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Corona: Alles anders

Das Ausmaß, in dem sich unsere Welt seit dem Erscheinen der letzten AUTlook-Ausgabe geändert 
hat, war noch vor wenigen Wochen unvorstellbar. Ich will daher gar nicht erst versuchen, einer sich 
nahezu stündlich ändernden Corona-Gesamtlage hinterherzuhecheln: Dafür eignet sich ein perio-
disch erscheinendes Printmedium nicht. Die einzigen Beiträge zum Thema Corona beziehen sich 
daher auf ein Ereignis, das doch markante Änderungen für die Automatisierungsbranche mit 
sich bringen wird: Alles über die Absage der Smart Automation Wien finden Sie ab Seite 
12. Für aktuelle Informationen und Zusammenfassungen derselben verweise ich Sie auf un-
sere digitalen Auftritte, insbesondere die Website www.autlook.at und den wöchentlichen 
Newsletter, den Sie ebendort bestellen können.
Das Thema Industrial Internet of Things wird uns hoffentlich noch deutlich länger 
beschäftigen, als es ein verdammtes Virus tut. Wie schnell der Einstieg in die IIoT-
Welt vor sich gehen wird, das wird zu einem guten Teil von den globalen wirt-
schaftlichen Entwicklungen abhängen: Wie schnell erholt sich die Konjunktur 
wieder? Wie rasch greifen die staatlichen Hilfspakete? Wie lange brauchen die 
Industrieunternehmen, um wieder so viel Boden unter den Füßen zu bekom-
men, dass sie den Kopf für einen Blick nach vorne heben und zukunfts-
orientierte Investitionen tätigen können? Das weiß derzeit niemand. Aber 
eines hat sich in den letzten Wochen gezeigt: Digitale Arbeitsbehelfe ha-
ben sich als praktikabler und effizienter erwiesen, als auch die größten 
Optimisten gedacht hätten. Und wenn selbst Videokonferenzmuf-
fel innerhalb kürzester Zeit ganz selbstverständlich mit den Tools 
umgehen, VPN-Verbindungen mehr oder weniger reibungsloses 
Home-Office ermöglichen, und die Telekom-Anbieter tatsäch-
lich die Funktionsfähigkeit ihrer Netze unter Beweis stellen 
konnten: Wer will da noch daran zweifeln, dass IIoT um-
setzbar sein wird? Mehr dazu ab Seite 26.

Bleiben Sie gesund!

INPUT

Klaus Paukovits 

Chefredakteur
klaus.paukovits@autlook.at

{Editorial}

STEIGERUNGSRATE
IoT-Transaktionen in der 

Zscaler-Cloud seit Mai 2019

Anteil an Unternehmen, die IoT- 
Anwendungen nutzen, nach Branchen:

Zahl der verschiedenen IoT-Gerätetypen, 
die der Anbieter dabei identifiziert hat: 

Zahl der Hersteller 
dieser IoT-Geräte: 

1.500 %

Anteil der 
unverschlüsselten Transaktionen:

Quelle: Zscaler IoT-Report 2020; Kaspersky IoT-Report 2020

IOT 2020

Industrie/Fertigung 58 %
Tourismus 63 %

Gesundheit 66 %

Finanzwesen 63 %IT/Telekommunikation 71 %
Energiesektor 66 %

533 221
83 %



4

Spezifikation 
IIoT

April 2020

Directory {Inhalt}

Das Buch zur Krise
Von Klaus Paukovits

Seuchen und neuartige Krankheiten, die 
das Gesundheitssystem überfordern und sich 
immer weiter ausbreiten. Eine durch mensch-
liche Eingriffe zunehmend zerstörte Umwelt, 
die das gesunde Überleben fast unmöglich 
macht. Verzweifelte Versuche, durch Umstieg 
auf teure E-Autos wenigstens die Luftqualität 
ein Stück weit zu retten. Ein verantwortungs-
loser Milliardär als US-Präsident, dessen au-
toritäre und selbstsüchtige Politik die Lage 
verschlimmert, und ein in seiner Hilflosigkeit 
zunehmend gewalttätiger Widerstand gegen 
den menschgemachten Wahnsinn samt zum 
Scheitern verurteilter Versuche, die Leute 
zum Umdenken zu bewegen: Was klingt wie 
eine Zusammenfassung der aktuellen Nach-
richten, ist der Plot eines Romans aus dem 
Jahr 1973. Dem britischen Science-Fiction-
Autor John Brunner ist mit „Schafe blicken 
auf “ ein Meisterwerk gelungen, das nach-
zulesen sich alle paar Jahre aufs Neue lohnt. 
Und sei es nur, um rechtzeitig zu erkennen, 
wo Fallen drohen und wie sie sich vermei-
den lassen.

Bleiben Sie gesund! Alles weitere ergibt 
sich dann schon von selbst. 

ABSAGE DER SMART AUTOMATION: 
Fünf Fragen, zehn Antworten

38The Net is here to stay: 
Produkte und Lösungen vom 
Halbleiter bis zum Kühlgerät

AUTOMATISIEREN LERNEN: 
Wie sich die duale

Ausbildung an industrielle 
Prozesse von morgen 

anpasst  

It’s the cloud, stupid! 

22

16

26
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ISBN-13: 978-3453126640
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Einstieg in die Highend-
Messtechnik:
Präzise, schnell, robust

www.beckhoff.at/messtechnik
Mit den EtherCAT-Messtechnik-Modulen der ELM-Basis- und Economy-
Serie erweitert Beckhoff das Spektrum der systemintegrierten und 
hochskalierbaren Highend-Messtechnik. Die Economy-Serie ELM314x 
ergänzt dabei die Basisserie um die Sampleklasse 1 kSps bei niedrigen 
Kanalkosten.

Basic-Serie
 Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV … 60 V, Strom 20 mA,  

 IEPE, DMS, RTD/TC

Economy-Serie
 Eingangsbeschaltungen: Spannung 1,25 … 10 V, Strom 20 mA

Alle verfügen über: 
 umfangreiche variable Filterfunktionen 
 TrueRMS Berechnung und Differentiator/Integrator 
 Standard EtherCAT Interface zum Betrieb an jedem EtherCAT Master

Basic-Serie ELM3x0x

24 Bit

50 kSps pro Kanal

simultan

25 bzw. 100 ppm @ 23 °C

Economy-Serie ELM3x4x

24 Bit

1 kSps pro Kanal

multiplexed

100 ppm @ 0...50 °C
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igitalisierung und Auto-
matisierung ist auch in 
einem KMU möglich“: 
Diesen Beweis ist der 
Sondermaschinenbauer 
KRAL in den letzten 

Jahren angetreten – und zwar so deutlich, 
dass er diesen Satz sogar als Überschrift 
über Präsentationen zu seinem entspre-
chenden Projekt verwendet. Aber KRAL 
ist insgesamt ein ungewöhnliches Unter-
nehmen. Am Standort Lustenau werden 
Schraubenspindelpumpen und Durch-
flussmesstechnik hergestellt. Die Haupt-
zielgruppe für die Produkte, mit denen in 
großem Stil anspruchsvolle Flüssigkeiten 
gepumpt und gemessen werden, sind Kun-
den aus der Öl- und Gasindustrie sowie 
Marine und Hochseeschifffahrt. Und das 
von Vorarlberg aus, einem Land ohne ein-
schlägige Rohstoffquellen, ohne verarbei-
tende Industrien und ohne Meerzugang. 
Die Exportquote des Unternehmens be-
trägt folgerichtig über 99 Prozent. KRAL 
ist auch relativ klein, mit rund 250 Mit-

arbeitern sind die Vorarlberger deutlich 
kleiner als die internationale Konkurrenz. 
Von der Produktpalette her ist das Unter-
nehmen ein klassischer Sondermaschi-
nenbauer: „Die Durchschnittsstückzahl 
pro Serie beträgt 2,3“, sagt Thomas Blum, 
Head of Operations bei KRAL. Daher war 
der Automatisierungsgrad auch nicht be-
sonders hoch, sozusagen State of the Art 
bei dieser Produktionsweise – bis vor zwei 
Jahren, als das Projekt „Automatisierung 
und Digitalisierung“ gestartet wurde und 
jeden Prozess im Unternehmen vom Kopf 
auf die Füße stellte.

Den USP schärfen
Ausgangspunkt des Projekts war eine 
Management-Klausur im Jahr 2016. Da-
bei ging es um das „Big Picture“, um die 
Schärfung der eigenen Stärken, die Wei-
terentwicklung des USPs und letztlich um 
die Sicherung des Produktionsstandorts 
Lustenau. Die offensichtliche Ausgangs-
situation: Preislich könne man nicht mit 
den meist deutlich größeren Konkurrenz-

anbietern mithalten, und auch höchste 
Produktqualität sei mehr eine Vorausset-
zung denn ein Differenzierungsmerkmal. 
Die Stärke liege in der Flexibilität gegen-
über Sonderwünschen des Kunden und 
im Kundenservice. Diesen Vorteil müsse 
man weiter ausbauen, und insbesondere 
die Geschwindigkeit in den Abläufen er-
höhen – „besonders was die Reaktion auf 
Anfragen, Bestellungen und Lieferzeitvor-
gaben anbelangt“, so Blum. Dafür sei es 
unbedingt nötig, effizienter zu arbeiten 
und die Prozesse entsprechend zu auto-
matisieren und zu digitalisieren – so das 
Ergebnis der Klausur.

12 Mio. Euro für Automatisierung
Der Head of Operations ist seit 1995 bei 
KRAL und hat dort die Lehre zum Büro-
kaufmann absolviert. Er war lange in der 
Arbeitsvorbereitung tätig, ehe er 2011 in 
den strategischen Einkauf wechselte. Mit 
der Zeit kamen die Bereiche Intralogis-
tik und Supply Chain dazu, ehe er vor 
rund einem Jahr die Verantwortung für 
den kompletten operativen Bereich über-
nahm. Thomas Blum kennt das Unterneh-
men also von der Pike auf, doch im Ver-
gleich zu den Unternehmensstrukturen ist 
er jung: „Manche Prozesse sind bis zu 70 
Jahre alt gewesen und gehen auf die Grün-
dung des Unternehmens 1950 zurück!“ 
Daher war es nötig, alles einer Überprü-
fung zu unterziehen, sämtliche Abläufe zu 
hinterfragen und ein zukunftsfähiges Mo-
dell aufzustellen. Das war die Aufgabe, die 
das ganze Jahr 2017 in Anspruch nahm, 
ehe das „Go“ samt Kostenfreigabe für das 
Automatisierungs- und Digitalisierungs-
projekt von Seiten der Geschäftsleitung 
kommen konnte. KRAL nahm dafür eine 
beträchtliche Summe in die Hand: Bei ei-
nem Jahresumsatz von circa 35 Mio. Euro 
wurden stattliche 12 Mio. für Automatisie-
rung und Digitalisierung budgetiert. Der 
entscheidende Schritt dabei war es, sich 
auf einen Neustart des gesamten ERP-Sys-
tems zu konzentrieren, sagt Blum: „Wir 
haben das bestehende System komplett 
zerschossen und auf einen allgemeinen 
Standard zurückgesetzt“. 

April 2020

Warum Sondermaschinenbauer KRAL auf dem Weg in 
 die digitale Zukunft zuerst den Reset-Knopf drückte

„D
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ERP vor Automatisierung

KRAL nutzt Microsoft Dynamics NAV 
2009. Das System wurde sehr stark indi-
vidualisiert und bildete mit großem Auf-
wand Prozesse ab, die auf die 1950er-Jahre 
zurückgingen. „Wir sind zurück zum Stan-
dard gegangen“, so Blum über den Ent-
schluss, der ganz am Anfang des Projekts 
stand. Denn wenn alles vom ERP-System 
gesteuert und alle Systeme via Schnittstel-
len mit dem ERP verknüpft werden sol-
len, dann muss dieses so standardisiert 
wie möglich sein. Dieser Prozess wurde 
gemeinsam mit der Cosmo Consult Group 
umgesetzt, wobei Blum betont, dass alle 
Entscheidungen bei KRAL selbst ohne 
Zuhilfenahme externer Berater getroffen 
wurden: Die Dienstleister bekamen Pflich-
tenhefte und fungierten als Lieferanten für 
die definierten Leistungen. Vor der Auto-
matisierung kam also die Neuaufstellung 
des ERP-Systems. Microsoft Dynamics 
Partner wurde auf die aktuelle 2017er-
Version upgedatet – standardisiert, unter 
Eliminierung der Individualisierungen. 
Auf dieses runderneuerte ERP wurden 

sieben Teilprojekte aufgesetzt. Der Start-
schuss fiel bei einem Kick-off-Workshop 
im Februar 2018, bei dem der Plan vor-
gestellt wurde. Von den 160 im Bereich 
Operations tätigen Mitarbeitern waren 
25 direkt in eines der Teilprojekte invol-
viert. Auch die Projektleiterinnen und -lei-
ter wurden aus der Belegschaft rekrutiert. 
Blum weiß aus eigener Erfahrung um die 
Vorteile, die es fürs Unternehmen bringt, 
wenn man die eigenen Mitarbeiter für 
Führungsaufgaben heranzieht und auf-
baut. Das soll in Zukunft sogar noch for-
ciert werden: „Die Berufsanforderungen 
ändern sich, nicht zuletzt durch die Digi-
talisierung. Wir wollen das intern abde-
cken“, so der Head of Operations.

Betriebsdatenerfassung als Rückgrat
Nicole Amann ist eine der Mitarbeiterin-
nen, die ein zentrales Teilprojekt für Auto-
matisierung und Digitalisierung leitet. Sie 
war verantwortlich für cc/TOP, die Ein-
führung eines neuen taktorientierten Pla-
nungstools sowie der Betriebsdatenerfas-
sung – also das neu eingezogene Rückgrat 
von KRAL. C/TOP sowie das darauf auf-

April 2020

„WIR HABEN DAS 
BESTEHENDE ERP- 
SYSTEM KOMPLETT 
ZERSCHOSSEN UND 
AUF EINEN ALLGE- 
MEINEN STANDARD 
 ZURÜCKGESETZT“

Thomas Blum, 
Head of Operations KRAL

bauende cc/BDE sind Add-ons zum ERP. 
Den größten Aufwand machte die Pro-
grammierung des Planungstools aus, das 
gänzlich neu aufzusetzen war: „Beim La-
gerverwaltungssystem war das einfacher, 
da das schon davor wesentlich standardi-
sierter strukturiert war“, so die Betriebslo-
gistikerin, die seit Herbst 2017 im Unter-
nehmen ist. Ihr Lerneffekt aus dieser Zeit, 
in der sie das gesamte Automatisierungs- 
und Digitalisierungsprojekt begleitet hat: 
„Man darf keine Angst davor haben, etwas 
wieder zu ändern!“ Prozesse, die zu Be-
ginn eines Projektes richtig definiert wor-
den sind, können zwei Jahre später fehl am 
Platz sein. Diese dann stur weiter abzu-
bilden, würde den positiven Effekt wieder 
über den Haufen werfen.

Keine Angst vor Änderungen
Ein Beispiel ist die Anbindung der auto-
matisierten Logistik: ursprünglich lief es 
so ab, dass zuerst die Paletten anfahren 
und dadurch die Boxen ausgelöst wer-
den, die Paletten also auf die Boxen war-
ten. Doch es zeigte sich, dass dieser lange 
Zeit übliche Prozess sich störend auf den 

9
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Materialfluss auswirkt. Denn die Lager-
plätze für Paletten in der Montage wur-
den wegen besserer Effizienz und Platzer-
sparnis eingespart, also musste auch der 
Prozess genau umgedreht werden: Jetzt 
wird erst durch das Anfahren einer fer-
tigen Box die Palette ausgelöst, die dann 
sozusagen Just-in-Time beladen werden, 
anstatt leere Paletten zwischenzupuffern. 
Eine nachträgliche erneute Änderung 
verursacht Programmieraufwand, ist aber 
nötig, wenn man das Ziel des Projekts im 
Auge behalten will: Effizientere, automa-
tisierte Prozesse. Das sei außerdem ein 
Beispiel dafür, so Amann, warum die 
Prozessführung im Hause stattfinden 
muss und nicht an Berater außerhalb 
vergeben werden kann: Schwachpunkte 
dieser Art müssen operativ erkannt und 
sofort behoben werden. Ein anderer As-
pekt, der ebenfalls in den Projektbereich 

von Nicole Amann fällt, ist die interne 
Kommunikation der Erkenntnisse aus 
der Betriebsdatenerfassung. „Der digitale 
Informationsfluss bedarf der visuellen 
Kommunikation“, sagt die Projektleiterin. 
Dafür wurden zusätzliche Dash-Boards 
angeschafft, die am Shopfloor die gerade 
wesentlichen Informationen transportie-
ren. Amann: „Darüber steuern wir die in-
terne Kommunikation.“ 

Intralogistik: FTS unter der Decke
Die Automatisierung der Intralogistik 
hat sich bei KRAL als besonders großer, 
aber auch besonders effektiv lösbarer 
Teilbereich herauskristallisiert. Zum Ein-
satz kommen jetzt fahrerlose Transport-
systeme – aber nicht am Boden, sondern 
unter der Decke. So müssen keine Lager-
flächen umgebaut werden, die FTS von 
Agilox bewegen sich auf Schienen unter 

dem Dach der Hallen. Das ist mit einer 
Gesamtsumme von einer Million Euro 
zwar eine teure Variante, die jedoch die 
optimale Raumausnutzung unter Beibe-
halten bestehender Raumflächen ermög-
licht. Das mit dem Intralogistikdienst-
leister Servus aus Dornbirn realisierte 
Teilprojekt ist in den ersten Schritten ab-
geschlossen, bis Sommer sollen noch Ab-
wicklungsprozesse und Güterlokalisierung 
digitalisiert werden. „Unser Ziel ist die 
papierlose Produktion“, erklärt Thomas 
Blum. Da hat sich die Abkehr von der pa-
pierintensiven internen Materiallieferung 
als wichtiger Schritt erwiesen. 
Das Projekt wurde für 18 Monate veran-
schlagt. Thomas Blum: „Wir haben sowohl 
den Zeitplan als auch den Budgetrahmen 
eingehalten.“ Die Ziele wurden erreicht: 
Der Produktentstehungsprozess kann je-
derzeit digital überwacht werden, die digi-

10 April 2020
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Digital, einfach und effizient
• Instrumente für alle relevanten

Prozessparameter
•  Digitale Messwertübertragung

und detaillierte Fehlerinformationen
•  Einfacher Gerätetausch durch

zentrale Speicherung der
Parametrierung

Starten Sie die Digitalisierung 
in Ihrer Anlage mit IO-Link

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4
1230 Wien
Telefon +43 1 880 56 0
Fax +43 1 880 56 335
e-direct.at.sc@endress.com

Entdecken Sie unser IO-Link Produktangebot:
 www.e-direct.endress.com/io-link

Picomag

Liquiphant FTL31

Cerabar PMP23

Auswahl unseres Angebotes

iTHERM CompactLine TM311

111,– €
11–35 St.

405,– €
11–35 St.

128,– €
11–35 St.

220,– €
11–35 St.

AUTOMATISIERUNG UND 
DIGITALISIERUNG BEI  KRAL
Voraussetzung: Standardisierte Prozesse und Schnitt-
stellen im ERP-System; Update Microsoft Dynamics NAV 
2017 samt Standardisierung; Automatisierte Logistik 
für effizienteren Materialfluss; FTS-Anbindung von 
Kleinteilelager; Montage, Fertigung und Versand an 
das ERP-System; Digitalisierung der Arbeitsplätze; 
Produktionscockpit an den Montageplätzen; Stück- 
listen, Zeichnungen etc. digital einsehbar; Betriebs-
datenerfassung vor Ort ermöglichen;

www.kral.at

tale Bereitstellung von Informationen an allen Ar-
beitsplätzen ist in Reichweite. Damit ist die Digitali-
sierung noch nicht abgeschlossen. Doch der nächste 
Schritt ist nicht die Digitalisierung der Produkte 
selbst, sondern die Digitalisierung der letzten Meile 
zum Kunden. Ein 24/7-Webshop, die Möglichkeit zur 
Ersatzteilbeschaffung und ein Konfigurator für die 
Kunden ist in der Konzeptionsphase. Für den Head of 
Operations steht ein lückenlos automatisiert abgebil-
deter Lebenszyklus im Vordergrund: „IIoT ist noch 
nicht so serienreif, dass wir es in unseren Produkten 
einsetzen könnten“.   
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Die Zukunft der wegen der Corona-Krise abgesagten Wiener Smart-Ausgabe scheint 
derzeit unsicher. Im Raum stehen eine Nachschärfung des Konzepts, eine Verlegung an einen 

anderen Ort oder gar ein Abgehen vom jährlichen Rhythmus: Ein aktueller Überblick – mit 
dem Wissen, dass das alles vielleicht gar nicht so wichtig zu nehmen ist.

Vorhang zu, alle 
Fragen offen

Smart Automation Wien 

D ie Smart Automation, ur-
sprünglich von 12.-14. Mai an-
gesetzt, wurde vom Veranstalter 
Reed Exhibition in Absprache 
mit dem Fachbeirat ersatzlos 

gestrichen. Damit reiht sich die diesjäh-
rige Ausgabe der Automatisierungsfach-
messe nahtlos in die lange Liste an abge-
sagten und verschobenen Groß-, Mittel- 
und Kleinveranstaltungen. Und doch ist 
bei der Smart Automation Wien einiges 
anders als beispielsweise bei der Industrie-
Weltleitmesse in Hannover, die von Anfang 
April vorläufig auf Juli verschoben wurde 
– und bei der selbst bei einer Absage der 
heurigen Ausgabe fix damit zu rechnen ist, 
dass sie im kommenden Jahr in noch grö-
ßerem Stil wiederkommt. Denn die Smart 
Automation in Wien ist in der Branche seit 

langem umstritten: Heuer waren zum Zeit-
punkt der Absage zwei Monate vor Beginn 
der Veranstaltung auf der Homepage der 
Smart erst 98 Aussteller verzeichnet. Das 
ist dermaßen deutlich unter den Zahlen 
der letzten Ausgaben, dass an eine Ver-
schiebung nicht wirklich zu denken war: 
„Auf einen Alternativtermin wird verzich-
tet, da bereits im Frühjahr 2021 die Smart 
in Linz planmäßig stattfindet“, so das offi-
zielle Wording. 

