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1. USA 44.293 Patente (–4,1%)

2. Deutschland 25.954 Patente (–3.0%)

3. Japan 21.841 Patente (–1,1%)

4. China 13.432 Patente (+9,9%)

5. Frankreich 10.554 Patente (+3,1%)

6. Korea 9.106 Patente (+9,2%)

7. Schweiz 8.112 Patente (–1,9%)

8. Niederlande 6.375 Patente (–8,2%)

9. UK 5.715 Patente (–6,8%)

10. Italien 4.600 Patente (+2,9%)

14. Österreich 2.303 Patente (–1,8%)

Industriegebiete im Speckgürtel lassen sich 
anhand zweier Indikatoren zweifelsfrei 
identifizieren. Erstens: Irgendwann beginnen 
die Straßen so zu heißen wie die ansässigen 
Industriebetriebe. Dass die Brown-Boveri-
Straße in Wiener Neudorf nicht nur die ABB 
umzingelt, sondern auch die vor Jahrzehn-
ten von ihr abgespaltene Traktionssysteme 
Austria, ist fast ein bisschen ironisch. Und 
wesentlich länger, seien wir ehrlich, wäre 
der alternative Straßenname auch nicht.

Zweitens – aber das bemerkt nur, wer ohne 
Auto unterwegs ist: Irgendjemand muss 
irgendwann die Regel eingeführt haben, 
dass jeder Gehsteig in Industriegebieten 
zwingend im Nichts zu enden hat. Was 
einen vor die Wahl stellt, über Straßen mit 
ambitioniertem Lkw-Verkehr zu laufen, 
oder aber den Weg über den Acker zu suchen. 
Die Wahl also zwischen verschwitzt an-
kommen oder mit ungeputzten Schuhen.

Dass die Infrastruktur neben riesigen Super-
märkten überraschend viele Friseur- und 
Nagelstudios mit Frauennamen der 70er-
Jahre bietet, verdient auch Erwähnung.
Andererseits: Wieder einmal einen Industrie-

betrieb besuchen zu dürfen, vermittelt ein 
lang vermisstes Gefühl von Normalität, trotz 
Coronatests, Abstandhaltens und Masken-
tragens. Vielleicht war es ja auch dieses 
Gefühl, das TSA-Chef Günter Eichhübl und 
zwei seiner Führungskräfte mehr als zwei 
Stunden für Gespräch und Werksführung 
opfern ließ. Industrie vermittelt sich auch 
per Telefon und Zoom, besser aber vermittelt 
sie sich über Erleben. Außerdem: Wer nicht 
mit der Badner Bahn nach Wiener Neudorf 
fährt, wird auch nicht von Günter Eichhübl 
darüber aufgeklärt, dass das nur mit Unter-
stützung eines TSA-Motors gelingen konnte. 
Mehr dazu in der kommenden Ausgabe.

In diesem Sinne: Ein Hoch auf die am Hori-
zont erscheinende Fast-Normalität! Mit ech-
ten Begegnungen. Mit Gehsteigen ins Nichts 
und ungelenken Straßennamen. Und natür-
lich mit Friseur- und Nagelstudios mit Frau-
ennamen der 70er-Jahre!

Viel Vergnügen beim Lesen!

Bernhard Fragner   
Chefredaktion

Editorial — April 2021

Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Bernhard Fragner, 
Chefredakteur

AWARENESS STEIGT
Arbeitsschutz genießt in den  
Firmen seit dem Vorjahr mehr  
Aufmerksamkeit.

PATENT-KÖNIGE
180.250 Patente wurden im Jahr 2020 
beim Europäischen Patentamt angemel-
det – trotz der Corona-Pandemie knapp 
am Rekordergebnis des Vorjahres.  
Österreichs Erfinder und Unternehmen 
belegen weltweit den 14. Platz. 
Gemessen an der Einwohnerzahl  
wäre es sogar Rang 7.

ZAHLENVERHALTNISSE

„Wie hat sich die Wahrnehmung von  
Arbeitsschutz-Themen in Ihrem Unternehmen 
durch die Corona-Krise geändert?“

n = 600 Fachkräfte für Arbeitssicherheit;  
Mehrfachnennungen möglich; Quelle: Quentic  
Safety Management Report 2021

Quelle: Europäisches Patentamt 2021
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Predictive Maintenance erlebt derzeit einen 
Hype. Und mancherorts kehrt angesichts über-
zogener Erwartungen Ernüchterung ein. Wo der 
Ansatz sinnvoll ist, welcher Voraussetzungen es 
bedarf und warum auch die Sprache dabei eine 
Rolle spielen kann.
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—
Die Zukunft der digitalen Industrie gestalten.
Mit smarten Produkten von ABB.

Industrielle Produktionsverfahren befinden sich im Umbruch: Durch vernetzte Produktionsmittel lassen sich 
völlig neue Fertigungsmöglichkeiten realisieren, die signifikante Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen und 
benutzerfreundlichere Bedienkonzepte ermöglichen. Mit innovativen Technologien, wie z.B. smarten Sensoren 
für einen optimalen Motorbetrieb, unterstützt ABB Industrieunternehmen schon heute dabei, diesen Umbruch 
erfolgreich zu gestalten. www.abb.at
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„ Es reicht nicht, ein 
paar Sensoren einzubauen“
Welches Potenzial liegt wirklich in Predictive Maintenance? 
Instandhaltungs-Experte Hubert Biedermann über sinnvolle 
Anwendungsgebiete, zu hohe Erwartungen und die Bedeu-
tung von Datenqualität und Domain-Wissen.

Rät zu Schrittweiser Annäherung an Predictive 
Maintenance: Hubert Biedermann.

