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Gespräche mit erfahrenen Managern 
entwickeln – manchmal – einen ganz 
eigenen Charme. Abgesehen davon, dass 
viel Erfahrung natürlich jedes Gespräch 
gehaltvoller machen kann: Wer gewöhnt 
ist, keine Zeit für Geschwafel zu haben, 
neigt auch selbst nicht dazu. Wer Erfol-
ge aufweisen kann, ist selbstbewusst 
genug, Kritisches zu äußern. Und wer 
den Umgang mit Medien gewöhnt ist, 
weiß genau, was er on the record sagen 
kann (was, nebenbei erwähnt, Freigabe-
prozesse auf das Angenehmste ver-
kürzt). Das Gespräch, das Doris Königho-
fer mit Hannes Hunschofsky für diese 
Ausgabe des FACTORY geführt hat, ist in 
meinen Augen ein Paradebeispiel dafür.

Gespräche mit Start-up-Gründern entwi-
ckeln oft einen ebenso eigenen Charme. 
Ich musste selbst vor vielen Jahren mei-
ne Vorurteile gegen die Wand fahren 
sehen, man habe es hier mit unerfahre-
nen oder naiven Menschen zu tun. 
Stattdessen sitzt man immer wieder 
bestausgebildeten, auf ihre eigene Weise 
erfahrenen Menschen gegenüber, deren 

Begeisterung für ihre Ideen und Ge-
schäftsmodelle ansteckend wirkt (was, 
nebenbei erwähnt, auch die Gefahr 
birgt, sich mitreißen zu lassen). Unter-
nehmen wie Aerovision oder Findustri-
al, die wir für diese Ausgabe des FACTO-
RY beleuchten, sind in meinen Augen 
exzellente Beispiele.

Apropos Gespräche: Wir nähern uns ei-
nem vollen Pandemie-Jahr, und ich den-
ke, die meisten von uns sind schön lang-
sam etwas dünnhäutig geworden (auch 
wer von den wirklich schlimmen Folgen 
nicht persönlich betroffen ist). Der per-
sönliche Kontakt wird durch die Kommu-
nikationstools, die sich etabliert haben 
– und die wohl auch „danach“ ihre Be-
rechtigung haben werden –, nur unzurei-
chend substituiert. Ich bemerke an mir 
selbst, dass mir das Gegenübersitzen, das 
Spüren von Gestik, Mimik und all den 
kleinen nicht-sprachlichen Signalen zu-
nehmend abgeht. Und ich ertappe mich 
bei dem Wunsch nach einem ganzen Tag 
im Gedränge einer Messe – wie anstren-
gend das auch zweifellos ist.

Getragen vom Geist des Optimismus, 
haben wir daher die diesjährige Ersatz-
teiltagung im Mai als Präsenzveranstal-
tung konzipiert. Wenn es irgendwie 
möglich ist, wollen wir diesen Tag wirk-
lich „gemeinsam“ mit unseren Gästen 
und Partnern erleben. Dass wir in die-
sem Fall natürlich sämtliche Maßnah-
men zum Gesundheitsschutz strikt ein-
halten werden, ist selbstverständlich.

Last, not least will ich mich an dieser 
Stelle sehr herzlich bei meiner Vorgän-
gerin Doris Könighofer bedanken, die 
einen Jobwechsel vollzogen hat. Doris 
hat das FACTORY nicht nur in ausge-
zeichnetem Zustand übergeben, sie war 
auch eine Kollegin, die ich persönlich 
wirklich vermissen werde. Ich wünsche 
ihr das Allerbeste für die Zukunft.

Bernhard Fragner   
Chefredaktion

Editorial —Februar 2021

Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Bernhard Fragner, 
Chefredakteur



4 Nr. 2 | Februar 2021

Der Durchblick in der Technik.FACT   RY

Im Auge des Betrachters   
Industrielle Vision-Systeme sind den Kinderschuhen entwachsen, die Use Cases mehren sich.  
Und auch der Einsatz von Datenbrillen ist – nach Hype und Ernüchterung – dabei, sich in der  
Industrie zu etablieren.

Ab Seite 34

›› Im Fokus: 

›› IT & Automation
KI auf dem Vormarsch?
Studie zum Einsatz von  
KI in Österreich.

Seite 38

›› Fertigung & Produktion
Flying (very) high 
Was kann 3D-Druck in der  
Schwerelosigkeit?
Seite 24

›› Köpfe & Konzepte
„Viele Führungskräfte 
sind überfordert“
Hannes Hunschofsky im Interview.  
Seite 6

C
_

S
E

C
O

N
T

R
A

D
E

C
_

M
F

L

C
_

T
I

E
T

O

C
_

J
U

L
I

U
S

 
B

L
U

M



Nr. 2 | Februar 2021

›› Köpfe & Konzepte
6  Interview mit Hannes Hunschofsky, Leiter des  

CLC East bei EIT Manufacturing.

›› Fertigung & Produktion   
12  Demag bringt eine neue Funksteuerung  

und eine Fernbedienstation.  
15 Kolumne: Halten Digital Twins, was sie versprechen?
16  Die Ersatzteiltagung und der ETT Talk als Drehscheibe  

der Ersatzteillogistik.
18  Wie Bussard das C-Teile-Management von  

Swarco Futurit neu aufgestellt hat. 
20  Der österreichische Maschinenbau soll sich  

schneller erholen als die gesamte Industrie.
22  Gastkommentar: Flexible Produktion und  

ortsunabhängige Digital Factory mittels 3D-Drucks. 
24  Kann 3D-Druck in der Schwerelosigkeit helfen,  

die Kosten der Raumfahrt zu senken? 
26  B&R stellt ein Shuttle-System auf der Basis  

der Magnetschwebetechnik vor. 
28  Pilz präsentiert ein modulares Sicherheitsschaltgerät,  

das auch ohne Programmierkenntnisse individuell  
konfiguriert werden kann. 

30  Wie Indoor-Inspektionsdrohnen die Inspektion  
von Anlagen sicherer und billiger machen können. 

›› IT & Automation    
34   Industrielle Vision-Systeme sind den Kinderschuhen 

entwachsen, die Use Cases mehren sich.
37   Gastkommentar: Neues Jahr, neue Trends – Digital Advisory 2021. 
38   Erstaunlich viele Unternehmen in Österreich beschäftigen sich 

bereits mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz.
41   Das Linz Center of Mechatronics ermöglicht  

individuell gestaltete Firmenrundgänge.

›› Lager & Logistik  
44   Das Wiener Start-up emotion3D hat ein System  

für In-Cabin Monitoring entwickelt.

›› Start-it-up
50   Findustrial überträgt Equipment-as-a-Service auf die Industrie.

›› Standards
46 Produktnews
51 Index/Impressum

Inhalt — Februar 2021

escha.net

PROFINET Anschlusstechnik 
für Robotik

Sensor-/Aktorleitungen

Maximale Biegewechsel & Torsion

Höchste Verfügbarkeit in  
dynamischen Anwendungen

Anschlusstechnik für 
Roboterapplikationen 



6 Nr. 2 | Februar 2021

Köpfe & Konzepte Köpfe & Konzepte 

„Wenn das Basiswissen 
über die technologischen 
Möglichkeiten fehlt, ist 
es schwierig, eine Vision 
abzuleiten. Ein ‚Reverse 
Mentoring Approach‘  
könnte hier sehr  
sinnvoll sein.“
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Zur Person:  
Hannes Hunschofsky ist seit April 2020 Ge-

schäftsführer des Wiener Co-Location Centers 

(CLC) East bei EIT Manufacturing. Er bringt 

langjährige Erfahrung in der Führung von 

globalen Fertigungsunternehmen und als 

Vorstandsmitglied mit. Zudem unterrichtet 

Hunschofsky am Institut für Industriewirt-

schaft der FH Joanneum Kapfenberg und 

unterstützt einige Unternehmen als Auf-

sichtsrat.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Hannes Hunschofsky hat im Vorjahr die Leitung des CLC East bei EIT Manu-
facturing übernommen. Wie der erfahrene Industrie-Manager über Leader-
ship in Zeiten der digitalen Transformation denkt. Wie EIT Manufacturing 
das Level in der Industrie heben will. Und warum er Kernkompetenzen 
auch heute noch für entscheidend hält.

„Viele Führungskräfte sind

schlichtweg 
überfordert“  

FACTORY: Herr Hunschofsky, wie können und 
wie sollen Führungskräfte mit der digitalen 
Transformation umgehen?
Hannes Hunschofsky: Alles beginnt mit einer 
Vision – und mit der einfachen Frage: Wohin 
soll sich das Unternehmen bewegen, und 
wie kommt es dorthin? Hier beginnen leider 
meist die Probleme, vor allem bei neuen 
Technologien. Denn viele Führungskräfte 
sind schlichtweg überfordert. Wenn das 
Basiswissen über die technologischen Mög-
lichkeiten fehlt, ist es schwierig, eine Vision 
abzuleiten. Ein „Reverse Mentoring Approach“ 
könnte hier sehr sinnvoll sein.

Ich denke übrigens, dass es ein verbrei-
teter Fehler ist, Digitalisierung, Industrial 
IoT und Advanced Manufacturing nur als 
Möglichkeit zu begreifen, sich Wettbewerbs-
vorteile zu verschaffen. Es ist vielmehr eine 
Notwendigkeit, um mit anderen Volkswirt-
schaften wie den USA oder China mitzuhal-
ten. Und wenn wir glauben, nur wir würden 
hier durch Förderungen und Unterstützun-

gen die Voraussetzungen schaffen, sind wir 
auf dem Holzweg. Die USA und China haben 
in den vergangenen Jahren sehr viel Geld 
in die Entwicklung von Advanced Manufac-
turing gesteckt.

Verschieben sich für Führungskräfte nicht 
auch die Anforderungen und die Prioritäten?
Hunschofsky: Natürlich. Unternehmen müs-
sen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Möglichkeit geben, sich die notwendigen 
Qualifikationen für Advanced Manufacturing 
anzueignen. Wir sehen uns ja völlig neuen 
Jobprofilen gegenüber. Berufen, für die es 
vor drei bis fünf Jahren noch nicht einmal 
Namen gegeben hat, geschweige denn eine 
Ausbildung. Hier versuchen wir von EIT 
Manufacturing auch anzusetzen und mit-
zuhelfen.

Die größte und schwierigste Aufgabe für 
Produktionsunternehmen ist wohl, sich so 
flexibel aufzustellen, dass man schnell re-
agieren kann. Dazu gehört auch eine Unter-
nehmenskultur, die es erlaubt, Fehler zu 

Das EIT  
Das Europäische Institut für Innovation und 

Technologie (EIT) ist eine Einrichtung der EU, 

die die Entwicklung dynamischer europawei-

ter Partnerschaften zwischen führenden 

Unternehmen, Universitäten und Forschungs-

einrichtungen unterstützt. Das EIT ist ein 

integraler Bestandteil von Horizon Europe, 

dem EU-Rahmenprogramm für Forschung 

und Innovation. 

DAS EIT MANUFACTURING

EIT Manufacturing ist eine der Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften des EIT und 

verfolgt das Ziel, Innovationsökosysteme für 

die Akteure der europäischen Fertigungsin-

dustrie zu schaffen, um diese sowohl global 

wettbewerbsfähig als auch nachhaltig zu 

gestalten.

››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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machen. Das haben viele produzierende 
Unternehmen – zumindest jene, die ich 
kenne – noch nicht gemeistert. Diese Dy-
namik fehlt bei vielen noch, sie ist in die-
ser VUCA-Zeit jedoch die höchste Priorität 
für Leadership.

Die Unsicherheit der Führungskräfte 
birgt auch die Gefahr von Panikreaktionen?
Hunschofsky: Absolut, und daraus entstehen 
immer wieder unüberlegte Aktionen. Vor 
ein paar Jahren zum Beispiel hat kein 
Mensch gewusst, was Industrie 4.0 ist. Aber 
3D-Druck wurde konzeptionell verstanden, 
also haben viele damit begonnen. Ob es 
betriebswirtschaftlich Sinn machte oder 
nicht, ob die Materialintegrität überhaupt 
gegeben war oder nicht.

Apropos EIT: Sie leiten seit April 2020 
das CLC East bei EIT Manufacturing. Wie 
definieren Sie dessen Aufgaben?
Hunschofsky: Es gibt einen Bereich zwischen 
volkswirtschaftlichen und betriebswirt-
schaftlichen Notwendigkeiten, und hier 
agieren wir, um die produzierende Indus-
trie nach vorne zu bringen. Wir versuchen 
über technologische Innovationen, Business 
Creation und Education das Level in der 
Industrie zu heben. Vor allem, um auch 
kleineren und mittleren Unternehmen die 
Möglichkeit zu geben, an unterschiedlichen 
Programmen zu partizipieren, um schnel-

ler Visionen kreieren und umsetzen zu 
können.

Und da wir auch für die Länder Osteu-
ropas zuständig sind, sehe ich ein weiteres 
wichtiges Thema: den Brain-Drain. Es wird 
zwar viel getan, um die Menschen vor Ort 
besser auszubilden, jedoch fehlt die Unter-
stützung für Unternehmen, damit die hoch-
qualifizierten Menschen einen adäquaten 
Job in ihrem Heimatland finden. Die logische 
Konsequenz: Die gut Ausgebildeten finden 
nur im Ausland einen Job, der ihren Qua-
lifikationen entspricht. Und mit ihnen 
wandert das Know-how ab. Das EIT Manu-
facturing CLC East bietet hier eine große 
Bandbreite an Aktivitäten mit den HUBs 
in den jeweiligen Ländern, um dieser Wis-
sensabwanderung entgegenzuwirken.

Wie gehen Sie konkret vor?
Hunschofsky: Unser Ziel ist, ein Ökosystem 
aufzubauen, in dem produzierende Unter-
nehmen europaweit zusammenarbeiten 
können. Diese Vision stützt sich auf drei 
Säulen: Erstens unterstützen wir Innovati-
onen – und damit meine ich die Umsetzung 
marktreifer Prototypen. Zweitens helfen 
wir Start-ups, Scale-ups und KMU, neue 
Märkte zu erschließen oder Geschäftsmo-
delle umzusetzen. Die dritte Säule ist Edu-
cation, sowohl im Sinne akademischer 
Ausbildung als auch Ausbildung am Shop-

floor. So unterstützen wir das Ökosystem 
und schaffen damit Möglichkeiten für 
produzierende Unternehmen, die Transfor-
mation schneller zu bewältigen.

Sie betonen den Wert der Kooperation …
Hunschofsky: Weil ich sie für entscheidend 
halte. Vor allem größere Unternehmen in 
Österreich haben längst erkannt, dass es 
durchaus förderlich und gewinnbringend 
ist, Kooperationen einzugehen – sehen Sie 
sich etwa Magna, Voestalpine oder Atos an.

Unsere Partnerunternehmen schätzen 
vor allem unser europaweites Netzwerk 
und unsere Reichweite. Ein Business Deve-
lopment Manager, der den Markt nach 
Tech-Start-ups screent, die in ein großes 
Unternehmen hineinpassen könnten, hat 
nur einen Wirkungskreis X. Wenn man 
jedoch in EIT Manufacturing eine solche 
Anforderung von einem seiner Partner 
bekommt und sie über europaweite Kon-
takte verteilen kann, dann vergrößert sich 
die Reichweite enorm. Alleine das ist un-
seren Partnern die Mitgliedschaft bei EIT 
Manufacturing wert.

Open Innovation ist bei uns systemim-
manent. Bei Projekten, die wir fördern, 
müssen die Partner der Projektkonsortien 
aus mindestens zwei unterschiedlichen 
Regionen (Co-Location Centers) kommen. 
So war es etwa auch beim COVID-19-Res-

„Es gibt einen Bereich zwischen 

 volkswirtschaftlichen und  

 betriebswirtschaftlichen 

 Notwendigkeiten, und hier  

 agieren wir, um die  

 produzierende Industrie 

 nach vorne zu bringen.“
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ponse-Projekt CleanAir der Fall, hier arbei-
teten zudem zwei EIT KICs (Knowledge and 
Innovation Communities), nämlich EIT 
Manufacturing und EIT Health, zusammen. 
(siehe Kasten, Anm.)

Wir haben uns daran gewöhnt, Kernkom-
petenzen als Quelle der Stärke innerhalb 
einer Organisation zu sehen. Das kann 
Organisationen aber auch daran hindern, 
die Meinung zu ändern. Wie gelingt es, den 
Status quo in Frage zu stellen? Wie ermög-
licht man Mitarbeitern, den Status quo zu 
hinterfragen?
Hunschofsky: Mit der Digitalisierung kann 
es durchaus zu neuen Ideen und Geschäfts-
modellen kommen, die bestehende Kern-
kompetenzen unterwandern. Das passiert 
immer wieder. Die durchschnittliche Le-
bensdauer eines Unternehmens liegt bei 
etwa 17 Jahren. Denken Sie an Kodak, Nokia 
oder Blackberry, die alle überrollt wurden. 
Andererseits gibt es aber auch Unternehmen, 
die seit 100, 150 und mehr Jahren bestehen. 
Solche Firmen, deren Kernkompetenzen 
vor allem aus dem hohen Niveau des En-
gineerings und der Forschung resultieren, 
wird man so schnell auch nicht umbringen.

Nicht jedes neue Geschäftsmodell wird 
also in die Kernkompetenzen von Unter-

nehmen spielen. Betrachtet man Digitali-
sierung aber als Instrument zur Produkti-
vitätssteigerung, müssen sich die 
Unternehmen auf jeden Fall anstrengen. 
Ingenieure müssen sich überlegen, wie 
neue Fertigungstechnologien genutzt wer-
den können und Produkte dementsprechend 
neu designen.

Neue Geschäftsmodelle zu entwickeln ist 
manchmal auch der falsche Weg?
Hunschofsky: Ja, etwa bei den vielen echten 
Hidden Champions, die niemand kennt, 
weil sie nur B2B abdecken. Wenn solche 
Unternehmen beginnen, sich selbst zu hin-
terfragen und in Panik neue Geschäftsmo-
delle kreieren, wird es auch schnell gefähr-
lich. Ich habe das vor ein paar Jahren bei 
einer Reihe an Firmen beobachtet, und es 
war immer das gleiche Denkmodell: „Wie 
können wir mit unseren Produkten Daten 
generieren und für viel Geld verkaufen?“ 
Dieses Geschäftsmodell hat bei absolut 
niemandem funktioniert, aber jeder ist 
damals darauf angesprungen. Das war eine 
Welle eines fehlgeleiteten Ehrgeizes in der 
Digitalisierung. ‹‹

Interview: Doris Könighofer, 
Redaktion: Bernhard Fragner

Gemeinsam  
zu reiner 
Luft 
 
Im Projekt „cleanAIR“ wird ein kostengüns-
tiger, mobiler Luftreiniger entwickelt, der 
zusätzlich Desinfektionsmittel aerolisieren 
kann. Das Luftreinigungssystem ist für 
Räume bis zu 50 m² ausgelegt und wird 
durch einen Vernebler, Sensoren und 
eine intelligente Steuerung ergänzt. Im 
Normalbetrieb wird die Luft durch einen 
HEPA-Filter mit einer Luftwechselrate von 
10x pro Stunde geführt. Im Desinfektions-
modus wird der Luftstrom um den Filter 
herumgeführt, und dem Luftstrom wird 
Desinfektionsmittel zugesetzt, um das 
Aerosol an allen Oberflächen im Raum 
niederzuschlagen.

Ein Luftreinigungszyklus nach der Desinfek-
tion garantiert, dass die Menge des in der 
Luft befindlichen Desinfektionsmittels auf 
ein unschädliches Niveau reduziert wird, 
bevor wieder in den Luftreinigungsmodus 
gewechselt wird. An Orten mit hoher Per-
sonendichte, wie z. B. in Arztpraxen oder 
auch zu Hause, kann „cleanAIR“ helfen, 
eine gesündere und sicherere Umgebung 
zu gewährleisten.

Erste Tests mit dem neu entwickelten 
Luftreinigungssystem sind sehr erfolgreich 
verlaufen. Auch die Desinfektionsstrategie 
wurde in mehreren Labortests eingehend 
untersucht. Als nächste Schritte stehen 
der Markteintritt und dessen notwendige 
Zertifizierung im Fokus des Konsortiums 
aus wissenschaftlichen und industriellen 
Partnern (Institut für Fertigungstechnik 
der TU Wien, AIT, HPM Technologie GmbH 
und AQA GmbH) bevor. Das Konsortium 
konnte dank der Covid-Response-Initiative 
des EIT gebildet werden.

