
optimieren könnte. Etwa dort, wo es Me-
dienbrüche gibt. Klassisches Beispiel: das 
eingangs erwähnte Faxgerät. Oder die 
Preisberechnung – etwa wenn der Mit-
arbeiter einen Auftrag in das Warenwirt-
schaftssystem eingibt, den Preis aber mit 
dem Taschenrechner ausrechnet: noch ein 
Medienbruch. Besser wäre es natürlich, die 
Prozesse liefen vollständig innerhalb eines 
IT-Systems ab. Ein weiterer Vorteil dieser 

Digitalisierung 
ist Pflicht 
Mit „Alice & Bob“ wird die digitale 
Prozessoptimierung im Bereich 
thyssenkrupp Materials Services 
vorangetrieben. Dadurch sollen sowohl  
die Kundenfreundlichkeit als auch  
die Effizienz steigen
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Vorgehensweise: Alle tradierten Abläu-
fe werden beim Workshop einer Prüfung 
unterzogen. Kaufen zum Beispiel Kun - 
den auf Vertragsbasis ein, müssten Ver - 
träge standardisiert werden: ein Standard-
vertrag statt an jedem Standort andere.

„Während viele Konzerne ein digi-
tales Warenwirtschaftssystem einführen 
und dann die Prozesse anpassen, gehen 
wir den umgekehrten Weg“, erläutert 
Berger. „Wir fragen, welche Tools wir 
brauchen, um die Prozesse zu digitali-
sieren: Automatisierung, Data Analytics 
oder IoT?“ Also erst Alice, dann Bob. Alice 
formuliert die Anforderungen, Bob muss 
liefern. Bobs Aufgabe ist derzeit beispiels-
weise die Harmonisierung von Stammda-
ten für die etwa 150.000 Werkstoffteile, 
die bei thyssenkrupp Materials Services 
vertrieben werden. Das geschieht parallel 

zu den Pilotprojekten. Sind sie erfolgreich, 
kommt es zum Roll-out.

Die Umsetzung hat begonnen
Zwei Pilotprojekte sind bereits in der Um-
setzung: eines in München und eines im 
britischen Milton Keynes. München ist 
gewissermaßen das Basismodell. Dort 
betreibt thyssenkrupp Materials Services 
ein Materiallager mit 50 Mitarbeitern. Die 
Kunden sind Handwerker, Metallverar-
beiter, aber auch die Industrie. Hier gab 
es bereits Umstrukturierungen, in der 
Lagerorganisation und der Kommissio-
nierung wurde auf elektronische Medien 
umgestellt. „Wir arbeiten schon zu 97 
Prozent papierlos. Das ist in der Branche 
nicht üblich“, erklärt Niederlassungs-
leiter Andreas Kellermann. Daher hatte 
sich München als erster Pilot für die Um-

 „Wir arbeiten schon zu  
97 Prozent papierlos. Das ist in  
der Branche nicht üblich.“
Andreas Kellermann, Leiter der Niederlassung München

setzung von Alice & Bob angeboten. „Wir 
Münchner sind immer auf der Suche nach 
Optimierungen“, betont Kellermann, und 
die Begeisterung unter den Mitarbeitern 
für das Thema Digitalisierung sei groß.

In München werden Richtzettel und 
Arbeitsscheine digitalisiert sowie eine 
digitale Signatur im Büro, ein Zeitfenster-
management im Wareneingang, ein digi-
tales Vertriebscockpit und zukünftig wohl 
auch noch eine digitale Be- und Entlade-
kontrolle eingeführt. Integriert ist auch 
die Kanban-App fürs Smartphone, die es 
jedem Kunden ermöglicht, seinen Bedarf 
digital zu bestellen. „Kanban“ ist ein Ar-
beitstitel, der Begriff bezeichnet eine Me-
thode der Produktionsprozesssteuerung. 
Kellermann ist optimistisch, was den 
Erfolg der Maßnahmen angeht: „Es gibt 
noch kein fertiges Bild, aber hinter jeder 
einzelnen Digitalisierungsoption steht 
jetzt ein Business-Case.“ Sind die Prozess-
optimierungen in München erfolgreich, 
könnten sie auf weitere 40 Standorte über-
tragen werden. 

