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Exosphäre/Weltraum
keine klare Trennung

Mesosphäre bis 

80 km

Stratosphäre bis 

50 km
Troposphäre bis 

15 km

Thermosphäre bis 

500 km

16 Mrd. kWh

11 Minuten

4,5 Mio.

24 Minuten

1840

1879

2008

wurden im Januar 2022 in  Deutschland 
an  Windstrom  gewonnen (On- und  Offshore) 
(Quelle: IWR Institut für Regenerative 
Energiewirtschaft)

schnell war die stärkste Böe
auf der Zugspitze, gemessen 1985

war der stärkste je an der Erdoberfl äche  gemessene Wind 
während eines Zyklons über Barrow Island (Westaustralien)

schnell ist der Jetstream 
(und damit die schnellste natürliche Bewegung der Luft)

und 35 Sekunden hielt der Franzose  Stephane  Mifsud 
im Juni 2009 die Luft an – Weltrekord

Menschen weltweit sterben jährlich an 
den Folgen von Luftverschmutzung 
(Quelle: Centre for Research 
on Energy and Clean Air, 2020)

und 3 Sekunden hielt der  Spanier 
Aleix  Segura im  Februar 2016 die Luft 
mit purem  Sauerstoff an – Weltrekord

wurde das erste Druckluftauto in 
Paris von Adraud und Tessié du Motay 
konstruiert und vorgestellt

wurde die erste  Druckluftstraßenbahn 
in Nantes (Frankreich) von 
Louis  Mékarski in Betrieb genommen

wurde das Konzeptfahrzeug Tata ONECat 
vorgestellt (5 Sitze, 100 km/h Höchst-

geschwindigkeit, Reichweite 90 km)

Luftverschmutzung

Rekorde

LUF T – Z AHLEN UND FAKTEN

Luftbestandteile

Windgeschwindigkeiten

Druckluft-Mobilität

Luft

ca. 78,08 %
Stickstoff

ca. 20,95 %
Sauerstoff

ca. 0,93 %
Edelgase (Argon)

ca. 0,04 %
Kohlendioxid

plus feste und fl üssige 
Teilchen (Aerosole) 
wie Wasser/Wasserdampf, 
Staub, Pollen

(Die Zusammensetzung 
der Luft ist seit etwa 
350 Millionen Jahren stabil)

650 km/h

408 km/h

335 km/h
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Luft und Laune

Till Potente, 
Vice President Operations and Sustainability 
bei Phoenix Contact Electronics GmbH

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dem Thema der vorliegenden Ausgabe, der „Luft“, vollenden wir 
 unsere gemeinsame Reise durch die vier Elemente. Nach Wasser, Erde 
und Feuer zeigen wir in der vorliegenden Ausgabe unseres Kunden-
magazins, wie vielfältig die Produkte und Lösungen von Phoenix Contact 
einsetzbar sind, wenn es um unsere Atmosphäre geht.

Eines der spannendsten technologischen Vorhaben unserer Zeit be-
schäftigt sich direkt mit unserer Atmosphäre. Das Schweizer Unter-
nehmen Climeworks fi ltert das klimaschädliche Kohlendioxid aus der 
Atmosphäre und stellt es zur Wiederverwendung bereit oder lagert es in 
mehreren hundert Metern Tiefe in Gestein an. Dabei setzt das innovative 
Unternehmen auch auf die Technologie von Phoenix Contact.

In die andere Richtung, nämlich hoch hinaus, geht es, wenn sich 
Riesen räder in Bewegung setzen. Damit dies zuverlässig und vor allem 
sicher geschieht, setzt eines der weltweit führenden Unternehmen der 
Schaustellerbranche unsere Produkte ein. 

Während beim Riesenrad die Größe zählt, geht es beim preisge-
krönten NearFi-Koppler (Seite 26) um deutlich kleinere Distanzen. Doch 
die Überwindung eines zentimetergroßen Luftspalts ist für Daten und 
 Energie eine bahnbrechende Angelegenheit. Als Leiter der Produktion 
am Standort Bad Pyrmont freue ich mich nicht nur über diese  Innovation 
aus dem eigenen Hause, sondern auch auf dessen Anwendung in der 
 eigenen Fertigung.

Stichwort Fertigung: Pressluft ist für uns unverzichtbar. Doch gleich-
zeitig ist es die teuerste Form von Energie. Mit welchen Ansätzen wir 
 versuchen, unsere Bilanz an allen Standorten deutlich zu verbessern, 
können Sie ab Seite 32 lesen.

Zu den „hängenden Gärten von Vaihingen“ verrate ich hier nichts, 
nur so viel: Ab Seite 36 können Sie lesen, was passiert, wenn sich zwei 
 innovative Partner bei einem Projekt zusammenfi nden.

E D ITORI AL
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Zu Gast bei einem Technologieträger – 
auf einer Kehrichtverbrennungsanlage 
im schweizerischen Hinwil

8

Mit der Kunst des  Weglassens 
soll das vierte Element „Luft“ 
deutlich gemacht  werden – 
eine  Titelgestaltung mit Mut 
zu Loch und Lücke

Die 
CO2-Staubsauger
Kohlendioxid ist ein klimatischer Übeltäter. 
In der Schweiz wird eine Technologie entwickelt, 
mit dem das gasförmige Übel aus der Atmosphäre 
gefi scht werden kann | 8
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Warum denn gleich 
in die Luft gehen? 

Weil es Spaß macht 
und sicher ist

20

Luft ist kein Hindernis – 
wenn der Kontakt auch 
kontaktlos funktioniert

26

Hier brauchen Gärtner eine 
Drehleiter. Die vertikale 
Grünfassade ist nicht das 
einzige Highlight von OWP12

36

HÖHENLUFT

Riesenrad und Zuckerwatte
Moderne Sicherheitstechnik 
sorgt für unbeschwerten Spaß 
auf dem Jahrmarkt | 20

LUFTSPALT

Science Fiction aus 
Bad Pyrmont
Der NearFi-Koppler überträgt Daten 
und Energie kontaktlos und über 
mehrere Zentimeter. Ein Besuch bei 
seinen Entwicklern | 26

PRESSLUFT

Die Druckluft-Detektive
Pressluft gilt als die teuerste 
Energiequelle in Werkstatt und 
Industrieproduktion. Da lohnt 
der Blick aufs Detail | 32

STADTLUFT

Die hängenden Gärten 
von Vaihingen
In Stuttgart ist ein Vorzeigeobjekt 
der Baubranche eröffnet worden. 
Was verändert das Gebäude 
OWP12 für Planer, Architekten 
und Betreiber? | 36

NACHGEFRAGT

Kraft durch Wandel
Torsten Janwlecke hat schon einige 
Technologien erlebt – von digitaler 
Fotografi e über HiFi bis zum 
Steckverbinder. Wo er dessen Zukunft 
sieht, verrät er ab Seite | 44

Editorial | 03
Aus der Branche | 06
Hinter den Kulissen | 48
Impressum | 31
Vorschau | 51

W E GW E IS E R

COO
Torsten Janwlecke
im Interview

44
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Geothermie 
Mini-Bohrer mit Biss 

Geothermische Bohrungen sind 
echte Wagnisse. Wenn der Bohr-
kopf nach wochenlangen Mühen 
doch an der falschen Stelle im 
Gestein landet, dann drückt kein 
durch Erdwärme erhitztes Was-
ser im Bohrloch. Stattdessen 
reißen solche Fehlschläge große 
Löcher ins Budget.  

Die Fraunhofer-Einrichtung 
für Energieinfrastrukturen und 
Geothermie hat eine Lösung 
dafür entwickelt. Mit dem „Micro 
Turbine Drilling“ wird das Umfeld 
am Ende der Hauptbohrung be-
arbeitet. Eine Mikro-Bohrturbine 
rotiert rasende 80.000 Umdre-
hungen pro Minute und schafft 
so etliche zusätzliche kleine 
Bohrlöcher. Die vergrößern das 
Einzugsgebiet der Hauptboh-
rung und damit die Chance, dem 
wasserführenden Gestein seine 
Wärme abzuluchsen.

Um gute 50 Meter wird 
das horizontale Einzugsgebiet 
der tiefen Bohrung erweitert. Da-
mit sinkt das Fündigkeits risiko 
deutlich, so die Experten von 
Fraunhofer. Die Bohrturbine be-
sitzt Meißel aus Wolframcarbid 
mit eingearbeiteten Diamantkör-
nern. Nur zehn Zentimeter lang 
und 3,6 Zentimeter breit ist der 
winzige Bohrkopf, der Antrieb 
erfolgt per Wasserdruck mit 
rund 100 bar. 

ieg.fraunhofer.de 

Elektromobilität
Wenn der Bauer zweimal lädt 

Was passiert eigentlich mit den  Stromnetzen, 
wenn die erwünschte Elektrifi zierung der Mobili-
tät auch im ländlichen Raum von Erfolg gekrönt 
ist und neue Abnehmer zu Großkunden werden? 
Ein Feldversuch des Stuttgarter Netz betreibers 
Netze BW zeigt, wo Heraus forderungen warten. 

Versuchsort war die „E-Mobility-Chaussee“ in 
Kusterdingen nahe Tübingen, postalisch Römer-
straße genannt und 60 Wohneinheiten stark. 
Zu Versuchsbeginn rollten Anfang 2020 acht 
Anwohner per Elektrizität durch die Gegend, der 
Rest blieb bei fossilem Treibstoff.

Die Entfernungen zwischen einzelnen Ab-
nehmern sind im ländlichen Raum höher, damit 
treten hier Netzschwankungen auch deutlicher 
zum Vorschein. Daher wurden zusätzliche Sen-
soren installiert. Strangregler sollten die nahen 
Transformatoren so steuern, dass Schwankun-
gen ausgeglichen wurden. Und eine zusätzliche 
Pufferbatterie samt Lademanagement half, 
Überlastungen zu meistern und notfalls die 
Ladeaktivitäten zu drosseln. 

Trotzdem, so Netze BW, kam das Strom-
netz zeitweise an seine Belastungsgrenzen. 
Was verdeutlicht, dass ohne den digitalen 
Ausbau der Stromnetze ein fl ächendeckender 
 E-Mobileinsatz kaum möglich wird. Zusätzlich, 
so die weitere Erkenntnis, ist die Installation 
privater PV-Anlagen gerade im ländlichen Raum 
eine Voraussetzung, um Versorgungslücken 
zu  vermeiden. 

netze-bw.de 

Supercomputer 
Schneller Brocken aus Jülich 

Quantencomputer rechnen nicht 
mit Bits und Bytes, sondern mit 
Atomen und Ionen, sogenannten 
Qubits. Sie kommen dort zum 
Einsatz, wo selbst Supercom-
putern die Puste ausgeht, etwa 
bei der Steuerung von Verkehr, 
in der Quantenchemie oder bei 
 Anwendungen im Automobilbau. 

Die Firma D-Wave ist auf die-
se Quantensysteme spezialisiert 
und hat jetzt im Forschungszent-

rum Jülich den neuesten Spross 
des Quantencomputers vor-
gestellt. Der „Quantenannealer“ 
kann über 5.000 Qubits nutzen. 
Er wird eng angebunden an das 
Jülicher Supercomputing Center 
und ist dank der sogenannten 
Quantenverschränkung in der 
Lage, sogar „überlichtschnell“ 
zu arbeiten. 

dwavesys.com 

 AUS D E R B RAN C HE

D-Wave ist 
spezialisiert 
auf die Qubit-
Technologie
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Innovative Batteriespeicher 
Organisch und fl üssig 

Die Rede ist nicht von Blumen-
dünger, sondern von einer 
revolutionären neuen Batterie-
speichertechnologie aus dem 
unterfränkischen Alzenau. Die 
Firma CMBlu Energy hat sich 
seit ihrer Gründung 2014 auf 
die Entwicklung einer funk-
tionierenden Organic-Flow- 
Technologie konzentriert.  

Gemeint ist damit ein kom-
plett anderer Ansatz in Sachen 
Batterie: Statt fester metalli-
scher Elektroden setzt CMBlu 
organische fl üssige Elektrolyte 
ein, die zunächst in externen 
Tanks gespeichert werden und 

erst beim Lade- und Entlade-
vorgang kontinuierlich durch 
sogenannte Batteriestacks 
 gepumpt werden. Hier wird 
dann elektrische Energie frei-
gesetzt oder wieder gespei-
chert.  

Eine Batteriespeichertech-
nologie, die auf ungiftige und 
nicht brennbare Materialien 
setzt, die nahezu unbegrenzt 
verfügbar ist und deren Ein-
satz technologisch mittlerwei-
le in industriellen Größenord-
nungen skalierbar ist, könnte 
ein entscheidender Schritt-
macher für die Speicherung 

regenerativer Energien sein. 
Und damit zu einer Schlüssel-
technologie für die Energie-
wende werden. 

cmblu.com 

Jagd nach Wasserstoff 
Green Deal mit Australien 

Der Konzern Covestro ist ein in Deutschland 
 ansässiges Unternehmen mit Spezialisierung 
auf Hightechpolymerwerkstoffe. Die werden in 
etlichen Industrien gebraucht, von der Auto mobil- 
über die Bau- bis zur Elektronikbranche. Zur 
Herstellung dieser Polymere benötigt  Covestro 
Wasserstoff. Der wird bisher als „ grauer Wasser-
stoff“ mit reichlich fossiler  Energie hergestellt. 

