
Siegen. „Der Herbst 2021 war
durchschnittlich warm, zu trocken
und die Sonne schien ordentlich“,
sagt Willi Bürger, nachdem er die
Daten der Wetterstation an der
RealschuleAmOberenSchloss aus-
gewertet hat.

Der Herbst
Der meteorologische Herbst 2021
lag bei den Temperaturen mit 9,4°
knapp 0,1° über dem 30-Jahr -
Schnitt von 9,3° (1991-2020), wobei
der Oktober und November etwas
zu kalt, der September zuwarmwa-
ren.DerNiederschlag von 131,7 Li-
ter lag deutlich unter dem Durch-
schnitt von 255,6 Litern, damit fie-
len imHerbst 2021 nur etwa 51,5%
des durchschnittlichen Nieder-
schlags, wobei alle drei Herbstmo-
nate zu trocken waren.

Die Sonne schien im
Herbst in Siegen gute 343
Stunden dank dem sonnen-
scheinreichen September
und Oktober. Der Durch-
schnitt der letzten Jahre liegt
bei 311 Stunden in Deutsch-
land. Es gab in diesem
Herbst im September noch
sechs Sommertage über 25°,
im Oktober gab es vier und im No-
vember neun Frosttage mit Minus-
temperaturen inzweiMeternHöhe.

Der November
„Der November 2021 war durch-
schnittlich warm. Er war wiederum
zu trocken und die Sonne schien
durchschnittlich, aber viel mehr als
im NRW-Schnitt“, stellt Willi Bür-
ger fest, „überwiegend hatten wir
neblig-trübes Novemberwetter.“

K Temperaturen:DieDurch-
schnittstemperatur im No-
vember betrug 4,3° C. Das
sind 0,8° niedriger als die
30-Jahre- Durchschnitts-
temperatur (1991-2020)
von 5,1°, aber 0,2° mehr als
der Schnitt von 1971-2000
(4,1°). Den wärmsten No-
vember gab es 1994 mit

7,7°, den kältesten 1985 mit gerade
mal 0,8°. Der wärmste Tag war der
1. mit 8,6° im Schnitt. An diesem
Tag wurde auch die Monatshöchst-
temperatur von 13,1° gemessen.
Der kälteste Tagwar der 23.mit 0,3°
im Tagesschnitt, die Tiefsttempera-
tur wurde am selben Tag mit -4,3°
und am Boden. mit -7,6° gemessen.
K Niederschläge: Der Niederschlag
im November betrug 55,3 Liter/qm
undwar damit um 36,4 Liter niedri-
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ger als der 30-Jahre-Durchschnitt
(1991-2020) von 91,7 l. Es fielen
demnach60,3%des durchschnittli-
chen Niederschlags. Am meisten
regnete es 1977 mit 195 Liter/qm,

Blick vom Pfannenbergturm Rich-
tung Siegen: Ein eher trockener
Herbst. FOTO: HENDRIK SCHULZ

NeurologIQ arbeiten mit den Kunden zusammen an KI-Lösungen, die speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. FOTO: NEUROLOGIQ

Befehle übermittelt. Ein bestehen-
des System sei so niedrigschwellig
und kostengünstig optimiert wor-
den, sagt Gruppengeschäftsführer
Sack.
„Produktion und Wertschöpfung

könnenmenschlicher gestaltet wer-
den“, ist auchMarcão da Costa Zu-
zarte überzeugt; der Mensch sei für
manche Tätigkeiten einfach über-
qualifiziert. Dafür gebe es in der Re-
gion und in Deutschland enormes
Potenzial, um den Wirtschafts-
standort attraktiv zu halten. „Die
Transformation findet ja längst
statt“, sagt Simon Sack. Bestes Bei-
spiel: Der Summit als Technologie-
standort mit Strahlkraft für und
über Siegen.
NeurologIQ-Kunden seien sehr

innovationsgetrieben, berichtet
Sack – undKI sei einWerkzeug, um
den Innovationsgeist nachhaltig zu
prägen.

