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Digitale Heiz6I-Checks
Magenta Telekom und die BWA Baiffeisen Ware Austria
treiben die Vernetzung digitaler Systeme voran.

COO  Business & Digitalization  Magenta Telekom,  Maria Zesch,  und  RWA-Vorstandsdirektor Christoph  Metzker.

WIEN. Die RWA Raiffeisen Ware
Austria will konzemweit und im
Lagerhaus-Verbund  tiber  das
htemet der Dinge`` bestehende

Systeme digital vemetzen und
Ablaufe 8. Prozesse vel`bessem.

Grundlage  ist  eire  Koope~
ration  nit  den  Anbieter  von
Mobil- und Leitungsnetzen fiir
Telekommunikation und Busi-
ness-L6sungen,  Magenta Tele-

kom, der die notwendige IoT-In-
frastruktur zur Velffigung stellt.

Wenn der Oil Fox aktiv wird
Die  RWA  setzt  dabei  auf eine
Vielzahl  an  digital  basierten
Systemen, angefangen von digi-
talen  Sensoren  tiber  den  ,,Oil
Fox" als digitales Tool zur Heiz-
61-Ubelwachung his zu digitalen
Wetterstationen.

Viele neue M6glichkeiten er-
geben sich nit den speziellen
Netz fur das Internet der Dinge,
Narrowband-IOT, von Magenta.
Der Funkstandard erftllt samt-
liche  IoT-Anforderungen  vie
niedriger   Energieverbrauch,
dadurch large Batterielaufzeit
fur die  Sensoren, hohe Anzahl
an Geraten und tiefe Gebaude-
durchdringung , /p7./

(=E_`F}bizbook              I  Geh6rst du dazu?

Modernes Energiemonitoring
Mehr Energieeffizienz ftlr ktlnftige Bechenzentren.

l^7IEN.  rmt  den  zunehmenden
Intemetverkehr sowie der stei-
genden Zahl an mobilen Nutzem
undverbindungenzum„Intemet
der Dinge`` erh6ht sich auch die
zu veral`beitende D atenmenge.

Daher entstehen immer leis-
tungsfahigere  Rechenzentren,
die in h6chstem Mat verftigbar
sein  miissen,  urn Daten  sowie
geschaftskritische Anwendun-
gen und Industrieprozesse  zu

schtitzen.  Gleichzeitig  miissen
sie  energieeffizient, einfach zu
planen und zu installieren sowie
zu erweiteln sein. Deshalb tiber-
tragt das neue Schienenvertei-
ler-System ,,LData`' von Siemens
Smart Infrastnicture nicht nur
Strom, sondem auch Daten wie
Leistung und Diagnoseinforma-
tionen und sammelt diese tiber
kommunikationsfahige  Mes s -
und Schaltgerate. /p7./

TECHNISCHES MuSEUM

Mi,i Voud,a;mf i if
and High,tech
VVIEN. Der neue Generaldi-
rektor des Technischen Mu-
seums Wien (TMW), Peter
Aufreiter (45), hat ktirzlich
unter den Motto ,,Mit Voll-
dampf und Hightech in die
Museumszukunft" seine
Vorhab en vorge stellt.

Besonderes Augermerk
gilt den Bereichen Nachhal-
tigkeit, Umwelth ewus sts ein
und Innovation. Auch die
Rolle des Menschen in einer
digitalen Gesellschaft sei
ein 'Themenbereich, den
man sich als wissenschaftli-
che hstitution aJstiv stellen
mtisse. Aufreiter: ,,Unsere
historischen objekte sollen
dabei in einen Dialog hit
diesen aktuellen Fragestel-
lungen treten und helfen,
aktuelle Entwicklungen
besser zu verstehen.``

Robotik und KI im Fokus
So wird ab Anfang April Os-
telTeichs gr6Bte, schwerste
und schnellste Dampflok im
Museum prasentiert und
die Geschichte der Eisen-
bahn beleuchtet. Das neu
konzipierteVermittlungs-
programm „Klimawandel
- Technikwandel" findet sich
neben Bewahrtem wie den
Technik 8` Tiere Erlebnis-

camp" in Kooperation nit
den ltergarten Sch6nbrunn.

Den programmatis then
Abschluss bildet ab No-
vember der groJ3e Jahres-
schwelpunkt des TMW zu
'Thema ,,Robotik und Kiinst-

liche intelligenz``. /p7./