Ein ähnliches Pilotprojekt, allerdings 
für das Geschäftsmodell Supply Chain 
Management, hat Bergers Team bei thys-
senkrupp Aerospace UK im britischen 
Milton Keynes aufgesetzt. Nicht weit von 
London werden Materialien für den Flug-

Im Kreativraum: Andreas Kellermann (links) stimmt mit zwei Kollegen künftige Arbeitsschritte ab

Digitalisierung XXL: Rund 15 Meter Papier erfassen den kompletten Prozess.  
Ausrollen lassen sich die Tapeten am besten auf dem Fußboden. Das Schaubild (rechts)  
beschreibt Digitalisierungsoptionen

zeugbau vertrieben. Andy Cutler, Regio-
nal Manager Operational Excellence, stellt 
vor allem die Bedeutung von Alice & Bob 
für die Optimierung der tradierten Pro-
zesse vor Ort heraus. „Im Rahmen des Pi-
lotprojekts konnten wir unsere gesamten 
End-to-End-Prozesse neu betrachten“, so 
Cutler. „Wir haben Prozessschritte identi-
fiziert, die wir überspringen konnten. Und 
wir kennen jetzt die Stellen, an denen wir 
digitale Technologien sinnvoll einsetzen 
können.“ So geben die Metallsägen nun 
Leistungsdaten über Sensoren aus. Etwa 
über ihre Einsatzdauer und die Menge des 
bearbeiteten Materials. Die Daten werden 
auf Monitoren visualisiert, so kann die 
Auslastung der Maschinen analysiert und 
optimiert werden. „Wir straffen die Ver-
waltung der Lieferketten und verschaffen 
uns auf diese Weise einen Wettbewerbs-
vorteil“, so Cutler. 

Die wirklichen Rentabilitätseffekte  
aber werden nach dem Roll-out erzielt. 
Ein Beispiel: Nimmt man nur die Di-
gitalisierung von Richtzettel und Ar-
beitsschein, könnten laut Berechnung 
von Axel Berger in der gesamten Werk-
stoff-Handelssparte von thyssenkrupp 
theoretisch jährlich 1,5 Millionen Euro 
eingespart werden – nach einer Amorti-
sationszeit von nur etwa einem Jahr.

Panorama Alice & BoB
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Demonstratoren: 
Fabian Schongen 
(links) und Lothar 
Patberg zeigen 
ein hybrides 
Karosseriebauteil 
mit Kunststoff 
in der Mitte

In der Open Hybrid LabFactory ent
stehen Hybridbauteile für die Massen
fertigung. thyssenkrupp beteiligt sich 
mit neuartigen Stahlwerkstoffen
Text: Bärbel Brockmann

L
eichtbau ist das Gebot der Stun
de – vor allem in der Automobil
industrie. Denn dort bedeutet 
geringeres Gewicht immer auch 
weniger Kraftstoffverbrauch 
und damit einen sinkenden 

Ausstoß an CO2. Leichtbau ist darum für 
alle Hersteller von Fahrzeugen mit Ver
brennungsmotor ein Weg, die von der EU 
festgesetzten Obergrenzen für Kohlendi
oxid einzuhalten. Bei Elektroautos wird 
Gewichtsreduktion aufgrund von Energie
rückgewinnung beim Bremsen und preis
günstiger werdenden Batterien weniger 
wichtig werden, jedoch gibt es hohe An
sprüche an Funktionsintegration. 

Zwei unterschiedliche Wege 
führen zum Leichtbau
Es gibt grundsätzlich zwei Wege im 
Leichtbau. Man kann zum einen das 
eingesetzte Material so verbessern, dass 
weniger davon benötigt wird. Auf der an
deren Seite lässt sich das Gewicht durch 
die optimale Kombination verschiedener 
Werkstoffe in Hybrid-Bauweise verrin
gern und die Funktionsintegration stei
gern. Daran wird seit Jahren geforscht, 
aber bislang hat jede Werkstoffseite meist 
nur die eigene Brille auf: Auf der Stahl
seite weiß man wenig von Kunststoffen 
und umgekehrt. Oft verhindert zudem ein 
Konkurrenzdenken, tatsächlich geeignete 
Hybrid-Lösungen zu finden.

Das will die Open Hybrid LabFactory 
(OHLF) in Wolfsburg ändern. In diesem 
vom Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung geförderten Leichtbau
campus entwickeln Stahlhersteller, Ma
schinenbauer, Zulieferer und Kunststoff
lieferanten seit Herbst 2016 gemeinsam 
Hybridbauteile für die Massenfertigung, 
vor allem für den Automobilbau. Neben 
thyssenkrupp sind unter anderem BASF, 
der Spritzgießmaschinenbauer Engel, der 
Pressenhersteller Siempelkamp, der Zulie
ferer Magna und Volkswagen mit von der 
Partie. Die Koordination der Projekte liegt 
bei der FraunhoferGesellschaft und der 
TU Braunschweig.