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

„Nicht jedes neue  

 Geschäftsmodell wird  

 in die Kernkompetenzen 

 von Unternehmen  

 spielen. Betrachtet  

 man Digitalisierung  

 aber als Instrument zur  

 Produktivitätssteigerung,  

 müssen sich die  

 Unternehmen auf  

 jeden Fall anstrengen.“ 



Hersteller mit einem industriellen 3D-Drucker sparten während der Pande-

mie Zeit und Geld. 68 % der Befragten in Fertigungs- und Technologieun-

ternehmen gaben in einer Studie von Markforged an, dass die Technologie 

dem Unternehmen Zeit ersparte. Fast 60 % der Befragten meinten, dass 

der 3D-Druck ihnen Geld gespart hat. Diese Zeit- und Kosteneinsparungen 

lindern nicht nur die unmittelbaren, zeitkritischen Probleme der Produkti-

onsindustrie, sondern führen auch zu langfristigem Mehrwert für das 

Unternehmen durch erhöhte Produktivität und Effizienz.

10

Phoenix Contact bringt erstmals robuste Multifaser-Datensteck-
verbinder auf den Markt. Die LWL-Steckverbinder der Serie M17 
MPO (multi fiber push-on) eignen sich insbesondere für die 
Echtzeit-Datenübertragung in intelligenten Stromnetzen. Die 
robusten Schnittstellen zeichnen sich durch eine hochqualitati-
ve Faseroptik aus, die stabile Bandbreiten über lange Übertra-
gungsstrecken bietet. Die MPO-Schnittstellen sind als konfek-
tionierte Patchkabel mit je zwei M17-Rundsteckverbindern 
erhältlich oder als konfektionierte Anschlussboxen für 19-Zoll-
Installationen. Die vormontierten Komponenten mit einem 
oder zwei MPO-Gerätesteckverbindern und bis zu 72 LC-Duplex-
Frontanschlüssen erlauben die einfache und schnelle Installa-
tion ohne zusätzliches Werkzeug. Die neuen Schnittstellen sind 
auf besonders stabile Bandbreiten ausgelegt und bieten eine 
optimierte Rückflussdämpfung von bis zu 30 dB.

DER ROBOLINK IP44  
VON IGUS 

Low-Cost-Automation-Lösung  
aus Kunststoff und Edelstahl für  
Umgebungen mit Spritzwasser.   

www.igus.at

COOLES TEIL

Harald Scherleitner, Global Director Sales & Marketing der Fronius 

Business Unit Perfect Welding, wurde durch die Mitglieder der  

European Welding Association (EWA) zum Vizepräsidenten gewählt. 

Damit wird Scherleitner bis 2022 die Dachorganisation der europä-

ischen Schweißtechnik-Industrie maßgeblich mitgestalten.

Harald Scherleitner
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AUFSTEIGER 
DES MONATS

MAN OF STEEL
Verbindungselemente aus rostfreiem  

V2 oder V4 Edelstahl und Gelenke aus 
schmiermittelfreien Tribopolymeren.
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Hohe Packungsdichte 
robust verpackt
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„Wer liefert was“ will den Handel zwischen Unternehmen revolutio-
nieren. Gelingen soll das über das Service „wlw Connect“: Es matcht 
Suchende und Anbieter, womit sich der Entscheidungsprozess im 
B2B-Geschäft vereinfachen, beschleunigen und verbessern soll. 
Gewerbliche Einkäufer können über wlw Connect unkompliziert eine 
konkrete Anfrage stellen inklusive detaillierten Suchparamatern wie 
Produktspezifikation, Lieferzeitraum, Preisvorstellung oder Entfer-
nung zum Lieferanten. Die Anfragen des Einkäufers werden systema-
tisch ausgewertet und anonym an passende Anbieter weitergeleitet. 
Anschließend erhalten die Einkäufer als Rückmeldung eine über-
sichtliche Liste aller interessierten Anbieter. So können die Einkäufer 
gezielt Kontakt mit passenden Lieferanten aufnehmen.

wlw Connect  
matcht im B2B-Geschäft
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HARTER HUND
Dank Motoren mit Encodern 
der Schutzklasse IP65 auch 
zur Inspektion im Außen- 
bereich einsetzbar.

SCHNELLER PICKER
Kann bis zu drei Kilogramm tragen, besitzt mit 
fünf Achsen eine Reichweite von 790 Millimetern 
und setzt 7 Picks pro Minute um.

SPRITZWASSERFREUND 
Erfüllt mindestens die Schutzklasse 
IP44 und ist damit beständig gegen 
Spritzwasser.
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Fertigung & Produktion In Kooperation mit Demag

der Aufbau der Funksteuerung DRC-JT 
basiert auf der bekannten Demag 
DRC-J. Das Kürzel „T“ als Namenser-
weiterung steht für die Betriebsart 

Tandembetrieb. Die Steuerung der Krane und 
Hubwerke erfolgt intuitiv mittels zweier Joy-

sticks. Damit ist der Kranbediener in der Lage, 
alle Kranfunktionen zu steuern, ohne den Blick 
von der Krananlage abzuwenden. 

Die mit der DRC-JT(S) geschaffene Ein-
fachheit der Bedienerschnittstelle ermöglicht 
dem Kranführer, mit Wahlschaltern sicher 

zwischen den Bedienungsarten Einzelkran-
betrieb (Kranwahlschalter: A oder B) und 
Tandemkranbetrieb (Kranwahlschalter: A+B) 
zu wechseln. Die bedienerfreundliche und 
ergonomische Neuheit für den Kranbediener 
befindet sich im Zentrum der Funksteuerung. 

Demag erweitert sein Produktportfolio für Funksteuerungen. Der Joystick- 
sender DRC-JT erleichtert die Bedienung von Kranen bei komplexen Betriebsarten 
und erhöht die Sicherheit beim Kranbetrieb dank intelligenter Schnittstellen  
zwischen Funksender DRC-JT, Sicherheitssteuerung SafeControl und Kran. Mit  
der Demag Remote Operating Station gibt es nun zudem eine neuartige Fern- 
bedienstation, über die der Bediener den Kran von einem beliebigen und  
komfortablen Arbeitsumfeld aus steuern kann.

Tandembetrieb 
mit neuer  

Funksteuerung
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Die Auswahl der zu steuernden Krane erfolgt 
per einfacher Betätigung des Drehschalters 
nahe dem linken Joystick für die Kran- und 
Katzfahrt. Der Wahlschalter zur Auswahl 
zwischen den drei Stufen beim Katzbetrieb 
(Katze 1, 1+2 oder 2) befindet sich nahe 
dem rechten Joystick für das Heben und 
Senken der Last.

Bedienfehler werden reduziert
Sobald der Wechsel vom Einzelkranbetrieb 
zum Tandemkranbetrieb erfolgen soll, ist 
die Abmeldung einer der beiden Steuerun-
gen notwendig. Mit dem verbleibenden 
Joysticksender steuert der Bediener beide 
Krane mit bis zu vier Katzen. Ein LC-Display 
ermöglicht jederzeit die visuelle Informa-
tionsübermittlung von Kran zu Bediener. 
Mehrere Druckknöpfe können für etwaige 
Sonderfunktionen genutzt werden. Das 
Ein- und Ausschalten der Funksteuerung 
erfolgt über einen separaten Druckknopf. 
Der Not-Aus-Schalter ist zentral verbaut 
und damit jederzeit schnell erreichbar.  
Durch die Kombination der Funktionen 
werden Bedienfehler reduziert, und der 
Kranbediener ist durch die intuitive Steu-
erung schneller mit dem Tandembetrieb 
vertraut.

Wechsel als sicherheitsgerichteter 
Vorgang
Das Konzept der Demag SafeControl ge-
währleistet, dass der Wechsel zwischen 
Einzelkran- und Tandemkranbetrieb als 
sicherheitsgerichteter Vorgang erfolgt. Die-
ser Vorgang besteht grundsätzlich aus nur 
zwei Bedienungsschritten. Zunächst erfolgt 
die Abmeldung eines Senders. Im zweiten 
Schritt übernimmt der verbliebene Sender 
die Steuerungsfunktion der Krane. Dieser 
Vorgang wird interaktiv von den beiden 
SafeControl-Einheiten beider Krane gesteu-
ert. Dadurch kann ausgeschlossen werden, 
dass ein technischer Fehler oder ein Be-
dienfehler der Krane eine unbeabsichtigte 
Änderung der Betriebsart auslösen kann.

Die Variante DRC-JTS bietet zudem die 
Möglichkeit, zwischen den beiden Joysticks 
einen Sicherheits-Schlüsselschalter („S“) 
zum Ein- und Ausschalten zu verbauen. Im 
Verbund mit dem DRC-DR D3 Empfänger 
erfüllt das Steuerungskonzept der DRC-JT(S) 
die Norm EN 13849-1: Kat. 3, PL „d“ für si-

Krananlage und Bedienerplatz werden durch die ROS von Demag entkoppelt.  
Dadurch wird die Sicherheit der Kranbediener weiter erhöht und bauseitige  
Aufwendungen lassen sich minimieren.

ROS 
Remote Operation  
Station
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cherheitsgerichtete Steuerungen. Der DRC-
JT(S) ist ausschließlich in der D3-Ausführung 
mit einer Übertragungsfrequenz von 2,4 
GHz erhältlich.

Die dritte Bedientechnologie
Mit der Demag Remote Operating Station 
(ROS) bietet Demag nun auch eine Fernbe-
dienstation, über die der Bediener den Kran 
von einem beliebigen und komfortablen 
Arbeitsumfeld aus steuern kann – und damit 
eine dritte Bedientechnologie neben dem 
Bedienen von der Kranbrücke aus und der 
Funkfernsteuerung. Durch die Entkoppelung 
von Krananlage und Bedienerplatz wird die 
Sicherheit der Kranbediener weiter erhöht 
und bauseitige Aufwendungen lassen sich 
minimieren.

Komplette, ortsunabhängige 
Bedienstation
Vereinfacht beschrieben ist die ROS eine kom-
plette, ortsunabhängige Bedienstation für 
Krane. Der Bediener hat sämtliche Bedienele-
mente im Zugriff, die üblicherweise in einer 
Krankabine installiert sind. Genau wie in der 
Kabine lässt sich die Bedieneinheit optimal an 
die Wünsche des Bedieners anpassen. Bei ROS 
kann der Betreiber allerdings entscheiden, wo 
die „virtuelle“ Kabine steht.

Bei der ROS sind alle Bedienelemente kompakt 
und ergonomisch in einem Tisch integriert, 
dessen Höhe so weit justiert werden kann, dass 
der Kran – wo auch immer er sich befindet – 
sowohl in sitzender als auch in stehender 
Position bedient werden kann. Neben den 
üblichen Joysticks mit verstellbaren Armauf-
lagen steht ein Touch Panel oder – je nach 
Wahl des Anwenders – ein Tablet als Mensch-
Maschine-Schnittstelle zur Verfügung, über 
das der Bediener zusätzliche Informationen 
abrufen kann.

Bessere Sicht als in der Krankabine
Den Blick auf den Prozess ermöglicht ein Breit-
bildmonitor, der Echtzeitbilder von mehreren 
Kameras erhält. Die Bildschirmaufteilung mit 
bis zu acht Einzelbildern kann der Bediener 
bedarfsgerecht konfigurieren. Ein Dashboard 
mit prozessrelevanten Informationen wird gut 
sichtbar im unteren Teil des Bildschirms ein-
geblendet. In den Monitor integrierte Lautspre-
cher lassen die Bediensituation nochmals re-
alistischer erscheinen. Somit bekommt der 
Bediener ein akustisches Feedback aus dem 
Prozess heraus, das ihn bei der Bedienung der 
Anlage unterstützt und ihn etwaige Prozess-
störungen besser einschätzen lässt.
Im Vergleich mit der üblichen Krankabine 
bietet Demag ROS dem Bediener sogar eine 

noch deutlich bessere Sicht. Denn die Kame-
ras können auch dort „hinschauen“, wo das 
normale Sichtfeld eingeschränkt wäre. Zoom-
Funktionen über einen zusätzlichen Joystick 
oder das Einblenden von weiteren Informati-
onen (Grafiken) sind ebenfalls möglich. Und 
die Möglichkeit, Screenshots oder digitale 
Videos zu speichern und Dritten zugänglich 
zu machen, erleichtert – zum Beispiel – die 
Schulung des Personals.

Perfekt für ungünstige
Umgebungsbedingungen
Ein typischer Einsatzfall für diese neue Be-
dientechnologie sind Schüttgutkrane, etwa 
in der Abfallverwertung. Das Handling des 
Abfalls einschließlich der Beschickung der 
Verbrennungslinien kann so aus einer siche-
ren und komfortablen Position heraus erfol-
gen. In anderen Umgebungen wie in Lagern 
für Coils, Container oder andere Güter kann 
Demag ROS auch zur Be- und Entladung von 
Lkw eingesetzt werden. Das bietet nicht nur 
einen hohen Komfort für die Bediener und 
somit eine gute Voraussetzung für konzen-
triertes, sicheres Arbeiten: Es verringert auch 
die Investitions- und Betriebskosten deutlich, 
weil an den Kranen selbst keine Kabinen 
installiert werden müssen und der Zugang 
zur Kabine entfallen kann. 

Vorrangige Einsatzmöglichkeiten der 
„Remote Operating Station“ als „virtueller 
Krankabine“ sieht Demag bei Kranen, die 
in ungünstigen Umgebungsbedingungen 
arbeiten. Beispiele sind neben der Abfall-
wirtschaft (Müllverbrennungsanlagen, Bio-
masse/ Kompostierwerke) unter anderem 
die Metallerzeugung und -verarbeitung, wie 
Gießereien und Stahlwerke. Grundsätzlich 
sind dem Einsatz der ROS in jedweder An-
wendung und Umgebung jedoch keine Gren-
zen gesetzt. Sowohl die ROS selbst als auch 
die (Fern-)Datenübertragung erfüllen alle 
einschlägigen Sicherheitsanforderungen an 
Kransteuerungen.

Bisherige Erfahrungen mit Demag ROS 
zeigen, dass diese neuartige Kranfernsteuerung 
nicht nur die Produktivität des Krans steigert 
und die Kosten senkt. Die per ROS bedienten 
Krane arbeiten auch mit sehr hoher Sicherheit 
und geringem Beschädigungsrisiko, weil der 
Bediener immer den besten Blick auf den 
Prozess hat und dabei in einer ergonomischen 
und komfortablen Umgebung arbeitet.  ‹‹

Demag DRC-JT und DRC-JT(S) ermöglichen die intuitive Steuerung komplexer Kran-Betriebsarten.
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in der Wissenschaft sind digitale Model-
le einer tatsächlichen Realität üblich, um 
etwa für den Menschen unsichtbare 
Phänomene darzustellen, die entweder 

zu klein oder zu weit weg sind. Im Produktent-
wicklungsprozess wird oft digital simuliert, 
um aufwendige Prototypen und Arbeitsver-
suche einzusparen. Selbst in der Entwicklung 
von Prozesslandschaften stecken Chancen, 
wenn man damit richtig umgeht.

Gleichzeitig ist jede digitale Abbildung 
aufwändig und damit teuer. Hier muss stets 
geprüft werden, ob man durch einfaches 
Ausprobieren nicht verlässlichere Ergebnis-
se mit weniger Aufwand und Kosten erhält. 
Darüber hinaus lauern bei Digital Twins 

große Gefahren, die für eine Organisation 
signifikant sein können.

Vorgetäuschte Kontrolle
Ein digitales Abbild gaukelt Führungskräften 
eine Kontrolle vor, die es nicht gibt. Ein Digital 
Twin kann nur Dinge abbilden, die zuvor als 
Annahmen hineingesteckt wurden. Doch die 
Realität ist häufig anders, denn Wechselwir-
kungen wurden oft nicht berücksichtigt. Wer 
schon einmal ein Logistikprojekt begleitet hat, 
weiß wovon ich spreche, denn dabei tauchen 
im Lager häufig Teile oder Produkte auf, die 
im Warensystem nicht vorhanden sind oder 
umgekehrt. 

Transparenz und Veränderungsfähigkeit
Außerdem führen digitale Abbilder dazu, dass 
manche Führungskräfte glauben, ihre Präsenz 
vor Ort sei nicht mehr notwendig, da sie von 
ihrem Bildschirm aus alles unter Kontrolle 
haben. Eine gute Führung – gerade in einer 
Zeit dauerhafter Veränderungen (VUCA-Welt) 
– braucht Transparenz und die Zeit um Mit-
arbeitende mitzunehmen. Wenn sich eine 
Führungskraft für die tatsächlichen Gescheh-
nisse vor Ort interessiert und die Zeit nimmt, 
Menschen Veränderungen zu erklären, führt 
das unweigerlich zu mehr Wertschätzung und 
damit zu mehr Veränderungsfähigkeit.

Modelle haben Grenzen
Ein Digital Twin ist ein Modell und hat Gren-

zen. Jeder Naturwissenschaftler weiß, dass 
Modelle immer nur einen Ausschnitt aus einer 
weit komplexeren realen Welt abbilden und 
dass diese nur im Rahmen gewisser Grenzen 
gültig sind. Suchen Sie mal dazu nach dem 
Welle-Teilchen-Dualismus im Internet. 

Da eine Prozesslandschaft nicht nur aus 
technischen Elementen besteht, sondern aus 
irrational handelnden Menschen in Form von 
Mitarbeitenden, Kunden und Stakeholdern, 
muss man davon ausgehen, dass die Grenzen 
eines jeden Modells schnell erreicht sind und 
die Realität nicht mehr abgebildet werden 
kann.

Mangelnde Adaptierbarkeit
Veränderungen werden immer häufiger und 
die Frequenz von Iterationen nimmt heutzu-
tage stetig zu. Der Aufwand, einen Digital Twin 
einer Prozesslandschaft anzupassen, ist allge-
mein schon hoch, und erst recht dann, wenn 
die Veränderung häufig erfolgt. Jeder, der schon 
mal eine größere Anpassung in SAP vornehmen 
musste, weiß, wie aufwändig, langwierig und 
vor allem teuer das ist.

Das Versprechen, durch Digital Twins mehr 
Transparenz und dadurch mehr Effizienz zu 
erlangen, dürfte im Bereich der Prozessent-
wicklung generell kaum zu halten sein. Digi-
tale Abbilder sind bei der Entwicklung von 
Prozessen oder ganzen Organisationen bes-
tenfalls punktuell sinnvoll, um ganz spezielle 
Fragestellungen zu unterstützen. ‹‹

Zur Person:  
Mario Buchinger ist Ökonomie-Physiker, 

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 Österreich selbstständig 

machte. Er sieht sich nicht als Berater, son-

dern externer Kollege bei der Entwicklung 

von Veränderungsfähigkeit. Zu seinen Kun-

den zählen neben Industrieunternehmen u. 

a. auch Banken und öffentliche Behörden.

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

Kolumne. Digital Twins, die digitalen Abbilder von Objekten 
oder Prozessen, versprechen ein großes Maß an Transparenz 
und Vorhersage dessen, was eintreten wird. Doch ist dieses 
Versprechen wirklich haltbar?
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Digital Twin –  
die digitale  
Glaskugel?
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Drehscheibe  
der Ersatzteillogistik
Die Ersatzteiltagung, die größte Platt-
form der DACH-Region für Ersatzteil-
management und After Sales der pro-
duzierenden Industrie, findet zum 
sechsten Mal statt. In diesem Jahr mit 
einer Premiere.

Gastgeber der diesjährigen Ersatzteiltagung wird mit  

KTM in Mattighofen einer der Vorzeige-Industriebetriebe  

des Landes sein. Und auch 2021 ist das Line-up der  

Referentinnen und Referenten ein hochkarätiges.

  HARTMUT PLEYER, Berater für Vertrieb, Service und Industrie 4.0 

bei Peter Schreiber & Partner, spricht über den zukünftigen Stellen-

wert des Ersatzteilmanagements bei Maschinen und Anlagen.

  BEST-PRACTICE-VORTRÄGE kommen unter anderem von Gastgeber 

KTM, von Quanos und von Fraunhofer Austria Research, weitere sind 

noch in Planung.

Die Besucherinnen und Besucher der Ersatzteiltagung haben außer-

dem die Chance, im Rahmen einer Werksführung einen BLICK HINTER 

DIE KULISSEN DES KTM-ERSATZTEILLAGERS zu werfen. Als besonderes 

Goodie wartet außerdem der Besuch der spektakulären MotoGP-

Themenwelt „World of Racing“ auf die Gäste der Veranstaltung.

Die Veranstalter gehen derzeit davon aus, dass die ETT 2021 als Prä-

senzveranstaltung abgehalten werden kann. Selbstverständlich wer-

den die entsprechenden Maßnahmen zum Gesundheitsschutz in die-

sem Fall state of the art sein.

MAI 2021 
4. 

ab 08.00 UHR

Zentrale Plattform für die Ersatzteillogistik: Wenn alles klappt, 
wird auch die ETT 2021 als Präsenzveranstaltung durchgeführt.

