
Industrierobotik: 
Wie man modernste Robotik und  
Handwerkskunst verbindet – inklusive 

Gewinnspiel.   
Ab Seite 14

IO-LINK UND  EDGE COMPUTING:   Zwei Technologien,  die sich gegenseitig  bereichern.
Ab Seite 30

Im Fokus:  
Technologie für Industrie 4.0 
Wie Cloud Computing, IIoT, Big Data und Robotik die 
digitale Transformation in der Industrie bestimmen.  
Ab Seite 6

FACT   RY
 Nr. 9/September 2020, Euro 4,–
 Ö. Post AG MZ 17Z041186M, WEKA Industrie Medien GmbH,  
 Dresdner Straße 43, 1200 Wien, Retouren an  
 Postfach 100, 1350 Wien 

Heiter bis      
     wolkig

Wie steht es um den Einsatz von 
Cloud-Technologie in Österreich?



FUTURE OF 
MANUFACTURING

13. + 14. OKTOBER 2020

 DENKEN WIR GEMEINSAM DIE 
 ZUKUNFT DER INDUSTRIE VORAUS! 

 WILLKOMMEN AUF DER NÄCHSTEN STUFE 
 DER DIGITALEN TRANSFORMATION 

VERANSTALTER

industriemedien.at/ 
future-of-manufacturing

JETZT
EXPO-UNTERLAGEN  

ANFORDERN!

 VIRTUAL EXPO & CONGRESS



3

In den 60ern hat die NASA einen Test ent-
wickelt, mit dem die Kreativität von Men-
schen festgestellt wurde. Sowohl Mitarbei-
ter als auch Bewerber wurden dem Test 
unterzogen. Das Ergebnis: Die Anzahl je-
ner, die sehr gut abschnitten, lag im ein-
stelligen Prozentbereich. Im Anschluss 
daran wurde eine Studie mit Kindern 
durchgeführt – mit einem erstaunlichen 
Ergebnis: Bei Schuleintritt schnitten beina-
he alle Kinder sehr gut ab, mit dem Er-
wachsenwerden ging die Kreativität verlo-
ren. Woran der Kreativitätsverlust liegt, 
das sei dahingestellt. Wesentlich ist: Krea-
tive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
rar, für die Problemlösung jedoch wertvoll. 
Hutter & Kwas rufen in ihrer Kolumne 
dazu auf, in Unternehmen „kreadoofen“ 
Ideen nicht gleich zu töten. Was es mit 
diesen Ideen auf sich hat, lesen Sie auf 
Seite 27.
Vom Mut zu neuen Ideen und der Bereit-
schaft, Dinge auszuprobieren, handelt 
auch die Case Study von Kuka. Das Robo-
tik-Unternehmen hat die Zotter Schokola-
den Manufaktur mit drei Robotern ausge-
stattet. Warum die Zielsetzung von Josef 
Zotter für den Einsatz der robotischen 
Helfer außerordentlich ist, erfahren Sie ab 
Seite 14. 

Mit Digitalisierung durch die Krise 

Das Maschinenbau-Barometer von pwc 
wirft regelmäßig einen Blick auf die deut-
schen Nachbarn. Die diesjährigen Ergeb-
nisse: Der Digitalisierungsgrad in der Pro-
duktion hinkt gegenüber dem in 
Beschaffung, Marketing und Vertrieb hin-
terher. Dass das Herzstück der Betriebe, die 
Produktion, vernachlässigt wird, nehmen 
wir in dieser Ausgabe zum Anlass, um 
einen Blick auf einige Technologien, die 
Industrie 4.0 ermöglichen, zu werfen. 
Beginnen Sie mit dem Interview ab Seite 6 
und lesen Sie über Cloudtechnologie und 
die Möglichkeiten für die Produktion. Dar-

an anschließend können Sie ab Seite 10 
mehr zur öCloud-Initiative erfahren. Pas-
send zur Cloud: das Thema Edge Compu-
ting. Was diese Technologie mit IO-Link zu 
tun hat, lesen Sie ab Seite 30.

Neuigkeiten rund um die Metallverarbeitung

In der Metalltechnischen Industrie verlief 
die Erholung im zweiten Halbjahr schlep-
pend, wie der Fachverband Metalltechni-
sche Industrie (FMTI) bekanntgab. Mit 
einem Umsatz-Minus von 27,4 Prozent ist 
das zweite Quartal ein Tiefpunkt in der 
Corona-Krise. Eine Besserung wird für das 
dritte Quartal zwar prognostiziert, es dürf-
te aber nicht so stark ausfallen wie erhofft. 
Trotz Kurzarbeit planen laut FMTI 37 Pro-
zent der Unternehmen einen Personalab-
bau. Die Auswirkungen der Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie treffen 
den Arbeitsmarkt erheblich. Umso wichti-
ger sind Schritte für die Zukunftsfähigkeit: 
Die einen Unternehmen erweitern ihre 
Forschungskapazitäten, andere führen 
neue Prozesse oder Verfahren ein. Was 
sich abseits der Krise in der Metallbearbei-
tung und -verarbeitung tut, erfahren Sie 
ab Seite 20. 

Viel Inspiration beim Lesen!

 

Doris Könighofer   
Chefredaktion

Editorial — September 2020

Wie kreativ waren Sie  
als 5-Jährige*r?

Doris Könighofer 
Chefredaktion

 VIRTUAL EXPO & CONGRESS
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Köpfe & Konzepte 

Sobald große Datenmengen in der 
Produktion anfallen, bietet die Cloud-
technologie durchaus Vorteile. Die 
wahren Potenziale zeigen sich jedoch 
im Cloud Manufacturing, wenn man 
sich denn traut. Wie der technologi-
sche Fortschritt durch europäische 
Mentalität ausgebremst wird.

Von Doris Könighofer 

Der Griff nach 

den Daten unternehmen tun sich noch immer 
schwer, ihre Daten in einer öf-
fentlichen Cloud abzulegen. Zu 
groß sind die Sicherheitsbeden-

ken. FACTORY sprach mit Robert Merz von 
der FH Vorarlberg über die Technologie und 
das nötige Mindset, das es braucht, um in 
der Cloud mehr zu sehen als einen nicht 
fassbaren Datenspeicher. Robert Merz leitet 
das Forschungszentrum Digital Factory 
Vorarlberg an der FH Vorarlberg, wo man 
sich unter anderem mit dem Thema Cloud 
Manufacturing beschäftigt.

FACTORY: Beginnen wir mit einem Blick in 
die Zukunft: Welche Rolle spielt die Cloudtech-
nologie künftig in der Produktion? 
Robert Merz: In Zukunft wird sie nicht weg-
zudenken sein. Viele datenbasierte Aufga-
ben werden nicht oder nur mit einem enor-
men Aufwand ohne Cloud machbar sein. 

Derzeit sehe ich die Rolle der Cloud aber 
noch sehr gemischt.

Doch wenn wir über die Cloud sprechen, 
müssen wir klarstellen, worüber wir reden: 
Bei der öffentlichen Cloud gibt es einen 
Drittanbieter, der die Dienste zur Verfügung 
stellt und verwaltet. Die bekanntesten gro-
ßen Player sind etwa Amazon, Google, Mi-
crosoft oder IBM. Es kann sich aber auch 
um eine private Cloud handeln, die auf dem 
eigenen Server in einem Rechenzentrum 
läuft und lediglich wie eine Cloud funkti-
oniert. 

Welchen Beitrag leistet die Cloud zur Digita-
lisierung der Produktion?
Merz: Die Cloud erleichtert beispielsweise 
den Einsatz von IoT-Anwendungen unge-
mein. In einer Produktionsumgebung er-
zeugen hunderte oder tausende Kleincom-
puter Daten. Solche Datenmengen machen 
einen Clouddienst – egal ob privat oder 
öffentlich – unerlässlich. Doch IoT deckt 
nur einen Teilaspekt ab. Generell stellt sich 
die Frage, wie sich verschiedene Anlagen 
oder gar ganze Standorte in unterschiedli-
chen Ländern oder Kontinenten miteinan-
der datentechnisch verbinden. Zur Klärung 
solcher Fragen setzen wir uns am For-
schungszentrum z. B. mit dem Thema Cloud 
Manufacturing auseinander.

Wie kommt Cloud Manufacturing an der FH 
Vorarlberg zum Einsatz?
Merz: Gemeinsam mit der FH Salzburg, der 
TU Wien und anderen Partnern arbeiten 
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„Cloud Manufacturing 
ist wie ein Produktions-
planungssystem, das in  
der Cloud sitzt und 
entscheidet, wo am besten 
produziert werden kann.“
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Zur Person: 

DR. ROBERT MERZ leitet das Forschungszentrum Digital Factory Vorarlberg an der FH Vorarlberg. 

Nach dem Elektrotechnik-Studium an der TU Wien schrieb er seine Dissertation in den USA im 

Bereich des 3D-Drucks – Anfang der 90er ein Feld, das in Europa kaum erforscht war. Über Stati-

onen im BMW-Forschungszentrum in München ist er an der FH in Vorarlberg gelandet. In seiner 

ersten Amtszeit hat er u. a. ein Forschungszentrum für Mikrotechnik und ein Forschungslabor für 

Robotik und Automatisierung aufgebaut. Nach einiger Zeit in der Wirtschaft hat er als Fachbe-

reichsleiter für Mechatronik an der FH Salzburg den Grundstein für das dortige Smart Factory 

Lab gelegt. Seit drei Jahren ist er wieder an der FH Vorarlberg und baut das Forschungszentrum 

auf. Seine Schwerpunkte: Cloud Manufacturing, Data Analytics und künstliche Intelligenz, digi-

tale Zwillinge und Cyber Security.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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bis zu 36 unterschiedliche Drähte vollautomatisiert konfektioniert werden.

◾  Die Drahtkonfektionierung wird um das 8-fache beschleunigt.
◾  Bandbreite der Querschnitte von derzeit 0,5 mm² bis 2,5 mm²
◾  Die konfektionierten Drähte aus dem Ordnungssystem können über das Werkzeug „Smart Wiring“

von Eplan in dem weiteren Prozessschritt der Schaltschrank verdrahtung verarbeitet werden
◾  Komplette Vernetzung aus dem E-CAD Tool bis in die Fertigungsprozesse
◾  Individuelle Drahtbedruckung und Kommissionierung

NEU! 
Bedrucken, Ablängen und Crimpen 
von Drähten mit 4 mm2 – 6 mm2

www.rittal.at/wire-terminal

wir aktuell an Systemen, die Aufträge in 
ein Cloud Manufacturing System einspeisen. 
In diesen Systemen werden die Aufträge 
analysiert und nach Optimierungskriterien 
und anderen intelligenten Gesichtspunkten 
auf verschiedene Fertigungszentren verteilt. 
Cloud Manufacturing ist wie ein Produkti-
onsplanungssystem, das in der Cloud sitzt 
und entscheidet, wo am besten produziert 
werden kann. In der Praxis nutzen große 
Betriebe solche Systeme, um Aufträge best-
möglich zu verteilen oder Maschinen opti-
mal auszulasten. Schon lange im Einsatz 
sind solche Systeme in der Chipproduktion 
und seit einiger Zeit auch bei der Auftrags-
verteilung im 3D-Druck. Wir haben in der 
Factory auch ein Interface geschaffen, mit 
dem sich Anbieter von Engineering-Dienst-
leistungen in dieses System einklinken 
können. 

Wozu dient dieses Interface? 
Merz: Damit können freie Produktionsres-
sourcen gebucht oder auch Engineering-
Aufträge vergeben werden: Der Nutzer kann 
beispielsweise Komponentenbauer werden, 
ohne eine Anlage zu besitzen. Oder ich kann 
eine Engineering-Dienstleistung anbieten, 
ohne dass ich Ingenieur in einer Firma bin. 
Ist die Engineering-Abteilung eines Unter-
nehmens nicht voll ausgelastet, können 
Aufträge für ein anderes Unternehmen 
übernommen werden. Aber bis das funkti-

oniert und akzeptiert wird, ist es noch 
ein weiter Weg. Um Technologien in 
den Alltag des Ingenieurs und der 
Produktion hineinzubringen, vergehen 
schon einmal locker 10-20 Jahre. 

Sind andere Länder in puncto Cloud 
fortschrittlicher?
Merz: Die Entwicklung der Cloudtech-
nologie unterscheidet sich vielleicht 
um wenige Monate. Das ist der Vor-
teil von digitalen Produkten. Anders 
als Hardware verbreiten sich digita-
le Produkte schneller in den Märkten. 
Nehmen Sie im Vergleich dazu den 
3D-Druck: Die Hardware – und dass 
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es in den 90ern in Europa noch kein or-
dentliches Internet gab – spielte eine zen-
trale Rolle bei der Verbreitung der Techno-
logie. Es dauerte Jahre, bis der 3D-Druck 
von den USA nach Europa kam. 

Was beeinflusst die Übernahmebereitschaft 
von Cloud-Lösungen?
Merz: Das Bedürfnis nach Sicherheit und 
die Einstellung „Daten gehören mir“ ist fest 
in den Köpfen der Menschen und im System 
verankert. Zum einen sind unsere Wirt-
schaftsstrukturen darauf ausgelegt, dass 
nicht das Bedürfnis besteht, Erkenntnisse 
zu teilen. Ich spreche dabei ganz bewusst 
nicht von Daten. Der zweite Punkt: In Eu-
ropa herrscht vielfach eine Kultur, in der 
das Gegenüber ja nicht wissen darf, wie viel 
ich beispielsweise verdiene. Es gibt Kulturen, 
in denen herrscht eine völlig andere Offen-
heit. Ich denke, damit hängt ein anderes 
Bedürfnis nach Datensicherheit zusammen. 

Und was schließen Sie daraus für die Cloud-
technologie?
Merz: Der Anspruch ist: Daten sollen ge-
schützt sein, sodass sie kein anderer sieht, 
und zugleich möglichst offen, sonst können 
wir ja nicht damit arbeiten. Da beißt sich 
die Katze in den Schwanz. Hier muss eine 
gute Balance gefunden werden. Dabei spielt 
das Thema Datensouveränität eine ent-
scheidende Rolle. 

behindert. Das Paradoxe: Zum einen stop-
fen wir alle unsere Daten in Google und 
Facebook hinein, und auf der anderen Sei-
te schreien wir, dass der Datenschutz nicht 
weit genug gehe. Da versagt meine Logik. 
Es wird ein riesiges Umdenken brauchen, 
damit es funktioniert. 

Das Projekt Gaia-X soll eine innereuropäische 
Cloud-Plattform schaffen: Wie bewerten Sie 
das Vorhaben? 
Merz: Die Grundabsichten sind sehr gut. Es 
wird der Security-Aspekt und der offene 
Umgang mit Daten adressiert. Gleichzeitig 
sorgt das Projekt für Standardisierung und 
Vereinheitlichung bei Ressourcen, Infra-
struktur und Applikationen. Das Projekt 
Gaia-X umfasst ein riesiges Feld, da wird es 
große Subprojekte geben.

Und wie sehen Sie die Erfolgsaussichten für 
Gaia-X?
Merz: Bis wir merken, dass Gaia-X einen 
Nutzen stiftet, wird es 20 Jahre dauern. 
Trotz aller Geschwindigkeit, mit der Tech-
nologien kommen und gehen: Die großen 
Dinge wie das Gaia-X-Projekt brauchen 
Jahrzehnte, bis sie sich durchsetzen. Auch 
Dienste von Google, Amazon und Facebook 
sind jahrzehntelang in Entwicklung gewe-
sen. 

Danke für das Gespräch! ‹‹

„Trotz aller 

Geschwindigkeit, 

mit der Techno-

logien kommen und 

gehen: Die großen 

Dinge wie das Gaia-

X-Projekt brauchen 

Jahrzehnte, bis sie 

sich durchsetzen.“

Robert Merz,  
Leiter des Forschungszentrums  
Digital Factory Vorarlberg

Hat sich Europa durch die Datenschutz-
grundverordnung ein zu enges Korsett ge-
schaffen? 
Merz: Die DSGVO ist ein Abbild unserer 
Kultur und unseres Sicherheitsbedürfnisses. 
Einerseits ist das richtig und gut, anderer-
seits müssen wir bedenken, dass es Ziele 
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M it dem deutsch-
f ranzös i s chen 
Cloud-Projekt Gaia-
X treibt Europa den 

Kampf um die Rückeroberung 
der eigenen Daten voran. Durch 
Gaia-X wird ein Standard geschaf-
fen, der den Datenzugriff verein-
heitlicht, klare Sicherheits-, Trans-
parenz- und Zugangsregeln 
gewährleistet und damit einen 
einheitlichen Zugriff auf Produk-
tions- und Lieferdaten aller Teil-
nehmer der Lieferkette ermög-
licht. In Österreich wird das 
Projekt durch die Initiative öCloud 
begleitet. 

Die österreichische 
Wolke
Damit Datenservices in Zukunft auf europäischen Standards 
beruhen, wurde das Projekt Gaia-X ins Leben gerufen. Wel-
che Rolle die öCloud-Initiative dabei spielt, verriet Georg 
Krause im Interview mit FACTORY.

Von Doris Könighofer 

FACTORY: Herr Krause, Sie beglei-
ten mit Ihrem Team die öCloud-
Initiative. Was ist das Ziel der 
„öCloud“? 
Georg Krause: Beispielsweise be-
steht heute bei der Dateninteg-
ration von Lieferketten, z. B. in 
der Zulieferindustrie, das Prob-
lem, dass die Hersteller unter-
schiedliche Standards und Cloud-
Systeme für die Speicherung 
ihrer Produktionsdaten nutzen. 
Dadurch wird die Verknüpfung 
von Daten und daraus mögliche 
Prognosen sehr aufwendig, wenn 
nicht sogar unmöglich. Die Ur-
sache dafür liegt in den hohen 
Anforderungen an Datensouve-
ränität und im hohen Sicher-
heitsbedarf. Mit der öCloud-Ini-
tiative geht es um die 
Bereitstellung von Services in 
der Cloud auf der Grundlage ein-
heitlicher europäischer Standards 
(Gaia-X). Nutzern und Anbietern 
von Daten soll das mehr Sicher-
heit und Vertrauen bieten und 
neue Formen der Zusammenar-
beit ermöglichen. 

Zur Person:  
Dr. Georg Krause ist CEO/Vorstand der 

msg Plaut AG und begleitet mit seinem 

Team die öCloud-Initiative. Die msg-

Gruppe ist einer der größten IT-Berater im 

deutschen Sprachraum und arbeitete seit 

Beginn an der Entwicklung des Gaia-X-Stan-

dards mit. 

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Was verändert sich durch die Ini-
tiative?
Krause: Ein ganz besonderer 
Schwerpunkt liegt dabei auf Da-
tensouveränität der einzelnen 
Teilnehmer, sodass alle Unter-
nehmen zu jedem Zeitpunkt 
„Herr“ der Daten bleiben. Dies 
ist eine der wesentlichsten Vor-
aussetzungen für mittelständi-
sche Betriebe (nicht nur) in Ös-
terreich, um am immer globaler 
werdenden lokalen Markt, aber 
auch am europäischen bzw. in-
ternationalen Markt teilnehmen 
zu können.