„Unser Ziel ist es, Leichtbau in Groß
serie zu bringen – und das bei extrem ho
her Fertigungssicherheit“, sagt Dr. Lothar 
Patberg, Leiter des Bereichs Innovation 
bei thyssenkrupp Steel Europe. Damit das 
klappt, müssen nicht nur alle Beteiligten 
an einen Tisch gebracht werden, man 
braucht auch die gleichen Anlagen wie 

bei denen auf einem festen Stahlwerkstoff 
eine Kunststoffschicht aufgebracht wird, 
untersucht. Ziel ist es, ein Stahlprodukt 
mit Koppelschicht anzubieten, auf das 
später über bekannte Prozesse wie Spritz
guss oder Pressen andere Kunststoffe 
oder Verbundwerkstoffe wie carbonfaser
verstärkte Kunststoffe (CFK) angebracht 
werden können.

für die spätere Großserienproduktion. Die 
gibt es im OHLF, beispielsweise eine Band
beschichtungsanlage, wie man sie so auch 
in der industriellen Fertigung findet. „Wir 
müssen für die Hybridbauweise aber auch 
neue Maschinen und neue Werkzeuge 
entwickeln“, erklärt Patberg. „Deshalb 
wurde das OHLF geschaffen – um einen 
ganzheitlichen Blick zu bekommen. Nur 
so können wir das Maximum aus der 
Stahl-Kunststoff-Bauweise herausholen.“

Untersuchung von Stahl-
Kunststoff-Hybriden
thyssenkrupp beteiligt sich mit neuarti
gen Stahlwerkstoffen an der OHLF. Vorent
wicklungsprojekte aus dem eigenen Haus 
können hier getestet und erste Serienan
wendungen mit dem Fahrzeughersteller 
gemeinsam konzipiert werden. Es werden 
zum Beispiel Stahl-Kunststoff-Hybride, 

 „Leichtbau in Groß
serie bringen –  
bei extrem hoher  
Fertigungssicherheit.“
Dr. Lothar Patberg, 
Leiter des Bereichs Innovation bei  
thyssenkrupp Steel Europe

Wiege der neuen 
Leichtigkeit

Der Stahl wird durch eine speziel
le Vorbehandlung so aktiviert, dass der 
Kunststoff eine sehr innige und dau
erhafte Verbindung mit ihm eingeht. 
Dieses besondere Knowhow haben die 
Forscher von thyssenkrupp entwickelt, 
um Stahl-Kunststoff-Hybride zu ermög
lichen. Beschichtet man Stahlbleche mit 
einer Kunststoffschicht, ermöglicht dies 
das Anbringen weiterer Kunststoffteile. 
„Mit der hundertprozentig sicheren Ver
bindung zwischen den Werkstoffen kann 
man die Vorzüge der Stahl und der Kunst
stoffbauweise hochqualitativ verbinden“, 
sagt Dr. Fabian Schongen, Projektleiter im 
Bereich Innovation bei thyssenkrupp Steel 
Europe. Stahl wird überall dort verwendet, 
wo hohe Festigkeit ein absolutes Muss ist. 
Wo das nicht der Fall ist, kann man Kunst
stoffe verwenden und die Funktionsinte
gration beispielsweise durch Anschraub

punkte erhöhen. Insgesamt lässt sich 
dadurch Gewicht sparen.

Die künftigen Einsatzmöglichkeiten 
von Stahl-Kunststoff-Hybriden sind viel
fältig, besonders im Auto. Sie ermögli
chen den Einsatz des richtigen Werkstoffs 
an der richtigen Stelle – zum Beispiel im 
FrontEnd, dem vordersten Strukturele
ment der AutoKarosserie. Es muss eine 
Menge aushalten, vor allem bei einem Un
fall. Deshalb besteht dieses komplexe Bau
teil heute meist komplett aus Stahl. An die 
besonders festen Stahlprofile sind dabei 
viele andere Stahlteile angeschweißt, die 
zum Beispiel die Stoßstange, die Schein
werfer oder Kühlsysteme tragen. Diese 
Teile müssen nicht notwendigerweise aus 
Stahl sein und könnten auch aus leich
terem Kunststoff bestehen. Solange man 
die verschiedenen Werkstoffe aber nicht 
absolut sicher verbinden kann, wird das 
Leichtbaupotenzial nicht ausreichend ge
nutzt.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit 
könnten Cockpit-Querträger sein. Häufig 
bestehen diese aus vielen aufwendig ge
fügten Bauteilen, an die Kunststoffteile 
angeschraubt werden. In Zukunft könnte 
ein Stahlprofil mit angespritzten Kunst
stoffteilen aus einem „Schuss“ hergestellt 
werden und viele Bauteile so integrieren. 
Das alles ist keine Zukunftsmusik mehr. 
„In Projekten an der OHLF qualifizieren 
wir unsere Technologie mit den Kunden 
und Verarbeitern, um schon in wenigen 
Jahren in der Serienproduktion zu sein“, 
sagt Schongen.

Leichtbaucampus: OHLF in Wolfsburg
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W
eltweit baut thyssen
krupp technisch kom
plexe Anlagen für 
Kunden aus der Che
mie und Zementindus
trie. Akribisches Pro

jektmanagement ist hier Pflicht, sonst 
lassen sich Zeit und Kostenpläne nicht ein
halten. Dazu gehört auch die regelmäßige 
Inspektion des Baufortschritts: Mitarbeiter 
von thyssenkrupp erkunden – ausgestattet 
mit umfangreichen Checklisten – die Bau
stellen und halten fest, zu wie viel Prozent 
ein Gebäude oder eine technische Anlage 
bereits fertiggestellt ist. Eine mühsame  
und zeitraubende Aufgabe.