16
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eine gut funktionierende Ersatzteil-
logistik gilt nicht umsonst als zen-
traler Erfolgsfaktor im After-Sales-
Geschäft. Unternehmen wissen um 

ihren Wert, kämpfen aber immer noch mit 
den einhergehenden Herausforderungen 
wie Kostendruck oder der datentechnischen 
Vernetzung. Es verlangt nach neuen Ideen, 
Konzepten und Lösungen, damit Industrie-
unternehmen auch in Zukunft wettbewerbs-
fähig und profitabel bleiben.

Die Ersatzteiltagung ETT hat sich als zen-
trale Plattform für die Ersatzteillogistik eta-
bliert, hier treffen Branchenkollegen zum 
Erfahrungsaustausch zusammen, diskutieren 
neue Ideen und Lösungsansätze und erhal-
ten Impulse von den zahlreichen Best-Practi-
ce-Beispielen renommierter Unternehmen. 
In diesem Jahr wird es sogar zwei Veranstal-
tungen unter dem Label geben. ‹‹



Mehr Informationen unter Telefon (01) 680 76
oder
phoenixcontact.at/m12-anschlusstechnik

© PHOENIX CONTACT 2021

Immer die beste
Anschlusstechnik

Konfektionierbare Steckverbinder

Mit den konfektionierbaren M12-Steck-
verbindern von Phoenix Contact 
erhalten Sie für jede Anwendung die 
beste Anschlusstechnik. Wählen Sie aus 
unserem breiten Programm Ihre favori-
sierte Anschlusstechnik für die optimale 
Verbindung Ihrer Daten, Signale und 
Leistungen.

SEINE PREMIERE FEIERT HEUER DER ETT TALK: 

Aus dem Newsroom der WEKA Industrie Medien 

liefern wir live News aus der Welt des Ersatzteil-

managements und After-Sales.

Expertinnen und Experten der Branche werden 

in Live-Interviews Rede und Antwort stehen, 

live hinzugeschaltet werden internationale Ex-

perten. Hinzu kommen Diskussionsrunden und 

Impulsreferate. Beim ETT Talk hören und erleben 

Sie unter anderem den Vertriebs- und Service-

Experten Hartmut Pleyer, Daniela Haller & Ralf 

Anderhofstadt von Daimler, Martin Riester von 

Fraunhofer Research Austria sowie spannende 

Einblicke in das Ersatzteilmanagement bei KTM. 

Der ETT Talk bildet den Auftakt für die ETT  

am 4. Mai 2021 bei KTM. 

MÄRZ 2021 
3. 

ab 08.30 UHR

  RALF ANDERHOFSTADT und 

DANIELA HALLER von Daimler 

Trucks & Buses werden die  

ETT-Keynote zum  Thema „Wie  

die Additive Fertigung das Ersatz-

teilmanagement revolutioniert“ 

halten.
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Energiemanagement  |  Differenzstromüberwachung  |  Spannungsqualität

MODULARES UMG 801

FLEXIBLE ANBINDUNG, 
ZUKUNFTSSICHERE 
INVESTITION

OPC UA STROMMESS-
KANÄLE

92
MODULAR

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Wolfgang Peherstorfer | Sales Manager Austria
wolfgang.peherstorfer@janitza.com | +43 664 347 6375 

Case Study. Wie die kleinsten Teile  
für die größte Prozessoptimierung 
sorgen: Swarco Futurit optimierte  
die zeitaufwendige Beschaffung mit 
der digitalisierten Anwendung 
„SmartBin“ von Bossard.

die Herausforderungen der industri-
ellen Revolution meistern produzie-
rende Unternehmen am besten mit 
schlanken Prozessen und optimier-

ten Produkten. Um Abläufe noch besser gestal-
ten zu können, gilt es auch, sich mit den kleins-
ten Teilen der Produktion, den C-Teilen, zu 
beschäftigen. Denn während diese Teile durch-
schnittlich gerade einmal fünf Prozent der 
Wertschöpfung ausmachen, liegen sie men-
genmäßig bei fast 80 Prozent.

Vor allem im Einkauf nehmen sie demnach 
sehr viel Zeit in Anspruch, obwohl der Fokus 
eigentlich woanders liegen sollte. Mit ge-
schickten Industrie-4.0-Anwendungen kön-
nen diese Prozesse optimiert werden. Beim 
Hersteller von LED-basierter Signal- und 
Lichttechnik Swarco Futurit setzt man seit 
Kurzem auf das intelligente SmartBin-System 
der Bossard Gruppe, mit dem die Prozesse 
innerhalb der Supply Chain optimiert sowie 
Lagerbestände reduziert werden konnten.

Ressourcen frei machen
Lange wurden C-Teile auch bei Swarco Futu-
rit wie alle anderen Einkaufsteile behandelt: 

Neben dem Einkauf waren bisher auch Rech-
nungswesen, Lagermitarbeiter und Waren-
wirtschaft mit den kleinen Teilen beschäftigt. 
Ein zu großer Aufwand für die eigentlich 
„wertlosen“ C-Teile. Darum machte man sich 
bei Swarco Futurit 2019 auf die Suche nach 
einem geeigneten, intelligenten C-Teile-
Managementsystem. „Wir haben für die 
Ausschreibung eine sehr detaillierte Krite-
rienmatrix erstellt, nach der die Unterneh-
men, die sich an der Ausschreibung beteiligt 
hatten, bewertet wurden. Daraus hat sich 
ein Ranking ergeben, das von der Bossard 
Gruppe und ihrem SmartBin-System ange-
führt wurde“, sagt Xenia Schinzel, strategische 
Einkäuferin bei Swarco Futurit, zum Aus-
schreibungsprozess. „Das Ziel war, durch die 
Implementierung des Systems Ressourcen 
für die Betreuung strategisch bedeutender 
Materialgruppen frei zu machen.“

Weniger Prozesse, weniger Kosten
Swarco Futurit entwickelt und produziert 
optische Systeme mit heller, energieeffizien-
ter und langlebiger LED-Technologie, wie 
zum Beispiel Ampelsysteme oder Wechsel-

verkehrszeichen. Diese Systeme werden in 
Neutal im Burgenland hergestellt. Seit gut 
einem Jahr läuft der Prozess der Bedarfsmel-
dung, Beschaffung und des Versandes nun 
vollautomatisch über das Bossard-System, 
genauso wie die Nachbefüllung.

In den Systemen befinden sich außerdem 
Produkte aus der Standard-Verbindungstech-
nik sowie Sonderanfertigungen für einzelne 
Swarco-Anwendungen von Bossard. Durch 
das Managementsystem fällt auch der Prozess 
der Warenübernahme und Qualitätskontrol-
le weg. So werden hohe Kosten eingespart: 
„Die Einführung hat unseren Dispositions-
prozess massiv vereinfacht. Außerdem kön-
nen wir dadurch eine höhere Transparenz 
in Bezug auf Lagerbestände gewährleisten“, 
sagt Schinzel.

Ein System, das sich selbst managt
Das eingesetzte C-Teile-Management-System 
SmartBin ist ein intelligentes Logistiksystem, 
das zuverlässig die Bestände der C-Teile 
überwacht und automatisch Nachschub 
bestellt. „Bei Erreichen eines vorher definier-
ten Limits wird automatisch die Bestellung 

Management 4.0
C-Teile-
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„Bei Erreichen 

eines vorher 

definierten Limits 

wird automatisch die 

Bestellung ausgelöst 

und muss nicht 

kompliziert per Hand 

durchgeführt werden.“

Kai von Buddenbrock,  
Bossard Österreich

Bedarfsmeldung, Beschaffung, Versand und 
Nachbefüllung vollautomatisch: Die SmartBin-
Boxen von Bossard in der Fertigungshalle von 
Swarco Futurit.

ausgelöst und muss nicht kompliziert per 
Hand durchgeführt werden“, erklärt Kai von 
Buddenbrock, CEO von Bossard in Österreich. 
„Der Kunde erspart sich so auch die mühsa-
me Inventur der C-Teile.“ Im Grunde ist das 
SmartBin-System eine Kombination aus 
konventionellen Behältern für kleine Teile 
mit speziell entwickelten Gewichtssensoren. 
Das System überprüft regelmäßig die Lager-
bestände und managt sich so gut wie von 
selbst.

Swarco Futurit arbeitet derzeit mit drei 
SmartBin-Systemen: Zwei davon stehen in 
den Produktionshallen für Ampeln und 
Wechselverkehrszeichen und eine in der 
Kunststoffspritzerei. Und es ist auch schon 
eine Erweiterung des digitalen C-Teile-Systems 
geplant: „Auch unsere Materialien für Elek-
troinstallationen sollen künftig vollautoma-
tisch beschafft werden“, erzählt Schinzel. 
„Zusätzlich denken wir über die Möglichkeit 
eines intelligenten Schranksystems von 
Bossard für gewisse Verbrauchsmaterialien 
nach.“    ‹‹
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Maschinenbau  
im Aufschwung?
Die Pandemie hat auch dem heimischen 
Maschinenbau schweren Schaden zu- 
gefügt. Der aktuelle Branchenbericht  
Maschinenbau gibt allerdings Hoffnung 
auf eine relativ rasche Erholung.

„wir erwarten, dass der Ma-
schinenbau heuer kräftig 
zulegen und sein Vorjah-
resminus spätestens 2022 

wieder aufholen wird“, sagt Günter Wolf, „au-
ßerdem wird die Branche aufgrund ihrer Wett-
bewerbsstärke in Zukunft wieder rascher als 
die europäische Konkurrenz wachsen.“ Der 
Ökonom der UniCredit Bank Austria stützt 
seine ziemlich optimistische Prognose auf den 
aktuellen Branchenbericht Maschinenbau, der 
tatsächlich einigen Grund zur Hoffnung gibt.

Unter dem Schnitt …
Dass der angerichtete Schaden beträchtlich ist, 
ist unzweifelhaft. Während die Maschinenbau-
Branche 2019 – bei bereits abkühlender Kon-
junktur – noch ein Produktionsplus von 4 
Prozent und einen um rund 7 Prozent höheren 
Umsatz von 25,9 Milliarden Euro verbuchte, 
büßte der Sektor 2020 etwa 15 Prozent seiner 
Produktionsleistung ein. Das war mehr als in 
der gesamten heimischen Industrie, die vor-
aussichtlich unter 10 Prozent verlor.

Allerdings: Trotz des höheren Produktions-
rückgangs ist die Zahl der Arbeitsplätze im 
Maschinenbau im Jahresdurchschnitt 2020 
nur um 0,8 Prozent gesunken, in der Industrie 
um 1,5 Prozent. Auch die Arbeitslosenquote 
der Branche lag mit 2,9 Prozent 2020 deutlich 
unter dem Sektorschnitt von 4,9 Prozent.

… und über dem Schnitt
Die relativ stabile Beschäftigungssituation im 
Krisenjahr 2020 kann laut dem Bericht einer-
seits mit der Nutzung der Kurzarbeitsprogram-
me erklärt werden. Andererseits bestätigt sich 

damit die Ausnahmeposition des Maschinen-
baus, der in Österreich zu den wachstums-
stärksten Industriebranchen zählt, wo langfris-
tig auch überdurchschnittlich viele 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Von 2008 bis 
2020 ist die Zahl der Jobs um 16 Prozent ge-
stiegen, im Vergleich zu rund 3 Prozent in der 
Industrie. Der Maschinenbau ist seit Jahren 
größter industrieller Arbeitgeber in Österreich 
und ist das auch im Jahr 2020 geblieben, mit 
durchschnittlich 86.000 Beschäftigten und 
einem Anteil von 14 Prozent an der Industrie-
beschäftigung.

Investitionen und Förderprogramme
Im Dezember 2020 rechnete wieder die Mehr-
zahl der Maschinenbauunternehmen per Sal-
do mit Produktionszuwächsen in den nächsten 
Monaten. Ähnlich optimistisch waren die Un-
ternehmen zuletzt im Frühjahr 2019. Allerdings 
dürfte sich die Nachfrage nach Ausrüstungs-
investitionen erst 2022, in einigen EU-Ländern 
erst 2023, vollständig von der Krise erholen.

2021 wird die Investitionsbereitschaft der 
Unternehmen noch gebremst durch die Unsi-
cherheiten hinsichtlich des weiteren Pande-
mieverlaufs, die spürbaren finanziellen Einbu-
ßen infolge der Krise und unterausgelastete 
Produktionskapazitäten. Allerdings wird die 
Maschinenbaukonjunktur von den geplanten 
öffentlichen Investitionen und Förderprogram-
men auf EU-Ebene wie auf nationaler Ebene 

angetrieben und von den unverändert güns-
tigen Finanzierungsbedingungen gestützt. 
2021 kann der Maschinenbau in Österreich 
mit einem Produktionszuwachs von schät-
zungsweise 7 Prozent rechnen. Damit wächst 
die Branche rascher als der Industriedurch-
schnitt und wird ihr Produktionsniveau aus 
2019 voraussichtlich 2022 wieder erreichen.

F&E auf Spitzenniveau
Optimistisch stimmt Analyst Günter Wolf die 
Forschungsfreudigkeit der österreichischen 
Maschinenbauer: Der Anteil der F&E-Ausgaben 
von 4,7 Prozent des Umsatzes ist einer der 
höchsten im EU-Vergleich. Ein weiterer Indi-
kator für den technologischen Vorsprung der 
Branche ist der relativ hohe Anteil an Patenten, 
die von österreichischen Maschinenbauunter-
nehmen beim internationalen Patentsystem 
eingereicht werden. Herausragend sind hier 
die Bereiche Werkzeugmaschinen und Papier-
maschinen. 

Die EU-Innovationserhebungen bestätigen 
die hohe Innovationskraft der Branche und 
damit die Fähigkeit, Erfindungen auch zur 
Marktreife zu bringen. Im Rahmen der Erhe-
bungen belegt der heimische Maschinenbau 
seit Jahren einen Spitzenplatz, wobei der Anteil 
innovationsaktiver Unternehmen fast konti-
nuierlich gestiegen ist, bis auf 88 Prozent aller 
Maschinenbauunternehmen 2018 (im Indus-
triedurchschnitt waren es 65 Prozent). ‹‹
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www.kapsch.net/smartmanufacturing

S
ensoren werden die Industrieproduk-
tion intelligenter und effi zienter ma-
chen als je zuvor. Bei der Umsetzung 
müssen aber Big Data, künstliche 

Intelligenz und Cybersecurity zum Schutz vor 
Industriespionage mitgedacht werden.

Er ist kein Milliardenmarkt. Er ist noch eine 
Dimension größer. Der Markt für Smart 
Factories wird von Unternehmensberater 
Capgemini auf etwa 1,5 Billionen Dollar ge-
schätzt. Und zwar nicht in zehn Jahren, sondern 
bis 2023. Nachdem die „low hanging fruits“ 
wie Kommunikation und Entertainment von 
der Digitalisierung gepfl ückt wurden, geht es 
nun um die Digitalisierung der produzieren-
den Industrie, und zwar im ganz großen Maß-
stab. Fabriken, die bereits stark automatisiert 
sind, gehen jetzt einen Schritt weiter: Sie be-
kommen durch Sensoren Augen, Ohren und 
ein Gehirn.

Die Digitalisierung der Industrie unter dem 
Schlagwort „Smart Manufacturing“ wird in 
den nächsten Jahren für massive Umbrüche 
in dem Sektor sorgen. Zusätzlicher Treiber ist 
der neue Datenturbo 5G, der auch in Mittel-
europa brandneue Campus-Netzwerke entste-
hen lässt, in denen auch hohe Datenraten 
zwischen Maschinen in Echtzeit fl ießen kön-
nen. Im Alleingang stemmbar sind solche 
Smart Factories nur schwer – weswegen Spe-
zialisten wie Kapsch BusinessCom jenen zur 
Seite stehen, die die Möglichkeiten der Indus-
trie 4.0 als ihren Vorteil erkannt haben.

Aufholbedarf bei AI, IoT und Security
Auch wenn in der internationalen Berichter-
stattung viel Fokus auf die USA und China 
gelegt wird – Deutschland muss sich auf dem 
Feld genauso wenig verstecken wie Österreich. 

Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Kapsch 
BusinessCom unter LinkedIn-Nutzern des 
oberen und mittleren Managements (z. B. 
Leitende der Produktion und Instandhaltung 
oder Manufacturing Excellence) sowie der 
Führungsebene. In beiden Ländern wird die 
Digital Factory als der wichtigste Digitalisie-
rungsschritt wahrgenommen – knapp vor 
Cloud Computing, Big Data und Artifi cial In-
telligence. Bei Automatisierung und Vernet-
zung sind Deutschland und Österreich schon 
relativ weit – bei AI, IoT, Security und Big 
Data gibt es aber Luft nach oben.

Ein Beispiel, was alles möglich ist: Bei der 
Qualitätskontrolle von Produkten können 
2D- bzw. 3D-Kameras und mit Hochleistungs-
mikrofonen als smarte Sensoren auch feinste 
Details „sehen“ und „hören“ – besser und 
schneller, als es ein Mensch könnte. Die Ver-
netzung dieser Sensoren bringt große Daten-
mengen in Fluss – und nur mit AI und Big 
Data kann dann auch eine sinnvolle Auswer-
tung stattfi nden, und nur mit bester Cyber-
security lassen sich diese Betriebsgeheimnis-
se auch vor Hackern und Industriespionage 
schützen.

Ende zu Ende gedacht
Einfach ist die Umsetzung also nicht. Viele 
Prozesse wie Fertigung, Rüstung und Instand-
haltung sind oft gar nicht oder nur teilweise 
digitalisiert. Aus gewichtigen Gründen. So sind 
es zeitliche Ressourcen, hohe Investitionskos-
ten und auch fehlende Erfahrung und Know-
how auf dem Gebiet, die für die Umsetzung 
der Digital Factory vielerorts fehlen. Auch zeigt 
sich, dass strikte Investitionsrichtlinien in den 
Unternehmen sowie das Nichterkennen des 
Mehrwerts seitens des Managements ebenfalls 
große Hemmnisse auf dem Weg zur Digitali-

sierung von Industrieprozessen sind. Kapsch 
BusinessCom positioniert sich in diesem neu-
en Riesenmarkt als Partner, der nicht nur 
berät, sondern mit dem eine ganzheitliche 
End-to-End-Strategie zur digitalen Transfor-
mation entwickelt und umgesetzt werden 
kann. Das österreichische Unternehmen hat 
dazu ein eigenes Kompetenzzentrum „Digi-
tale Fabrik“ Wien/Seestadt ins Leben gerufen 
(siehe Kasten).

Smart Factory in der Seestadt Wiens
Begriffl ichkeiten wie AI, IoT und Big Data sind 
manchmal schwammig. Um diesen Trends 
physischen Raum zu geben, hat Kapsch Busi-
nessCom in der Seestadt Wien Aspern ein 
eigenes Kompetenzzentrum „Digitale Fabrik“ 
eröffnet. In der Seestadt arbeitet Kapsch in 
enger Kooperation mit der dort ebenfalls an-
sässigen Pilotfabrik der technischen Universi-
tät Wien. Dort werden von Software bis Hard-
ware alle Bausteine entwickelt und getestet, 
die Kunden für eine durchgängige End-To-End-
Strategie für die Umsetzung einer Smart Fac-
tory benötigen.
Der Standort in der Seestadt als Hightech-Zu-
kunftszentrum der Stadt Wien macht absolut 
Sinn. Aspern und insbesondere die Pilotfabrik 
haben das  Thema Industrie 4.0 in den Mittelpunkt 
gestellt, und globale Player wie Kapsch arbei-
ten dort an der Fabrik der Zukunft. Einer der 
Trends ist dabei auch, dass die Produktion durch 
saubere Technologien und die zunehmende 
Digitalisierung wieder städtetauglich wird.

Zur Umfrage 
„Smart Manufacturing“
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Flexible Produktion   
und ortsunabhängige  
Digital Factory mithilfe  
von 3D-Druck
Gastkommentar. Die Resilienz von Lie-
ferketten wird durch Einflüsse wie die 
Corona-Pandemie oder den Brexit auf 
die Probe gestellt. Die Auswirkungen 
betreffen die gesamte globalisierte 
Welt. Doch was bedeuten eine Unter-
brechung der Lieferketten und Still-
stand in der Produktion? Ein gestörter 
Materialfluss kann weitreichende Fol-
gen haben und schlimmstenfalls die 
Handlungsunfähigkeit eines Unter-
nehmens bedeuten. Um auf solche 
Szenarien in der Produktion vorberei-
tet zu sein, ist die digitale Transforma-
tion für die Fertigungsbranche bereits 
eine große Stütze. Auch der 3D-Druck 
hat innerhalb der Industrie das Poten-
zial, die Art der Produktion grundle-
gend zu verändern.
Von Stefan Holländer*

kaum eine Branche hat in den letzten 
Jahrzehnten so große Veränderungen 
durchlebt wie die Industrie. Am lau-
fenden Band haben neue Technolo-

gien zahlreiche Möglichkeiten sowie Chancen 
eröffnet und den Fertigungssektor zweifellos 
revolutioniert. Damit gehen kontinuierlich 
steigende Anforderungen einher – denn ein 
Anspruch ist gleichbleibend: In unsicheren 
Zeiten muss die Industrie flexibel und in der 
Lage sein, einen fortlaufenden Materialfluss 
sicherzustellen.