Will Österreich nun den Hypersca-
lern, wie Amazon, Google oder 
Microsoft, Konkurrenz machen? 
Krause: Es geht nicht um eine 
Konkurrenz zu den Hyperscalern, 
sondern um eine Zusammenar-
beit auf der Grundlage dieser 
europäischen Standards. Im Fal-
le eines „digitalen Lockdowns“, 
aus welchem Grund auch immer, 
soll die Tätigkeit der österreichi-
schen und europäischen Unter-
nehmen nicht gefährdet sein.

Aber wie kann das mit der öCloud 
erreicht werden? 
Krause: Ziel ist nicht die Ablöse 
von US- oder asiatischer Infra-
struktur, sondern vielmehr die 
Unabhängigkeit der Daten und 
Funktionen von der Infrastruk-
tur, auf der diese ,,laufen". Mit 

der öCloud soll eine sichere Da-
teninfrastruktur aufgebaut wer-
den, ein Regelwerk, das den Zu-
griff, die Speicherung, den 
Austausch und die Nutzung von 
Daten gemäß europäischer Stan-
dards, Gesetze und Normen er-
möglicht. Die Bereitstellung 
dieser Dateninfrastruktur kann 
auf grundsätzlich jeder Hardware- 
bzw. Service-Infrastruktur erfol-
gen, sofern diese die definierten 
Anforderungen erfüllt. Es geht 
also darum, ein faires „level play-
ing field“ mit den Hyperscalern 
zu erreichen, damit der Zugang 
für die verwendete Software in 
Europa sichergestellt werden 
kann.

Warum muss eine Cloud-Lösung 
unbedingt ein „europäisches Label“ 
haben? 
Krause: Die berühmte Metapher, 
dass „Daten das Öl der Zukunft“ 
sind, drückt es sehr gut aus. Es 
geht um die Frage, wer durch 
den Zugriff auf die Daten Einfluss 
auf unsere Kaufentscheidungen, 
politische Entscheidungen und 
viele weitere Dimensionen un-
seres Lebens haben wird. Wäh-
rend der asiatische Raum ten-
denziell die Datenhoheit dem 
Staat zuschreibt, die USA diese 
eher den Unternehmen überlas-
sen, strebt die EU die Datensou-
veränität an. Es soll das liberale 
und soziale europäische Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem 
in der digitalen Welt fortgeführt 
und gegen oligo- und monopo-
listische Tendenzen in der digi-
talen Welt verteidigt werden. Es 
geht bei Gaia-X und öCloud um 
die Umsetzung der europäischen 
Werte durch Kontrolle über die 
eigenen Daten sowie um die sou-
veräne Entscheidung, wer darauf 
zugreifen darf. 

Warum braucht es eine eigene Ini-
tiative in Österreich?
Krause: Es ist wichtig, dass es ei-

nen europäischen Standard gibt, 
da wir nur als Wirtschaftsraum 
gemeinsam erfolgreich bei der 
Entwicklung dieses Weges sein 
können. Durch die öCloud-Initi-
ative soll dieser europäische 
Standard rasch in Österreich 
umgesetzt werden. Österreich 
will hier gemeinsam mit Deutsch-
land und Frankreich einer der 
Vorreiter sein und aufzeigen, wie 
die Umsetzung gelingen kann.

Was wäre aus Ihrer Sicht ein Erfolg 

Schwerpunkte bei der Umsetzung in 
Österreich im Rahmen der öCloud-
Initiative des BMDW: 
 
»  Gütesiegel/Zertifikat: Jeder Anbieter, der seine Daten und Services im  
 Rahmen der öCloud anbieten will, muss sich auf der Grundlage des  
 Gaia-X-Frameworks zertifizieren lassen. Daher ist es notwendig, den  
 österreichischen Unternehmen rasch diese Möglichkeit anzubieten.

»  Technik/Architektur: Konkretisierung der erforderlichen Architekturen  
 und Standards zur Umsetzung der Gaia-X-Prinzipien (z. B. zur selbst- 
 bestimmten Datennutzung oder zum transparenten Datenzugriff ohne  
 Möglichkeit, dabei Daten abzuziehen).

»  Anwendungsfälle/Use Cases: Nur durch konkrete erste Anwendungsfäl- 
 le können Erfahrungen in der Umsetzung von Gaia-X gesammelt, der  
 Nutzen evaluiert und Beispiele für die österreichische Wirtschaft  
 entwickelt werden. Da Österreich eine stark mittelständische Wirt- 
 schaftsstruktur hat, sollen die Use Cases genau dort ansetzen. 

»  Mitwirkung am europäischen Standard: Die Erfahrungen aus der  
 österreichischen Initiative sollen auch wieder zurückgespiegelt werden  
 in die europäische Gaia-X Group, damit Erkenntnisse aus der Praxis in  
 die Ausformulierung und Konkretisierung von Gaia-X Eingang finden.

›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

für das österreichische Vorhaben?
Krause: Ein großer Erfolg wäre es, 
wenn es innerhalb eines Jahres 
gelänge, dass ein öCloud-Güte-
siegel entwickelt wird, die ersten 
Unternehmen diese Standards 
erfüllen und das Gütesiegel er-
halten. Und wenn Österreich 
dieses Thema auch international 
erfolgreich besetzt und zu den 
Vorreitern bei der Umsetzung 
des europäischen Gaia-X-Stan-
dards zählt. 
Danke für das Gespräch! ‹‹



additiv gefertigte Bauteile hat Igus im letzten Jahr ausgeliefert. Der 

motion plastics Spezialist baut seinen 3D-Druck-Service weiter aus. 

Zwei zusätzliche SLS-Drucker in den USA und eine weitere Anlage in 

China erhöhen die Kapazitäten. Zwei weitere SLS-Drucker sind darü-

ber hinaus für den Hauptstandort in Köln geplant. Die gedruckten 

Komponenten sind dadurch regional in nur wenigen Tagen geliefert. 

12

In der Landesberufsschule Neunkirchen befindet sich derzeit der 
einzige 3D-Metalldrucker im schulischen Bereich in Österreich. 
„Das 3D-Druckverfahren erfordert ganz andere Ansätze beispiels-
weise bereits in der Konstruktion. Denn während früher Kanü-
len für die Automobilindustrie oder die Raumfahrt kompliziert 
ausgefräst oder ausgebohrt werden mussten, werden diese heute 
einfach mitgedruckt. So gesehen ergibt das viel größere Design-
freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten der Bauteile“, skizziert 
der Landesberufsschulleiter Franz Mayer. Im südlichen Niederös-
terreich werden jährlich fast 1.300 technische Spezialisten für den 
metalltechnischen Beruf ausgebildet.

3D-SCANNER FÜR  
ANSPRUCHSVOLLE  

QUALITÄTSKONTROLLE 

Die neueste Version des Metrascan 
3D ist der ideale 3D-Scanner für an-

spruchsvolle Anwendungen bei  
der Qualitätskontrolle im Fertigungs-

bereich.
www.creaform3d.com

COOLES TEIL

Der neue Produktionsleiter des Wiener Technologie-Start-ups View-

pointsystem heißt Lukas Porak. Der 38-Jährige folgt auf Jan Blatt, der 

in Bildungskarenz geht. Am Produktionsstandort im Technologiezen-

trum Seestadt wird Lukas Porak künftig alle Produktionsschritte 

verantworten und die vor kurzem gestartete Serienproduktion aus-

bauen. Der gebürtige Wiener ist seit 2017 bei Viewpointsystem. Er 

hat maßgeblich dazu beigetragen, die Produktionsstätte in der 

Seestadt aufzubauen und die aktuelle Datenbrille „VPS 19“ zur 

Serienreife zu bringen.

Lukas Porak

120.000
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Ausgebildete Fachkräfte 
in der Zukunftstechno-
logie 3D-Druck
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AUFSTEIGER 
DES MONATS

DETAILMEISTER
Der 3D-Scanner bietet eine Messauflösung 

von 0,025 mm zur Erstellung hochdetail-
lierter Scans jedes beliebigen Objekts.
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Der Volkswagen Konzern prämierte die STIWA Advanced Products GmbH 
mit dem Volkswagen Group Award 2020 in der Kategorie „Value Innovati-
on“. Mit diesem Preis zeichnet der Volkswagen Konzern besondere Leistun-
gen seiner internationalen Top-Lieferanten aus. In der Kategorie „Value 
Innovation“ konnte STIWA Advanced Products überzeugen. In einer Aus-
sendung würdigt Volkswagen vor allem die hohe Entwicklungskompetenz 
und Innovationskraft des Unternehmens: „STIWA ist ein essenzieller Teil des 
weltweiten Produktions-Netzwerks im Konzern“, so Frank Witter, Finanzvor-
stand des Konzerns und kommissarischer Vorstand für Beschaffung.
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EFFEKTIVITÄTSWUNDER
Der größere Scanbereich mit 15 blauen 
Laserkreuzen und die Live-Netzerstellung 
verkürzen die Zeit von der Erfassung bis zur 
Erstellung von verarbeitbaren Dateien.

ORIENTIERUNGSSICHER
Die einzigartige und paten-
tierte dynamische Referenzie-
rung gleicht Instabilitäten in 
der Umgebung aus.

Nr. 9 | September 2020

SCHNELLSTARTER
Der Bediener ist innerhalb 
von Minuten in der Lage, 
seine Arbeit aufzunehmen.

Volkswagen Group  
Award 2020 für STIWA
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ber 270.000 Besucher zählt die 
Erlebniswelt der Zotter Schoko-
laden Manufaktur von Geschäfts-
führer Josef Zotter jährlich. Seit 

März 2019 ist diese Schokoladen-Welt im 
österreichischen Bergl bei Riegersburg nun 
um eine Attraktion reicher: Der weltweit 
erste Schoko- bzw. Pralinenroboter aus dem 
Hause KUKA begeistert Groß und Klein und 
serviert den Gästen ganz nach persönlichem 
Gusto Schokolade bzw. Pralinen. „Der Spaß-
faktor stand für uns dabei im Vordergrund“, 
sagt Zotter. „Wir wollten modernste Robotik 
für jedermann erlebbar machen.“ Aber auch 
hinter den Kulissen, nämlich in der Produk-
tion, arbeiten seit dem Jahr 2017 zwei KUKA-
Roboter in der Verarbeitung der Schokolade 
zu Pralinen bzw. Riegeln und handhaben 
die temperaturempfindliche Rohmasse mit 
äußerster Präzision.

Geschäftsführer Josef Zotter möchte sich 
nicht vor der Zukunft verschließen, sondern 
mit der Zeit gehen: „Manchmal muss man 
querdenken, um zu Innovationen zu kom-
men.“ So entstand die Idee, die weltweit 
ersten Schoko-Roboter in die Manufaktur 
zu integrieren. KUKA als erfahrener Auto-
matisierungsspezialist kam den Wünschen 
Zotters nach. „Wir haben uns für KUKA als 
Partner entschieden, da uns der Antrieb für 
Innovationen verbindet“, so Zotter. In der 
Produktion kümmern sich die beiden KUKA- 
Roboter des Typs KR Agilus CR darum, die 
flüssige Schokolade in die entsprechende 
Form zu bringen, während der dritte KR 
Agilus CR im Besuchergang die Gäste mit 

den fertigen Schoko-Erzeugnissen versorgt. 
Über ein Touch Panel können die Schoko-
Liebhaber unter den verschiedenen Pralinen 
bzw. Riegeln ihre Favoriten auswählen.

Traditionelles Handwerk verschmilzt mit 
modernster Robotik
Von Safran und Pistazien bis zu Rosa Kokos 
und Fischgummi: Die im Jahr 1987 gegrün-
dete Zotter Schokoladen Manufaktur hat 
mittlerweile über 500 Schokoladensorten 
in ihrem Sortiment, einen Standort in Shang-
hai und einen weiteren in den USA und 
beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Dar-

unter befinden sich nun auch drei KUKA-
Roboter. Zwei der Roboter kümmern sich 
in der Produktion im österreichischen Ber-
gl um die Verarbeitung der flüssigen Scho-
kolade. Am Standort in Österreich werden  
die KUKA-Roboter des Typs KR Agilus CR 
eingesetzt. Warum? Sie wurden speziell für 
präzise und genaueste Arbeitsprozesse im 

niedrigen Traglastbereich entwickelt. Eben 
genau die Eigenschaften, die beim Umgang 
mit Schokolade nötig sind. „In erster Linie 
ging es bei Zotter nicht um eine Effizienz-
steigerung der Produktionslinie, sondern 
um die Innovation und die Begeisterung 
für die Möglichkeiten, die zeitgemäße Tech-
nik bietet“, sagt Reinhard Nagler, KUKA 
Country Manager Österreich. Die traditio-
nelle Handwerkskunst sollte mit moderns-
ter Robotik verschmolzen werden. Die be-
sondere Herausforderung: die Handhabung 
der empfindlichen Rohmasse, die sensibel 
auf etwaige Temperaturschwankungen re-
agiert. Die kompakten Reinraumroboter KR 
Agilus CR wurden exakt auf die Arbeitsab-
folge abgestimmt und meistern diese Auf-
gabe perfekt. Der erste Roboter greift die 
entsprechende Form, fährt zur Gießanlage 
und befüllt diese mit flüssiger Schokolade. 
Anschließend schwenkt er die Form mit 
äußerster Präzision, damit sich die Schoko-
lade gleichmäßig darin verteilt, und stellt 
sie danach in den Kühlschrank. Hier über-
nimmt der zweite Roboter. Er holt die fertig 
gekühlte Ware aus dem Kühlschrank und 
befördert diese auf das Ausgabeband. Der 
dritte Roboter im Zotter-Team kümmert 
sich im Besuchergang um das leibliche Wohl 

Die Präzision von drei KUKA-Robotern kommt im steirischen  
Riegersburg beim Handling von besonders sensiblem Ausgangs- 
material zum Einsatz. Wie man bei Zotter modernste Robotik und 
Handwerkskunst verbindet und für jedermann erlebbar macht.

Aus Freude an 
Innovation

„Manchmal muss man 
querdenken, um zu 

Innovationen zu kommen.“ 
Josef Zotter, Geschäftsführer  

von Zotter Schokoladen Manufaktur

ü

„Der KR Agilus CR arbeitet 
präzise im Hundertstel-

Millimeter-Bereich. Damit 
ist auch für die 100.000ste 

produzierte Praline die 
gleichbleibend hohe Qualität 

garantiert.“ 
Reinhard Nagler, 

KUKA Country Manager
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der Gäste. Über ein Touch Panel können sie 
hier ihre Lieblingspralinen auswählen. Der 
Roboter greift diese über einen Saugnapf, 
sorgt mit kleinen, rhythmischen Bewegun-
gen noch für ein bisschen Unterhaltung 
und serviert die Praline dann über eine 
Ausgabe.

Schokoladen-Produktion 4.0
Josef Zotter setzt auch in Zukunft auf die 
traditionelle Handarbeit, möchte mit dem 
Einsatz der KUKA-Roboter aber seine Mög-
lichkeiten erweitern. Der Antrieb für diesen 
Schritt resultiert nicht daraus, dass er nach 
mehr Effizienz strebt oder Arbeitsplätze 
abbauen möchte – im Gegenteil: Seit der 
Integration der Roboter hat Zotter sogar 
neue Mitarbeiter eingestellt. Die Entschei-
dung für den Roboter liegt in der Präzision 
begründet, die händisch nicht zu erreichen 
ist. „Der KR Agilus CR kann im Hundertstel-
Millimeter-Bereich exakt arbeiten“, sagt 
KUKA Country Manager Nagler. „Die Qua-
lität bleibt dabei auch nach der 100.000sten 
Praline gleich hoch.“ Ein weiterer Vorteil 
ist die Flexibilität. Mehrere Sorten sind 
innerhalb kürzester Zeit zu produzieren. 
Und Zotter denkt weiter: In Zukunft möch-
te er auch komplett individualisierte Scho-
kolade fertigen – ganz im Sinne der Indus-
trie 4.0. Auf Basis von gesammelten 
Kundendaten sollen dann Pralinen entste-
hen, die die einzelnen Kundenwünsche 
berücksichtigen: Unverträglichkeiten wie 
Fructoseintoleranzen oder anderweitige 
Allergien inklusive.  ‹‹
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Möglichkeiten der Automation  
ausloten: Zwei präzise Reinraum- 
roboter erledigen in der Schokoladen 
Manufaktur heikle Arbeitsschritte 
mit dem sensiblen Rohmaterial.
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Robotik als Kundenerlebnis:  
Der Roboter kümmert sich um das 
leibliche Wohl der Besucher und 
versorgt sie mit ihren Lieblings- 
pralinen.

Anlässlich der Future of Manufacturing (FOM), 

die vom 14. bis 15. Oktober stattfindet, verlost KUKA  

ein Geschenkpaket mit süßen Überraschungen aus der  

Zotter Schokoladen Manufaktur. Einfach drei Fragen  

zum Artikel beantworten und gewinnen. 

Hier geht es zum KUKA-Gewinnspiel: 

» www.kuka.com/zotter-gewinnspiel

GEWINN 
CHANCE
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in den letzten fünf Jahren sind die tech-
nischen Lösungen vor allem eines ge-
worden: einfacher. Nimmt man beispiels-
weise kollaborative Roboter, so ist deren 

Programmieroberfläche um ein Vielfaches 
intuitiver und übersichtlicher geworden als 
bei klassischen Industrierobotern. Damit 
öffnet sich gerade für KMU eine neue Welt 
hinsichtlich der Automatisierung im Unter-
nehmen. Sven Kaluza, Business Development 
Manager Robotics bei Omron Industrial 
Automation Europe, kennt die Trends am 
Robotikmarkt. 

FACTORY: Herr Kaluza, welche Trends haben 
besonderen Einfluss auf den Robotikmarkt?
Sven Kaluza: Trends wie Losgröße 1 oder die 
zunehmende Verkürzung von Produktle-
benszyklen haben eine enorme Auswirkung 
auf den Einsatz von Robotersystem. Die 
Industrie wird nicht zuletzt aufgrund des 
drohenden Arbeitskräftemangels in den 
kommenden Jahrzehnten zu neuen Denk-
weisen herausgefordert, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben. 

für die Greifer gilt: Diese Systeme werden 
immer einfacher und skalierbarer.