FACTORY: Herr Biedermann, 
Predictive Maintenance scheint 
derzeit einen Hype zu erleben, 
obwohl der Begriff sehr unter-
schiedlich verwendet wird. Muss 
man das Thema wieder ein we-
nig einhegen?
Hubert Biedermann: Es gibt eine 
Art Heilserwartung, die Hoffnung, 
dass sich dank Predictive Mainte-
nance demnächst alle Anlagen 
rechtzeitig melden werden, bevor 
irgendeine Störung auftaucht. 
Tatsächlich umfasst der Begriff 
die unterschiedlichsten Methoden, 
und das Thema ist weder einfach 
zu fassen noch zu managen, auch 
wenn oft anderes vermittelt wird.

Am erfolgreichsten sind in 
meinen Augen immer jene Unter-
nehmen, die hier Schritt für Schritt 
vorgehen. Die klein beginnen – 
und die vor allem bei Anlagen 
mit Verschleißteilen beginnen. 
Denken Sie etwa an einen Kran, 
ein Paradebeispiel für Predictive 
Maintenance: Wechselnd belaste-
te, instationäre Anlagen mit vielen 
Verschleißteilen haben die höchs-
ten Instandhaltungskosten. Zu-
dem kann man dort, wo es immer 
wieder gleichförmige Belastungen 
gibt, auf der Basis historischer 
Daten lernen.

Wird das Thema zu hoch gehängt? 
Sie sprechen von Kranen – viele 
sprechen gleich von Industrie 4.0.
Biedermann: Die extrem hohe Er-
wartungshaltung in manchen 
Unternehmen ist tatsächlich ein 
Problem – hinsichtlich der Prog-
nosegüte, der Wirtschaftlichkeit 
und der Schnelligkeit der Zielerrei-
chung. Wenn dann die Menschen 
vor Ort, die die Idee umsetzen 
sollen, etwa die mangelnde Daten-
basis ins Treffen führen, ist die 
Ernüchterung manchmal recht 
groß. Die Unternehmen verfügen 
oft über Unmengen an Daten, aber 
unstrukturiert, nicht harmonisiert, 
ohne einheitlichen Zeitstempel. Es 
bedarf sehr viel Vorbereitungszeit, 
um gut in ein Projekt zu gehen.

Wie nähert man sich dem The-
ma also?
Biedermann: Wir fragen bei unse-
ren Projekten zu Beginn immer: 
Was erwartet der Kunde eigentlich 
von Predictive Maintenance? Wo 
liegt das Problem des Kunden? Und 
woran würde er den Erfolg fest-
machen? Wir beginnen also mit 
den klassischen KPI.

Der zweite Schritt ist ein ein-
gehendes Datenqualitäts-Assess-
ment. Und hier folgt oft die große 
Ernüchterung. Viele Unternehmen 
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haben jahrelang Instandhaltungs-
daten im SAP abgelegt, aber noch 
nie ausgewertet. Nicht einmal re-
trospektiv. 

Was viele in diesem Zusammen-
hang übersehen: Je komplexer die 
Betriebssituation ist, desto mehr 
unterschiedliche Daten benötigt 
man. Neben belastungsbezogenen 
Parametern wie Dichte oder Vib-
ration sind dann auch die Prozess-
parameter entscheidend. Natürlich 
machen Machine Learning und KI 
deren Verarbeitung immer einfa-
cher, aber bis dorthin bedarf es 
vieler Schritte. Es reicht nicht, ein 
paar Sensoren einzubauen. Und es 
reicht erst recht nicht, ein paar 
Statistiker hinzuzuziehen.

Wie meinen Sie das?
Biedermann: Vor ein paar Jahren 
haben Konzerne begonnen, Statis-
tiker einzustellen. Die sollten die 
Maschinen- und Anlagendaten 
auswerten und dann Antworten 
liefern. Aber so funktioniert das 
nicht. Ohne Domain-Wissen kom-
men Sie hier nicht weit.

Wird die Bedeutung von Do-
main-Wissen unterschätzt?
Biedermann: In erschreckendem 
Ausmaß. Weil sich viele Unterneh-
men zu wenig Gedanken darüber 
machen, ob der Betrieb und die 
Weiterentwicklung einer Anlage 
einen Wettbewerbsvorteil darstel-
len oder nicht.

Nehmen Sie zum Beispiel einen 
Flughafenbetreiber, der ein Förder-
band für Gepäck will. Oder ein 
Pharmaunternehmen, das ein 
Hochregallager benötigt. In beiden 
Fällen will der Auftraggeber War-
tungen und Inspektionen nicht 
selbst übernehmen. Er will nur 
wissen, was ihn Investition und 
Betrieb kosten werden. Wenn der 
Lieferant klug ist, liefert er nicht 
nur eine Zuverlässigkeits-gerechte 
Konstruktion, sondern überlegt 
sich gleich auch ein Predictive-
Maintenance-Paket. Denn er ist ja 
in der Betreiber-Phase für Zuver-
lässigkeit und Verfügbarkeit ver-

antwortlich. So wird der Anlagen-
bau dazu gezwungen, an After 
Sales Services zu denken.

Ein Stahlproduzent, der seine 
Wettbewerbsvorteile unmittelbar 
aus dem Betrieb der Anlagen zieht, 
muss das Domain-Wissen natürlich 
selbst aufbauen. Dieses Wissen 
braucht man immer – die Frage ist 
nur, wo es verortet ist.