Moderne 3D-Druck-Technologien bieten 
in der Produktion eine sichere Konstante. 
Denn 3D-Drucker eignen sich nicht nur zur 
Herstellung von Einzelstücken für Hobby-

Bastler oder Zahntechniker, sondern bieten 
vor allem produzierenden Unternehmen 
enorme Vorteile.

So ist es beispielsweise durch die modu-
lare Anordnung mehrerer 3D-Drucker mög-
lich, eine Produktionsstraße mit einem 
digitalen Workflow zu schaffen. Hierfür 
werden mehrere 3D-Drucker zusammenge-
schlossen, sodass sie eine Kette bilden. Jeder 
3D-Drucker innerhalb dieser Produktions-
kette bildet ein unabhängiges Modul. Das 
ermöglicht Unternehmen eine effiziente 
und skalierbare Produktion vor Ort, in der 
jeder Drucker optimal ausgelastet ist.

Hinzu kommt, dass die Produktion be-
sonders flexibel ist, da sie ohne großen 

Aufwand variabel an eine wechselnde Nach-
frage angepasst werden kann: Zu jeder Zeit 
können einzelne Drucker individuell hin-
zugefügt oder entfernt werden. Das bedeu-
tet auch, dass für den Fall eines Defekts der 
ausgefallene Drucker aus der laufenden 
Produktion entfernt werden kann, ohne den 
gesamten Betrieb stillzulegen.

Diese verringerten Ausfallzeiten erzielen 
gerade für mittelständische Unternehmen 
einen großen wirtschaftlichen Vorteil. So 
verkürzen sich Wartezeiten für Reparaturen 
und längere Ausfälle innerhalb der Produk-
tion werden vermieden. Das spart nicht nur 
beträchtliche Kosten, Unternehmen gewin-
nen außerdem an Unabhängigkeit: Auch 

„3D-Drucker eignen 

sich nicht nur zur 

Herstellung von 

Einzelstücken für 

Hobby-Bastler oder 

Zahntechniker, 

sondern bieten vor 

allem produzierenden 

Unternehmen enorme 

Vorteile.“
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das Drucken kleinerer Stückzahlen ist ohne 
großen Mehraufwand möglich, sodass Her-
steller nicht mehr an die Mindeststückzahl 
externer Dienstleister gebunden sind.

Durch den modularen Aufbau der Pro-
duktionsstraße ist das parallele Drucken 
mit unterschiedlichen Materialien möglich. 
Zu unterscheiden sind beispielsweise spe-
zielle Kunstharze, die zum Bau von Proto-
typen verwendet werden, oder besonders 
widerstandsfähige oder temperaturbestän-
dige Materialien und flexible oder elastische 
Kunstharze.

Die Produktionsstraße in der Praxis
Produktionsstraßen aus 3D-Druckern werden 
an vielen Stellen bereits angewendet: So 
haben Ingenieurinnen und Ingenieure des 
Advanced Manufacturing Research Centers 
(AMRC) der Universität Sheffield mithilfe 
von 3D-Druckern innerhalb von nur zwei 
Tagen 500 spezifische Bohrkappen für ein 
Projekt von Airbus hergestellt. Weitere Un-
ternehmen, die sich auf eine Produktions-
straße aus 3D-Druckern verlassen, sind VW, 
hier werden 3D-gedruckte Radkappen ver-
arbeitet, und Möbelhersteller Ashley Furni-
ture, wo Führungsstifte direkt vor Ort ge-
druckt werden.

3D-Druck unterstützt Remote Work 
Eine weitere Möglichkeit, die sich durch den 
3D-Druck eröffnet, ist die Produktion von 
Prototypen innerhalb der eigenen vier Wän-
de. Mittlerweile gibt es sogenannte Desk-
top-3D-Drucker, zum Beispiel von Formlabs, 
deren Standfläche etwa so groß ist wie ein 
DIN A3 Blatt. Der Auf- und Abbau sowie die 

Bedienung sind dementsprechend sehr ein-
fach und es gibt ein breit gefächertes Ange-
bot verschiedener Materialien.

Während sich konventionelle Werkzeuge 
und Maschinen für die Erstellung und Fer-
tigung von Prototypen meist nur schwer bis 
gar nicht zum Transport eignen, lassen sich 
kompakte Desktop-3D-Drucker problemlos 
an einen anderen Standort bringen. Zudem 
haben sie keine besonderen Anforderungen 
an ihre Umgebung: Sie eignen sich auch für 
die Heimproduktion und ermöglichen so 
– gerade in herausfordernden Zeiten wie 
diesen – eine sehr flexible Produktion.

Standortunabhängiges Drucken 
ermöglicht effiziente Teamarbeit
Weiterhin ist es möglich, 3D-Drucker des 
gleichen Modells auch über Standorte hin-
weg miteinander zu vernetzen: Es gibt be-
reits ausgewählte 3D-Desktopdruckermo-
delle, die über eine Ferndruckfunktion 
verfügen und somit nicht nur innerhalb 
eines lokalen Netzwerks, sondern von be-
liebigen Orten aus per Software bedient 
werden können. Dank einer remote gere-

gelten Berechtigung zur Verwaltung ist es 
so möglich, als Team von unterschiedlichen 
Standorten aus zu arbeiten.

So sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter durch die Verwendung der gleichen 
3D-Drucker und Materialien dazu in der 
Lage, von ihrem jeweiligen Arbeits- oder 
Wohnzimmer aus Teile nahtlos auf verschie-
denen Maschinen zu iterieren und zu pro-
duzieren. Die Herstellung ist dabei gänzlich 
skalierbar und kann durch die Ergänzung 
weiterer Drucker individuell an den jeweils 
erforderlichen Maßstab angepasst werden.

In den meisten Fällen wird lediglich 
eine Person benötigt, die den 3D-Drucker 
oder die 3D-Druckerflotte manuell vor Ort 
aus dem Netzwerk heraus bedient, die fer-
tig produzierten Teile aus den Geräten he-
rausholt und nachbearbeitet. Der Personal-
aufwand ist somit deutlich geringer als bei 
anderen Produktionsverfahren, die ein 
ganzes Team zur Bedienung erfordern. ‹‹

* Stefan Holländer ist Managing Director 
EMEA beim Entwickler und Hersteller von 
3D-Drucktechnologien Formlabs. 

Auch das Drucken kleinerer Stückzah-
len ist ohne großen Mehraufwand 
möglich, sodass Hersteller nicht 
mehr an die Mindeststückzahl exter-
ner Dienstleister gebunden sind 
(oben).

Durch den modularen Aufbau der 
Produktionsstraße ist das parallele 
Drucken mit unterschiedlichen Mate-
rialien möglich (rechts).
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Könnte der 3D-Druck von Satelliten-
Bauteilen in der Schwerelosigkeit die 
Raumfahrt revolutionieren? Um das 
zu erforschen, sind Studenten der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften München in ein Flugzeug 
gestiegen.

man stelle sich vor, Satellitenstruk-
turen könnten direkt im All per 
3D-Druckprozess hergestellt wer-
den. Heute werden ja alle Raum-

schiffe auf der Erde entwickelt, getestet und 
montiert und per Trägerrakete zu ihren jewei-
ligen Einsatzorten transportiert. Jede Kompo-
nente muss so ausgelegt sein, dass sie den 
hohen Belastungen der Startphase standhält 
– was in den meisten Fällen zu einer übergro-
ßen Struktur führt. Hinzu kommen natürlich 
enorme Kosten infolge der hohen Massen und 
Volumina und der komplexen Testverfahren, 
die für den Transport mit der Trägerrakete 
erforderlich sind.

Ein möglicher Ansatz zur Vermeidung die-
ser Kosten und Anstrengungen ist die Herstel-

lung von Raumfahrzeugkomponenten direkt 
in der Umlaufbahn unter Verwendung gene-
rativer Herstellungsverfahren. Diese Technolo-
gie, die als In-Situ-Fertigung bekannt ist, er-
möglicht die Erstellung von Komponenten, die 
eher auf die Missionsanforderungen als auf 
die Startanforderungen zugeschnitten sind. 
Neben der Senkung der Startkosten spart die 
reduzierte Masse des Raumfahrzeugs Ressour-
cen und kann die Lebensdauer der Mission 
verlängern.

Forschung im Parabelflug
Um das Potenzial zu untersuchen, hat die 
europäische Weltraumbehörde ESA die Kam-
pagne „AIMIS-FYT“ (Additive Manufacturing 
In Space – Fly Your Thesis 2020!) ins Leben 

gerufen. Um die Kampagne beworben haben 
sich acht Studenten der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften München. Ihr Auftrag: 
Experimente zur additiven Fertigung im Welt-
all bei Mikrogravitation durchzuführen. Im 
November und Dezember 2020 ging es für die 
acht zwar nicht ins All, jedoch an Bord einer 
Verkehrsmaschine – und in Richtung der ge-
fürchteten Parabelflüge.

Dabei geht ein Flugzeug wiederholt in einen 
steilen Steigflug und kippt dann relativ abrupt 
in einen Sinkflug ab. Das Ergebnis ist eine 
Flugbahn, die von außen betrachtet wie eine 
Linie steiler Wellen aussieht. Auf den Wellen-
bergen, also immer im Moment des Übergan-
ges vom Steigflug in den Sinkflug, kommt es 
dann zu einer Neutralisierung der Erdanzie-
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Flying (very)  
high

Guter Test für einen starken Magen: Das Team 
bei der Arbeit im Jet der ESA.
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hungskräfte, also Mikrogravitation, ganz ähn-
lich jener im Weltraum. Dies sind die idealen 
Bedingungen, um das Druckverfahren zu tes-
ten. Die Basis für das Team war der Flughafen 
Paderborn. Von hier aus ging es dann immer 
wieder Richtung Frankreich, um über dem 
Atlantik die Parabelflüge durchzuführen.

Druckvorgänge im Vorfeld abgeleitet
Das Team hat einen 3D-Drucker mit einem 
Extruder konstruiert, durch den ein flüssiges 
Photopolymer abgegeben werden kann. Anstatt 

wie bei herkömmlichen 3D-Druckern Kompo-
nenten Schicht für Schicht zu erstellen, werden 
die Komponenten direkt über die dreidimen-
sionale Bewegung des Druckkopfs erstellt und 
durch Anwendung von UV-Licht innerhalb 
kurzer Zeit ausgehärtet. So kommen die Ein-
flüsse praktisch nicht vorhandener Erdanzie-
hungskräfte nicht zum Tragen.

Mit der erfolgreichen Auswahl für das „Fly 
Your Thesis!“-Progamm hatte das Team die 
Möglichkeit, Experimente durchzuführen und 
diesen Druckprozess unter Schwerelosigkeits-

bedingungen zu validieren. Zu diesem Zweck 
wurden vier grundlegende 3D-Druckvorgänge 
aus dem allgemeinen Prozess abgeleitet. Diese 
Operationen bildeten die Grundlage der Expe-
rimente, die während der Kampagne untersucht 
wurden. Um einen stabilen Druckprozess zu 
gewährleisten, muss der Extrusionsprozess 
detailliert analysiert werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, sind sowohl der Einfluss der 
Druckparameter auf den Prozess als auch der 
Einfluss der Mikrogravitation von Bedeutung.

Mission accomplished
Die Ergebnisse können sich sehen lassen. 
Das Hauptziel der Technologiedemonstrati-
on des 3D-Druckverfahrens ist eindeutig 
erreicht worden. In der Schwerelosigkeit hat 
das Team erfolgreich verschiedene Arten 
von Stäben bzw. Druckverfahren getestet. 
Am Ende jeder Parabelsequenz lag ein aus-
gehärteter Stab vor, der Druck in der Schwe-
relosigkeit ist also gelungen.

„Dass sich auch kleinere Fachwerkstruk-
turen unter Schwerelosigkeit drucken ließen 
und dass diese anschließend sicher verstaut 
wurden, untermauert den Erfolg – genau 
wie eine ausführlichere mechanische Ana-
lyse im Nachgang“, sagt Torben Schäfer, Team 
AIMIS-FYT.

Im Rahmen des Versuchsaufbaus stießen 
die Studierenden auf RS Components und 
fragten (erfolgreich), ob der Distributor sie im 
Rahmen eines Sponsorings mit Bauteilen für 
das Projekt unterstützen könne. Es handelte 
sich um eine bunte Zusammenstellung von 
Signalsäulen über Umschalter, Nutensteine 
bis zu Steckverbindern. ‹‹

Anstatt wie bei herkömmlichen 3D-Druckern Komponenten Schicht für Schicht 
zu erstellen, werden die Komponenten in der Schwerelosigkeit direkt über die 
dreidimensionale Bewegung des Druckkopfs erstellt und durch Anwendung von 
UV-Licht innerhalb kurzer Zeit ausgehärtet.
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Im Schwebezustand
B&R stellt mit Acopos 6D ein Shuttle-System auf der Basis 
der Magnetschwebetechnik vor. Das Unternehmen spricht 
von einer „neuen Ära der Fertigung“.

magnetisch schwebende Shuttles, 
die Produkte völlig individuell 
durch die Maschine transportieren: 
Mit Acopos 6D bietet B&R eine 

neuartige Alternative zu herkömmlichen Trans-
portsystemen. Das System bietet sich vor allem 
für die Produktion in kleinen Losgrößen und 
mit ständig wechselnden Produktdesigns an.
Acopos 6D basiert auf dem Prinzip der Ma-
gnetschwebetechnik: Shuttles mit integrier-
ten Permanentmagneten bewegen sich be-
rührungslos auf einer Fläche aus 
Motorsegmenten. Die elektromagnetischen 
Motorsegmente sind 240 x 240 mm groß 
und können zu beliebigen Formen zusam-
mengesetzt werden. Die Shuttles tragen je 
nach Größe 0,6 bis 14 kg Gewicht und be-
wegen sich mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 2 m/s. Sie können sowohl zweidimen-

sional verfahren, als auch ihre Schwebehöhe 
ändern, und sie lassen sich entlang von drei 
Achsen drehen oder neigen. Das System 
verfügt also über sechs Freiheitsgrade.

Geringerer Platzbedarf
Acopos 6D ermöglicht laut B&R eine bis zu 
vier Mal so hohe Shuttle-Dichte wie andere 
Systeme auf dem Markt, da auf einem Mo-
torsegment gleichzeitig mehrere Shuttles 
fahren können. Zudem lassen sich die Shut-
tles als Achsen bei Bearbeitungsstationen 
einsetzen. Zum Beispiel kann ein Shuttle 
mit einem Werkstück CNC-Pfade abfahren, 
während das Bearbeitungswerkzeug starr 
angebracht ist. Wiegestationen entfallen 
sogar vollständig, da jedes Shuttle gleichzei-
tig eine hochpräzise Waage ist. Dadurch kann 
die Maschine kleiner gebaut werden.

Da die Shuttles frei schweben, verursacht 
Acopos 6D keine Reibung. Es entsteht daher 
kein Abrieb, und es gibt keine Verschleißtei-
le, die gewartet werden müssen. Werden die 
Motorsegmente mit einer Edelstahlabdeckung 
versehen, entspricht Acopos 6D der Schutz-
art IP69K – das System eignet sich somit für 
einen Einsatz in Reinräumen und in der 
Nahrungsmittelproduktion.

Vollständige Integration 
in das B&R-System
Acopos 6D ist vollständig in das B&R-System 
integriert. Daher lassen sich die Shuttles 
mit beliebigen Achsen, Robotern, Track-
Systemen oder Vision-Kameras mikrosekun-
dengenau synchronisieren. Die Bahnplanung 
der Shuttles selbst erfolgt in einem dedi-
zierten Controller, der mit Powerlink in das 
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RUNDUM 
GESCHÜTZT

RUNDUM 
VOLLER EINSATZ,  

at.rs-online.com

Produkte al ler  Sicherheitsbereiche 
aus einer Hand, schnel l  und 

zuverlässig gel iefert .

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  I   MASCHINENSICHERHEIT  
I   BETRIEBSSICHERHEIT    I    ELEKTRISCHE S ICHERHEIT

Magnetschwebetechnik in sechs Dimensionen: 
Acopos 6D ist prädestiniert für die Produktion in 
kleinen Losgrößen und mit ständig wechselnden 
Produktdesigns (rechts).

Maschinennetzwerk eingebunden wird. 
Die Bahnplanung beeinträchtigt daher die 
Performance des Netzwerkes und der Ma-
schinensteuerung nicht. Für Systeme mit 
mehr als 200 Segmenten oder 50 Shuttles 
lassen sich mehrere Controller einsetzen 
und miteinander synchronisieren.

Intelligent und präzise
Jedes Shuttle ist mit einer weltweit ein-
maligen ID ausgestattet. Der Controller 
weiß beim Hochfahren daher sofort, wo 
genau auf den Motorsegmenten sich 
welches Shuttle befindet. Aufwendige 
Homing-Sequenzen oder manuelle Ein-
gaben nach dem Hochfahren sind nicht 
notwendig. Die Produktion kann sofort 
beginnen. Die Positionswiederholgenau-
igkeit der Shuttles liegt bei ±5 µm, daher 
ist Acopos 6D auch uneingeschränkt für 
Applikationen geeignet, bei denen es auf 
höchste Präzision ankommt, zum Beispiel 
in der Elektronikindustrie und bei der 
Assemblierung mechanischer und elek-
tronischer Komponenten.

Einfache Einrichtung
Acopos 6D bietet laut B&R nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten bei der Gestaltung 
von Maschinen und Anlagen. Gleichzeitig 
ist das System sehr einfach einzurichten. 
Hochentwickelte Algorithmen sorgen 
dafür, dass die Shuttles optimale Pfade 
fahren, nicht zusammenstoßen und mög-
lichst wenig Energie verbraucht wird. Der 
Applikationsersteller kann sich so voll auf 
seine Hauptaufgabe konzentrieren: einen 
optimalen Maschinenprozess mit maxi-
maler Produktivität zu entwickeln.

Acopos 6D wurde gemeinsam mit dem 
Unternehmen Planar Motors, Inc. entwi-
ckelt, das sich seit mehr als 15 Jahren mit 
der Erforschung und Weiterentwicklung 
der Magnetschwebetechnologie für die 
industrielle Produktion beschäftigt. B&R 
ist Teilhaber des Unternehmens Planar 
Motors. ‹‹
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Nummer sicher 

es ist ein digitales, durch-
gängiges Komplettkon-
zept von der Auswahl 
bis zur Bestellung: Das 

modulare Sicherheitsschaltgerät 
myPNOZ von Pilz ermöglicht si-
chere Lösungen, die nach kunden-
spezifischen Anforderungen indi-
viduell in Losgröße 1 gebaut 
werden.

myPNOZ überwacht die Si-
cherheitsfunktionen Not-Halt, 
Schutztür, Lichtgitter, Zweihand 

IIIA/C sowie Zustimmtaster und 
besteht aus einem Kopfmodul 
mit bis zu maximal acht frei 
kombinierbaren Erweiterungs-
modulen. Im dazugehörigen 
Onlinetool myPNOZ Creator lässt 
sich aus einer Vielzahl an Varia-
tionsmöglichkeiten eine bedarfs-
gerechte Sicherheitslösung zu-
sammenstellen. Der Anwender 
kann zwischen einer Logik- und 
einer Hardware-Ansicht wechseln. 
Zudem steht über eine Simula-

tion die Möglichkeit zur Validie-
rung sowie eine umfangreiche 
Dokumentation zur Verfügung.

Simulation vermeidet Fehler
Je nach Sicherheitsanforderung 
verschaltet der Anwender Sicher-
heitsfunktionen wie etwa Not-Halt 
oder Schutztür mit logischen Und/
Oder-Verknüpfungen. Das Online-
tool myPNOZ Creator zeigt Logik-
fehler in der Abfolge der Sicher-
heitsfunktionen über ein Symbol 

an. Anwender können beliebig 
weitere Sicherheitsfunktionen hin-
zufügen und Details – wie zum 
Beispiel eine Anzugs- oder Abfall-
verzögerung – festlegen. Ob eine 
Schaltung bzw. ein Sicherheitsde-
sign den eigenen Anforderungen 
entspricht, kann der Anwender im 
myPNOZ Creator unmittelbar über 
die Simulation des Onlinetools 
überprüfen. Dadurch lassen sich 
Fehler reduzieren und somit die 
Inbetriebnahme beschleunigen.

in Losgröße 1

Im Onlinetool myPNOZ Creator lässt sich aus einer 

Vielzahl an Variationsmöglichkeiten eine bedarfsge-

rechte Sicherheitslösung zusammenstellen.