Messedoppel mit Intertool auf dem Prüfstand
Das gilt nicht für die parallel stattfin-
dende Intertool, die mit der Smart Auto-
mation in den letzten Jahren ein Wiener 
Industrie-Messedoppel gebildet hat: Die 
Fachmesse für Fertigungstechnik wird 
auf Herbst 2020 verschoben. Geplant ist 

dann ein Branchenevent, der im Zeichen 
des 40-jährigen Jubiläums der Intertool 
stehen soll. Doch wie und vor allem wo 
das sein wird, das steht zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieser Ausgabe noch in den 
Sternen. Gemeinsam mit dem Fachbeirat 
der Intertool nutzt Reed Exhibitions Aus-
tria diese Phase, um das gesamte Konzept 
dieser sich vor allem an die metallverar-
beitende Industrie richtende Fachmesse 
einer Prüfung zu unterziehen. Die Palette 
an Möglichkeiten reicht von einem ande-
ren Zeitpunkt – ob der Herbst für diese 
alle zwei Jahre stattfindende Veranstal-
tung der richtige Zeitpunkt sein wird, das 
hängt nicht nur von der Branche in Öster-
reich, sondern auch von der Neuzusam-
mensetzung des in der momentanen Si-
tuation völlig durcheinandergewürfelten 
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internationalen Messekalenders ab – über 
ein anderes Konzept (muss es eine klas-
sische Fachmesse sein, oder ist es Zeit, 
mit anderen Begegnungsformaten zu ex-
perimentieren?) – bis zu einer Verlegung 
des Standorts: Wie immer, wenn es um 
Industrieevents geht, wird Oberöster-
reich als Ort der Wahl in die Diskussion 
aufgenommen. Der Nachteil am Land ob 
der Enns für Reed Exhibitions Austria ist, 
dass der Veranstalter dort über keine ei-
gene Location verfügt. Eine Einmietung 
im Linzer Design Center bewährt sich 
bei der Smart Automation seit 20 Jahren, 
weist aber mit einer nutzbaren Fläche von 
kaum mehr als 10.000 m2 eine klare Be-
schränkung auf. Mit der Messe Wels sitzt 
zudem ein potenter Mitbewerber mitten 
im Herzen der Industrieregion, der nicht 
nur über ein in den letzten Jahren auf 
modernsten Standard gebrachten Mes-
segelände verfügt, sondern auch immer 
wieder Ambitionen spüren ließ, sein breit 
gefächertes Messeportfolio endlich um 
eine Industriefachmesse aufzustocken, 
die darin bisher fehlt. Diese Vielzahl an 
unbekannten Variablen macht es derzeit 
unmöglich, eine Prognose für die Smart 
2022 abzugeben – eine Situation, in der 
die unterschiedlichen Interessen der Aus-
steller deutlich zutage treten. 

Von der Messehalle zum Lazarett
Reed Exhibitions ist jedoch nicht nur mit 
der Neukonzeption seiner Messen be-
schäftigt. Die aktuellste Herausforderung, 
die an das Unternehmen gestellt wurde, ist 

die Umwandlung seiner Wiener Hallen in 
ein Notlazarett für Corona-Patienten. Mit 
dieser neuen Situation war Reed-CEO Be-
nedikt Binder-Krieglstein erstmals am 13. 
März konfrontiert, sagte er im Gespräch 
mit AUTlook: Da trat die Stadt Wien 
erstmals mit diesem Ansinnen an ihn he-
ran. Noch am selben Tag wurde der Be-
schluss öffentlich gemacht und im Verein 
mit den Rotlichtorganisationen der Um-
bau gestartet. Angesichts dieser gesamt-
gesellschaftlichen Herausforderung wird 
die Bedeutung der Fragestellung, wann 
und wo und nach welchem Konzept sich 
Komponentenanbieter und Industrieauto-
matisierer über die neuesten Produkte un-
terhalten, deutlich relativiert. Für Binder-
Krieglstein und sein Team stellt das eine 
Aufgabe dar, für die klarerweise keiner-
lei Notfallspläne in der Schublade liegen 
und für die es auch keine internationalen 
Vorbilder gibt, an denen man sich hätte 
orientieren können: „Wir konnten Know-
how zu Technik und Messestandbau be-
reitstellen. Pläne waren schnell erstellt und 
unser Standbauunternehmen STANDout 
hatte ausreichend passendes Material auf 
Lager“, so der CEO über den Löwenanteil 

am Beitrag von Reed. Alles andere ist eine 
Frage der Koordination, eine Kernkom-
petenz beim Messeveranstalter – und der 
Unterstützung für das medizinische Perso-
nal, denen nach Möglichkeit der Rücken 
freigehalten wird.

Der Fixpunkt: Smart Automation Linz 2021
Die nächste Smart Automation ist im Lin-
zer Design Center von 18.-20. Mai 2021 
angesetzt. Über die Vorfreude auf diese 
Veranstaltung ist sich die Branche zu hun-
dert Prozent einig: Die Linzer Ausgabe der 
Smart ist gesetzt und wird im gewohnten 
Rahmen über die Bühne gehen. Mit rund 
7.500 Fachbesuchern und 180 Ausstellern 
ist das Design Center Linz 2019 an seiner 
Kapazitätsgrenze angelangt: Doch gerade 
das zeigt die Beliebtheit der Veranstaltung, 
die auch von der Qualität der Gespräche 
und der Kompetenz der Besucher ganz 
hervorragende Noten bekommt. Selbst 
für Pessimisten gilt daher: Dieses Datum 
angesichts der vielen Unwägbarkeiten jetzt 
schon als Fixpunkt für das kommende 
Jahr in den Kalender aufnehmen. Es wird 
viel Gesprächsbedarf geben.  

„WIR KONNTEN KNOWHOW ZU TECHNIK 
UND MESSESTANDBAU FÜR DEN 
UMBAU DER MESSEHALLE A ZUM 
NOTLAZARETT BEREITSTELLEN.“

Benedikt Binder-Krieglstein, 
CEO Reed Exhibitions Austria, über die völlig 

neue Herausforderung für sein Unternehmen 
 angesichts der Corona-Krise
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AUTlook: Welche Folgen hat die Absage 
der Smart Automation Wien 2020 für 
die nächste Wiener Ausgabe in zwei 
Jahren?
Barbara Leithner: Ich darf vorausschicken, 
dass die durch das Coronavirus forcierte 
Entscheidung, die kommende Smart Au-
tomation Wien abzusagen, gemeinsam mit 
dem Fachbeirat gefällt wurde. Sie wurde 
einstimmig hinsichtlich unserer Verant-
wortung für die Sicherheit und Gesund-
heit der MitarbeiterInnen der Aussteller, 
aber auch der FachbesucherInnen getrof-
fen – und zwar vor dem Erlass der Ös-
terreichischen Bundesregierung vom 13. 
März. Es hatten bereits viele unserer Aus-
steller und Besucher seitens ihrer Unter-
nehmensleitung bzw. Konzernzentrale ri-
gide Reise- und Teilnahmebeschränkun-
gen bzw. -verbote auferlegt bekommen 
und hätten an der Smart/Intertool gar 
nicht teilnehmen dürfen. 

Diese Faktoren sind mittlerweile au-
ßer Streit. Dennoch stellen sich viele die 
Frage: War es das jetzt mit der Smart in 
Wien?
Leithner: Die zukünftige Positionierung 
dieser Branchenmesse ist völlig losgelöst 
von der aktuellen Situation zu betrachten. 
Wir befinden uns gemeinsam mit dem 
Fachbeirat mitten in den Überlegungen 
und der Analyse, welche Rahmenbedin-
gungen, welches Forum die Branche be-
nötigt, wann und wo dieses sein soll und 
in welcher thematischen Konstellation. 
Denn die Smart Automation Wien hängt 
in einem gewissen Maße auch an der kom-
menden Positionierung der Intertool.

Die alle zwei Jahre stattfindende In-
tertool ist auf Herbst 2020 verschoben, 
es soll eine Jubiläumsausgabe werden: 

Wo wird diese stattfinden, und bedeu-
tet das mittelfristig auch eine Änderung 
des Intertool-Konzepts für 2022? Soll 
das Messedoppel mit der Smart danach 
wieder aufgenommen werden?
Leithner: Der Fachbeirat der Intertool hat 
analog zum Beschluss des Smart-Fachbei-
rats mit uns als Veranstalter einstimmig be-
schlossen, die kommende Intertool im Mai 
nicht durchzuführen. Wir wollten gleich-
zeitig die historische Chance nicht vorüber-
ziehen lassen, heuer noch das 40 Jahre-Be-
standsjubiläum der Intertool in Form eines 
Branchenevents zu nutzen. Wie das Kon-
zept inhaltlich aussieht, wo und wann ge-
nau, das ist noch Gegenstand unserer inten-
siven Überlegungen. Sie sehen, wir haben 
auch abseits der Virusepidemie bewegte 
und arbeitsreiche Tage und Nächte (lacht).
Unabhängig davon nutzen wir intensiv die 
Zeit, um mit allen Stakeholdern zu spre-
chen, deren Ideen und Wünsche zu bün-
deln und zu verpacken. Kernfragen sind, 
wo, wann und in welcher konzeptionellen 
Form die nächste Messe-Edition der Inter-
tool über die Bühne gehen wird. Bei der 
Bewertung sind natürlich auch die euro-
päischen Branchenleitmessen miteinzube-
ziehen. Reed ist Dienstleister der Branche 
und unsere Aufgabe ist es, ein tragfähiges, 
zukunftsweisendes Format zu entwickeln 
und zu vermarkten.

Schon vor der Absage der Smart 
Automation war die Situation für die 
Messe schwierig, es waren deutlich we-

niger Aussteller angemeldet als noch 
2018. Worauf führen Sie das zurück?
Leithner: Messen, insbesondere Fachmes-
sen, fungieren wie ein Konjunkturbarome-
ter und spiegeln die aktuelle Marktsituation 
wider. Und hier war zu bemerken, dass die 
wirtschaftliche Lage nicht mehr als wolken-
los eingeschätzt wird. Das führt dazu, dass 
Marketingbudgets in den Firmen noch ge-
zielter eingesetzt werden. Bei der Smart in 
Wien kommen zum Teil andere Besucher-
zielgruppen als in Linz, zum Teil divergie-
ren die Strategien der Aussteller, welche Re-
gionen im Fokus stehen bzw. welche Ziel-
gruppen für ihre Produkte relevant sind.

Die Besucherzahlen der Wiener 
Smart, insbesondere in Kombination 
mit der Intertool, mussten keinen Ver-
gleich mit der Linzer Smart scheuen. 
Warum ist die Wiener Ausgabe in der 
Branche dennoch immer umstritten? 
Leithner: An der Besucherzahl kann es 
nicht liegen. In Wien wurden im Verbund 
Intertool/Smart Automation im Jahr 2018 
mehr als 20.000 Fachbesucher gezählt. Bei 
der Smart Linz im Vorjahr 7.500. Ich kann 
mir vorstellen, dass dies eher auf ein sub-
jektives Gefühl der Aussteller zurückzu-
führen ist. Die Weitläufigkeit des Wiener 
Geländes täuscht und das Design Center 
ist mit 7.500 Fachbesuchern an seiner Ka-
pazitätsgrenze.

Die neue Messestrategie der Smart 
Wien rund um C4I und andere Rah-
menevents wurde verhalten aufgenom-
men. Soll das beibehalten oder adap-
tiert werden?
Leithner: Für die heurige Edition hatten wir 
eine inhaltliche Offensive geplant. Das Pro-
gramm war alle Tage mit qualitativ hoch-
wertigem und thematisch breit gefächertem 
Content vollgepackt, inklusive einer Initia-
tive für Start-Ups. Auch wenn all dies jetzt 
nicht zur Umsetzung gelangt, die getätig-
ten Vorarbeiten werden für die kommende 
Smart/Intertool von großem Wert sein.

Wann ist mit einer Entscheidung be-
züglich der Smart 2022 zu rechnen?
Leithner: Sobald wir einen Konsens inner-
halb der Branche gefunden haben.  

Barbara Leithner, als Managing Director 
von Reed Exhibitions Austria für die 
Fachmessen des Hauses verantwort-
lich, über die Hintergründe für die Ab-
sage der Smart Automation, die Zu-
kunft des Standorts Wien für Smart 
und Intertool sowie über die Uneinig-
keit der Branche.

Die Weitläufigkeit des Wiener Messegeländes täuscht
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„Die für die heurige Ausgabe getätigten Vorar-
beiten werden für die kommende Smart von 
großem Wert sein!“, Barbara Leithner, Reed 
Exhibitions Austria



S M A R T  A U T O M A T I O N

April 2020

Was Pilz aus zwei existenzbedrohen-
den Krisen innerhalb von nur sechs 
Monaten gelernt hat.

Cyberattacke & Coronavirus

„WIR KONZENTRIEREN UNS 
AUF DIE VERFÜGBARKEIT 

VON ANGEFRAGTEN 
KOMPONENTEN UND 

DIENSTLEISTUNGEN. DER 
LIEFERPROZESS MUSS 

STABIL WEITERLAUFEN“
David Machanek, 

Vertriebsleiter Pilz Österreich
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I m Oktober letzten Jahres hätte das letzte 
Kapitel in der Geschichte des Unter-
nehmens beginnen können: Der Cy-

berangriff hätte das Ende für Pilz bedeu-
ten können, sagte der geschäftsführende 
Gesellschafter Thomas Pilz. Mit der of-
fenen Kommunikation steht der Sicher-
heitsspezialist bis heute ziemlich einsam 
da: Kaum ein anderer Unternehmer geht 
so offen mit der allgegenwärtigen Bedro-
hung durch Cyberkriminelle um. Das hat 
bei Pilz System. Die klare Botschaft, sich 
einer Erpressung nicht beugen zu wollen 
– mit einer entsprechenden Bitcoin-Zah-
lung an den IT-Geiselnehmer wäre die Sa-
che rasch vom Tisch gewesen –, der Kampf 
um die Autonomie des Unternehmens, da-
raus abgeleitete Forderungen an die natio-
nale und europäische Politik – Pilz fordert 
eine gemeinsamen Strategie gegen Cyber-
angriffe auf EU-Ebene und strengere Si-
cherheitsrichtlinien für die Unternehmen 
– folgt einer Strategie der offenen Kom-
munikation.

Niederlassung in Jintan
Mit 42 Niederlassungen und Produkti-
onsstätten auf allen Kontinenten ist der 
Sicherheitsspezialist aber auch von der 
aktuellen Corona-Krise massiv betroffen. 
Das chinesische Pilz-Werk liegt in Jintan, 
nur wenige hundert Kilometer vom Co-
rona-Epizentrum Wuhan entfernt. Hier 
mussten die Betriebsferien, die traditionell 
rund um das chinesische Neujahrsfest an-
gesetzt sind, aufgrund der Anweisungen 
der chinesischen Behörden schon im Jän-
ner um zwei Wochen verlängert werden. 
Das betraf auch den chinesischen Beschaf-
fungsmarkt, da auch die Zulieferbetriebe 
geschlossen blieben. Daher war Pilz auch 
sehr früh von der Corona-Krise betroffen 
und konnte bereits zu einem Zeitpunkt 
reagieren, als die Nachrichten von einer 
Lungenkrankheit im dem fernen China 
von der Mehrzahl der Europäer noch 
kaum ernst genommen wurden.

Lerneffekte aus Cyberangriff & Virenangriff
So unterschiedlich beide Krisen sind, es 
gibt einige Punkte, die Pilz als Lerneffekt 
aus den beiden Ausnahmesituationen mit-
genommen hat. David Machanek, Ver-
triebsleiter von Pilz in Österreich, fasst 
die wichtigsten Punkte zusammen. 
• Kommunikation im Mittelpunkt: In 

jeder Krise ist es wichtig, zu kommuni-
zieren und in Kontakt zu bleiben. Wäh-
rend der Cyberattacke hat sich gezeigt, 
wie wichtig ein enger Austausch unter-
einander ist und wie wichtig es ist, ein-
ander fortlaufend zu informieren. Wir 
beschleunigen daher den ohnehin ge-
planten Roll-Out von weiteren Kolla-
boration-Tools wie Microsoft Teams, 
um aus dem Home Office noch leich-
ter per Chat, Video- oder Telefonkon-
ferenzen kommunizieren zu können. 
Die Corona-Krise lehrt uns in gewisser 
Weise jetzt das „neue Arbeiten“. Außer-
dem bewerten zwei interne Krisenstäbe 
die Lage täglich neu, erarbeiten entspre-
chende Regelungen und kommunizie-
ren diese.

• Lieferfähigkeit hat Vorrang: Seit Jän-
ner haben wir einen Sonderstab gebil-
det, um die Lieferfähigkeit aufrecht zu 
erhalten. Dieser prüft rund um die Uhr 
die Verfügbarkeit von Bauteilen und be-
auftragt gegebenenfalls andere Lieferan-
ten. Wir konzentrieren uns auf die Ver-
fügbarkeit von angefragten Komponen-
ten und Dienstleistungen, der Lieferpro-
zess muss stabil weiterlaufen. 

• Standardisierte Prozesse: Eine der frü-
hesten Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Lieferfähigkeit war die Verlagerung 
von Teilen der chinesischen Produk-
tion in Jintan in die Werke in Deutsch-
land und in Betschdorf im Elsaß. Wir 
fertigen weltweit mit den gleichen Ma-
schinen und Arbeitsmitteln nach den-
selben Prozessabläufen, somit konnten 
wir innerhalb weniger Tage die Produk-
tion wichtiger Produkte verlagern und 
Werksausfälle kompensieren.

• Schutz der Mitarbeiter: Seit Jänner 
sind keine Geschäftsreisen von Pilz-
Mitarbeitern nach China erlaubt, ge-
plante Reisen storniert und Besuche 
von chinesischen Gästen abgesagt. 
Gleichzeitig wurden von Deutschland 
aus 2.000 Schutzmasken an alle chine-
sischen Mitarbeiter und deren Familien 
geschickt. Zusätzlich zu den staatlich 
verordneten Regeln stellte Pilz zudem 
einen Gesundheitsfürsorgeplan für das 
Betreten und den Aufenthalt in seinen 
Firmengebäuden auf, der besondere Hy-
gienevorschriften wie stündliches Hän-
dewaschen und die Pflicht zum Tragen 
von Schutzmasken und Handschuhen 
im Lager beinhaltet.  



16

S M A R T

Das sagt die Branche zur Absage der „Smart 
Automation“, zur Zukunft des Standorts Wien 

und zu den möglichen Alternativen.

FÜNF FRAGEN, ZEHN ANTWORTENwordrap

ALEXANDER MAYRBÖCK, B&R ÖSTERREICH: In einer Telefonkonferenz des Fachbeirates 
der Smart Automation am Abend des 4. März wurde gemeinsam beschlossen, die 
Messe abzusagen. Die Entscheidung war aufgrund der dynamischen Entwicklung 
der Situation und der damit verbundenen Reiseeinschränkungen, die dem Schutz der 
Mitarbeiter und der Unternehmen dienen, sicher richtig. Die allgemeine Verunsiche-
rung hätte mit größter Wahrscheinlichkeit das Publikumsaufkommen äußerst negativ 
beeinflusst.

CLEMENS ZEHETNER, ENDRESS+HAUSER: Nach den Verschiebungen der Hannover Messe 
und auch anderer Großmessen in Deutschland war zu erwarten, dass auch die Messe 
in Wien – noch dazu mit nicht allen üblichen Ausstellern – eine Bewertung der Situation 
durchführt. Eine Verschiebung in den Sommer hätte sicherlich nicht zu mehr Besucher-
strom geführt. 

ARMIN PEHLIVAN, BECKHOFF AUTOMATION: Hierzu gab es unterschiedliche Standpunkte, 
durch die zeitliche Nähe zur Smart in Linz im Frühjahr 2021 hat man sich schlussend-
lich einstimmig auf eine Absage geeinigt. Somit trage ich diese Entscheidung mit.

HARALD TASCHEK, T&G AUTOMATION: Die Absage ist aus meiner Sicht ok, insbesonders 
da ja das aktuelle Konzept in Wien (C4I) nicht überzeugend ist. 

1. Die Smart Automation Wien 2020 wurde zwei Monate vor dem 
Start abgesagt, noch bevor in Österreich ein Veranstaltungs-
verbot angeordnet wurde. War diese Entscheidung zu diesem 
Zeitpunkt richtig?

2. Hätten Sie eine Verschiebung richtig gefunden, oder ist die 
endgültige Absage die beste Lösung?

April 2020

ALEXANDER MAYRBÖCK 

CLEMENS ZEHETNER 

ARMIN PEHLIVAN

HARALD TASCHEK 
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FÜNF FRAGEN, ZEHN ANTWORTEN

THOMAS LUTZKY, PHOENIX CONTACT: Ja! Ich sehe heute keinen Grund, die Smart Wien 
2022 nicht auszutragen. 

DIETMAR BUXBAUM, BUXBAUM AUTOMATION: Aus meiner Sicht ist es das Ende der Smart 
in Wien. 

MARTIN GRABLER, BINDER AUSTRIA: Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Wir 
nehmen weltweit daher derzeit nur an Veranstaltungen teil, die für Kunden wie auch 
Mitarbeitern und Dienstleistern gegenüber unbedenklich sind.

CHRISTOPH UNGERSBÖCK, SICK: Wir haben bisher nur an ausgesuchten Messen teil-
genommen und werden das auch weiterhin so handhaben. Für uns ergibt sich somit 
keine Änderung für die weitere Planung.

CHRISTIAN LÖSCHENBRAND, BELLEQUIP: Sofern man den vielen Messeabsagen etwas 
Positives abgewinnen kann, ist es genau dieser Punkt, dass man jetzt findig sein 
muss, um sich auf andere Art und Weise ins Rampenlicht zu stellen. Das ist ein sehr 
spannender Prozess, für den wir offen sind. 