In welchen Branchen sehen Sie 
Predictive Maintenance denn am 
weitesten fortgeschritten?
Biedermann: Überall dort, wo es 
nicht um Pilotanlagen geht, son-
dern um hundert- oder tausendfach 
duplizierbare Anlagen. Also etwa 
bei Automotive, der Eisenbahn- und 
Luftfahrtindustrie oder im Bereich 
der Energieerzeugung. Die über-
höhte Erwartungshaltung kommt 
eher aus der Prozessindustrie, wo 
wir es aber mit Pilotanlagen zu tun 
haben und nicht mit duplizierbaren 
Anlagen.

Ich will hier aber nicht missver-
standen werden: Predictive Main-
tenance ist in meinen Augen sehr 
zukunftsträchtig, aber je mehr 
Technologie in einer Anlage steckt 
und je stärker wir mit Steuerungs-
technologien arbeiten – wo sich 
Fehler ja überhaupt nicht vorher-
sagen lassen –, und je weniger 
mechanische Komponenten in der 
Anlage stecken, desto differenzier-
ter müssen die Vorgangsweise und 
die Strategiewahl der Instandhal-
tung aussehen. Eine Kritikalitäts-
bewertung der Anlage mit struk-
turierter Schwachstellenanalyse ist 
hier zielführend.

Sie haben die Datenqualität 
angesprochen. Ist die vor allem bei 
KMU ein Problem?
Biedermann: Aber nein, selbst bei 
Projekten, die wir mit Konzernen 
durchführen, gehen bis zu 60 
oder 70 Prozent der Zeit dafür 
drauf, überhaupt einmal die 
Datenbasis zu schaffen. Und dann 
sind wir noch lange nicht im 
Modell, im Algorithmus. Daher 
plädiere ich immer dafür, mit 

Pilotprojekten zu beginnen, mit 
Little Data. Und mit vorsichtiger 
Erwartungshaltung.

Wie gehen denn Ihrer Erfah-
rung nach die Instandhalter selbst 
mit dem Thema Predictive Main-
tenance um? Stößt man damit 
auf Begeisterung?
Biedermann: Ich denke, die Antwort 
kennen Sie. Die Begeisterung ist 
oft enden wollend. Tatsächlich 
haben viele Angst davor, wegra-
tionalisiert zu werden. Und man-
che Unternehmen machen ja auch 
den Fehler zu behaupten, Predic-
tive Maintenance werde die In-
standhalter letztlich einsparen.

Dabei geht es doch um etwas 
ganz anderes: Wenn man es 
schafft, in der Anlage eingebaute 
Schwachstellen zu identifizieren 
und zu beheben, wird die Anlage 
unter dem Strich besser. Und 
bessere, zuverlässigere Anlagen 
mit weniger Prozessparameter-
Streuung erzeugen höherwertige 
Produkte. Man kann das Produkt 
billiger herstellen, weil man we-
niger Ausschuss produziert. Ich 
höre immer wieder: Predictive 
Maintenance soll uns helfen, Kos-
ten einzusparen. Natürlich denkt 
da jeder sofort an Personalkosten.

Und wie reagieren Sie dann?
Biedermann: Dann sage ich: Sorry, 
macht es mit jemand anderem. ‹‹
Interview: Bernhard Fragner

„Viele Unternehmen machen 

sich zu wenig Gedanken 

darüber, ob der Betrieb und 

die Weiterentwicklung einer 

Anlage einen Wettbewerbsvorteil 

darstellen oder nicht.“ 

Zur Person:  
Professor HUBERT  
BIEDERMANN ist Vorstand 
des Instituts für Wirt-
schafts- und Betriebs-
wissenschaften an der 
Montanuniversität Leoben 
und Präsident der Öster-
reichischen Vereinigung 
für Instandhaltung und 
Anlagenwirtschaft (ÖVIA).
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Eine neue Idee wird nur dann zu 
einer wirksamen Innovation, 
wenn die Phase der Einführung, 
der adäquaten Nutzung und 

der erfolgreichen Anwendung gelingt. Das 
Gleiche gilt für eine Transformation, den 
umfassenden Umwandlungsprozess einer 
Organisationsstruktur oder eines Geschäfts-
modells.

Hier gibt es oft Beharrungstendenzen. 
Doch meist sind es nicht Wandel, Innova-
tion und Transformation als solche, die die 
Leute verschrecken. Vielmehr versagen die 
üblichen Change-Prozesse, die beim Imple-
mentieren einer internen Neuerung abgespult 
werden. Sie erzeugen Zwang statt Freiwillig-
keit. Das muss sich ändern.

Veränderung im Sinne von dienlicher 
Weiterentwicklung kann etwas sehr Freud-
volles sein. Oft genug ist man doch einfach 
nur froh, wenn auf etwas schlechtes Bestehen-
des etwas besseres Neuartiges folgt. Unser 
ganzes Leben lang verändern wir Dinge, 
wenn das „Danach“ uns attraktiver erscheint 
als das „Davor“.

Das Neue und die Innovation:  
Chance oder Gefahr?
Klar mag unser Gehirn das Bekannte und 

die Routine, weil beides Sicherheit bietet 
und Energie sparen hilft. Zugleich übt Neu-
es eine starke Faszination auf uns aus. So 
haben die Menschen schon immer das Alte 
verworfen und sich ins Neuland gewagt. Die 
Evolution stellt die Neugierde und den Pio-
niergeist vor das Beharren und die Tradition. 
Nur so ist Fortschritt überhaupt möglich. 
Die Suche nach dem nützlichen Neuen zählt 
zu den wichtigsten Triebfedern unseres 
Denkapparats.