Die Module des myPNOZ wer-

den über BUS-Stecker mitein-

ander verbunden. Die logische 

Verknüpfung der Sicherheits-

funktionen wird über die Steck-

reihenfolge definiert.
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Mit dem myPNOZ stellt Pilz ein modulares Sicherheits-
schaltgerät vor, das auch ohne Programmierkenntnisse 
individuell konfiguriert werden kann.
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CX20x3 –  
Multicore auf  
der Hutschiene

| E
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Die modular erweiterbare  
Embedded-PC-Steuerung

www.beckhoff.at/cx20x3
Mit der CX20x3-Baureihe bringt Beckhoff Multicore-Prozessoren auf die 
Hutschiene: Damit decken die Embedded-PCs für SPS und Motion Control 
Leistungsbereiche ab, die bislang den Industrie-PCs vorbehalten waren. 
Die modular erweiterbare Embedded-PC-Serie im robusten Metallgehäuse 
basiert auf drei CPU-Grundmodulen:
CX2033 | AMD Ryzen™ V1202B 2,3 GHz, dual-core (lüfterlos) 
CX2043 | AMD Ryzen™ V1807B 3,35 GHz, quad-core

Das CPU-Grundmodul enthält: 
 1 x DVI-D, 4 x USB 3.1 Gen2, 2 x Ethernet 1 GBit
 Multi-Options-Interface für Feldbusmaster- und -slaves oder  

 serielle Schnittstellen
 Modulare Schnittstellen-Erweiterung: 8 x Ethernet 1 GBit, 8 x seriell  

 oder bis zu 16 x USB 3.0
 Modulare I/O-Erweiterung: Beckhoff Busklemmen oder  

 EtherCAT-Klemmen (IP 20)

Im myPNOZ Creator lassen sich 
Anzahl, Art und logische Verschal-
tung der Sicherheitsfunktionen 
festlegen, je nachdem, was der 
Kunde für seine Anlage benötigt. 
Der Creator berechnet aus diesen 
Angaben automatisch, welche Mo-
dule gebraucht werden und in 
welcher Reihenfolge sie gesteckt 
werden müssen. Die Steckreihen-
folge ergibt sich aus der Logik der 
Verknüpfung der Sicherheitsfunk-
tionen. Aufgrund dieser internen 
Kombinationslogik sind für die 
Erstellung keinerlei Programmier-
kenntnisse erforderlich. Das gene-
rierte Produkt kann direkt über 
das Onlinetool bestellt werden, 
und der Anwender kann somit 
myPNOZ per Mausklick in der zu-
vor definierten Zusammenstellung 
ordern. Das Sicherheitsschaltgerät 
wird vormontiert und einbaufertig 
geliefert. Jedes myPNOZ bekommt 
einen eindeutigen Typecode, sodass 
bei Bedarf derselbe Systemaufbau 
jederzeit erneut bestellt werden 
kann.

Zwölf Erweiterungsmodule
Insgesamt bietet das modular auf-
gebaute myPNOZ bis zu zwölf un-
terschiedliche Erweiterungsmodu-
le an: vier Ausgangs- und vier 
Eingangsmodule sowie vier Ein/
Ausgangsmodule. Jedes Eingangs-
modul kann zwei Sicherheitsfunk-
tionen überwachen, was insbeson-
dere die Kosten für Hardware 
minimiert und zudem den Ver-
drahtungsaufwand verringert. Es 
lassen sich mehrere Sicherheits-
sensoren überwachen, ohne meh-
rere Schaltgeräte verdrahten zu 
müssen. Darüber hinaus ist die 
Bildung mehrerer Sicherheitszonen 
mit myPNOZ möglich, die unab-
hängig voneinander separat agie-
rende Anlagenteile überwachen. 
Dies trägt dazu bei, die Verfügbar-
keit der Anlage zu erhöhen, weil 
Maschinenteile unabhängig von-
einander abgeschaltet werden 
können.

Das 17,5mm schmale Kopfmodul 
verfügt bereits über eine überge-
ordnete Sicherheitsfunktion. Diese 
wirkt unabhängig von möglichen 
weiteren Sicherheitszonen auf alle 
Ausgänge. Die Ausgangsmodule 
schalten wahlweise zeitverzögert 
oder direkt und sind mit Relais- 
oder Halbleiterausgängen erhält-
lich. Hierbei ermöglicht myPNOZ 
Und/Oder-Verknüpfungen von 
Sicherheitsfunktionen, was kun-
denspezifische Anwendungen er-
möglicht.

Schnelle Montage
Die Module werden bei myPNOZ 
einfach über BUS-Stecker mitein-
ander verbunden. Zudem wird das 
gesamte System über das Kopfmo-
dul mit Spannung versorgt. So muss 
nur das Kopfmodul an die Strom-
versorgung angeschlossen werden, 
was den Verkabelungsaufwand 
reduziert. Die Anlage kann damit 
einerseits schneller in Betrieb ge-
nommen werden, andererseits 
können mit Blick auf die Wartung 
Kosten optimiert werden: Einzelne 
Module lassen sich ohne Demon-
tage des gesamten Systems sofort 
austauschen.

Zudem verfügt myPNOZ über 
eine erweiterte Diagnose per LED 
für jedes Modul und für jeden Si-
cherheitseingang, was die Fehler-
suche beschleunigt und die Aus-
fallzeit reduziert.

Einsatz in unterschiedlichsten 
Branchen
myPNOZ stellt eine effiziente und 
sichere Lösung für den Maschi-
nen- und Anlagenbau dar. Dabei 
ist das Sicherheitsschaltgerät in 
vielfältigen Branchen einsetzbar. 
Anwender profitieren bei Sicher-
heitsapplikationen im einfachen 
bis mittleren Komplexitätsbe-
reich, wenn zwei bis maximal 16 
sichere Eingangsfunktionen über-
wacht werden sollen – und das 
ohne den Einsatz von Enginee-
ring-Software.  ‹‹
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Wie im  
Fluge
Anlagen zu inspizieren ist anstrengend und belastend – manchmal 
auch gefährlich. Ein oberösterreichisches Unternehmen will das  
ändern. Durch den Einsatz von Indoor-Inspektionsdrohnen.

statistiken haben die Eigenschaft, 
schreckliche Ereignisse zu banalisieren. 
Sie können damit aber auch eine ganz 
eigene Wucht entfalten. Die US-Bun-

desbehörde OSHA, verantwortlich für Arbeits-
sicherheit und Unfall-Prävention, listet auf 
ihrer Website akribisch jeden einzelnen Ar-
beitsunfall, von dem sie Kenntnis erhält. Tau-
sende Todesfälle und Verletzungen in tabella-
rischer Form – darunter viele, die in „confined 
spaces“ geschehen sind, also in engen Räumen, 
die für Menschen weder konzipiert noch geeig-
net sind und die daher häufig für ungeplante 
Wartungen und Inspektionen betreten werden. 
Die Dunkelziffer eingerechnet, geht die Behör-
de von rund 200 Todesfällen und 15.000 schwe-
ren Verletzungen in confined spaces aus. Allei-
ne in den USA, in nur einem Jahr.

Die Ursachen sind vielseitig: Sauerstoffman-
gel oder das Auftreten von Stickgasen, gefähr-
liche chemische oder biologische Reagenzien, 
Brand- oder Explosionsgefahr, mechanische 
Gefahren – und nicht zuletzt sind solche Ar-
beiten psychisch belastend.

Leicht und klein
Das oberösterreichische Unternehmen Aero-
vision Drone Support ist angetreten, daran 
etwas zu ändern. Aerovision arbeitet mit der 
Elios 2, einer Inspektionsdrohne des Herstellers 
Flyability, die für derartige Arbeiten prädesti-
niert ist. Eingehüllt in einen Schutzkäfig und 
ausgestattet mit 4K-Kamera kann die 1,5 kg 
leichte Drohne mit ihren weniger als 40 cm 
Durchmesser auch in Bereiche vordringen, die 
für Menschen kaum zugänglich oder gefährlich 
sind.

„Inspektionsdrohnen sind nicht dafür konzi-
piert, die menschliche Arbeitskraft prinzipiell 
zu substituieren“, sagt Aerovision-CEO Markus 
Rockenschaub, „aber wenn es darum geht, 
gefährliche oder belastende Einsätze von Mit-
arbeitern zu verhindern, können und werden 
sie einen enormen Beitrag zur Arbeitssicherheit 
leisten.“

Use Cases in der Industrie
Wie das geht, hat das Aerovision-Team schon 
mehrmals unter Beweis gestellt. Etwa im 
Rahmen eines Proof of Concept beim Ener-
gieversorger Energie AG: Die Aufgabe laute-
te, einen 200 Meter hohen Kamin von innen 
zu inspizieren und auf Schäden zu überprü-
fen. Wo normalerweise Gerüste aufgebaut 
werden müssen – oder Industriekletterer 
zum Einsatz kommen –, erledigte die Droh-
ne die Inspektion ohne weitere Hilfsmittel 
und vor allem ohne jedes gesundheitliche 
Risiko innerhalb von zwei Stunden.

Im Fall der voestalpine ging es darum, 
einen Schwerlast-Kran in einer Halle zu in-
spizieren. Die Herausforderung bestand da-
rin, die komplette Infrastruktur in einer 
Höhe von 20 Metern zu befliegen. Der Einsatz 
der Elios 2 ersparte nicht nur das Errichten 
eines Gerüsts, sondern verhinderte auch, 
dass das Gerät stundenlang außer Betrieb 
gehen musste.

Beim oberösterreichischen Energieunter-
nehmen Energie Contracting Steyr musste 
ein 75 Meter hoher Kamin auf Sanierungs-
bedarf überprüft werden. Binnen zwei Stun-
den suchte die Drohne den kompletten Ka-
min auf Abplatzungen, Risse und sonstige 

Schäden ab, während ein Spezialist für feu-
erfeste Mauerungen die Schäden auf einem 
großen Field-Monitor begutachten, bewerten 
und dementsprechende Maßnahmen für die 
Sanierung festlegen konnte. Mit herkömm-
lichen Methoden hätte die gesamte Inspek-
tion mindestens zwei Mann-Tage in Anspruch 
genommen.

Ein klassisches Einsatzgebiet von Inspek-
tionsdrohnen sind auch Tanks oder Kessel. 
Normalerweise wird nach Entleerung, Spülung 
und mehrtägiger Trocknung im Inneren ein 
Gerüst errichtet, das den Mitarbeitern er-
möglicht, jeden Winkel zu untersuchen. Die 
Wartungsarbeiten erfolgen also in einem 
dunklen und engen Umfeld, in dem noch 
dazu Sturzgefahr besteht.

Meist kein Wartungsbedarf
Menschliches Leid zu verhindern, ist ein nob-
les Ziel, doch Aerovision argumentiert auch 
mit ökonomischen Aspekten. Ein wesentlicher 
Punkt: Nicht jede Inspektion löst auch War-
tungsarbeiten aus. Tatsächlich wird in nur 
zehn bis 20 Prozent aller Inspektionen ein 
Fehler gefunden, der Wartung notwendig macht. 
„Die zeitraubenden Vorbereitungen sind aber 
in beiden Fällen die gleichen“, sagt Markus 
Rockenschaub, „Gerüste und Sicherungsein-
richtungen müssen installiert werden, in vie-
len Fällen auch Beleuchtung.“ Wenn der Einsatz 
einer Indoor-Inspektionsdrohne Wartungsbe-
darf ergibt, führt daran kein Weg vorbei. Doch 
in den 80 bis 90 Prozent der Fälle, in denen 
die Drohne „grünes Licht“ gibt, ersparen sich 
Unternehmen neben Geld auch sehr viel Zeit. 
Auch Arbeitszeit: Während ein Drohnenpilot 
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Smart und flexibel
Von der Massenproduktion zur Massen-Personalisierung,  

kommt Ihnen das bekannt vor? Mit Smart Flexibility von SMC werden 
flexible, intelligente Maschinen Realität. Vertrauen Sie auf unsere 

Expertise und unser umfangreiches Produkt- und Serviceportfolio.
Erfahren Sie mehr im SMC Positionspapier: 

www.smc.at/industrie40

Expertise – Passion – Automation

SMC_AUTLOOK_Industrie4_0_185x125mm_q.indd   1SMC_AUTLOOK_Industrie4_0_185x125mm_q.indd   1 09.03.20   10:1709.03.20   10:17

die Inspektion durchführt, bleiben die Instand-
haltungs-Techniker für andere Aufgaben frei-
gespielt.

Massive Einsparungen
Hinzu kommt: Visuelle Inspektionen gehen 
schnell ins Geld. Einerseits müssen die zu 
untersuchenden Anlagen in den allermeisten 
Fällen stillgelegt werden. Andererseits  ist etwa 
der Einsatz von Industriekletterern ziemlich 
kostspielig, ebenso das Errichten von Gerüsten 
und Sicherheitseinrichtungen. Einer Schätzung 
des Shell-Konzerns zufolge entfallen rund 98 
Prozent der Inspektionskosten auf Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 
sowie vorbereitende Arbeiten – und nur zwei 
Prozent auf die Inspektion selbst.

Die Unternehmensberatung Roland Berger 
hat untersucht, welche Einsparung der Einsatz 
von Drohnen in der Inspektion von großflä-
chigen und schwer zu erreichenden Infrastruk-
turbereichen bewirken kann. Die Ergebnisse 

sind eindeutig: Bei der Inspektion von Wind-
kraftanlagen rechnen die Berater mit rund 50 
Prozent potenzieller Einsparung, bei Lagertanks 
sind es 70 Prozent und bei Ölplattformen bis 
zu 90 Prozent.

Ein psychologisches Dilemma
Die hohen Kosten führen zu einer paradoxen 
Situation: Regelmäßige Inspektion und War-
tung haben zum Ziel, Anlagen möglichst 
lange und möglichst störungsfrei betreiben 
zu können. Zumindest unbewusst scheuen 
viele Anlagenbetreiber aber die Investition. 
Die Folge: Oft wird erst eingegriffen, wenn 
tatsächlich ein Schaden eingetreten ist – und 
damit wird es meist noch teurer. „Inspekti-
onsdrohnen bringen also nicht nur Kosten-
vorteile für den einzelnen Anlagenbetreiber“, 
sagt Markus Rockenschaub, „sie senken auch 
die Hemmschwelle, Geld in Inspektion und 
Wartung zu investieren und sorgen damit für 
mehr Sicherheit.“  ‹‹ Bernhard Fragner

To boldly go where no man should go: 
Die Elios 2 im Inspektions-Einsatz.
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Kompaktes Rugged Tablet für das  
mobile HMI in Industrie und Logistik 

www.dtresearch.com 
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Die IT-Budgets dürften trotz der Corona-Pandemie ansteigen. Laut der 

IT-Trends-Studie von Capgemini, für die IT- und Fachverantwortliche von 

Großunternehmen und Behörden im DACH-Raum befragt wurden, plant 

fast die Hälfte der Unternehmen eine Erhöhung des IT-Budgets für 2021. 

Denn 87 Prozent der Unternehmen und Behörden nehmen dezidiert die 

Corona-Pandemie zum Anlass, die Digitalisierung auszubauen. Nur  

knapp 15 Prozent der Befragten werden die IT-Ausgaben reduzieren.

DT380CR: 

Michael 
Gürtner
Die Turck Holding hat mit Michael Gürtner einen weiteren Geschäfts-

führer berufen, er hat die Ressorts Entwicklung & IT übernommen. 

Gürtner studierte Elektrotechnik an der TU in München und promo-

vierte dort am Institut für Messsystem- und Sensortechnik. Er leitete in 

der Bosch-Gruppe verschiedene Entwicklungsbereiche, die sich neben 

der Sensorik auf IT-relevante Themen wie IIoT-Ökosysteme und Cloud-

basierte Software als Servicelösungen spezialisierten. Zuletzt zeichnete 

Gürtner als CTO bei der Sixt SE für die digitale Transformation des  

Unternehmens und seiner Geschäftsprozesse verantwortlich.

Im Rahmen der SPS Connect bekam Lösungsanbieter Eplan 
den Automation Award 2020 verliehen. Ausgezeichnet wurde 
im Bereich „Digitalization“ Eplan eView, eine cloudbasierte 
Software, mit der Projektdaten im Elektro-Engineering kolla-
borativ geteilt und kommentiert werden können. Mit Eplan 
eView stehen Daten, die in der Eplan-Plattform generiert 
und angereichert werden, allen Projektbeteiligten entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette transparent zur Verfü-
gung – vom Engineering über die Fertigung und Montage 
bis hin zu Service und Instandhaltung. Anwender können per 
Browser Projektdaten sichten und Änderungen kommentie-
ren. Die Software führt den User einfach und intuitiv durch 
den Redlining-Prozess, der die Kommunikation zwischen dem 
Engineering-Team sowie Inbetriebnahme und Service vor 
Ort unterstützt. Klar definierbare Zugriffsrechte sorgen für 
Datensicherheit.

Automation Award  
für Eplan

AUFSTEIGER  DES MONATS

KOMPAKT 
Mit 14,5 x 21 x 2 cm geeignet  
für das mobile HMI oder auch  
als mobile Office-Anbindung,  

z. B. auf Gabelstaplern  
in der Logistik.

SONNENANBETER
8 Zoll großes, reflektionsarmes LED-Display  

mit Full-HD-Auflösung und einer Helligkeit von  
800 cd/m² für Arbeiten auch im Sonnenlicht.
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87
Prozent 
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Das Forschungsinstitut Salzburg Research erreichte bei einer interna-
tionalen Challenge zum Thema Künstliche Intelligenz und Maschi-
nelles Lernen im Bereich 5G die Silbermedaille. Damit setzten sich 
die Salzburger Forscher mit ihrem Know-how gegen mehr als 900 
internationale Teams durch. Den zweiten Platz erreichte das Forscher-
team vorrangig durch die Effizienz der von ihnen entwickelten KI/
ML-Lösung: „Während die Lösungen anderer Teams teilweise eine 
ganze Woche lang lernen mussten, wurde die KI aus dem Hause Salz-
burg Research nur 48 Stunden lang trainiert und konnte dennoch die 
Verzögerung hervorragend vorhersagen“, so Peter Dorfinger, Leiter des 
Bereichs Intelligent Connectivity bei Salzburg Research.

Auszeichnung für  
Salzburg Research  
im Bereich KI/ML in 5G

KOMMUNIKATIONSFREUDIG
Bluetooth, WLAN 802.11ac für 
2,4 GHz und 5 GHz, optional LTE, 
U-Blox M8 GNSS-Modul, 2D-Bar-
code-Scanner, Klasse 1-Bluetooth, 
USB 3.0, Headset-Anschluss  
1 x DC-in und Micro-SD-Slot

BEDIENFREUNDLICH
Touchscreen auch mit  

Handschuhen und einem  
Digitizer-Stift zu bedienen.
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Peter Dorfinger mit dem Zertifikat
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auf Lehrlinge bei Greiner wartet 
schnell eine besondere Herausfor-
derung. Sie müssen lernen, mit 
den komplexen Maschinen und 

Anlagen des Kunststoffspezialisten umzu-
gehen, was vor allem auch einiges an räum-
lichem Vorstellungsvermögen verlangt. 

Als die Oberösterreicher 2019 ihr Ausbil-
dungszentrum „Next Generation“ eröffneten, 
etablierten sie gemeinsam mit dem Digi-
talisierungsberater TietoEvry ein damals in 
Österreich brandneues Werkzeug: die Mixed-
Reality-Brille Microsoft HoloLens 2, mit der 
das virtuelle Erkunden der Maschinen 
möglich wurde. Zusätzlich werden den Aus-
zubildenden ergänzende Inhalte wie Texte, 
Videos, 3D-Modelle oder Animationen pro-
jiziert.

Besucher der Stuttgarter LogiMat konn-
ten schon vor einigen Jahren die ersten 
Augmented-Reality-Anwendungen im In-
dustrie- und Logistik-Umfeld ausprobieren. 
Manche Aussteller vermittelten den Ein-
druck, Produktion, Logistik und Service 

„Ich glaube, dass  

 Unternehmen  

 Derartiges den  

 Jungen bald werden  

 anbieten müssen.“

XR-Experte Helmut Krämer
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Im Auge des Betrachters

Industrielle Vision-Systeme sind den 
Kinderschuhen entwachsen, die Use 
Cases mehren sich. Und auch der 
Einsatz von Datenbrillen ist – nach 
Hype und Ernüchterung – dabei,  
sich in der Industrie zu etablieren.  
Von Bernhard Fragner  
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seien ohne die Devices im Grunde bald 
nicht mehr denkbar. Ein Hype, der sich 
spürbar gelegt hat. Was in diesem Fall dem 
Thema eher zuträglich ist. 