Willi Bürger bewertet den Herbst als „zu trocken“
Messungen an der Wetterstation Realschule am Oberen Schloss zeigen: Oktober und November „etwas zu kalt“

am wenigsten 2011 mit nur 2 Liter
im ganzenMonat. Die höchsten Ta-
gesniederschläge fielen am 30. mit
16,8 und am3.mit 14Liter/qm.Die
Niederschläge verteilten sich auf 15
Tage. Damit war dieser November
wiederum zu trocken.
K Schnee: Erst in den letzten No-
vembertagen fiel in Siegen etwas
Schnee, der allerdings nur in den
Höhenlagen liegen blieb.
K Wind: Die höchste Windge-
schwindigkeit wurde am 30. mit
14,5 Meter/Sekunde = 52,2 km/h
gemessen,wasWindstärke7aufder
Beaufort-Skala entspricht.
K Sonnenschein: Die Sonne schien
im November 41 Stunden. Im No-
vember 2011 schien sie mit 124
Stundenammeisten, 2007 dagegen
nur 12 Stunden. Der NRW-Schnitt
lag in diesem Jahr bei 30 Stunden.

Betrüger bestellen
Hardware für
Hunderttausende
Burbach/Köln. Fahnder aus Köln ha-
ben amDonnerstagmittag bei einer
fingierten Paketauslieferung einen
mutmaßlichenBetrüger (24) inBur-
bach und am Freitagvormittag sei-
nen 40 Jahre alten Mittäter in Köln
festgenommen. Beiden Männern
wird vorgeworfen, sich im Namen
der Stadt Köln IT-Hardware im
Wert vonmehrerenhunderttausend
Eurobestellt zuhaben.Diebetroffe-
nen Lieferanten schöpften auf-
grund der Lieferadresse in Burbach
Verdacht und kontaktierten die
Stadt Köln, die sich wiederum bei
der Polizei meldete. Zivilbeamte
nahmen den 24 Jahre alten Mann
gegen 13Uhr an einer Lagerhalle in
Burbach fest, als dieser auf seine be-
stellte Ware wartete. Ermittlungen
führten die Fahnder zu seinem Köl-
ner Komplizen. Beide Männer wer-
den demHaftrichter vorgeführt.

Nur nochmit
3G-Nachweis
ins Rathaus
Medizinische Masken
weiter obligatorisch
Siegen.Der Zutritt in die Dienststel-
len der Stadtverwaltung Siegen ist
ab Montag, 6. Dezember, nur noch
mit einem 3G-Nachweis möglich.
Dies betrifft unter anderem die Rat-
häuser in Siegen, Weidenau und
Geisweid und die Bürgerbüros. Be-
sucherinnen und Besucher müssen
für Vor-Ort-Termine nachweisen,
dass sie geimpft, genesen oder nega-
tiv getestet sind, heißt es seitens der
Verwaltung. Dies geschehe aus
Gründen des verschärften Infek-
tionsschutzes aufgrund der pande-
mischenLage, dieMitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung Siegen blieben somit aber wei-
terhin persönlich erreichbar.

Zutritt ausschließlich mit Termin
Beim Zutritt in ein Verwaltungsge-
bäude muss deshalb ein entspre-
chenderNachweis – ein bescheinig-
ter negativer Corona-Antigen-
Schnelltest, der nicht älter als 24
Stunden ist, oder einPCR-Test nicht
älter als 48 Stunden – zusammen
mit einem amtlichen Ausweis oder
Nachweismitgeführtwerden. Schü-
lerinnen und Schüler gelten auf-
grund ihrer Teilnahme an den ver-
bindlichen Schultestungen als ge-
testete Personen, Kinder bis zum
Schuleintritt sind ohneCorona-Test
getesteten Personen gleichgestellt.
Weiterhin Voraussetzung für den

Zutritt indieDienststellenderStadt
Siegen – etwa zum Bürgerbüro – ist
ein Termin, der vorher vereinbart
werden muss. Das Tragen einer me-
dizinischenMaske in denDienstge-
bäudenbleibt ebenso verpflichtend.
In den städtischen Kulturinstituten
wie der Stadtbibliothek oder der
Städtischen Galerie Haus Seel gilt
bereits die 2G-Regelung. Dort ha-
bennur nachweislich geimpfte oder
genesene Besucherinnen undBesu-
cher Zutritt. Gleiches gilt für die
städtischen Bäder, Ausnahme ist
das Schulschwimmen.