PETER JANDA, ABB: Ja, wir werden unseren Kunden attraktive Alternativen bieten, wie 
etwa Roadshows, Inhouse-Messen etc., deren Durchführung aber natürlich auch im 
Kontext der behördlichen Vorgaben fundiert geprüft wird.

3. Aus heutiger Sicht: Wird es eine Smart Automation Wien im Jahr 
2022 geben, oder ist das das Ende der Wiener Smart-Ausgabe?

4. Beeinflusst die aktuelle Situation generell die Messe- 
aktivitäten Ihres Unternehmens? 

5. Planen Sie alternative Aktivitäten statt der abgesagten 
Smart? 

April 2020

THOMAS LUTZKY DIETMAR BUXBAUM MARTIN GRABLER

CHRISTOPH UNGERSBÖCK 

CHRISTIAN LÖSCHENBRAND 

PETER JANDA
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60 Minuten

STATUSBERICHT
Wer, wie, wo, was, wann

{US-WAHLKAMPF} „Aktenordner und 
Drucker sucht man 

an der neuen 
Zentrale vergebens, 
unsere neuen Büros 

sind papierlos.“
Andreas Schünemann,
Marketingleiter Aucotec

Präsident der 
Roboter
Die International Federation 
of Robotics (IFR) hat innerhalb 
von drei Monaten zum zwei-
ten Mal einen neuen Präsiden-
ten gewählt. Noch im Dezember 
war Steven Wyatt von ABB an die 
Spitze des Roboter-Weltverbands 
gewählt worden, musste dieses 
Amt jedoch schon nach wenigen 
Wochen wieder zurücklegen, da 
er ABB verließ. Also entschied 
sich der Verbandsvorstand für 
die naheliegendste Lösung und 
kürte Milton Guerry, der seit 
Jänner als Vizepräsident 
amtierte, zu seinem Nachfolger. 
Guerry leitet die Geschäfte von 
Schunk in den USA, ihm zur Seite 
steht nun mit Klaus König der 
COO von KUKA aus Deutschland.

Digitalisierung im eigenen Haus treibt Au-
cotec, Anbieter der Planungs- und Ent-
wicklungsplattform Engineering Base, mit 
der neuen Firmenzentrale in Hannover 
voran. Auf den 3.700 m2 sind keine Dru-
cker zu finden, das papierlose Büro wurde 
hier quasi auf der grünen Wiese realisiert. 
Mehr als doppelt so viel Fläche steht dem 
Unternehmen zur Verfügung, das mit wei-
terem Wachstum rechnet: 2019 konnte 
man ein Umsatzplus von 13 Prozent ver-
zeichnen. Nicht zuletzt deshalb war der bis-
herige Hauptsitz aus allen Nähten geplatzt. 
Für Aucotec-Vorstand Uwe Vogt kann es 
so weitergehen: Er hat sich an dem neuen 
Standort auch schon die Genehmigung für 
einen Erweiterungsbau gesichert.   

In weniger als einer Stunde ist das neue 
Energiekettensystem autoglide 5 ausge-
rollt und angeschlossen: Das verspricht 
Hersteller igus, der damit eine markante 
Zeitersparnis für die Montage von Strom- 
und Datenübertragung bietet. Die Ener-
gieführung ist deshalb so schnell mon-

tiert, weil sie auf eine Führungsrinne 
verzichtet: Sie liegt auf einem gespannten 
Seil. Besonders in engen Räumen, etwa 
in der Intralogistik oder bei Krananlagen, 
bringt diese Alternative zu einer Strom-
schiene eine Zeitersparnis bei der Mon-
tage von 88 Prozent, rechnet igus vor.  

Z A H L  D E S  M O N A T S

KÜRZERE MONTAGEZEITEN FÜR 
ENERGIE- UND DATENÜBERTRAGUNG

April 2020
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VERTIKAL STATT HORIZONTAL
Eine neue Montagevariante seines Super-
Trak bringt B&R auf den Markt. Statt der 
bisher üblichen horizontalen Aufstellung 
kann das intelligente Track-System jetzt 
erstmals auch vertikal montiert werden. 
Das hat zwei Vorteile: Einerseits spart es 
Platz, andererseits stützt nicht mehr die 

Magnethalterung das Gewicht, sondern 
die Last wird direkt auf die Rollen übertra-
gen und steigert so die Traglast der Shuttles. 
Möglich wurde das unter anderem durch 
eine Neupositionierung der Leistungselek-
tronik sowie die Verstärkung der mechani-
schen Verbindungselemente.  

Messtechnik aus Österreich leistet 
einen entscheidenden Beitrag dazu, 
die CO2- Belastung durch den 
Containerverkehr zu reduzieren.

Schiffe gehören weltweit zu den größten 
CO2-Emittenten. Besonders kritisch ist 
ihr Ausstoß von Schwefeloxiden, die laut 
einer Bestimmung der International Ma-
ritime Organization (IMO) seit Anfang 
2020 deutlich reduziert werden müssen. 
Denn mehr als 10 Prozent der globalen 
Emissionen dieses Treibhausgases stam-
men von der Schifffahrt. Die strengeren 
Vorgaben für den erlaubten Ausstoß seit 
1. Jänner machen entweder einen Wech-
sel von Schweröl auf Schiffsdiesel, die Um-
rüstung auf LNG (Liquified Natural Gas) 
oder den Einbau von Abgasreinigungs-

anlagen nötig. Letzteres ist eine Domäne 
von Sick. Denn diese Reinigungsanlagen, 
Scrubber genannt, ermöglichen zwar die 
weitere Verwendung der schwefelreichen 
Schweröle, doch der Umbau ist aufwän-
dig. Nicht zuletzt müssen die Schadstoffe 
genau gemessen werden, damit sie ausge-
schieden, gesammelt und separat entsorgt 
werden könnnen. Warum gerade die ös-
terreichische Niederlassung von Sick im 
Unternehmen hier federführend ist, er-

klärt Geschäftsführer Christoph Ungers-
böck: „Wir sind in Österreich für 14 Toch-
terunternehmen und Landesgesellschaften 
in Südosteuropa verantwortlich, wo die 
Hochseeschifffahrt große Bedeutung hat.“ 
Neuestes Produkt ist MARSIC300. Dieses 
Komplettsystem betreibt bis zu acht Mess-
stellen mit nur einem Analysator, misst 
neben Schwefeloxiden zahlreiche weitere 
Schadstoffe und ist speziell für den Einbau 
auf Schiffen konzipiert.  

P L A T Z E R S P A R N I S  1

KLEINE TÜREN 
GROSSE 
ZUHALTUNG
Die Absicherung von kleinen Türen und 
Klappen braucht besonders kompakte  
Lösungen. Euchner hat eine neue trans-
pondercodierte Zuhaltung, die mit Ab-
messungen von 120x36x25 
mm selbst fast keinen 
Platz mehr benötigt. 
Sie lässt sich daher ein-
fach in Verpackungs-
maschinen integrie-
ren, in 
d e n e n 
Schutz-
art IP6  
benötigt
wird. IoT- 
fähige Kommuni- 
kation mit IO-
Link ist ebenfalls 
integriert.    
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D as Geschäftsjahr bei Lapp läuft je-
weils vom 1. Oktober bis zum 30. 
September. Für das Jahr 2018/2019, 

das ziemlich exakt mit dem beginnenden 
Konjunktureinbruch in Industrie und 
Maschinenbau zusammenfiel, vermel-
dete der Weltmarktführer für integrierte 
Lösungen der Kabel- und Verbindungs-
technologie jetzt hervorragende Zahlen: 
Umsatzplus von 6 Prozent auf 1.222 Mio. 
Euro, Steigerung der Mitarbeiterzahl um 
9,5 Prozent auf 4.650 Beschäftigte und ein 
Ergebnis vor Steuern von 48 Mio. Euro 
– etwas weniger als im Jahr davor, aber 
trotzdem äußerst positiv. „Angesichts 
anhaltender Spannungen im Welthan-
del und der Eintrübung der Konjunktur 
können wir auf das Erreichte sehr stolz 
sein“, sagt Andreas Lapp, Vorstandsvorsit-
zender der Lapp Holding AG. Vor allem 
die Strategie, die digitale Transformation 
voranzutreiben, trägt für ihn bereits erste 
Früchte. Die größten Zuwächse erzielte 
das Familienunternehmen in Europa, 
aber auch in Amerika und Asien konnte 
Lapp seinen Umsatz weiter steigern. 

Wachstumsinitiativen und Zukäufe
Der Umsatzanstieg wurde durch mehrere 
Faktoren beeinflusst. Neben strategischen 
Vertriebsinitiativen wie die Weiterentwick-
lung des Projektgeschäfts sowie die Um-
satzsteigerungen im Marktsegment Indust-
rielle Kommunikation schlug vor allem die 
Akquisition von CEAM Cavi Speciali Srl 
unterstützend zu Buche. Das italienische 
Unternehmen wurde in diesem Geschäfts-
jahr erstmals voll konsolidiert und lieferte 
über 8 Mio. Euro Zusatzumsatz. Wenig 
Einfluss hatten aber laut Lapp die Kupfer-
preise. Denn der tatsächliche Preis eines 
Kabels wird immer tagesaktuell auf Basis 
des aktuellen Kupferkurses berechnet. Da 
der Preis im Jahresdurchschnitt leicht sank, 

reduzierte das auch den Gesamtumsatz nur 
gering.  Deutlich gesteigert hingegen wur-
den die Investitionen. Insgesamt investierte 
Lapp fast 44 Mio. Euro, um 13 Mio. mehr als 
im Geschäftsjahr davor. Schwerpunkte wa-
ren Software- und Digitalisierungsprojekte 
sowie Sachinvestitionen in Vertriebs- und 
Produktionsgesellschaften. In Polen wurde 
ein neues Logistikzentrum mit einer Lager-
fläche von über 90.000 Quadratmetern für 
Infrastrukturleitungen eröffnet, in Indien 
und Frankreich wurden in der Produktion 
die Kapazitäten erweitert. 

Ausbau in Afrika
Langfristig besonders große Wachstums-
chancen sieht Andreas Lapp in Afrika, den 
er als „schlafenden Riesen“ bezeichnet: 
„Da wollen wir dabei sein.“ Tatsächlich 
konnten in einigen der 54 afrikanischen 
Länder 2018 BIP-Wachstumsraten von bis 
zu 10 Prozent erzielt werden. Deutsche 
Firmen sind in Afrika bisher unterreprä-
sentiert, vor allem der Mittelstand. Des-
halb baut Lapp sein Vertriebsnetz noch 
in diesem Jahr weiter aus. Andreas Lapp 
weiß, dass für den erfolgreichen Einstieg 
in den Markt der Aufbau von langfristi-
gen und vertrauenswürdigen Beziehungen 
am wichtigsten ist: „Afrika ist alles andere 
als homogen. Während einige Länder be-
reits sehr weit entwickelt sind, sind andere 
noch nicht einmal an ein Stromnetz ange-
schlossen. Manche Länder entwickeln sich 
derzeit so schnell, dass sie ganze Stufen der 
technologischen Entwicklung übersprin-
gen.“ In jedem Fall wächst die Nachfrage 
nach Verbindungslösungen kontinuier-
lich. Bereits im vergangenen Geschäfts-
jahr konnte Lapp in einigen Regionen Af-
rikas bis zu 50 Prozent Umsatzwachstum 
erzielen. Besonders groß ist der Bedarf für 
die Automatisierung, für die Lebensmittel-
industrie und den Energiesektor mit dem 

Ausbau der Stromnetze und der Nutzung 
von erneuerbaren Energien wie Wind 
oder Solarenergie. 
LAPP ist bereits seit 2010 mit einer eige-
nen Landesgesellschaft in Südafrika prä-
sent. Die 30 Mitarbeiter betreuen von 
dort aus 7 Länder im südlichen Afrika. 
Ende 2019 zog Lapp Südliches Afrika an 
einen neuen, viermal so großen Stand-
ort in Johannesburg. Im Norden und 
Westen Afrikas wird der Vertrieb bisher 
über die portugiesische Gesellschaft Lapp 
Policabos mit Unterstützung von Ver-
triebspartnern und lokalen Mitarbeitern 
abgewickelt. Um die Marktchancen zu 
vergrößern, wird nun eine eigene Lan-
desgesellschaft im Westen Afrikas eröff-
net. In naher Zukunft wird Lapp auch im 
Osten Afrikas expandieren. Parallel wer-
den das Netz an Partnerschaften sowie die 
digitale Präsenz kontinuierlich ausgebaut.

Ausblick auf das laufende Jahr
Für das laufende Geschäftsjahr geht Lapp 
aus naheliegenden Gründen von einem 
schwierigen Geschäftsverlauf aus. Vor 
allem die großen Unsicherheiten aus 
der Corona-Krise sowie die schon davor 
spürbare generelle ökonomische Verlang-
samung werden voraussichtlich zu einer 
Umsatzreduktion führen. Um den finan-
ziellen Spielraum für künftiges Wachs-
tum zu sichern, wird bei Lapp verstärkt 
auf Kosteneffizienz geachtet. „Es war zu 
erwarten, dass nach sechs Jahren Wachs-
tum die Konjunkturkurve auch mal wie-
der nach unten zeigt. Ich bin aber opti-
mistisch, dass die Talsohle bald erreicht 
ist“, sagte Andreas Lapp  Mitte März 
2020.  

L A P P

WACHSTUM MIT DIGITALISIERUNG, 
INVESTITIONEN IN AFRIKA
Ein Umsatzplus von 6 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr, fast 10 Prozent 
mehr Mitarbeiter und neue Investitionen auf mehreren Kontinenten: Lapp 
konnte mit einem Polster ins aktuell schwierige Jahr gehen. 

„Unsere Strategie, die digitale Trans- 
formation voranzutreiben, trägt bereits 
erste Früchte.“
Andreas Lapp, Vorstandsvorsitzender 
der Lapp Holding AG
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ZUSAMMENARBEIT AUF 
AUGENHÖHE.

Mensch und Roboter rücken enger zusammen. Dabei 
spielen Sensoren von SICK eine entscheidende Rolle. 
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling 
oder Position Feedback – SICK-Sensoren befähigen den 
Roboter zu präziserer Wahrnehmung. Und ermöglichen 
damit Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
Wir finden das intelligent. www.sick.at

Die neue Generation an Servo- 
Planetengetrieben wird ausschließlich 
geprüft und dokumentiert ausgeliefert.

S T Ö B E R

PRÜFSTAND FÜR PLANETENGETRIEBE

F ür seine neue Generation an Servo-
Planetengetriebemotoren hat Stöber 
nun einen weiteren End-of-Line-

Prüfstand entwickelt. Damit können jetzt 
ausschließlich geprüfte und dokumen-
tierte Planetengetriebe und -motoren an-
geboten werden. Jeder Antrieb, der das 
Haus verlässt, ist nun geprüft und doku-
mentiert. Bei der Entwicklung des Prüf-

stands legte Stöber viel Wert auf eine er-
gonomische Bedienung. Das Auf- und 
Abspannen des Getriebes oder Getriebe-
motors erfolgt automatisch. Je nach Be-
darf handhabt ein Mitarbeiter die Teile 
beispielsweise mit einem Kran, setzt sie 
so auf dem Prüfstand ab und entnimmt 
sie auch wieder. Das Öffnen und Schlie-
ßen der Schallschutzhaube erfolgen eben-
falls vollautomatisch. Eine eigens entwi-
ckelte Software optimiert den Prüfzyk-
lus bei jedem Getriebe: Das Programm 
reguliert bei Getrieben mit hoher Über-
setzung die Eintriebsdrehzahl und fährt 
so auf eine entsprechende Abtriebsprüf-
drehzahl. Dies verkürzt die Durchlauf-
zeit. Mit diesem Prüfstand ermöglicht 
Stöber auch für die neuen Servo-Plane-
tengetriebe und -motoren einen standar-
disierten Prozess zur Qualitätssicherung, 
der in allen anderen Montagewerken 
ebenso angewendet wird.   

End-of-Line-Prüfstand für die neue 
Generation der Servo-Planetenge-
triebe und -motoren bei Stöber.

Das System Herakles ist 
speziell für Profinet- 

Netzwerke konzipiert.

Asset Management als Basis 
für OT Cyber Security.

A I T  S O L U T I O N S

NETZWERKMANAGEMENT FÜR PROFINET

D as von AIT Solutions entwickelte 
Netzwerkmanagement-System He-
rakles ist ein vielfältig einsetzbares 

Monitoring- und Frühwarnsystem, das 
die Anforderungen der wichtigen Use-
Cases in den verschiedenen Lebenspha-
sen einer Maschine oder Anlage umsetzt. 
Es ist speziell für Netzwerke konzipiert, 
die Profinet einsetzen. Herakles verwaltet 
nicht nur die Anlagen, sondern auch die 
Lebenszyklen aller Einzelgeräte. Zu den 
Leistungen von Herakles gehören unter 

anderem die werksweite Zusammenfüh-
rung aller Assets aus dem Profinet-Netz-
werk, die Erkennung von topologischen 
Veränderungen im Netzwerk, die Berück-
sichtigung windowsbasierter Systeme inkl. 
gesteckter USB-Sticks, die Verfolgung des 
Geräte-LifeCycles sowie die Erkennung 
und Meldung von Konfigurationsverän-
derungen der Teilnehmer. Diese detail-
lierte Erfassung aller Assets dient gleich-
zeitig als Basismaßnahme für Cyber Secu-
rity in der Betriebstechnologie: Nur wenn 
alle Anlagen- und Geräte-Details bekannt 
sind, können wirksame Abwehrmaßnah-
men definiert werden.  
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Selbst ist der Lehrling: Wie sich die duale Ausbildung an 
industrielle Prozesse von morgen anpasst. 

Automatisierung 
lernen

Didaktik

D ie Arbeitswelt dreht sich im-
mer schneller. Technische und 
gesellschaftliche Entwicklun-
gen bringen flachere Hier-
archien, flexiblere Arbeits-

zeiten, einen höheren Vernetzungsgrad 
und mehr Eigenverantwortung mit sich. 
Diese Trends halten auch in der Aus- und 
Weiterbildung Einzug. Vorbei ist die Zeit 
des Frontalunterrichts: Bei Hirschmann 
Automotive etwa ist der klassische Aus-
bilder zum Coach geworden, der die 
Jugendlichen bestmöglich begleitet. Es 
geht darum, Lösungen selbst zu erarbei-
ten und aus Fehlern auf dem Weg dort-
hin zu lernen. „Selbständigkeit wird bei 
uns großgeschrieben. Unsere Lehrlinge 
müssen sich selbst organisieren, Verant-
wortung übernehmen und Projektaufga-
ben gemeinsam umsetzen, das ist für sie 
ein wichtiger Lernprozess“, sagt Gregor 
Gspurning, der bei Hirschmann Automo-
tive für die Lehrlingsausbildung im Be-
reich Elektro- und Maschinenbautech-
nik verantwortlich ist. „Unsere Lehrlinge 
werden gefördert und gefordert  – wie im 
echten Berufsleben.“

Flexibilität und Modularität

Hirschmann Automotive hat sich mit in-
dividuellen Systemlösungen in mehr als 60 
Jahren einen Namen gemacht. Die Spezia-
lität: Steck-, Kontaktierungs- und Sensor-
systeme mit Spezialkabellösungen und 
modernster Kunststoff-Umspritz-Tech-
nologie. Weltweit beschäftigt das Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Rankweil rund 
5.700 Mitarbeiter an sieben Produktions-
standorten. 85 Lehrlinge lernen die ver-
schiedensten Bereiche kennen – von der 
Elektro- bis zur IT-Technik. 
Um ihren Lehrlingen Bedingungen zu 
bieten, die möglichst nahe an der indus-
triellen Realität liegen, setzt Hirschmann 
Automotive auf Festo Didactic. Im kon-
kreten Fall auf die MPS-Stationen (Modu-
lares Produktionsssystem) des Automati-
sierungsspezialisten. Diese decken alle Be-
reiche einer modernen Fertigung ab. „Die 
Modularität der Stationen ist ein großer 
Vorteil für uns, da wir in der Ausbildung 
unserer Lehrlinge besonders flexibel sind. 
Wir können die Kompetenzen und Fer-
tigkeiten vermitteln, die gerade gebraucht 

werden. Unser Wunsch war, dass wir die 
Stationen vom ersten bis zum vierten 
Lehrjahr zu unterschiedlichen Themen 
und Aufgabenstellungen verwenden kön-
nen und das funktioniert mit dieser Lö-
sung ausgezeichnet“, freut sich Gspurning. 