„Vor ein paar Jahren musste wirklich 
jeder eine entsprechende Anwendung zei-
gen“, sagt Helmut Krämer, „vieles diente 
allerdings eher dem Zweck, besonders in-
novativ zu wirken.“ Krämer ist Experte für 
XR bei TietoEvry in Wien; er war auch bei 
der Mixed-Reality-Anwendung für die Ho-
loLens bei Greiner mit an Bord. In der frü-
hen Phase erlebte er immer wieder Unter-
nehmen, die sich entsprechende Devices 
zulegten – allerdings wenig darüber nach-
gedacht hatten, was man nun eigentlich 
damit anfangen sollte. 

Am ehesten kristallisierten sich schon 
damals Wartung und Reparatur beziehungs-
weise Abnahme oder Aufbau von Maschinen 
als zentrales Anwendungsfeld für Mixed 
Reality heraus. Die Idee, nicht immer Tech-
niker zu entsenden, sondern Mitarbeitern 
vor Ort die entsprechenden Arbeitsschritte 
per Device zu übermitteln, erhielt nicht 
zuletzt durch die Corona-Pandemie, die 
etwa das Reisen ins Ausland großteils un-
möglich macht, einen Schub. 

  
Die Use Cases mehren sich 
Dass die Technologie dennoch nur langsam 
Fahrt aufnahm, hat in Helmut Krämers 
Augen mehrere Ursachen. Zum einen kehr-
te wohl eine gewisse Ernüchterung ein, da 
die spannenden Anwendungen lange Zeit 
tatsächlich spärlich blieben. „Ich denke, 
dass viele Firmen noch immer nicht erken-
nen, wie viele Use Cases man hier noch 
herausholen kann“, sagt Krämer. Der aller-
dings auch beobachtet, dass immer mehr 
Unternehmen, die den Schritt gewagt haben, 
nun tatsächlich weiterdenken und immer 
neue Anwendungen finden. Education-
Anwendungen etwa, deren spielerische 
Aspekte vor allem für junge Zielgruppen 
attraktiv sind. „Die sind das gewöhnt und 
erwarten es im Grunde“, meint Krämer, 
„daher glaube ich, dass Unternehmen Der-
artiges den Jungen bald werden anbieten 
müssen.“ Virtuelle Leitsysteme, Fernwartung, 
die Übertragung von Dokumentationen und 
Updates – die potenziellen Use Cases sind 
zahlreich. Entscheidend, meint Krämer, sei 
in jedem Fall, die Technologie dort einzu-

Ich und 
mein Holz
Die Qualitätskontrolle von  
Baumstämmen muss dank  
moderner Technik nicht mehr  
manuell erfolgen.

Unternehmen in der Forstwirtschaft müssen 
in Sägewerken regelmäßige Qualitätsbe-
wertungen von Rohmaterial in Form von 
Baumstämmen durchführen. Dabei ist es 
essenziell, dass ein hoher Standard über 
lange Zeit beibehalten wird. Die manuelle 
Qualitätsbewertung von Baumstämmen durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist mit 
Schwierigkeiten verbunden, die beispielsweise 
durch Zeitdruck entstehen. 
Die Bewertung kann deshalb 
nicht zu jedem Zeitpunkt in 
gänzlich gleichbleibendem 
Ausmaß erfolgen. Auch die 
subjektive Klassifizierung 
von Mitarbeitenden spielt 
hierbei eine Rolle.  

Gemeinsam mit einem 
österreichischen Sägewerk hat TietoEvry eine 
Lösung auf Basis von Machine Learning und 
Computer Vision erarbeitet. Baumstämme 
können nun bereits während der Verarbeitung 
mittels Bilderkennung über eine Kamera auto-
matisch in die verschiedenen Qualitätskatego-
rien eingestuft werden. Neben der Entlastung 
des Personals kann somit eine konstantere 
und transparentere Qualitätsbewertung von 
Baumstämmen erfolgen. Die Preisfairness 
zwischen Holzlieferanten und Sägewerken ist 
dadurch garantiert.

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

Altpapier  
im Blick
KI und Industrial Vision  
erleichtern die Qualitätskontrolle  
von Altpapierballen.

Papierfabriken verarbeiten Tonnen von 
Altpapier in Form von Altpapierballen zu 
neuen Produkten. Dafür ist die fehlerfreie 
Zuordenbar- und Wiedererkennbarkeit von 
Papierballen erforderlich, da die Einteilung 
in unterschiedliche Qualitätsstufen von 
hoher Bedeutung für neue Endprodukte ist. 
In der Vergangenheit war eine eindeutige, 
fehlerfreie Zuordenbarkeit der Altpapier-
ballen nur schwer möglich, weshalb eine 
innovative Alternative gesucht wurde.

Industrial Vision bietet hier eine Lösung: 
Nach ihrer Ankunft werden die Altpapier-
ballen automatisch aus verschiedenen 
Winkeln fotografiert und zusammen mit den 
Qualitätsinformationen der Ballen in einer 
Datenbank gespeichert. Ein Algorithmus 
von TietoEvry verwendet die gespeicherten 
Datenbankbilder und ermittelt Features aus 
den Bildern, die robust gegenüber verschie-
denen Beleuchtungen, Winkeln, Farben, 
Skalierungen oder Drehungen sind. Eine ein-
deutige Zuordenbarkeit von Altpapierballen 
ist durch diese Lösung, die sich künstlicher 
Intelligenz bedient, möglich.

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

setzen, wo sie Mehrwert bringe: „Das ist 
kein Allheilmittel, sondern ein Visualisie-
rungs-Layer ‚on top‘. Manchmal reichen das 
Handy oder der Laptop eben auch aus.“ 

Anwendungen sind aber auch weit abseits 
der Industrie denkbar. Ein Museum etwa, 
das virtuelle Ausstellungen kuratiert, könn-
te nicht nur bei der jungen Zielgruppe 
punkten – es könnte sogar mehrere Aus-
stellungen gleichzeitig in denselben Räumen 
anbieten. 

  Technologische Sprünge in Sicht 
Ein Hindernis war wohl auch der Trage-
komfort. Die frühen Modelle waren meist 
unbequem zu tragen und zudem technisch 

nicht mit den heutigen vergleichbar. Beides 
hat sich stark verbessert. Hinzu kommen 
Entwicklungen etwa im Hand Tracking und 
im Eye Tracking. Virtuelle Knöpfe zu drücken 
– sogar Klavier zu spielen – ist mit der 
HoloLens 2 kein Problem, und das elabo-
rierte Eye Tracking ermöglicht das Lesen 
von virtuellen Texten mit automatischem 
Scrollen. 

Im technischen Bereich erwartet Helmut 
Krämer noch einiges. „Eine große Heraus-
forderung ist nach wie vor, dass es sich 
letztlich um Low-Performance-Devices han-
delt, komplexe Visualisierungen sind da 
trickreicher.“ Ein kommender Schritt sollte 
also sein, dass die Rechenleistung nicht 
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Neues Jahr, 
neue Trends – 
Digital Advisory 
2021
Im vergangenen Jahr wurde der Digitali-
sierungs-Turbo gezündet. Und auch 2021 
haben sich Unternehmen viel vorgenom-
men. Es wird eine Reihe von Entwicklun-
gen, Umbrüchen und Must-Dos im Be-
reich der Digitalisierung geben. Folgende 
zehn Themen sollte dabei jedes Unterneh-
men am Radar haben. Von Robert Kaup
 

TREND 1: DER MENSCH STEHT IM 
MITTELPUNKT DER DIGITALEN 
TRANSFORMATION

Dies sollte kein Trend, sondern ein Leitsatz 
sein. Die Digitalisierung muss dem Menschen 
dienen – nicht umgekehrt. Das Pandemie-
Jahr 2020 hat bewiesen, dass Digitalisierung 
im Best Case eine systemerhaltende Funk-
tion erfüllt. Nämlich dann, wenn wir dank 
modernster Technik und digitaler Plattfor-
men ortsunabhängig arbeiten können. Oder 
wenn Unternehmen, deren Geschäfte schlie-
ßen mussten, dank digitaler Vertriebswege 
ihr Business zum Teil absichern oder sogar 
ausbauen konnten. Den Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen und rund um ihn 
und seine Bedürfnisse sinnvolle, digitale 
Lösungen zu entwickeln, wird sich auch 
2021 fortsetzen.

TREND 2: EIN KLUGER MIX 
SCHLÄGT EINZELMASSNAHMEN

Für nachhaltig erfolgreiche Digitalisie-
rungsvorhaben ist ein gesamtheitlicher 
Blick auf das jeweilige Unternehmen ent-
scheidend. Vor allem wenn es darum geht, 
wichtige Wachstumsschritte zu setzen. 
Ob Customer Experience Management, 
Digitalisierung des Contact Centers, CRM, 
New Work, künstliche Intelligenz, Machi-

 GASTKOMMENTAR 

Q U E L L E :  S T A T I S T A 
*  P R O G N O S E N

2018

2019

2020*

2021*

2022*

2023*

1 2 3 4 5 6 7 80

2,6

3,3

3,2

3,9

5,2

6,2

Treiber B2C 
Prognose zum Umsatz mit Virtual Reality weltweit  
in den Jahren 2018 bis 2023 (in Milliarden US-Dollar).

mehr in der Device selbst erbracht wird, 
sondern in einem Rechenzentrum. „Wenn 
die Applikation auf dem Device nur noch 
gestreamt wird, dann wird es möglich, 
wirklich hochkomplexe Dinge anzuzeigen.“ 
Spannend dürfte auch das Thema Sensorik 
werden. Wenn das Drücken eines virtuellen 
Knopfs haptisches Feedback auslöst, erreicht 
auch die Immersion ein neues Level. 

Der nächste Boost könnte aus dem Con-
sumer-Bereich kommen. Prognosen gehen 
davon aus, dass sich der weltweite Umsatz 
mit VR-Brillen bis 2023 fast verdoppeln 
könnte.

Auch die Ankündigung von Apple, in 
näherer Zukunft eine eigene AR-Brille auf 
den Markt zu bringen, dürfte – abhängig 
von der Preisgestaltung – das Thema auf 
Seiten der Endkunden wieder mit Leben 
erfüllen. „Wenn das wirklich einschlägt“, 
meint Helmut Krämer, „dann werden die 
Menschen die Technologie auch vermehrt 
am Arbeitsplatz einsetzen wollen.“  ‹‹

Sprachverwirrung  
Im allgemeinen Sprachgebrauch 
werden VR, AR, MR und XR recht 
freihändig verwendet – was die 
Kommunikation nicht immer 
erleichtert. Ein kleines Glossar. 

VIRTUAL REALITY (VR) bezeichnet eine in 
Echtzeit computergenerierte Umgebung, die 
zumindest Bild, meist auch Ton beinhaltet. 
Normalerweise gibt es auch die Möglichkeit 
der Interaktion. 

AUGMENTED REALITY (AR) bezeichnet die 
Erweiterung der Wahrnehmung der realen 
Welt um computergenerierte virtuelle Antei-
le. Diese sind meist visuell, können aber im 
Grunde alle Sinne adressieren. 

MIXED REALITY (MR) vereint Elemente von VR 
und AR. Reale und virtuelle Elemente werden 
in Echtzeit kombiniert, Interaktion mit dem 
Nutzer ist möglich. 

EXTENDED REALITY (XR) setzt sich derzeit 
als Oberbegriff für jede Form virtueller und 
erweiterter Realität beziehungsweise deren 
Mischformen durch. 
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ne Learning oder die Analyse und Verarbei-
tung von Daten – die digitale Transforma-
tion ist allumfassend, und wer für sich die 
richtige „Gewürzmischung“ findet, verschafft 
sich einen gewaltigen Vorteil.

TREND 3: IM SAP-BEREICH BLEIBT 
DIE UMSTELLUNG VON ERP AUF 
S/4 HANA THEMA #1

Eine Task, die IT-Verantwortliche in Unter-
nehmen auch im neuen Jahr beschäftigen 
wird: Die Umstellung von ERP auf S/4 HANA. 
Fast jedes Unternehmen ist betroffen und 
die Nachfrage nach SAP-Expertinnen und 
-Experten am Markt dementsprechend groß. 
Die Umstellung auf S/4 HANA auf die lange 
Bank zu schieben, ist keine Option. Denn 
die Vorteile des neuen Systems sprechen 
für sich. Als langjähriger SAP-Experte lautet 
meine Empfehlung daher: Sichern Sie sich 
so früh wie möglich externe Ressourcen 
und Kompetenzen für einen reibungslosen 
Umstieg.

TREND 4: UNTERNEHMEN MÜSSEN
KUNDENERLEBNISSE LIEFERN

Eine Studie von Bain & Company besagt, dass 
80 Prozent aller Unternehmen in der Annah-
me sind, ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis 
zu bieten. Auf Kundenseite teilen allerdings 
nur 8 Prozent der Befragten diese Wahrneh-
mung. Das Ergebnis zeigt: Die Erwartungshal-
tung von Kundinnen und Kunden im Bereich 
Customer Experience Management ist gestie-
gen – und zwar zu Recht. Customer Experience 
matters! Damit das digitale Kundenerlebnis 
zum Wettbewerbsvorteil werden kann, emp-
fiehlt das CX-Experten-Team von TietoEvry auf 
folgende drei Säulen in der CX-Betrachtung 
zu setzen: Strategie, Business und Technologie.

TREND 5: WEG VOM SILO, 
HIN ZUM ÖKOSYSTEM

“Alone we are great, together we are better”: 
Ökosystem-Plattformen werden 2021 eine 
rasante Entwicklung erleben. Durch die 
geschäftsübergreifende Zusammenarbeit 
werden Geschäftsmodelle weitergedacht 
und bestehende Prozesse und Wertschöp-
fungsketten durch Technologien und bran-
chenübergreifende Zusammenarbeit ge-

stärkt. Ein Win-win-Ansatz, den wir selbst 
mit unserer erfolgreichen Ecosystem-Lösung 
„Insurance in the Box“ für die Versicherungs-
branche verfolgen.

TREND 6: GEMEINSAM WIRD DIGITALER 
MEHRWERT GESCHAFFEN
Im Jahr 2021 ist Digitalisierung kein Busi-
ness für „Lonely Wolves“. Die besten Lö-
sungen entstehen im Kollektiv und dank 
starker Partnerschaften. „Modern Collabo-
ration” heißt das Stichwort, und diese Art 
der Zusammenarbeit wird zukünftig auch 
andere Branchen und Bereiche erfassen.

TREND 7: BIGGER IS BETTER
Oder: Groß zu denken geht nur durch 
weltweite Vernetzung und Kompetenzbün-
delung. Als Geschäftsführer einer Landes-
organisation, die in ein weltweites Kon-
zernnetzwerk eingebunden ist, weiß ich 
um die Stärke und Innovationskraft eines 
24.000 Mann und Frau starken Teams. 
Unternehmen, die ihr Business 2021 nach-
haltig transformieren wollen, empfehle 
ich, bei der Auswahl ihrer Partner mehr 
denn je auf möglichst diverse und weltweit 
vernetzte Teams zu setzen.

TREND 8: DIE KRISE ALS CHANCE
Bereits im Frühjahr 2020 hieß es: Unter-
nehmen müssen jetzt in die Digitalisierung 
ihres Business investieren. Diese Prognose 
muss 2021 doppelt unterstrichen werden. 
Die aktuelle Krise lässt keinen Platz für 
ineffiziente Prozesse und veraltete Struk-
turen. Es ist das Gebot der Stunde, dass 
Unternehmen in diesem Jahr einen großen 
Schritt in Richtung digitale Weiterentwick-
lung gehen. Digitalisieren Sie Ihre Ge-

schäftsprozesse, werden Sie kundenfreund-
licher und reagieren Sie schneller! Holen 
Sie sich Partner ins Boot, die integrativ 
denken und unter allen Digitalisierungs-
technologien die für Ihr Business beste 
Lösung einsetzen!

TREND 9: KOMMUNIKATION WIRD 
TRANSPARENTER UND UNMITTELBARER
2020 war das Jahr, in dem alte Kommunika-
tionsmuster radikal aufgebrochen wurden. 
Stattdessen haben schnelle und transparent 
kommunizierte Entscheidungen die Füh-
rungskultur in vielen Unternehmen, aber 
auch die Kommunikation mit Kundinnen 
und Kunden geprägt. Diese Entwicklung wird 
sich auch 2021 fortsetzen – und persönlich 
würde ich mich freuen, wenn Entscheidungs-
freudigkeit und Transparenz in der Kommu-
nikation auch die Zeit nach der Krise über-
dauern würden.

TREND 10: PURPOSE UND NUTZEN 
ALS TREIBER DER DIGITALEN 
TRANSFORMATION 

Die digitale Transformation wird auch 2021 
stark von den Faktoren Purpose und Nutzen 
getrieben sein. Dieser Trend geht für mich 
persönlich mit dem Wunsch einher, ge-
meinsam mit meinem Team weiterhin 
bedeutsame Schritte in der Digitalisierung 
für österreichische Unternehmen setzen 
zu können. Dank unserer agilen Organisa-
tion und Arbeitsweise haben wir eine star-
ke Basis, um dieses Vorhaben auch in Zeiten 
von Lockdown und Co. bewerkstelligen zu 
können.  ‹‹

Über den Autor
Robert Kaup ist Geschäftsführer von TietoEv-
ry Austria – einem global tätigen Digitalisie-
rungs-Dienstleister mit starker lokaler Präsenz. 
Gemeinsam mit 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Österreich berät und begleitet 
er Unternehmen in den Bereichen Digital 
Excellence, Digital Transformation, SAP, Data 
Driven Business, Industry Solutions sowie 
Customer Experience Management.
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Erstaunlich viele Unternehmen in Österreich  
beschäftigen sich bereits mit dem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz. Es gibt allerdings auch 
einige Hürden.

KI auf dem  
Vormarsch?

künstliche Intelligenz – 
wie immer man sie im 
Einzelnen definieren 
mag – ist in Österreich 

seit Jahren auf der offiziellen 
Agenda. Der Wunsch, die Tech-
nologie zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes zu etablieren, 
schlug sich in der Gründung 
des Rats für Robotik und Künst-
liche Intelligenz im Jahr 2017 
nieder. Ab 2018 entstand die 
Strategie „Artificial Intelligence 
Mission Austria 2030“.

Wie weit diese Bemühungen 
gegriffen haben, untersucht nun 
eine Studie von Interxion und 
Research in Action. Befragt wur-
den 2.100 Entscheidungsträger 
aus verschiedenen Wirtschafts-
zweigen und dem öffentlichen 
Sektor, davon 150 in Österreich. 
Die Studienautoren resümieren 
die Ergebnisse optimistisch: KI 
gewinne in den meisten Unter-
nehmen an Bedeutung.

In den Startlöchern
34 Prozent der österreichischen 
Studienteilnehmer erproben 
zurzeit den Einsatz von KI. 5,3 
Prozent der befragten Österrei-
cher haben KI-Technologien 
bereits in verschiedenen An-
wendungsfeldern implemen-
tiert. 18 Prozent setzen KI für 
einen ersten Anwendungs-fall 
ein. Darüber hinaus planen 
12,7 Prozent, KI kurzfristig ein-

zuführen. Im Ausblick auf die 
nächsten zwei Jahre geben 30 
Prozent an, bis dahin künstliche 
Intelligenz für einen ersten 
Anwendungsfall nutzen zu wol-
len. 22,7 Prozent der Befragten 
in Österreich sagten aus, dass 
sie den Einsatz von KI noch 
ergebnisoffen prüfen würden.
Über alle Berufsfelder hinweg 
wollen in Österreich 58,7 Pro-
zent mit KI menschliche Ent-
scheidungsprozesse in ihrem 
Unternehmen verbessern. Nur 
sehr wenige (1,3 Prozent) kön-
nen sich auch den Einsatz eines 
vollständig autonom arbeiten-
den KI-Systems vorstellen. Ein 
eigenständiges, aber kontrol-
liertes System wollen 11,3 Pro-
zent der österreichischen Be-
fragten. Länderübergreifend 
planen 8,8 Prozent diese Art der 
KI-Anwendung. ‹‹

34 % 
testen bereits 

Fast 13 Prozent wollen  
demnächst starten.

aller aller gemeinnützigen und öffentlichen 
Einrichtungen haben sich noch nicht mit KI 
befasst oder evaluieren noch. 

der Befragten aus der Konsumgüter- und Einzel-
handelsbranche schließen KI-Einsatz auch in  
zwei Jahren aus.

Öffentliche Hand sowie  
Konsumgüter- und Einzelhan-
delsbranche hinken hinterher.

78,9 % 

43,9 % 

AUFHOLBEDARF:
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der Technologie- und Beratungsfir-
men in Europa nutzen KI für unter-
schiedliche Anwendungsfälle.

der befragten Finanzdienstleister 
erproben oder nutzen KI bereits.

Was Unternehmen  in Österreich vor KI zurückschrecken lässt.

Technologieunternehmen und 
Finanzdienstleister sind am 
weitesten.

Engpässe in der Infrastruktur hemmen die Entwicklung.

