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DARUM GEHT‘S: Der Herstellungspro-
zess in der Stahlindustrie ist von kom-
plexer Elektrik und Automation geprägt. 
Ebenso komplex und umfassend ist die 
Vielzahl an Daten, die im Produktions-
prozess anfällt. Ein Berliner Start-up 
sieht darin enormes Optimierungspoten-
zial und eine günstige Voraussetzung, 
sowohl die Energiekosten zu senken als 
auch die Emissionen von CO2 erheblich 
zu reduzieren. 

Stahlproduzenten weltweit sind ei-
nem enormen Wettbewerbsdruck 
ausgesetzt. Während sich Überkapa-

zitäten auf die Preis- und somit Ertragslage 
auswirken, steigen die Qualitätsansprüche 
an die Produkte stetig. Als eine treibende 
Kraft gilt insbesondere die Automobilbran-
che, die schon längst von komplexen digi-
talen Technologien und Innovationen ge-
prägt ist. Gleichzeitig sind die Prozesse der 
Stahlindustrie sehr energieintensiv. Und 

KI-Start-up wagt großen Schritt  
in Richtung CO2-Neutralität 
Smart Steel Technologies aus Berlin – Unternehmen im Porträt, Teil 8

über alldem, so hat es die Europäische 
ommission nun offiziell beschlossen, 

steht die Notwendigkeit zur Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes. 

Das Team des Berliner Start-ups Smart 
Steel Technologies (SST) weiß um diese 
Herausforderungen, denen die Stahlindus-
trie gegenübersteht. Und aus diesem 
Grund hat es sich auf die Fahne geschrie-
ben, dessen Prozesskette unter Anwendung 
künstlicher Intelligenz zu optimieren. So-
mit wolle das Unternehmen mithilfe von 
gebrauchsfertigen Softwareprodukten so-
wohl die Qualität der Produkte verbessern, 
die Energiekosten senken als auch die 
Emissionen von CO2 erheblich reduzieren. 
„Die Anlagen in der Stahlindustrie sind 
hochautomatisiert und verfügen über eine 
weitentwickelte Instrumentierung und 
Messtechnik. Es liegen also Massen an 
Daten bereits ungenutzt vor, die einer An-
wendung von KI zugänglich sind“, erklärt 
Falk-Florian Henrich, Gründer und CEO 
von SST. Der Ansatz basiert auf Beobach-
tungen aus verschiedenen Projekten, die 
der promovierte Mathematiker und Infor-

„In Stahlwerken 
liegen Massen an 

Daten bereits 
ungenutzt vor, die 
einer Anwendung 

von künstlicher 
Intelligenz  

zugänglich sind.“

Falk-Florian Henrich
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Unternehmen im Porträt

Bereits seit Sommer 2019 
sind Unternehmenspor- 
träts fester Bestandteil  
von stahl + eisen. In der 
internen Zählung liefen sie 
immer schon als Serie, mit 
dem Relaunch flaggen wir 
das jetzt offiziell so aus.
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matiker seit 2016 bis zur Gründung des 
Unternehmens im vergangenen Jahr durch-
geführt hat. Diese hätten deutlich gezeigt, 
so Henrich, dass es ein erhebliches Optimie-
rungspotenzial in den Stahlwerken gäbe, 
ohne dass Investitionen in neue Anlagen-
technik zwingend notwendig seien. 

Expertise auf allen Ebenen  
der Elektrik und Automation 
Derzeit vereint Henrich ein Team aus KI-
Spezialisten und Experten von Stahlher-
stellungsprozessen, die jeweils Erfahrung 
in der Verarbeitung von Daten der Level 
1, 2 und 3 vorweisen. Dabei handelt es 
sich um verschiedene Ebenen der Elektrik 
und Automation von Stahlwerken, die in 
der Entwicklung der Software berück-
sichtigt werden. Level 1 etwa umfasst die 
Basis-Automatisierung mitsamt seiner 
Bedienstationen, Ablauf- und Antriebs-
steuerungen sowie der Messwertverarbei-
tung und dem Signal- und Datentausch. 

