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FUTURE.WOW! macht Lust auf die Zukunft.

Faszinierend multimedial und einfach spannend.



FUTURE.WOW! 
bringt die Zukunft auf die Bühne.

 Erleben Sie 

 den technischen Wandel der uns umgebenden Technikwelt

 die Entstehung eines neuen Energiezeitalters

 wie Elektromobilität für uns zum Alltag dazugehören wird 

 FUTURE.WOW! ist eine Live-Multimedia-Show

 In HD Qualität, auf einer großen Bühne

 Faszinierende, grafisch sehr ansprechende Animationen und 
Videoeinbindungen 

 Live moderiert von Frank Thomsen, der das Publikum mit hohem 
Unterhaltungswert begeistert
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Szenen-Screens und Inhalte.



Erklärung der Themen

 Nachfolgend werden einige Screenshots der Show gezeigt, um 
das Gesamtsetting deutlich zu machen

 Die Screenshots und die dazugehörigen Szenen-Erklärungen 
sind nur Ausschnitte

 Alle Grafiken in der Show werden animiert, die tatsächliche 
Darstellung ist sehr viel umfangreicher und interaktiver

 Die eigentliche interaktive Präsentation erfolgt auf einer großen 
Leinwand, die bis zum Boden reicht. So kann der Moderator mit 
den Bildern perfekt interagieren
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Thema 2:
Energie für morgen
Szenenanzahl: 11
Gesamtzeit: 40min



Themen-Agenda

 Einführung: Leben ist Energie und Kommunikation

 Elektronik und Innovation gestern und heute

 Energieverfügbarkeit ist keine Selbstverständlichkeit
 Die gesamte Menschheit ist auf Energieversorgung angewiesen

 Ohne Strom und Öl: Die Welt im Chaos

 Energieressourcen: Verfügbarkeit und Wandel der Energiequellen
 anschauliche Beispiele

 Die Energie wird schlauer und lokaler
 Kein „Kann“, sondern Notwenigkeit: Jede Energiequelle wird „alternativ“

 Das Energie Smart Grid im Internet der Dinge

 „Mein Footprint“ – die tägliche Rückmeldung an den Verbraucher

 Mobilität neu definiert 
 Die Bandbreite der Mobilität von morgen

 Fokus: Variabilität durch E-Auto Technik

 Unsere Technologie und die Herausforderungen der Welt
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Einführung: Leben ist Energie und 
Kommunikation

 In der ersten Szene der Show wird erklärt, warum Energie und Kommunikation die 
Haupttreiber der Evolution und damit auch entscheidenden Faktoren für die 
Weiterentwicklung der Menschheit  wurden und sind

 Anschauliche, kurze Beispiele aus der biologischen Evolution werden gezeigt, z.B. der 
stoffliche „Datenaustausch“ zwischen Bakterien und die Entwicklung der 
Kommunikation zwischen Arten

 Fazit: Ohne Energie und Kommunikation läuft in unserer Natur einfach nichts. 
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Elektronik und Innovation gestern und heute

 Überleitung zur nächsten Szene: „Bis vor wenigen Jahren waren wir Menschen im 
Hinblick auf die heutige vernetzte Welt so etwas wie die Einzeller vor 3,5 Milliarden 
Jahren“ 

 Beispiele aus den Tagen der nicht vernetzten Wissenschaft machen deutlich, dass 
Innovationen nur sehr viel langsamer möglich waren als heute und „das Rad mehrmals“ 
erfunden wurde

 Heute können Innovationen durch das Internet in einer noch nie dagewesenen 
Geschwindigkeit erfolgen – ein wichtiger Faktor für die Energieentwicklungen!
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Energieverfügbarkeit ist keine Selbstverständlichkeit

Die Menschheit ist auf Energieversorgung 
angewiesen

 Unsere schöne, hochentwickelte Kommunikationswelt: Ohne Energie bleibt es überall 
dunkel. Für uns eine Selbstverständlichkeit geworden, ist es jedoch eine größere 
Herausforderung denn je, eine stabile, nachhaltige Versorgung sicherzustellen

 Die Welt würde regelrecht ins Chaos stürzen, würde auch nur eine Woche keine stabile 
Energieversorgung zur Verfügung stehen
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Energieverfügbarkeit ist keine Selbstverständlichkeit

Verfügbarkeit und Wandel der Energiequellen

 In anschaulichen Beispielen werden die  verschiedenen, uns verfüg- und nutzbaren 
Energiequellen erklärt (fossile und regenerative Energiequellen) und deren 
prognostizierten Verfügbarkeiten in den nächsten Jahrzehnten

 Hier wird besonders auf den Wandel der Energieerzeugung und Nutzung eingegangen 
und auch ungewöhnliche Projekte diesbezüglich vorgestellt (z.B. die „Seeschlange“ oder 
die Dünnschicht- oder Farbstoffsolarzellen), die jedoch in Zukunft eine immer größere 
Rolle spielen werden
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Energie wird schlauer und lokaler