13,4 %

89,9 %

1.  Unklarer Return on Investment: 66 %

2.  Mangel an technischer Expertise: 56 %

3.   Fehlende Einbettung in die  
Unternehmensstrategie: 56 %

DIE TOP 3 DER STRATEGISCHEN HÜRDEN

VORREITER

FLASCHENHALS INFRASTRUKTUR
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EMBEDDED. 
INTELLIGENT. 
SYSTEMS.
JOIN THE DIGITAL EVENT!
1.– 5.3.2021

Jetzt Ticket sichern! 
embedded-world.com/tickets

Medienpartner

45,3 %   

fehlt eine für KI-optimierte  
IT-Ausrüstung.

54,0 %   

bemängeln  
Rechenzentrumsverfügbarkeit.

50,0 %   

sehen einen Mangel an Fachkräften.



Mehr unter: industriemedien.at/meetyoo

INDUSTRIE
MEDIEN

Browser-basiert | Corporate Design & Branding | Analytics & Reporting

Das Highend-Produkt von meetyoo ist die mehrfach 
ausgezeichnete Plattform zur Durchführung virtueller 
Unternehmens- und Karrieremessen sowie großer 
Online-Konferenzen für mehrere Hundert oder 
mehrere Tausend Besucher gleichzeitig.

Dank stabilem Streaming können auch 
Live-Events in Form eines hybriden Events 
virtuell zugänglich gemacht werden.

Dank stabilem Streaming können auch Jetzt auch Streamings & Videos in Studioqualität, dank in-house Studio in der Dresdner Straße 43, Wien.

NEU

DSGVO-KONFORM
& TÜV-ZERTIFIZIERT

GROSSE
REICHWEITE

EINMALIGES
MESSEERLEBNIS

LEAD-ERFASSUNG/
ERFOLGSMESSUNG

HYBRID-MESSE IM
LIVE STREAMING
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Mechatronik,  
gänzlich virtuell
Das Linz Center of Mechatronics  
ermöglicht individuell gestaltete 
Firmenrundgänge.

was haben so unterschiedliche 
Hightech-Produkte wie Voith-
Schneider-Propeller für die Schiff-
fahrt, oszillierende Straßenwal-

z e n ,  d i g i t a le  Zw i l l i ng e  f ü r 
Blechbiegeautomaten, Spezialgetriebe und 
Turbolader für den automotiven Bereich 
oder modulare Sensorsysteme für smarte 
Wälzlager gemeinsam? Sie alle wurden mit 
Unterstützung des Linz Center of Mechatro-
nics LCM geplant, entwickelt oder optimiert.

Welche faszinierenden Perspektiven die 
neue Mechatronik-Welt sonst noch eröffnet, 
können Interessierte seit kurzem bei einem 
maßgeschneiderten virtuellen Firmenrund-
gang hautnah erleben. Die Anmeldung dazu 
ist über die Website von LCM jederzeit mög-
lich.

Blick hinter die Kulissen
Ausgangspunkt für die einstündige Expedi-
tion ist das virtuelle Foyer des LCM-Head-
quarters im Science Park der Linzer Johannes 
Kepler Universität. Danach geht es unter 
sachkundiger Führung durch unterschied-
lichste Versuchsräume, Labore und Büros. 
Zahlreiche Videos, Fotos und Kommentare 
ermöglichen einen sehr unmittelbaren Blick 
hinter die Kulissen. Sollten beim virtuellen 
Firmenrundgang dennoch Fragen offen blei-
ben, können spontan Experten aus allen 
Tätigkeitsfeldern von LCM dazugeholt werden, 
um sie zu beantworten.

Virtualisierung von Design, Prozessen 
und Inbetriebnahmen, Digitalhydraulik, 

lagerlose Motoren, Sensorik und vieles mehr: 
LCM entwickelt mit seinem 120-köpfigen 
Team maßgeschneiderte Lösungen für un-
terschiedlichste Anforderungen. Nach dem 
Motto „Science becomes reality“ umfasst 
das Leistungsspektrum dabei die gesamte 
Innovationskette von der Ideenfindung bis 
zum serienreifen Produkt. „Seit unserer 
Gründung war immer schon eine zentrale 
Frage, wie wir unsere breit gefassten Kom-
petenzen auch anschaulich vermitteln kön-
nen“, sagt LCM-Geschäftsführer Gerald Schatz.

Maßgeschneiderte Tourenplanung
Früher konnten sich Interessierte sowie po-
tenzielle Kundinnen und Kunden bei Fir-
menrundgängen vor Ort im Science Park 
persönlich einen Eindruck vom Unternehmen 
verschaffen. Corona machte mit dieser prak-
tizierten Art des Kennenlernens allerdings 
abrupt Schluss und zwang das Marketing-
Team von LCM, neue Wege zu gehen. Ohne 
lange Vorlaufzeit wurde deshalb ein neuer, 

virtueller Firmenrundgang entwickelt, der 
LCM erstmals ganz bequem und sicher vom 
Schreibtisch aus erlebbar macht. „Die wich-
tigste Prämisse bei der Konzeption war, dass 
der persönliche Kontakt zu unseren Besu-
cherinnen und Besuchern weiterhin sicher-
gestellt ist“, sagt Gerald Schatz. „Deshalb 
wird das Programm jedes Mal aufs Neue 
individuell gestaltet, und wir können auch 
während der Tour auf die Wünsche unserer 
Gäste sehr flexibel eingehen.“

Potenzial auch „nach Corona“
Die Tour wurde ursprünglich zwar als Antwort 
auf die strikten Corona-Beschränkungen 
entwickelt, hat jedoch auch abseits davon 
enormes Potenzial. Denn damit werden der 
Erstkontakt, das persönliche Kennenlernen 
und das Eintauchen in die Welt der digitalen 
Produktentwicklung plötzlich ganz einfach. 
Damit sind die Touren nun auch für auslän-
dische Unternehmen attraktiv, weil die zeit-
aufwendige Anreise entfällt. ‹‹
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LCM-Salesleiter Manfred Reiter bei einer  
von ihm geführten Tour
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Je nach Anwendungsfall  
kann die VCL individuell  

konfiguriert werden.

Storopack ist laut eigenen Angaben der 

erste Hersteller, der für seine zu 100 Prozent 

recycelte Luftpolsterfolie sowohl Post-Consumer- 

als auch Post-Industrial-Recyclingmaterial verwen-

det. Mit seinem Produkt „ARIplus 100 % Recycled“ wen-

det sich der Hersteller von Transport- und Schutzverpackungen 

an Kunden, die Qualität und Nachhaltigkeit kombinieren wollen.

Ein deutsches Start-up hat sich auf die Digitalisierung des 
Ladungsträgermanagements spezialisiert. Die Wissenschaftler 
Philipp Wrycza, Michael Koscharnyi, Patrik Elfert und Jan Möller 
bilden ein Team von Gründern aus dem Dortmunder Fraunho-
fer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML). Das Start-up 
bringt eine App-gesteuerte Plattform zum Cloud-basierten 
Managen von Ladungsträgern auf KI-Basis auf den Markt. Bei 
der App zur Steuerung der Plattform kommen, wie es heißt, 
erstmals Open-Source-Komponenten der Silicon Economy zum 
Einsatz. Grundgedanke der Silicon Economy ist es, zugangskon-
trollierte Systeme durch offene, föderale Strukturen zu ersetzen, 
in denen International Data Spaces die Datensouveränität 
sichern. Als wesentlicher Treiber würden dort verteilte künstliche 
Intelligenzen agieren, heißt es aus Dortmund. Der Plattform, auf 
der diese erste Unternehmensgründung der vier Wissenschaftler 
im Umfeld der Silicon Economy fußt, gesellt sich jetzt die Open-
Source-Komponente „E-Palettenschein“ hinzu. Den Firmenna-
men will man übrigens erst am 1. März verraten, dann soll dem 
Start-up ein Gründerstipendium gewährt werden.

Start-up (noch) 
ohne Namen 

Die Sick AG hat mit Jahresbeginn ihren Vorstand erweitert. Der Ingeni-

eur und erfahrene Vertriebsspezialist Feng Jiao übernimmt von Mats 

Gökstorp das Vorstandsressort Sales & Service. Der gebürtige Kanadier 

leitet seit 2014 die Sick-Niederlassung in China. Davor war er in leiten-

den Vertriebspositionen bei Harting und Siemens tätig. Mats Gökstorp 

wechselt in das neu geschaffene Ressort Products & Marketing. 

Feng Jiao

AUFSTEIGER  DES MONATS
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Einsetzbar als All-in-One-Lösung für Shuttle- 
systeme, automatische Kleinteilelager und 

Regalbediengeräte sowie für kompakte Ver-
schiebe- und Transferwagenapplikationen im 

kleinen und mittleren Leistungsbereich.

All in One:
Modulare Kompakt- 

schleifleitung 
 VCL von Vahle.
www.vahle.de 

COOLES TEIL
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Aufgrund der anhaltenden schwierigen Coronavirus-Situation 
wurde auch der Sommertermin der LogiMAT abgesagt. Um 
den Ausstellern Planungssicherheit zu gewähren, hat der 
Veranstalter, die Euroexpo Messe- und Kongress-GmbH, ent-
schieden, die anstehende Messe auf März 2022 zu verschieben. 
Das exakte Datum ist der 8. bis 10. März 2022. „Ein Ende der 
Reisebeschränkungen, so wie sie heute bestehen, ist aufgrund 
der Impfsituation und den Mutationen nicht absehbar. Wir 
müssen darauf rechtzeitig reagieren. Unsere Aussteller brau-
chen Planungssicherheit, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
gegeben ist“, sagt Michael Ruchty, Messeleiter der LogiMAT, 
Stuttgart. Derzeit wird an einem digitalen Konzept gearbeitet, 
damit sich Besucher und Aussteller auch in diesem Jahr virtu-
ell treffen können.

LogiMAT  
auf 2022 verschoben
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VIELSEITIG
Die VCL ist zwei- bis sechspolig verfüg-
bar und erfüllt Leistungsanforderungen 
zwischen 40 A mit einem verzinkten 
Stahlleiter und bis zu 100 A mit einem 
Kupferleiter sowie Spannungen in 
einem Bereich von zwölf bis 500 V.

KOSTENSPAREND
Die einfache und schnelle Montage 
mittels Clips-Technik und die geringe 
Bauteilvielfalt halten die Kosten der 
Installation gering.
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Kann heuer nur virtuell stattfinden:  
Gedränge auf der Logimat.
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Scharfes Auge  
auf die Augen 

die Statistiken sprechen eine klare 
Sprache. Rund 1,3 Millionen Men-
schen sterben laut WHO jährlich 
weltweit an den Folgen von Auto-

unfällen, und nahezu immer ist der Faktor 
Mensch der Auslöser. Rund zwei Drittel dürf-
ten Ablenkung oder Übermüdung der Lenker 
geschuldet sein, im Lkw-Bereich gehen Schät-
zungen von 20 Prozent aus.

Der Gefahr wird vor allem durch Beschrän-
kungen der Lenkzeiten begegnet. Was einer-
seits nicht gegen Ablenkung hilft, andererseits 
bekanntlich auch nicht immer eingehalten 
wird.

Die Suche nach Abhilfe führt immer deut-
licher in Richtung technologischer Lösungen, 
wobei vor allem das Monitoring der Fahrer 
in den Fokus gerät: Computer-Vision-basier-
te Systeme, die in Echtzeit erkennen, wenn 
der Fahrer abgelenkt ist oder Anzeichen von 
Übermüdung zeigt – und damit entspre-
chende Warnungen triggert. Eine Wiener 
Softwarecompany spielt hier international 
in der ersten Liga mit.

Müdigkeit als temporäre Metrik
„Safety ist natürlich das vorrangige Ziel 
unserer Entwicklung“, sagt Benedikt Span-
nocchi, Head of Business Development bei 
emotion3D. Das Wiener Unternehmen pro-
duziert eine Software-Middleware, die 
menschliche Charakteristika und Verhal-

tensweisen analysiert und die in Echtzeit 
generierten Daten dem System des Fahrzeugs 
zur Verfügung stellt.

Im ersten Schritt werden Faktoren wie 
Augenstellung, Blickrichtung oder Kopfpose 
visuell erfasst und analysiert – aber auch 
Objekte wie beispielsweise Smartphones. 
Über heuristische Analytik werden im zwei-
ten Schritt die eigentlichen Use Cases rea-
lisiert, also etwa Aussagen über Ablenkung 
oder Müdigkeit getroffen. Was damit passiert, 
in welcher Form also die Warnung erfolgt, 
ist den Vorlieben und Wünschen des OEM 
überlassen.

Dass Müdigkeit ein schwierig zu bestim-
mender Faktor ist, liegt auf der Hand. „Wenn 
ich ein Foto von Ihnen mache, habe ich 
keine Chance zu sehen, wie wach oder müde 
Sie sind“, sagt Benedikt Spannocchi. „Mü-
digkeit ist eine temporäre Metrik, die man 
nicht Frame by Frame bestimmen kann. Ein 
temporäres Machine-Learning-System zu 
entwickeln, und das dann auch zu validieren, 
ist ungleich schwieriger, als nur die einzelnen 
Module zu entwickeln und darauf aufbauend 
eine Heuristik zu überlegen, die das Müdig-
keitslevel ausgibt.“

Eine weitere Hürde: Die Systeme müssen 
für alle Menschen gleich gut funktionieren, 
unabhängig etwa von Geschlecht, Alter oder 
Hautfarbe. Gute Trainingsdaten – also Bilder 
– zu erhalten, sei relativ schwierig und zeit- 
intensiv, erzählt Spannocchi.

Schärfere Regularien am Horizont
Politische Entscheidungen spielen emotion3D 
derzeit in die Hände. So etwa die General 
Safety Regulation der EU von 2019: Die sieht 
unter anderem vor, dass neue Fahrzeugtypen 
ab 2022 mit Systemen für Driver Drowsiness 
and Attention Warning ausgestattet sein 
müssen – Pkw gleichermaßen wie Lkw. „Die-

se Systeme müssen zunächst nicht unbedingt 
kamerabasiert sein“, sagt Benedikt Spannoc-
chi, „in einem ersten Schritt können etwa 
auch Lenkbewegungen analysiert werden. 
Doch die Regularien werden wohl nachge-
schärft werden, vor allem Driver Drowsiness 
und Driver Distraction müssen ja extrem 
schnell und akkurat erkannt werden.“

Wenn eines Tages autonome Level-3-Fahr-
zeuge unterwegs sind, wird es auch darum 
gehen zu bestimmen, ob die Aufmerksamkeit 
des Fahrers ausreicht, ihm wieder die Kon-
trolle zu übergeben.

Viele weitere Funktionen denkbar
Doch auch abseits dieser Kernfunktionen 

Wann ist ein Lenker zu müde, wann 
reicht die Aufmerksamkeit nicht aus? 
Das Wiener Start-up emotion3D hat 
ein System für In-Cabin Monitoring 
entwickelt, auf das noch viele weitere 
Anwendungsgebiete warten dürften. 
Von Bernhard Fragner

„Müdigkeit ist eine 

temporäre Metrik, 

die man nicht Frame 

by Frame bestimmen 

kann.“

Benedikt Spannocchi, emotion3D
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liegt im In-Cabin Monitoring viel Musik. Die 
personalisierte Erkennung des Lenkers etwa 
bietet zahlreiche Möglichkeiten, die User 
Experience zu erhöhen. Automatisches Ein-
stellen von Sitzposition, Innenraumtempe-
ratur oder Radiosender sind nicht nur im 
Pkw-Bereich spannend, sondern könnten 
auch ein Argument in Branchen werden, die 
dringend nach Berufsfahrern suchen.

Zugleich liegt darin eine weitere Möglich-
keit, Sicherheit zu verbessern. „Passive Si-
cherheitssysteme wie Airbags funktionieren 
nicht optimal, weil sie ein Bias in Richtung 
männlicher Durchschnittsperson haben“, 
sagt Benedikt Spannocchi. Ein Bias, das nach-
weislich dazu führt, dass Frauen bei Unfällen 
ein höheres Verletzungs- und Sterberisiko 
haben als Männer. Spannocchi rechnet damit, 
dass In-Cabin Monitoring in wenigen Jahren 
auch für individualisiertes Auslösen von 
Airbags oder Gurtstraffern eingesetzt werden 
wird.

Nicht zuletzt schlummert hier auch die 
Chance auf Einsparungen. In einer Branche, 
in der jede Gewichtseinsparung Geld wert 

ist, wäre zum Beispiel der Ersatz von Sitz-
matten, die das Körpergewicht bestimmen, 
durch visuelle Abschätzung eine spannen-
de Alternative. „Wenn die Kamera ohnehin 
schon installiert ist, kann man ihr auch 
viele weitere Funktionen zuweisen“, so 
Spannocchi.

Benefit für die Mitarbeiter
Ob das System in Pkw oder Lkw eingesetzt 
wird, ändert an der Technologie selbst nur 
wenig. Als wesentlichen Unterschied nennt 
Spannocchi den Umgang mit den gewon-
nenen Daten: Während die im Pkw sofort 
gelöscht werden, bieten sie Flottenbetrei-
bern durchaus Möglichkeiten für statisti-
sche Auswertungen. Wann gab es ein Dis-
tracted Driving? Wie lange nach Fahrtantritt?

Definitiv ein heikler Bereich, der zu-
mindest auf Skepsis stoßen wird. „Unter-
nehmer, die das einsetzen, müssen sehr 
klar machen, dass es hier um Sicherheit 
geht und nicht um Überwachung. Der 
Umgang mit Daten muss absolut transpa-
rent sein, dann kann man solche Systeme 

auch glaubwürdig als Benefit für die Mit-
arbeiter präsentieren.“

emotion3D, dessen Fokus im Pkw-Be-
reich liegt, arbeitet derzeit an einem Proof 
of Concept mit einem Lkw-Zulieferer, „und 
ich rechne damit, dass wir bald in die 
Produktentwicklung gehen“, sagt Benedikt 
Spannocchi. „Unser Truck Driver Monitoring 
sollte innerhalb von drei Jahren auch am 
Markt verfügbar sein.“  ‹‹

„Wenn die Kamera 

ohnehin schon 

installiert ist, kann 

man ihr auch viele 

weitere Funktionen 

zuweisen.“

Im ersten Schritt werden Faktoren wie Augenstellung, Blickrichtung oder Kopfpose 
visuell erfasst und analysiert – aber auch Objekte wie beispielsweise Smartphones
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Festo: PROFINET-Businterfaces  
mit mehr Features  
Die Automatisierungsplattform CPX wird konsequent ausgebaut. Darum hat Festo 

seine PROFINET-Businterfaces einem Upgrade unterzogen. Die neue Generation hat 

vier wesentliche Features erhalten. 

•  S2-Systemredundanz: Unterbrechungsfreie Prozesse sind oft entscheidend. Die 

S2-Systemredundanz ist ein wichtiger Baustein dazu, denn bei einem CPU-Fehler läuft 

der Prozess automatisch über eine redundant installierte CPU weiter. Diese S2-

Systemredundanz lässt sich auch mit der MRP- oder der MRPD-Redundanz sowie 

deren Ringtopologie kombinieren.

•  Medien-Redundanz mit geplanter Duplizierung (MRPD): Kommt es 

zu einem Kabel- oder Gerätedefekt, kann das zu empfindlichen Kom-

munikationsstörungen führen. Mit den Protokollen MRPD und MRP 

beugen die neuen Businterfaces der 40-Serie von Festo dem vor. 

Dazu muss eine Ringtopologie vorhanden sein, bei der Daten in 

beide Richtungen gesendet werden können.

•  Versorgungs- und Lastspannungsüberwachung: Bei einer verketteten Instal-

lation der Busteilnehmer erfasst die integrierte Überwachung die Spannungsverluste. 

Diese sind abhängig von der Kabellänge, der Stromstärke und den verwendeten 

Steckern. Die so gewonnenen Messdaten können im Webserver als Device  

Information angezeigt werden.

•  Network Time Protocol (NTP): Businterfaces der neuen 40er-Serie sind mit dem 

NTP-Server zeitsynchronisiert. Die Verbindungsverzögerung und der lokale Zeitversatz 

werden automatisch berechnet.