Hätten alle Menschen das Ungewisse 
gemieden, säßen wir noch heute in der Sa-
vanne. Es waren die echten Querdenker, die 
mutigen Andersmacher und kühnen Zu-
kunftsgestalter, die mit erwartungsvollem 
Infragestellen und umtriebigen Ideen Kon-
ventionen durchbrachen und Trittsteine in 
neue Lebensräume legten. Dieser unbändi-
ge Vorwärtsdrang, das Entdecker-Gen in uns, 
brachte die Menschheit voran.

Veränderung per se ist also okay. Doch 
Studien haben immer wieder gezeigt, dass 
zwischen 70 und 80 Prozent aller klassischen 
Change-Projekte misslingen. Sie scheitern 
allerdings nicht an einer Aversion gegen den 
Wandel als solchen. Sie scheitern auch nicht 
am grundsätzlichen Widerstand der Mitarbei-
ter, an ihren Beharrungstendenzen und 

ihrer Unwilligkeit. Sie scheitern vor allem 
am „Wie“.

Übliche Change-Projekte:  
Scheiterquote 80 Prozent
Mit großen Zielen im Blick und festgezurr-
ten Meilensteinen versehen, gern auch von 
Beratungshäusern teuer begleitet, wird 
Change üblicherweise weit oben im Unter-
nehmen geplant und dann über alles und 
jeden von oben nach unten „ausgerollt“. So 
sind, kein Wunder, klassische Change-Pro-
jekte längst zu Hassprojekten verkommen.

Zum Einsatz kommen „bewährte“ Metho-
den aus längst vergangenen Zeiten. Sie wer-
den an den Unis gelehrt, in Fachbüchern 
rezitiert und unreflektiert in die Unterneh-
men gebracht, weil es „alle so machen“. Bei-
spiele sind der auf Kurt Lewin zurückgehen-
de Dreiphasenprozess von „unfreeze, move, 
refreeze“ aus dem Jahr 1947 oder die 1969 
veröffentlichte Change-Kurve von Elisabeth 
Kübler-Ross, die auf dem emotionalen Er-
leben von Menschen im Kontext von Sterbe-
prozessen basiert.

Sie führt über Schock und Leugnung ins 
Tal der Tränen bis letztendlich zur Akzeptanz. 
Also bitte! Wieso muss man seine Mitarbei-
ter durch ein „Tal der Tränen“ manövrieren? 

 Changen Sie Change: 
So gelingen Innovation  
und Transformation
Gastkommentar. Überall auf der Welt definieren Visionäre 
das Mögliche neu. Wer nicht mitagiert oder zaghaft ab-
warten will, wird weginnoviert. Doch klassische Change-
Prozesse sind für den notwendigen Wandel nicht zu ge-
brauchen. Dieser Beitrag stellt eine Methode vor, die 
zeigt, wie Transformationsvorhaben besser gelingen.
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Zur Person:  
ANNE M. SCHÜLLER ist Management-
denkerin, Keynote-Speaker, mehrfach 
preisgekrönte Bestsellerautorin und 
Businesscoach. Die Diplom-Betriebswir-
tin gilt als führende Expertin für das 
Touchpoint Management und eine kun-
denzentrierte Unternehmensführung. 
Zu diesen Themen hält sie Impulsvor-
träge auf Tagungen, Fachkongressen 
und Online-Events. 2015 wurde sie 
für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame 
der German Speakers Association auf-
genommen. Beim Business-Netzwerk 
LinkedIn wurde sie Top-Voice 2017 
und 2018. Von Xing wurde sie zum 
Spitzenwriter 2018 und zum Top Mind 
2020 gekürt. Ihr Touchpoint Institut 
bildet zertifizierte Touchpoint Manager 
und zertifizierte Orbit-Organisations-
entwickler aus.

›› www.anneschueller.de 

DAS BUCH & HÖRBUCH  
ZUM THEMA
Anne M. Schüller, Alex T. Steffen
Die Orbit-Organisation 
In 9 Schritten zum Unternehmens-
modell für die digitale Zukunft 

Gabal Verlag 2019, 312 Seiten
ISBN: 978-3869368993
Finalist beim International  
Book Award

Angst- und Schmerzinformationen haben 
im Hirn immer Vorfahrt. Und ungute Ge-
fühle führen zu Vermeidungsstrategien. 
Also wird man sich gegen das nächste Change-
Projekt wehren. Oder man wird es verteufeln. 
Oder man sitzt es aus.

Das „Wie“ verändern:  
vom Müssen zum Wollen
Change ist kein Projekt mit Anfang und 
Ende. Heutzutage ist eine erstens fortwäh-
rende und zweitens vorausschauende Selbst-
erneuerung geradezu zwingend. Ferner ist 
es ein Fehler, seine Energie an diejenigen zu 
verschwenden, die den Wandel (zunächst) 
nicht wollen. Indem man ihnen viel zu lan-
ge viel zu viel Aufmerksamkeit widmet, 
stärkt man ihre Position und gibt ihnen Zeit, 
Zwietracht zu säen.

Allgemein ist auch längst bekannt: Ab-
lehnung und Unlust entstehen automatisch 
immer dann, wenn etwas von oben verord-
net wird, also mit Druck oder Zwang behaf-
tet ist. Zustimmung hingegen entsteht, wenn 
man über eine Veränderung selbst entschei-
det. Freiwilligkeit ist die wichtigste Zutat für 
Antrieb und gelingende Wandelprozesse.

Wenn zudem die Entscheidungen „klein“ 
sind und man gewohnt ist, sie immer wieder 
anzupassen, ist es viel leichter, sich zu re-
strukturieren, wenn die Umstände dies for-
dern. Sind die Entscheidungen hingegen 
„groß“ und neigt man im Unternehmen 
dazu, vorgedachten Plänen zu folgen, wird 
man selbst dann an ihnen festhalten wollen, 
wenn sie unbrauchbar sind.