Bald könnten Drohnen diesen Job 
unterstützen. Ausgestattet mit Kameras, 
sollen die kleinen Fluggeräte die Baustel
le filmen und mit ihren Aufnahmen eine 
Analyse des Baufortschritts ermöglichen. 
Und zwar automatisch durch intelligente 
Software: Algorithmen erkennen rele
vante Informationen wie Betonelemente, 
Stahlträger oder technische Anlagen
komponenten in den Bildern, verwerfen 
unwichtige Bestandteile wie Gerüste oder 
Baumaschinen und erstellen ein 3DMo
dell. Um den Baufortschritt zu bewerten, 
muss die Software die identifizierten Ob
jekte nur noch mit dem ursprünglichen 
Planungsmodell der Anlage vergleichen 
– und schon gehören die mühsamen Ins
pektionen der Vergangenheit an.

So jedenfalls stellt man sich im An
lagenbau von thyssenkrupp die Zukunft 
vor. Und sie könnte schon bald Realität 
werden, denn für die drohnenbasierte 
BaustellenAnalyse hat der Konzern be
reits einen potenziellen Partner zur Um
setzung der Idee gefunden: das Startup 
Orbica aus Christchurch in Neuseeland. 

Zusammengekommen sind die beiden 
ungleichen Unternehmen bei BeyondCon
ventions, einem neuen Format für die 
Zusammenarbeit von jungen Firmen und 
Konzernen aus dem Ruhrgebiet.

Unkonventionelle Lösungen 
kreativer Unternehmen
Im November 2017 haben thyssenkrupp, 
innogy, Open Grid Europe, Schacht One 
(Haniel) und FUNKE MEDIEN NRW insge
samt 17 Challenges aus ihren Geschäfts
bereichen definiert und die internationale 
StartupSzene zu kreativen Lösungen 
aufgerufen. Schon der Name BeyondCon
ventions signalisiert, worum es den fünf 
Unternehmen vor allem geht: um unkon
ventionelle Lösungen kreativer Unterneh
men, die neue Wege gehen. Für die Kon
zerne ist es das erste Mal, dass sie sich auf 
diese Weise mit Start-ups zusammentun. 
„Wir sind davon überzeugt, dass große 
Unternehmen und Startups methodisch 
und inhaltlich eine Menge voneinander 
lernen können“, sagt Ufuk Ergen aus der 
Innovationsabteilung von thyssenkrupp, 
der das Event mit seinem Kollegen Jakob 
Barzel aus der Konzernkommunikation 
organisiert hat. „Das funktioniert aber nur 
anhand konkreter Beispiele oder Produk
te – darum haben wir BeyondConventions 
ins Leben gerufen.“

Neben der Überwachung des Bau
fortschritts ging es bei den Challenges 
unter anderem auch um die kostengüns
tige Analyse von Metallschrott, neue Ge
schäftsmodelle auf Basis von digitalen 
Gebäudedaten sowie die kamerabasier
te Qualitätskontrolle in der Produktion. 
Mehr als 220 Start-ups nahmen die He
rausforderung an und reichten auf der 
Online-Plattform beyondconventions.de 
ihre Vorschläge ein. 80 Prozent stamm
ten aus Deutschland, die anderen kamen 
aus Österreich, Frankreich, Spanien, der 
Schweiz, Neuseeland und den USA.

 „Echter Mehrwert entsteht,  
wenn man Wissen aus  
unterschied lichen Unternehmen und 
Unternehmenskulturen kombiniert.“
Heinrich Hiesinger, Vorstandsvorsitzender thyssenkrupp

Bei „BeyondConventions“ forderten etablierte Konzerne  
aufstrebende Start-ups mit konkreten Aufgaben heraus. Den Gewinnern  
winkt eine langfristige Zusammenarbeit
Text: Christian Buck  Fotos: thyssenkrupp

Endrunde: Im Februar kamen  
35 Start-ups in die thyssenkrupp- 
Zentrale in Essen, um den  
Konzernen ihre Lösungen zu  
präsentieren

Zeigt uns, was ihr könnt!

Plenum: Am ersten Tag 
wurden die Challenges 
nochmals vorgestellt (oben)
Unterstützer: Heinrich 
Hiesinger betonte, wie 
wichtig die übergreifende 
Zusammenarbeit ist
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tet, dass sie sich ohne großen Aufwand 
erfassen lassen. Mit seiner Lösung setzte 
sich das junge Unternehmen gegen die 
Konkurrenz bei dieser Challenge durch.