Grüner Wasserstoff soll in Zukunft aus Aus-
tralien importiert werden. Dafür hat Covestro 
einen Deal mit dem Unternehmen Fortescue 
Future Industries (FFI) abgeschlossen: Bis 
zu 100.000 Tonnen des begehrten Rohstoffs 
und seiner Derivate soll FFI künftig quer über 
den Globus liefern. Erzeugt mittels regenera-
tiver Energie kann der Ferntransport trotzdem 
„ grüner Wasserstoff“ genannt werden. 

covestro.com 

Schwankende Windenergie 
Schwachwind-Fänger 

Braucht man einen Rennwagen, 
wenn man zum Bäcker fährt? Wer 
hier mit dem Kopf schüttelt, der kann 
der Argumentation von windwise 
aus Münster folgen, dass Windräder 
für Starkwind nicht die beste Wahl 
sind, wenn es gilt, die Energie einer 
 schwachen Brise einzufangen.  

Genau das ist die Idee des 
westfälischen Ingenieurbüros, das 
jüngst seine Idee vorstellte: leichte, 
kostengünstige und vor allem bei 
Schwachwind wirksame Wind-
turbinen. Während diese Anlagen, 
deren Prototyp gerade in Aachen 
getestet wird, bei Starkwind ge-
drosselt oder abgeschaltet werden 
müssen, nutzen sie den wesentlich 

häufi geren Schwachwind deutlich 
effektiver aus. Das ist vor allem dann 
interessant, wenn Strom nicht mehr 
mit der  jetzigen Einspeisevergütung 
nach dem  EEG-Gesetz bezahlt wird, 
 sondern nach dem tatsächlichen 
Bedarf.  

Da sie leichter sind, ist der konst-
ruktive Aufwand wesentlich geringer, 
also auch ihre Entstehungs- und 
Montagekosten. Und sie sind auch 
in windschwachen Regionen noch 
sinnvoll, bei denen ihre Hochleis-
tungsverwandten viel zu teuer wären. 
Genau wie beim Rennwagen und den 
Brötchen … 

windwise.eu 

AUS D E R B RAN C HE

Foto: 
Andreas Buck

Energie sicher und 
sauber speichern
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KOHLENDIOXID

Nahe Zürich, in Hinwil, ziert eine 
imposante Anlage von Climeworks 
die dortige Kehrrichtverwertung

10



Die

Ist die Welt noch zu retten? Nach wie vor steigen 

die CO2-Emissionen weltweit. Wie wäre es, 

wenn wir das klimaschädliche Kohlendioxid 

nicht nur vermeiden, sondern wieder aus der 

Atmosphäre zurückholen? Verrückte Idee? 

Ein Schweizer Unternehmen zeigt, wie es geht.

-Fänger
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sphäre entzogen. Den Sauerstoffüberschuss, der 
damit erzielt wird, können wir selber unter ande-
rem für unsere Atmung ganz gut gebrauchen. 

Das Prinzip hat hervorragend funktioniert, bis 
der Mensch auf die Idee kam, die gespeicherte Bio-
masse in großem Stil als Energieträger zu nutzen. 
Torf, Kohle, Erdöl und Erdgas sind allesamt Über-
reste des pfl anzlichen Überschusses, der sich seit 
Jahrmillionen angereichert hat. Mit der Nutzung 
dieser Stoffe setzen wir das gebundene Kohlen-
dioxid wieder frei. Die Folgen sind  mittlerweile 
längst bekannt: Treibhausgaseffekte und eine 
Klima veränderung, die wenigstens für alle Sauer-
stoffatmer dieses Planeten katastrophale Folgen 
haben wird.

KOHLE N D IOXID

Treffpunkt Müllverbrennungsanlage. Oder 
Kehrichtverwertung, wie es in der Schwei-
zer Amtssprache heißt. Es ist kalt, ein  böiger 

Wind pfeift durch Rohrleitungen, um Schornsteine 
herum und durch die Gitterrohrstufen, die uns aufs 
Dach der imposanten Industrieanlage gebracht ha-
ben. Wir sind in Hinwil, im Zürcher Oberland. In 
der Ferne kann man das Schweizer Bergpanora-
ma erahnen, denn auch im Land der Eidgenossen 
ist der Herbst weit fortgeschritten. Unter unseren 
 Füßen wird Müll verbrannt, doch auf dem Dach der 
Kehrichtverwertung ist die Luft frisch und klar.

Wir atmen „Abfall“
Womit wir schon beim gasförmigen Objekt unserer 
Begierde wären. Luft. Wir benutzen nicht nur die 
Erde, um auf und in ihr Millionen Tonnen Müll zu 
deponieren. Nicht nur die Ozeane, die die Hinter-
lassenschaften unserer Zivilisationen aufnehmen 
müssen. Seit Beginn der industriellen Revolution 
nutzen wir auch den Gaskörper unseres Planeten, 
um die fl üchtigen Reste unseres Rohstoffhungers 
aufzunehmen. Pro Jahr belasten wir die Atmo-
sphäre mit mehr als 34 Milliarden Tonnen Kohlen-
dioxid, Tendenz ungebrochen steigend. 

Die Atmosphäre unserer Erde hat sich über 
Jahrmillionen gebildet. Einzeller und in großem 
Stil grüne Pfl anzen haben dank der evolutionären 
Erfi ndung der Photosynthese Kohlendioxid aus der 
Luft gefi scht und in Verbindung mit der Energie des 
Sonnenlichts zu komplexeren Kohlenstoffverbin-
dungen und damit zu Biomasse umgewandelt. Ab-
fallprodukt war und ist dabei Sauerstoff. Zersetzen 
sich die Pfl anzen wieder, wird theoretisch genau 
die Menge an Kohlendioxid wieder frei, die sie vor-
her gebunden haben. Zu unserem Glück verrotten 
aber nicht alle Pfl anzen. Häufi g bildet sich Humus, 
der übereinander geschichtet allmählich sauer-
stoffundurchlässiger wird. So verlangsamt sich die 
Zersetzung, das Kohlendioxid bleibt, gespeichert 
in Biomasse, gebunden. Und wird damit der Atmo- 
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Einsparung

Naheliegend wäre es jetzt, den CO2-Ausstoß drastisch 
zu senken. Immerhin bedroht dieser Ausstoß unser 
 aller Dasein in seiner jetzigen Form. Doch der CO2-Aus-
stoß wird sich weltweit in den nächsten Jahren noch 
steigern, bis auf deutlich über 40 Milliarden Tonnen. 

Das Problem ist die menschliche Psyche. Zwar sind 
wir bestens darauf vorbereitet, plötzlich auftretende 
Krisen zu meistern, Katastrophen zu managen und 
Unfälle zu überstehen. Doch der Klimawandel verläuft 
zunächst einmal schleichend. Die Auswirkungen be-
treffen vor allem die globalen Regionen kaum, die für 
den Großteil der Emissionen verantwortlich sind. Die 
Entscheider ziehen häufi g also den kurzfristigen Profi t 
einem langfristigen Überleben künftiger Generationen 
oder entfernter Regionen vor.

Zwar steuert die Wirtschaft mittlerweile in vielen Seg-
menten um, doch die Geschwindigkeit, mit der dies 
geschieht, wird kaum ausreichen, um entscheidende 
Kipppunkte, an denen sich das Klimageschehen 
 drastisch verändert, noch vermeiden zu können. 

Entnahme

Aber was wäre, wenn man nicht nur auf die 
 Einsparung von fossilen Energieträgern setzt? 
Was wäre, wenn man das CO2 aktiv zurück 
aus der Atmosphäre „holt“? Und es nutzt, um 
klimaneutral wirtschaften zu können? Oder 
es so lagert, dass es dem stoffl  ichen Kreis-
lauf entzogen würde? Genau diese Idee hatten 
Christoph Gebald und Jan Wurzbacher. Die bei-
den aus Deutschland stammenden Maschinen-
bauer trafen sich zu Beginn ihres Studiums an 
der ETH Zürich im Jahr 2003. Auf das Resultat 
dieser Begegnung und der sich anschließenden 
gemeinsamen Arbeit blicken wir in Hinwil.

Lösungsansätze

Jan Wurzbacher und 
Christoph Gebald 

sind Gründer und CEOs 
von Climeworks
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Die Herangehensweise der beiden Maschinenbauer 
dürfte jeden Technologiefreund entzücken. Denn 
sie setzen auf Innovation, um der  Atmosphäre das 
menschengemachte überschüssige CO2 zu ent-
ziehen. Bei unserem Besuch auf dem Dach der 
Kehrichtverwertung werden wir begleitet von Mit-
arbeitern des PR-Teams von  Climeworks, dem von 
Gebald und Wurz bacher 2009 als ETH-Ausgrün-
dung gegründeten ehemaligen  Start-up. Mittler-
weile ist aus dem spannenden Start-up längst eine 
spannende Company mit internationalem Flair 
geworden. „Das Interesse an unserer Anlage ist 
enorm, wir sind mittlerweile mindestens zweimal 
pro Woche hier und führen Besucher bis auf das 
Dach.“ Damit dürfte diese Müllverbrennung die 
wohl meist besuchte Anlage ihrer Art weltweit sein.

Die Climeworks-Kollegen zeigen auf eines der 
hausgroßen Gebilde, die auf dem Dach ihren Platz 
gefunden haben. Modular aufgebaut bestehen die 
einzelnen Elemente aus großen Ventilatoren, die 
Luft ansaugen und durch ein Filtersystem drücken. 
„Die Technologie wird Direct Air Capture genannt. 
Wir saugen Luft an, schicken sie durch ein Filter-
material und entziehen ihr so Kohlendioxid. Das 
ähnelt einem Schwamm, der die CO2-Moleküle auf-
nimmt. Die Luft, die der Anlage entweicht, ist deut-
lich CO2-ärmer als zuvor.“

Ist das Filtermaterial gesättigt, schließt sich der 
jeweilige Ansaugstutzen automatisch. Bei Tempe-
raturen bis zu 100 Grad und unter Vakuum wird 

das Kohlendioxid vom Filtermaterial getrennt, 
der  Filter ist wieder einsatzbereit. Das Kohlendi-
oxid wird aufgefangen, gekühlt und komprimiert. 
Wie die Trennung funktioniert und wie das Filter-
material sich genau zusammensetzt, ist den Bli-
cken neugieriger Konkurrenz oder Medienver-
tretern entzogen, denn es fi ndet im Inneren der 
großen Container statt, die Teile der Climeworks- 
Anlage sind. Daher bleibt auch uns der Blick auf 
das Innenleben samt seiner Steuerungselemente 
verwehrt. Rund 1.500 Tonnen CO2 werden hier in 
 Hinwil jährlich gewonnen.

KOHLE N D IOXID

„Das ähnelt einem Schwamm, 
der die CO2- Moleküle aufnimmt. 
Die Luft, die der Anlage entweicht, 
ist deutlich CO2-ärmer als zuvor.“
Sharidan Mohd Ali, Climeworks 



1.500
Tonnen CO2

werden jährlich in Hinwil 
aus der Luft gewonnen.

CCOO22

4.000
Tonnen CO2

fi ltert die neue Anlage namens 
Orca in Island aus der Luft.

CCOO22
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Die Luft, die der 
Climeworks-Anlage 
entweicht, ist deutlich 
CO2-ärmer

Industriekoloss mit 
Hightech-Haube: 

Filteranlage auf dem Dach 
der Müllverbrennung

Die Ansaugeinheiten 
ähneln überdimensionalen 
Klimaanlagen
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KOHLE N D IOXID

Standortvorteil Hitze
„Der Standort der Anlage dient nicht etwa der Säu-
berung der durch die Müllverbrennung erzeugten 
 Abluft“, werden wir auf Nachfrage aufgeklärt. „Wir 
benötigen vielmehr die thermische Energie, die 
hier entsteht, um das CO2 vom Filter zu lösen.“ Da-
mit hat Climeworks einen Schwachpunkt der Direct 
Air Capture-Technologie gekonnt ausgeschaltet: 
Für die Trennung von CO2 und Filtermaterial ist 
der hohe Energieeinsatz ansonsten ein echter und 
sehr teurer Malus. Rund 80 Prozent des gesamten 

Energiebedarfs schluckt allein die Abtrennung des 
Kohlendioxids.

Weltweit gibt es mehrere Unternehmen, die 
ähnliche Anlagen errichtet haben. Doch die Anlage 
in Hinwil ist die bisher einzige, die CO2 kommer-
ziell aus der Atmosphäre fi scht und – jetzt kommt 
der zweite Teil in Sachen Klima-Optimierung – 
auch verwertbar macht. „Hier in Hinwil nutzen wir 
das gewonnene CO2 in zweifacher Hinsicht.“ Zum 
einen verwendet ein örtlicher Gemüsebauer das 

CO2-haltige 
Luft wird mit 

Ventilatoren 

eingesogen

Die Luft gelangt 
in einen Filter, 
der das CO2
festhält

CO2-ärmere 
Luft wird 
ausgeblasen
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Gas als Dünger für seine Pfl anzen. In Sichtweite 
befi ndet sich ein Gewächshauskomplex: „Mit dem 
CO2-Überschuss wird das Wachstum von Tomaten, 
Gurken oder Auberginen verbessert, denn für die 
Pfl anzen ist Kohlen dioxid eine Basis ihrer Photo-
synthese und wirkt wie ein Dünger.“ 

Und ein hiesiger Getränkehersteller nutzt das 
CO2 zur Herstellung seines mit Kohlensäure ver-
setzten Mineralwassers. Die Wasserveredler holen 

Der Filter wird 

auf 100 °C 
erhitzt und das 

CO2 gelöst

... oder wird in 
„versteinerter“ 
Form unter die 
Erde gepumpt.