Laut automatica-Trendindex 2020 bestätigen 
77 Prozent der Industrieentscheider, dass 
Roboter heute schon eine Schlüsselrolle spie-
len würden, um auf den Mangel von Arbeits-
kräften zu reagieren und die Automatisierung 
voranzutreiben. Welchen Stellenwert nimmt 
hier die Robotik ein? 
Kaluza: Robotik kann sicherlich eine der 
Antworten auf den drohenden Arbeitskräf-

Der  
Trendsetter

Fertigung & Produktion 

„Jede Technologie ist nur so 
gut wie der Nutzen für die 

jeweiligen Bereiche, in denen 
sie angewandt wird.“  

Sven Kaluza,  
Business Development Manager Robotics 
bei Omron Industrial Automation Europe
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Wie wirken sich neu aufkommende Technolo-
gien auf den Robotikmarkt aus? 
Kaluza: Der Hyper Cycle, also die Wahrneh-
mungskurve bringt es dabei auf den Punkt. 
Jede Technologie ist nur so gut wie der Nut-
zen für die jeweiligen Bereiche, in denen sie 
angewandt wird. 5G ist beispielsweise in 
aller Munde, die Anwendungsfälle müssen 
aber erst noch generiert werden. In der 
mobilen Robotik geht es eher um das effek-
tivere Sammeln und Auswerten von Daten 
aus der Roboter-Flotte, z. B. um daraus Stra-
tegien für „vorausschauende Wartung“ oder 
eine Optimierung der Flotte abzuleiten. Hier 
hilft in Zukunft auch AI oder Machine Lear-
ning. Ob die Daten klassisch über WLAN oder 
über 5G gesendet werden, ist dabei sekundär. 

Und wie sieht die Situation in der kollaborati-
ven Robotik aus?
Kaluza: In der kollaborativen Robotik wiede-
rum wird das Programmieren zunehmend 
einfacher, ähnlich wie bei Mobiltelefonen, 
die von jeder Alters- oder Bildungsgruppe 
bedient werden können, ganz intuitiv. Auch 
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HEINRICH KIPP GmbH 

Traunufer Arkade 1 . 4600 Thalheim bei Wels . Tel. +43 7242 9396-7640 . Fax  +43 7242 9396-7642 . office@kipp.at . www.kipp.at

H E I N R I C H  K I P P  W E R K

Spanntechnik |  Normelemente |  Bedienteile

Das HEINRICH KIPP WERK ist Hersteller
von Spanntechnik, Normelementen und 
Bedienteilen.

Unser Produktprogramm umfasst  
mehr als 45.000 Teile.

temangel sein. Um alleine in Deutschland 
eine Lücke von bis zu 7,7 Millionen Arbeit-
nehmern in den nächsten 20 Jahren zu 
schließen, wie von der Boston Consulting 
Group prognostiziert, brauchen wir bestimmt 
auch noch andere Hebel. Wie eingangs schon 
erwähnt, müssen Unternehmen ihre Res-
sourcen effektiver einsetzen, nicht zuletzt 
wegen steigender Lohnkosten und sich än-
dernder Verbraucherwünsche. Wenn einfach 
keine Arbeitskräfte mehr zur Verfügung 
stehen, kann ein kollaborativer oder mobi-
ler Roboter auf jeden Fall die Antwort sein. 

Wie verändert sich die Zusammenarbeit von 
Mensch + Maschine in der Zukunft? 
Kaluza: Unser Firmengründer Kazuma Tatei-
shi hat vor vielen Jahren unsere Philosophie 
geprägt: „Das Leben von Menschen verbes-
sern und einen positiven Beitrag zur Gesell-
schaft leisten.“ Alle unsere Entwicklungen 
stellen wir bis heute unter dieses Motto. 

Unsere Vision der Robotik-Zukunft besteht 
in der Inspiration des Menschen durch die 
Maschine. Wir zeigen das z. B. mit unserem 
Tischtennisroboter Forpheus (siehe Foto 
links), der nicht gegen, sondern mit dem 
Gegenüber spielt, also seine Skills durch KI 
immer weiter verbessert. Mensch und Ma-
schine sozusagen in „perfekter Harmonie“.

Wie verändert COVID-19 den Robotikmarkt? 
Kaluza: COVID-19 hatte einen sehr umfas-
senden Einfluss auf die Robotik bei Omron. 
Zum einen werden kollaborative Roboter 
an den Stellen eingesetzt, wo eine Konta-
mination des Menschen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit stattfinden kann, und zum 
anderen haben einige Unternehmen soge-
nannte „Desinfektionsroboter“ auf Basis 
unserer mobilen Roboterplattform entwi-
ckelt, die in Krankenhäusern, Schulen oder 
anderen öffentlichen Gebäuden für die 
notwendige Hygiene sorgen. Immer mehr 

Projekte gehen in diese Richtung, sicherlich 
auch aus dem Bewusstsein heraus, dass 
keiner weiß, was nach Corona auf uns zu-
kommt. Wir freuen uns, mit unseren Pro-
dukten einen wertvollen Beitrag zur Bewäl-
tigung der anstehenden Herausforderungen 
liefern zu können. 

Danke für das Gespräch! ‹‹

Future of Manufacturing (FOM) 

Datum: 13.–14-10.2020

Omron bietet auf der FOM zukunftsweisende  

Einblicke in Roboterlösungen für die Digitalisierung  

Ihres  Unternehmens. 

Mehr zur virtuellen Expo: 

>> industriemedien.at/project/ 

future-of-manufacturing/

EVENT 
TIPP
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älzlager von NKE Austria finden 
sich in Windturbinen, Heubal-
lenpressen, Industriepumpen 
oder Seilbahnstützen. Gemein-

sam mit der Linz Center of Mechatronics 
GmbH (LCM) entwickelte der Hersteller von 
Premium-Wälzlagern eine Weltneuheit. Dem 
IIoT-Team von LCM ist es gelungen, die Vi-
sion von NKE und den aktuellen Wissens-
stand der Technik in ein serienreifes Produkt 
zu übersetzen. Das MoSS arbeitet 100 Prozent 
kabellos und energieautark, überwacht on-
line betriebskritische Werte wie Drehzahl 
oder Temperatur, überträgt diese an einen 
Data Logger und schlägt automatisch Alarm, 
wenn Gefahr im Verzug ist. Etwa bevor 
Heuballen in der Presse zu brennen beginnen. 

Das alles ermöglicht eine vorausschauende 
Wartung, macht den Betrieb deutlich aus-
fallsicherer – und verschafft NKE damit 
einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil in 
einem umkämpften Markt.

„Im Jahr 2017 waren wir mit unseren 
Wälzlagern international sehr erfolgreich. 
Dennoch haben wir uns dazu entschlossen, 
sie durch zusätzliche Funktionen aufzu-
werten und so neue Geschäftsmodelle zu 
erschließen“, erinnert sich Klaus Grissen-
berger, Leiter für Advanced Engineering bei 
NKE. „Mit unserer Idee haben wir technisches 
Neuland betreten. Deshalb haben wir uns 
auf die Suche nach einem kompetenten, 
umsetzungsstarken Entwicklungspartner 
gemacht.“ Weil es die Kernkompetenz von 

LCM ist, den aktuellen Stand der Wissenschaft 
in konkrete Lösungen und marktreife Pro-
dukte zu übersetzen, fiel die Wahl von NKE 
auf die Linzer Mechatronik-Experten. 

Ausbruch aus dem faradayschen Käfig 
„Als NKE an uns herangetreten ist, war uns 
noch nicht wirklich bewusst, was es bedeu-
tet, ein Wälzlager ‚smart’ zu machen. Deshalb 
mussten wir gemeinsam mit NKE erst ein-
mal definieren, was eine potenzielle Lösung 
überhaupt leisten muss“, betont Gerhard 
Kaineder, Team Leader IIoT bei LCM. Dazu 
zählen die Zustandsermittlung und -über-
wachung in Echtzeit, die kabellose Daten-
übermittlung, die Möglichkeit des nachträg-
lichen Einbaus in bestehende Komponenten 

Die NKE Austria ist mit Wälzlagern der Premium-Klasse inter- 
national erfolgreich. Mit dem neuen „Modularen Sensorsystem“ 
(MoSS) macht das oberösterreichische Unternehmen Wälzlager 

smart und fit für das Industrial Internet of Things (IIoT).

Smarte Wälzlager als 
Brandverhütung
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Gerhard Kaineder, 
Team Leader IIoT bei 
LCM, LCM-Geschäfts-
führer Gerald Schatz 
und Klaus Grissenber-
ger, Leiter für Advan-
ced Engineering bei 
NKE (v.l.n.r)
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und vieles mehr. „Ohne Kabel Daten aus 
dem Inneren eines Wälzlagers zu übertragen, 
ist wie ein Ausbruchsversuch aus einem 
faradayschen Käfig“, findet Kaineder eine 
treffende Analogie. So waren die extrem 
schwierige technische Umgebung, die kom-
plizierten Einbausituationen und die Schaf-
fung einer dauerhaften Energieversorgung 
ohne Kabel die größten Hürden auf dem 
Weg zu einem serienreifen Produkt. In einem 
intensiven Prozess hat das LCM-Team schließ-
lich das MoSS entwickelt – und damit eine 
ebenso außergewöhnliche wie flexible Lösung 
für sämtliche Anforderungen gefunden.

Potenzierung der Anwendungsfelder
Kernstück der Innovation ist die hochmo-
derne Elektronik, die über integrierte Sen-
soren für Drehzahl und Temperatur, eine 
leistungsstarke Bluetooth-Verbindung zum 
Data Logger sowie Komponenten zum En-
ergy Harvesting verfügt. Der Data Logger 
besitzt zusätzlich eine Cloud-Anbindung via 
LTE und LAN sowie eine Recheneinheit für 
erste Datenauswertungen. Das gesamte 
System ist äußerst robust und für einen 
Einsatzbereich von -20° C bis 120° C bestens 
gerüstet. „Den Einsatzmöglichkeiten des 

neuen Systems sind kaum Grenzen gesetzt“, 
betont LCM-Geschäftsführer Gerald Schatz. 
„Vom Condition Monitoring in Echtzeit über 
die Garantieüberwachung bis hin zur vo-
rausschauenden Wartung und Fehlerfrüh-
erkennung tun sich damit zahlreiche neue 
Anwendungsfelder auf, die vor kurzem noch 
undenkbar waren.“ Bei der vorausschauen-
den Wartung wird zuerst der Soll-Zustand 
definiert, der während des Betriebs perma-
nent mit dem tatsächlichen Ist-Zustand 
abgeglichen wird. Auf Basis dieser Daten 
erstellt das MoSS automatisch eine Zu-
kunftsprognose und leistet so einen ent-
scheidenden Beitrag zur Fehlerfrüherken-
nung und zur Betriebssicherheit.

Quantensprung für Betriebssicherheit
Ein typisches Einsatzgebiet von Wälzlagern 
sind Heuballenpressen. Durch mangelnde 
Wartung bzw. bei Lagerversagen nach dem 
Erreichen der Lagergebrauchsdauer kann 
hier eine enorme Brandgefahr entstehen. 
Deshalb kommen die smarten neuen NKE-
Lager an Positionen mit starker Erwärmung 
zum Einsatz, wo sie die Drehzahl und die 
Temperatur in Echtzeit überwachen. Die 
Daten des MoSS werden in die Steuerungs-

einheit der Ballenpresse integriert, wobei 
die Möglichkeit besteht, bei Überschreiten 
einer voreingestellten Schwellentemperatur 
automatisch eine Löschvorrichtung zu ak-
tivieren oder die Maschine abzuschalten. 
Bei Seilbahnen hat die Sicherheit naturgemäß 
ebenfalls höchste Priorität. Pro Stütze 
könnten zukünftig mehrere Seilrollen mit 
Lagern für die Seilaufhängung zum Einsatz 
kommen, wobei alle Lager gekoppelt wären 
und dieselbe Temperatur und Drehzahl 
aufweisen müssten. Lager mit MoSS könnten 
die Arbeit des Service-Personals in diesem 
sicherheitskritischen Bereich durch die Mög-
lichkeit zur Ferndiagnose deutlich erleich-
tern. „Die Anwendungsmöglichkeiten des 
neuen MoSS sind bereits jetzt enorm. Sie 
werden allerdings in Zukunft durch die 
Integration zusätzlicher Sensoren – etwa 
für Vibrationen, Lasten, Drehmoment oder 
Verschleiß – sowie neue Analyse- und Pro-
gnosetools stetig weiterwachsen“, prognos-
tiziert Klaus Grissenberger. Damit wird LCM 
dem eigenen Unternehmensmotto „Science 
Becomes Reality“ vollauf gerecht und ent-
wickelt in Partnerschaft mit der Wirtschaft 
ausgehend von einer Idee ein marktfähiges 
Produkt.  ‹‹
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Freier Datenstrom:  
Oberhalb des Modular-
Sensors liegt das Signal 
Relais, das den Ausbruch 
der Daten aus jenem  
faradayschen Käfig  
erlaubt, den der mit  
Öl gefüllte Lager- 
block bildet.

Innen- 
leben:  

Der Modular- 
Sensor samt 

 Metallring, Spulen, 
 Kondensatoren als En- 

ergiespeicher, Temperatur- 
sensoren, Mikrocontroller und  

Antenne. Dahinter der Reluktanz- 
ring und das Wälzlager von NKE.
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Das neue Center for Material Innovation (CMI) der AMAG 
ist für den Standort in Ranshofen ein Meilenstein. Die 
Produktion stieg und damit die Aktivitäten in den Berei-
chen Forschung und Materialprüfung. Was das neue For-
schungs- und Prüfzentrum der AMAG zu bieten hat.

aMAG-Produkte kommen 
unter anderem in der 
Automobil-, Luftfahrt-, 
Verpackungs-, Bau- und 

Maschinenbauindustrie sowie in 
Sportgeräten zum Einsatz. Für die 
Luftfahrtindustrie liefert das Un-
ternehmen etwa spezielle Bleche 
und dicke Platten. Im neuen, brei-
teren Kaltwalzwerk (mit entspre-
chender Plattierstation) können 
nun auch Flugzeugaußenhautble-
che in neuen Dimensionen pro-
duziert werden. Bei den Platten 
ist man bei AMAG einen wichtigen 
Schritt in der Verlängerung der 
Wertschöpfungskette gegangen: 
Erstmalig bietet das Unternehmen 
zugeschnittene Vormaterialien 
am Markt an. Ein Schritt von der 
Halbzeug- in Richtung Kompo-
nentenfertigung. Um mit neuen 
Produkten den Markt zu bedienen, 
braucht es einen langen Atem in 
der Werkstoffforschung und Ma-
terialprüfung. Das Forschungs-
zentrum bietet dafür den Platz 
und die Ausstattung.

Forschungsarbeit für die Zukunft
Rund 30 Millionen Euro inkl. F&E-
relevanter Investitionen flossen 
im letzten Jahr bei AMAG in die 
Forschung und Entwicklung. Mit 
155 Expertinnen und Experten 
beschäftigen sich 8 Prozent der 
Gesamtbelegschaft mit F&E- und 
Innovationsaufgaben. In der Ent-
wicklung von innovativen Alumi-
niumhalbzeugen spielen Faktoren 
wie die chemische Zusammenset-
zung der Legierung, das Gießen, 
die thermomechanische Behand-
lung beim Walzen und der Wär-
mebehandlung, die Oberflächen-
veredelung und das Recycling 
eine entscheidende Rolle. „Unsere 
komplizierten Produkte und Pro-
zessketten erfordern ein interdis-
ziplinäres Team. Bei unseren CMI-
Mitarbeitern handelt es sich daher 
um Expertinnen und Experten 
aus den verschiedensten Fachbe-
reichen, wie den Werkstoffwissen-
schaften, der Chemie, der Physik, 
der Verfahrenstechnik oder dem 
Maschinenbau, um beispielhaft 

nur einige zu nennen“, sagt Hel-
mut Kaufmann, Technikvorstand 
bei der AMAG.

Qualitätssicherung und akkredi-
tierte Prüfungen 
Mit Einrichtungen zur Material-
herstellung und Materialweiter-
verarbeitung sowie technischer 
Ausstattung für die Werkstoffprü-
fung und -charakterisierung ist 
man bei AMAG gut ausgerüstet: 
„Mit unserem neuen CMI, mit 
staatlich akkreditiertem Prüflabor 
nach den Richtlinien der DIN EN 
ISO/IEC 17025, prüfen wir unsere 
Produkte objektiv nach normkon-
formen Prüfverfahren“, erzählt 
Kaufmann. Modernste Mess- und 
Prüfeinrichtungen bilden zudem 
die Basis für die Qualitätssicherung 
und stellen die Produktqualität 
sicher. „Ein zentrales Element im 
Betrieb unserer Walzwerke – und 
auch qualitätsbestimmender Fak-
tor – ist die zur Kühlung und 
Schmierung eingesetzte Emulsion. 
Hier steckt im CMI sehr viel Know-
how und laufende Arbeit in der 
Entwicklung und Qualitätssiche-
rung“, meint Kaufmann.

Vom Material bis zum Verfahren
Im Bereich der Materialprüfung 

 Die Material-  
 entwickler 

Forscherdrang: Im CMI in 
Ranshofen betreibt man 
Materialforschung auf 
höchstem Niveau. 

beginnt alles mit der Fertigung 
der Proben in engsten Toleranzen. 
Je nach Materialzustand werden 
die Proben vor der mechanischen 
Prüfung und der Gefügeanalyse 
wärmebehandelt. Mit moderner 
Ofentechnologie und präziser 
Temperaturführung arbeiten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Wärmebehandlungslabor an 
Materialien für höchste Anforde-
rungen. Am aktuellen Stand der 
Technik ist auch die modernisier-
te Metallographie. „Teilautomati-
siert können wir dort eine große 
Anzahl an Schliffproben für die 
Gefügebeurteilung herstellen“, 
verrät Kaufmann. Das neu geschaf-
fene Mikroskopielabor unterstützt 
nicht nur die Freigabeprüfung, es 
hilft auch, unerwünschte Scha-
densphänomene zu ergründen 
und Legierungs- sowie Prozessent-
wicklungen voranzutreiben. 

Für die Bestimmung der vom 
Kunden geforderten Materialkenn-
werte sowie für die Ermittlung der 
Beanspruchbarkeit der Produkte 
stehen eine Vielzahl an Prüfme-
thoden zur Verfügung. Dies reicht 
von der Standardprüftechnik (Zug- 
und Druckprüfung, Härteprüfung, 
Biegeprüfung etc.) im Labor für 
mechanische Werkstoffprüfung 
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bis hin zu komplexen, dreidimen-
sionalen Blechumformprüfungen. 
Darüber hinaus kann für Produkt- 
und Verfahrensentwicklungen an 
einem Versuchswalzgerüst die 
industrielle thermomechanische 
Herstellroute im Labormaßstab 
abgebildet werden. 

Betriebsmittel und Umweltver-
träglichkeit
Betriebsmittel (z. B. Warmwalz-
emulsion, Kaltwalzöle) analysiert 
und entwickelt man im CMI meist 
gemeinsam mit externen For-
schungspartnern. Gießwasserpro-
ben, Badproben und wässrige 
Proben zur Überwachung der Er-
füllung von Behördenauflagen 
werden künftig im neuen Labor 
für Wasseranalytik aufbereitet 

und charakterisiert. Die Abteilung 
für Umweltmesstechnik führt die 
behördlichen Emissionsmessun-
gen genehmigungsbedürftiger 
Anlagen durch und ist darüber 
hinaus auch Ansprechpartner für 
Sonderfragen des Immissions-
schutzes. 