Ein Vorgehen in Anlehnung  
an die Innovation Curve
Die Menschen haben verschiedene Geschwin-
digkeiten und unterschiedliche Risikolevel, 
wenn es um Veränderung geht. In jeder 
Firma gibt es Vorreiter und Nachzügler. Um 
also nicht gegen Ablehnung ankämpfen zu 

müssen, konzentriert man sich zu Beginn 
auf die Experimentierfreudigen mit Biss und 
Durchhaltevermögen. Ein Vorgehen in An-
lehnung an die Innovation Curve von Everett 
Rogers bietet sich da geradezu an.

Beginnend mit den Pionieren geht nach 
und nach die gesamte Organisation durch 
den Veränderungsprozess. Die Stoßrichtung 
ist dabei nicht Top-down, sondern horizontal. 
Von den Ersterfolgen inspiriert, rücken wei-
tere Einheiten nach. Die frühe Mehrheit wird 
nichts versuchen, bevor es nicht andere 
ausprobiert haben. Sukzessive findet nun 
eine „Ansteckung“ von Mitarbeiter zu Mit-
arbeiter statt.

Eine Faustregel besagt: Sind zehn Prozent 
der Menschen für eine Sache gewonnen, ent-
steht Sog. Wurden also genügend Leute aus 
der frühen Mehrheit erreicht, das Neue zu 
wagen, wird die späte Mehrheit dem folgen. 
Dort sitzen viele Bewahrer. Die warten, bis 
eine Brücke ins Neuland gebaut und damit 
die Sache sicher ist. Es bringt rein gar nichts, 
sie von Anfang an mitnehmen zu wollen. 
Vielmehr beruhigt man diese, indem sie zu-
nächst an den Veränderungen noch nicht 
teilnehmen müssen.

Bei den Nachzüglern sitzen die Bedenken-
träger. Diese wird man erst dann überzeugen, 
wenn alle Gefahren beseitigt sind. Dabei ist 
zu differenzieren: Konstruktive Skeptiker kön-
nen durchaus nützlich sein, weil sie einen 
dazu bringen, gründlicher nachzudenken und 
bessere Argumente zu finden. Boykottierer 
hingegen, die neophobisch „im Gestern“ ver-
harren, kann sich niemand noch länger leisten.

Einige werden das Unternehmen verlas-
sen, weil es nicht mehr zu ihnen passt. Das 
ist nicht tragisch. Viel wichtiger ist: Es bleibt 
ein Team mit starker Anziehungskraft auf 
neue, quirlige, vorausdenkende Talente. Und 
genau das sind die Menschen, die man heu-
te so überaus dringend braucht, um sich fit 
für die Zukunft zu machen. ‹‹

C
_

A
N

N
E

 
M

.  
S

C
H

Ü
L

L
E

R

14 3 2
Vorreiterfrühe Mehrheitspäte MehrheitNachzüglerVerluste

Change-Kurve



10 Nr. 4 | April 2021

Siemens Mobility Austria investiert 12 Millionen 

Euro in den Standort Wien-Simmering. Geplant 

sind vor allem der Bau einer neuen Zug-Inbe-

triebsetzungshalle, die Erweiterung der digi-

talisierten Produktion sowie die Optimierung 

der Fertigungsabläufe. Im Siemens-Mobility-

Werk werden Reisezugwägen und U-Bah-

nen gebaut, zum Beispiel die neuen Nacht-

reisezüge für die ÖBB oder U-Bahn-Züge für Wien, München, Riad oder 

Bangkok. Auch die Railjets der ÖBB wurden hier gefertigt.

Bis zum Jahr 2050 will Shell Schmierstoffe CO
2
-neutral werden. 

„Um der wachsenden Nachfrage nach klimafreundlicheren 
Produktalternativen gerecht zu werden, hat Shell nun mehrere 
Initiativen gestartet, die darauf abzielen, die Emissionen ihrer 
Schmierstoffe zu reduzieren oder auszugleichen“, sagt Friedrich 
Hartmann von Haberkorn, dem exklusiven Vertriebspartner 
für Shell Schmierstoffe in Österreich. „Etwa durch den Bau von 
Solaranlagen, die teilweise Verwendung von recyceltem Harz 
im Flaschenportfolio oder den Ankauf von extern verifizierten 
Emissionszertifikaten.“ Mit dem „Carbon Neutral“-Programm 
wird Shell in Europa ab heuer CO

2
-Emissionen von mehr als 

60 Millionen Litern Schmierstoffen pro Jahr ausgleichen. Dabei 
werden jährlich 280.000 Tonnen CO

2
-Emissionen über den 

gesamten Produktzyklus hinweg kompensiert.

DER TOPWORX MAGNETIC 
TARGET SWITCH VON EMERSON

Schalter mit Zielmagnet für die 
Positionserkennung in normalen und  

extremen Betriebsumgebungen
www.emerson.com
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ZIELGENAU
Einbaufertige, universell zerti-
fizierte Positionserkennung in 
Anwendungen, die Ex-Schutz 

und Eigensicherheit erfordern.

Shell will  
CO2-Emissionen  
kompensieren

12
Millionen Euro

AUFSTEIGERIN 
DES MONATS

starkes stück

:

Infineon schafft ein neues Vorstandsressort und im Zuge dessen 

übernimmt Constanze Hufenbecher den Posten als Chief Digital 

Transformation Officer. Sie war zuletzt CFO der Lufthansa Technik und 

von 2004 bis 2009 in verschiedenen Positionen für Infineon tätig. 