Das CO2 wird 
gesammelt und 
kann genutzt 
werden ...

100 °C



das gewonnene Gas ab und verwenden es in ihrer 
Produktion. Auch die Befüllung ganz anderer Tanks 
ist denkbar, denn Kohlendioxid ist Grundbestand-
teil synthetischer Kraftstoffe. Wird die Energie für 
die Raffi nierung aus regenerativen Quellen ge-
wonnen, wären solche Kraftstoffe sogar annähernd 
CO2-neutral. Daher wenig verwunderlich: Bereits 
seit 2013 ist Audi ein Partner von Climeworks.
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CO2Senke in Island 
Während im schweizerischen Hinwil das abge-
schiedene CO2 wieder verwendet und damit auch 
wieder in die Luft entlassen wird, ist auf Island eine 
Anlage von Climeworks an den Start gegangen, die 
dem Atmosphärenschmutz dauerhaft seine Gasför-
migkeit rauben und es unter die Erde bringen will. 
„Orca“ heißt die neueste und aufsehenerregende 
Anlage der Schweizer Filtervorreiter.

Hier wird das gefi lterte CO2 in Wasser gebunden 
und danach bis zu 600 Meter tief in den Unter-
grund gepresst. In den dortigen mineralhaltigen 
Gesteinsschichten lagert es sich an – es verstei-
nert quasi. „Mit der Orca-Anlage können wir zei-
gen, dass wir unsere Technologie beliebig skalieren 
können“, erklären die Experten von Climeworks. 
„Wir können in Island mehr als das Vierfache an 
CO2 fi ltern wie hier in  Hinwil.“ Aber warum ausge-
rechnet Island? „Dort treffen wir auf optimale Fak-

toren. Mittels eines nahe liegenden Geothermie-
kraftwerks bekommen wir die nötige Energie für 
unsere Technik komplett regenerativ. Und auch das 
Verpressen des Kohlendioxids ist hier einfacher, da 
die Situation des Untergrunds bekannt ist. Außer-
dem ist es der globalen Atmosphäre komplett egal, 
wo man das gasförmige Kohlendioxid entnimmt.“

Partner bei der planmäßigen Beerdigung des 
Kohlendioxids ist die isländische Firma Carbfi x, 
die die Technologie zur Endlagerung des CO2 ent-
wickelt hat. Zwar sind die Mengen, die der Atmo-
sphäre entnommen werden, noch winzig, ver-
gleicht man sie mit dem jährlichen weltweiten 
Ausstoß. Doch je weiter das Direct Air Capture aus-
gerollt wird, desto entscheidender wird der Beitrag 
sein, den die Technologie leisten kann. 

Die Pläne der 150 Mitarbeiter zählenden  Firma 
sind sehr ambitioniert: „Unsere Vision ist es, eine 
Milliarde Menschen dazu zu inspirieren, CO2 aus 

Die isländische Version 
des CO2-Staubsaugers 
ist mehr als viermal so 
leistungsfähig wie ihre 
eidgenössischen Vorläufer

KOHLE N D IOXID
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In porösem Gestein 
lagert sich das CO2 

an und versteinert so

der Luft zu entfernen“, so Co-Firmengründer 
Christoph Gebald in einem Interview. 15 Anlagen 
hat Climeworks mittlerweile weltweit errichtet, 
Tendenz stark steigend.

Will man allerdings das jährlich zu viel ausge-
stoßene CO2 (etwa zehn Gigatonnen) ausschließ-
lich über Anlagen wie die in Hinwil wieder ein-
fangen, dann bräuchte es rund elf Millionen der 
eidgenössischen CO2-Fischer. Um das Reduzieren 
des Kohlen dioxid ausstoßes kommen wir global 
also trotzdem nicht herum. (lo) 

climeworks.com
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Luftikus mit 
Zuckerwatte

Riesenräder sind seit Jahrhunderten die  Attraktion 

einer jeden Kirmes. Hoch ragt das Rund mit den 

Gondeln über jeden Schaustellerplatz und die 

meisten Häuser. Doch hinter der bunten Fassade 

sorgt modernste Technik für die nötige  Sicherheit 

beim kurzweiligen Ausfl ug in luftige Höhen.
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Ganz allgemein unterscheidet man bei Riesenrädern 
zwischen stationären und mobilen Anlagen. Die äl-
teste Idee eines Riesenrads stammt laut Wikipedia 

aus Bulgarien, wo bereits 1620 einige Kinder Sitze an einem 
hölzernen Rad montierten, dass sie aufgestellt hatten. Das 
Gebilde funktionierte natürlich handgetrieben. Und erfreut 
tatsächlich noch heute in nahezu unveränderter Bauweise in 
abgelegenen Regionen der Welt Besucher und Bewunderer. 
Zur Weltausstellung 1893 in Chicago wurde dann das  erste 
moderne Riesenrad vorgestellt. Das nach seinem Erfi nder 
Ferris- Wheel genannte Konstrukt hatte eine Höhe von beacht-
lichen 80,5 Metern. Und es war ein voller Erfolg.

Muskelkraft und EMotor
Die Faszination für das Riesenrad war geweckt. Als stationäre 
Anlagen prägen sie auch heute noch häufi g das Bild von Städ-
ten, etwa in London oder in Wien auf dem „Prater“, wo das 
älteste aller aktiven Riesenräder steht. Oder sie faszinieren in 
Form von mobilen Anlagen auf Jahrmärkten weltweit. In Ent-
wicklungsländern werden Riesenräder häufi g per Muskelkraft 
betrieben, da die Stromversorgung fehlt. Doch üblich ist der 
Antrieb mittels Elektromotoren, die rechts und links des Ein-
stiegsbereichs angeordnet sind. Mit Reibrädern wird die Kraft 
auf das Rad übertragen.

Die Faszination für den Besucher liegt nicht nur in der 
ungewohnten Perspektive aus luftiger Höhe. Sondern immer 
auch im leichten Grusel, ob denn die Maschine tatsächlich 

sicher funktioniert und weder stehenbleibt noch die Gondel 
abstürzt. Alles völlig unmöglich? Unfälle mit Riesenrädern 
sind keineswegs nur eine Erfi ndung aus Hollywoods Action-
streifen. 2016 verhaken sich in Nashville/USA zwei Gondeln 
ineinander, drei Mädchen stürzen in die Tiefe, überleben aber. 
2013 stürzt in Argentinien eine Gondel aus 30 Metern Höhe 
ab, zwei Schwestern sterben. 2019 stürzt in Erlangen ein Mann 
25 Meter in die Tiefe und stirbt. Und im November 2021 bleibt 
ein Riesenrad in Cottbus stehen. Zwei Fahrgäste müssen mit 
Drehleitern aus 30 Metern Höhe befreit werden.

Vom Schausteller zum Produzenten
Auch wenn Riesenräder eine eigentlich ganz gemütliche Form 
der Bewegung innehaben, gilt der Sicherheit der Anlage also 
immer ein genauer Blick. Die Familie Lamberink-Kroon kennt 
ihre Luftikusse ganz genau. Denn das holländische Unterneh-
men entstand aus einer Schaustellerfamilie, die jahrzehnte-
lang selber mit mobilen Riesenrädern unterwegs war, bis sie 
2014 begann, die Fahrgeschäfte in Eigenregie zu konzipieren 
und zu bauen. 

Kokkie Kroon und Jan Lamberink sind die Chefs von 
 Lamberink Ferris Wheel. Alles begann, als Kokkie Kroons Vater 
1976 ein Riesenrad kaufte. Zunächst reiste die Schausteller-
familie damit von Kirmes zu Kirmes. Und wer mit solchen 
Kolossen unterwegs ist, muss sich bei Auf- und Abbau auch 
intensiv mit der Konstruktion beschäftigen. Schnell interes-
sierte sich Jan Lamberink daher selbst für den Bau der Attrak-
tionen. Seit den 1980er-Jahren beteiligte er sich folgerichtig 
an deren Konstruktion. Und zwar genau in dem Betrieb, der 
das erste Riesenrad für die Familie hergestellt hatte. Als sich 
dieser Betrieb vom Markt zurückzog, entschied die gesamte 
Familie im Jahr 2014, Riesenräder in Eigenregie zu bauen. Als 
erfahrene Schausteller wussten und wissen Lamberink und 
Kroon natürlich genau, was ihre Kunden wünschen. Mittler-
weile sind ihre Riesenräder international bei Schaustellern ein 
Begriff. Mehr als 20 Riesenräder hat die Familie seit 2014 ge-
baut und in alle Welt verkauft. Und natürlich auch gewartet, 
mal vor Ort, mal auf dem heimischen Firmengelände.

Riesenrad – Riesenaufwand
Einfacher Transport, schneller Auf- und Abbau, geringer Perso-
nalaufwand für die Errichtung – alles wichtige Anforderungen 
an die Riesenräder. Aber wie sieht es aus, wenn ein Riesenrad 
„einfach“ transportiert und „mal schnell“ aufgebaut wird? Das 
33 Meter hohe Riesenrad „RL33“ benötigt vier LKW für seinen 
Transport sowie je zehn Stunden für das Aufstellen und De-
montieren. 24 Gondeln fassen je sechs Personen, so dass pro 
Stunde bis zu 1.150 Fahrgäste den Ausblick genießen können. 

Beim „RL46“ geht es für bis zu 1.800 Personen pro Stunde 
in luftige 46 Meter Höhe. Zwölf LKW sowie je zwei ganze Tage 
für den Auf- und Abbau sind nötig, um das mobile Monstrum 

Kokkie Kroon ist Herz und Seele des 
niederländischen Familienbetriebs
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zum Einsatz zu bringen. Erstaunliche Zahlen, die klar machen, 
dass der Betrieb eines Riesenrads alles andere als trivial ist. 
Intelligente Automatisierungstechnik sorgt beim Einsteigen 
der Fahrgäste in die Gondeln dafür, dass die Belastung des 
Rads gleichmäßig und die Fahrzeit für die Passagiere gerecht 
ist. Schließlich möchte jeder Fahrgast für sein Geld die gleiche 
Anzahl an Runden im Riesenrad verbringen wie alle anderen 
Gäste. Und auch heil wieder aus dem luftigen Spaßmobil aus-
steigen.

Der Stahlbau der mobilen Riesenräder geschieht im Auf-
trag des international tätigen Unternehmens extern. Für den 
Schaltschrankbau greifen Lamberink und Kroon auf die Exper-
tise der Fachleute von JB Besturingstechniek aus Oosterwolde 
zurück. Die Montage und die anschließende Inbetriebnahme 
fi nden auf dem Betriebsgelände in Overschild statt. Hier wer-
den auch bereits ausgelieferte Fahrgeschäfte zur Wartung auf-

Gleich zwei Riesenräder sind zum 
Service auf dem Betriebsgelände 
in Overschild aufgebaut

Eine einfache und eindeutige 
Bedienung ist im Alltag ein 
echtes Sicherheitsfeature

Kokkie Kron (3. v. li.) und Jan Lamberink (4. v. li.) mit Mitarbeitern 
von JB Besturingstechniek und Phoenix Contact

gebaut und überholt. Neben dem Verkauf können Schausteller 
auch Riesenräder aus Holland mieten.

Allen gemein ist, dass alles, was elektrisch gesteckt werden 
muss, extrem robust mit Steckverbindern aus ostwestfälischer 
Fertigung ausgeführt ist. Und wer an ein Riesenrad bei Nacht 
denkt, der ahnt, wie viele elektrische Verbindungen nötig sind, 
um zu einem leuchtenden Wahrzeichen eines Jahrmarkts zu 
werden.

Sicherheit durch Automatisierung
Für die Sicherheit der Fahrgäste ist es wichtig, dass sich das 
Riesenrad erst in Bewegung setzt, wenn alle Personen sicher 
in den verschlossenen Gondeln sitzen. Über eine webbasierte 
Visualisierung kann der Bediener die Beladung des Riesen-
rads überwachen. Die Steuerungsaufgaben übernimmt ein 
 Axio line-Controller von Phoenix Contact. 
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Mit der Visualisierung kann die 
Beladung überwacht werden

HÖHE N LUF T

Der Start des Riesenrads sowie der Not-Halt dür-
fen aus Sicherheitsgründen nicht durch die Stan-
dardsteuerung ausgeführt werden. Lamberink hat 
sich für den Einsatz der SafetyBridge  Technology 
von Phoenix Contact entschieden. Sichere Ein-
gangs- und Ausgangsmodule erfassen die Signale 
oder geben sie aus. Außerdem führen sie ständig 
Diagnosen durch und überwachen das Modul etwa 
auf Kurzschlüsse. 