Neue Expertise und Produkte
Neben einer Abteilung Oberflä-
chentechnologie arbeitet man im 
Klebetechniklabor an Entwicklun-
gen im Bereich der Fügetechnik. 
„Im neu eingerichteten Chemie-
labor wird unter anderem Elekt-
rochemie für Korrosionsuntersu-
chungen und die gezielte Alterung 
von Werkstoffen genutzt“, erzählt 
Kaufmann. 

Projekte im Bereich der Mate-
rialforschung benötigen Zeit. Bei 
AMAG setzt man dabei auf die 
enge Einbindung der Kunden und 
Anwender sowie von Universitäts-
partnern, allen voran aus dem 
wissenschaftlich-technologischen 
Beirat des Unternehmens. „Für 
dieses Jahr haben wir sogar ein 
Neuprodukte-Feuerwerk angekün-
digt. Trotz COVID-19 werden wir 
etwa 30 Produktneuheiten im Jahr 
2020 präsentieren“, gibt Kaufmann 
bekannt.  ‹‹

„Trotz COVID-19 
werden wir etwa 30 
Produktneuheiten 

im Jahr 2020 
präsentieren.“ 
Helmut Kaufmann, 

Technikvorstand AMAG
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erschleiß und 
Reibung sind 
ganz entschei-
dende Themen 

für viele Industriebe-
reiche: Was dabei auf 
atomarer Ebene passiert, 
lässt sich nicht direkt 
beobachten. Nun steht 
dafür allerdings zusätz-
lich ein neues wissen-
schaftliches Werkzeug 
zur Verfügung: Aufwen-
dige Computersimulati-
onen werden nun erst-

mals so leistungsfähig, dass man Verschleiß 
und Reibung realer Werkstoffe auf atomarer 
Skala simulieren kann.

Dass diese neue Forschungsrichtung nun 
verlässliche Ergebnisse liefert, beweist das 
Tribologie-Team an der TU Wien, geleitet von 
Prof. Carsten Gachot (Institut für Konstruk-
tionswissenschaften und Produktentwick-
lung). Das Verhalten von Oberflächen aus 
Kupfer und Nickel konnte mit großen Hoch-
leistungsrechnern simuliert werden. Die Er-
gebnisse stimmen verblüffend genau mit 
Bildern aus dem Elektronenmikroskop über-
ein – liefern aber noch wertvolle Zusatzinfor-
mation.

Mikroskopischer Einblick in Maschinen
Mit freiem Auge sieht es nicht besonders 
spektakulär aus, wenn zwei Oberflächen an-
einander gleiten. Doch auf mikroskopischer 

Ebene laufen dabei hochkomplizierte Vorgän-
ge ab: „Metalle, wie man sie in der Technik 
verwendet, haben eine spezielle Mikrostruk-
tur“, erklärt Dr. Stefan Eder vom Institut für 
Konstruktionswissenschaften und Produktent-
wicklung an der TU Wien. „Sie bestehen aus 
kleinen Körnchen mit einem Durchmesser 
in der Größenordnung von Mikrometern oder 
noch kleiner.“

Wenn nun ein Metall unter großer Schwer-
belastung über das andere gleitet, dann ge-
raten die Körnchen der beiden Materialien 
aneinander: Die Körnchen können dabei 
gedreht, verformt oder verschoben werden, 
sie können in kleinere Körnchen zerteilt wer-
den oder durch erhöhte Temperatur oder 
mechanische Einwirkung wachsen. All diese 
Prozesse, die auf mikroskopischer Skala ab-
laufen, bestimmen letztlich das Verhalten des 
Materials auf großer Skala – und damit ent-
scheiden sie auch über die Lebensdauer einer 
Maschine, wie viel Energie in einem Motor 
durch Reibung verloren geht oder wie gut 
eine Bremse funktioniert, in der eine möglichst 
hohe Reibkraft erwünscht ist.

Detailgetreue Computersimulation 
„Das Ergebnis dieser mikroskopischen Prozesse 
kann man danach unter dem Elektronenmi-
kroskop untersuchen“, sagt Eder. „Man erkennt, 
wie sich die Kornstruktur der Oberfläche 
verändert hat. Allerdings war es bisher nicht 
möglich, den Ablauf dieser Prozesse zu stu-
dieren und genau zu erklären, wodurch wel-
che Effekte zu welchem Zeitpunkt verursacht 

Revolutionäre neue Methoden für die Material-
wissenschaft: Riesengroße Computersimulatio-
nen erlauben an der TU Wien erstmals einen 
genauen Blick auf Verschleiß und Reibung.

Superblick 
auf Material- 
verschleiß

v
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Stefan Eder im  
Supercomputer VSC4

Rechenkünstler: 
Ein kleines Stück  

Metall wird von oben 
belastet, die einzelnen 

Körnchen des Metalls 
werden auf atomarer  

Skala berechnet.
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werden.“ Diese Lücke schließen nun große 
Molekulardynamik-Simulationen, die das 
Tribologie-Team der TU Wien in Zusam-
menarbeit mit dem Exzellenzzentrum für 
Tribologie (AC²T) in Wiener Neustadt und 
dem Imperial College in London entwickelt: 
Atom für Atom werden die Oberflächen 
am Computer simuliert. Je größer das 
simulierte Materialstück und je länger 
der simulierte Zeitabschnitt, umso mehr 
Computerleistung wird benötigt. „Wir 
simulieren Abschnitte mit einer Seiten-
länge von bis zu 85 Nanometern über 
einige Nanosekunden hinweg“, erklärt 
Eder. Das klingt nicht viel, ist aber bemer-
kenswert: Selbst der Vienna Scientific 
Cluster 4 (Österreichs größter Supercom-
puter) ist mit solchen Aufgaben mitunter 
monatelang beschäftigt.

Das Team untersuchte den Verschleiß 
einer Legierung aus Kupfer und Nickel 
– und zwar bei unterschiedlichen Mi-
schungsverhältnissen der beiden Metalle 
und unterschiedlichen mechanischen 
Belastungen. „Unsere Computersimulati-
onen ergaben genau die Vielfalt an Pro-
zessen, an Kornveränderungen und Ver-
schleiß-Effekten, wie man sie aus 
Experimenten grundsätzlich bereits 
kennt“, so Eder. „Wir können damit Bilder 
produzieren, die genau den Aufnahmen 
aus dem Elektronenmikroskop entspre-
chen. Unsere Methode hat einen entschei-
denden Vorteil: Wir können den Prozess 
am Computer im Detail analysieren. Wir 
wissen, welches Atom zu welchem Zeit-
punkt seinen Platz gewechselt hat und 
was mit welchem Körnchen in welcher 
Phase des Prozesses genau passiert ist.“

Verschleiß verstehen – Industrieprozesse 
optimieren
In der Industrie stoßen die neuen Methoden 
bereits auf großes Interesse. „Schon seit 
Jahren wird darüber diskutiert, dass die Tri-
bologie von verlässlichen Computersimula-
tionen profitieren könnte. Nun haben wir 
ein Stadium erreicht, in dem die Qualität 

der Simulationen und die verfügbare Rechen-
leistung so groß sind, dass wir dadurch span-
nende Fragen beantworten können, die auf 
andere Weise gar nicht zugänglich wären“, 
verspricht Gachot. So möchten die Forscher 
in Zukunft auch industrielle Prozesse auf 
atomarer Ebene analysieren, verstehen und 
verbessern. ‹‹

„Wir wissen, welches Atom 
zu welchem Zeitpunkt 

seinen Platz gewechselt 
hat und was mit welchem 

Körnchen in welcher  
Phase des Prozesses  
genau passiert ist.“

Stefan Eder,
Institut für Konstruktions- 

wissenschaften und Produkt- 
entwicklung an der TU Wien
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der Anteil an Bauteilen 
aus Aluminium z. B. im 
Bereich der Fahrzeug-, 
Bahn-, Schiffs- und Flug-

zeugtechnik oder im Bauwesen 
steigt seit einigen Jahren stetig. 
Durch die Leichtbauweise mit 
Aluminium können im Bereich 
der Mobilität z. B. erhebliche Ge-
wichtseinsparungen und damit 
ein geringerer Treibstoffver-
brauch erreicht werden. Alumi-
nium ist vielfältig und individu-
ell einsetzbar bei gleichzeitig 
hohem Nutzwert. Aufgrund der 

stetig wachsenden Anforderun-
gen und Nachfrage sowie der 
Weiterentwicklung von Materi-
alien im industriellen Bereich 
hat Ebbinghaus beschlossen, 
einen neuen Prozess zu imple-
mentieren. 

Anspruchsvolle Ausgangslage
Die bestehende Anlagenstruktur 
machte die Planung und Umset-
zung des Projektes zu einer He-
rausforderung. Achtzehn Mona-
te nach dem Startschuss blickt 
Alexander Bachl, Werkleiter und 

Prokurist Ebbinghaus Styria Coa-
ting, jedoch zufrieden auf das 
Ergebnis. Mit dem bestehenden 
Personal und ausgewählten Fach-
betrieben wurde ein zusätzliches 
Becken aus korrosions- und säu-
rebeständigem V4A-Edelstahl zu 
der derzeitigen Anlagenstruktur 
hinzugefügt. „Die Überhebetakt-
anlage und deren SPS-gesteuerten 
Abläufe wurden angepasst und 
gleichzeitig alle prozessüberwa-
chenden Systeme aktualisiert. 
Die Dosier- und Pumpentechnik 
der Dekapierung wird nun über 

einen eigens geplanten Regelkreis 
vollautomatisch gesteuert und 
überwacht“, berichtet Bachl.

Stabiler Prozess selbst im Groß-
format
Im 2-Stufen-Prozess werden Stahl- 
und Aluminiumteile aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Oberflä-
chenbeschaffenheit vorbehan-
delt. Damit kann mehr Alumini-
um verarbeitet werden und die 
Nachteile des bisherigen Verfah-
rens werden vermieden. Auch 
die Gefahr von Strukturproble-

Bei Ebbinghaus Styria Coating bemerkt man seit einigen Jahren einen Anstieg 
der Bauteil-Anteile aus Aluminium. Auf diese Entwicklung hat man im Werk in 
Graz nun reagiert.    Von Doris Könighofer

Fertigung & Produktion 

 Aluminiumteile  
 zuverlässig und ressourcenschonend  
 beschichten 
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men an der Oberfläche von groß-
flächigen Aluminiumteilen auf-
grund nicht geschlossener 
Zinkphosphat-Schichten ist nicht 
mehr vorhanden. 

Damit erreichen die Steirer 
mehr Prozessstabilität und eine 
optimierte Anlagenführung 
durch die Trennung von Stahl 
und Aluminium im Beschich-
tungsablauf. „Unser Ziel ist es, 
die effektivste und zugleich scho-
nendste Vorbehandlung bei den 
zahlreichen Aluminium-Legie-
rungen anwenden zu können. 

Einer typischen Überbeizung, die 
im Prozess durch die Vorbehand-
lung entstehen kann, wird vor-
gebeugt. Die Dekapierung trägt 
weiterhin dazu bei, den Wir-
kungsmechanismus und die 
Steuerung des Sinnerschen Krei-
ses in der gesamten Prozessket-
te zu verbessern“, erklärt der 
Werkleiter. Damit ist der neue 
2-Stufen-Prozess ein nachhaltiges 
und ressourcenschonendes Ver-
fahren zur Oberflächenbehand-
lung.

Aluanteil keine Grenzen gesetzt 
Im Zuge der Einbindung des De-
kapierungsprozesses wurden 
auch alle weiteren Systeme auf 
den aktuellsten Stand der Tech-
nik gebracht. Dies erleichtert nun 
die Anlagenführung und verbes-
sert auch die Wirtschaftlichkeit. 
Der neue Prozess ist zudem um-
weltverträglicher bezüglich der 
eingesetzten Energie, der not-
wendigen Chemikalien und der 
Abfallstoffe. Das bisher gängige 
Verfahren, die Zink-Phosphatie-
rung, führt bei steigendem Anteil 
von Aluminium zu einer eben-
falls steigenden Menge an Ab-
fallprodukten. Diese lassen sich 
aber nur mit großem Aufwand 
aus dem Vorbehandlungsbad 
und von den Oberflächen, die 
darin behandelt werden, entfer-
nen. Daher konnten in der Ver-
gangenheit nur Bauteile bis zu 
einem bestimmten Aluminium-
Anteil beschichtet werden. Die 
neue Oberflächenbehandlung 
erlaubt die Behandlung von Bau-
teilen mit einem Aluminiuman-
teil von bis zu 100%.

Qualität für Autoindustrie ge-
eignet
Um das neue Verfahren am Kun-
denmarkt zu etablieren, verfolgt 
man bei Ebbinghaus einen Plan: 
„Im ersten Schritt möchten wir 
diesen Prozess Neukunden auf-
zeigen und anbieten. Mit der 

„Unser Ziel ist es, die effektivste und 
zugleich schonendste Vorbehandlung bei 
den zahlreichen Aluminium-Legierungen 

anwenden zu können.“ 
Alexander Bachl,  

Werkleiter und Prokurist Ebbinghaus Styria Coating

Weiterentwicklung des bestehen-
den Prozesses sollen neue Märk-
te erschlossen sowie die Kunden-
zufriedenheit und die Qualität 
im Gesamtprozess verbessert 
werden“, führt Bachl aus.

Unter Einbezug der bestehen-
den Zertifizierungen (ISO 9001/
IATF16949; ISO14001) ist geplant, 
diesen Prozess in die nächste 
externe Zertifizierung einzubin-
den. Eine externe Prozessüber-

wachung der Badparameter und 
Beschichtungsqualität durch ein 
unabhängiges, akkreditiertes 
Prüflabor findet ebenfalls statt. 
„Die in der Automobilindustrie 
geforderte Erstmusterprüfungen, 
um nachzuweisen, dass die be-
nötigten Qualitätsanforderungen 
erfüllt werden, sind durch ein 
unabhängiges akkreditiertes, 
Prüflabor gewährleistet“, versi-
chert Bachl.  ‹‹

In einem 2-stufigen-Prozess 
werden Aluminium- und Stahl-
teile beschichtet.
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Speziell in der Industrie macht Kärcher den Unterschied. Wir bieten das volle Programm, wenn es um 
Reinigung, Pflege und Werterhaltung geht: Industriesauger für Flüssigkeiten, Späne, Feststoffe und Stäube 
sowie mobile und stationäre Absauglösungen inklusive Zubehör – auch für brennbare, explosive oder 
gesundheitsgefährdende Stäube. Unsere Systeme können für Gefahrenklasse Zone 22 sowie für die 
Staubklassen „M“ und „H“ ausgeführt werden. Mehr auf kaercher.at/industriesauger
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Kolumne. Wann ist eine Idee genial, wann verrückt oder sogar deppert, wie 
man in Österreich sagt? Wer kann entscheiden, ob es sich um eine gscheite Idee 
handelt oder eben nicht? Die Kolumnisten Hutter und Kwas gehen der Frage 
nach und fordern mehr Mut zu kreadoofen Ideen. 

der von uns sehr geschätzte Josef 
Zotter bringt es im Artikel auf Sei-
te 14 auf den Punkt: „Manchmal 
muss man querdenken, um zu In-

novationen zu kommen.“ Querdenken ist ein 
integraler Bestandteil von Innovation und 
man sollte meinen, dass dieses „um die Ecke 
denken“ überall praktiziert wird. Aber die 
Praxis zeigt leider ein anderes Bild. 

Potenzial des Querdenkens
Von ihren Vorgesetzten und Kollegen wird 
dieses kreative Potenzial herabgewürdigt, weil 
es nicht dem mehrheitlichen Denken ent-
spricht. Querdenkerische Ideen werden oft als 
„doofe“ oder „blöde“ Ideen abgetan und nicht 
weiter beachtet. Man kann sich gut vorstellen, 
wie sich dieses Feedback auf die Kreativität 
und die Motivation von engagierten, innova-
tiven Mitarbeitern auswirkt. Und genau darin 
liegt ein großer Fehler, der die Innovation in 
Unternehmen zum Teil stark beeinträchtigt. 

kreativ + doof = Chance auf Erfolg
Daher haben wir den Kunstbegriff „kreadoof“ 
geschaffen, um das negative Image sowie auch 
die empfundene „Schmach“ aufzulösen und 
einen ganzheitlichen Blick auf Kreativität zu 
forcieren. Jede Idee, die ein Mitarbeiter entwi-
ckelt (wir klammern völlig abstruse Ideen 
natürlich aus), entspringt seiner Kreativität 
und hat zu Beginn ein bestimmtes Potenzial 
zum Erfolg. Erst wenn man den Weg der Um-
setzung geht, wird man herausfinden, ob die 

Zu den Autoren:  
Gernot Hutter und Mario Kwas sind Co-Foun-

der des Institutes für Intrapreneurship. Kwas 

begann seine Karriere als Bürokaufmann-

Lehrling Mitte der 90er-Jahre und arbeitete 

sich vom Projektleiter zum Verkaufsleiter bis 

hin zum Geschäftsführer in Industriebetrie-

ben hoch. In seiner akademischen Laufbahn 

beschäftigt er sich wissenschaftlich mit den 

Themen Entrepreneur- und Intrapreneurship. 

Dr. Gernot Hutter hat nach Abschluss seines 

BWL-Studiums als First-Mover-Unternehmer 

mit Herzblut mehrere Unternehmen in unter-

schiedlichsten Branchen (Energie, Immobili-

en, Luxusgüter) aufgebaut. Getrieben von 

Neugierde, Freude am Experimentieren sowie 

kreativem und kreadoofem Querdenken lebt 

er seine Mission als leidenschaftlicher Entre-

preneur und Intrapreneur.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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 „kreadoof“ ist  
das neue kreativ 
Eine Mutschrift für  
kreadoofe Ideen!

Idee in der Praxis funktioniert oder nicht. Wer 
also maßt sich an, eine nur ausgesprochene 
Idee als „doof“ zu bewerten, wenn man nicht 
einmal probiert hat, diese in die Praxis um-
zusetzen und zu schauen, was dabei heraus-
kommt? Warum gibt man dem Ideengeber 
nicht einmal die Chance, es zu probieren?

Mut zum Scheitern
Nur wenn man versucht, eine Idee zu realisie-
ren, wird man wissen, ob sie funktioniert oder 

nicht. Im Nachhinein zu sagen, dass die Idee 
doof ist, kann mit der Weisheit des Rückblicks 
jeder. Aber es zu probieren, dafür braucht man 
Mut, Willenskraft und Durchhaltevermögen. 
Diese Fähigkeiten haben nicht alle Kritiker. 
Aber warum urteilen sie dann vorschnell über 
eine Idee und verunsichern oder demotivieren 
damit kreative Menschen? Es darf und kann 
nicht sein, dass Mitarbeiter deshalb Angst 
davor haben, ihre Idee auszusprechen, nur 
weil man im Unternehmen vorschnell meint, 
dass diese Idee doof ist. Deshalb Mut zu kre-
adoofen Ideen und Mut zur Umsetzung!