Den Gewinnern winkt kein festge
schriebenes Preisgeld oder eine symboli
sche Auszeichnung. Denn bei BeyondCon  
ventions geht es um eine echte Zusam
menarbeit zwischen Unternehmen – also 
um Pilotprojekte und Aufträge. Wie es mit 
den Konzernen und den Startups wei
tergeht, müssen die kommenden Monate 

und die Fortschritte bei den Challenges 
zeigen. So viel steht aber heute schon 
fest: Die Veranstaltung kam bei den Teil
nehmern bestens an. „95 Prozent würden 
wieder teilnehmen, 98 Prozent würden die 
Veranstaltung weiterempfehlen“, resü
mieren Barzel und Ergen. „Darum denken 
wir bereits über die nächste Runde von 
BeyondConventions nach.“

Auch Heinrich Hiesinger, Vorstands
vorsitzender von thyssenkrupp, betonte die 
Bedeutung einer übergreifenden Zusam
menarbeit wie bei BeyondConventions:  
„Wissen allein reicht heute längst nicht 
mehr aus, um wirkliche Wettbewerbs
vorteile zu erzielen. Echter Mehrwert 
entsteht, wenn man vorhandenes Wissen 
aus unterschiedlichen Unternehmen und 
Unternehmenskulturen kombiniert. Nur 
wer in der Lage ist, auf diese Weise mit 
anderen zusammenzuarbeiten, kann die 
digitale Transformation erfolgreich ge
stalten.“

Wunsch des Kunden sofort zu verstehen“, 
erklärt Ergen. „Oft handelt es sich dabei 
um handschriftliche Bemerkungen, de
ren Sinn man erst begreifen muss.“ Kein 
Wunder also, dass oft bis zu zehn Minuten 
vergehen, bis die Bestellung richtig inter
pretiert und ins System eingegeben wer
den kann. Das deutsche Startup FoxBase 
hat dafür eine Lösung entwickelt, die aus 
den Wort- und Zahlenbestandteilen einer 
Bestellung den Kundenwillen ermittelt 
und alle Informationen so weit aufberei

Nach einer ersten Sichtung und bila
teralen Diskussionen zwischen Konzernen 
und Startups wurden die aussichtsreichs
ten Kandidaten pro Challenge zur Endrun
de eingeladen. Am 20. und 21. Februar 
2017 war es dann so weit: 35 Start-ups 
versammelten sich in der thyssenkrupp
Zentrale in Essen, um den Konzernen ihre 
Lösungen zu präsentieren. Am ersten Tag 
wurden die Challenges im großen Plenum 
nochmals im Detail vorgestellt. Tags dar
auf konnten die Startups ihre Lösungen 
dann an den Ständen der Unternehmen 
präsentieren. „Sie hatten dafür sieben 
Minuten Zeit, plus drei Minuten für Fra
gen und Antworten“, berichtet Ergen. 
„Mit dabei waren die Personen aus den 
Geschäftsbereichen, die die Challenges 
gestellt haben, aber auch andere interes
sierte Unternehmensvertreter.“

Nach dem Austausch im Vorfeld des 
Treffens sowie der Live-Präsentation und 
den persönlichen Gesprächen in Essen 
standen die Sieger schließlich fest – dar
unter Orbica als Gewinner der Drohnen-
Challenge. Bei der Herausforderung „HR 
Chatbot“ von thyssenkrupp machte das 
Startup Botential aus Österreich das Ren
nen. Gesucht wurde eine Software, die 
mithilfe von künstlicher Intelligenz und 
digitaler Textverarbeitung immer wieder
kehrende Fragen auf der Karriere-Website 
und der FacebookSeite des Konzerns be
antworten kann. „Allein zu dieser Chal
lenge gab es 22 Bewerbungen“, so Ergen. 
„Damit war sie die populärste Herausfor
derung bei BeyondConventions.“

Software erkennt den Willen 
eines Kunden 
Die Kommunikation mit Kunden stand bei 
der Challenge „Product Matching Engine“ 
von thyssenkrupp im Mittelpunkt. Im Ge
schäftsbereich Materials Services gehen 
jedes Jahr Hunderttausende von Bestel
lungen per Fax oder EMail ein. „Es ist 
in vielen Fällen gar nicht so einfach, den 

 „95 Prozent der Start-ups würden 
wieder teilnehmen, 98 Prozent 
würden die Veranstaltung weiter-
empfehlen.“
Ufuk Ergen, Innovationsabteilung von thyssenkrupp

Stunde der Wahrheit: Am zweiten Tag stellten die Start-ups ihre  
Lösungen bei einem Pitch den interessierten Konzernen vor

Glückwunsch:  
Botential macht 
das Rennen beim 
HR-Chatbot.              
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Virtuelle 

Trainees: D
ie 

digital erzeugten 

Protagonisten 

bedienen die 

simulierten 

Komponenten an 

Bord eines Schiffs
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Ein 20-köpfiges Team bei  
thyssenkrupp Marine Systems hat  
eine virtuelle Ausbildungslösung  
für Schiffsbesatzungen erfunden.  
Viele der Mitarbeiter haben vorher 
Computerspiele entwickelt  