Bestellen, Verdrahten, Programmieren
Die Experten von Hirschmann Automo-
tive haben die MPS-Stationen von Festo 
aber nicht einfach als Komplettpaket ge-
kauft und aufstellen lassen. Die Zusam-
menstellung und der Aufbau der Lernfa-
brik waren bereits die ersten Herausfor-
derungen für den Technik-Nachwuchs. 
Es galt zu überlegen, was überhaupt an-
geschafft werden soll und wie aus den er-
worbenen Mechaniken und Hardware-
Teilen ein großes Ganzes gebaut werden 
soll   . Dafür mussten sich Teams finden 
und auch selbst organisieren – das sind 
äußerst wertvolle Erfahrungen. Gregor 
Gspurning: „Die Lehrlinge haben auch die 
HMIs und Steuerungen entsprechend un-
serer Fertigung zusammengestellt, sie be-
stellt, aufgebaut, verdrahtet und program-
miert – alles so nahe wie möglich an der 

Technik zum Anfassen – anhand der neuen 
Lernfabrik werden die Prozesse in der Ferti-
gung für die Auszubildenden zum Erlebnis. 
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u    Einfache Montage, kompaktes Gehäuse 

u  Innovatives Zuhaltungsprinzip, bistabile 
Zuhaltung

u  Flexibler Kugelbetätiger für kleinste 
Türradien

u  Industrie 4.0-ready durch intelligente 
Kommunikation

u   Auch als Hygieneausführung verfügbar

Transpondercodierter Sicherheits-
schalter mit Zuhaltung

Schlau, kompakt, sicher – 
Türzuhaltung CTM
Schlau, kompakt, sicher – 
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Realität. In wenigen Monaten 
haben sie sich das notwendige 
Wissen angeeignet und weiter-
entwickelt.“ Auch mit Maschi-
nensicherheit mussten sich die 
Lehrlinge im Zuge der Planung 
beschäftigen, genauso wie mit 
der Wartung danach. Sogar ein 
Frühwarnsystem mit Wartungs-
zählern wurde eingebaut. An 
vier Stationen wird das Material 
aufs Transportband gelegt, ge-
prüft, bearbeitet und verpackt. 
Die Anlage wurde durch die 
konsequente Mitarbeit zu ihrem 
„Baby“, wie Jakob Nachbaur, 
Lehrling im dritten Jahr, stolz 
bestätigt: „Ich war vor allem für 
die Verbesserung der mechani-
schen Teile zuständig. Am An-
fang war es eine ziemliche He-
rausforderung. Dann haben 
wir uns alle richtig reingekniet 
und am Ende hat alles super ge-
passt. Es war echt cool und ich 
habe dabei extrem viel gelernt.“ 
Ähnliche Worte findet sein Kol-
lege Tobias Hartmann: „Mein 
Hauptthema war die Verdrah-
tung auf Basis der Schaltpläne. 
Das war wirklich anspruchsvoll. 
Aber wir haben es geschafft und 
sind jetzt alle stolz darauf. Als 
nächstes kommt die Vernetzung 
der Anlage – darauf freue ich 
mich schon sehr.“

Smarte Transformation 
Seit geraumer Zeit investiert das 
Vorarlberger Vorzeigeunterneh-

men stark in die Bereiche Digi-
talisierung und Automatisie-
rung. Auch die Lernfabrik von 
Festo soll künftig noch smarter 
werden: „Wir wollen die An-
lage weiter ausbauen und die 
Stationen untereinander ver-
netzen. Auch hier werden un-
sere Lehrlinge wieder selbst ge-
fragt sein, selbständig arbeiten 
und im Team Lösungen finden“, 
so Gspurning. Eine Station soll 
die Überwachung aller Einhei-
ten übernehmen. Außerdem 
wird künftig auf RFID-Techno-
logie gesetzt. Und das wird noch 
lange nicht der letzte Schritt ge-
wesen sein, den die Experten 
von Hirschmann Automotive 
gemeinsam mit Festo realisie-
ren, wie Gregor Gspurning an-
kündigt: „Unser Ziel ist es, die 
Lernfabrik Jahr für Jahr zu mo-
dernisieren und zukunftsfit zu 
halten – wie in der echten Fer-
tigung. Die MPS-Stationen sind 
für uns daher die perfekte Lö-
sung, insbesondere wegen ihrer 
Modularität und damit verbun-
denen Flexibilität. Das zeigt sich 
auch an den offenen Schnittstel-
len und den Möglichkeiten der 
Vernetzung. Vielleicht vernet-
zen wir uns künftig auch mit 
anderen Lernfabriken irgendwo 
auf der Welt. Das wäre ein span-
nendes Projekt für unsere Lehr-
linge und bringt wieder ganz 
neue Herausforderungen mit 
sich.“  

Wolfgang Prähauser, 
Sales Didactic West 
bei Festo, und 
Gregor Gspurning, 
Ausbilder Elektro-
technik, Maschinen-
bautechnik.
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Vorab: Dass die „Dinge im Internet“ mit 
Sicherheitsfunktionen geliefert sowie von 
vertrauensvollen Lieferanten hergestellt 
und auch sicher betrieben werden, ist ei-
gentlich ein MUSS! Aber leider auch ein 
Traum. Denn wenn wir nicht bereit sind 
für Sicherheit zu bezahlen, dann akzeptie-
ren wir das Risiko von Unterbrechungen, 
Ausfälle und akzeptieren – besonders im 
privaten Bereich die Verwendung von Nut-
zungsdaten. Das darf dann jeder Private für 
sich selbst entscheiden.  
Nun gibt es aber eine Schnittmenge zwi-
schen dem privaten und industriellen 
IoT: Das Internet. So lassen sich beispiels-
weise billige Kameras für die Hofeinfahrt 
aus Asien sehr leicht kapern (keine Ver-
schlüsselung, Authentifizierung oder Up-
dates bei Schwachstellen). Ist das Gerät ge-
kapert, nutzen Kriminelle diese Geräte für 
Angriffe auf andere Nutzer: eventuell auch 
zu Angriffen über das Internet direkt auf 
Unternehmen oder kritische Infrastruk-
turen. Durch die fremde Nutzung von ge-
kaperten privaten IoT-Geräten waren 2017 
einige Anbieter nicht erreichbar. Das per-

I.  Offene Scheunentore: Das Internet als gefährliche 
Schnittstelle privater und industrieller IoT

fide ist die unabhängige Konstellation der 
vier Beteiligten: 
• Hersteller: Er will seine angebotenen 

Geräte verkaufen, jedoch ohne teure 
Security. Somit gibt es keine Sicherheit 
für das zukünftige offene Scheunentor.

• Besitzer (Kunde/Anwender): Will güns-
tig einkaufen, ist überwiegend unerfah-
ren in Bezug auf die Cyber-Security und 
will das IoT-Gerät schnell und einfach 
nutzen, um die Hofeinfahrt ins Bild zu 
bekommen.

• Kriminelle: Wissen um die fehlende 
Security und die vernachlässigte Ver-
antwortung durch die Besitzer. Nutzen 
ebenso einfach die ungeschützten IoT-
Geräte der Besitzer.

• Der Geschädigte: Ist betroffen, hat aber 
weder zu den Besitzern der IoT-Geräte 
noch zu dem Hersteller eine Beziehung.

Natürlich ist es auch im privaten Bereich 
möglich, sichere IoT-Geräte zu kaufen. 
Sie verfügen über mehr Sicherheitsfunk-
tionen und sind auch in der langfristigen 
Nutzung günstiger, da es fortlaufend neue 
Funktionen gibt. 

In der Welt des IoT für Unternehmen sieht 
das anders aus. Für das industrielle Umfeld 
haben Sensoren, Steuerungen oder SCADA 
Server die Möglichkeit, direkt Daten mit 
Diensten in Rechenzentren (Anbieter, Ma-
schinenbauer, eigene Cloud) auszutauschen 
um dort verarbeitet zu werden. Viele Vor-
teile, die aber bei einer unternehmerischen 
Risikobetrachtung über Verfügbarkeit und 
Datenschutz eine entsprechende Sicherheit 
erfordern. Somit ist Security für Projekte 
mit IoT lebenswichtig. Dazu muss beachtet 
werden, dass:
• vertrauensvolle Hersteller nachweislich 

Sicherheit zur Verfügung stellen
• Unternehmen die notwendige Security 

im Einkaufsprozess einfordern müssen
• Integratoren und Services die nachweis-

liche Security befolgen und nutzen
Hier helfen die Anforderungen der Nor-
men IEC 62443 oder auch das Security 
Management nach ISO 272000 oder die 
EU-NIS.  So klappt es auch mit der IoT.  (kl)

In Kooperation mit Acht-Werk
www.acht-werk.de, www.irma-box.de
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Eine Arbeitsgruppe - unter Mitwirkung 
von Pilz und dem IFA (Institut für Arbeits-
schutz) - innerhalb des ZVEI (Zentralver-
band Elektrotechnik- und Elektronikindus-
trie) hat ein Whitepaper erarbeitet, das die 
Grundlagen von fehlertoleranten Geräten 
und Systemen in der funktionalen Sicher-
heit an Maschinen und Anlagen beschreibt. 
Dies richtet sich in erster Linie an Maschi-
nenbauer und Systemintegratoren, die für 
die Maschinensteuerung Sicherheitsfunk-
tionen und Subsysteme entwerfen und um-
setzen. Zusätzlich können diese Informa-
tionen ebenfalls für die Gestaltung von si-
cherheitsgerichteten Geräten und Systemen 
in der Produktentwicklung herangezogen 
werden. Die Vorgehensweise und die zu er-
füllenden Anforderungen wurden in einem 
Whitepaper durch den ZVEI veröffentlicht.

Was ist ein fehlertolerantes System?
Obwohl ein potenziell gefährlicher Ausfall 
erkannt wurde, können fehlertolerante Sys-

III. Mit fünf Schritten von der Digitalisierung zur Industrie 4.0

II.  Was das neue Konzept im ZVEI zu Fehlertoleranz 
in der Maschinensicherheit sagt

teme einen Weiterbetrieb ermöglichen. Bei 
einem fehlertoleranten System ist neben der 
Fehlererkennung zusätzlich eine Fehlerbe-
wertung erforderlich. Damit kann entschie-
den werden, ob der erkannte Fehler toleriert 
werden kann oder doch schwerwiegend ist. 
Beim letzteren Fall ist ein sofortiges Still-
setzen (Abschalten) unabdingbar. Eine 
solche Fehlerbewertung ist in den „klassi-
schen Systemen der Fabrikautomation“ in 
den derzeitigen Implementierungen nicht 
üblich. Ohne Fehlerbewertung ist eine Feh-
lertoleranz jedoch nicht möglich. Hieraus 
ergibt sich, dass eine Entscheidungsfindung 
zur abgestuften Fehlerreaktion nur in Gerä-
ten oder Systemen mit entsprechender Aus-
gestaltung möglich ist. 
Es wird der Begriff „degradierter Betrieb“ als 
Synonym für den Betrieb mit Sicherheits-
funktionen im degradierten Zustand ein-
geführt. Im degradierten Betrieb wird eine 
Maschine nach Erkennung eines Fehlers in 
einer Sicherheitsfunktion weiterbetrieben. Es 

werden drei verschiedene Arten des degra-
dierten Betriebs definiert und die jeweiligen 
Grenzen und Einschränkungen beschrieben. 
Es wird ferner der Begriff „Entscheider“ ein-
geführt, der in der Maschine bei Erkennung 
des Fehlers den Übergang in den Betrieb im 
degradierten Zustand steuert. Der Entwickler 
und auch der Anwender eines fehlertoleran-
ten Geräts oder Systems haben hierbei noch 
zusätzlich die Länge des Zeitraums Δtdeg für 
den Weiterbetrieb (im degradierten Zustand) 
festzulegen. Außerdem müssen gegebenen-
falls zusätzliche Maßnahmen zur Risikomin-
derung vorgegeben werden, die dann Teil der 
Benutzerinformation werden. In der Praxis 
kann damit zum Beispiel ein Bearbeitungs-
schritt zu Ende geführt werden. 
Schlussendlich zeigt sich, dass es Möglich-
keiten gibt, die Verfügbarkeit der Maschine 
im Fehlerfall aufrechtzuerhalten, um zum 
Beispiel den laufenden Bearbeitungsschritt 
geordnet zu beenden, ohne die Produktion 
unterbrechen zu müssen. (sm)

Kommunikation, Visualisierung, Transpa-
renz, Vorhersage und Selbstoptimierung: 
Das sind die Schritte, die es braucht, um 
sich von der Digitalisierung zur Industrie 
4.0. zu entwickeln. Abkürzungen oder das 
Überspringen der einzelnen Stufen ist nicht 
möglich. Daher ist es wichtig, sich über die 
einzelnen Stufen und deren Inhalte bewusst 
zu sein, um diese zu realisieren.
Vernetzte Produktions- und Steuerungs-
prozesse in komplexen Maschinenumge-
bungen bestimmen die industrielle Zu-
kunft. Integrationsfähigkeit und Durch-
gängigkeit sind die Merkmale intelligenter 
und zukunftssicherer Kommunikations-
strukturen. Aber auch „Sensor Intelli-
gence“ ist Voraussetzung für die hoch-
komplexe Verarbeitung der physikalischen 
Signale zu Sensorinformationen. Denn be-
reits heute unterstützt die Intelligenz von 
Sensorsystemen dynamische, echtzeitopti-
mierte und sich selbst organisierende In-

dustrieprozesse. Doch zuerst muss für zu-
verlässige Netzwerkkommunikation eine 
klare Definition der benötigten Daten und 
deren Zusammenführung gemacht wer-
den. Dies ist für die Vernetzung mit der 
Datenwelt essentiell, da bidirektionale, 
durchgängige Kommunikation in allen 
Ebenen der Automatisierungspyramide 
die Grundlage der Digitalisierung dar-
stellt. Die richtige Auswahl der Kommu-
nikationswege für definierte Wegstrecken 
spielt dabei eine große Rolle.
Ist die Kommunikation gelöst, kann man 
sich der Visualisierung und der Analyse 
der Daten widmen. Das Interesse an intel-
ligentem Maschinenverhalten steigt und da-
mit auch die Herausforderung an die digi-
tale Technologie. Zustandsänderungen von 
Sensoren, Maschinen und Anlagen frühzei-
tig zu erkennen, darauf manuell oder auto-
matisiert zu reagieren und exakt dort einzu-
greifen wo es nötig ist, sichert Verfügbarkeit 

und Produktivität. Durch Datenanalyse ist 
eine umfassende Performance- und Zu-
standsüberwachung in Echtzeit bei automa-
tisierten Prozessen bereits heute möglich. In 
der nächsten Stufe lernen die Maschinen 
denken. Deep Learning ist eine Machine-
Learning-Technik und die bedeutendste 
Zukunftstechnologie innerhalb des The-
menfeldes der Künstlichen Intelligenz.
Voraussetzung für Deep Learning sind Al-
gorithmen, die immense und vielschichtige 
Datenmengen und -muster erkennen und 
weiterverarbeiten. Das künstliche neuro-
nale Netzwerk, das menschlichem Denken 
ähnelt, lernt aus Beispielen und Erfahrung 
und sich auf neue, aktuelle Informationen 
einzustellen. Deshalb ist eine Reihe von Op-
timierungen heute machbar, deren Lösung 
bis vor wenigen Jahren undenkbar waren. 
Maschinen und Anlagen in Kombination 
mit intelligenten Daten und spezialisierten 
Sensoren lösen komplexeste Aufgaben. (rp)



Warum das IIoT ganz andere Anforderungen an Maschinenhersteller 
und Anlagenbetreiber stellt als die bisherige M2M-Kommunikation – 

und wie diese Herausforderung gelingen kann.

It’s the cloud, stupid!
Von  M2M  zu m  I IoT
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„Nicht nur in 
Technologieverliebtheit baden!“

27

27April 2020

S P E C I F I C A T I O N

30
OVE
THOMAS BLEIER
„Für den Einstieg 
empfiehlt es sich, mit 
einem leichtgewichtigen 
Framework zu starten.“

FRAUNHOFER AUSTRIA
LUKAS LINGITZ
„Die Auswahl ist nicht 
einfach: Es gibt derzeit 
620 IoT-Plattformen.“

VENAFI
KEVIN BOCEK 
„Die Ausweitung des Begriffs 
Maschine im IIoT ist die Vor-
aussetzung für vertrauenswür-
dige Kommunikation zwischen 
ebendiesen.“

44

32



April 202028

S P E C I F I C A T I O N

aschinen, die selbstständig 
eine SMS oder ein E-Mail 
schicken, wenn bei ihnen 
ein bestimmter Fall eintritt: 
Darüber haben EDV-Nerds 
schon vor 20 Jahren mitlei-
dig gelächelt, als der Begriff 
„Internet der Dinge“ erst-
mals geprägt wurde. In der 

IT sei das schon seit Jahren der Standard in der 
M2M-Kommunikation, hieß es damals von oben 
herab. Der Schritt zu Maschinen und Komponen-
ten mit eigenen IP-Adressen, die nicht nur über 
eine stehende Verbindung kommunizieren kön-
nen, sondern von überallher angesteuert werden 
können, hat dann noch ein wenig gedauert. Doch 
die eigenständige Kommunikation zwischen realen 
und virtuellen Maschinen ist spätestens mit dem 
kommunikativen Upgrade zu „Industrie 4.0“ vor 
knapp 10 Jahren die Grundlage unserer Vorstellun-
gen der „Fabrik der Zukunft“. Der Kühlschrank, 
der im Online-Shop des Lebensmittelhändlers 
selbstständig Milch nachbestellt, wäre längst aus-
lieferbar – wenn sich jemand dafür interessieren 
würde. Der Schritt vom IoT zu seiner industriel-
len Weiterentwicklung, dem Industrial Internet of 
Things, ist nur mehr ein kleiner. Auf der Zuliefer-
seite wimmelt es nur so von Anbietern für ent-
sprechende Lösungen, die IIoT-Lösungen wie ein 
Kinderspiel erscheinen lassen. Warum, so die ein-
hellige Meinung aller Experten, stehen wir dann 
bei dem Thema noch so nahe beim Anfang?
Weil der Fokus auf die technische Machbarkeit 
nicht reicht, sagen Friedrich Bleicher und Hannes 
Hunschofsky in ihrer Kolumne „Wissenstransfer“. 
Die mitteleuropäische Ingenieurstradition ver-
bindet fachliches Können mit Kreativität – aber 
es fehlt an dem „Denken außerhalb der Box“, am 
gesamtheitlichen Zugang. Warum das angesichts 
der in jeder Hinsicht neuen Geschäftsmodelle aber 
nötig ist, lesen Sie auf Seite 29.
Ein klassisches technisches Thema rund um das 
IIoT ist die Frage nach der Sicherheit. Die Beant-
wortung dieser Frage ist essenziell für die Anwen-
dung von Produkten und die Entwicklung von Ge-
schäftsmodellen, sagt Thomas Bleier. Er ist Vor-
sitzender der einschlägigen Normungsgruppe im 
OVE (Österreichischer Verband für Elektrotech-
nik) und gibt ab Seite 30 einen Überblick über 

Normen, Richtlinien und Standards, die man ken-
nen muss, um auf dem Feld des Industrial Internet 
of Things reüssieren zu können.
Lukas Lingitz zählt mindestens 620 IoT-Plattfor-
men, die um die Gunst der heimischen Industrie 
buhlen. Der Gruppenleiter von Fraunhofer Aus-
tria unterscheidet große von kleinen Anbietern, 
Branchenspezialisten von Universalisten und of-
fene von geschlossenen Systemen. Zur Orientie-
rungshilfe definiert er acht Kernbausteine und 
gibt Hinweise darauf, worauf Einsteiger und Fort-
geschrittene bei der Auswahl der richtigen Platt-
form achten sollen: Seite 32.
Das Verständnis davon, was eine „Maschine“ ist, 
beschränkt sich in der Industrie immer noch zu 
stark auf reale Produkte aus Eisen und Stahl. Das 
meint zumindest Kevin Bocek vom Cybersecu-
rity-Spezialisten Venafi. Will man mit dem IIoT 
vorankommen, müsse man zuerst die Begriff-
lichkeit ausweiten. Virtuelle Maschinen sind als 
Teilnehmer im Netzwerk von derselben Relevanz 
wie physische Maschinen und ihre Steuerungen. 
Erst wenn man hier seine Hausaufgaben gemacht 
hat und Maschinenidentitäten für alle Arten von 
IIoT-Stakeholdern gleichermaßen mitdenkt, lässt 
sich eine vertrauenswürdige, eigenständige M2M-
Kommunikation realisieren. Sonst droht der Kol-
laps von Geschäftsmodellen, argumentiert er ab 
Seite 34.
Ohne Produkte geht es aber freilich auch nicht. 
Einige Hinweise dazu haben wir ab Seite 36 zu-
sammengetragen, plus einem Interview mit einem 
der vielen Branchenanbieter von neuen IoT-Platt-
formen: Was bewegt einen renommierten Kompo-
nenten- und Systemlieferanten dazu, sich auf das 
Feld der Cloud-Anbietung zu wagen? Die Antwor-
ten dazu finden Sie ab Seite 38. 
Eine Antwort liegt auf der Hand: Das IIoT wird 
kommen. Es wird der Digitalisierung in der In-
dustrie einen enormen Schub geben, ohne das ent-
sprechende Know-how wird keiner mehr voran-
kommen. Die Kommunikation zwischen Maschi-
nen wird durch die „Umleitung“ über die Clouds 
gleichermaßen verändert wie vereinfacht und ver-
kompliziert. Was das IIoT ausmacht, ist nicht die 
Fähigkeit der Maschinen, Signale auszusenden und 
sie zu empfangen. Es ist die Bündelung des Know-
hows in neuen Infrastrukturen und Dienstleistun-
gen. It’s the cloud, stupid!  

m
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werden Slogans wie „Turning Data to Value“ ver-
kündet. Wir bauen Sensoren ein und messen. Wir 
leben unsere Ingenieurskunst in den Dimensionen 
der neuen Technologien aus und hoffen, eine neue, 
tolle User-Experience bewährt sich auch betriebs-
wirtschaftlich. Nokia hat in dieser Denkweise das 
Mobiltelefon mit einer Akku-Laufleistung von einer 
Woche gebaut. Super – oder doch nicht? In der klas-
sischen Produktentwicklungsdenkweise der vorder-
gründig zentraleuropäischen Ingenieurskünste müs-
sen wir umdenken. 
Tesla gilt in den einschlägigen Kreisen nicht als 
„richtiger“ Autohersteller. Sind wir uns aber sicher, 
dass jeder „User“ eines Teslas in seiner „Experience“ 
das auch so sieht, wenn er voll vernetzt, mit Musik-
streaming und Fahrassistenten, elektrisch, emissi-
onsfrei und in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h 
seine Fahrt antritt? Die Börsianer achten auch we-
niger auf Ingenieurskünste: Spätestens seit Tesla den 
Börsenwert von VW überschritten hat, ist das klar. 
Teslas Wert beruht eben nicht nur auf Technologie-
führerschaft, sondern auf der Symbiose von Mobi-
lität, Antriebstechnik, Modernität, Vernetztheit, di-
rektem Kundenkontakt, Servicephilosophie und den 
daraus entstehenden Emotionen. 
Es wird Zeit, dass Europa auch in anderen Technolo-
giefeldern diese systemische Zugangsweise erkennt 
und das IIoT-Heft selbst in die Hand nimmt. Wie so 
oft in der Geschichte der Technologieentwicklungen 
kommen viele Basistechnologien aus den Ingenieur-
köpfen Europas. Nun sollten wir auch darüber nach-
denken, die richtigen Produkte und „Eco-Systems“ 
daraus zu formen. Nicht nur in Technologieverliebt-
heit baden, sondern auch mit systemischer Innova-
tion – und dieser Spiegel tut uns Technikern gut – 
zu einem ganzheitlichen Produktdenken aufsteigen. 
Die Aufgabe der Ausbildungseinrichtungen ist mehr 
denn je, die richtigen Köpfe dafür hervorzubringen. 