Ideen-Dolmetscher
Ein wichtiger Aspekt wird bei kreadoofen 
Ideen oft übersehen, der wunderbar in folgen-
dem Zitat eines uns unbekannten Verfassers 
beschrieben wird: „Eine kreadoofe Idee kann 
die Cousine einer guten Idee sein, die wiede-
rum die Nachbarin einer herausragenden Idee 
ist.“ Sprich erst durch vermeintlich doofe 
Ideen kommt man in Umsetzungsversuchen 
oder beim Experimentieren auf völlig neue 
Ideen oder Gedanken, auf die man sonst nie 
gekommen wäre. Hier liegt also auch ein 
weiteres Kreativitätspotenzial verborgen, das 
man ungenützt liegen lassen würde, wenn 
man kreadoofen Ideen keine Chance gibt. 
Warum lässt man dieses Potenzial also unge-
nützt brach liegen? Wir haben bis heute noch 
keine Antwort darauf gefunden.  ‹‹
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Dynabook bietet für die Wartung von  
Industrieanlagen oder auch den tech-

nischen Support von Maschinen in Werk-
hallen mit der Remote Assist-Lösung  

dynaEdge ortsunabhängigen Support. 
at.dynabook.com
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Das Internet der Dinge (IoT) kombiniert Sensoren und Software-Analytik, 

um große Mengen von Betriebsdaten zu verarbeiten. Führungskräfte, die 

an einer weltweiten Umfrage der Harvard Business Review Analytic 

Services teilgenommen haben, sehen IoT als Treibstoff für den Geschäfts-

erfolg. Fast drei Viertel (74%) der 741 Führungskräfte in der Industrie, im 

Handel, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Sektor gaben an, dass 

sich IoT in den nächsten zwei Jahren zu einem wettbewerbsfähigen Diffe-

renzierungsmerkmal auf ihren Märkten entwickeln wird. 

FERNWARTUNG MIT DYNAEDGE 
DE-100 STATT REISEN

Josef Wolfartsberger 
Ab September 2020 ist Josef Wolfartsberger in den Studiengängen 

Produktion und Management sowie Operations Management für den 

Schwerpunkt intelligente Produktionstechnologien und Digitalisierung 

verantwortlich. Seit 2016 ist der 38-jährige Absolvent der TU Wien am 

FH OÖ Campus Steyr als Researcher im „Center of Excellence for Smart 

Production“ tätig. Nun ist ihm der Karrieresprung vom wissenschaftli-

chen Mitarbeiter zum Professor am Campus Steyr gelungen. Seine 

wissenschaftliche Expertise liegt in den Bereichen Assistenzsysteme 

und Mixed Reality zur Unterstützung von Produktionsprozessen. 

Seit Anfang Juni 2020 ist sie da: die neue Version des Eplan 
Data Portals, die Anwendern webbasiert Komponenten- und 
Gerätedaten zur Projektierung bereitstellt. Das Portal ist jetzt 
exklusiv in der Cloud-Umgebung von Eplan ePulse integriert. 
Elektro- und Fluid-Planer wählen benötigte Artikeldaten aus 
und übernehmen sie direkt in ihr Eplan-Projekt. Das reduziert 
den Projektierungsaufwand und sorgt für standardisierte 
Daten in der Dokumentation. Eine komplett neue Bedienober-
fläche mit intuitiver Such- und intelligenter Vorschlagsfunkti-
on macht die Anwendung im Portal einfacher, schneller und 
komfortabler.

In der Cloud: Artikel-
daten schneller finden

Nr. 9 | September 2020

AUFSTEIGER  
DES MONATS74 

Prozent

GESCHWINDIGKEITSPROFI
Der Dynaedge DE-100 mit smarter Datenbrille 

basiert auf Windows 10, sodass sich die Lösung 
schnell und ohne großen Aufwand in bestehen-

de IT-Infrastrukturen einbinden lässt.

VERNETZER
Mithilfe von Azure Cognitive Services und 

maschinellem Lernen bietet der Dynaedge 
DE-100 Mitarbeitern im Außendienst einen 

intuitiven Zugriff auf zentrale Quellen.
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 (Teil-)Autonome Autos sind mit automatisierten Systemen wie 
Brems- oder Spurhalteassistenten heute bereits auf unseren 
Straßen unterwegs. Als zentraler Fahrzeugbestandteil muss 
die Software dieser Systeme kontinuierlich und verlässlich 
hohe Qualitätskriterien erfüllen. Franz Wotawa vom Institut 
für Softwaretechnologie der TU Graz widmet sich mit seinem 
Team und in Zusammenarbeit mit der AVL-Gruppe „Cyber-
Physical Testing Systems“ den großen Herausforderungen 
dieser Zukunftstechnologie: der Sicherheitsgarantie durch die 
automatische Generierung umfangreicher Testszenarien für 
Simulationen und der systeminternen Fehlerkompensation durch ein 
adaptives Regelverfahren.

Simulation für autonome 
Fahrzeuge
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DOKUMENTATOR
Die Brille liefert wesentliche 
Informationen zur richtigen Zeit, 
kann das Gesehene aufzeichnen 
und an Apps oder Experten an 
anderen Standorten senden.

AUSDAUERNDER
Akku sowie WLAN- und Bluetooth-Verbin-
dung erlauben mobiles Arbeiten selbst in 
widrigsten Umgebungen.
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d as Kommunikationssystem IO-Link 
bindet intelligente Sensoren und 
Aktoren an Automatisierungssys-
teme an. Dabei können Unmengen 

an Daten anfallen. Werden wichtige Daten 
übermittelt, müssen Übertragungsverzöge-
rungen und Serviceausfälle bestmöglich 
vermieden werden. Durch Edge Computing 
lassen sich etwa Latenzzeiten um Hunder-
te von Millisekunden reduzieren. Auf diese 
Weise können enorme Mengen unstruktu-
rierter Daten direkt in der Fabrikhalle ana-
lysiert und gefiltert werden. Relevante Da-
ten werden erst zur langfristigen Speicherung 

IO-Link verspricht den Enabler für die vernetzte Produktion. 
Edge Computing erlaubt es, Daten dort zu verarbeiten, wo 
sie generiert werden. Wie die beiden Technologien gemein-
sam die Produktion bereichern.     
Von Doris Könighofer
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Helmut Börjes, Produktmanager 
bei WAGO Kontakttechnik

Smarter 
Shopfloor
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• Individuelle und dauerha� e Markierungen
• Berührungsfreie Materialkennzeichnung
• Gleichbleibende Ergebnisse auf Metallen 

und Kunststo� en
• Vollständige Integration in bestehende 

Produktionslinien
• Intuitive So� ware für einfache Bedienung

Jetzt Live-Demo
von Trotec Laseranlagen 
anfordern auf
www.troteclaser.com

Präzise High-Speed 
Beschri� ungen mit 
Lasertechnologie

• Individuelle und dauerha� e Markierungen
• Berührungsfreie Materialkennzeichnung

oder zur Verteilung an die Cloud gesendet. 
Was die beiden Technologien IO-Link und 
Edge Computing zu einem „Dreamteam“ 
macht, darüber sprach FACTORY mit Helmut 
Börjes, Produktmanager bei WAGO Kontakt-
technik.

FACTORY: IO-Link und Edge Computing: Wie 
hängen diese beiden Technologien zusammen?
Helmut Börjes: Ursächlich hängen diese Tech-
nologien gar nicht zusammen. Aber sie 
passen gut zusammen. Hierbei treffen zwei 
(teilweise hochkomplexe) Trends aufeinan-
der: Geräte der untersten Ebene ausführlich 
digital zu beschreiben (IO-Link) und der 
Trend, dass eine Applikation möglichst 
abstrakt bleiben möchte, um eben möglichst 
allgemeingültig zu sein (Edge Computing).

Welche Rolle kann Edge Computing in Verbin-
dung mit IO-Link einnehmen? 
Börjes: IO-Link ermöglicht den direkten, aber 
auch den umfänglichen Zugriff auf die 
Sensor-Aktor-Ebene. Nicht nur Prozessdaten 
(In oder Out), sondern auch die komplette 
Identifikation, alle Parameter sowie Stati 
und Diagnosen sind lesbar und je nach 
Ausprägung schreibbar. Das war vorher zwar 
auch in speziellen proprietären Fällen mög-
lich, aber jetzt gibt es einen Zugriffsstandard 
und vor allem einen Beschreibungsstandard 
(IODD). Daher kann ein Edge-Server oder 
eine Cloud-Applikation ohne Kenntnis der 
Anwendung im Detail über Standardkom-
munikationswege und Profile auf alle Daten 
zugreifen, soweit es die Autorisierungsebe-
ne erlaubt. 

Welche technischen Hürden gibt es aus Sicht 
des Betreibers und des Herstellers beim Einsatz 
der beiden Technologien zu bedenken? 
Börjes: Natürlich muss die Infrastruktur bzw. 
die Maschinen- oder Anlagenarchitektur 
der Steuerung die Funktionalität unterstüt-
zen. Also entweder unten IO-Link und dann 
der Durchgriff über die Steuerung, oder es 
gibt unten IO-Link und dann wird in der 
darüber liegenden Ebene einmal in Richtung 
Steuerung und einmal in Richtung Edge-
Server verzweigt. Das heißt, es gibt dort 
zwei logische Verbindungen, oder aber es 
wird völlig unabhängig von der Steuerungs-
architektur parallel dazu eine Messdaten-
erfassungs- und/oder auch eine Aktor-Ebe-

ne installiert, die den Vorteil hat, dass es 
keine Rückwirkung auf die Steuerung gibt.

Können Sie näher erklären, wie Edge Compu-
ting mit dem Y-Weg zusammenhängt? 
Börjes: Man nutzt eine kommunikations-
technische Weiche, um sowohl die Daten 
für die Steuerung wie auch die Daten von/
zum Edge-Server vom IO-Link Device zu 
transferieren. Simpel gesagt: Oben gucken 
2 rein, unten nur einer.

Was unterscheidet den Einsatz in neuen An-
lagen von dem in alten Anlagen? 
Börjes: Hat die alte Anlage keine IO-Link- 
Infrastruktur (betrifft sowohl das IO-Link 
Device, also z. B. den Sensor, wie auch den 
IO-Link Master), muss das nachgerüstet 
werden. Hier bietet es sich an, den Weg an 
der Steuerung vorbei zu nehmen. Neue 
Anlagen können schon effizient darauf 
vorbereitet werden.

Worin liegen Vor- und Nachteile?
Börjes: Das „Vorsehen“ kostet unnützes Geld, 
soweit die Anlage bzw. Maschine es nicht 
sowieso nutzt und dann die Maschine an 
keinen Edge-Server angeschlossen wird. Das 
Nachrüsten kostet natürlich auch. Je nach-
dem, wie man es letztendlich macht, erhö-
hen sich dann auch die Standzeiten, bis 
alles wieder so läuft wie vorher.

Was muss sowohl bei alten als auch neuen 
Maschinen bedacht werden? 
Börjes: Integriert man die Kommunikation 
in die Steuerung, stellt sich der Gewährleis-
tungsfall ein, falls der Maschinenlieferant 
außen vor ist. Auch wird dann bei jeder 
Änderung die Steuerung verändert und es 
gibt Stillstandszeiten. Wählt man die „rück-
wirkungsfreie“ Lösung, dann kann man 
zwar nicht die bestehende Infrastruktur 
nutzen, aber ist frei in der Auswahl der 
Prozessgrößen und unabhängiger bei Än-
derungen.

Danke für das Gespräch! ‹‹
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Enthusiastisch starten Unternehmen 
in die Digitalisierung der Produktion. 
Hohe Investitionen bringen Projekt-
teams rasch auf den Boden der Tatsa-
chen zurück. Die Unternehmen begin-
nen schließlich mit kleinen 
Digitalisierungsprojekten. Die Gefahr: 
Insellösungen entstehen.    
Von Doris Könighofer

innerhalb der Bosch-Gruppe ist die Bosch 
Connected Industry das Softwarehaus 
für Industrie 4.0-Lösungen im Bereich 
Fertigung und Logistik. Die Organisation 

unterstützt einerseits Bosch-Werke bei der 
Digitalisierung, andererseits werden Kunden 
und Partner beraten und können die Lösun-
gen einsetzen. Aktuell ist die Software mit 
dem Namen Nexeed in über 120 Werken 
weltweit bei Bosch im Einsatz sowie bei über 
100 Kunden. Damit validiert das deutsche 
Unternehmen Software in den eigenen 
Werken und geht danach mit erprobten 

Lösungen zu den Kunden. FACTORY sprach 
mit Sven Hamann, Geschäftsführer von 
Bosch Connected Industry, über die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung mit Nexeed. 

FACTORY: Auf der SPS 2019 wurde das Nexeed 
Industrial Application System erstmals prä-
sentiert, kürzlich erschien das zweite Release. 
Was bietet das System den Anwendern?
Sven Hamann: Das gesamte Software-Portfo-
lio geht vom Device-Management – wenn 
man den unteren Teil der Automatisierungs-
Pyramide im Blick hat – bis hoch zur Auf-

Das Big Picture  
der smarten Fabrik
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„Im aktuell herausfordernden 
wirtschaftlichen Umfeld 
lässt sich Digitalisierung 

nur vorantreiben, wenn sie 
sich innerhalb kürzester Zeit 

rechnet.“
Sven Hamann  

Geschäftsführer von Bosch  
Connected Industry
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WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
Alles rund um Digital Workspace: Einfach und effizient in der
Beschaffung, zuverlässig und schnell in der Lieferung.

•    2 Mio. Artikel zum Thema “Digitales Arbeitsumfeld”  
 - Vollsortimente führender Hersteller

•   Für Erneuerung, Erweiterung, Wartung und Reparatur ihres 
Office- und IT-Equipments

Mehr zu Digital Workspaces unter conrad.at/digitalworkspaces

SIE DIGITALISIEREN IHR UNTERNEHMEN?
WIR BRINGEN SIE IN  
DIE ARBEITSWELT DER ZUKUNFT.

tragssteuerung, und dockt damit an das 
ERP-System an. Das Nexeed Industrial Ap-
plication System zeichnet sich durch vier 
Kerneigenschaften aus: unsere Domänen-
kompetenz im Bereich Fertigung und Lo-
gistik, die Skalierbarkeit des Systems, den 
kurzen Return on Investment (ROI) und die 
Offenheit des Systems. 

Welche Leistungen bietet Bosch Connected 
Industry Kunden und Partnern an?
Hamann: Unter dem Dach von Bosch Con-
nected Industry arbeiten Software-Entwick-
ler und Berater. Wenn ein Kunde plant, das 
Nexeed-System im Unternehmen zu imple-
mentieren, beginnt das Projekt typischer-
weise mit einer gemeinsamen Begehung der 
Fertigung. Anschließend erfolgt die Prozes-
sanalyse, um den größten Hebel für Koste-
neinsparungen zu identifizieren. 

Von welchem Einsparungspotenzial sprechen 
wir?
Hamann: In Bosch-Werken haben wir eine 
Produktivitätssteigerung um 25 Prozent 
geschaffen. Ohne Invest in neue Maschinen, 
sondern einfach durch den Einsatz von 
Software und das Generieren von neuem 
Wissen. Bei der Produktion von ABS-/ESP-
Systemen in einem Bosch-Werk konnten 
damit in der Fertigung, unter anderem durch 
die Reduktion von Ausschussteilen und 
Taktzeitreduzierung, Einsparungen realisiert 
werden. 

Gibt es auch einen Anwendungsfall von einem 
Kunden?
Hamann: Ja. Mit BMW gemeinsam haben wir 
im Kompetenzzentrum für Elektromobilität 
und Leichtbau in Landshut die Fertigungs-
prozesse analysiert. Wir haben mit Nexeed- 
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Software Transparenz geschaffen, und da-
durch neues Wissen generiert, um die 
Prozesse besser zu steuern und Maschinen-
stillstände zu vermeiden. Bei BMW haben 
wir es geschafft, an den Maschinen unge-
plante Ausfälle komplett zu eliminieren 
und in den Modus einer vorbeugenden 
Wartung zu gehen. 

Wie schnell rechnet sich eine Investition in 
die Digitalisierung?
Hamann: Unsere Erfahrung ist, dass sich 
umgesetzte Projekte innerhalb von 1-2 Jah-

ren rechnen. Im aktuell herausfordernden 
wirtschaftlichen Umfeld lässt sich Digitali-
sierung nur vorantreiben, wenn sie sich 
innerhalb kürzester Zeit rechnet. 

Und welche technischen Voraussetzungen 
braucht es für die Implementierung?
Hamann: Die Basisvoraussetzung ist, dass 
die Daten der Maschinen zur Verfügung 
stehen. Wenn es Bestandsmaschinen gibt, 
ist meist der erste Schritt, eine Retrofit-
Lösung zu installieren: Sensoren zu ergänzen, 
Daten aus der Steuerung herauszuziehen. 
Auf dieser Ebene kann dann die Software-
Lösung von Nexeed aufgesetzt werden. Wir 
bieten dem Kunden beides: Wir installieren 
ihm auch komplett die Retrofit-Lösung, um 
auch die Transparenz und den Zugang zu 
den Daten zu bekommen, um dann im 
nächsten Schritt die Daten zu analysieren 
und daraus neues Wissen zu generieren.

Warum sollten Unternehmen bei der Digita-
lisierung auf Bosch setzen?
Hamann: Der Vorteil, insbesondere für den 
Mittelstand, ist die volle Kostenkontrolle. 
Der Anwender kann einzelne Module des 

Nexeed Industrial Application Systems 
Schritt für Schritt einsetzen und damit die 
Digitalisierung in seiner Geschwindigkeit 
vorantreiben. Trotzdem zahlt jede Lösung, 
in ein Gesamtsystem ein und der Kunde 
endet nicht mit einem Flickenteppich an 
Einzellösungen. 

Kann Nexeed auch den Maschinenbauern 
nutzen?
Hamann: Den Maschinenbauern bieten wir 
eine Programmierumgebung zur Effizienz-
steigerung. Es ist vielmehr ein Konfigurie-
ren als ein Programmieren: Dem Maschi-
nenbauer stehen vorprogrammierte 
Funktionsblöcke zur Verfügung. Diese Blö-
cke werden konfiguriert und damit stellt 
der Hersteller ganze Softwarefunktionali-
täten ad hoc bereit. Beispielsweise für die 
3D-Dokumentation einer Maschine. Das 
Produkt, über das wir da reden, ist Nexeed 
Automation. 

Was bringt es dem Maschinenbauer?
Hamann: Der Maschinenbauer muss weni-
ger Stunden in das Erstellen der Maschi-
nensoftware investieren und dem Endkun-
den steht eine breitere Funktionalität zur 
Verfügung. 

Mit Blick auf die aktuelle Situation: Haben 
sich durch die Pandemie die Schwerpunkte 
in der Softwareentwicklung verlagert?
Hamann: Ja. Die Fabriken schnell wieder 
hochzufahren und zugleich die Gesundheit 
der Mitarbeiter nicht zu gefährden, beein-
flusst unsere Arbeit. Dabei haben sich drei 
zentrale Ansätze herauskristallisiert: Erstens 
müssen Mitarbeiter Aufgaben lösen, die sie 
vorher nicht alleine lösen mussten, bei-
spielsweise eine Wartung. Dabei unterstüt-
zen unsere Lösungen den Mitarbeiter und 
führen ihn durch den Wartungsprozess. 
Der zweite Ansatz sind Remote-Lösungen; 
wenn der Mitarbeiter doch einen Experten 
konsultieren muss. Der dritte Ansatz: die 
Arbeit in virtuellen Teams. In der Fabrik 
und in der Logistik kann zum Beispiel die 
Morgenrunde virtuell abgehalten werden, 
um Ansteckungsrisiken beim Schichtwech-
sel zu vermeiden. 