Jede Energiequelle wird “alternativ”

 Die vorhergehenden Beispiele haben gezeigt: Die vormals “universalen” fossilen 
Energieträger wie Öl, Kohle oder Gas teilen sich zunehmend den Energiekuchen mit 
diversen anderen, lokaleren Energiequellen - damit wird jede Energiequelle „alternativ“ 

 Diese Diversifikation bedingt jedoch ein gutes Management der einzelnen 
Energiequellen: Wann wird welche Energieform eingesetzt oder zugeschaltet, was, wo 
und wie kann zwischengespeichert werden.

 Das Energienetz muss daher intelligent und lokaler werden: Die Smart Grids kommen!
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Energie wird schlauer und lokaler

Das Energie-Smart-Grid im Internet der Dinge

 Anschließend wird ein Szenario aufgezeigt, wie hoch automatisiert unsere Alltagswelt 
durch intelligente Energie in Zukunft sein wird: 

 Wie verhält sich das Haussystem wenn das Elektroauto an die Steckdose angeschlossen wird 

 Welche Energie- und Servicesysteme kommunizieren miteinander

 Wie erleben wir „nahtloses Entertainment“ und welche Gesundheitsüberwachungssysteme 
werden völlig normal werden
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Energie wird schlauer und lokaler

„Mein Footprint“ – die tägliche Rückmeldung

 Durch die Smart-Grid Funktionalitäten sind sehr viel transparentere Rückmeldungen 
zum Kunden möglich, wie viel, wann und wo Energie verbraucht – oder auch selber 
produziert wurde. 

 Der Stromzähler von gestern weicht den allverfügbaren Daten der Smart Meter: Ob im 
iPhone, am Arbeitsplatz-PC oder an der Kühlschranktür, der persönliche „Energy
Footprint“ wird jederzeit abrufbar.
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Mobilität neu definiert

 Energie bedeutet auch Mobilität. Und weil sich die Energiewirtschaft wandelt, wandelt 
sich auch die alltägliche Mobilität.

 In verschiedenen Beispielen wird deutlich gemacht, dass die Mobilität von morgen 
vielschichtiger und sehr viel umweltfreundlicher werden wird, u.a. durch intelligente 
Mobilitäts-Servicenetzwerke
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Variabilität durch E-Auto Technik

 Autos werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten viel variabler und leichter 
werden – dank der E-Mobility Basisplattformen

 Gibt es viele Elektroautos, gibt es viele große Batterien – und damit können sowohl 
Leistungsspitzen, wie auch Leistungsengpässe gerade bei alternativen 
Energieerzeugungen sinnvoll gepuffert werden

 Anschauliche Beispiele von kommenden Entwicklungen runden das Bild ab
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Unsere Technologie und die 
Herausforderungen der Welt

 In einem Wrap-Up werden die einzelnen vorher gezeigten Themen noch einmal kurz 
zusammengefasst und in „Themen-Bubbles“ bildlich dargestellt

 Es werde die Herausforderungen aufgezeigt, die wir uns in der Welt stellen müssen 
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Machen Sie die Zukunft „wow!“

 Durch Einsatz der heute verfügbaren Technologien können wir uns besser denn je den 
Herausforderungen der Welt stellen

 Jeder kann mit seinem Handeln hierzu beitragen. Jeder hat die Chance, die Zukunft 
„wow!“ werden zu lassen
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Systemanforderungen.



Bühnensetup

20

5,0 m

2,8 m

Bildverhältnis 16:9 (HDTV-Maße)

HD Projektor mit mind. 1920 x 1080 Pixel, hohe Lichtstärke 
(>= 4000 ANSI Lumen) , dem Raum angepasste Optik

Für den jeweiligen Raum 
ausreichend dimensionierte 

PA-Anlage
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Mitgebrachtes Equipment

 Funkmikrofon (Headset-Anlage)

 Show-Steuerungstechnologie (angepasster Logitech Presenter)

 Leistungsstarker Computer (im Rack)

 Audio-Anlage Pre-Amp (inkl. Audio-Effektgeräte)
 zum Anschluss an die Raum-PA
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Kontakt

FUTURE.WOW ist eine Thomsen Entertainment Produktion (München) und 
wird präsentiert von der future matters AG (Zürich).

future matters AG
Oberdorfstrasse 8
CH-8001 Zürich
Telefon +41 (0) 44 201 20 60
Fax +41 (0) 44 201 20 59
Mail info@future-matters.com
Web www.future-matters.com

Weitere Informationen über FUTURE.WOW!

www.future-wow.de

Buchungsanfragen richten Sie bitte direkt an die oben angegebenen 
Kontaktdaten von future matters.
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