Ein Logikmodul in der SafetyBridge-Installation 
generiert und kontrolliert das sicherheitsgerich-
tete Übertragungsprotokoll. Es erkennt Fehler in 
der Kommunikation der einzelnen Module. Tritt 
beispielsweise in einem Eingangsmodul ein Über-
tragungsfehler auf, wechselt das System in einen 
sicheren Zustand – das Riesenrad stoppt. Dem Be-
diener werden dann automatisiert Hinweise zur 
Störungsbeseitigung gegeben. Und fi ndet der Be-
diener den Fehler nicht direkt, dann gibt es ein 
über den abgesicherten Zugang in die Automati-
sierungslösung eingebundenes Mobilfunkmodem. 
Damit kann der Anwender vor Ort im Fehlerfall aus 
der Ferne unterstützt werden. Wichtig, denn nicht 
immer ist der Bediener mit jedem technischen De-
tail des luftigen Vergnügens vertraut.

So gesichert sollte auch in Zukunft kein Höhen-
retter zum Einsatz kommen und keine Drehleiter 
für schwindelerregende Aktionen sorgen – schließ-
lich wartet am Boden bestimmt noch die Zucker-
watte auf die Besucher. (st/lo) 

www.reuzenrad.nl

Netzteil, Steuerung und 
 Fernwartmodul im Schaltkasten

Das Innovationsmagazin von Phoenix ContactUPDATE 4/2124

http://www.reuzenrad.nl


65
Meter hoch ist der „Prater“ 
in Österreich, das  älteste, 
noch drehende Riesenrad

250
Meter hoch ist das „Ain Dubai“, 
das größte  Riesenrad der Welt 

(Eröffnung 2021)
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Der  kontaktlose 
Stecker 

Ist das schon die Vorstufe zur Teleportation? 

Wenn Daten und Energie sich durch die Luft bewegen 

und Anlagen in Bewegung versetzen, liegt ein Hauch 

von Science Fiction in der Luft. Zwei Entwickler geben 

Einblick in eine zukunftsweisende Entwicklung. 

LUF TSPALT
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Eigentlich sehen Maik Stemme und Norbert 
Schulz ganz normal aus. Zwei fi tte Herren 
im besten Alter, locker gewandet und ganz 

entspannt inmitten von Kabeln, Messgeräten und 
Monitoren. Doch die beiden sind Teil eines Teams, 
das an der Zukunft schraubt. Und solche Leute tra-
gen doch eigentlich spacige Laborkleidung inmit-
ten von hermetisch abgeschirmten Laboren … aber 
wir sind in Bad Pyrmont und nicht in Hollywood.

Der NearFi-Koppler sorgt trotzdem für reichlich 
Furore. Nicht umsonst hat er jüngst den Automa-
tion Award der Fachzeitschrift elektroAutomation 
gewonnen. Der kontaktlose Stecker überträgt so-
wohl Daten als auch Energie ohne direkten Kon-
takt von Kupfer und Kunststoff. Der Luftspalt sollte 
allerdings nicht größer als wenige Zentimeter sein, 
sich also im „Near Field“ bewegen.

Diese kontaktlose Übertragung kommt überall 
dort zur Geltung, wo Verbindungen häufi g gelöst 
und wieder hergestellt werden müssen. Anwen-
dungsbeispiele sind etwa Werkzeugwechsler bei 
robotischen Systemen, bei denen Fehler in her-
kömmlich gesteckten Werkzeugen zum Stillstand 
und damit unmittelbar zum Produktionsausfall 

Maik Stemme und „sein“ NearFi-Koppler



führen können. Bei konventionellen Steckern mit 
ihren empfi ndlichen Anschlussstiften drohen in 
rauer Industrieumgebung Verschleiß und Ver-
schmutzung und damit eine Beeinträchtigung der 
Funktionalität.  

In einer konkreten Anwendung geht es darum, 
eine Ventilinsel anzusteuern, hinter der pneumati-
sche, also druckluftbetriebene Werkzeuge auf ihren 
Einsatz warten. Das Werkzeug selbst ist mit einer 
Elektronik ausgestattet, die mit 24 Volt versorgt 
wird. Über die Steuerung bekommt es die nötigen 
Befehle.

Energie 
Die Übertragung von Energie ohne direkten 
Stecker kontakt kennt man bereits aus dem Alltag, 
etwa bei Handy oder elektrischer Zahnbürste. Die 
Ladung  geschieht induktiv mittels magnetischer 
Felder. „Das Prinzip ist hier ähnlich, allerdings 
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„Wir laden nicht induktiv, 
sondern wir schalten induktiv.“
Maik Stemme, 
Entwicklungsingenieur Phoenix Contact Bad Pyrmont

4
Zentimeter Abstand werden 

 sowohl mit Daten als auch mit 
Strom locker überwunden
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Die beiden 
erfahrenen Ingenieure 

sind Teil eines 
Entwicklungsteams

dann doch ganz anders,“ erklärt Maik Stemme. 
Der Entwicklungsingenieur erläutert die Unter-
schiede: „Bei den im Alltag beschriebenen Situa-
tionen liegen die Gehäuse aneinander an. Und die 
Energie fl ießt langsam und kontinuierlich. Das ist 
beim  NearFi-Koppler ganz anders. Wir können da-
mit mehrere Zentimeter Entfernung überbrücken. 
Außerdem ist es nötig, bei einer Maschinensteue-
rung Lastspitzen übertragen zu können. Während 
unser kontakt loser Koppler konstant 50 Watt Dau-
erleistung bei 24 Volt weiterleiten kann, sind wäh-
rend eines Schaltvorgangs auch Schaltspitzen kein 
 Problem.“  

Kommunikation 
Richtig rund wird der eckige Koppler allerdings 
erst durch seine Fähigkeit, neben Energie auch 
Datenströme über die Distanz zu übertragen. Auf 
den ersten Blick in Zeiten von 5G und RFID nicht 
unbedingt spektakulär. Doch auch hier schafft 
der  NearFi-Koppler einen Technologiesprung, wie 
Testingenieur Norbert Schulz erklärt: „Wir können 
Ethernet-Daten in Echtzeit übertragen. Die Latenz 
liegt bei zwei Mikrosekunden, das ist etwa 500 mal 

schneller als bei den neuen 5G-Netzen. Und kom-
plett protokollunabhängig, denn wir legen kein 
eigenes Funkprotokoll um die Daten. Man muss die 
Geräte nicht extra auf ein Protokoll parametrieren. 
Und das macht unser System so schnell und in der 
Anwendung einfach. 

Damit stehen Ethernet-Protokolle wie 
 PROFINET oder Ethercat uneingeschränkt zur 
Verfügung. Und das klappt auch, wenn sich nicht-
metallische Materialien wie Glas oder Kunststoff 
zwischen die Übertragungsfl ächen schieben. Der 
Spalt zwischen den beiden Kontaktfl ächen kann 
locker bis zu vier Zentimeter groß sein. Das sind 
wesentliche Bedingungen, um damit etwa präzise 
Schalt- und Steuerungsvorgänge ausführen zu kön-
nen.“ Die Kombination von Energie- und Daten-
übertragung ist auf dem Markt einzigartig.

Teamwork 
Die Idee zum NearFi-Koppler geisterte schon länger 
in den Köpfen der Ingenieure bei Phoenix Contact, 
wie Maik Stemme erzählt. Der 47-jährige Entwick-
lungsingenieur hat in seiner Ausbildung klassische 
Handwerkswurzeln, hat zunächst Rundfunk- und 

LUF TS PALT
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Funktioniert trotzdem – Norbert Schulz versucht, 
den Koppler irrezuführen

Fernsehmechaniker gelernt. Bei Phoenix Contact 
gehörte er bereits beim Thema Radioline zum Ent-
wicklerteam, kennt sich also genauestens beim 
Transfer von Daten über Funk aus. „Die tatsächli-
che Arbeit an dem Projekt NearFi-Koppler hat dann 
rund 18 Monate in Anspruch genommen, von der 
sprichwörtlichen grünen Wiese bis zum fertigen 
Produkt.“ Die positive Resonanz setzte noch viel 
schneller ein, denn offensichtlich schließt die Neu-
entwicklung eine technologische Lücke.

Es gibt verschiedene Varianten des NearFi-Kop-
plers. In Zukunft arbeiten die beiden Ingenieure 
und ihr Team unter anderem daran, das Anwen-
dungsspektrum der Koppler zu erweitern, sich etwa 
um weitere Lösungen zur Datenübertragung zu 
kümmern. Auch wenn sich der Spalt der Übertra-
gung von Energie und Daten nur zentimeterweise 
öffnet – es ist ein Schritt in die  Zukunft. (lo) 

phoenixcontact.com

Im Testlabor wird mit Roboterarmen experimentiert

„Wir übertragen Daten 
in Echtzeit.“
Norbert Schulz, 
Testingenieur Phoenix Contact Bad Pyrmont
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Dirk Bartling ist 
entweichender Pressluft 
mit allen Sinnen und 
einem „Leak-Reporter“ 
auf der Spur
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Die Druckluft-
Detektive
In Produktionshallen ist es laut. Ziemlich laut. Und doch ist 

zwischen ratternden Maschinen immer wieder ein Zischen 

herauszuhören. Was Laien im Getöse der Anlagen als 

ein Geräusch von vielen wahrnehmen, kann für Fachleute 

ein Zeichen sein: Druckluft entweicht. Wir waren mit 

den Druckluft-Detektiven Leckagen auf der Spur. 



Dirk Bartling lauscht ganz genau. Denn er 
kann das Entweichen von Energie hören. 
Der Anlagenelektroniker ist Energieko-

ordinator in der Business Unit Device Connectors 
bei Phoenix Contact. In fast detektivischer Klein-
arbeit macht er sich im Produktionsbereich auf die 
Suche nach undichten Stellen. Dort ist auch Natia 
Bedianashvili der Druckluft auf der Spur. Denn die 
Suche lohnt sich: Druckluft ist eine der teuersten 
Energieformen in jeder Produktionsanlage. Und 
trotzdem unverzichtbar, denn mit scharfem Strahl 
wird gereinigt, mit kurzem Impuls gesteuert und 
mit sanftem Hauch angetrieben. 

Die komprimierte Luft muss in großen Kompres-
soren erzeugt und gespeichert werden. Das braucht 
jede Menge Energie. Deshalb soll davon so wenig 
wie möglich ungenutzt zurück in die  Atmo sphäre 

Unter dem Werksgelände gibt es eine unterirdische Welt 
mit kilometerlangen Versorgungsleitungen
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Die Versorgungsleitungen ziehen 
sich in unterirdischen Gängen 
quer unter dem Standort durch

Der Transportdruck 
beträgt rund sechs 
bis sieben bar

geblasen werden. Gleichzeitig ist Druckluft – neben Strom 
– in der Produktion unverzichtbar: „Ohne sie laufen unsere 
Maschinen nicht“, sagt Dirk Bartling und nennt als Beispiel 
Anlagen, die täglich zigtausende Leiterplattensteckverbinder 
ausspucken. Hier werden Zylinder und Zufuhreinheiten pneu-
matisch und sehr präzise gesteuert.  

Bis in den letzten Winkel
Mit Luft gesteuerte Einheiten lassen sich einfacher in den An-
lagen verbauen, erklärt Dirk Bartling. Und sie müssen seltener 
gewartet werden. Der Experte zählt weitere Argumente für 
das uns umgebende Gasgemisch auf: Luft ist überall und in 
beliebiger Menge vorhanden. Komprimiert lässt sie sich gut 
speichern. Sie hinterlässt in den Anlagen keinen Schmutz wie 

Öl und Staub, und sie stört sich nicht an Temperaturschwan-
kungen. Brennen oder explodieren kann sie auch nicht. Und 
sie lässt sich über weite Strecken transportieren. 

Bis die Zylinder und Zufuhreinheiten in den Anlagen bei 
Phoenix Contact in Bewegung geraten, hat die Druckluft mit-
unter einen langen Weg durch die Produktionshallen hinter 
sich: aus den Kompressoren heraus, über Ring- und Quer-
leitungen hin zu Anschlusswürfeln, die über den Maschinen 
hängen. Die Ringleitungen haben einen Innendurchmesser 
von rund 70 Millimeter. Über Verteiler mit rund sechs Bar ge-
langt die Druckluft schließlich in die Maschinen zu Ventil-

Moderne und energieeffi  ziente Kompressoren 
machen aus schnöder Luft kostbare Druckluft
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inseln und von da in unzählige Schläuche.  Die Kleinsten wei-
sen einen Innendurchmesser von gerade mal zwei Millimetern 
auf. Sie führen die Luft zu den Aktoren, wo der komprimierte 
Energieträger dann zischend entweicht und so seine Leistung 
freisetzt. Kein Wunder, dass allein in Blomberg ein kilometer-
langes Netz an Leitungen und Schläuchen zusammenkommt.   

Die HorchKamera 
„Auf diesen langen Wegen können viele Leckagen auftreten“, 
erklärt Dirk Bartling. Wir sind in der Klemmenfertigung in 
Blomberg. Dort macht er sich regelmäßig auf die Suche nach 
den undichten Stellen. Auf seinen detektivischen Spürsinn 
und sein Gehör muss er sich dabei längst nicht mehr allein 
verlassen. Er setzt einen „Leak Reporter“ ein, eine Industrie-
Schallkamera in Tablet-Größe. „Ähnlich einer Wärmebild-
kamera, die Infrarotstrahlung sichtbar macht, visualisiert 
der ‚Leak-Reporter‘ Ultraschall. Das hat sich als wirksame 
 Methode herausgestellt, um Druckluftlecks zu orten. Die 
 Leckage erkenne ich also aus einiger Entfernung sofort“, er-
klärt Dirk Bartling. Im besten Fall muss er lediglich eine kleine 
Schraube festziehen, um die Leckage zu beheben. Mittlerweile 
schult er auch Kollegen für solche Prüfungen. 