Zur Person:  
Sven Hamann (47) ist Geschäftsführer von 

Bosch Connected Industry. Der Berliner stu-

dierte Informatik und Maschinenbau und 

kam im Anschluss an sein Studium direkt zu 

Bosch. Der Fokus bei seiner Arbeit lag immer 

stark auf der Produktionsautomatisierung. 

Nach einigen Stationen im Konzern führt er 

heute Bosch ConnectedIndustry – das IIoT-

Softwarehaus innerhalb von Bosch. Sein 

Bereich entwickelt Software-Lösungen für 

Produktion und Logistik. 

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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„Durch die Investition in 
Digitalisierung und Industrie 

4.0 lassen sich kurzfristig 
hohe Kosteneinsparungen 

heben.“
Sven Hamann 

Welche Bedeutung hat Digitalisierung in 
Zeiten von COVID-19? 
Hamann: Durch die Investition in Digitali-
sierung und Industrie 4.0 lassen sich kurz-
fristig hohe Kosteneinsparungen heben. 
Das ist aktuell essenziell, um die Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Fertigungen sicher-
zustellen. Das ist sicher ein Thema, das 
Unternehmen jetzt nicht aus den Augen 
verlieren dürfen und konsequent weiter-
entwickeln müssen. 

Danke für das Gespräch! ‹‹



Kapsch:

Smart Sensing: Die intelligente Fabrik 
bekommt Augen und Ohren

www.kapsch.net

S
mart Factories sollen im Jahr 2023 die 
Weltwirtschaft um satte 1,5 Billionen 
US-Dollar ankurbeln. Zu diesem Ergeb-
nis kam Ende 2019 Capgemini in einer 

Befragung unter tausenden Führungskräften 
von Industrieunternehmen in 13 Ländern. 
Zwar hat seither die Corona-Krise eine ordent-
liche Delle in die Weltwirtschaft geschlagen, 
doch auch klargemacht: Die Digitalisierung in 
der Industrie wird nun noch schneller voran-
schreiten. Zusätzlicher Turbo ist dabei 5G, das 
bei der Vernetzung von Internet of Things im 
Industriebereich eine große Rolle spielen wird.
In diesem boomenden Markt stellen smarte 
Sensoren einen zentralen Aspekt dar. Sie be-
fähigen heute Fabriken dazu, vollautomatisch 
und ohne menschliches Zutun die Qualität zu 
prüfen und Produkte rückzuverfolgen. Ganz 
ohne Produktionsunterbrechung oder Samples 
nehmen zu müssen. Das Mittel dazu ist der 
„Digital Fingerprint“: 2D- bzw. 3D-Kameras und 
Hochleistungsmikrofone können dabei als 
smarte Sensoren feinste Details „sehen“ und 
„hören“.

Digitaler Fingerabruck auf der Produktions-
straße
Das System basiert darauf, dass die Teile einer 
Produktion zwar alle gleich sind, sich aber in 
Details voneinander unterscheiden. Ein gutes 
Beispiel ist etwa Holz: Eine Kamera kann es 
anhand der Maserung exakt identifi zieren. 
Und akustische Sensoren erfassen bei Maschi-
nen-Geräuschen sogar kleinste Abweichungen 
von der Norm. Diese Abweichungen können 
auf Materialfehler oder Mängel an den Ma-
schinen hindeuten. Zusammen mit Bilddaten 
wird daraus ein digitaler Fingerabdruck von 

Erzeugnissen gemacht.
„Smart Sensing“ nennt Kapsch BusinessCom 
dieses Abnehmen von digitalen Fingerabdrü-
cken in der Smart Factory. Heute und in Zukunft 
immer wichtiger, denn produzierende Unter-
nehmen müssen die Qualität von Produkten 
laufend überprüfen – am besten schon direkt 
auf der Fertigungsstraße. Mit Smart Sensing 
ist das möglich.
„Wir beschäftigen uns damit, wie wir bei pro-
duzierenden Betrieben Inline-Qualitätsprüfung 
implementieren beziehungsweise die Rück-
verfolgbarkeit von Produkten ohne Serien- oder 
Batch-Nummern ermöglichen“, erklärt Roland 
Ambrosch, Bereichsleiter „Digital Factory“ bei 
Kapsch. „Wir nehmen Bilder und Töne mehr-
mals entlang einer Produktion auf und wissen 
so, wo das jeweilige Teil zu jedem Zeitpunkt 
war, welche Parameter bei der Maschine ein-
gestellt waren und kontrollieren auch die 
Qualität.“ Man könne ein Objekt sogar dann 
wieder eindeutig identifi zieren, wenn es mit 
Hitze (in Öfen) oder mit Wasser behandelt 
wurde.

Lückenlose Rückverfolgbarkeit
Die lückenlose Rückverfolgbarkeit eines Pro-
dukts ist nicht nur während der Produktion 
äußerst nützlich, sondern auch später im Le-
benszyklus. Wird eine Ware vom Handel re-
tourniert, weil die Qualität nicht stimmt, 
könnte man auf die Daten aus dem Smart 
Sensing zurückgreifen. Dank des digitalen 
Fingerabdrucks lässt sich auch dann noch 
genau feststellen, welche Parameter bei der 
Produktion eingestellt waren und wo vielleicht 
das Problem lag.
Für die Kunden solcher „Smart Sensing“-Sys-

teme spielen zumeist zwei Faktoren eine Rol-
le: Qualitätsverbesserung sowie Kostenerspar-
nisse. Mithilfe von Smart Sensing ist es möglich, 
die OEE-Kennzahl (Overall Equipment Effecti-
veness) zu verbessern, die den aktuellen Ver-
fügbarkeits- und Wertschöpfungsstatus einer 
Anlage oder Anlagengruppe in der Produktion 
und deren Qualität misst.
So vielfältig wie die Industrielandschaft sind 
aber auch die Bedürfnisse der Kunden. „Neben 
Kunden mit ganz klaren Aufgabenstellungen 
gibt es auch oft Fälle, wo wir uns erst ansehen, 
was wir machen könnten. Wir starten nicht 
gleich mit ,Rocket Science‘ und KI, sondern 
versuchen Lösungen zu fi nden, die zum Un-
ternehmen passen“, sagt Ambrosch.

Maßgeschneiderte End-to-end-Lösung
„Wir machen einen Lokalaugenschein, eine 
Bestandsaufnahme mit Experten, schauen uns 
vor Ort an, wie wir alles örtlich einbauen könn-
ten und evaluieren, welche Sensoren wir brau-
chen“, beschreibt Ambrosch den Prozess bei 
Smart Sensing. „Dann überlegen wir uns, was 
passen könnte und machen mit dem Kunden 
gemeinsam einen Feldversuch vor Ort. Bei 
Erfolg können wir jede Lösung dann auch 
weltweit installieren und aus der Ferne mana-
gen. Wir haben bereits Kunden, die weltweit 
mehrere Werke von einem zentralen Standort 
aus steuern und vergleichen.”
Kapsch liefert die notwendige End-to-end-Lö-
sung samt allen Bestandteilen: von den Sen-
soren über die Datenbanken inklusive IT-Se-
curity bis hin zur Software. Ambrosch: „Damit 
kann der Kunde sicher sein, end-to-end seine 
Fertigungs- und Prozesskette überwachen und 
rückverfolgen zu können.”A
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In Leuna laufen im Remote Operation 
Center (ROC), dem Kontrollzentrum von 
Linde, Informationen aus 111 Anlagen 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz, 

Italien und Benelux zusammen. Ingenieure, 
Verfahrenstechniker und IT-Experten über-
wachen die Anlagen aus der Kommando-
zentrale. Joachim Pretz ist ROC-Manager 
und hat FACTORY mehr über die Fernsteu-
erung der Anlagen verraten.

FACTORY: Wie erfolgt die Einbindung einer 
Anlage in ROC?  
Joachim Pretz: Die Einbringung bedarf einer 
umfassenden administrativen sowie tech-
nischen Vorbereitung. Sie erfordert einen 
hohen Zeit- und Arbeitsaufwand, der nicht 
unterschätzt werden sollte. Da das ROC in 
Leuna eines von mehreren in der Linde-Welt 
ist, konnten wir aber auf ein großes Erfah-
rungsnetzwerk von Linde-Fachleuten zu-
rückgreifen. Natürlich gab es während des 
ganzen Prozesses der Zentralisierung trotz-
dem noch viele neue Lerneffekte. Wir haben 
immerhin schon vor rund 10 Jahren in 

Leuna mit der Zentralisierung begonnen. 

Was hat sich an der Arbeit durch die Fernsteu-
erung geändert?
Pretz: Durch die Zentralisierung im ROC hat 
sich nicht nur die Arbeitsweise der Ingeni-
eure, sondern auch jene der Kollegen vor 
Ort in den Anlagen geändert. Sie können 
sich jetzt intensiver auf die Wartung sowie 
Instandhaltung konzentrieren und so die 
Verfügbarkeit der Anlagen erhöhen. Unser 
Remote-Operations-Konzept ist nur durch 
mehr Automatisierung möglich. So betreut 
ein Operator bis zu 20 Anlagen unterschied-
lichster Größenordnungen. Die Zentralisie-
rung sehr vieler Anlagen erlaubt es uns, 
Spezialisten im ROC zum Beispiel für die 
Automatisierungstechnik oder die Daten- 
Analysen einzusetzen.

Werden nur Daten gesammelt, die für den 
Betrieb benötigt werden?
Pretz: Um verlässliche Vorhersagen für die 
vorausschauende Wartung zu treffen, ist es 
erforderlich, eine große Menge an Daten in 

 Informationen aus 111 Anlagen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Benelux werden in 
Leuna von Ingenieuren, Verfahrenstechnikern und IT-Experten überwacht.

unserer zentralen Datenbank zu erfassen, 
zu speichern und für die Auswertung der 
Prozesse zu verwenden. Aufgrund der rie-
sigen Datenmengen spielt selbstverständlich 
das Thema „Big Data“ eine Rolle. Es werden 
aber nicht zu viele Daten erfasst, sondern 
alle notwendigen Daten. Mit dem Remote- 
Operations-Konzept ergibt sich der Bedarf 
nach mehr Automatisierung und nach mehr 
Sensorik. Das bedeutet wiederum, dass mehr 
Daten benötigt werden, um alle Vorteile 
nutzen zu können. 

„Mit dem Remote-Operations-
Konzept ergibt sich der Bedarf 
nach mehr Automatisierung 
und nach mehr Sensorik. Das 
bedeutet wiederum, dass mehr 
Daten benötigt werden, um alle 
Vorteile nutzen zu können.“
Joachim Pretz, ROC-Manager bei Linde

Er ROC(kt) 
den Prozess!
Mittels der Luftzerlegungsanlagen in ganz Europa beliefert Linde seine Kunden 
mit Sauerstoff, Stickstoff und unterschiedlichen Edelgasen. Wie hochautomati-
sierte Prozessabläufe aus der Ferne gesteuert werden.    Von Doris Könighofer
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Wo entwickelt sich die Remote-Betreuung von 
Anlagen hin?
Pretz: Die Automatisierung ist bereits auf 
einem hohen Standard, aber der Trend geht 
eindeutig in Richtung noch mehr Automa-
tisierung. Es besteht Bedarf, zumal wir nicht 
nur neue Anlagen ins Remote Operation 
Center überführt haben. Wir übernehmen 
auch ältere Anlagen, wenn die moderne 
Automatisierungstechnik installiert wurde.

Was ist, wenn es zu einem Notfall kommt? 
Pretz: Ein Not-Aus kann nicht ferngesteuert 
werden. Jede dieser Anlagen wird aber einer 
HAZOP* unterzogen und bringt sich im 
Zweifelsfall selbst in den sicheren Zustand, 
sodass kein Eingriff von außen notwendig 
ist. Des Weiteren sind alle ROC-Operatoren 
und -Kollegen vor Ort entsprechend geschult, 
denn nicht jede Anlage ist unbesetzt. 
Wir unterscheiden in drei Kategorien von 
Anlagen: ECOVAR-Anlagen sind unbemannt 
und werden in regelmäßigen Abständen 
oder bei Bedarf durch Techniker besucht, 
kontrolliert, gewartet und instand gehalten. 
Mittlere Anlagen sind in den üblichen Bü-
rozeiten besetzt und werden ansonsten 
komplett über das ROC bedient. Selbstver-
ständlich gibt es hier auch eine Rufbereit-
schaft, die im Bedarfsfall vor Ort tätig wer-
den kann. Große Standorte mit zwei oder 
mehr Anlagen haben nach wie vor eine 
24/7-Schicht vor Ort.

Was wenn die Internetverbindung ausfällt?

Pretz: Es wird eine sichere Datenverbindung 
hergestellt, die auch einer regelmäßigen 
Prüfung unterliegt. Das Internet kann nie 
komplett ausfallen, nur einzelne Verbin-
dungen oder Verbindungsabschnitte. Für 
diese Fälle sind wir durch mehrfache Red-
undanzen gut abgesichert. Dem Linde-Kon-
zern ist grundsätzlich die IT-Sicherheit sehr 
wichtig, und daher wird sehr darauf geach-
tet, die Schutzmaßnahmen regelmäßig an-
zupassen. Mitarbeiter sind hinsichtlich 
Cyber-Sicherheit geschult und sensibilisiert. 

Wie hat sich der ROC-Betrieb auf die Kennzah-
len ausgewirkt? 
Pretz: Mit der Einführung des ROC-Betriebs 

hat sich die Anlageneffizienz in den letzten 
10 Jahren signifikant erhöht. Darüber hinaus 
konnten Prozesse vereinheitlicht, neue Au-
tomatisierungstechniken eingeführt und 
letztlich die Verfügbarkeit der Anlagen ins-
gesamt erhöht werden. Die ROC-Entwicklung 
ist aber noch lange nicht beendet. Sie hängt 
in ihrer Art und Geschwindigkeit auch maß-
geblich von den Fortschritten in der Infor-
mationstechnik und Automatisierungstech-
nik ab. Es lässt sich auch noch nicht 
abschätzen, welchen Einfluss die künstliche 
Intelligenz auf die Anlagenautomatisierung 
und -steuerung in Zukunft haben wird.

Danke für das Gespräch! ‹‹

*Methode des Risikomanagements Hazard and Operability Study, kurz HAZOP
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Der Operator sieht auf den Bildschirmen die klas-
sische Ansicht des Prozessleitsystems sowie aus-
gewählte Automatisierungswerkzeuge, 3D-Model-
le und Anlagen-Simulationsmodelle.
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Selbst große Mengen an heteroge-
nen Daten lassen sich mit einem 
Data Lake schnell erfassen und ana-
lysieren. Doch was spricht für ein 
solches Datenreservoir?

IT & Automation 

Sprung in den  
Datensee
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Master in Hagenberg:  
KI und Data Science 
will gelernt sein  
 

Der Studienplan des Masterstudiums 
Software Engineering am Campus Hagen-
berg bietet künftig neue Möglichkeiten zur 
Vertiefung und individuellen Schwerpunkt-
setzung. „Die neueste Aktualisierung dreht 
sich um Prescriptive Analytics, welche als 
Schnittmengenthema aus Data Science, Ma-
chine Learning, Optimierung, Simulation und 
Operations-Research enormes Potenzial zum 
Transfer der in der digitalen Welt gewonne-
nen Erkenntnisse in die echte Welt hat“, sagt 
Studiengangsleiter Dr. Michael Affenzeller.

Prescriptive Analytics ist der IT-unterstützte 
Blick in die Zukunft für Handlungsempfeh-
lungen in der Gegenwart. Die Verquickung 
mathematischer und simulationsbasierter 
Modelle mit künstlicher Intelligenz soll zum 
Beispiel Lagerungs- und Produktionsprozesse 
verbessern. „Man könnte es auch Industrial 
AI nennen“, sagt Affenzeller. KI-Methoden 
in Verbindung mit Simulation und Data 
Science finden aber auch in anderen 
Bereichen Anwendung: zum Beispiel in der 
Bilderkennung, Übersetzungssystemen, der 
Genom-Sequenzierung, dem Auffinden von 
verborgenen Beziehungsmustern zwischen 
Waren- und Kundenprofilen usw.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

die Verarbeitung großer Datenmen-
gen ist komplex und aufwendig. 
Eine einzelne, falsch berechnete 
Metrik, etwa die Kosten pro Einheit, 

oder ein verspätetes Bereitstellen von Daten 
kann gravierende Auswirkungen haben und 
immense Kosten nach sich ziehen. Deshalb 
braucht es geeignete Möglichkeiten, Daten 
schneller und in korrekter Form zusammen-
zustellen und zu verarbeiten. Hier kommen 
Data Lakes ins Spiel: Ein Data Lake bietet 
ein Depot für strukturierte und unstruktu-
rierte Daten, verlangt für das Speichern 
jedoch kein festgelegtes Schema. Unterneh-
men müssen also nicht vorab bestimmen, 
auf welche Art sie die Rohdaten speichern 
und später analysieren wollen. 

Unterschiedliche Datensätze analysieren
Durch verschiedene Systeme und Ansätze 
der Datenverwaltung unterscheiden sich die 
Strukturen und Informationen von Dateien. 
Das weiß auch Jan Metzner, Specialist Solu-
tions Architect Manufacturing bei Amazon 
Web Services (AWS), zu berichten: „Dieselben 
Informationen werden oftmals von unter-
schiedlichen Systemen gespeichert – nicht 
selten auch mit anderer Benennung: Was in 
Europa beispielsweise als ‚Kosten pro Einheit’ 
(costs per unit) bezeichnet wird, heißt in den 
USA ‚Kosten pro Verpackung’ (costs per pa-
ckage). Hinter beiden Bezeichnungen stehen 
unterschiedliche Datenformate.“ In einem 
solchen Fall müssen beide Bezeichnungen 
miteinander verknüpft werden, denn nur so 
wissen Datenanalysten, dass sich die Infor-
mationen auf die gleichen Sachverhalte be-
ziehen.

All diese verschiedenen Daten in einem 
herkömmlichen Data Warehouse zu kom-
binieren, ist aufwendig. „Ein Data Lake er-
gänzt die Möglichkeiten eines herkömmli-
chen Data Warehouse: Unternehmen 
können flexibel hochstrukturierte Daten, 
die häufig abgerufen werden, auch in einem 
Data Warehouse sichern. Gleichzeitig lassen 
sich aber auch strukturierte, teilstruktu-
rierte und ganz unstrukturierte Informati-
onen in einem Data Lake speichern“, ergänzt 
Metzner.

