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Stadt der Zukunft eizient managen

„Die Energie zum richtigen
Zeitpunkt zur Verfügung zu
stellen, ist nur im Dialog mit den
Städteplanern möglich“, sagt
Harriet Korponay, Direktorin
des Stadtentwicklungs-Managements bei Siemens. „Denn wenn
du wirklich eine grüne Stadt
schafen willst, musst du auf die
nächste Generation schauen.“
Städteplaner haben ein langfristig orientiertes Denken: Sie
beziehen bereits in der Planung
mit ein, dass das Städtewachstum nicht stagnieren wird. Immer mehr Menschen zieht es in
die Stadt. Was sie dort inden
wollen, ist Lebensqualität – und
zwar zukunftsorientierte. Wie
Korponay ausführt, lautet deshalb das Ziel: „Städte grüner,
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Die Technology Tour "Metropolitan Solutions" zeigt den Teilnehmern, dass sich in der Stadt
der Zukunft alles um grüne
Energien dreht – um Sonne,
Wind und Wasser. Um die verschiedenen Energieressourcen
eizient zu nutzen, bedarf es
intelligenter Planung, kontinuierlicher Kontrolle und stetiger
Anpassung.

Harriet Korponay von Siemens verdeutlicht den Technology-Tour-Teilnehmern die Energieeizienz in der grünen Stadt der Zukunft.

besser und energieeizienter zu
machen.“
Um das zu erreichen, hat das
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen mit Siemens ein intelligentes Speichersystem entwickelt. Mit dem
Battery Energy Storage System
ist es möglich, Solarstrom eizienter zu nutzen. Überschüssiger Solarstrom kann in Li-Ionen-Batterien zwischengespeichert werden und steht damit

nachts zur Verfügung – wenn
die Sonne nicht mehr scheint.
„Wir liefern einen konstanten
Strom“, sagt Michael Mast, wissenschaftlicher Mitarbeiter im
KIT. Das besondere an der Gesamtsteuerung sei, dass Daten
aus der Vergangenheit analysiert würden und daraus berechnet werde, wieviel Sonnenenergie zu erwarten sei und
wieviel Strom zu jeder Zeit ins
Netz eingespeist werde. „Wenn

die Sonne untergeht, sind die
Batterien voll und können über
Nacht den Strom abgeben, sodass sie im Idealfall am Morgen
wieder leer sind“, sagt Mast.
Die Energieeinspeisung zu
optimieren, kann ausschließlich
durch kontinuierliche Überwachung erreicht werden. So ist
denkbar, dass es in der Stadt der
Zukunft einen Kontrollraum
gibt. „Die ganzen Verbrauchsraten müssen überwacht werden,
das ist das Ziel“, sagt Aykut Gemici von Phoenix Contact.
„Wenn irgendwelche Störungen
auftreten, soll das Problem
kurzfristig gelöst werden.“ Ist
beispielsweise die Stromrate,
die über Photovoltaik-Anlagen
eingespeist wird, zu hoch, soll
die überlüssige Strommenge
zwischengespeichert werden,
sodass sie bei einer zu geringen
Netzrate lexibel genutzt werden kann. Neben der Kontrolle
steht und fällt ein intelligentes
Energiekonzept für urbane Infrastrukturen also mit der individuellen Anpassung der Versorgung. (ln)

Ä Metropolitan Solutions,
www.metropolitansolutions.de,
Halle 1

Echtes Raumgefühl mit 3D-Brille

Etwas ungelenk beginnt
Messebesucher Sebastian Blankemeyer seinen Rundgang
durch eine virtuelle Industriehalle. Er macht ein paar Schritte,
geht auf einen Roboterarm zu
und bewegt diesen mit dem in
seiner Hand liegenden Controller. Er hebt einen Autoreifen mit
dem digitalen Greifer auf und
dreht ihn in der Luft. „Am Anfang ist es etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach ein, zwei
Minuten kann man sich gut bewegen“, meint Blankemeyer.
„Man meint im Raum zu stehen.
Tolle Sache!“, lautet sein Fazit.
Sich ein vom Architekten geplantes Haus auf diese Weise
vorführen zu lassen, wäre für
ihn eine gute Anwendungsidee.
Das sieht auch Fabian Weiss
so, einer der vier Start-upGründer. „Bevor eine Industrieanlage gebaut wird, können die
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Das Start-up Immer-Sight will
die Planung von Industrieanlagen revolutionieren. Mittels
3D-Brille kann sich der Anwender im virtuellen Raum umsehen und bewegen. Selbst Interaktionen sind mit einem
Controller möglich.

Fabian Weiss von Immer-Sight zeigt das Virtual-Reality-System in der
Anwendung.

Pläne realitätsnah getestet werden“, meint der Jungingenieur.
Im Gegensatz zu den meisten
anderen Virtual-Reality-Systemen kann sich der Benutzer mit
Schritten in alle Richtungen bewegen, den Kopf beliebig drehen und sogar hinknien. Die
Bewegungen erfasst eine einzige
Kamera, die über dem Brillenträger hängt. Deshalb kann das
System leicht transportiert und
aufgebaut werden. Auf einem

externen Monitor können Außenstehende sehen, was der
Brillenträger als virtuelle Realität erlebt. „Augen sind nur zum
Scannen da. Das Raumgefühl
entsteht erst durch die eigene
Bewegung“, stellt Weiss als
wichtigen Punkt heraus. „Diese
Technologie soll die Zukunft
beherrschen!“, sagt er mit Nachdruck.
Simon Singler, ebenfalls
Gründungsmitglied, stellt am

zweiten Standort eine praktische Anwendung des Systems
vor: Der Brillenträger bewegt
sich durch ein virtuelles Badezimmer. „Das ist unser Pilotprojekt“, erklärt der ehemalige Student der Universität Ulm. In
einem halben Jahr soll das System marktreif sein und Sanitärausstatter im Verkaufsgespräch
unterstützen. Singler erläutert
die Vorteile gegenüber der Planung an einem PC-Bildschirm:
„Der Kunde kann sich komplett
frei im Bad bewegen und aus
jedem Winkel sehen. Da der
Verkäufer die Blicke am Monitor verfolgt, kann er währenddessen beraten und auf Besonderheiten hinweisen.“ Das Startup hat laut Singler schon zahlreiche Anfragen bekommen, das
Interesse an dem System sei
groß.
Momentan beindet sich Immer-Sight in der Gründungsphase, erzählt Singler. Bald werde eine GmbH daraus, das
Startkapital habe man durch
den im letzten Jahr verliehenen
IKT-Gründerpreis schon in der
Tasche. (lw)

Ä Immer-Sight i.G., www.immer-

sight.de, Halle 7, Stand A48
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