Mit Hilfe der Kamera lässt sich leicht dokumentieren und 
ausrechnen, wie viel Liter Druckluft pro Minute verloren ge-
hen, was das für ein ganzes Jahr bedeutet und wie viel der Ver-
lust kostet. „Effi zienter zu werden trägt natürlich zu unserem 
großen Ziel bei: CO2-Neutralität“, erklärt Dirk Bartling mit 
Blick auf die Energieversorgung. Allein am Standort Blomberg 
lag der Druckluftbedarf von Phoenix Contact im Jahr 2020 bei 
fast 29 Millionen Kubikmetern.  

Stefan Gottschalk, Energiemanager bei Phoenix Contact, 
schätzt, dass die Leckage-Rate in einigen Bereichen nur bei 
15 Prozent liegt – ein guter Wert. Andernorts sei sie aber noch 
bei etwa 30 Prozent und damit vergleichsweise hoch.

Drucklos bei Stillstand
Die Leckage-Suche per Schallkamera ist aber auf dem Weg zur 
CO2-Neutralität nur ein Baustein von vielen. Dass sich gerade 
beim Thema Druckluft noch weitere fi nden, hat Natia Bedia-
nashvili bewiesen. Sie steuert in ihrem Bereich die Fertigung 
– von Material bis Personal. Die 33-Jährige hat sich zur PEX-
Expertin ausbilden lassen. Ziel dieser Fachleute bei Phoenix 
Contact ist es, Arbeitsprozesse effektiver zu machen und Ver-
schwendung auf allen Ebenen zu vermeiden.  

Natia Bedianashvili hat ein Projekt initiiert, das die Druck-
luftverschwendung reduzieren soll. Schon vor Jahren sei ihr 
aufgefallen, dass die Maschinen auch in Stillstandzeiten 
Druckluft ausstoßen, erzählt sie. „Da zischt es immer“, weiß 
sie aus der Produktion. Ihre Messungen haben die Beobach-
tungen bestätigt. Alle Maschinen haben in Produktionspau-
sen dutzende Liter Druckluft verloren.  

Die Lösung ist so naheliegend wie einfach umzusetzen: 
„Steht eine Maschine mehrere Minuten lang still, schaltet 
sich die Druckluft automatisch ab“, erklärt Natia Bedianash-
vili und denkt dabei an gar nicht mal lange zurückliegende 
Zeiten, in denen manche Mitarbeiter die teure Druckluft noch 
von Hand abgeschaltet haben. „Die Abschaltautomatik wird 
nach und nach auf allen Maschinen einprogrammiert“, sagt 
die PEX-Fachfrau. Gemeinsam mit ihrem Projektteam hat sie 
ausgerechnet, dass sich allein dadurch mehrere tausend Kilo-
wattstunden Strom pro Jahr einsparen lassen. 

Die sprichwörtliche Sparsamkeit, die den Ostwestfalen 
nachgesagt wird, macht also nicht nur den eigenen  Controller 
glücklich. Die Druckluft-Detektive helfen dabei, Energie-
ressourcen zu schonen und damit auch der Umwelt ein wenig 
mehr Puste zu geben. (cj) 

„Mir ist aufgefallen, 
dass auch stillstehende 
Anlagen zischen.“
Natia Bedianashvili, 
PEX-Expertin Phoenix Contact
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Das
atmende 
Haus

Wenn eine der innovativsten Planungs- und 

Beratungsfi rmen der Immobilienbranche 

Europas ein eigenes Gebäude errichtet, dann 

wird das Außergewöhnliche zum Standard: 

Bei OWP12 fängt die Innovation schon 

weit unter der Bodenplatte an. Das neue 

Bürogebäude von Drees & Sommer fasziniert 

bis ins Detail. Und macht unmissverständlich 

klar: Gebaut wird in Zukunft ganz anders!
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>100
Quadratmeter misst die 
begrünte Nordfassade

>12
Meter Höhe erreicht die 

vertikale Wiese, besetzt mit 
elf verschiedenen Pfl anzen

37



D er meist fotografi erte Bestandteil von OWP12 be-
fi ndet sich im Mittelteil der Fassade. Eine vertikale 
Blumenwiese ist eben immer noch exotisch, obwohl 

sich das nach dem Willen vieler Planer und Entscheider in 
den kommenden Jahren deutlich verändern soll. OWP ist das 
Kürzel für „Obere Waldplätze“ und beschreibt eine Straße im 
Stuttgarter Viertel Vaihingen. 

Doch bevor die herbstlich eingefärbte Naturfassade an sich 
bewundert werden kann, muss ein Parkplatz gefunden wer-
den. Mehr als 4000 Mitarbeitende sind für das internationale 
Beratungsunternehmen für den Bau- und Immobiliensektor 
tätig, davon allein 1100 vor Ort in der Firmenzentrale. Der 
Weg zum ersten Meeting führt an der Baustelle vorbei.

Practice what you preach
Steffen Szeidl ist einer von drei Vorständen von Drees & 
 Sommer und erklärt, warum wir vor einem Game Changer der 
Bauwirtschaft stehen: „Wir sind in den letzten Jahren stark ge-
wachsen. Schon vor drei Jahren erfolgte daher der Beschluss, 
ein weiteres Gebäude auf dem Drees & Sommer-Campus zu 
errichten. Bereits vor Corona hatten wir unsere bestehenden 
Bürolandschaften mit modernster Medientechnik ausgestat-
tet und die Voraussetzungen für hybrides Arbeiten zwischen 
Homeoffi ce und Büro geschaffen. Das neue Gebäude bietet 
jetzt all das, was das Homeoffi ce nicht oder nicht immer leis-
ten kann: Räume für Konzentration, Kommunikation und Ko-
operation in den einzelnen Teams. Und wir wollen mit diesem 
Neubau natürlich mit bestem Beispiel auch für unsere Kun-
den vorangehen, eine nachhaltige und digitale Blaupause für 
Büro gebäude der Zukunft schaffen. Practice what you preach.“

Mit einem amüsierten Seufzen erklärt der Firmenchef: 
„Als auf Bau und Immobilien spezialisiertes Beratungsunter-
nehmen ist der Anspruch an unser eigenes Projekt natürlich 
besonders hoch. Nicht nur von unseren Fachleuten aus dem 
Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen. Genauso beschäftigen 
wir Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen 
wie Chemie, Design, Psychologie oder Ökologie. Und dass wir 
die Anforderungen so vieler Disziplinen in unserem Gebäude 
in Einklang bringen, war nicht immer einfach, umso mehr sind 
wir stolz auf das Ergebnis.“ 

Der Weg zum Leuchtturm
Das neue Herz von Drees & Sommer startet als Plusenergie- 
Haus, soll also mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. 
 Thomas Berner, der Projektleiter von OWP12, kommt zum Ge-

Die vertikale Blumenwiese 
wird aus Regenwasserzysternen 
vom Dach bewässert

Bergenie Oeschberg 

stammt aus Ostasien 
und besitzt im Winter 
violett-rotes Laub

China-Wald-
Geißbart

langlebige robuste 
Pfl anze, die 
 Halbschatten mag

Purpurglöckchen 

kommt auch mit 
Trockenphasen aus, 
liebt Halbschatten, 
ist frosthart

Purpurglöckchen Purpurglöckchen 

4-5
Grad Celsius beträgt der 

Temperaturunterschied, den der grüne 
Vorhang dem Gebäude beschert
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„Jeder sagt, Gebäude müssen grüner werden. 
Aber es gibt zu wenig Blaupausen

fürs nachhaltige Bauen.“
Thomas Berner, 

Drees & Sommer

spräch hinzu. Er erklärt, warum die Innovation schon unter der 
allerersten Betonschicht anfängt: „Wir haben mit dem Thema 
Nachhaltigkeit begonnen. Ganz schnell war klar, dass wir Geo-
thermie einsetzen wollen. 22 Bohrungen befi nden sich unter 
dem Gebäude und versorgen OWP12 mit Wärme. Dazu kommt 
eine innovative Photovoltaikfassade auf der Süd- und West-
seite. Das Thema Energiegewinnung zieht sich über das Dach 
weiter. Damit war allerdings klar, dass wir nicht genügend be-
grünte Dachfl äche schaffen konnten. So entstand die Idee für 
unseren Eye Catcher – die Grünfassade sticht sofort ins Auge.“

Der erfahrene Bauingenieur schildert, was es mit den hän-
genden Gärten von Vaihingen auf sich hat: „Wir wollten keine 
Moose und braune Pfl anzen, sondern ein blühendes, bele-
bendes Ensemble zu allen Jahreszeiten. Auf der Nordseite ist 
das gar nicht so einfach, vor allem nicht auf einer so großen 
Fläche über mehrere Stockwerke. Aber mit einem sorgfältig 
ausgearbeiteten Pfl anzplan wächst und gedeiht die Wand her-
vorragend. Der grüne Vorhang sorgt für ein Temperatur-Delta 
von rund 4 bis 5 Grad, im Winter wärmer, im Sommer kühler.“ 
Nicht ohne Stolz schildert Berner, dass Stuttgart in neuen Be-
bauungsplänen Grünfassaden bei Gewerbebauten fordert, es 
aber bisher kaum Erfahrungen damit gibt. „Da sind wir  echte 
Pioniere. Zusammen mit den beteiligten Firmen haben wir 
neue Entwicklungen umgesetzt.“

Dick ist doof
Beim Gang um das Gebäude erreichen wir die Südseite. Nur 
etwas mehr als 20 Meter liegen zwischen Gebäude und Radau, 
denn hier führt die A 831 sechsspurig entlang. Thomas  Berner 

Innovation im Detail - in die Fassadenmodule sind 
auf der Südseite Photovoltaikelemente integriert



zeigt auf die nächste Innovation. „Das ist eine echte Welt-
premiere. Die Fassade besteht hier aus Modulen. Hochhaus-
tauglich. Langlebig. Mit perfektem Schallschutz. Und bestückt 
mit Solarzellen.“ Gemeinsam mit den Firmen FKN und Evonik 
wurden diese vakuumgedämmten Paneele mit überragenden 
Eigenschaften entwickelt. Die Experten haben die  Elemente 
so designt, dass die Vakuumdämmung ihre vermeintliche 
Empfi ndlichkeit verliert. „Wir gehen von einer Lebensdauer 
von mindestens 40 Jahren aus.“ 

S TADTLUF T
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Die Grünfassade hat ihren 
Platz auf der eigentlich 
ungünstigen Nordseite, 
wächst dank ausgewählter 
Pfl anzen aber trotzdem zu

Firmenchef Szeidl ergänzt, dass die Module cradle-to- 
cradle-fähig seien, sich also in ihre Bestandteile zerlegen 
lassen und die Materialien wiederverwendet werden können. 
Unbezahlbare Hightech-Spielerei? Steffen Szeidl verneint 
energisch: „Die Fassade hat eine Tiefe von nur noch neun, 
inklusive Photovoltaik von nur 21 Zentimetern, statt wie bei 
einer Standardfassade 35 bis 40 Zentimeter. Das schafft etli-
che Quadratmeter mehr nutzbaren Raum. Und das macht die-
se etwa 20 Prozent teureren Elemente auch kostentechnisch 
absolut wettbewerbsfähig.“

Übrigens: Den Schallschutz der dünnen Fassade hat das 
 Institut für Fenstertechnik Rosenheim geprüft und als vor-
bildlich attestiert. Szeidl dazu: „Die Module wurden als Patent 
angemeldet und vorgestellt. Die bauaufsichtliche Zulassung 
gibt es seit letztem Jahr als hochhaustaugliche Fassade.“ 

Haus mit Knick und Kante
Nicht nur die Nähe zur Autobahn ist eine Herausforderung, 
sondern auch der Schnitt des Grundstücks selbst. Szeidl be-
schreibt es als bananenähnlich. Dieser Form folgt auch OWP12 
in seinem Grundriss. So ergeben sich drei Gebäudeelemente. 
Das Mittelteil mit der begrünten Fassade stellt das Gelenk dar, 
welches die anderen beiden Gebäudeteile verbindet und um 
das sich das Gebäude dreht. 