» www.festo.at/ea

Produktnews Produktnews 

Palfinger:
NEUE MITNAHME- 
STAPLER 
Mit der neuen FLC-Reihe (FLC 203, FLC 203 4W, FLC 253, FLC 253 
4W) entwickelt Palfinger die robusten Mitnahmestapler weiter und 
erhöht Fahrerkomfort, Leistung, Betriebssicherheit und Lifetime 
Excellence. Für die Fahrer bedeutet das nicht nur optimale Platz-
verhältnisse in der Fahrerkabine mit übersichtlich angeordneten 
Bedienelementen und unbegrenzter Sicht in alle Richtungen, die 
neue Reihe besticht vor allem durch ihre Performance. Alle neuen 
FLC-Mitnahmestapler verfügen über leistungsstarke und schadstoff-
arme Dieselmotoren. Durch ihr starkes Drehmoment bieten sie den 
stärksten Fahrantrieb im Mitnahmestaplermarkt. Der hydrostatische 
Antrieb überträgt die Kraft des Motors direkt auf die Räder und 
sichert bestes Fahrverhalten und angenehmes Fahrgefühl. Der leicht-
gängige 180° Lenkeinschlag bringt höchste Wendigkeit mit sich. 
Nicht nur auf ebenen Oberflächen, sondern auch im Gelände. Man 
kann sagen, die FLC-Reihe ist die Geländegängigkeit in Perfektion, 
geradezu ideal für Baustellen. Wenn es hingegen schmal und verwin-
kelt wird, können mit der optionalen 4-Wege-Steuerung lange Lasten 
auf engstem Raum sicher und punktgenau manövriert werden.

» www.palfinger.at
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Schlegel: Neue, flexible Gehäuselinie proboxx 
Mit der neuen Produktlinie ergänzt Befehlsgerätespezialist Georg Schlegel sein Gehäuse-Portfolio um eine be-

sonders edle und zugleich praktische Variante, die das tägliche Arbeiten erleichtert. Die Konzeption der proboxx 

erlaubt eine einfache Integration in bestehende Strukturen und berücksichtigt aktuelle technische Standards. 

Die proboxx kann sowohl mit konventioneller Verdrahtung als auch mit modernen Kommunikationssystemen 

genutzt werden. Aktuell bietet Schlegel die proboxx als Leergehäuse oder als bestücktes Gehäuse für vier ver-

schiedene Systeme mit jeweils bis zu vier Befehlsstellen: konventionelle Verdrahtung, IO-Link, AS-Interface und 

Funk. Alle Systeme sind mit einer M12-Schnittstelle ausgestattet. Das Gehäuse aus Polyamid zeichnet sich durch 

eine hohe Festigkeit aus und bietet die Schutzart IP65. Mit dem neu entwickelten, innovativen Befestigungsme-

chanismus lässt sich das Gehäuse auf vollflächigem Unterbau, an der Wand und auch auf Profilschienen montie-

ren. Der besondere Vorteil: Das Gehäuse muss zur Montage nicht geöffnet werden und kann im Wartungs- oder 

Schadensfall ohne Werkzeug schnell durch einfaches Aus- und Einrasten ausgetauscht werden. Eine asymme-

trische Platzierung der proboxx ist durch den neuen Befestigungsmechanismus ebenfalls möglich. Damit kann 

der Einsatz der proboxx auch an Schutztüren problemlos erfolgen.

» proboxx.schlegel.biz

Produktnews Produktnews 

Hy-Line: 
Berührungsloser 
Touchscreen zum 

Nachrüsten  
Mit dem „Flying Touch“ stellt Hy-Line eine weitere Lösung 

zur berührungslosen und keimfreien Eingabe vor. In si-

cherem, aber definiertem Abstand vom Display löst der 

Sensor die Touchfunktion aus. Während die Leiste bei neu 

entwickelten Systemen organisch in das Design integriert 

werden kann, eignet sie sich auch perfekt zur Nach- 

rüstung bereits existierender Terminals mit Touch-Einga-

befunktion wie Verkaufsautomaten, Check-in-Terminals 

und Zugangskontrollsystemen. Der Flying Touch ist zur 

Montage mit Magneten, Schrauben oder doppelseitigem 

Klebeband vorbereitet, die Kommunikation erfolgt über 

einen freien USB-Port des Systems mit dem HID-Protokoll. 

Eine Anpassung oder Kalibrierung des Sensors ist nicht 

erforderlich. Hy-Line liefert den Flying Touch in verschie-

denen Abmessungen für Displays bis 15.6“ Diagonale.

» www.hy-line-group.com

SMC: Neuer Vakuum- 
erzeuger der Serie ZH  
als Kompaktversion
Ob bei der Automatisierung der Montage, dem Palettieren oder ver-

schiedenen Pick-and-Place-Anwendungen – Materialien und Werkstücke 

müssen stets sicher aufgenommen, bewegt und wieder abgelegt wer-

den können. Hierfür bietet SMC mit der neuen Kompaktversion der Serie 

ZH mit eingebautem Schalldämpfer einen Vakuumerzeuger, der im Ver-

gleich zum Vorgänger noch kleiner, leichter und leistungsfähiger ist. 

Neben erweiterten Anwendungsmöglichkeiten lässt er sich – dank Farb-

kennung für Zoll- und metrische Größen – leicht identifizieren. Durch die 

Reduktion des Gesamtvolumens um bis zu 39 % (–14,1 cm3) und der 

Anschlusshöhe um bis zu 20 % (–4,6 mm) verringert das kompakte 

Gehäuse den Platzbedarf im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich. 

Damit ergeben sich nicht nur Kosteneinsparungen durch kleinere Ma-

schinenabmessungen, sondern es lässt sich auch bei gleichem Flächen-

bedarf mehr Output erzeugen. Die Folge: ein besserer ökologischer 

Footprint und sinkende Investitionskosten. Gleichzeitig haben die Ingeni-

eure von SMC die Obergrenze des Saugvolumenstroms des neuen Vaku-

umerzeugers um 11 % erhöht. Er verfügt damit über einen Saugvolu-

menstrom von 78 l/min, was die Evakuierungszeit für ein maximal 

erreichbares Vakuum von –89 kPa (Ausführung S) oder –48 kPa (Ausfüh-

rung L) verkürzt. 

» www.smc.at
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Rodriguez:

INDIVIDUELLES 
FLANSCHLAGER FÜR  
DIE OPTOELEKTRONIK 
Rodriguez hat ein individuelles Flanschlager für einen optischen 
Scanner, der zum Beispiel Gebäude ausmisst, entwickelt. Die Lösung 
lagert den Antrieb der Hauptachse und ermöglicht die 360-Grad-
Bewegung des Scanners. Rodriguez liefert für diese Anwendung ein 
Lager mit einem Innen- und Außenflansch aus Edelstahl und einem 
Käfig, der für die Nutzung in der Optik freigegeben ist. Durch eine 
spezielle Beschichtung wird es möglich, das Lager ohne Fett zu 
betreiben. Besonders ist auch die Lieferung: Das Lager wird zunächst 
einzeln in einer ESD (Electro Static Discharge)-Folie verpackt und 
dann in einem ESD-Umkarton verschickt.

» www.rodriguez.de

Ingersoll: 
ChipSurfer  
Tonnenfräser 48E
Das bewährte „ChipSurfer“-Wechselkopfsystem von Ingersoll be-

kommt eine Erweiterung für den Bereich der Schlichtbearbeitung mit 

mehreren Achsen. Die neue Tonnenfräserserie ist ausgelegt, um gera-

de langwierige Schlichtoperationen mit üblichen Kugel- oder Torusfrä-

sern in kürzerer Zeit zu bewältigen und dabei die Oberflächengüte zu 

verbessern. Die hochpräzise geschliffene Tonnenform erlaubt, die 

Bahnabstände beim Vorschlichten und Schlichten zu erhöhen. Der 

große Radius erzeugt einen weicheren Übergang der Fräsbahnen und 

somit eine fühl- und sichtbar sowie messbar verbesserte Oberflächen-

güte. Die Tonnenfräser werden in den Durchmessern D = 12 mm und 

D = 16 mm angeboten. Die Schneidengeometrie der neuen Schlicht-

werkzeuge in 6-schneidiger Ausführung, in Verbindung mit den Vor-

teilen des ChipSurfer-Wechselkopfsystems, erlaubt das Schlichten an 

90° Schultern ebenso wie an steilen Freiformflächen ohne Störkon-

turen. Die spezielle Bauweise der Tonnenfräser ermöglicht zudem den 

Einsatz an 3-Achs-Maschinen und Bauteilen mit tiefen Kavitäten. Die 

Hartmetallsorte IN2005, in Verbindung mit der speziellen Schneiden-

geometrie, sorgt für beste Ergebnisse im Werkzeug und Formenbau 

sowie in der Flugzeugindustrie. Werkstücke der verschiedenen Werk-

stoffgruppen P, M, S und K können problemlos bearbeitet werden. Die 

Wechselgenauigkeit des ChipSurfer-Systems von +/- 20 µm ermöglicht 

den Austausch der Werkzeugköpfe direkt an der Maschinenspindel. 

» www.ingersoll-imc.de
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Cretec:
MULTIKOMMUNIKATIVER  
ID-SCANNER 
Hohe robuste und hygienische Anforderungen in vielen Branchen von Medizintechnik-, Pharma-, 
Lebensmittel- und Chemietechnik-Industrie und weitere Anwendungsbereiche bedingen reinigungs-
gerechte Hardware. Die ID-Phaser von Cretec sind besonders robust. Das vollständig geschlossene 
Gehäuse aus eloxiertem, hochfestem Luftfahrtaluminium widersteht härtesten mechanischen Belas- 
tungen. Sein hygienisches Design orientiert sich an internationalen Richtlinien und mit Schutzklasse 
IP65 (optional auch höhere Schutzklassen) widersteht er Strahlwasser. Ergonomisch gestaltet und 
mit nur 286 g ist er ein sehr flexibel einsatzbarer, leichter hochauflösender Code-Leser für alle 1D-, 
2D- und DPM-Codes. Er kommuniziert direkt über Kabel oder kabelloses Bluetooth-Gateway zu allen 
industriellen Kommunikationsstandards von Profibus, Profinet, Ethercat, OPC UA, RS232 und USB. 
Mit seinen integrierten selbstoptimierenden Dekodieralgorithmen kann der ID-Phaser alle Arten von 
1D- und 2D- und DPM-Codes extrem zuverlässig dekodieren.

» www.cretec.gmbh
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Werock: Robustes  
Industrietablet   
Werock Technologies präsentiert das erste Tablet aus der Rocktab-Serie. 

Das Rocktab L110 ist ein industrielles 10,1“ Tablet mit Windows 10 Profes-

sional oder Android 9. Es ist nach Militärstandard MIL-STD-810G besonders 

robust gebaut, wasser- sowie staubdicht und verfügt über einen Fall-

schutz. Ergänzt wird dies durch einen umfangreichen Funktionsumfang, 

großen Akku, zahlreiche Erweiterungs- und Zubehöroptionen sowie ein 

besonders helles Display. Das leichte und kompakte L110 ist darauf ausge-

legt, leistungsstark und vielseitig in jedem Arbeitsumfeld zu sein. Das 

10,1 Zoll Tablet bietet hierfür einen optimalen Bedienkomfort im Dauer-

einsatz sowie ein durchdachtes Zubehörsortiment. Für die richtige Perfor-

mance sorgen ein Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core bzw. Intel Quad-

Core Prozessoren und 4 GB Arbeitsspeicher. Für die Speicherung von 

Daten stellt das L110 eine fest verbaute SSD mit optional 64GB oder 

128GB zur Verfügung. Der Speicher kann mit einer Micro-SDHC/SDXC Karte zusätzlich erweitert 

werden. Die Akkukapazität von 37 Wh reicht für einen kompletten Arbeitstag, in der Android-

Variante sogar deutlich länger. Das Laden des wechselbaren Akkus erfolgt dabei über Netzteil, 

Ladestation oder Fahrzeughalterung. Starke Leuchtkraft ist die Voraussetzung, damit Tablets 

selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar sind. Das 10,1 Zoll Touchscreen-Display aus 

robustem Corning Gorilla Glass 3 bietet Smartphone-typische Bedienung und überzeugt durch 

eine Helligkeit von bis zu 1000 cd/m2. Die Bedienung kann dabei auch mit Arbeitshandschuhen 

oder im Außeneinsatz bei Regenschauern erfolgen.

» www.werocktools.com

mbo Oßwald:
Neue Verbindungstechnik-Produkte 
mbo Oßwald baut seine Online-Produktrange weiter aus und bietet jetzt auch Federstecker ähnlich DIN 

11024, Augenschrauben nach DIN 444 Form B und Axialgelenke mit Dichtkappe an. Federstecker gehö-

ren im Bereich der Maschinenelemente zu den lösbaren Verbindungen, sind selbst-

sichernd und werden hauptsächlich zur Sicherung von Achsen und Bolzen ver-

wendet. Ein großer Vorteil ist hierbei die einfache Montage durch die große 

Lasche. Dadurch eignen sich die wiederverwendbaren Federstecker auch als 

temporäre Sicherungen. Die Standardabmessungen decken die Größen 1,5 

bis 8 ab und sind in Stahl und Edelstahl erhältlich. Augenschrauben DIN 444 

sind klassische Verbindungselemente und werden besonders häufig als Konstruktionsele-

mente im Maschinenbau eingesetzt. Das große Auge am Schraubenkopf eignet sich zum 

Befestigen von Haken, Schäkeln, Bolzen und Stangen oder dient als Führungselement für 

Seile und Kabel. Zudem sind Augenschrauben bestens für die Verwendung als Spann-

schlösser geeignet. Die Standardgrößen nach DIN 444 Form B decken die Anschlussgewin-

de M5 bis M24 ab. Die Ausführungen gibt es in Stahl, Stahl verzinkt und Edelstahl. Axialgelenke ähnlich DIN 

71802 demontierbar mit Dichtkappe sind speziell für problematische Umgebungsbedingungen (Staub, 

Schmiermittel etc.) ausgelegt. Der Zwischenraum zwischen Axialkugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine 

Dichtkappe abgedeckt und verschlossen – der beste Schutz vor Zerstörung durch Umwelteinflüsse. Die Dicht-

kappen sind aus Chloropren und im Temperaturbereich von –30°C bis +110°C (kurzfristig bis +140°C) einsetz-

bar. Axialgelenke sind in allen Standardausführungen von Anschlussgewinde M5 bis M16 mit Dichtkappe 

lieferbar und ebenso in Stahl oder Edelstahl erhältlich.

» www.mbo-osswald.de
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Start-it-up 

geht es nach den Gründern von Fin-
dustrial, haben bestehende Finan-
zierungslösungen aus dem Banken- 
und Leasingbereich ausgedient. 

Maschinen- und Anlagennutzer brauchen 
Geschäftsmodelle, die den flexiblen Anforde-
rungen des zunehmend dynamischen Markt-
umfelds entsprechen. Deshalb haben Günter 
Hehenfelder (CEO) und Martin Gruber (CFO/
COO) Anfang 2020 Findustrial gegründet. Das 
Fintech-Start-up mit Sitz in Schörfling am 
Attersee entwickelt eine Reihe neuartiger Fi-
nanzierungslösungen speziell für nutzungs-
basierte Geschäftsmodelle und stellt diese auf 
einer digitalen Plattform zur Verfügung. Da-
durch verbindet Findustrial die Industrie mit 
der Finanzwelt und bildet die Basis für IoT-
datenbasierte Finanzierungen.

Hehenfelder und Gruber haben während 
ihrer gemeinsamen Zeit beim Automobilzu-
lieferer Miba begonnen, sich mit dem Thema 
Equipment-as-a-Service zu beschäftigen. He-
henfelder, der 15 Jahre Management-Erfahrung 
in der Industrie vorweisen kann, sagt über den 
Schritt in die Selbstständigkeit: „Wir haben 
unsere Industrie-Jobs an den Nagel gehängt, 
um mit Findustrial eine gesamte Branche zu 
verändern.“ Auch Gruber hat mehrere Jahre 
Controlling- und Finanzerfahrung in der In-
dustrie auf dem Buckel. Zudem gründete er 
2017 Digital Blocks, ein Beratungsunternehmen 
für die digitale Transformation von KMU.

Antwort auf komplexes Zukunftsmodell
„Die verstärkte Volatilität in den Märkten 
macht es für Unternehmen immer schwieri-
ger, ordentlich zu planen. Speziell der durch 
Investition steigende Fixkosten-Block macht 
Unternehmen zu schaffen“, so Grubers Ein-
schätzung. „Es braucht mehr Planbarkeit und 
Flexibilität bei der Maschinenfinanzierung, 
das macht Equipment-as-a-Service und Pay-

per-Use so spannend für das B2B-Umfeld.“ 
Die größte Schwierigkeit, wenn man Finan-
zierung und IoT in einem Produkt verbinden 
will, liegt für den Finanzexperten des Grün-
derduos in den unterschiedlichen Dynamiken 
der beiden Branchen: „IoT-Daten sind grund-
sätzlich im Sekundentakt verfügbar und 
ermöglichen ein Live-Monitoring der Verläu-
fe. Die Finanzwelt ist jedoch eine quartals-
weise oder jährliche Abrechnung gewöhnt, 
und daher ist die Verbindung der unterschied-
lichen Geschwindigkeiten und somit die 

Verknüpfung zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit eine Herausforderung.“

Projekt in rekordverdächtiger Zeit
Trotz der Unterschiede der Finanz- und Tech-
nikwelt konnte Findustrial sein erstes nut-
zungsbasiertes Maschinenfinanzierungs-Projekt 
mit Inocon erfolgreich realisieren. In wenigen 
Wochen gelang dem oberösterreichischen 
Start-up die Umsetzung gemeinsam mit den 
Partnern. Bei der finanzierten Anlage handelt 
es sich um eine Anlage mit neuartiger Tech-
nologie zur Herstellung von flexiblen Leiter-
platten für die LED-Industrie. Das Investitions-
volumen belief sich auf eine Million Euro.

Seit 1. Oktober liefert die Maschine laufend 
Nutzungsdaten in eine Cloud-basierte Daten-
plattform, abgesichert durch die sichere Data-
Sharing-Technologie. Die Daten werden ver-
wendet, um die flexible Rückzahlungsrate für 
die Finanzierung zu berechnen und diese allen 
Beteiligten automatisiert periodisch zur Ver-
fügung zu stellen, bis schließlich die Investi-
tion zurückgezahlt ist. Die Rückzahlungsdauer 
ist dabei nicht genau festgelegt, sondern rich-
tet sich nach der Nutzung der Anlage. „Dies 
hilft dem Anlagenbetreiber gerade in der Hoch-
laufphase und in Zeiten schwächerer Wirt-
schaftsphasen, da sich die Rückzahlungsraten 
automatisch verringern. Umgekehrt wird mehr 
zurückgezahlt, wenn das Geschäft gut läuft“, 
erklärt Hehenfelder. 

Doch das Start-up wolle nicht bloß die Fi-
nanzierung von Maschinen neu gestalten, wie 
Hehenfelder erzählt: „Das Besondere an unse-
rer Plattform ist das ‚Matching' für Investiti-
onsprojekte. Damit finden Anlagenbauer oder 
-betreiber in kürzester Zeit das passende Fi-
nanzierungsangebot.“ Auch das nächste Projekt 
mit Inocon ist bereits in Planung – die Pay-per-
Use-Finanzierung der neuartigen Maschinen 
im wichtigsten Absatzmarkt China.  ‹‹
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Das Geschäftsmodell „Equipment-as-a-Service“ ebnet Maschinen-
bauern den Weg hin zu einem kontinuierlichen Geschäft mit einer 
langfristigen Kundenbeziehung. Wie sich Abo-Modelle auf die  
Industrie übertragen lassen, beweist das oberösterreichische 
Start-up Findustrial. Von Doris Könighofer

Die Abo-Helden 

 „Wir haben unsere 

Industrie-Jobs an den 

Nagel gehängt, um 

mit Findustrial eine 

gesamte Branche zu 

verändern.“ 

Günter Hehenfelder (li.) und Martin Gruber



51Nr. 2 | Februar 2021

Österreichische Auflagenkontrolle  
2. HJ 2019 Druckauflage: 8.570 Stück
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10. Zukunftskonferenz der JOANNEUM RESEARCH

ZUKUNFT
  PRODUKTION
 KONFERENZ

Mit welchen Technologien machen wir die Produktion zukunftsfähig? Wie  müssen Arbeitsplätze in Zukunft 
aussehen? Diskutieren Sie mit uns technologische und  gesellschaftliche Fragestellungen zum Thema Produktion! 

Wir freuen uns auf Sie!

Wir machen Programm

VORMITTAGSSESSIONS

» Pilotlinien für Hightech-Fertigungstechnologien

» Intelligente Sensorsysteme

» Produktion in Zeiten des Klimawandels

» Zukunft und Herausforderungen in der 

  Medikamenten- und Medizinprodukteproduktion

NACHMITTAGSSESSIONS

» Industrielle Datenströme

» Künstliche Intelligenz in der Produktion

» Intelligente landwirtschaftliche Produktionssysteme

» Innovative Produktion durch Additive Fertigung

   und Digitalisierung

Virtuelles Live-Event | 10.  3.  2021 | #zuko |    

zukunftskonferenz.joanneum.at

Mit Keynotes von 

Georg Knill (Präsident 

 Industriellenvereinigung) 

und Univ.-Prof. Mag. Dr. 

Thomas Krautzer

(Universität Graz)