Daneben ist Level 2 mit einem Stahl-
werks-Computersystem unter anderem 
für die Berechnung der Einsatzstoffe oder 
Legierungsmittel zuständig. Auch die Be-
stimmung des Prozessverlaufs fällt unter 
diese Stufe. Auf Level 3 wird die Produk-
tion schließlich geplant und gesteuert. 
Mit dem jetzigen, technischen Stand des 
Unternehmens, also einer 24/7 durchlau-
fenden KI-Software, könne „die Tempera-
turführung vom BOF beziehungsweise 
EAF bis zur Gießmaschine optimiert wer-
den“, so Henrich. Durch die Optimierung 
des Stranggießprozesses werde zudem die 
Rate der Schalenfehler dauerhaft abge-
senkt. Walzwerke könnten SST zufolge 
potenziell mit Live-Prognosemodulen für 
Walzereignisse, beispielsweise für soge-
nannte Hochgeher, ausgestattet werden. 
Darüber hinaus bestünde die Möglichkeit, 
die verschiedenen S steme zur ber ä-
cheninspektion etwa an Warmbandstra-
ßen, Beizlinien und Verzinkungen genau-
er und zuverlässiger einzustellen. 

Digitale Prozesskontrolle 
Im Gegensatz zu konventioneller Software 
und Modellen der Temperaturführung 
verarbeite SST „zu jedem Zeitpunkt sämt-
liche Signale und Zustandsbeschreibungen 
des gesamten Stahlwerks“, betont Hen-
rich. Konkret setzt das Unternehmen mit 
der Temperatur- und Probennahme am 
Ende der Hauptentkohlungsphase beim 
BOF beziehungsweise am Ende der Flach-
badphase beim EAF an. Unter Berücksich-
tigung des vorgesehenen, weiteren Pro-
zessverlaufs erstellen die Entwickler für 
die Schmelze zu diesem Zeitpunkt Prog-
nosen zu Ist-Temperaturen für den jewei-
ligen Abstich, Pfannenofeneingang sowie 

der Verteilerendtemperatur. Darüber hin-
aus prognostiziert SST die Soll-Abstichtem-
peratur. Aus der Differenz beider Werte 
werden anschließend Anpassungsvor-
schläge für den Bediener in der existieren-
den Benutzerschnittstelle (HMI) angezeigt, 
sodass dieser den entsprechenden Sollwert 
im Level-2-System anpassen kann. Analo-
ges Vorgehen gilt für die Werte am Pfan-
nenofen. Dem Bediener der Gießmaschine 
werden fortlaufend aktualisierte Progno-
sen der Ist-Verteilerendtemperatur für die 
aktuelle Schmelze und die kommende 
Pfanne im HMI zur Verfügung gestellt. 
Ferner kann er auf die Prognose der Ist-
Abgabetemperatur der Pfanne zugreifen, 
die aktuell behandelt wird. „So wird der 
Bediener der Gießanlage deutlich früher, 
genauer und verlässlicher über die Tem-
peraturen der kommenden Pfannen infor-
miert“, sagt Henrich. 

Steiles Wachstum geplant
Noch zum Ende des vergangenen Jahres 
hat das KI-Unternehmen Smart Steel Tech-
nologies (SST) eine Finanzierungsrunde 
mit den Technologieinvestoren von Lea 
Partners erfolgreich abgeschlossen: 2,1 
Millionen Euro sollen zukünftig in das 

achstum von SS  ie en. Dadurch hat 
das 2019 in Berlin gegründete Unterneh-
men erstmals Unterstützung durch einen 
Investor erhalten. Das Kapital soll vorran-
gig in die Weiterentwicklung der Soft-
wareprodukte und Erschließung weiterer 
Stahlwer unden in Europa ie en. Da-
rüber hinaus soll ein Entwicklungsstand-
ort an einem der führenden Cluster für die 
künstliche Intelligenz, in Karlsruhe, er-
öffnet sowie die Expansion in die USA vo-
rangetrieben werden.  

Mit künstlicher Intelligenz  
zum digitalisierten Stahlwerk
Software-Entwicklungen von Smart Steel Technologies (SST)

! SST temperature Optimization AI sendet Warnungen aus,  
sobald der flüssige Stahl für einen effektiven Guss zu stark abkühlt.

! SST Casting Optimization AI zeigt präzise  
Zuordnungen zu nachgeschalteten Prozessen  
an und ermöglicht es, Produktionsergebnisse  
visuell zu überprüfen.

! SST Surface Inspection AI zentralisiert  
vorhandene Oberflächeninspektionsdaten  
und bietet so eine prozessübergreifende  
Perspektive auf die Manifestation von Fehlern.

Facts

Name: Smart Steel  
Technologies GmbH
Hauptsitz: Berlin
Gründungsjahr: 2019
Spezialisierung: KI-Softwareprodukte 
für die Stahlindustrie 
Mitarbeiter: 15
Internet:  
www.smart-steel-technologies.com

Smart Steel Technologies will die  
in Stahlwerken verfügbaren Daten nutzen und 

mittels künstlicher Intelligenz optimieren. 
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