 … wer hat das klügste Produkt in der Hand?

I n Konstruktion und Produktentwicklung 
sind die Tugenden des Technikers gefragt: 
Fachliches Können und Kreativität. Aller-
dings steht in der Marktwirtschaft dem 
kreativen technischen Schöpfergeist der 

harte Spiegel des freien Wettbewerbs gegenüber. 
Da werden Kosten und Nutzen gegeneinander ab-
gewogen: „Was kostet es, was bringt es?“ – oder in 
den unsterblichen Worten aus dem Wiener Kabarett: 
„Zawos brauch i des?“
Das Internet of Things verspricht eine neue „User 
Experience“. Das funktioniert im B2C-Markt schon 
recht gut, beim Endkunden schwingen immer As-
pekte der Bauchentscheidung mit. Im B2B-Markt 
dominiert die rationale Entscheidung. Die bis vor 
kurzem vorherrschende Meinung, das „Industrial 
Internet of Things“ sei nur eine Vision, schreibt sich 
mittlerweile schon alleine technisch neu: Im bishe-
rigen Adressraum des Internets – Internet Protocoll 
Version 4 – standen 4,3 Milliarden Adressen (232) 
zur Verfügung. Bei der Anzahl von Erdenbürgern 
blieb da nicht viel Spielraum für kommunikations-
willige Dinge. Das war die beste Argumentation, 
nicht weiter über konkrete Business-Modelle nach-
zudenken und IIoT-Diskussionen in den visionä-
ren Raum abzuschieben. Die Weiterentwicklung 
auf IPv6 bietet ganz andere Zahlen: 340 Sextillio-
nen (2128) IP-Adressen stehen zur Verfügung. Tech-
nische Limitierung ist damit aus dem Fenster, wie 
auch bei der Datenübertragungsrate, wo der bevor-
stehende 5G-Standard neue Dimensionen erreich-
bar werden lässt. 
Damit ist die Technik nicht mehr der limitierende 
Faktor für IIoT. Jetzt kommt der betriebswirtschaft-
liche Spiegel zur Anwendung: Mach ich es, nur weil 
ich es kann? Welche Innovation bringt tatsächlich 
„User Experience“? Die Europäische Industrie muss 
sich etwas einfallen lassen. Wenn man diese Auf-
gabe dem klassischen Denkmuster des Ingenieurs 
überträgt, kommen Big Data-Anwendungen hervor, 

Spieglein, Spieglein an der Wand … 
“Just because you can do something, it doesn‘t mean you need 
to – restraint is something I admire. At the end of the day, it is 
still a battle between good vs. crap.“

David Droga 
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Ü ber viele Jahre hinweg wurde die 
„Isolation“ als wesentlicher Schutz-
mechanismus für die Automati-
sierungstechnik und OT (Opera-
tional Technology) gegenüber IT-

basierten Angriffen verstanden. Auch wenn die Pra-
xis zeigt, dass diese Isolation in vielen Fällen weniger 
durchgängig ist, als man meinen möchte, steht außer 
Frage, dass Abschottung grundsätzlich ein valides 
Mittel zur Risikoreduktion darstellt. Im Zeitalter der 
allgegenwärtigen Vernetzung und von „(Industrial) 
Internet of Things“ sind aber immer mehr Schnitt-
stellen und Vernetzungen zwischen den Systemen 
notwendig. Deshalb stellt sich die Frage, wie man 
trotz dieser Vernetzung sinnvolle Maßnahmen zur 
Reduktion von Cyber-Security Risiken setzen kann. 
Auch wenn Industrieanlagen natürlich sehr oft in-
dividuelle Systeme sind und besondere Rahmenbe- 
dingungen haben, gibt es doch Gemeinsamkeiten 
und grundsätzliche Security-Prinzipien, die in allen 
oder zumindest vielen Anwendungsszenarien sinn-
voll umgesetzt werden können. Genau hier setzen 
Standards an, die etablierte Best Practices verallge-
meinern und dokumentieren und sie so für einen 
breiten Anwenderkreis verfügbar machen. In den 
letzten Jahren haben sich neben allgemeinen Stan- 
dards auch spezifische Normenwerke für indust-
rielle Anwendungen etabliert, die die besonderen 
Anforderungen und Rahmenbedingungen von In-
dustrieanlagen berücksichtigen.

Security Frameworks
Im Bereich der Informationssicherheit spricht man 
von „Security Frameworks“, also Rahmenwerken, die 
ein Grundgerüst für die Umsetzung von Sicherheits-
maßnahmen liefern. In fast allen Fällen ist Security 
ja nicht das einzige Thema, mit dem sich Organisa-
tionen beschäftigen müssen – daher sind einfache, 
effektive Hilfsmittel notwendig, um effizient ein aus-
reichendes Sicherheitsniveau zu erreichen. Die dazu 
grundsätzlich notwendigen Aktivitäten unterschei-
den sich zwischen verschiedenen Organisationen auf 
einem gewissen Abstraktionsniveau weniger als man 
glauben würde, daher macht es Sinn, auf Best Practi-
ces zurückzugreifen, um die Umsetzung zu vereinfa-

chen und das Rad nicht immer wieder neu erfinden 
zu müssen. Security Frameworks liefern dazu unter 
anderem eine standardisierte Vorgangsweise, die alle 
wesentlichen Aspekte zur Umsetzung definiert. Au-
ßerdem sollte eine Hilfestellung bei der Implemen-
tierung in einem Unternehmen inkludiert sein, dies 
beinhaltet Tools wie vordefinierte Prozesse, Maß-
nahmen, etc. Weiters liefern die meisten Frameworks 
auch Möglichkeiten zur Messung des Ergebnisses, um 
im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses im Laufe der Zeit die Umsetzung zu verfeinern. 
Die Frameworks behandeln dabei eine ganze Reihe 
von Security-Aspekten wie Vertraulichkeit, Integri-
tät, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Betriebssicherheit, 
Resilienz, Privacy und noch einiges mehr.
Wenn man etablierte Security Frameworks betrachtet, 
kann man zum einen die unterschiedlichen Kompo-
nenten unterscheiden, die ein Framework mitliefert 
– diese sind in Abbildung 1 dargestellt. Ein wichtiges 
Element ist die Governance-Struktur, also die Festle-
gung der Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse 
zur Umsetzung. Da sich im Security-Bereich eine ri-
sikobasierte Vorgangsweise inzwischen als de-facto 
Standard herauskristallisiert hat, ist auch eine Metho-
dik zur Risikoanalyse in vielen Frameworks enthal-
ten. Den Kern der Frameworks bildet oft die Festle-
gung einer Security-Architektur, die aus sogenannten 
Controls besteht, also den Themengebieten im Secu-
rity-Bereich, die behandelt werden sollen. Das kön-
nen administrative Themen wie die Festlegung von 
Policies zu gewissen Betriebsabläufen sein oder auch 
technische Themen wie beispielsweise die Forderung 
nach strikter Zugriffskontrolle für Systeme. Schließ-
lich beinhalten manche Frameworks auch Guidelines 
für die Umsetzung, die detailliert beschreiben, wie 
die in den Controls definierten Zielsetzungen erreicht 
werden können.
Ein anderes Unterscheidungsmerkmal ist die Ziel-
gruppe, für die ein Framework gedacht ist. Die meis-
ten Security-Frameworks beschäftigen sich mit den 
Betreibern von Systemen – egal ob das ein IT-System 
in einem Rechenzentrum ist, oder ein OT-System, das 
ein Kraftwerk steuert. Daneben muss aber auch bei 
der Entwicklung bzw. Systemintegration dieser An-
lagen auf Security geachtet werden. Gerade im In-

Warum die Einhaltung von Standards bei der effizienten 
Umsetzung von Cyber-Security-Maßnahmen für Industrie- 
anlagen und IIoT der richtige Weg ist.

Standardisierung 
statt Isolation
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dustrie-Bereich werden Systeme oft in langjährigen 
Projekten entwickelt und aufgebaut, und hier werden 
schon wichtige Weichenstellungen für die spätere Si-
cherheit im Betrieb gelegt. Fast immer kommen da-
bei fertige Teilsysteme und Komponenten zum Ein-
satz. Auch bei der Entwicklung dieser Komponenten 
müssen Security-Aspekte beachtet werden, um beim 
späteren Betrieb keine Überraschungen zu erleben.

IEC 62443
Die internationale Norm ISA/IEC 62443 ist spezi-
fisch auf IACS (Industrial Automation and Control 
Systems) ausgerichtet und wahrscheinlich eines der 
bekanntesten Security-Frameworks im industriellen 
Umfeld. Dies mag zum einen daran liegen, dass die 
Anfänge der Entwicklung bis ins Jahr 2000 zurück-
reichen. Zum anderen ist der Standard nicht spezi-
fisch auf eine Anwendungsdomäne in der Industrie 
ausgerichtet, sondern universell einsetzbar. Obwohl 
vor 20 Jahren gestartet, läuft die Entwicklung der 
IEC 62443 kontinuierlich weiter. Durch ihre vier-
schichtige Struktur bietet die Norm eine fast voll-
ständige Abdeckung der zuvor beschriebenen Kom-
ponenten eines Security-Frameworks. Sie definiert 
ein Governance-Framework im Rahmen der IEC 
62443-2-1, welche gerade in einer neuen Version er-
arbeitet wird. Außerdem ist eine Methodik zur Risi-
koanalyse enthalten (IEC 62443-3-2), die einen star-
ken Fokus auf das „Defense-in-Depth“ Prinzip bein-
haltet, also die mehrstufige Etablierung von Sicher-
heitsmechanismen. Weiters enthält die Normense-
rie eine ganze Reihe von Teilstandards zu Controls 
und Policies als Teil der Security Architektur, sowohl 
auf Ebene der Prozesse (z. B. Anforderungen für 
Service-Provider in der 62443-2-4) als auch auf tech-
nischer Ebene (z. B. die Sicherheitsanforderungen 
an IACS Kompo-nenten in der 62443-4-2). Die vier 
Schichten der Norm zeigen auch, dass sie nicht nur 
für die Betreiber von Systemen, sondern auch für 
Systemintegratoren und die Entwickler von Kom-
ponenten gedacht und geeignet ist.

ISO 27001
Die ISO 27001 stellt den „Industriestandard“ für die 
Umsetzung von Informationssicherheits-Manage-
mentsystemen (ISMS) dar. Ein ISMS definiert das 
Rahmenwerk an Prozessen, Rollen und Verantwort-
lichkeiten, um Informationssicherheit ganzheitlich 
in einem Unternehmen zu etablieren. Daher ist die 
ISO 27001 sehr allgemein und nicht spezifisch für 
industrielle Umgebungen formuliert. Das führt dazu, 
dass die Norm manchmal als nicht praktikabel für 
OT-Umgebungen angesehen wird. Auch wenn das 
für manche technischere Teile der Norm (Controls 
im Annex A) zutreffen mag, ist das Management-
system an sich genauso auch im industriellen Um-
feld umsetzbar. Deshalb geht beispielsweise auch die 
gerade in Entwicklung befindliche neue Version der 

IEC 62443-2-1 davon weg, ein eigenes Management-
system zu definieren, sondern setzt ein etabliertes 
ISMS im Gesamt-Unternehmen voraus. Dieses ISMS 
kann z. B. nach der ISO 27001 aufgebaut sein.

NIST Cybersecurity Framework
Vor kurzem hat das NIST, das US National Insti-
tute of Standards and Technology, eine neue Version 
ihres Cybersecurity-Framework (NIST CSF) vorge-
stellt. Der Fokus liegt dabei auf der Steigerung der 
Sicherheit von IT in kritischen Infrastrukturen, und 
daher ist es natürlich auch für die Industrie interes-
sant. Das NIST CSF ist als „leichtgewichtiges“ Fra-
mework besonders dafür ausgelegt, einen einfachen 
ersten Einstieg in die Umsetzung systematischer In-
formationssicherheitsmaßnahmen zu bieten. Es be-
inhaltet dazu 108 Controls in 23 Kategorien, die fünf 
Funktionen zugeordnet sind: Identify – Protect – 
Detect – Respond und Recover. 
Interessant dabei ist der hohe Stellenwert, der de-
tektiven und reaktiven Sicherheitsmaßnahmen 
zukommt. In der heutigen Zeit muss man damit 
rechnen, dass protektive (vorbeugende) Sicherheits-
maßnahmen alleine nicht ausreichend sind, da sie 
früher oder später durch einen Angreifer überwun-
den werden. Deshalb ist es wichtig, sich von Beginn 
an darauf vorzubereiten, Angriffe, welche die eige-
nen Sicherheitsmaßnahmen umgehen, auch erken-
nen zu können, und dann adäquat darauf zu reagie-
ren. Dies wird in diesem Framework so deutlich wie 
in wenigen anderen hervorgehoben. 

Best Practices für industrielle Anwendungen
Inzwischen gibt es eine umfangreiche Auswahl an Se-
curity Frameworks, die für die Umsetzung von Infor-
mationssicherheitsmaßnahmen in Unternehmen ver-
wendet werden können. Einige davon berücksichti-
gen auch die speziellen Rahmenbedingungen, die für 
Informationssicherheit im industriellen Umfeld gel-
ten. Die Auswahl des „richtigen“ Frameworks fällt oft 
schwer – und gerade beim Einstieg in diesen Bereich 
sollte man sich nicht von der Komplexität der „gro-
ßen“ Frameworks überfordern lassen. Vorteilhaft ist, 
dass die grundsätzlichen Prinzipien im Bereich der 
Informationssicherheit wie beispielsweise eine risiko-
basierte Vorgangsweise inzwischen allgemein aner-
kannt sind und sich deshalb in allen Frameworks wie-
derfinden. Dadurch passen die Frameworks meistens 
sehr gut zueinander. Für den Einstieg empfiehlt es 
sich daher, mit einem leichtgewichtigen Framework 
wie beispielsweise dem NIST Cybersecurity-Frame-
work zu starten. Damit werden die Einstiegshürden 
reduziert, und die Maßnahmen können Schritt für 
Schritt weiter ausgebaut werden. In weiterer Folge bie-
ten dann Standards wie beispielsweise die IEC 62443 
eine umfangreiche Sammlung an Best Practices für 
die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen in allen 
Bereichen industrieller Anwendungen.  
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Wer unter den mehr als 600 derzeit existierenden IoT-Plattfor-
men die richtige auswählen will, muss seine eigenen Kriterien 
dafür kennen – und sich bewusst machen, dass der Informati-
onsfluss nicht mehr linear stattfinden wird.

LUKAS LINGITZ
Fraunhofer Austria

eben das eigene Mobilfunknetz mitbringen. Das An-
gebot auf dem Markt der IIoT Plattformen ist enorm. 
Letzte Zahlen von IoT Analytics besagen, dass es etwa 
620 Plattformen gibt, wobei 10 davon deutlich mehr 
als die Hälfte des Marktanteils ausmachen. Die Aus-
wahl ist nicht einfach. Nicht alle IoT Plattformen sind 
auch IIoT Plattformen. Nicht jede Plattform kann das 
gleiche und die Auswahl sollte nach bestehenden Use-
Casees, erforderlichen Schnittstellen, Anforderungen 
an die Daten-Hygiene und genutzten Machine-Lear-
ning-Algorithmen erfolgen. Die Anschaffung einer 
geeigneten IIoT Plattform ist ein erster, aber unter 
den geschilderten Umständen für Unternehmen oft 
auch ein sehr schwieriger Schritt. Wie eine Plattform 
in die umgebende IT Infrastruktur eingebettet wird, 
und ob es zu Konflikten mit bestehenden betriebli-
chen IT Systemen (ERP oder MES) kommt, sind da-
bei Fragen, die immer wieder auftauchen.

8 IIoT-Kernbausteine 
Insgesamt gibt es acht Kernbausteine, die eine IIoT-
Plattform bieten sollte. Eine der zentralen Komponen-
ten ist die externe Schnittstelle zu Drittanbietersyste-
men bzw. die Bereitstellung eines eigenen SDK (Soft-
ware Development Kits). Plattformen sollen vorgefer-
tigte Bausteine für Data Analytics bieten und weitere 
Tools zum App-Prototyping und Erstellen von Dash-
boards. Durch diverse Engines unterstützen moderne 
Plattformen die Echtzeitverarbeitung (Data-Stream-
Process) von großen Datenströmen und die regelba-
sierte Einleitung von Aktionen. Natürlich gehört auch 
das Speichern von Daten und die Unterstützung unter-
schiedlicher Protokolle und Standards dazu. Schluss-
endlich sind also auch die Sicherheit und Stabilität 
enorm wichtige Elemente jeder Plattform. Oft werden 
aber nur Teillösungen angeboten. Eine Plattform hat 
sich auf das Thema Schnittstellen, Konnektivität, Vi-
sualisierung und Datenbank spezialisiert, die andere 
auf den Bereich Analytics. Klare Marktführer gibt es 
nicht. Zu den Plattformentwicklern gehören neben den 
Herstellern von Unternehmenssoftware auch Start-Ups 
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Die Integration von IIoT-Anwendun-
gen und Echtzeit-Services in die 
Produktion bleibt nicht ohne Folgen 
für die IT-Strukturen und -Prozesse 
eines Unternehmens. Der lineare In-

formationsfluss, den uns die klassische Automatisie-
rungspyramide lehrt, wird in seiner jetzigen Form 
zukünftig nicht mehr stattfinden. Wo früher Infor-
mationen, die ein Sensor am Shopfloor generiert hat, 
von der Basis der Pyramide über die Maschinensteue-
rung, die Betriebsleitsysteme und das MES Ebene für 
Ebene bis zum ERP-System an der Spitze der Pyra-
mide geflossen sind, da steht in Zeiten des IIoT ein 
Netzwerk. Dadurch werden Informationen schneller 
verbreitet, Überwachung und Steuerung von Geräten 
und/oder Maschinen effizienter und die Reaktions-
fähigkeit in der Produktion maßgeblich erhöht. Diese 
Änderung der Informationswege bedeutet aber auch, 
dass es Auswirkungen auf die unternehmenseigenen 
IT Systeme geben wird. 

2 Arten von Plattformen
Wer sich mit dem Thema IIoT befasst, stößt unwei-
gerlich auf das Thema IIoT-Plattformen. Vereinfacht 
gesagt gibt es davon zwei Arten: zum einen sind das 
die eher neutralen, die auf IT-Ebene viel erfüllen und 
viele Anwendungsfälle abdecken, aber keinen Bran-
chenbezug haben. Auch wenn sie die Branche nicht 
verstehen, können diese doch viel bieten. Auf der 
anderen Seite sehen wir jene Plattformen, die gezielt 
für bestimmte Branchen konzipiert sind und potente 
Spezialanwendungen bieten, aber als Folge keine Uni-
versaltalente sind. Zu diesen zählen beispielsweise 
Robotik- oder Energieversorger-Plattformen. Da 
die Ausgestaltung eines IIoT viele unterschiedliche 
Kompetenzen erfordert, treten immer wieder auch 
unerwartete Akteure auf. Nicht nur Softwarehersteller 
und Automatisierungstechniker bieten ihre Lösun-
gen an, sondern zum Beispiel auch Telekommuni-
kationsunternehmen, da sie netzwerkseitig Expertise 
und Ressourcen wie zum Beispiel Datenzentren oder 
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eine Applikation zusammensetzen muss. Somit ist die 
Plattform am ehesten mit einem Betriebssystem wie 
IOS oder Android vergleichbar. Sie ist ein Ökosystem 
aus unterschiedlichen Komponenten. Eine Frage, die 
wir oft hören, ist die, ob die IIoT-Plattform ein MES 
ersetzt.  Zwar gibt es Überschneidungen, wenn es z. B. 
zur Aufzeichnung von Prozess- oder Maschinendaten 
geht, aber weder kann noch soll eine IIoT Plattform 
ein MES ersetzen. Vielmehr ist es sinnvoll, sich bei der 
Nutzung der Systeme auf die ursprünglichen Grund-
funktionen zurückzubesinnen, wie zum Beispiel die 
Abbildung von Standardprozessen durch das ERP 
und die Abbildung von Planungsprozessen und Simu-
lation im Falle des MES. In diesen Bereichen werden 
diese Systeme auch in Zeiten von IIoT Plattformen 
ihre Alleinstellungsmerkmale behalten. Die Aufga-
ben der Plattform liegen dagegen bei der Vernetzung 
von Daten, die aus unterschiedlichen IT-Systemen, 
von Sensoren, Steuerungen, externen Datenquellen 
und IoT Devices kommen. IIoT Devices wird es in 
einem auf Optimierung bedachten Unternehmen in 
Zukunft viele geben. Geräte, Anlagen und Maschinen 
liefern schon heute Massen an Informationen, doch 
diese laufen nicht an einem zentralen Knotenpunkt 
zusammen, was ihre Nutzbarkeit stark beschneidet 
oder zusätzliche Aufwände für die Zusammenfüh-
rung der Informationen erzeugt. Unternehmen kön-
nen IIoT-Plattformen nutzen, um alle ihre Geräte und 
Systeme über eine einzige Schnittstelle zu vernetzen, 
anstatt System für System über komplexe Schnittstel-
len lediglich untereinander zu verknüpfen.