Hufenbecher verantwortet Information Technology, Business Conti-

nuity, Business Excellence, Sales & Marketing Transformation sowie 

funktionsübergreifende Aufgaben wie Digitalisierung.

Constanze Hufenbecher
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VIELSEITIG
Magnetischer, zielbetätigter, zylinderförmi-
ger Schalter, der bewährte Leistungsmerk-
male mit Einsatzfähigkeit in Anwendungen 

von normalen industriellen bis zu extre-
men Bedingungen kombiniert.
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Mit Anfang Mai erweitert die ZKW Group ihre zehn internationalen 
Standorte um ein neues Entwicklungsbüro in Olmütz/Tschechien 
sowie ein Vertriebs- und Entwicklungsbüro in Shanghai. Die neue Nie-
derlassung in Olmütz wird das weltweite Engineering-Netzwerk unter-
stützen und zusätzlich zu den bisherigen Kapazitäten in Österreich 
weitere Entwicklungsaufgaben übernehmen. Bis 2023 sollen mehr als 
100 Fachkräfte beschäftigt werden. Das neue Vertriebs- und Entwick-
lungsbüro in Shanghai soll den bestehenden ZKW-Standort in Dalian 
unterstützen. Im Jahr 2020 konnte das Unternehmen trotz Pandemie 
einen Umsatz von 1,03 Milliarden Euro erzielen.

ZKW mit zwei 
neuen Standorten

C
_

Z
K

W

SCHNELLE ZULASSUNG
Kann aufgrund universeller Zertifizierungen  
wie IECEx, ATEX, UL und CSA zur Verkürzung  
der Markteinführungszeit beitragen.

HART IM NEHMEN
Ausführung in Edelstahl 316L ist 
korrosionsbeständig und mit 
Zulassungen für den Einsatz in 
Nicht-Ex-Bereichen, eigensiche-
ren oder Ex-Bereichen erhältlich.
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ranfahrer, die ihr Arbeitsgerät besonders gut 
beherrschen – und das auch zeigen wollen –, 
arbeiten bisweilen mit unorthodoxen Techni-
ken. Dazu gehören etwa schnelles Heben und 
Senken mit häufigem Einsatz des Not-Aus. Das 
ist beeindruckend und auch nicht verboten. 
Und es ist ziemlich schlecht für den Kran. 
Ähnliches gilt für den Schrägzug – auch dies 
ist keine Fehlbedienung im engeren Sinne, 
doch es geht zulasten der Lebensdauer des 
Krans.

„Wir verfolgen das Prinzip des Lifecycle Care“, 
sagt Markus Pagliarini, „wir wollen die Anlage 
über den kompletten Lebenszyklus entspre-
chend betreuen.“ Es gehe vor allem darum, 
sagt der Director Industrial Service South East 
Europe bei Konecranes, die einzelnen Schrit-
te rechtzeitig zu erkennen: vorgesehene War-
tungen etwa, Reparaturzyklen, Retrofits, am 
Ende auch der Austausch der Anlage. In der 
Vergangenheit, sagt Pagliarini, war dies nur 
im Rahmen vorbeugender Wartung möglich, 

Die Informationen werden 
in Form eines Dashboards 
ausgewiesen, das mit 
wenigen Blicken den Zu-
stand der Anlage erkennen 
lässt.

K

Wer jederzeit den Zustand seiner Krane kennt, kann nicht nur Wartungen 
optimieren und Arbeits- und Betriebssicherheit erhöhen. Er erhält auch 
wertvolle Daten für die Unternehmensstrategie. Warum Konecranes auf 
Remote Monitoring setzt.

In Kooperation mit Konecranes

Crane Watching
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bei der ein Servicetechniker vor Ort sein 
musste. Dank Remote Monitoring können die 
Daten des Krans nun in Echtzeit ausgewertet 
werden.

Schritte zum Industrial IoT
Mit Remote Monitoring nähert sich Konecra-
nes dem Ideal des Industrial IoT an. Ausge-
wählte Kran-Daten werden an der Anlage 
erfasst, analysiert und über ein zentrales 
Onlineportal in Echtzeit sichtbar gemacht. 
Die Nutzer können somit jederzeit Informa-
tionen über den Zustand ihres Krans oder 
ihrer Kranflotte erhalten, und sollte ein kri-

tischer Zustand drohen, erfolgen auf Wunsch 
Sicherheitswarnungen über E-Mail oder SMS.
Sämtliche Informationen werden in Form eines 
Dashboards ausgewiesen, das mit wenigen 
Blicken den Zustand der Anlage erkennen lässt. 
„Früher wurden solche Datenauswertungen 
oft von Ingenieuren für Ingenieure erdacht, 
und es gab einige wenige Spezialisten, denen 
das auch wirklich gut gefallen hat“, sagt Mar-
kus Pagliarini. „Für alle anderen ist ein intui-
tives Dashboard natürlich wesentlich ange-
nehmer.“

Fernüberwachung dient letztlich natürlich 
der Vermeidung des schlimmsten Falls: des 

ungeplanten Stillstands. Der kann ein Unter-
nehmen im Ernstfall mehrere 10.000 Euro pro 
Stunde kosten, obwohl vielleicht nur eine 
Kran-Bremse im Wert von 2.000 Euro hätte 
getauscht werden müssen. Tatsächlich geht 
es aber um mehr.

Nummer Sicher
Die Erfassung und Bereitstellung von Informa-
tionen zu sicherheitsrelevanten Belangen ist 
eine zentrale Funktion des Remote Monitoring. 
Wird ein Kran über längere Zeit abnormal 
eingesetzt, gefährdet das nicht nur den effizi-
enten Betrieb, sondern auch die Sicherheit der 
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Ausgewählte Kran-Daten 
werden an der Anlage 
erfasst, analysiert und 
über ein zentrales Online-
portal in Echtzeit sichtbar 
gemacht.