Datensilos einreißen
Viele Unternehmen nutzen Data Lakes vor 
allem, um Datensilos zu beseitigen. „Wenn 

Daten in mehreren Silos gespeichert sind 
und von verschiedenen Anwendergruppen 
kontrolliert werden, erschwert es die Nutzung. 
Häufig ist das der Fall, wenn Unternehmen 
schnell wachsen oder miteinander fusionie-
ren“, erklärt der Experte. 

Sind die Daten an verschiedenen Orten 
gespeichert, lassen sich zwar Probleme de-
zentral einfacher lösen, es erschwert jedoch 
die sinnvolle Verarbeitung der Informati-
onen auf unternehmensweiter Ebene. 
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NEFF Gewindetriebe GmbH
Karl-Benz-Str. 24 

71093 Weil im Schönbuch

www.neff-gewindetriebe.de
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Verlässlich.

Verfügbar.
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mit 50 bis 

500 kN Hubkraft

Die NEFF  Klassiker der 
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• Lebensdauerschmierung
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Schließlich müssen die Daten erst manuell 
aus den verschiedenen Quellen zusammen-
getragen werden. Außerdem sind granula-
re Einsichten in Daten nicht möglich, denn 
die Zugriffe der Anwender sind mitunter 
auf bestimmte Bereiche limitiert. Daten-
analysten profitieren vom erleichterten 
Zugang zu Data Lakes, denn wenn die Daten 
im offenen Format gespeichert sind, ver-
einfachen sie die Arbeit mit verschiedenen 
analytischen Diensten und erhöhen gleich-
zeitig die Kompatibilität mit anderen Tools, 
die eventuell erst im Entwicklungsstadium 
sind. 

Machine Learning beschleunigen
Ein zentraler Pool von Daten ist zudem eine 
ideale Grundlage für Machine Learning und 

künstliche Intelligenz, denn diese Technolo-
gien benötigen große Mengen an Daten. 
Machine Learning nutzt statistische Algorith-
men, um von vorhandenen Daten zu lernen 
und um über neue Daten Entscheidungen zu 
treffen – die sogenannte Interferenz. So er-
lauben es diese Verfahren, intelligente Ent-
schlüsse auch bei immer neuer Datenlage zu 
fassen. Je größer die Datenmenge, umso 
besser lassen sich die Modelle trainieren. In 
Folge steigt die Qualität der Prognosen.

Je genauer die Vorhersagen sind, desto 
besser. Zu hohe und zu niedrige Schätzun-
gen haben negative Auswirkungen auf das 
finanzielle Ergebnis. „Wenn die Nachfrage 
zu gering eingeschätzt wird, könnte es bei-
spielsweise im Lager zu Engpässen bei Ver-
packungen kommen. Das verzögert Liefe-

rungen, führt zu Kundenbeschwerden, 
Stornos oder Reputationsverlust“, verdeut-
licht Metzner. Durch das Überführen aller 
Daten in einen Data Lake können die Mit-
arbeiter verschiedene Datensätze kombi-
nieren, um akkuratere Vorhersagemodelle 
zu trainieren und anzuwenden. 

Für Metzner liegt es auf der Hand: Das 
Speichern von Daten in einem Data Lake, 
einem einheitlichen Repositorium mit of-
fenen, Standard-basierten Datenformaten, 
bietet viele Vorteile: „Es erlaubt das Ver-
wenden unterschiedlicher analytischer 
Dienste, um mehr Erkenntnisse aus den 
Daten zu ziehen. So lassen sich mit der Zeit 
immer höhere Anforderungen, Daten zu 
speichern oder zu verarbeiten, kosteneffi-
zient erfüllen.“ ‹‹

Wälder retten heißt Leben retten.

wald.greenpeace.atwald.greenpeace.at

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. 
Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Petition:
SMS mit

WALD
an 54554*
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daten zu sammeln ist heutzutage 
unvermeidbar. Mitarbeiterdaten, 
Kundendaten, Finanzdaten oder For-
schungsdaten sind nur einige der 

möglichen Datenarten die im geschäftlichen 
Alltag anfallen. Darüber hinaus nimmt nicht 
nur die Art der möglichen Daten, sondern 
auch deren Menge zu. Doch gewaltige Daten-
mengen allein sind noch nicht „Big Data“. 
Dafür fehlt nämlich eine wesentliche Kompo-
nente: die Auswertung all dieser Datenberge. 

KI-Einsatz erlaubt?
Diese zu bewerkstelligen, ist jedoch ohne 
Unterstützung von Spezialisten schwierig bis 
unmöglich. Vor allem wenn man den Trend 
„Big Data“ zugleich mit einem weiteren Trend 
verbinden möchte: „AI“. „Artificial Intelligence“. 
Künstliche Intelligenz. Oder besser gesagt: 
Software, die zwar künstlich, aber nicht wirk-
lich intelligent ist, mithilfe maschinellen Ler-
nens aber immerhin gescheiter und vor allem 
selbstständiger als die „dumme“ Software, 
welche wir täglich verwenden, und die nur 
macht, was wir ihr sagen. Und so arbeitet man 
als Unternehmen mit Spezialisten zusammen, 
die für den Kunden eine KI entwickeln oder 
anpassen, vor allem aber dabei behilflich sind, 
die KI zu schulen, die Daten richtig auszuwer-
ten. „Behilflich“, weil die Spezialisten dazu 
allein, ohne Mitwirkung des Kunden, nicht in 
der Lage wären. Die KI generiert schließlich 
Ergebnisse, welche man letztendlich (hoffent-
lich) nutz- und gewinnbringend verwerten 
kann. Doch darf man das? Gehören einem 
wirklich alle diese Daten und vor allem die 

daraus generierten Ergebnisse?

Daten juristisch betrachten
Daten sind juristisch betrachtet unkörperliche 
Sachen, an denen man Rechte erwerben kann. 
Für Unternehmen besonders bedeutsam sind 
dabei Nutzungs- und Verwertungsrechte. Mit 
ersteren darf man Daten verwenden, mit 
letzteren auch zu Geld machen. Wenn man 
also Daten sammelt, muss man sicherstellen, 
dass einem dabei auch die erforderlichen 
Rechte eingeräumt werden. Im Zweifel eher 
mehr denn weniger, um auch für zukünftige 
Nutzungsmöglichkeiten gewappnet zu sein. 
Die gute Nachricht ist, dass öffentlich verfüg-
bare Daten in der Regel nach Gutdünken 
verwendet werden können und man beim 
„Einkauf“ die Rechte abklären kann. Die schlech-

te Nachricht ist, dass die Nutzung von perso-
nenbezogenen Daten durch Datenschutzvor-
schriften streng reglementiert ist. Diesem 
Problem lässt sich aber mit einer guten Pseu-
donymisierungs- und Anonymisierungsstra-
tegie begegnen.

Rechteeinräumung klären
Die nächste Komplexität ergibt sich mit der 
Hinzuziehung von Spezialisten für die Aus-
wertung dieser Daten. Auch ohne KI schaffen 
die Spezialisten (oder die von ihnen verwen-
dete Software) aus den Rohdaten neue Ergeb-
nisse, also neue Daten. Lässt sich hier manch-
mal noch klar sagen, ob die Spezialisten oder 
aber der Kunde diese neuen Daten geschaffen 
haben, so ist dies bei Einsatz einer KI, welche 
die Ergebnisse quasi autark generiert, nicht 
mehr möglich. In solchen Fällen wird darauf 
abgestellt, wer die KI geschaffen und geschult 
hat. In der Regel sind das Spezialisten und 
Kunde gemeinsam, sodass die neuen Daten 
auch beiden „gehören“. Zumindest würden 
sie das, wenn man die Rechte an den Ergeb-
nissen nicht vertraglich geregelt hat. Dabei 
gilt: Ist der Umfang der Rechteeinräumung 
unklar, so werden im Zweifel weniger Rechte 
eingeräumt. Man sollte daher solche Zweifels-
fälle vermeiden und die Rechtezuordnung 
klar regeln.

Hat man all dies bedacht, kann man sagen, 
dass einem die Daten (sowohl die Rohdaten 
als auch die Ergebnisse) wirklich „gehören“. 
Juristisch ausgedrückt: Man verfügt über alle 
Rechte. Nun muss man diese nur noch richtig 
nutzen. ‹‹

Zur Person:  
Árpád Geréd ist Rechtsanwalt mit Sitz in 

Wien, spezialisiert auf IT- und Arbeitsrecht. 

Mit seiner Begeisterung für alle Aspekte der 

Informationstechnologie und einem starken 

Fokus auf Cloud Computing, Cybersecurity 

und Datenschutz berät er vorrangig bei Pro-

jekten im Zusammenhang mit Automatisie-

rung, Digitalisierung und „New Work“. Darü-

ber hinaus ist er Autor, akkreditierter Auditor 

zum StarAudit, welches auf Software as a 

Service spezialisiert ist, sowie Lektor im 

Master-Programm „Cloud Computing Engi-

neering“ an der Fachhochschule Burgenland.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Big Data,  
my data. 

Gastkommentar. Gehören Ihrem Unternehmen gesammelte Mitarbeiter- und Kunden-
daten tatsächlich? Und wer besitzt Ergebnisse, die mit künstlicher Intelligenz aus den 
gesammelten Daten gewonnen werden?



Erstmals seit 50 Jahren ist der Welter-

schöpfungstag an einem späteren Tag 

als in den Jahren zuvor. Seit dem 

22.08.2020 leben wir den Rest des 

Jahres auf Kosten der kommenden 

Generationen. Derzeit bräuchte es rund 

1,7 Erden, um die gesamte Nachfrage 

nach Ressourcen zu befriedigen und um 

alle Treibhausgase und das Kohlendio-

xid aufzunehmen. 
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Peter Umundum, Vorstandsmitglied der Österreichischen Post AG, ist 

für drei weitere Jahre zum Vorsitzenden des Beirats der Eurodis GmbH 

gewählt worden. Bei derselben Beiratsversammlung ist Alberto Loza-

no, CEO des spanischen Eurodis-Partners Redur, als stellvertretender 

Vorsitzender bestätigt worden. Umundum sitzt dem Beirat des interna-

tionalen Transportnetzes seit 2011 vor. Erst kürzlich war sein Vor-

standsmandat bei der Österreichischen Post, wo der 56 Jahre alte 

Manager für die Bereiche Paket & Logistik verantwortlich ist, bis 2024 

verlängert worden.

Peter Umundum

Maßgeschneiderte  
Artikelerfassung

Der KHT Multiscan erfasst auf  
Knopfdruck die essenziellen  

Stammdaten zur Optimierung der 
Supply Chain.
www.kht.de
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COOLES TEIL

Laut Umfrage des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik in Österreich (BMÖ) wollen fast zwei Drittel der 
Unternehmen ihre Sourcing-Strategie anpassen. Vor allem in 
Asien wird das Beschaffungsvolumen mittelfristig zurückgefah-
ren. Der Studie zufolge sind Digitalisierung (65 %), Risikoma-
nagement, Lieferantenmanagement (je 62 %) sowie Prozesseffi-
zienz (55 %) die dringendsten Aktionsfelder der Einkaufsleiter; 
es folgen mit Abstand: Liquiditätsmanagement, Sachkostenre-
duzierung, Nachhaltigkeit etc.

Beschaffung wird  
regionaler

AUFSTEIGER  DES MONATS
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1,7

STAMMDATENMANAGER
Mit Einsatz der eigens entwickelten Software 

wird der Multiscan zum Stammdatenerfas-
sungssystem. Die Software erfasst und ver-

waltet den kompletten Artikelstamm.
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Firmendaten und Logistik sind die Zukunft. Das Firmendaten-
Start-up Kompany hat in einer weiteren Finanzierungsrunde ca. 
6 Mio. Euro erhalten. Kompany stellt revisionssichere Daten un-
ter anderem für die Legitimitätsprüfung und Unternehmensveri-
fizierung bereit und verfügt über Firmendaten von mehr als 110 
Millionen Unternehmen in über 200 Gerichtsbarkeiten weltweit. 
Die Daten können auch zur Geldwäsche-Bekämpfung verwendet 
werden. „Die Compliance-Risiken für Unternehmen waren noch 
nie so hoch wie heute und die Kunden setzen daher zunehmend 
auf nahtlos integrierbare digitale Dienste“, so Kompany-Mana-
gerin Johanna Konrad.

Finanzspritzen für 
Wiener Start-up

Nr. 9 | September 2020

VERNETZER
Schnittstellen übermitteln 

die Daten direkt an das 
Warehouse Management 
System des Anwenders.

ERFASSUNGSPROFI
Der Multiscan vermisst auf Knopfdruck 

Gewicht und Volumen von Artikeln, selbst 
bei komplizierten Formen. 

BEDIENFREUNDLICH
Die Taster lassen sich auch mit 
Handschuhen bedienen.
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Ein Standard für  
die Ortung

Omlox vereinheitlicht die Ortung von Industrieprodukten und könnte zu einem 
nicht mehr wegzudenkenden Standard werden. Was die Initiatoren der industri-
ellen Ortungstechnologie versprechen.

Lager & Logistik 

in der intelligenten Fabrik von morgen 
sind alle Produktionsschritte digital 
abgebildet. Durch Echtzeitortung verfolgt 
und steuert man Produktionsprozesse. 

Je lückenloser Standortdaten in einem di-
gitalen Zwilling abgebildet sind, desto ein-
facher lassen sich Prozesse steuern. Hier 
kommt der neue Ortungsstandard Omlox 
ins Spiel. Er bietet ein Ortungssystem für 
die Produktionsumgebung, das Anwendun-
gen verbinden, Prozesse optimiert und 
Kosten senkt.

Automatisierte Echtzeit-Ortung 
Die Fabrik von morgen ist intelligent ver-
netzt. Alle Produktionsschritte in der Fabrik 
der Zukunft sind im digitalen Zwilling ab-
gebildet und miteinander verknüpft. Die 
Echtzeit-Ortung liefert für den Datenaus-
tausch essenzielle Informationen. Sie er-
möglicht es bereits heute, Produktionspro-
zesse digital zu verfolgen und zu steuern. 
Auch wenn noch nicht alle Maschinen und 
Arbeitsschritte integriert werden können, 
sorgt die große Menge an Standortdaten 

Auch Bauteile lassen sich mit 
Omlox orten. Das ermöglicht es 
Herstellern, Bauteile entlang 
der gesamten Lieferkette zu 
verfolgen.
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für eine spürbare Vereinfachung der Pro-
zesse. Doch erst durch das Einbeziehen 
verschiedener Ortungstechnologien lassen 
sich Produkte durchgängig verfolgen. 

Auf den Millimeter genau
Omlox lokalisiert mit nur einer 
Infrastruktur Gabelstapler, 

Drohnen, fahrerlose Transport-
systeme oder Werkzeuge verschiedener 

Hersteller. Positionsdaten lassen sich in der 
Fabrik breiter nutzen. Innerhalb von Ge-
bäuden orten Anwender Geräte millime-
tergenau, ähnlich wie es mit GPS im Freien 
schon möglich ist. „Der gemeinsame Einsatz 
der hochpräzisen und robusten Ortung 
durch Ultrabreitband einerseits und wei-
teren Ortungstechnologien andererseits ist 
der Schlüssel für Ortungstechnologien in 
der Industrie. Industrieunternehmen kön-
nen schon heute damit beginnen, vorhan-
dene Insel-Lösungen in dieses zukunftssi-
chere und offene Gesamtsystem zu 
überführen“, sagt Matthias Jöst, der das 
Vorhaben innerhalb der Profibus Nutzer-
organisation koordiniert.

Prozesse optimieren
Die Echtzeitortung ermöglicht die Verfol-
gung von Aufträgen, Waren, Transportfahr-
zeugen, Werkzeugen sowie die sichere Na-
vigation von fahrerlosen Transportsystemen 
(FTS) und Drohnen. Lokalisiert werden die 
Geräte und Gegenstände in der industriel-
len Fertigung mit Omlox unter Einsatz 
unterschiedlicher Ortungsgeräte verschie-
denster Anbieter. Rund 60 Partner haben 

„Ähnlich wie USB im Büro 
nicht mehr wegzudenken 

ist, ermöglichen wir 
ab heute weltweit den 

Austausch verschiedener 
Ortungslösungen für die 

gesamte Industrie.“
Karsten Schneider, 

Vorstandsvorsitzender von Profibus

Fahrerlose Transportsysteme, Gabelstapler und 
Drohnen werden mit nur einer Infrastruktur lokali-
siert und navigiert.
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Ein Mitarbeiter ortet mithilfe von Omlox ein Werk-
stück auf einer Palette. Der einheitliche Standard 
ermöglicht es, Ortungstechnologien und -produk-
te verschiedener Hersteller zu kombinieren.
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den offenen Standard für Echtzeit-Indoor-
Lokalisierungssysteme geschaffen. 

Der Ortungsstandard spezifiziert offene 
Schnittstellen für ein interoperables Loka-
lisierungssystem. Bestehende Technologien 
wie UWB, BLE, RFID, 5G oder GPS werden 

vom Standard unterstützt. Mit der Integ-
ration von Software und Hardware ermög-
licht Omlox Interoperabilität und Flexibi-
lität innerhalb einer oder mehrerer 
Ortungszonen. Über eine einheitliche 
Schnittstelle stehen die Ortungsdaten bereit. 

Aus industrieller Software und Hardware 
wird ein Ökosystem.

Standard der Zukunft
Zu den Initiatoren und unterstützenden 
Industriepartnern von Omlox zählen 
etwa T-Systems, Sick und Pepperl+Fuchs 
sowie der Anbieter für Indoor-Navigati-
onsdienste Heidelberg Mobil und der 
Lokalisierungsanbieter BeSpoon. Die 
Initiatoren verfolgen das Ziel, Industrie-
kunden den Einsatz von Hardware und 
Software verschiedener Hersteller zu 
erleichtern. Ein Partner ist auch Trumpf 
Werkzeugmaschinen. Thomas Schneider, 
Entwicklungsgeschäftsführer bei Trumpf 
Werkzeugmaschinen, sagt über den Stan-
dard: „Unternehmen sollten ungeachtet 
der aktuellen Situation die Zukunft fest 
im Blick behalten und ihre digitalen 
Anwendungen ausbauen. Ein gemeinsa-
mer Standard für Ortungslösungen ver-
einfacht die Logistik enorm und sorgt 
für Effizienzgewinne in der digitalen 
Fertigung.“ 

Entwicklung geht weiter
Die weitere Entwicklung des Omlox-
Standards liegt bei der Profibus Nutzer-
organisation. „Die Profibus Nutzerorga-
nisation besitzt alle Prozesse und 
Erfahrung, um offene und einfach nutz-
bare Standards in die Welt zu tragen. Als 
unabhängige Organisation sorgen wir 
dafür, dass sich auch künftig alle Partner 
gleichberechtigt einbringen können“, 
sagt Karsten Schneider, Vorstandsvorsit-
zender von Profibus. Bei Omlox sind 
bereits Schnittstellen definiert, an die 
sich alle Produkte anbinden lassen. „Ähn-
lich wie USB im Büro nicht mehr wegzu-
denken ist, ermöglichen wir ab heute 
weltweit den Austausch verschiedener 
Ortungslösungen für die gesamte Indus-
trie“, so Schneider weiter. Auf den Stan-
dard können künftig sowohl Hardware- 
als auch Softwarelösungen zugreifen. Ein 
Logo auf den Produkten garantiert, dass 
sie für Omlox anschlussfähig sind.  ‹‹
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Wer seine Ressourcen optimal koordiniert, hat in der 
Fertigungsindustrie die Nase vorn. Dabei helfen 
Werkzeuge für das Advanced Planning and Schedu-
ling (APS). Der ERP-Hersteller proALPHA hat die 
wichtigsten Stolperfallen zusammengefasst.