Hightech-
Tools: Motion 
Capturing und 
VR-Hardware 
gehören zum 
Arbeitsalltag

Start-up-Atmosphäre:  
Im Hamburger Forscher-
team geht es sehr 
familiär zu, und die 
Mitarbeiter schätzen ihren 
kreativen Freiraum Training auf 

hoher See:  
In der virtuellen Welt ist das  

unter optimalen  Bedingungen 
möglich

Die Spieler

leitet das Team. Er lobt das kreative Arbeitsklima 
und die flachen Hierarchien. „Wir fühlen uns zum 
einen wie eine Art Start-up, zum anderen sind wir 
aber stark prozessorientiert. Wir arbeiten kreativ und 
setzen auch unkonventionelle Ideen um, aber wir 
bewegen uns natürlich stets im Rahmen der Vorga-
ben unserer Kunden und unseres Unternehmens.“  

Bevor sie zu ViSTIS stießen, haben einige 
Mitglieder des Teams Computerspiele entwickelt. 
Sie schätzen den kreativen Freiraum, der ihnen 
bei thyssenkrupp eingeräumt wird. „Was wir hier 
machen, ähnelt stark der Arbeit als Spieleentwick-
ler“, erklärt Carsten Brüggmann. „Manches ist 
schwieriger, weil wir uns an IT-Spezifika und die 
Anforderungen des Konzerns anpassen müssen. 
Anderes ist leichter, weil wir als Start-up innerhalb 
des Unternehmens die Strukturen des Konzerns im 
Hintergrund und damit finanzielle Sicherheit haben.“ 

Jörg Klüver ergänzt: „Wir bekommen ausrei-
chend Zeit, Dinge zu testen. Wenn es nicht klappt, 
haben wir eben an Erfahrung gewonnen.“ In der 

D
er Hubschrauber donnert heran. Er soll 

auf einer Fregatte der Sachsen-Klasse 

landen. Der Flight Deck Officer (FDO) 

steht auf dem Flugdeck und winkt mit 

seinen Armen den Hubschrauber ein. Es 

herrscht stürmisches Wetter. Der Wind 

zerrt an seiner Kleidung und pfeift ihm um die Ohren. 

Jedenfalls fühlt es sich so an. Denn in Wirklichkeit 

steht der FDO in einem umgebauten Lagerhaus auf 

dem Gelände der ehemaligen Blohm-&-Voss-Werft in 

Hamburg. Er trägt einen Spezialanzug und eine klobige 

Brille: Geräte, die ihm mit optischen und akustischen 

Reizen vorgaukeln, dass er auf dem Flugdeck steht. 

Entwickelt hat die virtuelle Welt ein 20-köp-

figes Team am thyssenkrupp-Standort Hamburg. 

Die IT-Experten arbeiten daran, die Bedienung von 

Schiffen und U-Booten für Trainingszwecke zu 

virtualisieren. Dafür haben sie ViSTIS konstruiert, 

das Virtual Ship Training and Information System. 

Die FDO-Simulation ist, wie alle Lösungen, die sie 

erarbeitet haben, Teil von ViSTIS. Stephan Braß, 52, 

Spieleindustrie herrsche oftmals starker Produk-
tionsdruck, Spiele müssten schnell fertig werden. 
„Das führt dazu, dass sich viele Spiele recht ähnlich 
sehen. Wir machen hier hingegen Sachen, die kom-
plett neu sind.“ Zudem sei die Spielebranche schnell-
lebig, die Mode ändere sich binnen weniger Monate. 
„Designs und Konzepte, die heute noch angesagt 
sind, verschwinden morgen in der Schublade.“Der Erfolg gibt den ViSTIS-Experten Rücken-
wind: Für den FDO-Simulator haben sie 2015 den 
thyssenkrupp-Innovationspreis bekommen. Zum 
Patent angemeldet haben sie die „Shore Based Training 
Solution“, das System für die Ausbildung von Schiffs-
besatzungen an Land. Für diese innovative Lösung 
hat das Team eigens ein virtuelles Schiff entwickelt, 
in dessen Kontrollräumen alle Besatzungsmitglie-
der als virtuelle Avatare agieren und interagieren 
können. Unfälle und Krisensituationen können hier 
simuliert werden, kostengünstig und ohne Risiko.„Mit dieser Lösung lässt sich das virtuelle Schiff 
vollständig bedienen“, erläutert Michael Specht, der 
für die Qualitätskontrolle zuständig ist. „Wir können 
also die gesamte Crew ausbilden.“ Das System wird 
immer ausgeklügelter, im nächsten Schritt soll die vir-
tuelle Welt um Simulatoren ergänzt werden, ähnlich 
wie Flugsimulatoren. Und wie beim Flight Deck Officer 
wird wird Virtual-Reality-, kurz VR-Hardware einge-
setzt, um das Ganze noch realistischer zu machen 
– bis hin zum simulierten Wellengang. 

Raum zum Ausprobieren haben die IT-Experten 

von ViSTIS genug. Das Team sitzt in einem ehe-
maligen Lagerhaus mit hohen Decken, das an die 

Gebäude der nahe gelegenen Speicherstadt erinnert. 