Durch die Verfolgung der 
Motoraktivität des Hub-
werks, der Betriebsstun-
den und der Produktions-
zykluszeiten kann 
Fernüberwachung helfen, 
mögliche Problempunkte 
beim Einsatz des Krans zu 
ermitteln.

In Kooperation mit Konecranes
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Mitarbeiter. Überlastung mit zu viel Gewicht 
oder unnötige Notstopps lassen Komponenten 
verschleißen. Übermäßiger Einsatz von Not-
stopps kann die Lebensdauer der Bremsen 
erheblich verkürzen und potenziell zu Unfällen 
führen. Mithilfe von Remote Monitoring kön-
nen detaillierte Daten zu ungewöhnlichen 
Nutzungssituationen erfasst werden, mit denen 
Probleme identifiziert und deren Behebung 
geplant werden können.

„Für viele unserer Kunden sind die Krane 
zwar kritische Infrastruktur, aber nicht zent-
rales Produktionsmittel“, erzählt Wolfgang 
Reichl, Sales Manager für Österreich, Slowe-
nien und Griechenland bei Konecranes. „Arbeits-
sicherheit und Betriebssicherheit gehen aber 
Hand in Hand. Was sieht der Kunde denn vom 
Kran? Meist nur die Steuerflasche und den 
Haken. Dazwischen ist aber viel Platz für Fehl-
nutzung.“ Wer wirklich weiß, wie die Anlage 
genutzt wird, könne sie auch so warten, dass 
optimale Arbeits- und Betriebssicherheit mög-
lichst lange erhalten bleiben.

Wie werden die Krane genutzt?
Krane sind zwar prinzipiell auf bestimmte 
Einsatzzwecke ausgelegt und optimiert – doch 
die ändern sich im Laufe der Zeit relativ häu-
fig. Wird der Kran also „richtig“ eingesetzt? 
Auch hier spielt Remote Monitoring eine Rol-
le. Durch die Verfolgung der Motoraktivität des 
Hubwerks, der Betriebsstunden und der Pro-
duktionszykluszeiten kann Fernüberwachung 
helfen, mögliche Problempunkte beim Einsatz 
des Krans zu ermitteln. Damit lässt sich fest-

stellen, ob der Kran so eingesetzt wird, wie er 
vorgesehen und konstruiert wurde.
So können die Daten beispielsweise mit den 

Auslegungsgrenzen des Krans verglichen wer-
den, um den Verschleiß von Bremsen und 
Motoren abzuschätzen und Fälle zu identifi-
zieren, in denen der Einsatz übermäßigen 
Verschleiß verursacht.

Das Wissen um den Einsatz ermöglicht 
wiederum eine verbesserte Planung der War-
tung. „Die Nutzungsdaten versetzen uns in 
die Lage, unseren Kunden maßgeschneiderte 
Wartungspakete anzubieten“, sagt Markus 
Pagliarini.

Verbesserte Trainings
Wer die gesamte Historie des Kraneinsatzes 
vorliegen hat, wird auch in die Lage versetzt, 
Bediener- und Serviceschulungen zu optimie-
ren. Die Auswertungen zeigen etwa, wo Schu-
lungsbedarf für die Kranbediener besteht. 
Profitieren können aber auch die Instandhal-
tungsteams des Unternehmens: Sie erhalten 
ein stärker ereignisbezogenes Bild vom Kran-
einsatz und können auf Basis dieser Daten 
allgemeine Inspektionsschwerpunkte festlegen, 
die Wartung vorbereiten und die Ergebnisse 
von Behebungsmaßnahmen im Hinblick auf 
die Leistungsziele des Krans aufzeichnen.

Was die grundlegende Aufmerksamkeit für 
Krane betrifft, ist Markus Pagliarini Realist: 
„Für uns stehen Krane täglich im Mittelpunkt, 
für viele unserer Kunden nicht – so ehrlich 
muss man sein. Und während es in großen 
Unternehmen einen Fachmann gibt, der für 

die Krane zuständig ist, so ist es bei kleineren 
oft etwa der Facility Manager. Und von dem 
kann man nicht verlangen, dass er jeden Tag 
in ein Crane Portal oder eine benutzerspezi-
fische Oberfläche einsteigt.“ In diesem Sinne, 
sagt Pagliarini, könne Remote Monitoring KMU 
durchaus den Schritt in Richtung Digitalisierung 
erleichtern.

Transparenz der gesamten Flotte
Unternehmen, die mehrere Krane in Betrieb 
haben, bietet die Fernüberwachung einen neu-
en, vollständigen Blick auf die Flotte. Sie er-
halten ein klares Bild über den Status und die 
Leistung Ihrer gesamten Kranflotte über einen 
bestimmten Zeitraum, von Standardkranen 
bis hin zu Schwerlastkranen. So wird auch 
möglich, einzelne Problemmuster miteinander 
in Beziehung zu bringen. Das ist nicht zuletzt 
deshalb von Relevanz, da die Schwerlastkrane 
aufgrund ihrer Bedeutung für den Produktions-
prozess oft mehr Aufmerksamkeit erhalten als 
andere.

Die Kenntnis der Nutzung kann manchmal 
durchaus in eine Prozessoptimierung münden, 
erzählt Pagliarini: „Wenn wir etwa sehen, dass 
wir nur mit einer Anlage von mehreren ein 
Thema haben, kann das auch dazu führen, dass 
der Kunde den Prozess in der Halle abändert.“ 
Das, betont er, könne aber nur im Rahmen 
eines Beratungsgesprächs geklärt werden.