Ein System zum Lückenschluss
Wie kommt die IIoT-Plattform zu ihren Daten? Ein 
Beispiel aus der Fraunhofer Forschungslandschaft 
gibt darauf eine Antwort: Aus der Not heraus, da 
in vielen Optimierungsprojekten in der Intralogis-
tik die Daten nicht die gewünschte und notwendige 
Qualität aufwiesen, wurde von meinem Kollegen 
Rainer Pascher ein IIoT Device selbst entwickelt: 
die „Duck Box“. Dieses netzwerkfähige Messgerät 
wird eingesetzt, um Positionen und Beladungszu-
stände von Flurförderfahrzeugen zu dokumentieren. 
Die über Narrow-band IoT auf eine zentrale Platt-
form übertragenen Daten können effizient ausge-
wertet werden. Als Middleware verstanden, nimmt 
die Duck Box also Daten auf und gibt sie dann zur 
Verarbeitung an entsprechende Stellen in einer IIoT-
Plattform weiter. Neben der Duck Box bindet diese 
IIoT-Plattform zahlreiche weitere Geräte ein und 
lässt die gewonnenen Informationen wiederum in 
Optimierungen einfließen, die Steuerungsbefehle 
für den Shopfloor ausgeben. Es ist also vielmehr so, 
dass die IIoT Plattform ein weiteres System ist, wel-
ches Lücken zwischen unseren genutzten Anwen-
dungen und Systemen schließt. Zumindest dann, 
wenn man die richtige Plattform oder die richtigen 
Plattformen gefunden hat.  

sowie Anbieter klassischer Industrie- und Automatisie-
rungshardware. Darüber hinaus entwickelt so manches 
Unternehmen, vom Maschinenbauer bis hin zum Her-
steller von „smarten“ Produkten, eine eigene Plattform 
zur Verwaltung und zum Monitoring der eigenen Er-
zeugnisse. Nicht selten wird die entwickelte Plattform 
generalisiert standardisiert und es wird versucht, diese 
als eigene Lösung auf dem Wachstumsmarkt der digi-
talen Plattformen anzubieten.

Stärken und Schwächen von Standard-Use-Cases
In den Präsentationen von Soft- oder Hardwarean-
bietern stellen sich Standard-Use-Cases z. B. aus dem 
Condition Monitoring als sehr schnell und sehr ein-
fach umsetzbar dar. Dabei muss lediglich ein Sensor-
signal in eine Cloud übertragen werden und das Si-
gnal wird auf einem Dashboard dargestellt. Gerade 
Hersteller von Sensoren bieten hier meist auch gleich 
die passende Cloud-Plattform. Mit wenigen Klicks 
hat man seinen ersten Use-Case umgesetzt. Betrach-
tet man aber die Details, so erkennt man, dass jede 
Lösung andere Stärken und Schwächen hat. Die Viel-
falt auf dem Markt erklärt sich dadurch, dass es „re-
lativ“ einfach ist, etwas zu bauen, das man als Platt-
form bezeichnen kann. Dies liegt einerseits daran, 
dass viele Plattformen auf Open Source Bibliotheken 
basieren, die bereits seit vielen Jahren verfügbar sind. 
Je nach Schwerpunkt der Plattform werden jeweils 
etwas andere Bibliotheken zusammengefügt und na-
türlich individuell angepasst und weiterentwickelt. Je 
nach Kombination der Bibliotheken ergeben sich aber 
unterschiedliche Schwerpunkte, Stärken und Schwä-
chen. Das soll die Leistung der Plattformanbieter kei-
nesfalls schmälern. Der Aufwand, der betrieben wer-
den muss, um eine stabile Plattform zu entwickeln 
ist groß, aber die Eintrittsbarriere ist durch die hohe 
Verfügbarkeit von Systemkomponenten deutlich ge-
ringer als bei anderen Anwendungen.
Fraunhofer Austria steht seinen Projektpartnern bei 
der exakten Definition der Anforderungen zur Seite. 
Denn erst, wenn man die eigenen Anforderungen 
sehr genau kennt, sieht man, dass manche Angebote 
diese Anforderungen sehr gut, andere wieder sehr 
schlecht erfüllen. Auf dieser Basis führen wir Markt-
analysen durch. Als unabhängiger Projektpartner lie-
fern wir schlussendlich aber immer nur Empfehlun-
gen als Hilfestellung. Die Entscheidung muss letztlich 
vom Unternehmen gefällt werden. Mit strukturierten 
Prozessen stellen wir, als objektive Instanz, jedoch si-
cher, dass alle Informationen auf dem Tisch liegen.

Baukastensystem statt fertiger Lösung
Das Zentrale für ein Unternehmen ist, zu verstehen, 
dass eine IIoT Plattform anders aufgebaut ist als klas-
sische betriebliche IT Systeme. Während in ERP und 
MES bereits fertige Prozesse und Applikationen abge-
bildet sind, entspricht der Aufbau einer IIoT Plattform 
eher einem Baukasten-System, aus dem man sich erst 
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D ie Vernetzung von bislang auto-
nomen Produktionsinseln in ein 
gemeinsames Netzwerk, das dar-
über hinaus über die Ferne steu-
ern lässt, ist die neue Wirklichkeit 

vieler Fertigungsunternehmen. Für die Spezialisten 
der OT und der IT bedeutet dies eine Revolution, 
denn sie müssen erstmals eng zusammenarbeiten 
und viele Entscheidungen darüber treffen, wie die 
OT- und IT-Infrastruktur, die Netzwerke und letzt-
lich die Produktion für die nächsten 10 vielleicht 20 
oder mehr Jahre aussehen sollen. Hier müssen die 
wichtigen Weichen für die Zukunft gestellt werden 
und dies passiert nicht über Nacht. Der Trend zu 
Industrie 4.0 und IoT fördert die Vernetzung von 
Maschinen und Geräten, was die Angriffsfläche auf 
Maschinenidentitäten weiter vergrößert. Produzie-
rende Unternehmen aller Größen sind zunehmend 
mit Bedrohungen für ihre cyber-physischen Sys-
teme konfrontiert. Wenn intelligente Geräte und 
intelligente Maschinen sich selbst verwalten und 
vertrauenswürdige sowie geprüfte Identitäten zur 
Authentifizierung benötigen, wird es noch wichti-
ger, die Identitäten dieser Geräte und Maschinen zu 
schützen.

Was sind Maschinen im IIoT?
Die Antwort mag viele Leser überraschen, doch es 
sind nicht nur die Steuerungen oder Maschinen, 
sondern auch Applikationen, die auf ihnen lau-
fen, Cloud Services, auf die sie eventuell zugreifen, 
künstliche Intelligenz (KI)-Engines, die von ihnen 
lernen und Algorithmen, mit denen sie interagieren. 
Sie alle sind Maschinen und jede von ihnen besitzt 
eine Identität. Diese Ausweitung des Begriffs Ma-
schine im IIoT hat einen bestimmten Grund, näm-
lich die Voraussetzung für die Kommunikation und 
damit auch des Vertrauens zwischen mindestens 
zweier dieser Maschinen zu schaffen. Ohne diese 
Maschinenidentitäten können die Maschinen nicht 
miteinander interagieren, denn sie würden sich 
nicht erkennen, deshalb sind sie für eine vertrauens-
würdige und sichere Kommunikation unabdingbar.

Was sind Maschinenidentitäten?
Maschinenidentitäten sind wie beim Menschen be-
stimmte Merkmale, die sie voneinander unterschei-

den und unterscheidbar machen. Eine Maschine be-
nötigt eine Identität, um ihr relativ schnell und un-
bürokratisch Zugriff auf bestimmte Systeme, Daten, 
Verzeichnisse etc. zu geben. Hierbei gilt jedoch der 
Grundsatz „so viel Zugriff wie nötig und so wenig 
Zugriff wie möglich“. Die Steuerung des Zugriffs 
wird über die Identität einer Maschine bestimmt. 
Maschinenidentitäten ermöglichen auch die Ver-
schlüsselung und die Ausführung von Codes bzw. 
die Kontrolle über andere Maschinen.
Informationen, die in einer Maschinenidentität ge-
speichert und von einer anderen Maschine erkannt 
werden, sind beispielsweise was dieses Gerät macht, 
wo es sich befindet und ob ihm vertraut, sprich der 
Zugriff erlaubt werden kann oder nicht. Die Basis 
der Maschinenidentitäten sind digitale Zertifikate 
und kryptografische Schlüssel, in denen diese Infor-
mationen gespeichert werden und die sich gegensei-
tig dadurch erkennen und das Vertrauen aufbauen, 
das für eine sichere M2M (Maschinen zu Maschi-
nen)-Kommunikation und den Zugang zu Informa-
tionen wichtig ist.

Was ist für Maschinenidentitäten relevant?
Maschinenidentitäten wie TLS-Schlüssel und -Zer-
tifikate, SSH-Schlüssel, API-Schlüssel und Code si-
gnierte Schlüssel und Zertifikate werden dafür ein-
gesetzt, um das Gerät, den Cloud Service oder die 
Software bzw. deren Updates zu erkennen. In der 
IIoT-Welt sind bis auf SSH-Schlüssel alle anderen 
Maschinenidentitäten relevant. Mit einem TLS-Zer-
tifikat wird beispielsweise über eine IoT-Plattform 
die Kontrolle über Applikationen und Geräte her-
gestellt. Über die im TLS-Protokoll gespeicherten 
und verschlüsselten Informationen werden die Ap-
plikationen und Geräte an der IIoT-Plattform au-
thentifiziert und deren Vertrauenswürdigkeit nach-
geprüft und bestätigt. Mit Code-signierten Zertifi-
katen werden darüber hinaus dann die Updates der 
Firmware und der Software sicher identifiziert und 
als vertrauenswürdig oder eben nicht vertrauens-
würdig eingestuft, bevor diese zur Ausführung be-
reitgestellt werden.

Die Zukunft: KI und Robotik
Maschinenidentitäten sind jedoch nicht nur aktuell 
ein wichtiges Thema bei der Kommunikation zwi-

Warum sich unser Verständnis von „Maschinen“ im IIoT-Zeitalter 
ändern muss und welche Rolle die Maschinenidentitäten für die 
Sicherheit von Industrie 4.0 spielen.

Applikationen sind Maschinen
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schen Geräten, Anwendungen, Cloud Services und 
Algorithmen, sondern werden in der Zukunft auch 
ein Thema für künstliche Intelligenz und Roboter 
werden. Denn auch Maschinen und Roboter, die mit 
selbstlernenden Algorithmen ausgestattet sind und 
dafür ständig mit anderen Dingen kommunizieren 
müssen, benötigen dafür Maschinenidentitäten. Nur 
wenn eine eindeutige und abgesicherte Identifizie-
rung stattfindet, können Geschäftsmodelle, die sich 
mit diesen beiden technologischen Entwicklungen 
verbinden, auch erfolgreich sein.

Angriffsvektoren und Risiken
Leider häufen sich in den letzten Jahren die Vor-
fälle, bei denen das Vertrauen in Maschineniden-
titäten missbraucht wurde. Im schlimmsten Fall 
können kritische Arbeiten betroffen sein, die die 
Produktivität des Unternehmens senken, wodurch 
hohe wirtschaftliche Schäden entstehen, aus denen 
echte Probleme erwachsen können. Cyberkrimi-
nelle können Schwachstellen in Maschineniden-
titäten auch für Ransomware, DDoS-Attacken, KI 
Poisoning (vergiftete, also manipulierte KI) und Sa-
botage ausnutzen. Bei all diesen Möglichkeiten geht 
es letztlich darum, den Webzugriff zu einem be-
stimmten Service zu kapern, eine Kommunikation 
zu erschweren und dem betroffenen Unternehmen 
Schaden zuzufügen.
Code-Signing spielt bei Maschinenidentitäten eine 
wichtige Rolle, denn sie sind der Türöffner für An-
greifer, die auf hochwertige IIoT-Geräte abzielen. 
Code Signing-Schlüssel und -Zertifikate werden 
in einer Vielzahl von Produkten verwendet, dar-
unter Firmware, Betriebssysteme, mobile Anwen-
dungen und Images von Anwendungscontainern. 
Kompromittierte Code Signing-Zertifikate können 
dazu verwendet werden, einen Maschinenpark ge-
gen Lösegeld sprichwörtlich in Geiselhaft zu neh-
men und bösartige Updates zu verbreiten. Da un-
signierte oder unseriöse Software oft von einem 
Betriebssystem blockiert wird, stehlen die Angrei-
fer legitime Code Signing-Anmeldeinformationen 
von legitimen Unternehmen. Sie versuchen dann 
die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass die Soft-
ware, die nun eigentlich eine Schadsoftware ist, ver-
trauenswürdig ist. Sicherheitsforscher haben bereits 
bösartige Akteure entdeckt, die Malware in Anti-
virenprogrammen versteckten, indem sie Uploads 
mit gültigen Code Signatur-Anmeldeinformatio-
nen ausstatteten. Leider haben Unternehmen oft 
Schwierigkeiten, Code Signing-Vorgänge zu sichern 
und zu schützen, weil sie keine Lösung haben, die es 
ihnen ermöglicht, Richtlinien über Standorte, Tools 
und Prozesse hinweg konsistent durchzusetzen.

Risiken durch Cybersicherheitsvorfälle
In einer Studie von AIR Worldwide wurden die Aus-
wirkungen schlecht geschützter Maschinenidentitä-
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ten erstellt. Sie zeigt, dass der unzureichende Daten-
schutz der weltweiten Wirtschaft Verluste zwischen 
51 und 72 Milliarden US-Dollar pro Jahr einbringt. 
Dies entspricht etwa 9 bis 13 Prozent der gesamten 
wirtschaftlichen Verluste aufgrund von Cybersicher-
heitsvorfällen. Rund 14 bis 25 Prozent aller derarti-
gen Verluste in großen Unternehmen mit mehr als 
zwei Milliarden US-Dollar Jahresumsatz sind auf 
unzureichend geschützte Maschinenidentitäten zu-
rückzuführen. Bei kleineren Firmen liegt dieser An-
teil bei 6 bis 16 Prozent. Die Schätzungen der Studie 
wurden anhand von Datensätzen entsprechender Er-
eignisse in Kombination mit Cybersicherheitsbewer-
tungen von über 100.000 Firmen ermittelt.

Fehlende SPS-Standards
Aufgrund fehlender Software und gemeinsamer 
Schnittstellen verfügen speicherprogrammierbare 
Steuerungen (SPS) bisher über keinen universel-
len Standard zum Schutz der Maschinenidentität. 
Es gibt allerdings schon erste Projekte wie das der 
deutschen Firma Accessec. Die Anwendung wurde 
für SPS-Controller entwickelt und stellt leistungs-
starke eingebettete Sicherheitsfunktionen bereit, um 
über eine zentrale Management-Plattform einen voll 
funktionsfähigen Schutz der Maschinenidentitäten 
zu ermöglichen. Dadurch werden Maschinennetze 
mit leistungsfähigen, sicheren Identitäten ausgerüs-
tet, die auf Industriestandards basieren. Dies ver-
schafft Unternehmen volle Kontrolle über ihre Ma-
schinenidentitäten und höhere Sicherheit, mit dem 
zusätzlichen Vorteil einer vereinfachten Identitäts- 
und Zugriffskontrolle.

Konzepte und Strategien zur Absicherung
Kryptografische Schlüssel und digitale Zertifikate 
sind, wie bereits eingangs erwähnt, die Vorausset-
zung für eine sichere Maschinenkommunikation. 
Leider gibt es bei vielen Unternehmen einen massi-
ven Missstand im Zertifikate- und Schlüsselmanage-
ment. Aufgrund der schieren Masse an Maschinen 
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der Automatisierung ist es noch wichtiger, die Iden-
titäten der Maschinen zu schützen und sicherzu-
stellen, dass autonome Entscheidungen vertrauens-
würdig sind. Die Automatisierung des gesamten Le-
benszyklus von Maschinenidentitäten wird auch alle 
Fehler eliminieren, die durch menschliches Versagen 
verursacht werden - Maschinenidentitäten bleiben 
verfügbar und letztlich sicher.

Vertrauen ist zentral
Die Separierung der Verantwortlichkeiten einer 
maschinellen Identität auf der IIoT-Plattform ist 
ein weiterer wichtiger Punkt. Festzuhalten gilt, dass 
die Pflege der eigenen Schlüssel und Zertifikate ein 
aufwendiger Prozess ist und bei über 20 Milliarden 
Maschinen sich jede Einsparung bei Routine-Auf-
gaben auszahlt. Darüber hinaus ist es wichtig eine 
Lösung zu finden, die ein breites Ökosystem an Lö-
sungen unterstützt und mit vielen innovativen An-
bietern und Universitäten zusammenarbeitet, um 
das Problem in den Griff zu bekommen.
Die Welt der IT unterliegt einem stetigen Wandel 
und nirgends trifft dieser Leitspruch so zu, wie in der 
Welt der Maschinenidentitäten. Wenn heute einer 
Zertifizierungsstelle und ihren ausgestellten digita-
len Zertifikaten und kryptographischen Schlüsseln 
vertraut wird, kann sich dieses Bild morgen durch 
eine Übernahme/einen Verkauf oder durch einen Si-
cherheitsvorfall bereits komplett ändern. Aus diesem 
Grund kann Vertrauen niemals etwas Binäres sein, 
sondern sollte stets überprüft werden, sich hier blind 
auf den Markt zu verlassen, ist keine Option. Ent-
scheidungen darüber, ob einer Instanz noch vertraut 
werden kann oder nicht, müssen im Ernstfall täglich 
neu getroffen werden können. Die Reputation, die 
solche Entscheidungen und Entscheidungsfindun-
gen erlaubt, müssen in der IIoT-Welt sowohl beim 
IIoT-Gerät als auch auf der IIoT-Plattform getroffen 
werden können. Nur dann kann ein wirkungsvoller 
Schutz der IIoT-Welt implementiert werden.

Drohender Kollaps von Geschäftsmodellen
Maschinenidentitäten im IIoT stellen die Grundlage 
für die sichere und vertrauenswürdige Kommunika-
tion zwischen den Maschinen und Steuerungen dar 
und sollten entsprechend geschützt werden. Ohne 
eine gute Absicherung dieser Identitäten droht vie-
len Geschäftsmodellen der Kollaps, denn sie verlie-
ren nach und nach ihre Glaubwürdigkeit, was der 
gesamten Entwicklung des Internets und damit auch 
des IIoTs nachhaltig schaden könnte. Aus diesem 
Grund und auch im Vorgriff auf zukünftige Trends 
wie KI und Robotik, müssen Maschinenidentitäten 
zentral erfasst und verwaltet werden. Nur so werden 
zukünftig Geschäftsmodelle rund um selbstlernende 
Systeme erfolgreich sein. Am Ende muss die Frage 
erlaubt sein, wer schon einer Maschine vertraut, die 
nicht mal einer anderen Maschine vertraut?  

und den Nutzern, die natürlich auch digitale Identi-
täten benötigten, fehlt häufig ein Überblick darüber, 
welche Schlüssel und Zertifikate sich aktuell im Um-
lauf befinden. Anstatt Managementlösungen zu nut-
zen, führen die Verantwortlichen manuelle Listen. In 
solchen Listen werden bei dem steigenden Zuwachs 
neuer Maschinen oft Zertifikate und Schlüssel ver-
gessen, die Ablauftermine der Zertifikate verpasst 
oder einzelne Schlüssel gleich für mehrere Zertifi-
kate verwendet.