Manches können Computer einfach besser
Innovation vorantreiben: Siegener Unternehmen NeurologIQ bringt Künstliche Intelligenz in den Mittelstand
Von Hendrik Schulz

Siegen. Künstliche Intelligenz ist im
Alltag angekommen, auch und ge-
rade im industriellen Mittelstand.
„KI“ ist trotzdem für viele noch eine
große Unbekannte. Das Siegener
Unternehmen „NeurologIQ“ hat
sich der Aufgabe verschrieben, der
Wirtschaft denNutzen vonmaschi-
nellem Lernen näherzubringen.
„Wir wollen zeigen, was KI kann,
dass es ein normales, einfaches
Werkzeug ist – man muss nur wis-
sen, wie man es einsetzen und nut-
zen kann“, sagt Simon Sack, Grün-
der und Vorsitzender der Gruppen-
geschäftsführung von NeurologIQ:
KI oder auch AI (Artificial Intelli-
gence)mache es denMenschen ein-
facher.

Das Unternehmen
Gestartet ist Simon Sack 2018 als
Einzelkämpfer, mit Bildverarbei-
tung. Schon in der Schule war er im
IT-Bereich selbstständig, arbeitete
mit 18 Jahren in derVeranstaltungs-
technik,war für dieLichtshows gro-
ßer Bands verantwortlich – zum
Beispiel bei „Rock am Ring“, er-
zählt er.Mit denpraxisnahenErfah-
rungen, Kenntnissen in Mechanik
und Optoelektronik sei er mit der
Zeitmehr undmehr inRichtung In-
dustriesparte „gerutscht“.

Inzwischen – NeurologIQ sitzt
seit April im Technologiezentrum
„Summit“ im Gewerbegebiet Mar-
tinshardt –hatdasUnternehmen20
Beschäftigte, alte Zöpfe abgeschnit-
ten, sich strategisch neu ausgerich-
tet, sagt der Gruppengeschäftsfüh-
rer. „Wirmachen jetzt ernst“, bekräf-
tigt Managing Director Marcão da
Costa Zuzarte, „die Uni-Zeit ist vor-
bei.“ NeurologIQ sei nicht mehr
„nur“ ein Startup, Gesellschaften
wurden gegründet, Verantwortun-
gen delegiert, Freiräume fürWachs-
tumundweitereGeschäftsfelder ge-
schaffen. „Dieses Jahr kommt uns
schon vor wie drei Jahre“, sagt Si-
mon Sack grinsend

Die Lösungen
NeurologIQ hat den Anspruch,
Künstliche Intelligenz bei anderen
Unternehmen zu implementieren,
diese dafür an dieHand zu nehmen
und passgenaue Lösungen zu
schmieden, sagt da Costa Zuzarte.
„Wir müssen den Unternehmen die
Sicherheit geben, dass wir Lösun-
gen liefern, die funktionieren, ohne
dass sie hohe Investitionen tätigen
müssen.“ Daher gehe man die ers-
ten Schritte zur Einführung einer
KI immer gemeinsammit demKun-
den. Erst müssten die genug wissen
und sehen, dass KI für sie funktio-
niert. „Sie müssen nicht erst 50.000
Euro in Hardware investieren – wir
bringen Sensorik mit und zeigen,
was man damit machen kann. Ge-
meinsamerarbeitenwirLösungen“,
beschreibt da Costa Zuzarte das
Vorgehen.
Nach dem ersten Schritt – Wis-

senszugewinn beim Kunden – folgt
„Engineering“; eine Art Machbar-
keitsstudie, bei der NeurologIQ
analysiert, wie das Ziel des Kunden
erfüllt werden kann. Im dritten
Schritt bietet sich das Unterneh-
men dann als langfristiger Partner
an,wennmansowill als externeAb-
teilung für Forschung und Entwick-
lung in diesem Technologiebereich.
„Diese langfristige Denkweise
kommt bei den Kunden sehr gut
an“, sagt da Costa Zuzarte.