Um die Kosten im Rahmen zu halten, wandten die Planer 
einen besonderen Kniff an, wie Steffen Szeidl erklärt: „Beim 
Bau heißt es immer, wir würden doch nur Unikate errichten. 
Aber das ist Unsinn. Schaut man etwa in den Automobilbau, 
dann sind extrem viele Varianten möglich, die aber alle aus 

einer überschaubaren Anzahl an möglichen Komponenten 
zusammengestellt werden. Also haben wir das Gebäude pla-
nerisch in kleinere Einheiten aufgeteilt und geschaut, wo wir 
gleiche Funktionalitäten haben. Wie können wir schon in der 
Planung modularisieren? Es geht dabei nicht um die billige 
quadratische Kiste. Dafür haben wir eine digitale Planungs-
methodik angewandt, die jeden individuellen Architektur-
entwurf und alle technischen Gebäudekonzepte in Module 
übersetzen kann.“ 

Der Firmenchef ergänzt: „Ein offensichtlich revolutionä-
rer Gedanke, denn wenn man sich die neuen Gebäude überall 
in Europa anschaut, dann haben wir etwa 80 Prozent Einzel-
stücke, und nur 20 Prozent sind standardisiert. Wir müssen 
das umdrehen, wenn wir schneller, kostengünstiger und effi -
zienter bauen wollen. Man sieht bei unserem Gebäude, dass 
standardisierte Module auf jedem Geschoss wieder eingesetzt 
werden. So kommen wir am Ende zu einer Immobilie, die in-
novativ und ungewöhnlich ist, sich aber bei den Kosten über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg auf dem gleichen Niveau 
bewegt wie Standardlösungen.“

Klein gedacht
Wir schlängeln uns an Handwerkern und Material vorbei ins 
Innere von OWP12 und arbeiten uns ins vierte Geschoss vor. 
„Hier oben sind wir schon fast komplett fertig“, beschreibt 
Thomas Berner die Situation vor Ort. Der Trockenbau steht, 
der Teppich ist verlegt, der Innenausbau fast fertig. Bis auf 
die Decke, denn dort sind die Installationen noch nicht ver-
kleidet. „Doch, das ist auch fertig“, bemerkt der Fachmann 

S TADTLUF T

9
Zentimeter tief sind 

die vakuumgedämmten 
Fassadenmodule – 
rekordverdächtig
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die erstaun ten Blicke. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine 
 höhere Qualität zu erreichen, die hinterher auch sichtbar 
bleibt. Also keine abgehängten Decken. Wir wollen unseren 
Besuchern diese Lösungen auch später zeigen.“

Der Gedanke des Moduls gewinnt in OWP12 vor allem beim 
Innenausbau eine ganz neue Dimension. Berner beschreibt 
zunächst den Standard: „Zuerst entwerfen die Planer die An-
forderungen, dann geht es für jedes einzelne Gewerk in die 
Ausschreibung, in der Regel bekommt dann der billigste den 
Zuschlag. Im Standard haben Sie den Rohbau, in den dann Hei-
zung, Lüftung, Kälte, Sanitär kommt – jeder mit seiner eige-
nen Montagemannschaft, jeder mit seiner eigenen Planung. Es 
wird also vor Ort relativ viel gebastelt und zusammengebaut.“

Die Stuttgarter wollten diese eherne Praxis aber aufl ösen, 
eine deutlich agilere Form der Gebäudeplanung und -erstel-
lung realisieren. Drees & Sommer entwickelte zusammen mit 
dem schwäbischen Würth-Konzern ein erneut revolutionäres 
Konzept. 

Thomas Berner beschreibt den Prozess: „Wir wollten eine 
möglichst hohe Vorfertigung erreichen. Mit Würth haben wir 
TGA-Module entwickelt. Das sind fünf Meter lange Module, 
die Elemente der technischen Gebäudeausrüstung beinhalten, 
also beispielsweise Heizungs-, Klima und Elektrotechnik. Die 
Module lassen sich wetter- und auch ortsunabhängig in der 
Halle herstellen. Dann werden sie mit dem Lkw just in time 
auf die Baustelle geliefert und hier montiert. Und zwar nur 

„Nach dem Vorbild der Automobilindustrie 
kann auch die Bauwirtschaft 
wiederkehrende Abläufe standardisieren 
und Teile eines Gebäudes vorfertigen.“
Steffen Szeidl, 
Vorstand Drees & Sommer



Thomas Berner 
erklärt die Vorteile der 
energieliefernden und 
schallschluckenden 
Fassadenmodule

Die Gebäudetechnik wird auch 
im Betrieb sichtbar bleiben
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Die vormontierten TGA-Module sind ruckzuck montiert

schildert die übliche Praxis: „Die MSR, also die Gebäude-
automation, bekommt in der Regel als letztes den Zuschlag 
im Bauablauf und muss sich dann mit dem abfi nden, was die 
anderen Gewerke in ihrer Ausschreibung defi niert haben. So 
bleibt die Gebäudeautomation, die ja eigentlich für eine effi zi-
ente Integration der Gewerke steht, häufi g ein Stückwerk. Sie 
muss viel zu spät aus vielen Vorleistungen anderer Gewerke 
ein stimmiges Gesamtkonzept stricken, gefangen in den ver-
schiedensten Schnittstellen, unterschiedlichen Funktionali-
täten und großem Zeit- und Kostendruck.“

Da aber Phoenix Contact und Drees & Sommer in anderen 
Projekten im engen Austausch standen, kam irgendwann auch 
das Thema OWP12 auf. Gerade noch rechtzeitig, wie Szeidl 
heute betont: „Ich bin sehr froh, dass  Phoenix  Contact noch in 
der späten Planungsphase dazugestoßen ist.“ Denn die Ost-
westfalen brachten die Thematik der IoT-basierten Gebäude-
automation in ihrem Konzept des Smart Building Designs als 
entscheidenden Impuls in dieser Phase mit ein. 

Bernhard Tillmanns, als Director Industry Management 
Building Technology verantwortlich für das Thema bei 
 Phoenix Contact, ergänzt: „Wir haben die Firma BIT als unse-
ren Systempartner für das Projekt empfohlen. BIT kommt aus 
dem Rechenzentrumsbau, mit Kompetenz im Bereich Versor-
gungstechnik. Diese Experten haben zusätzlich die Themen 
IT-Kompetenz, Datenmodellierung und IT-Security in die 
Errichtungs phase mit eingebracht, also Fähigkeiten, die bei 
der Errichtung eines innovativen Gebäudemanagements not-
wendig sind. Uns war es sehr wichtig, hier das Mindset zu än-
dern. Nur wenn diese Expertise frühzeitig eingebunden wird, 
kann ein Gebäude später im Betrieb auch ganz neue Fähig-
keiten entwickeln.“ 

In vier Stunden war eine 400 Quadratmeter 
große Einheit fertig montiert

„Einzelne Gewerke sollten 
wir bei Bauprojekten 
nicht mehr getrennt denken.“
Thomas Berner, 
Bauleiter OWP12

noch mit einem Team. Das entlastet die Monteure und erhöht 
gleichzeitig die Qualität, da die einzelnen Module millimeter-
genau produziert werden können. Zudem sind wir viel schnel-
ler, schaffen in einer halben Woche, was sonst zwei Wochen 
dauert. Beim dritten Geschoss etwa dauerte es vier Stunden, 
um eine 400 Quadratmeter große Einheit fertig zu stellen. 
Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte und Elektrotrasse, fertig ge-
dämmt und mit allen Ventilen so montiert, dass die Stränge 
separat abdrückbar sind.“ Man merkt dem alten Hasen seine 
Begeisterung deutlich an. 

Spät, aber gelungen
Also alles nur eitel Sonnenschein, wenn es um das neue 
 Gebäude geht? Steffen Szeidl gesteht: „Fast hätten wir 
trotzdem einen entscheidenden Fehler gemacht. Wir haben 
 Phoenix Contact erst relativ spät an Bord geholt.“ Der Ex perte 
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Teamwork funktioniert 
auch bei Drees & Sommer 
gewerkeübergreifend: 
Thomas Berner (Projektleiter),
Christof Göbel (IT/Digitalisierung), 
Ulrike Schweizer 
(Unternehmenskommunikation), 
Fabian Zeilinger (TGA Fachplanung)

Hardware ist nur die Hülle
Steffen Szeidl ergänzt: „Planung, Bauleitung, Fertigstellungs-
termin und Betrieb – das sind häufi g getrennte Denkweisen 
und unterschiedliche Aufgaben. Bei OWP12 hatten wir dage-
gen alles in einer Hand. Und diese Chance wollen wir nutzen. 
Wir reden nicht länger nur noch über Hardware, die ich anfas-
sen kann. Ist die Tür richtig montiert? Sind die Leitungen für 
den Brandschutz gezogen? 

Bisher war der Softwareanteil in einem Gebäude ja sehr 
überschaubar. In unseren Projekten ‚The Ship‘ in Köln, 
‚Hammer brooklyn‘ in Hamburg oder der ‚Cube‘ in Berlin ha-
ben wir gemeinsam mit unseren Kunden deswegen eine Digi-
talisierungs strategie verankert, die neue Geschäftsmodelle 
ermöglicht. Wenn ich etwa stundenweise meine Büros ver-
miete, und das über eine App läuft, über die die Kunden bu-
chen und auch die Abrechnung bekommen, dann muss das 
 funktionieren. Und wenn dann die Software nicht läuft, mit-
samt aller dahinter  liegenden technischen Funktionalitäten, 
dann kann es sein, dass meine ganze Geschäftsidee, die ich mit 
dem Gebäude habe, kippt. Es ist also nicht länger nur wich-
tig, dass die Hardware fertig wird. Der Fokus liegt auch auf der 
Software, die neue Geschäftsmodelle ermöglicht.“ 

In OWP12 kommt eine eigens entwickelte App zum Einsatz, 
mit der unter anderem alle Raum- und Büroplatzbuchungen 
durchgeführt werden. Drees & Sommer arbeitet schon seit 
mehreren Jahren ohne feste Arbeitsplätze. Neben diesem Tool 
gibt es eine Zugangskontrolle mit der App. Auch die Cafeteria 
arbeitet mit Erfassung und Abrechnung in der App. 

Thomas Berner erzählt, dass die Entwicklung einer eigenen 
App mittlerweile zu einem modernen Bürogebäude gehört wie 
Lüftung oder Heizung. „Es geht nicht mehr nur darum, dass 
das physische Bauen rechtzeitig fertig ist. Damit die nötige 
Software auch im Betrieb getestet werden kann, muss zusätz-
liche Zeit eingeplant werden. Das verändert das Bauen, da 
braucht es ganz neue Denkweisen.

Und wenn wir nur auf einer Software-Plattform arbeiten, 
also Subsysteme von lauter einzelnen Gewerken vermeiden, 
dann sind wir deutlich besser aufgestellt etwa bei Krisen-
situationen. Ich kann an jeder Stelle, wo ich das als Betreiber 
brauche, später festlegen, wo ich etwa Schalter benötige, weil 
die Strukturen das zulassen. Und da punktet die Emalytics-
Funktionalität von Phoenix Contact entscheidend.“

Steffen Szeidl pfl ichtet ihm bei: „Zukünftig müssen wir das 
Thema Gebäudeautomation viel eher denken, schon in der 
Planung und viel grundsätzlicher. Das ist der einzig richtige 
Weg, der auch intern von uns in zukünftigen Projekten neu 
aufgestellt wird. Die Adaptionsmöglichkeiten von Emalytics 
in die Zukunft sind einfach überzeugend. Und mit dem Sys-
tem von Phoenix Contact sind wir komplett fl exibel, können 
Nutzungen umwidmen, ohne etwa ganz neu Kabeltrassen ver-
legen zu müssen. Wir können über Softwareprogrammierung 
Dinge verändern, ohne dass das jemand überhaupt groß mit-
bekommt, ohne bauliche Maßnahmen. So muss das Bauen der 
Zukunft aussehen.“ (lo) 

dreso.com
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Japan, USA und Südschwarzwald –  Torsten  Janwlecke hat in seiner Laufbahn 

ganz verschiedene Kulturen kennengelernt. Doch seine Karriere startete 

der COO von Phoenix Contact im Handwerk „um die Ecke“. Wie er in die 

alte Heimat zurückkam, was für ihn den Reiz von Ostwestfalen ausmacht 

und wo er die Zukunft der Steckverbinder sieht, verrät im Interview.

Kreise  
schließen sich

è Herr Janwlecke, seit wann sind Sie bei Phoenix  Contact 
und wie startete Ihre berufl iche Laufbahn?
Seit 2016. Ich bin in Bünde geboren und in Preußisch Olden-
dorf groß geworden. Also ein echter Ostwestfale. Auf eine 
klassische Lehre als Elektroinstallateur mit Strippen ziehen, 
Kabelschächte stemmen und Maschinen reparieren folgte der 
Besuch der Fachhochschule Bielefeld. Dort habe ich Elektro-
technik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik studiert. Von 
der praktischen Arbeit im Handwerk zehre ich heute noch.

Für meine Diplomarbeit habe ich mich dann bei einem 
Tochterunternehmen von BMW beworben. Ich wollte nach 
München, das war mein Traumziel. Ich konnte dann auch bei 
Kontron Electronic in Eching meine Diplomarbeit schreiben 
und danach dort beginnen. Mein Projekt war eine spezielle 
Grafi kkarte – eine Leiterplatte mit einem neuen Grafi kchip 
und einer passenden Programmierung dazu, die benötigt wur-
de, um Kennlinien aus dem Auto auf Servicemonitoren dar-
stellen zu können. Nachdem das Projekt fertig war, wurde ich 
aber nicht mit einem neuen Projekt beauftragt. Sondern man 

hat mich gefragt, ob ich diese Grafi kkarte nicht zusammen mit 
anderen Computerkomponenten für den Einsatz in Standard-
computern verkaufen möchte. Dafür sollte ich aber nach Ham-
burg ins dortige Vertriebsbüro gehen. (lacht) Ich weiß bis  heute 
nicht, ob diese Frage kam, weil ich ein schlechter Entwickler 
war oder weil man mich für einen besseren Verkäufer hielt.