Intelligenz und Automatisierung
Eine Management-Lösung sollte einen Überblick 
über alle Zertifikate und Schlüssel bieten, Erinne-
rungen an den Austausch senden und diese ganzen 
Prozesse automatisiert ausführen. Die Lösung sollte 
folgende drei Anforderungen erfüllen:

• Sichtbarkeit
• Intelligenz
• Automatisierung

Sichtbarkeit meint, dass die Geräte ein Situationsbe-
wusstsein für die Umgebung entwickeln, in der sie 
eingesetzt werden. Damit ein IIoT-Gerät mit ande-
ren Geräten in einem Netzwerk funktionieren kann, 
muss es nicht nur in der Lage sein, diese anderen 
Geräte zu sehen, sondern sich auch ihrer Authen-
tizität sicher sein. Zu diesem Zweck ermöglichen 
Maschinenidentitäten in Form von digitalen Zerti-
fikaten anderen Geräten, sie zu identifizieren, ihre 
Legitimität zu bestätigen und zu authentifizieren, 
dass sie berechtigt sind, innerhalb eines bestimmten 
Ökosystems zu operieren. Dies bildet die Grundlage 
des Vertrauens, das notwendig ist, um Vertrauen in 
das System und die von ihm erbrachten Dienstleis-
tungen zu haben. Unternehmen müssen in der Lage 
sein, all diese Maschinenidentitäten zu sehen, um sie 
schützen zu können.
Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit von Ma-
schinen, Informationen zu sammeln und zu teilen. 
Sie müssen in der Lage zu sein, Erkenntnisse zu ge-
winnen, die zunächst nicht aus der Umgebung he-
rauszulesen sind. Wenn Maschinen riesige Daten-
mengen sammeln und zusammensetzen, helfen ih-
nen spezialisierte Algorithmen, Trends zu erkennen 
und Vorhersagen zu treffen. Wenn Maschinen mit-
einander kommunizieren und Daten austauschen, 
müssen sie ständig die Identität des anderen authen-
tifizieren und überprüfen, wozu sie berechtigt sind 
und was sie tun und austauschen dürfen. Auch hier 
sind Maschinenidentitäten die Vertrauensbasis für 
die Bildung dieser engen Gruppen. Unternehmen 
brauchen einen leichten Zugang zu maschineller 
Identitätsintelligenz, um im Bedarfsfall schnell han-
deln zu können.
Automatisierung ermöglicht Maschinen, unabhän-
gige Entscheidungen auf der Grundlage dessen zu 
treffen, was sie in ihrer aktuellen Umgebung sehen 
und was sie für zukünftige Zustände erwarten. Mit 
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A D E S TO/M I K R O E L E K T R O N I K A
Embedded I IoT

 WAS:  FT Click Board 
 WO:  Für die Beschleunigung von IIoT-Entwicklungen
 WIE:  Das neue Plug-and-Play Click Board ist mit dem 
Smart-Transceiver-SoC FT 6050 ausgestattet. Es bietet 
eine allgemein akzeptierte Schnittstelle über einen 
mikroBUS-Sockel zu nahezu jedem Embedded-IoT-
Ökosystem, sodass Anwender Tausende verschiede-
ner IoT-Anwendungen bemustern können.
WARUM:  IIoT beginnt beim Halbleiter

GA R Z  &  F R I C K E
HMI und Panels einbinden

 WAS:  Cloud Solution mit Cloud2Cloud-Schnittstelle 
 WO:  Viele Clients sicher in ein Netzwerk bringen
 WIE:  Ein dezentrales Netz von geschäftsrelevanten Clients 
mit Bezahlfunktion stellt besonders hohe Anforderungen 
an die Sicherheit von Daten und Zahlungsverkehr. Die neue 
„Cloud Solution“ des HMI- und Panel-PC-Anbieters Garz & 
Fricke ist ein komplettes Ökosystem. Sie verfügt über eine 
Cloud2Cloud Schnittstelle, die die Adaption für eine Vielzahl an 
Infrastrukturen und Anwendungsumgebungen ermöglicht. 
WARUM:  Was bei Zigarettenautomaten funktioniert, 
funktioniert auch für die Industrie

R I T TA L
Kühlgeräte-Retrofit

 WAS:  IoT-Adapter für Blue e
 WO:  Schaltschrank-Kühlgeräte nachträglich integrieren 
 WIE:  Die Einbindung von Kühlgeräten der Serie Blue e in über-
geordnete Systeme geschieht in Kombination mit dem IoT 
Interface, das Rittal für die Geräte der Nachfolgeserie Blue e+ 
auf den Markt gebracht hat. Für eine direkte Kommunikation 
des Interface mit den älteren Geräten gibt es jetzt den neuen 
IoT Adapter. Konfiguration und Inbetriebnahme erfolgt pro-
grammierfrei über den im Interface integrierten Webserver.  
 WARUM:  Ohne Einbindung von Bestandsanlagen kein IIoT

THE NET IS HERE TO STAY!
Vom Halbleiter bis zum Kühlgerät: Sichere 

M2M-Kommunikation fürs IIoT



V E N T U S  C LO U D/E W W I TA N DT E L
C l o u d  u n d  I n f ra s t r u k t u r 
f ü r  d i e  I n d u s t r i e

 WAS:  Neue Partnerschaft 
 WO:  Cloud-Lösungen für ganz Österreich  
 WIE:  Der IT-Dienstleister ewwITandTEL aus Wels 
bietet jetzt schon östereichweit IT- und Tele-
kommunikationsnetze für die Industrie an. Mit 
dem Schweizer Cloudanbieter Ventus, der euro-
paweit Cloud-Infrastrukturprodukte entwickelt, 
will man jetzt die Digitalisierung in Österreichs 
Industrie vorantreiben und komplette Lösungen 
vom Kabel bis zu DevOps für IIoT-Anwendungen 
auf den Markt bringen.
 WARUM:  Weil die Digitalisierung neben der 
Wolke auch ein Fundament braucht.

H E L M H O L Z/B U X BAUM  AU TOM AT I O N
I n d u s t r i a l  N AT  Ga teway

 WAS:  WALL IE 
 WO:  Maschinennetze in übergeordnete Netzwerke integrieren 
 WIE:   Eine robuste Ethernet-Komponente, die eine sichere 
Integration von Maschinen in übergeordnete Produktions-
netzwerke ermöglicht. WALL IE regelt, welcher Teilnehmer 
mit welchem Gerät kommunizieren und Daten austauschen 
darf. Die hinter dem Gateway liegenden Netze und IP-Adres-
sen bleiben verborgen und sind von außen nicht sichtbar. 
Die Konfiguration über ein Webinterface macht die Anpas-
sung an die jeweiligen Anforderungen einfach. 
 WARUM:  Sicherheit für das Maschinennetzwerk

S C H A E F F L E R
Ka b e l l o s e s  Co n d i t i o n  Mo n i to r i n g 

 WAS:  Schaeffler OPTIME
 WO:  Flächendeckende, automatisierte Zustandsmessung 
 WIE:  Kabellose, batteriegetriebene und kostengünstige 
Schwingungssensoren senden ihre Aufzeichnungen über 
ein Gateway an den IoT-Hub, der die Daten analysiert und 
via App anzeigt. Die Montage erfordert keine speziellen 
Kenntnisse: Die Sensoren werden an den Aggregaten 
verschraubt oder angeklebt, via NFC aktiviert und verbinden 
sich eigenständig zu einem Mesh-Netzwerk. 
 WARUM:  Condition Monitoring muss nicht teuer sein

A S S E T S



A uf der SPS im November letz-
ten Jahres präsentierte Eaton 
erstmals seine IoT-Plattform 
NubisNet. Die Lösung will 
mehr sein als „nur“ eine wei-

tere Cloud, sondern Bündelung all seiner 
Angebote in einer Möglichkeit, schnelle 
und einfache M2M-Kommunikation in-
dividuell zu realisieren. Besonders das als 
„kostengünstiges Basispaket“ angeprie-
sene Einsteigerangebot geht einen Weg, 
den so noch nicht viele IIoT-Anbieter ge-
gangen sind. Stefan Selke, er verantwor-
tet bei Eaton diesen Bereich für Europa, 
erklärt im Interview, was NubisNet von 
anderen IIoT-Plattformen unterscheidet 
und warum es für ihn Sinn macht, in das 
Thema zu investieren. 

AUTlook: Wozu bietet Eaton eine eigene 
IoT-Plattform an? Es mangelt am Markt 
nicht an Clouds, sowohl von großen IT-
Konzernen als auch anbieterneutralen 
Plattformen. Wozu also der Aufwand?
Stefan Selke: Die IoT-Plattform ist ein Teil 
des Eaton Angebots. Unser Ziel ist es, dem 
Kunden eine Komplettlösung anzubieten, 
mit der er seine Anforderungen einfach 
erreichen kann. Dies fängt bei den intel-
ligenten Schaltgeräten in der Anwendung 
an, welche die Daten erzeugen, die dann 
über Steuerungen und Gateways zur Dar-
stellung und Auswertung transportiert 
werden. Alle Komponenten sind so flexi-
bel einsetzbar, dass der Kunde diese auch 
selbst zu einer Lösung kombinieren kann.

Was ist der Vorteil von NubisNet ge-
genüber dem, was schon vorhanden ist?

Selke: Mit NubisNet soll die Digitalisie-
rung einfach und „schnell erlernbar“ wer-
den. Wir denken dabei besonders an klei-
nere und mittelständische Kunden, die oft 
nicht die Zeit und Ressourcen haben, über 
mehrere Wochen ein IoT-System zu spe-
zifizieren. Die Idee von NubisNet ist eher: 
Auspacken, Anschließen und Daten sehen. 
Unserer Erfahrung nach ist die Digitalisie-
rung erfolgreicher, wenn man eher einen 
„learning-by-doing“ Ansatz verfolgt, also 
klein und schnell anfängt und die Lösung 
dann Schritt für Schritt erweitern. 

Wo stehen die Server – also sind es 
tatsächlich Eaton-eigene, oder sind Sie 
Untermieter?
Selke: Auch wir sind Untermieter, die 
Server stehen in Europa. Da Cybersecu-
rity bei Eaton jedoch einen besonderen 
Stellenwert einnimmt, haben wir unseren 
„Vermieter“ sehr genau unter die Lupe 
genommen. Eaton hat selbst keinen Zu-
griff auf Kundendaten und möchte dies 
auch nicht.

Von wem soll NubisNet konkret es 
eingesetzt werden: Von Maschinen-

bauern, von Anlagenbetreibern in der 
Industrie, in der Energie- oder allge-
mein in der Prozesstechnik ...?
Selke: Wir sind „vertikal“ nicht auf eine 
bestimmte Branche festgelegt. Wir orien-
tieren uns eher daran, ob wir dem Kunden 
aus einer Kombination der IoT-Plattform 
und unserem weiteren Portfolio aus Steu-
erungen und intelligenten Schaltgeräten 
eine durchgängige und einfach zu reali-
sierende Gesamtlösung anbieten können. 
Dabei ist uns die Flexibilität ganz wichtig. 
So lassen sich Produkte von Drittanbietern 
gut integrieren und bei der Skalierung der 
Größe einer Anwendung sind uns prak-
tisch keine Grenzen gesetzt.

Richten Sie sich mehr an bestehende 
Kunden, oder ist das ein Tool zur Neu-
kundengewinnung?
Selke: Mit der Kombination aus guter 
Skalierbarkeit, Flexibilität und „IoT-as-a-
product“ sprechen wir speziell die Kunden 
an, die sich bisher bei den eher projekt-
orientierten Angeboten noch nicht an das 
Thema Digitalisierung herangetraut haben. 
Mit NubisNet können sich diese Kunden 
jetzt mit überschaubarem Investitionsauf-
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Überschaubarer Aufwand für IIoT-Ein-
steiger: Für einen dreistelligen Euro-
Betrag werden KMUs ein Starterpaket 
erwerben können. Doch warum tut 
sich ein Energiemanagementanbieter 
den Aufwand der Entwicklung einer 
eigenen Plattform an?

Digitalisierung einfach erlernbar machen
Eaton NubisNet
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wand in dieses, für viele neue Themenge-
biet, einarbeiten. Und auch wenn z. B. für 
die Maschinensteuerung bisher oder auch 
weiterhin Drittanbieter eingesetzt werden 
sollen, so können wir diese integrieren.

Auf welche Kommunikationsstan-
dards setzen Sie beim Datentransfer, 
und warum?
Selke: Zunächst einmal ist der Datentrans-
fer in die Cloud grundsätzlich verschlüs-
selt. Den Standard MQTT verwenden wir 
meist dann, wenn Kunden ggf. die Anwen-
dung an eine eigene Cloud Infrastruktur 
anbinden möchten. Bei der Verbindung zu 
NubisNet setzen wir über die Verschlüsse-
lung hinaus ein proprietäres Protokoll ein. 
Dieses Protokoll bietet gegenüber MQTT 
Vorteile in der Geschwindigkeit der Ver-
arbeitung und die Datensicherheit wird 
dadurch nochmals erhöht. 

Wie werden Geräte anderer Herstel-
ler hier eingebunden?
Selke: Nach „innen“, also zur Anwendung 
verwenden wir derzeit Modbus TCP und 

RTU sowie OPC-UA. Weitere Protokolle 
sind hier in Vorbereitung.

„Kostengünstiges“ Starterpaket: Was 
kostet das, und wie ist die preisliche 
Relation im Vergleich zu anderen An-
geboten?
Selke: In dem Paket für 699,- Euro ist ein 
Gateway, eine Kleinsteuerung und diverse 
weitere Zubehörteile enthalten, um wirk-
lich kurz nach dem Auspacken (Unbo-
xing) und Anschließen bereits erste Daten 
auf dem eigenen Dashboard in der Cloud 
zu sehen. Auch eine kostenlose zeitlich be-
grenzte Lizenz für die Nutzung des Portals 
und der Software zur Gestaltung eigener 
Dashboards ist enthalten. Der Preis zur 
Umsetzung eines realen Projekts ist davon 
nicht sehr weit entfernt, hängt aber natür-
lich von den Anforderungen ab. 

Ab wann wird NubisNet verfügbar 
sein?
Selke: Mitte 2020 sollen Projekte mit Pilot-
kunden umgesetzt werden. Der Serienstart 
ist für die zweite Jahreshälfte geplant.   

Digitalisierung einfach erlernbar machen

„WIR SPRECHEN SPEZIELL 
DIE KUNDEN AN, DIE SICH 

BISHER BEI DEN EHER PRO-
JEKTORIENTIERTEN ANGE-

BOTEN NOCH NICHT AN DAS 
THEMA DIGITALISIERUNG 
HERANGETRAUT HABEN.“

Stefan Selke, Eaton
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Ein modernes Reifendruck-Regelsystem für Traktoren und Anhänger schaffte 
innerhalb von nur drei Jahren den Schritt vom Selbstbau zum Serienausstatter 
 eines großen Herstellers. Dafür braucht es Partner, die den Weg mitgehen.

Weniger Luft ist 
mehr Schutz

TerraCare

Das Cockpit eines modernen 
Traktors hat nichts mehr mit 
dem gemein, was noch vor 30 
Jahren üblich war. Landwirt-
schaftliche Maschinen sind 

keine spartanischen Seifenkisten aus Blech 
mehr, sondern vollklimatisierte, GPS-ge-
steuerte und ergonomisch optimierte 
Arbeitsplätze mit hochautomatisier-
ten Fahr- und Erntefunktionalitäten, die 
über eine Vielzahl an Bediengeräten ge-
steuert werden. Ein Werkzeug, das in den 
letzten Jahren besonders an Beliebtheit 
gewonnen hat, ermöglicht die Regelung 
des Reifendrucks im Fahrzeug. Dieses an 
sich einfache Tool, das je nach Bedarf Luft 
reinpumpt oder auslässt, wurde nun von 
einem oberösterreichischen Jungunter-
nehmen zu einem automatisierten Reifen-
druck-Regelsystem weiterentwickelt: Seit 
heuer wird TerraCare von Steyr für seine 
Traktoren empfohlen und auf Wunsch 
auch gleich mitgeliefert.

Treibstoff sparen, Boden schonen
„Weniger Druck im Reifen bringt am Feld 
weniger Bodenverdichtung und mehr 
Grip“, erklärt Michael Preuner, Leiter von 
Entwicklung und Produktion bei Terra-
Care, das Grundprinzip hinter der Reifen-
druckregelung: „Auf der Straße wiederum 
benötigt man mehr Druck im Reifen, um 
weniger Treibstoff zu verbrauchen und 
den Verschleiß zu verringern.“ Dabei geht 
es um viel Geld: Seiner Rechnung nach 
können sich landwirtschaftliche Betriebe 
alleine durch den geringeren Treibstoff-
verbrauch von voll aufgepumpten Reifen 
bis zu 2.000 Euro an Diesel ersparen. Fast 
noch wichtiger ist allerdings die Schonung 

des Bodens. Bisher beschränkten sich Rei-
fendruck-Regelsysteme auf den Schlepper, 
also den Traktor selbst: Der bei Beladung 
in der Regel noch schwerere Anhänger 
konnte nicht angepasst werden. Dieses 
Manko hat TerraCare behoben und ein 
System entwickelt, mit dem sowohl die 
Zugmaschine als auch die wechselnden 
Anhänger in Minutenschnelle umgerüs-
tet und angepasst werden können.

Vollautomatischer Druckausgleich
TerraCare gehört zu einer Gruppe von 
landwirtschaftlichen Firmen, die Heinrich 
Schausberger in Neukirchen an der Vöckla 
aufgebaut hat. Hier betreibt Schausberger 
neben der Landwirtschaft auch eine Bio-
gas- und eine Pelletsproduktion oder bie-
tet Lohnarbeit für andere bäuerliche Be-
triebe von der Düngelogistik bis zum Win-
terdienst an. Bereits vor 10 Jahre kaufte er 
eine Reifendruckanlage, deren Schwächen 
er bald erkannte. Mit Hilfe von Michael 
Preuner wurde begonnen, diese zu verbes-
sern und an die tatsächliche Bedürfnislage 

anzupassen. Das Grundkonzept: Um den 
Reifendruck von Traktor und angehäng-
tem Gerät ansteuern zu können, bedient 
man sich eines zusätzlichen Fronttanks. 
Dieser fungiert als Luftspeicher und als 
Träger für einen zusätzlichen Luftverdich-
ter, der den Tank mit 840-2.500 Liter pro 
Minute Ansaugleistung auf 8-15 bar füllt. 
Preuner: „Dadurch wird es möglich, die 
Reifen von Zugmaschine und Anhänger 
innerhalb kürzester Zeit zu befüllen oder 
auszulassen.“ Die Unterschiede sind be-
trächtlich und reichen von 0,6 bar am Feld 
bis zu 3 bar auf der Straße. Auch schräge 
Hänge können berücksichtigt werden, in 
diesem Fall hat der bergseitige Reifen we-
niger Druck als der im Tal befindliche. 
Das wird durch einen vollautomatischen 
Druckausgleich bei Schräglagen sicherge-

Michael Preuner, TerraCare (li.) und Martin Grabler, 
Binder Connectors: Intensive Zusammenarbeit 
zwischen Lieferant und Kunden erleichtert Produkt-
entwicklung und individuelle Anpassung. Der paten-
tierte Druckregler ist das Herz des Systems.
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stellt. Der Druck kann während der Fahrt 
verändert werden, wobei eine Sicher-
heitsvorrichtung die korrekte Anpassung 
an die Fahrtgeschwindigkeit sicherstellt. 
Auch können Werte gespeichert und wie-
der abgerufen werden. Der Druckspeicher 
ist patentiert und kann gleichzeitig als an-
passbares Frontgewicht genutzt werden, 
mit dem je nach Anhängertyp und Bela-
dung die Bodenhaftung der Zugmaschine 
sichergestellt wird.

Zertifizierte Traktoren
TerraCare wurde 2016 gegründet, nach-
dem sich die Praxistauglichkeit des Sytems 
in den eigenen Maschinen gründlich er-
wiesen hatte. „Im ersten Jahr haben wir es 
fünfmal verkauft, im zweiten 25 Mal, im 
dritten 60 Mal“, erinnert sich Preuner. Der 
Durchbruch erfolgte im Herbst 2019: Ein 
großer österreichischer Landmaschinen-
hersteller prüfte die Angebote von Terra-
Care und bietet sie ab sofort gemeinsam 
mit den Zugmaschinen an. Das bedeutet, 
dass der Händler die Reifendruckanlage 
gleich bei der Konfiguration des Traktors 
mitbestellen und dann schon montiert ge-
liefert bekommen kann. Für das oberöster-
reichische Unternehmen ist das ein großer 
Schritt: War bisher sowohl der Direktver-
trieb als auch der Verkauf des Systems über 
einen Händler an die Montage durch Ter-
raCare gebunden – und an die personellen 
Ressourcen des kleinen Betriebs gebunden 
–, so übernimmt das jetzt ein Marktführer 
mit seinen zertifizierten Montagepartnern.

Lieferanten müssen sich 
nach dem Kunden richten
Landwirtschaftliche Maschinen sind eine 
große Herausforderung für die Übertra-
gungs- und Verbindungstechnik. Rütteln, 
Hitze, Dreck, Stoßen und Ziehen auf den 
Achsen: Das muss halten, sonst hilft das 
beste Patent nichts. In einer Anlage, die 
aus Zugmaschine und Anhänger besteht, 
sind rund 25 Steckverbindungen und 
Schutzkappen nötig. Michael Preuner pro-
bierte mehrere Varianten aus und ließ sich 
verschiedene Muster von den Herstellern 
schicken. So erfuhr auch Martin Grabler 
von Binder Austria von der Firma Terra-
Care: „Wir haben Musteranfragen für acht 
Serien bekommen, die ich mir nicht erklä-
ren konnte.“ Also fragte er beim Bestel-
ler nach und besuchte das Unternehmen 
kurzerhand an dessen Standort. Michael 
Preuner stellte das junge Unternehmen 
und die geplante Anwendung vor. Dabei 
konnte Grabler nicht nur Hinweise bei der 
Auswahl der richtigen Lösungen für ein-
zelne Anwendungen geben, sondern auch 
die Bedürfnisse des kleinen Betriebs nä-
her kennen lernen. Heute unterhält Binder 
für TerraCare an seinem Wiener Standort 
ein eigenes Lager, bei dem die benötigten 
Produkte und Komponenten stets vorrätig 
sind: Innerhalb von 24 Stunden sind diese 
dann in Neukirchen an der Vöckla, ohne 
dass dort eine eigene Lagerhaltung auf-
gebaut werden muss. Grabler über diese 
besonders enge Verbindung zwischen 
Stammkunden und Lieferanten: „Eine 
Lagerhaltung führen wir mittlerweile für 
eine Vielzahl unserer Kunden durch, denn 
als Familienunternehmen können wir uns 
individuell nach dem Kunden richten.“ 
Auch die Montage der Verbindungstech-
nik, die davor von TerraCare selbst erle-
digt wurde, wird jetzt vom Lieferanten 
je nach Bedarf vorbereitet und geliefert. 

Die Anpassung des Reifendrucks kann 
vollautomatisch oder manuell erfolgen.

„Bei TerraCare ist die Zusammenarbeit 
besonders unkompliziert: Ein Mail, ein 
Anruf, manchmal sogar nur eine Whats- 
App-Nachricht mit einem Foto, und wir 
wissen, was gebraucht wird“, meint Grab-
ler. Das alles verbunden mit gegenseitiger 
persönlicher Wertschätzung: Diese Art der 
Zusammenarbeit mit KMUs ist eine Stärke 
von Binder und etwas, das der Vertriebs-
leiter für Österreich auch als Erfolgsrezept 
seines Unternehmens ausmacht. 

Klimaschutz am Bauernhof
Ein Reifen kann mit TerraCare inner-
halb von einer Minute auf den passenden 
Druck aufgeblasen und in zwei Minuten 
abgelassen werden. Diese rasche Anpas-
sung stellt auch sicher, dass die Traktor-
fahrer die Option auch wahrnehmen. 
Die Sinnhaftigkeit dieses Instruments 
ist auch wissenschaftlich fundiert: Dr. 
Ludwig Volk befasst sich auf der Fach-
hochschule Südwestfalen mit dem Thema 
Reifendruckregelung. Seine Quintes-
senz: „Jede Reindruck-Regelungsanlage 
ist eine Investition in Klimaschutz – sie 
steigert die Dieseleffizienz, schützt den 
Boden vor Verdichtung und bringt mehr 
Fahrkomfort.“ Auf Wunsch bald auch als 
Serienausstattung.  