Die Beispiele
K Blechplatten zählen. Es wird eine
schwarz-weiß-Aufnahme gefertigt
und daraus ein Datensatz erstellt,
aus dem eine KI errechnen kann,
um wie viele viele Platten es sich
handelt. Denn die sind sehr dünn
undsehrviele, einMenschbräuchte
ziemlich lange zumZählen.EineKI
schafft es in unter einer Sekunde.
Die Maschine „erkennt“, grob ge-
sagt, auf Grund der Verteilung von
Schwarz-Weiß-Kontrasten, wie vie-
le Platten-Kanten auf dem Bild vor-
handen sind und kann auf Basis
ihrer Parameter immer besser und
zuverlässiger werden.
K Ein Einsatzbereich kann bei-
spielsweise auch dieQualitätssiche-
rung sein:MankanneinemCompu-
ter beibringen, wie ein Werkstück
auszusehen hat. Dann erkennt er
selbstständig und blitzschnell feh-
lerhafte Teile. Statt mit Maßband
oder Mikrometerschraube von
HandWerkstücke auszumessen, er-
ledigt das ein Algorithmus in Se-
kundenbruchteilen
K Oder: Fassadenreinigung, bei
Hochhäusern etwa. Deren gläser-
nes Äußeresmuss regelmäßig gerei-
nigt werden, was aufwendig und da-
mit teuer ist. Mit Hilfe Künstlicher
Intelligenz und Kameras kann ein
System aufgebaut werden, dass die
Verschmutzung der Fassade klassi-
fiziert und Bescheid gibt, wenn der

Zeitpunkt zur Reinigung gekom-
men ist. Statt turnusgemäß vierMal
im Jahr kann eine Fassade erst bei
Bedarf gereinigt werden. „Das Sys-
tem war ursprünglich nicht dafür
gedacht – aber wir haben um die
Ecke gedacht“, sagt Simon Sack.

Der Mensch und die Maschine
„Es geht nicht darum, Arbeitsplätze
zu reduzieren“, betont Simon Sack.
Sondern, einfachere Lösungen zu
finden für ungeliebte Nebentätig-
keiten, die irgendjemand aufs Auge
gedrückt bekommt und die eine
Maschine immer schneller und zu-
verlässiger erledigen kann. „KI ist
kein Arbeitsplatzzerstörer, sondern
hilft bei Arbeiten, für dieMenschen
nicht gemacht sind“, sagt er. Statt
acht Stunden am Tag Werkstücke
zu vermessen, könne man es so er-
möglichen, dass Arbeitnehmer
menschenfreundliche Tätigkeiten
erledigen.
Noch ein Beispiel: Schränke

unterschiedlicher Größe mit Hilfe
eines Roboter-Greifarms verladen.
Ausschuss wurde händisch aussor-
tiert, geschah das zu spät, griff der
Roboter falsch, Schrank und Greif-
armgingenkaputt.NeurologIQ ins-
tallierte eine 3D-Kamera zur Über-
wachung, die über die Bilddaten er-
kennt, was da für ein Schrank
kommt und ob er fehlerfrei ist und
den Roboter-Arm entsprechende

Kurz und knapp

n Unternehmensmotto: „Wir
schwafeln nicht. Wir lösen lie-
ber“.

n Kontakt für potenzielle Kun-
den: z0271,/313733-00,
s.sack@neurologiq.de,
www.neurologiq.de.

„KI ist kein
Arbeits-
platzzerstö-
rer, sondern

hilft bei Arbeiten,
für die Menschen
nicht gemacht sind.“
Simon Sack, Gründer und Gruppenge-
schäftsführer NeurologIQ

Gottesdienst
mit Kantate
Weidenau.DieEv.Kirchengemeinde
Weidenau lädt ein zum Kantaten-
gottesdienst am Sonntag, 12. De-
zember, um 10 Uhr in der Haardter
Kirche. Das Vokal-Ensemble Sie-
gen musiziert die frühe Weimarer
Bachkantate „Nun komm der Hei-
den Heiland“ (BWV 61).
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