è Ein harter Cut, der Wechsel vom Süden in den hohen 
Norden.
Eigentlich wollte ich lieber in München bleiben. Dann habe 
ich aber fast 20 Jahre in und um Hamburg gelebt und die Stadt 
lieben gelernt. Und die Grafi kkarte war erfolgreich. In zahlrei-
chen Unternehmen, etwa auch der Schiffsindustrie, gab es zu 
der Zeit einen technologischen Umbruch. Man hat die Konst-
ruktion dort mit damals ganz neuen CAD-Programmen aus-
gestattet. Und die brauchten die grafi sche Darstellung.

Ein einschneidendes Erlebnis war dann die Grenzöffnung 
im Herbst 89. Ich habe den gesamten Ostseeraum in der Be-
treuung gehabt. Das war eine Goldgräberzeit. Das Erreichen 
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von Umsatzzielen war im Handstreich zu erreichen. Daher 
habe ich mich damals entschieden, noch ein Studium in Be-
triebswirtschaft draufzusatteln.

è  Berufsbegleitend?
Ja, ich habe an der Fachhochschule in Hamburg kaufmänni-
sche Themen gelernt, die ein typischer Ingenieur gar nicht im 
Portfolio hat. Als ich fertig war, gab es eine Aufgabe bei Hitachi 
in Hamburg: Vertrieb von Computer-Peripherieprodukten, im 
deutschsprachigen Raum. Japanische Elektronikunternehmen 
waren zu der Zeit sehr erfolgreich und dazu kam der Reiz der 
unbekannten Geschäftskultur. Hitachi ist ein urjapanisches 
Unternehmen, sehr japanisch strukturiert und geführt. 

Nach gut zweieinhalb Jahren bin ich dann zu Olympus ge-
wechselt. Die Japaner haben in Hamburg ihre europäische 
Zentrale. Olympus war deutlich globaler aufgestellt, mehr in 
die Tiefe der lokalen Wertschöpfungsketten orientiert und 
nicht so stark auf Japan als Heimatmarkt fokussiert. Das war 
zu einer Zeit, als Olympus sich der digitalen Fotografie anneh-
men wollte und dort niemand war, der sich mit den beglei-
tenden grafischen Computertechnologien auskannte. Wieder 
Goldgräberstimmung. Auch wenn der Anfang mühselig war, 
da zuerst niemand an den Erfolg von digitaler Fotografie für 
jedermann geglaubt hat. Da bin ich auch schon mal in Presse-
konferenzen von Marktbegleitern ausgelacht worden. Ab 1996 
ging dann aber richtig die Post ab. Das war ein gigantischer 
Umbruch des gesamten Unternehmens. Da wächst man dann 
auch als Persönlichkeit. Ich war damals sehr häufig in Japan 
und habe sogar versucht, Japanisch zu lernen. Naja, letzteres 
mit eher bescheidenem Erfolg (lacht).

è Das hört sich nach einer steilen Lernkurve an.
Absolut, das war eine enorme Lernkurve für einen jungen 
 Ingenieur, kulturell, beruflich, vertrieblich. Später bin ich 
dann in der Medizintechnik tätig geworden. Die Fertigung von 
Endoskopietechnologie geschah größtenteils in Hamburg. Da 
ging es wieder um die Digitalisierung, etwa digitale Bilderken-
nung. Aber dann wurde es schwierig, denn Olympus geriet 
aufgrund eines Börsenskandals in Schieflage.

Daher bin ich zu Bosch, genauer zur Tochter Blaupunkt 
nach Hildesheim, gewechselt. Autoradios, Car Hi Fi, die auf-
kommende Navigation – das waren Consumer-orientierte 
spannende Themen. Mein Schwerpunkt war es, als Vice Presi-
dent Sales das Handelsgeschäft vom OEM-Geschäft von Bosch 
zu trennen.

Von einem japanischen in ein urdeutsches, schwäbisches 
Unternehmen – das war eine tolle neue Erfahrung. Auch wenn 
eine sehr schwierige Aufgabe auf mich wartete, denn hier ging 
es zum ersten Mal nicht um Aufbau, aufsteigende Entwick-
lung und neue Aufgaben, sondern um Konsolidierung, stra-
tegische Entwicklungen und sehr viel mehr um die betriebs-

wirtschaftlichen Themen. So etwas ist nicht immer einfach. 
Personalabbau, neue Strukturen im Vertrieb – da waren auch 
viele bittere Momente drin. Aber die Profitabilität wurde er-
reicht, das Automotivegeschäft mit anderen Aktivitäten von 
Bosch verschmolzen und das Markengeschäft zwei Jahre spä-
ter verkauft. 

è  Und dann haben Sie den Schritt gewagt ins Badische?
Ja, nach dieser erfolgreichen Reorganisation sollte es für mich 
in die Diesel-Division in Abstadt gehen. Aber Dieseleinspritz-
pumpen waren nicht unbedingt mein Produktbild der Zukunft. 
Dann hörte ich von einem Steckverbinderhersteller im Süd-
schwarzwald, der Firma Metz Connect in Blumberg und deren 
Neuausrichtung auf Datensteckverbinder. Die brauchten drin-
gend jemanden, der etwas von Marketing, Struktur und Finan-
zierung versteht. Ein nur 600 Mann starkes Familienunter-
nehmen in einer für mich neuen Branche mit Steckverbindern 
und elektronischen Steuerungskomponenten. 

Ich war damals der erste externe Geschäftsführer über-
haupt. Da ist sehr viel Persönlichkeit und Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmer nötig. Angelegt war die Aufgabe eigentlich 
auf drei Jahre, dann sollten die Söhne die Geschäftsführung 
übernehmen. Daraus wurden dann insgesamt zehn Jahre.

è Wie haben Sie dann Ihren Weg zurück ins Ostwest
fälische gefunden?
Ich habe in dieser Zeit natürlich auch hin und wieder Kontakt 
zu Phoenix Contact gehabt, da ist die Welt der Steckverbin-
derei ja übersichtlich – und Phoenix Contact ein guter Name. 
So wuchs der Wunsch, mit diesem Unternehmen enger zu-
sammen zu arbeiten. Damals war zunächst zwar nicht geplant, 
wieder nach Ostwestfalen zu gehen. Aber OWL und Steckver-
binder gehören eben zusammen. Anfang 2016 bekam ich dann 
die Chance, bei  Phoenix  Contact anzufangen.

N ACHGEFRAGT

„Nach Japanisch kam 
dann Alemannisch 
mit dem Kratzen im Hals 
wie bei den Schweizern.“
Torsten Janwlecke, COO Phoenix Contact,  
über wechselnde Kulturen seines Berufswegs
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è  Was hat Sie an Phoenix Contact gereizt? 
Technologie, Bodenständigkeit und das Thema Familienun-
ternehmen, in dem Inhaber noch eine wesentliche Rolle spielt, 
haben mich gereizt. Für mich war prägend, dass das Business 
der Steckverbinder ein eigentlich etabliertes Geschäft ist, in 
dem aber große Wachstums- und vor allem Ertragschancen 
liegen. Und ich habe schon immer Spaß daran gehabt, Umsatz 
und Ertrag wachsen zu lassen. Zudem gab es die Neustruktu-
rierung von einer Division in eine Business Area (BA).  

è Wie harmoniert Ihre Aufgabe als Mitglied der Gesamt
geschäftsführung mit Ihrer Funktion als Verantwortlicher 
für Ihre Business Area Device Connectors?
Das harmoniert prima! Die jeweiligen Business Areas haben 
durch diese Aufstellung eine noch bessere Repräsentanz in 
der Geschäftsführung bekommen. Und die Geschäftsführung 
hat einen direkten Bezug zum operativen Geschäft. Der enge 
Austausch innerhalb der Führungsebene wirkt dann wieder 
positiv zurück in die einzelnen Business Areas und die Corpo-
rate Functions, etwa Logistik oder Einkauf. 

è Gibt es keinen Gedanken daran, die Eigenständigkei
ten der BAs bis in die Landesgesellschaften zu vertiefen?
Aus Kundensicht wäre das kontraproduktiv. Wir haben vie-
le Kunden, die nicht nur Produkte aus einer Business Area 
oder einem Segment beziehen. Und für die wäre eine stärkere 
Trennung nachteilig. Wir profi tieren von unserem enormen 
Gesamtportfolio und der starken Marke und würden bei einer 
kompletten Eigenständigkeit eine Menge Kraft verlieren.

è Sind wir aus Ihrer Sicht und mit Ihren Erfahrungen in 
verschiedenen Organisationsformen noch ein Familien
unternehmen?
Ja, auf jeden Fall. Trotz unserer Größe und der Organisations-
form geben wir uns nach wie vor sehr mittelständisch und 
familiär. Das empfi nde ich als etwas sehr Positives. Familien-
besitz und diese Kultur – das ist für mich im besten Sinne 
deutscher Mittelstand. 

Und wir sind auch wirklich noch sehr deutsch, mit all sei-
nen Vor- und Nachteilen. Aber wir werden natürlich immer 
internationaler, wenn auch vielleicht nicht gleich globaler.

è  Sie sind häufi g in Unternehmen tätig gewesen, die von 
Disruption  drastisch  verändert  wurden,  von  Fotografi e 
über Autoradio. Wie geht es mit dem Geräteanschluss, 
mit der Leiterplatte weiter? 
Natürlich fi ndet auch beim Thema Anschlusstechnik ein zu-
nehmender Integrationsprozess statt. Viele Geräte sind heute 
kommunikativ, werden an Netzwerke angeschlossen und zur 
Steuerung von Abläufen eingesetzt. Denkt man allein an das 
Thema Gebäudetechnik, dann habe ich hier im Raum etwa ein 

Torsten Janwlecke ist COO und gleichzeitig Präsident der 
Business Area Device Connectors, also der Steckverbinder

Display, das mittlerweile viel mehr kann als nur das klassische 
An und Aus eines elektromechanischen Schalters. Funktionen 
werden integriert, Statusmeldungen angezeigt und das Dis-
play hat Funktionen zur Steuerung der Klimatechnik, der Be-
leuchtung und der Sound- und Videotechnik. 

Die Integration in der Halbleitertechnik hat auch immer 
neue Generationen von Geräten und entsprechende Leiter-
platten mit sich gebracht – und damit auch die Anforderung 
an die Anschlusstechnik verändert. Kompaktere Bauformen, 
Umweltanforderungen, höhere Variabilität und die Fähigkeit, 
mit hohen Frequenzen Daten übertragen zu können, sind si-
cherlich die Wichtigsten. Ich glaube übrigens nicht an eine 
Ablösung von Kabel und Stecker durch die Funktechnik. Denn 
in beiden Komponenten stecken nach wie vor viele Zukunfts-
optionen. Mobil genutzte Geräte, mit Batterie betrieben, 
werden sich sicherlich mehr und mehr „drahtlos“ betreiben 
 lassen, aber eben nicht ohne Steckverbinder – spätestens beim 
Wiederaufl aden.

Denken Sie an unser Leitbild einer All Electric Society. Al-
lein die durch den Klimawandel initiierte Energiewende – hin 
zu regenerativ erzeugtem Strom als Hauptenergieform der 
Zukunft – erzeugt einen immensen Bedarf an Verbindungs-
technologie. Immer wenn es um Leistungsübertragung geht, 
ist die Zukunft der Steckverbinderei sowieso gesichert. Da 
wird es eher immer mehr Anschlüsse geben durch die Elekt-
rifi zierung unseres Umfelds. Immer mehr zuvor mechanische 
oder elektromechanische Teile werden durch smarte Techno-
logie ersetzt oder verbessert. Die Steckerei wird vielleicht klei-
ner, verändert sich technologisch. Aber ohne Verbindung wird 
es nicht gehen. Die bleibt uns erhalten! (lo)  
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NearFi Technology
Designed by Phoenix Contact

Verbindung Next Generation
Auszeichnung für den Stecker der Zukunft

Kaum auf dem Markt, schon 
ein Gewinnertyp: Der neue 
NearFi-Koppler von Phoenix 
Contact hat den „ Automation 
Award 2021“ der Konradin 
Mediengruppe gewonnen. Der 
Sieg fi el mit  großem Abstand 
aus, auch wenn es bei der 
Technologie eigentlich um das 
genaue Gegenteil geht (siehe 
ab Seite 26).

Der NearFi-Koppler 
überträgt sowohl Daten als 

auch Energie ohne direkten 
Kontakt, also ohne Kabel oder 
Stecker. „Der NearFi-Koppler 
ist eine neue Technologie von 
Phoenix Contact, die am Markt 
einzigartig ist. Das wurde 
jetzt anerkannt“, freut sich 
Jörg Brasas aus dem Strate-
gischen Produktmarketing 
der Abteilung Communication 
 Interfaces stellvertretend für 
das ganze Team. „ Unsere 
 Kunden suchen solche 

 Lösungen, die in Echtzeit 
Daten und Energie über einen 
Luftspalt übertragen können.“

Der Award wird in einer 
Leser abstimmung der Publi-
kationen elektroAUTOMATION 
und wirautomatisierer.de 
vergeben. 

wirautomatisierer.de

HINTE R D E N K ULIS S E N

Ritterschlag 
für  einen Winzling
Elementarrelais NSR kommt groß raus

Wer hat’s erfunden, entwickelt und eingesetzt? 
Beim Elementarrelais NSR weder die Schwei-
zer noch die Blomberger, sondern eine kleine 
Entwicklertruppe aus Berlin, die am dortigen 
Standort von Phoenix Contact ihr Produkt zur 
Serienreife brachte. Jetzt erfährt ihre Entwick-
lung eine besondere Form der Wertschätzung – 
sie geht in eine Partnerschaft mit einem global 
agierenden Relaisexperten über.