„In 20 Minuten sind wir von St. Pauli aus auf dem 

Werftgelände, entweder zu Fuß durch den Elbtunnel 

oder per Fähre über die Elbe“, sagt Teamleiter Braß. 

„Wir haben also die Anbindung an die Stadt und 
zugleich an die Werft und an das Unternehmen.“ 

Nur bei einem Thema hört man ein leichtes Bedau-

ern. Wie überall ist Programmieren auch hier eine 

männliche Domäne. „Von den 20 Kollegen im Team 

sind nur drei Frauen“, so Braß. „Natürlich hoffen 
wir alle, dass sich das in Zukunft ändern wird.“

Text: Mirko Heinemann



W
ir schreiben das Jahr 2050. Überall 
auf der Welt werden wieder große 
Pyramiden gebaut – zur Trink-
wassergewinnung! 2030 hatten 
Forscher eine alte, etwas obsku-
re Theorie über die Funktion der 

monumentalen altägyptischen Bauten mithilfe neuer 
Materialien und wissenschaftlicher Forschungsergeb-
nisse zu neuem Leben erweckt. Aus einer neuartigen, 
hyper-hygroskopischen Substanz gebaut und mit Kup-
fer überzogen, funktionieren sie als riesige Kondensa-
toren, die große Mengen reinen Trinkwassers aus der 
Luft ernten können.

Denn gewaltige Wassermengen durchströmen die 
Atmosphäre. Etwa 165.000 Tonnen gelangen pro Se-
kunde als Luftfeuchtigkeit aus den Tropen in die gemä-
ßigten Breiten – ein immenses Potenzial, das sich dank 
der Pyramiden-Wasserwandler nun im industriellen 
Maßstab abschöpfen lässt. Das war auch bitter nötig: 
Laut Unicef hatten Anfang der 2020er-Jahre welt-
weit rund 750 Millionen Menschen keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Und Studien prognostizierten 
schon damals einen weiterhin stark steigenden Bedarf 
in der Region zwischen Marokko und dem Iran.

Die pyramidiale Form ist für die Wassergewin-
nung von entscheidender Bedeutung. Nur sie ermög-
licht das Zusammenwirken der Kupferhülle mit dem 
extrem wasserliebenden Trägermaterial, das anstelle 
der herkömmlichen Steinblöcke zum Einsatz kommt. 
Zuvor hatten viele Staaten auf die energieintensive 
Meerwasserentsalzung gesetzt, aber wirtschaftliche 
und politische Probleme hatten die Umsetzung der ehr-
geizigen Pläne immer wieder verzögert und am Ende 
ganz verhindert. 

In dieser schwierigen Situation war die Pyrami-
den-Technologie zur Wassergewinnung als unerwarte-
ter Glücksfall erschienen. Sie brachte neuen Wohlstand 
in die Wüstenregionen und führte zu einer „grünen 
Revolution“. Aber nicht nur die Küstengebiete ver-
wandelten sich in blühende Landschaften. Auch 
einige der ältesten Probleme der Region – etwa, 
wer wie viel Wasser einem durch mehrere Län-
der führenden Fluss entnehmen darf – ließen 
sich nach jahrzehntelangem Streit lösen. Die 
Möglichkeit, große Mengen Wasser zu beziehen, 
ohne seine Nachbarn zu beeinträchtigen, hatte 
das Machtgefüge auf grundlegende Weise ver-
schoben und für dauerhaften Frieden gesorgt. 

Die neuen, großen Pyramiden wurden zu Symbo-
len der Unabhängigkeit. Viele der Landstriche, in de-
nen man sich mit Begeisterung auf die wiederentdeckte 
Weise der Wassergewinnung stürzte, waren zuvor von 
der Wasserfracht eines einzigen Flusses abhängig ge-
wesen – und oft von Regierungen, die die Vorherrschaft 
über dessen Nutzung für sich beanspruchten. Bereits 
die Ankündigung, einen Staudamm an einem Fluss wie 
dem Jordan, dem Nil oder an Euphrat und Tigris errich-
ten zu wollen, konnte in der Vergangenheit zu Kriegs-
drohungen führen. Denn die Flüsse waren die zentralen 
Lebensadern der Region, und jeder Versuch, die Kont-
rolle über sie auszuüben, wurde von den anderen An-
rainerstaaten als existenzielle Bedrohung betrachtet.

Die lokal und dezentral wirkenden Wasserpyrami-
den entspannten die politische Situation sofort. Der au-
tonome Zugriff auf das kostbare Nass macht heute viele 
Gebiete erstmals unabhängig, und sie sind nun auch 
nicht mehr erpressbar durch vormals wassermächtige-
re Nachbarn. Diese sehen sich im Gegenteil inzwischen 
dazu genötigt, statt weiterhin politischen Wasser-
Druck auszuüben, faire Gespräche unter gleichberech-
tigten Partnern anzubieten.