„„Weniger Druck im Reifen bringt am Feld weniger 
Bodenverdichtung und mehr Grip.“ Michael Preuner, 
Leiter Entwicklung und Produktion, TerraCare

Das Reifendruck-Regelsystem ist sowohl zum 
Nachrüsten als auch für neue landwirtschaftliche 
Maschinen erhältlich. Ab sofort kann es bei 
einem großen österreichischen Landmaschinen-
hersteller auch als optionale Serienausstattung 
bestellt werden. 
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„Den Spörk können wir 
immer anrufen“

Auf Augenhöhe

Mehr als nur Antriebstechnik, aber die schon auch: Mit neuen 
ultrahygienischen G.H.A.-beschichteten Motoren zeigen die Kottingbrunner 

Allrounder wieder mal mit einer Produktinnovation auf. 

„BEI GROSSEN UND BEI KLEINEN 
PROBLEMEN: „BEI UNS IST IMMER 
JEMAND ERREICHBAR, DER SICH 

MIT ANTRIEBSTECHNIK AUSKENNT.“
Ing. Martin Danis, Vertriebsleiter 

Antriebstechnik, Spörk
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D er Traditionsbetrieb Spörk hat 
seine Wurzeln im Komponen-
tenhandel. Das ist in den letz-
ten Jahren angesichts der ra-
santen Entwicklung in Rich-

tung Komplettlösungsanbieter fast schon 
in Vergessenheit geraten: Denn zu den 
Antriebskomponenten und -produkten ist 
Spörk am Markt immer stärker mit seinen 
weitreichenden Kompetenzen in Automa-
tisierung, Robotik und Consulting wahr-
genommen worden. Vom Schaltschrank-
bau über Service & Wartung bis zu Per-
sonalbereitstellung: Das ist Spörk heute. 
Aber eben nicht nur – es werden auch 
noch Produkte verkauft!

Vom Märchenpark bis zum Industriebetrieb
Martin Danis kennt vermutlich mehr Ein-
satzbereiche von Antrieben und Motoren 
als die Hersteller der Komponenten sel-
ber. In den letzten 35 Jahren hat es sich 
in Österreich herumgesprochen, dass 
sich seine Leute mit dem Thema richtig 
gut auskennen: „Wir hatten schon Land-
wirte  am Telefon, bei denen ein Motor 
in einem Erntegerät ausgefallen ist.“ Die 
Einsatzbereiche der von Spörk verkauften 
Produkte reichen von der Bühnentechnik 
bis zur Lebensmittelproduktion und vom 
Industrieanlagenbau bis Landwirtschaft 
– selbst im Märchenpark St. Margarethen 
sorgen seine Motoren dafür, dass Rumpel-
stilzchen ordentlich hüpft. Kein Wunder, 
dass es bei Antriebsproblemen quer durch 

alle Branchen längst heißt: „Den Spörk 
können wir immer anrufen, der weiß das“.
Danis ist Absolvent einer HTL für Elek-
trotechnik und seit 21 Jahren im Unter-
nehmen. Damit ist er in vielerlei Hinsicht 
ein typischer Spörk-Mitarbeiter: Solide 
technische Ausbildung und langjährige 
Unternehmenstreue verbinden sich hier 
mit vielseitiger praktischer Erfahrung. 
Martin Danis leitet den Vertrieb für An-
triebstechnik. In seinem Verantwortungs-
bereich sind etwa 10 Mitarbeiter tätig. „Bei 
uns ist immer jemand erreichbar, der sich 
mit den Problemen auseinandersetzt“, so 
Danis. Mit ihm sind insgesamt fünf Ver-
triebstechniker für die Belange der Kun-
den ansprechbar. 

Der Blick des erfahrenen Technikers
Das betrifft nicht nur Troubleshooting 
und Hilfe bei Auswahl und Auslegung der 
richtigen Komponenten, sondern auch bei 
Änderungen an Standardkomponenten. 
Ob es darum geht, eine Steuerung zu ei-
nem Motor dazuzuprogrammieren, einen 
ganzen Schaltschrank mitzubauen oder 
einfach nur ein zusätzliches Kabel anzu-
bringen, all das wird aus einer Hand und 
mit einem Ansprechpartner geliefert. Der 
Ablauf ist dabei immer gleich, egal ob es 
sich um eine neue Anfrage oder um einen 
Stammkunden handelt, von denen Spörk 
sehr, sehr viele betreut. Erster Schritt ist 
ein Termin vor Ort, bei dem einer der 
erfahrenen Spörk-Techniker die Anfor-

derung selbst in Augenschein nimmt: 
„Nichts kann den Blick eines erfahrenen 
Technikers ersetzen“, davon ist Danis über-
zeugt. Produktauswahl, Leistung, Drehmo-
ment, aber auch Verbesserungsvorschläge 
für die ursprüngliche Konstruktion kön-
nen so gleich von Beginn weg besprochen 
werden. Letzteres betrifft etwa Zahnrie-
men, die zu lang werden könnten und 
unterstützt werden müssen, oder Ände-
rungen des Umlenkdurchmessers zwecks 
Schonung des Getriebemotors. Martin Da-
nis: „Unsere Kunden verlassen sich da voll 
auf uns!“ Spörk bringt sein Know-how in 
der Antriebstechnik und sein Wissen um 
die Vielfalt an Produktvarianten ein, damit 
sich die Partner auf ihr Kerngeschäft kon-
zentrieren können. 

Produktkonfigurator in Vorbereitung
Doch auch hier beginnen sich die An-
forderungen der Kunden zu ändern. Der 
überwiegende Teil der Kunden nimmt die 
Beratungsleistung von Spörk nach wie vor 
gerne in Anspruch. Doch gerade die Jün-
geren sind es zunehmend gewohnt, andere 
Entscheidungswege zu gehen. Dafür ent-
wickelt Spörk einen Produktkonfigurator, 
mit dessen Hilfe man sein Produkt selber 
auslegen können wird. Wenn sich jemand 
lieber selbst mit der Materie auseinander-
setzt, eigene Berechnungen anstellt und 
ohne persönlich anfragen zu müssen, zu 
einem Ergebnis kommen möchte, wird er 
das in Zukunft tun können. Das ist eine 

S P Ö R K 
A N T R I E B ST E C H N I K

1986 Gründung in Bad Vöslau
2007 Übergabe an den neuen 
Eigentümer und Geschäftsführer, 
Mag. Wolfgang Schwarz
2012 Übersiedlung und Eröffnung 
des neuen Firmenstandortes in 
Kottingbrunn
2019 Relaunch der Marke SPÖRK: 
Neupositionierung als „Automatisie-
rungspartner auf Augenhöhe“
2020 Knapp 60 Mitarbeiter erwirt-
schaften einen Jahresumsatz von 
9 Mio. Euro
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Lebensmittel, Pharma und Co.: Die 
bessere Alternative zu Edelstahl für 
hygienesensible Bereiche

Aluminium mit Silberüberzug: Golden 
Hard Anodizing (G.H.A) ist die derzeit 
modernste und innovativste Techno-
logie zur Oberflächenbehandlung von 
Aluminiumlegierungen. Die anodische 
Oxidation ist für Aluminiumlegierungen 
die geeignetste und sicherste Schutz-
behandlung, da sie nicht entfernt 
werden kann. Das Aluminium wird 
nämlich während der Galvanisierung 
in Aluminiumoxid (Al2O3) verwandelt 
und erzeugt so eine wärmebestän-
dige, sehr harte, keramikartige Schutz-
schicht. Bei dem speziellen Galvani-
sierungsverfahren werden Silberionen 
verwendet, mit denen die Poren der 
Kristalle der anodischen Oxide versie-
gelt werden. 
Die außerordentliche Härte des anodi-
schen Oxids und die antibakteriellen 
Eigenschaften der Silberionen machen 
die so behandelten Aluminiumober-
flächen für den Einsatz in hygienesen-
siblen Bereichen besonders geeignet: 
Vor allem sind sie eine deutlich 
günstigere Alternative zu den hier 
üblicherweise verwendeten, teureren 
Materialien wie Titanlegierungen, 
beschichtetem Stahl oder – in der 
Antriebstechnik besonders verbreitet – 
Edelstahl. Für Lebensmittel- oder 
Pharmaindustrie ist die antibakterielle 
und gegen Schimmelbildung wirkende 
Leistungsfähigkeit ebenso wichtig 
wie die hohe Beständigkeit gegen 
Korrosion und Verschleiß, die eine 
leichte Reinigbarkeit ermöglicht. Und 
noch einen Vorteil haben die Motoren: 
Sie sind in der Energieeffizienzklasse 
IE 4 angesiedelt, was eine besonders 
geringe Oberflächenerwärmung mit 
sich bringt.
Antriebe mit antibakteriell wirksamen 
G.H.A.-behandelten Oberflächen haben 
eine Schmelztemperatur von 2.100 °C, 
einen Reibungskoeffizienten von 0,025, 
sind mit 10.000 h Korrosionsbeständig-
keit um den Faktor 20 robuster als 
Oberflächen mit herkömmlicher harter 
Oxidation und mit einer Verschleiß-
beständigkeit von rechnerisch 1 Mio 
Stunden praktisch unzerstörbar.

Generationenfrage, davon ist Danis über-
zeugt: „Man muss mit der Zeit gehen und 
auch für diese Entwicklungen offen sein.“ 
Dennoch bleibt für ihn klar, dass der per-
sönliche Kontakt den höchsten Stellenwert 
behalten wird: Es geht um ein Zusatzange-
bot zu den bisherigen Kanälen zum Kun-
den. Wobei gerade im Komponentenhan-
del die Lieferfähigkeit ein ganz entschei-
dender Faktor ist. Das wird bei Spörk 
hochgehalten: Lagerware ist innerhalb von 
24 Stunden in ganz Österreich lieferbar, 
das Lager ist gut bestückt – bei zentralen 
Produkten ist der Bedarf für bis zu sechs 

Wochen vorrätig – und selbst komplexe 
Schnecken- und Planetengetriebe sind in-
nerhalb von vier Wochen lieferbar.

Silber und Aluminium
Eine echte Produktneuheit bietet Spörk 
seit rund einem Jahr an: Dabei geht es um 
Getriebe und Motoren mit G.H.A.-Be-
schichtung (siehe Kasten). Kurz gefasst er-
möglicht das hygienesensiblen Branchen 
wie Pharma- oder Lebensmittelproduzen-
ten, speziell behandelte Aluminium-Pro-
dukte einzusetzen, statt der deutlich teu-
reren Edelstahlvarianten. Erfunden und 
patentiert hat dieses Verfahren der ita-
lienische Getriebespezialist Tramec, seit 
Jahrzehnten einer der Stammlieferanten 
von Spörk. „Die haben uns diese Erfin-
dung im Rahmen eines Sommerbesuchs 
auf den Tisch gelegt“, erinnert sich Martin 
Danis an den ersten Kontakt mit G.H.A., 
bei dem er sofort davon überzeugt war: 
„Das macht nicht nur im Hygienebereich 
Sinn, sondern überall dort, wo man sich 
Potenziale für spätere Einsatzbereiche of-
fen halten möchte, wie etwa bei Verpa-
ckungsmaschinen. Aber auch Reinraum-
technik oder Rührwerke sind sinnvolle 
Einsatzbereiche.“ Im ersten Jahr wurden 
bereits mehr als 50 G.H.A.-Getriebemo-
toren verkauft, zum Teil sogar als Ersatz 
für bestehende Produkte im Rahmen von 

Die Getriebemotoren mit patentierter 
G.H.A.-Behandlung sind exklusiv bei 
Spörk erhältlich.

April 2020
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„BEI UNS IST IMMER EIN 
KOMPETENTER VERTRIEBS-
TECHNIKER ERREICHBAR.“

Ing. Martin Danis, Vertriebsleiter 
Antriebstechnik, Spörk
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Instandhaltungsarbeiten. Die Nachfrage 
wird steil nach oben gehen, denn die Kom-
bination aus antibakterieller Wirkung, 
leichter Reinigbarkeit und einer deutlich 
günstigeren Alternative zu Edelstahl wird 
sich am Markt durchsetzen und bisher 
noch nicht angedachte Einsatzbereiche er-
reichen. In Österreich gibt es dafür freilich 

nur einen Lieferanten. Bei Spörk werden 
die Telefone zu diesem Thema in Zukunft 
immer öfter klingeln, meint Martin Danis: 
„Denn beim Spörk kann man immer an-
rufen.“  

Das Team von Spörk 
Antriebstechnik:  

Geballtes Know-how 
trifft Kundenorientierung.

1984 gründete Anton Hargassner 
sen. das Unternehmen mit Fokus 
auf Biomasse-Heizungen. Nach 35 
Jahren stetigen Wachstums hat 
Hargassner mehr als 100.000 Pellets-, 
Hackgut- und Stückholzheizungen 
weltweit verkauft, jedes Jahr verlas-
sen gut 8.000 neue Kessel das Werk. 
Erfolgsrezept ist die Kombination aus 
umweltfreundlicher Wärmeerzeu-
gung mit stetiger Verbesserung der 
Heizungsautomatisation.

Der Familienbetrieb Barbaric ist 
seit 25 Jahren einer der führenden 
Anbieter im Bereich Hebe- und Hand-
lingtechnik. Speziell für Holz und Glas 
sowie die Möbelindustrie entwickelt 
das von Stefan Barbaric gegründete 
und geleitete Unternehmen mit 
seinen knapp 100 Mitarbeitern ergo-
nomische Lösungen und komplexe 
Fertigungsprozesse.

„WIR ARBEITEN SEIT VIELEN JAHREN MIT 
SPÖRK ZUSAMMEN UND SCHÄTZEN DAS UN-
TERNEHMEN ALS SEHR SCHNELLEN UND FLE-
XIBLEN LIEFERANTEN. FÜR UNSERE BIOMASSE-
HEIZUNGEN SIND WIR IMMER AUF DER SUCHE 
NACH INNOVATIVEN LÖSUNGEN. WENN ES DABEI 
UM SPEZIELLE ANTRIEBSTECHNIKEN GEHT, IST 
DIE FIRMA SPÖRK FÜR UNS DER RICHTIGE AN-
SPRECHPARTNER.“
Anton Hargassner jun., 
Geschäftsführer Hargassner GmbH

„MIT SPÖRK VERBINDET UNS SEIT VIELEN 
JAHREN EINE ENGE PARTNERSCHAFT. IN FAST 
ALLEN UNSEREN MASCHINEN KOMMEN KOM-
PONENTEN VON SPÖRK ZUM EINSATZ. AUF DEM 
WEG DER ENTWICKLUNG VON HANDLINGSYS-
TEMEN FÜR DIE „MANNLOSE MÖBELFABRIK“ 
SIND DIE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 
VON SPÖRK MIT IHREM GROSSEN KNOW-HOW 
UND DEN PASSENDEN KOMPONENTEN EIN SEHR 
VERLÄSSLICHER PARTNER.“
Stefan Barbaric, 
Managing Director Barbaric GmbH

April 2020
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Mit dem Add-on „BECC-Excel“ stellt BECC eine einfache Lösung vor, mit der man 
Informationen aus Excel-Dokumenten in WinCC OA exportieren und importieren kann.

SCADA <> Excel – 
Datenaustausch  
Add-on des Monats

T E C H N I S C H E  DAT E N

 UNTERSTÜTZTE DATENQUELLEN:  
xls, .xlsx, .xlsm
  LÄUFT AUF:  SIMATIC WinCC OA  
Versionen (3.15, 3.16)
 BETRIEBSSYSTEM:  Windows
  ROADMAP: WinCC OA 3.17-Release

W E B
 https://store.slooptools.com/addon/
beccexcel

GRUNDPRINZIP 
Microsoft Excel ist ein weiterverbreitetes 
Tool, um Daten sehr einfach zu bearbeiten. 
Dabei werden oft Daten aus einem HMI / 
SCADA System geholt um diese weiterzu-
verarbeiten. Der umgekehrte Weg, um 
bestimmte Daten aus einer Excel-Vorver-
arbeitung im industriellen Umfeld zu 
nutzen, kommt auch immer häufiger vor. 
Das Importieren bzw. Exportieren von 
Daten aus Excel-Dokumenten funktioniert 
oft nur über Umwege durch eine Dateikon-
vertierung in eine .csv-Datei. Dabei ent-
fallen zahlreiche Informationen aus der 
Excel-Datei (z. B.: Formeln, Kommentare, 
Farben, ...)

FUNKTIONSWEISE
BECC-Excel ist ein Add-on zum einfachen 
Importieren und Exportieren der Inhalte 
von Excel-Dokumenten in das WinCC 
Open Architecture SCADA System. Die 
Informationen können hierzu einfach 
mit den WinCC OA Control-Funktionen 

Import und Export von 
Excel-Daten ohne 

Dateikonvertierung: 
BECC-Excel.

weiterverarbeitet werden und gegebenen-
falls auch wieder in eine Excel-Struktur 
exportiert werden. Mit der Schnittstelle 
zwischen WinCC OA und Microsoft Ex-
cel wurde eine entsprechende Control-Er-
weiterung entwickelt, welche Funktionen 
bereitstellt, um Excel-Dokumente mit ent-
sprechender Control-Programmierung 
in WinCC OA den Inhalt einzulesen und 
weiterverarbeiten zu können.

USE CASE
Ein Beispiel wäre eine Liste an Daten-
punkten des HMI / SCADA Systems, wel-
che mit dem Add-on mühelos eingelesen 
werden kann und durch entsprechende 
Implementierung in WinCC OA die Sys-
temvariablen angelegt bzw. verändert 
werden können. Ebenso ist der Export 
von Archivdaten/Meldelisten in eine Ex-
cel-Datei, mit dieser der Benutzer in Mi-
crosoft Excel bequem weiterarbeiten oder 
diese in andere Systeme wieder einlesen/
weiterbearbeiten kann.  

April 2020
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AUTlook 
online

Was Sie im letzten Monat nur auf  
www.autlook.at lesen konnten –  

und was für Sie noch immer  
interessant ist.

C o r o n a f o l g e n
ERSTE VIRTUELLE 
AUTOMATIS IERUNGS-
MESSE IM APRIL
Glaess Software & Automation 
reagiert auf die Messeabsagen 
 mit einem digitalen Angebot. 

E t h i k
WELCHE LEITLINIEN BOSCH 
BEI KÜNSTLICHER INTELLI-
GENZ EINHALTEN WILL
Was beim neuen KI-Kodex des Technologie- 
konzerns in Sachen Ethik und menschliche 
Kontrolle festgelegt wurde.

SMART FACTORY 
REICHT NICHT
Warum der Weg in 
Richtung  „Smart Supply 
Chain“ gehen muss.

 Personalia 
 EATON: NEUE VERTRIEBS-  
 LEITERIN FÜR ÖSTERREICH 
 Michaela Sadleder übernahm als  
 „Country Sales Managerin“. 

Blog

April 2020

I I o T

WIE DIE TU GRAZ TECHNOLOGIE-
ÜBERGREIFENDE KOMMUNIKATION 
VEREINFACHT
Das Framework, das drahtlose Geräte mit 
verschiedenen Funktechnologien zukünftig direkt 
miteinander kommunizieren lassen wird.  
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Dieses Magazin 
unterliegt der ÖAK

Mehr Tests, schnellere Ergebnisse, rascherer Weg zur Zulassung – das ist die 
Herausforderung, deren Bewältigung sich in den ersten Wochen der Corona-
Krise als essenziell herausgestellt hat. Dabei werden vor allem bestehende, 

hochautomatisierte Verfahren herangezogen und optimiert: Drei Ansätze dafür. 

Der Weg zum automatisierten 
Corona-Schnelltest

Test ↔ Geschwindigkeit

Auf den Laborautomaten „Cobas“ des Pharmaherstellers Roche lassen sich eine ganze Menge an 
Testverfahren von HPV bis HIV durchführen. Die vollautomatisierten Diagnosemaschinen sind für 
Hochdurchsatzlabore gebaut und liefern mehrere tausend Testergebnisse pro Tag. Am 13. März erhielt 
Roche in den USA die Zulassung für einen Schnelltest auf SARS-CoV-2, der im Gegensatz zu den bisher 
manuell durchzuführenden Tests hochautomatisiert abläuft. Der Haken an der Sache: Weltweit sind 
weniger als 1.000 dieser Laborautomaten im Einsatz, in Wien beispielsweise am Virologie-Labor des AKH.  

Cepheid ist ein US-amerikanischer Hersteller von Testsystemen für die Molekulardiagnostik. Auch 
von diesem Anbieter hat die Lebensmittel- und Arzneibehörde FDA, normalerweise bekannt für 
extrem langwierige und strenge Zulassungsverfahren, einen Schnelltest auf SARS-CoV-2 zugelas-
sen, der noch im März ausgeliefert werden soll. Dabei wird die der Nasenschleimhaut des Proban-
den entnommene Probe in den GeneXpert-Diagnosegeräten analysiert und das Ergebnis soll in 
weniger als einer Stunde vorliegen. Von diesen Geräten hat Cepheid nach eigenen Angaben bisher 
23.000 verkauft. Nachteil: Die Geschwindigkeit und die einfache Bedienbarkeit erfordert einen 
vergleichsweise hohen manuellen Arbeitsanteil. Selbst die größte automatisierte GeneXpert- 
Maschine schafft nicht mehr als 80 Tests gleichzeitig.

Die Berliner Universitätsklinik 
Charité, Heimat des als Corona-Ex-
perten bekannt gewordenen Virologen 
Christian Drosten, hat die „CovApp“ 
herausgebracht. Diese gemeinsam 
mit dem Gesundheitsdaten speziali-
siertem Software-Unternehmen 
Data4Life App will die Handlungsab-
läufe vereinfachen. Mit der Beantwor-
tung von 26 Fragen erhält der Nutzer 
eine Einschätzung seiner Risiko- 
situation und Empfehlungen für die 
weitere Vorgangsweise. Die App fasst 
also den bisherigen Wissensstand 
zusammen und dient also der Selbst-
anamnese und als Vorbereitung für 
eventuelle Arztgespräche. 

D I E  L A B O R AU TOM AT E N  VO N  R O C H E

D E R  S C H N E L LT EST  I N N E R H A L B  VO N  4 5  M I N U T E N

D I E  A P P  F Ü R 
D E N  S E L B ST T EST

 ROCHE-SCHNELLTESTS: 

 CEPHEID: 

COVAPP:  
covapp.charite.de
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