Die vielfach ausgezeichneten und mit 
zahlreichen Patenten veredelten Elementar-
relais werden seit 2015 bei Phoenix Contact 
in Bad Pyrmont gefertigt. Dies ändert sich 
in  Zukunft, denn jetzt wurde ein langfristiger 
Partnerschaftsvertrag mit TE  Connectivity unter-
zeichnet. Dieser Branchenriese mit Hauptsitz 
in den USA und Europa-Headquarter in der 
Schweiz ist spezialisiert auf Relaistechnologie. 

Ulrich Leidecker, COO und als President der 
Business Area Industry Management und Auto-
mation (IMA) ganz dicht an der Entwicklung 
des Relais: „Mit der TE Connectivity Expertise 
in Engineering, Produktion und Distribution 
wird die Vermarktung der NSR Technologie auf 
eine neue Stufe gehoben und weitere Märkte 
erschlossen.“

update.phoenixcontact.com

Protiq feiert Geburtstag
Eine fünfjährige Erfolgsstory mit weiterhin glänzenden Aussichten

2016 wurde aus der Abteilung 
Rapid Solutions von Phoenix 
Contact ein eigenständiges 
Unternehmen. Dr. Ralf Gärtner 
ist Gründer und Geschäftsführer 
der PROTIQ GmbH: „Ich habe 
damals das Potenzial gesehen, 
unsere Leistungen auf den Markt 
zu bringen und so auch extern 
Umsätze generieren zu können.“

Mittlerweile ist Protiq längst 
dem Status eines Start-ups ent-
wachsen. Auf rund 20 Anlagen 
fertigt das Team heute diverse 
Prototypen, Werkzeuge und in-
dividualisierte Produkte. Neben 
Kunden aus der Industrie zählen 
durchaus auch Privatpersonen 
zum Kundenstamm. Für Letztere 
hat Protiq bereits neben Ersatz-
teilen für Oldtimer, Spül- oder 
Waschmaschinen auch Modell-
bauzubehör oder personalisierte 

Geschenke vom Keksausstecher 
bis zum Pokal hergestellt.

Schnelligkeit und vor allem 
Innovation treiben das Geschäft: 
Das Drucken von reinem Kupfer 
ist für die Blomberger schon 
fast ein alter Hut, mittlerweile 
verlassen unter anderem auch 
Zink, TPU und neuerdings sogar 
Glas aus dem 3-D-Drucker die 
Fertigungsstätten.

Der Online-Marktplatz ist 
dabei zentrales Element der 
Highend-Druckerei. Knapp 
140 Materialien stehen auf 
diesem Protiq-Marketplace zur 
Auswahl, außerdem 17 verschie-
dene Herstellungsverfahren. Das 
Besondere: Auch andere An-
bieter aus der Branche sind auf 
dem Online-Marktplatz vertreten.

protiq.com

Dr. Ralf Gärtner
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Auf dem Gelben Sofa
Spannendes neues Format mit Besucherrekord und Fortsetzungsgarantie

Wenn es um Normen und 
Standards geht, setzt bei 
vielen Menschen ein intel-
lektueller Fluchtrefl ex ein. 
Staubtrockene Materie, 
langwieriges Lavieren durch 
Buchstabenwüsten, Abkür-
zungs- und Detailwirrwarr für 
Nerds. Es geht aber auch ganz 
anders. Wie, das haben die 
Kollegen vom Phoenix Contact 
Competence Center Services 

jüngst auf dem Gelben Sofa 
demonstriert.

Es ging und geht um die 
neue Maschinenprodukte-
verordnung der Europäischen 
Union. Mehr als 600 Teilneh-
mer hatten sich zum ersten 
Safety Talk Mitte November 
angemeldet. Und rund 500 In-
teressierte waren permanent 
digital und live vor Ort, als der 
farblich passend beinbeklei-

dete Moderator Frank Knafl a 
(Head of Business Develop-
ment Building Technologies 
Phoenix Contact) seine sechs 
Studiogäste zum Gespräch auf 
das Gelbe Sofa im Media Hub 
der Messe Hannover bat.

Es wurde eine lebhafte 
und spannende Diskussion, 
die auch für Interessierte, die 
nicht selber Maschinenbauer 
sind, interessante Einblicke in 

die Welt von Konstruktion und 
deren Sicherheit, ob maschi-
nell oder cybersecure gab. Und 
die nicht die letzte ihrer Art 
sein wird. Denn Torsten Gast 
als Ideengeber und Initiator 
des Safety-Talks erklärte, dass 
es im Frühjahr 2022 weiter-
führende Workshops zu dem 
Thema geben wird.

blog.phoenixcontact.com/services 

HINTE R D E N K ULIS S E N

Neuer Name, 
neue Aufgaben
Sicherheit im Funkenfl ug

Wer Trabtech hört, der denkt bei 
 Phoenix  Contact an Überspannungsschutz. 
Seit 1983 steht dieser Name für Innovationen, 
wenn es um das kontrollierte Ableiten von zu 
viel elektrischer Energie geht. 

Mittlerweile hat sich das Spektrum aber 
deutlich über den reinen Überspannungsschutz 
erweitert, wenn auch das Thema „Schutz“ nach 
wie vor Markenkern ist. Die Circuit Breakers 
sind Geräte zum Schutz vor Überströmen, und 
EMV-Filter bieten Schutz vor Funkenstörungen 
und Oberwellen. Daher wird aus der Business 
Unit Trabtech jetzt die „System Protection 
 Technologies“. 

So ganz verschwindet Trabtech nicht, denn 
wenn es um Blitzstrom- und Überspannungs-
ableiter geht, wird dieser Name weiterhin für 
Innovation und Sicherheit aus Blomberg stehen.

update.phoenixcontact.com

Virus im Griff
PSIRT-Team reagiert schnell auf neue Sicherheitslücke

Es sind nicht nur biologische Erreger, 
die momentan unser Leben beein-
trächtigen. Auch digital stellen Viren 
eine Gefahr dar. Jüngst kam eine öf-
fentliche Warnung des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) sogar bis in die Top-
Nachrichten. Dieser Gefahr musste 
sich auch Phoenix Contact stellen.

„Log4j“ ist eine Bezeichnung, 
die dem normalen User nichts sagt. 
Doch für Java-Entwickler ist dies die 
gängige Bezeichnung einer Biblio-
thek, mit der sie arbeiten. Wie das 
BSI mitteilte, wies diese weit ver-
breitete Bibliothek eine gravierende 
Sicherheitslücke auf, die wohl auch 
schon vereinzelt von Finsterlingen 
entdeckt und genutzt wurde.

Phoenix Contact besitzt ein 
eigenes Product Security Incident 
Response Team (PSIRT). Diese 
Experten sind immer dann aktiv, 
wenn es um an Kunden gelieferte 
Lösungen geht. Schnell kam von den 
Kollegen die Nachricht, dass weder 
unsere hardwarebasierten Produkte 
mit Firmware noch unsere Software-
Produkte betroffen sind. 

blog.phoenixcontact.com/services 

Talk mit passender Socke – im Studio und mit digitalem Gast
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Hitparaden-
stürmer
Phoenix Contact  unter den 
Top 3-Arbeitgebern

Das Magazin Stern und die Zahlenprofi s von 
Statista haben rund 50.000 deutsche Arbeit-
nehmer nach ihren beliebtesten professionellen 
Wirkstätten befragt.

Dabei belegte Phoenix Contact in der Rubrik 
„Elektronik und Elektrotechnik“ den dritten Rang,  
hinter Sick und Infi neon, aber vor Branchen-
größen wie Bosch Rexroth, Stihl, Festo oder 
Kärcher. Bemerkenswert ist zudem, dass das 
Blomberger Unternehmen das einzige ist, das 
nördlich der Rhein-Main-Linie liegt.

statista.com

Der Meister 
der Normung
Bernd Horrmeyer bekommt Award

Wenn es um die Normung der elektromechani-
schen Produkte von Phoenix Contact geht, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass Bernd Horrmeyer daran 
mitgearbeitet hat. Steckverbinder, Printklemmen, 
Fiber-Optic-Steckverbinder, E-Mobility-Produkte – 
der Master Specialist Standardization engagiert 
sich seit vielen Jahren in diversen Normungs-
runden weltweit.

Jetzt hat ihm die Internationale Elektro-
technische Kommission IEC den „IEC 1906 Award“ 
verliehen – für sein herausragendes Engagement 
in verschiedenen Komitees und Arbeits gruppen 
der Kommission. Es ist bereits die zweite Aus-
zeichnung dieser Art für den Ingenieur für Fein-
werktechnik und Wirtschaft. Vor zwölf Jahren 
war er schon einmal geehrt worden.

iec.ch

Filderstadt bleibt und
wird indisch
Renu Electronics übernimmt HMI-Tochter

Phoenix Contact wird seine Tochtergesellschaft 
Phoenix Contact HMI IPC Technology mit Sitz in 
Filderstadt an Renu Electronics Pvt. Ltd., einen 
weltweiten Hersteller von Industrieelektronik 
und Fabrikautomationsprodukten, veräußern.

Als Sütron electronic GmbH wurde das 
Unternehmen 1968 gegründet. Seit 2008 agiert 
der Qualitätsführer für „Human  Machine Inter-
faces“ (HMI) als hundertprozentige Tochter 
von  Phoenix Contact. Ein Teil des Portfolios 
der HMI-Geräte wird bereits seit einigen 
Jahren durch das indische Unternehmen 
Renu  Electronics entwickelt und produziert. 
Jetzt werden diese Synergien ausgebaut, 
wobei die Produktion unverändert in Filderstadt 
beheimatet sein wird und auch die Produkte 
wie gewohnt verfügbar sein werden.

renuelectronics.com

HINTE R D E N K ULIS S E N

Bernd Horrmeyer

Windwächter mit Verstärkung
Strukturüberwachung ergänzt Blade Intelligence

Windkraftanlagen sind ausdauernde Schwerstarbeiter. Auf 
die gesamte Anlage, vor allem natürlich auf die Rotorblätter, 
wirken enorme Kräfte. Und die auch noch sehr ungleich-
mäßig. Mal pfeifen Sturmböen über die Anlage, mal hängen 
Eisbrocken an den Blättern, mal gibt es Stopps durch eine 
Abschaltung. Das zerrt 
und zehrt die gesamte 
Lebensdauer lang an der 
glasfasergewobenen 
Struktur. Eine Möglich-
keit, einer Schwächung 
der Stabilität auf die 
Schliche zu kommen, ist 
die Überwachung des 
Schwingungsverhaltens 
eines Rotorblatts. Wenn 
sich das ändert, könnte 
ein Stabilitätsproblem 
die Ursache sein.

In Zukunft wird es 
eine erweiterte Zusam-
menarbeit mit der Wölfel-Gruppe aus dem fränkischen Höch-
berg geben. Denn diese Experten sind spezialisiert auf genau 
diese Strukturüberwachung. Deren Know-how passt optimal 
in das Phoenix Contact-eigene Blade-Intelligence-System, 
welches die gesamte Anlage im Blick hat. Damit wird das mo-
dulare System Blade Intelligence um eine wichtige Funktion 
für die umfassende Überwachung von Rotorblättern erweitert.

woelfel.de
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Die nächste Ausgabe erscheint im Mai 2022:

Stadt
Urbanisierung ist ein globaler Megatrend.  
Doch nicht nur die Metropolen werden immer größer, 
auch mittlere und kleine Städte stehen vor neuen 
Herausforderungen. Wie wird sich das Leben in 
den Städten entwickeln? Welche technologischen 
Entwicklungen helfen, und 
wo kann Phoenix Contact 
sich engagieren?
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SMART CITY

Auf Entdeckungsreise
Lemgo ist eine kleine Stadt 
in Ostwestfalen. Doch hier 
werden Systeme entwickelt, 
die für Großstädte zur 
Blaupause werden können.

RESSOURCE

Auf kleiner Flamme
Wie moderne Automation 
tausende Wohnungen 
effizient wärmer macht.

MOBILITÄT

Auf kleiner Fahrt
Es gibt kaum einen Bereich 
des Verkehrs, in dem eine 
Elektrifizierung sinnvoller 
ist als im öffentlichen 
Personenverkehr. 
Reportage aus einer 
holländischen E-Bus-
Manufaktur.
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„Die Welt besteht aus den fünf Elementen  
Feuer, Wasser, Luft, Erde und Äther.  
Die ersten vier sind irdischer Natur,  
das fünfte erfüllt den Himmel.“
Aristoteles,  
altgriechischer Philosoph 

„Man könnte froh sein,  
wenn die Luft so rein wäre wie das Bier.“
Richard von Weizsäcker (1920 – 2015),  
ehemaliger Bundespräsident Bundesrepublik Deutschland

phoenixcontact.de
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