1. Stammdaten 
Solide Daten sind essenziell für eine rund laufende 
Automatisierung. Denn gut gepflegte Daten sorgen 
für reibungslose Abläufe und ermöglichen eine fun-
dierte Beurteilung der eigenen Produktivität.

2. Timing 
In der idealen Welt kommunizieren Maschinen direkt 
mit dem ERP-System. Auch wenn die Realität noch 
anders aussieht, muss auf Automatisierung nicht 
verzichtet werden. Es ist durchaus möglich, nur Eng-
pässe genau zu planen. Selbst dies liefert relativ 
verlässliche Planungen.
 
3. Weiterbildung von Mitarbeitern
Oft fragen sich Unternehmer, ob sich Weiterbildungen 
lohnen. Fakt ist: Die Arbeit mit einem APS-System 
erfordert gut ausgebildete Kräfte. Wer nicht in die 
technische Qualifikation der eigenen Mitarbeiter 
investiert, wird das Nachsehen haben.
 
4. Detaillierungsgrad
Eine minutengenaue Planung ist zwar machbar, aber 
wenig sinnvoll. Experten raten, mit einem gewissen 
Maß an Ungenauigkeit zu planen. 

5. Fokus
Die durch APS hinzugewonnene Effizienz wirkt auch 
auf benachbarte Prozessbereiche. Ein APS-Projekt 
sollte daher immer die Schnittstellen zwischen Ferti-
gung und anderen Unternehmensbereichen umfassen.

 6. Simulieren
Wer bereits in der Vertriebsphase weiß, was bei 
Annahme eines Auftrags passiert, kann Termine 

zuverlässig kommunizieren und kommt bei Fertigung 
und Montage nicht „in Teufels Küche“. Moderne 
APS-Systeme erlauben, Simulationen noch vor der 
Auftragsvergabe zu fahren.

7. Spezialsoftware
Je mehr Systeme, umso höher sind die Risiken und 
Wartungskosten an den Schnittstellen. Es gilt zu 
prüfen, ob mit einem modernen ERP-System eigen-
ständige BDE- und MES-Systeme tatsächlich ge-
braucht werden. 
 
8. Systemauswahl
Statt mit langen Feature-Listen die Eignung einer 
APS-Lösung zu beurteilen, empfehlen wir, sich an 
Referenzkunden, deren Prozesse ähnlich arbeiten, 
zu orientieren – damit der Gesamtplan die Realität in 
der Fertigung so genau wie nötig und möglich wider-
spiegelt. 

Richtig angegangen hat eine Fertigungsplanung mit 
APS enormes Potenzial. Sie zeigt knappe Ressourcen 
auf, schlägt Alternativen vor und priorisiert Fertigungs-
aufträge, wodurch eine Gesamtplanung entsteht. 
Unternehmen können so auf Schwankungen reagie-
ren – um Engpässe und teure Sonderschichten zu 
vermeiden. www.proalpha.com

Acht Fallstricke auf dem Weg zur  
automatisierten Fertigungsplanung
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Bestände kosten Geld und binden Kapital. So weit,  
so richtig. Aber die Konsequenzen, die man daraus 
zieht, sind oft völlig kontraproduktiv. Gerade die  
Lean-Community und viele Berater sind auf der  
falschen Fährte. Weshalb Bestände nicht so  
böse sind, wie man vielleicht glauben mag.

Zum Autor:
Mario Buchinger ist Ökonomie-Physiker, 

Querdenker, Musiker und Autor. Der Lean- 

und Kaizen-Spezialist war zehn Jahre als 

Angestellter und Führungskraft bei Daimler 

und Bosch tätig, bevor er sich 2014 in Öster-

reich selbstständig machte. Er sieht sich nicht 

als Berater, sondern externer Kollege bei der 

Entwicklung von Veränderungsfähigkeit. Zu 

seinen Kunden zählen neben Industrieunter-

nehmen u. a. auch Banken und öffentliche 

Behörden.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

bei vielen Werksbesichtigungen, bei 
denen das Management oder typi-
sche Berater anwesend sind, höre 
ich immer wiederkehrende Aussa-

gen: „Das sind zu viele Bestände“ oder auch 
„20 % weniger gehen immer“. Diese Sätze aus 
dem Bullshitomat für Manager und Berater 
zeugen von einer großen Unkenntnis. Zu-
nächst kann man als Unbeteiligter nicht 
wissen, ob Bestände zu hoch sind. Dafür muss 
man die Prozesse dahinter kennen. Man kann 
bestenfalls sehen, dass es an Transparenz 
mangelt, mehr aber auch nicht.

Bestände sind wichtige Indikatoren
Bestände sind der Horror eines jeden Produk-
tionscontrollers, da diese bekanntermaßen 
Kapital binden. Daher ist es nachvollziehbar, 
die Bestände reduzieren zu wollen. Was aber, 
wenn die Prozesslandschaft dahinter einen 
Bestand dringend erforderlich macht? Redu-
ziert man dann auf Teufel komm raus, passiert 
etwas, das noch schlimmer ist als alle Kosten 
für gebundenes Kapital: Kunden können 
nicht gemäß Zusage beliefert werden oder 
man muss zur Erhaltung der Liefertreue 
Material zu überteuerten Konditionen extern 
zukaufen. Damit ist der Schaden weitaus 

größer. Möchte man also Bestände reduzieren, 
muss man zunächst verstehen, wie der Prozess 
dahinter aussieht.

Bestände sind immer eine Ausgangsgröße 
und nie eine Eingangsgröße. Dies ist eine 
wichtige Erkenntnis, um zu begreifen, wo das 
eigentliche Verbesserungspotenzial liegt. In 
einem ersten Schritt müssen Bestände auf 
die Kundenbedürfnisse und die Prozessland-
schaft des jeweiligen Unternehmens korrekt 
ausgelegt werden. Als nächstes müssen Pro-
zesse verbessert werden und als Konsequenz 
daraus sind schrittweise Reduktionen möglich. 
Bestände sind demnach wichtige Indikatoren 
für das Verbesserungspotenzial und nicht 
das oft beschriebene Böse.

Jeder im eigenen Silo
Die Ursache, weshalb es trotzdem zu falschen 
Herleitungen und Beständen kommt, liegt 
an der Unfähigkeit holistisch zu denken. 
Unternehmen werden oft anhand von Kenn-
zahlen und dem Herunterbrechen von selbi-
gen anstatt mit dem Erreichen von Zielzu-
ständen geführt. Jede Führungskraft versucht, 
den eigenen Bereich möglichst effizient zu 
gestalten. Die Folge daraus ist aber, dass das 
Gesamtsystem an Effektivität verliert. Den 

Kunden sind die Bestände egal, sie interes-
sieren sich nur für das, was aus dem Gesamt-
system resultiert. 

Fazit
Es geht nicht darum, nur zu reduzieren, son-
dern die richtigen Bestände zu haben und 
richtig damit umzugehen. Die richtigen Be-
stände ergeben sich aus den Kundenbedürf-
nissen und den Schwächen der eigenen Pro-
zesse, wobei letztere in den meisten Fällen 
den dominanteren Anteil ausmachen.  ‹‹

Lean-Missverständnisse:
Bestände sind böse
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Bürkert: Steuerkopf mit  
IO-Link für intelligente 
Kommunikation
Der neue, universelle Ventil-

Steuerkopf Typ 8681 von Bür-

kert bietet mit der neuen IO-

Link-Kommunikationsschnitt-

stelle eine wirtschaftliche 

Datenübertragung für Indus-

trie-4.0-Applikationen im Pro-

zessbereich. Betriebs- und 

Diagnosedaten stehen 

nun in der Leitebene 

immer aktuell zur Verfü-

gung und ermöglichen eine 

einfache Inbetriebnahme, 

Online-Parametrierung sowie 

vorbeugende Wartung.

» www.buerkert.at

Produktnews Produktnews 

Turck: 
Ethernet-Safe-
ty-I/O-Module in IP67
Turck erweitert sein Angebot sicherer I/O-Komponenten um die 

Block-I/O-Module TBPN für Profisafe und TBIP für CIP Safety. Die 

robusten IP67-Module bringen sichere Ein- und Ausgangssignale 

direkt aus dem Feld zur Sicherheitssteuerung. Alternativ lassen 

sich die Module auch als dezentrale Sicherheits-Controller im 

Feld nutzen. Diese Funktion optimiert modulare Maschinen und 

auch Applikationen, in denen lange Buszykluszeiten zur zentralen 

Steuerung erhöhte Sicherheitsabstände erfordern würden. Zu-

dem können Sicherheitsfunktionen mit der lokalen Safety-Con-

troller-Funktion bereits offline getestet werden, bevor die Ma-

schine oder das Maschinenmodul mit einer zentralen Steuerung 

kommuniziert. 

» www.turck.at

Kennametal: 
NEUER HPX-VOLLHART-
METALLBOHRER FÜR 
HOHE ZEITSPANVOLUMEN
Kennametal hat sein Portfolio an Vollhartmetallbohrern um einen 
neuen Bohrer erweitert – den HPX-Bohrer für hohe Zeitspanvo-
lumen in Stahlanwendungen. Er wurde eigens entwickelt, um in 
jeden ISO-P-Stahlwerkstoff schnell und effizient Löcher mit einer 
Bohrungstiefe von bis 8 x D einbringen zu können. Er bietet selbst 
bei Anwendungen mit Trocken- oder Minimalmengenschmierung 
eine bis zu doppelt so lange Werkzeugstandzeit und eine dreimal 
so hohe Produktivität. 

» www.kennametal.com

Boehlerit: 
Sawtec 2.0 – 
Sägen mit Wechselschnei-
den
Boehlerit bringt die intelligente und weiterführende Bearbeitungslö-

sung in Form des „Sawtec 2.0“ Werkzeugsystems mit wechselbaren 

Schneiden auf den Markt. Es wurde vor allem für große Sägeblätter 

mit geschraubten, wechselbaren Sägezähnen entwickelt. Die ge-

schraubten Hartmetall-Sägezähne sind bei der Sawtec 2.0-Variante 

einfach und rasch zu wechseln. Das patentierte „SawLock“-Befesti-

gungssystem garantiert hierbei Stabilität, Effizienz, Präzision und ein 

hohes Maß an Flexibilität.

» www.boehlerit.com
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Hoffmann Group: 
Kraftvoll bei jeder  
Fräsaufgabe
Die Hoffmann Group hat ihre Produktfamilie für Hochvorschubfräsen 

um das Allroundsystem Garant Power Q Double ergänzt. Das neue 

Werkzeug kommt mit fünf Trägertypen, zwei Systemgrößen (09 und 

14) und einem umfangreichen Sortenprogramm auf den Markt. Ne-

ben einer Universalsorte bietet Garant Power Q 

Double Sorten für Stahl, gehärtete und 

rostfreie Stähle sowie Titan. Dank dieser 

Vielfalt eignet sich der Hochvorschub-

fräser für jede Fräsaufgabe, bei der 

Prozesssicherheit und hohe Zeit-

spanvolumina im Vordergrund 

stehen. Er zeichnet sich durch sta-

bile Arbeitsprozesse, reduzierte 

Schnittkräfte und eine optimale 

Spanabfuhr aus.

» www.hoffmann-group.com

Produktnews Produktnews 

SMC: Schwerentflamm-
bares Drosselrück-

schlagventil
SMC hat ein neues Drosselrückschlagventil AS-X900 

entwickelt, das schwierigen Bedingungen beim Schwei-

ßen oder Lasern von Werkstücken standhält. Bestehend 

aus einem schwerentflammbaren Kunststoff sorgt es für 

verlässliche Produktionsabläufe. Das Ventil ist speziell 

für feuergefährdete Umgebungen entwickelt worden. Es 

liegt in gerader Bauform vor und kann dadurch vielfältig 

montiert werden – von der Direkt- über die Block- bis hin 

zur DIN-Schienenmontage. Die Außenanschlüsse für die 

Schläuche sind hinsichtlich des Durchmessers in drei 

Varianten (6 / 8 / 10 mm) erhältlich. 

» www.smc.eu

Ceratizit: 
Multibe-
reichssor-
ten fürs Drehen
Zur Bearbeitung von mehreren Werkstoffen benötigen Zer-

spaner ab sofort nur noch die neuen Multibereichssorten: 

CTPX710 bzw. CTPX715 von Ceratizit. Sie überzeugen bei der 

Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl, Superlegierungen 

und NE-Metallen. Sie verfügen über eine mit Dragonskin-

Technologie überarbeitete AITiN-Beschichtung, die selbst bei 

extremen Betriebstemperaturen bis 1050 °C eine hohe Ver-

schleißfestigkeit aufweist. Aufgrund der hohen thermischen 

Stabilität verlängern sich die Standzeiten maßgeblich und 

reduzieren Werkzeugwechsel. Die CTPX710 und CTPX715 sind 

in zahlreichen ISO-Geometrien und insgesamt vier Spanleit-

stufen erhältlich. 

» www.ceratizit.com
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Emil Otto: 
Hybrides Flussmittel  
für Lötprozesse
Emil Otto stellt das neue hybride Flussmittel EO-Y-014 vor, das zum 

Wellen- und Selektivlöten geeignet ist. Es enthält organische, 

halogenfreie, aktivierende Additive sowie einen geringen Zusatz 

von synthetischem Harz. Das Flussmittel wurde in einer speziell 

auf die thermischen Anforderungen des Lötprozesses abgestimm-

ten Kombination mit Blei- und bleifreien Loten entwickelt. EO-Y-014 

enthält spezielle, alkoholische Additive zur Stabilisierung und 

Verbesserung der Trocknungszeiten im Vergleich zu herkömm-

lichen Flussmitteln auf Wasser- oder Teilwasserbasis. Es ist vielsei-

tig einsetzbar und OSP-kompatibel. 

» www.emilotto.de
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Start-it-up 

die Gründer von Toolsense erkann-
ten einen Trend im Maschinenbau: 
weg vom reinen Maschinenverkauf 
hin zum Full-Service-Provider. Das 

Liesinger Industrie 4.0-Start-up hat eine 
smarte After-Sales-Plattform entwickelt, die 
Maschinenbauer, -händler und Endkunden 
vernetzt. Toolsense ermöglicht Maschinen-
herstellern damit einen direkten und un-
komplizierten Kundenzugang, um Umsatz-
potenziale im Servicegeschäft zu heben. 
„Die Corona-Pandemie brachte einen Ein-
bruch in den Auftragsbüchern vieler Unter-
nehmen. Wir helfen diesen Unternehmen, 
den Rückgang wieder wettzumachen“, sagt 
der Toolsense-Gründer Alexander Manafi.

IoT für den Maschinenbau
Bestehend aus einer IoT-Hardware sowie einer 
Web- und App-Anwendung profitieren Ma-
schinenbauer durch die Kooperation mit 
Toolsense von Umsatzsteigerungen bis zu 10 
Prozent. Auf Basis dieser Lösung können 
Maschinenhersteller neue Geschäftsmodelle 

entwickeln. Dabei arbeitet Toolsense hard-
wareagnostisch, das bedeutet, dem Kunden 
steht es frei, welche Hardware zum Einsatz 
kommt. Manafi zur Vision des Start-ups: 
„Wir sehen uns als Unterstützung, um neue 
Geschäftsmodelle für Maschinen auf den 
Markt zu bringen.“ Endkunden profitieren 
darüber hinaus von Funktionen wie dem 
automatischen Anzeigen des Standortes der 
Maschine und der digitalen Inventarisierung 
der gesamten Maschinenflotte unabhängig 
vom Fabrikat. 

Basis für Smart Services
Durch den Einsatz der After-Sales-Plattform 
werden all jene Daten und Systeme gebün-
delt, die für die Digitalisierung der After-
Sales-Prozesse notwendig sind. Ersatzteile 
und Wartungskits lassen sich beispielswei-
se automatisiert zustellen. Damit bindet 
der Hersteller den Kunden mit verbesser-
ten Serviceprozessen oder Predictive Main-
tenance an sein Unternehmen. Die Tool-
sense-Technologie ermöglicht es damit, 

erforderliche Reparaturen und Wartungen 
anzubieten, noch bevor es zu einem Scha-
den kommt und hohe Reparaturkosten 
anfallen. Dadurch erhöht sich nicht nur 
die Lebensdauer der Maschinen, ein kos-
tenintensiver Stillstand kann so ebenfalls 
vermieden werden.

Potenziale im After Sales heben
Das Start-up unterstützt seine Kunden 
nicht bloß mit der skalierbaren Plattform 
und IoT-Lösungen, sondern auch als Busi-
ness-Partner im After-Sales-Bereich. Pro-
zesskosten für Servicefälle sollen sich um 
bis zu 90 Prozent reduzieren lassen. Die 
Technologie von Toolsense eignet sich 
unter anderem für den Bereich Reinigungs- 
und Kommunaltechnik, Bauwirtschaft, 
Landwirtschaft und Fertigungs- sowie 
Werkzeugmaschinen. Die Gründer sind 
überzeugt: In traditionellen Industrien 
steckt enormes Digitalisierungspotenzial, 
und das wollen sie gemeinsam mit ihren 
Kunden heben.  ‹‹
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Rostyslav Yavorskyi (CTO),  
Alexander Manafi (CEO),  
Benjamin Petterle (CPO)  
(v. l. n. r.) 

Aus dem Prototyp für eine Seminararbeit entwickelte das 
Dreiergespann Rostyslav Yavorskyi, Alexander Manafi und 
Benjamin Petterle eine smarte Geschäftsidee. Wie Toolsense 
das After-Sales-Geschäft von Maschinenbauern digitalisieren 
will. Von Doris Könighofer

Alles andere
als vermessen
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Österreichische Auflagenkontrolle  
2. HJ 2019 Druckauflage: 8.570 Stück
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Die Agentur für Wirkung und Ergebnis

Wirkt es schon? 
Wir meinen Ihr Marketing. Sie wissen schon: das, von dem 
schon Henry Ford leider nicht wusste, welche 50 Prozent des 
investierten Budgets eigentlich hinausgeschmissenes Geld 
sind. Heute wissen wir es besser. Digitale Tools machen Wir-
kung und Ergebnis von B2B-Kampagnen messbarer denn je. 
B2IMPACT, die neue Agentur der WEKA Industrie Medien, er-
reicht mit Content, Performance und Creation exakt die Kom-
munikationsziele, die Sie definieren. Und Henry Ford? Dem 
hätten wir wahrscheinlich auch helfen können.

b2impact.comB2IMPACT – eine Unit  
der WEKA Industrie Medien