Im digitalen Zeitalter spielt die Größe von Staaten 
immer weniger eine Rolle, weil sich auch ein kleines 
Land nun algorithmische Vorteile verschaffen kann. 
Ganz ähnlich wirken die neuen Wasserpyramiden: 
Dank der neuen Technologie können die Menschen nun 
alle Probleme auf Augenhöhe miteinander verhandeln 
– beflügelt von einer prosperierenden Wirtschaft und 
gesättigt vom reichlich vorhandenen Wasser, das auch 
den Durst nach Frieden löscht.

Blühende Landschaften statt Wüste: Eine wiederentdeckte 
Technik der alten Ägypter bringt Wohlstand und Frieden

Pyramiden aus Wasser

Peter Glaser ist Autor  
und Journalist. Er schreibt 
unter anderem für die  
„Neue Zürcher Zeitung“  
und die „Technology Review“.  
2002 gewann er den  
Ingeborg-Bachmann-Preis
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Welt im  
Wasserstress
Für wie viele Menschen 
reicht das Wasserangebot 
der Erde? Wie beeinflusst 
der Klimawandel die Was-
serversorgung? Welches 
„Wasserethos“ brauchen 
wir, um mit der lebens-
notwendigen Ressource 
nachhaltig umgehen zu 
können? Diese und viele 
weitere Fragen rund um 
das Thema „Wasser“ 
thematisiert dieses Buch. Es 
zeichnet das Schicksal von 
Regentropfen nach, erklärt 
den Unterschied zwischen 
„grünem“ und „blauem“ 
Wasser und weist Wege zur 
Wassereinsparung in der 
Landwirtschaft.

Wasser
Dieter Gerten
C.H.Beck
14,95 €

Klassiker  
zum Thema 
Klimawandel
Niemals zuvor in den ver-
gangenen fast eine Million 
Jahren war die CO2-Konzen-
tration in der Atmosphäre so 
hoch wie heute. Die beiden 
Klimaforscher Rahmstorf 
und Schellnhuber berichten 
kurz und knapp, was die 
Wissenschaft derzeit über 
die Klimageschichte weiß. 
Sie erklären den Treibhaus-
effekt und welche Folgen 
ein weiterer Anstieg der 
globalen Temperaturen  
hätte. Und sie nehmen 
Stellung zur mitunter hitzig 
geführten Klimadebatte  
in Politik und Medien.

Der Klimawandel 
Stefan Rahmstorf,  
Hans Joachim Schellnhuber 
C.H.Beck
8,95 €

Reisen  
zum Wasser
Der Schriftsteller und Öko-
nom Érik Orsenna nimmt 
den Leser mit auf seine 
weltweiten Erkundungsfahr-
ten zu Wasserexperten und 
-nutzern – unter anderem 
nach Australien, Singapur, 
Indien, Israel, China, Frank-
reich und Algerien. Anhand 
ganz konkreter Beispiele 
wird klar, wie komplex alle 
Fragen rund um das wert-
volle Nass sind und wie sehr 
Problemlösungen von den 
spezifischen Verhältnissen 
vor Ort abhängen.

Die Zukunft des Wassers                        
Érik Orsenna
C.H.Beck
21,95 €

Panorama 
der Klima-
forschung
Auf mehr als 700 Seiten 
entwirft der bekannte Kli-
maforscher Hans Joachim 
Schellnhuber ein lesens-
wertes und teilweise sehr 
persönliches Panorama 
seiner Wissenschaft – von 
frühen Forschungen im 19. 
Jahrhundert bis hin zum 
aktuellen Stand der Klima-
wissenschaft. Die möglichen 
Folgen des Klimawandels 
kommen dabei ebenso 
zur Sprache wie sinnvolle 
Gegenmaßnahmen. Interes-
sant sind auch seine Einbli-
cke in die Dramaturgie der 
großen Klimakonferenzen. 

Selbstverbrennung
Hans Joachim Schellnhuber  
C. Bertelsmann
29,99 €
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 „Mit unseren nachhaltigen Produkten und  
Lösungen übernehmen wir nicht nur  
Verantwortung für nachfolgende Generationen 
– ich bin auch fest davon überzeugt, dass  
sie eine gute Investition für unsere Kunden  
und unsere Stakeholder sind.“

Dr. Markus Oles ist Head of Innovation Strategy & Projects bei 
thyssenkrupp. Gemeinsam mit seinem Team sucht der studierte 
Physiker nach Themen und Trends, die in Zukunft für den Konzern 
relevant sein könnten. Sind die Erfolgsaussichten gut, startet und 
leitet er entsprechende Projekte – nahezu immer in Zusammen
arbeit mit anderen Bereichen von thyssenkrupp. Nachhaltigkeit 
spielt bei seiner Arbeit eine große Rolle, etwa in Form von  
geschlossenen Kreisläufen für CO2 oder Rohstoffe. Seite 16