Ein Baustein der Strategie
Die Bedeutung der gewonnenen Daten geht 
allerdings über den Kraneinsatz selbst hinaus. 
Sie fügen sich ein in den Pool an Informationen, 
die letztlich ein Unternehmen in die Lage ver-
setzen, strategische Entscheidungen zu treffen. 

Dass der Umgang mit Daten immer ein 
heikles Thema ist, erlebt auch Wolfgang Reichl: 
„Es ist immer ein Wechselspiel zwischen Daten, 
die der Kran sammelt, und Daten, die der 
Kunde zur Verfügung stellen möchte. Auch 
wenn klar ist, dass die Kundendaten bei uns 
unter Verschluss sind, zögern hier doch man-
che Unternehmen.“

Der Einstieg in Remote Monitoring geschieht 
daher häufig über einen Umweg, erzählt Reichl: 
„Den Unternehmen geht es in erster Linie 
darum, geplante Stillstände zu optimieren und 
ungeplante zu vermeiden. Sie wollen effizient 
produzieren. Sie fragen also Leistungen nach, 
die man mit Remote Monitoring einfach bes-
ser liefern kann.“ ‹‹

Wird ein Kran über längere Zeit abnormal eingesetzt, gefährdet das 
nicht nur den effizienten Betrieb, sondern auch die Sicherheit der  
Mitarbeiter.

In Kooperation mit Konecranes
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Die Vertriebskomponente: 

Kataloge aus 
der Cloud

www.eplan.at/dataportal

E
s ist wohl einer der spannendsten 
Aspekte im Maschinen- und Anlagen-
bau überhaupt: Weltweit existieren 
unzählige Konstruktionen, die unter-

schiedlichste Materialien verarbeiten, daraus 
die unterschiedlichsten Teile produzieren, aus 
denen wiederum die unterschiedlichsten 
Produkte zusammengebaut werden: vom 
Auto bis zum Küchenmixer, vom Lift bis zum 
automatischen Personenerkennungssystemen. 
Und zugleich: Egal, ob es um die Steuerung 
geht, um den Schaltplan-Design oder um 
Mechanik - viele Einzelkomponenten, die in 
grundsätzlich vollkommen unterschiedlichen 
Kontexten eingesetzt werden, wiederholen 
sich immer wieder. 

Anschluss an ERP-System
Für Hersteller solcher Komponenten besteht 
die große Herausforderung daher längst nicht 
nur darin, exzellente Qualität zu liefern. Das 
müssen sie zwar auch, doch das ist erst die 
Eingangsanforderung. Der nicht minder wich-
tige Teil des Spiels besteht darin, mit ihrem 
exzellenten Angebot auch sichtbar zu bleiben. 
Denn der Konstrukteur, der eine Maschine, 
eine Anlage oder ein Produkt entwirft, kann 
in seinen Plänen nur jene Teile berücksichti-
gen, von deren Existenz er überhaupt weiß. 
Und heute sucht er fast immer digital. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wird er unter zwei 
gleichwertigen Komponenten außerdem auch 
diejenige bevorzugen, die er leichter in seinen 
Workfl ow integrieren kann. 
Gerade deshalb erfreuen sich digitale Katalo-
ge wie zum Beispiel das EPLAN Dataportal 
inzwischen zunehmender Beliebtheit. Denn 
mit wenigen Mausklicks können Ingenieure 
auf einem solchen, in einer Cloud gehosteten 
Portal, nicht nur die in Frage kommenden 

Produkte fi nden, sondern auch per Software 
verarbeiten. Gute digitale Kataloge bieten 
eine Menge an Features, die eine solche Ver-
arbeitung ermöglichen, etwa in dem sie über 
Standard-Schnittstellen den Austausch mit 
ERP, PLM und PDM-Systemen erlauben und 
indem sie so digitalisiert sind, dass eine Über-
nahme in die Fertigungsdokumentation au-
tomatisch erfolgen kann.

Automatic Engineering
Wer ein Stück in die Zukunft blickt, erkennt 
aber noch einen weiteren Grund, warum 
Präsenz in digitalen Katalogen für Kompo-
nentenhersteller schon bald unerlässlich sein 
wird: Je mehr Prozesse in der Konstruktion 
dank durchgängiger Daten modularisiert und 
standardisiert werden, desto stärker werden 
Unternehmen in Richtung Automated En-
gineering schwenken. 
Wer dann mit seinen Komponenten noch 
immer nicht in digitalen Katalogen vertreten 
ist, wird das Nachsehen haben. Ähnliches gilt 
für die Automatisierung in der Wartung: Je 
stärker Unternehmen bei Maschinen und 
Anlagen auf Predictive Maintenance und 
automatische Instandhaltung setzen, desto 
wichtiger werden Komponenten sein, die 
digital abgebildet sind, und in moderne 
ERP-Systeme eingebunden werden können.

Cloud Dienste 
Anders als in der Automobilindustrie, die 
Milliarden Euro in die Digitalisierung investiert, 
ist in mittelständischen Unternehmen – und 
viele Komponentenhersteller sind mittelstän-
disch - diesbezüglich noch immer eine gewis-
se Zurückhaltung zu spüren. So sind laut der 
letzten KUM-Studie von Arthur. D. Little 43 
Prozent aller österreichischen Klein- und 

Mittelbetriebe als  sogenannte “digitale Neu-
linge” zu bezeichnen - sie verfügen über einen 
Digitalisierungsindex von maximal 30 aus 
100 möglichen Punkten. 41 Prozent der be-
fragten KMUs bezeichnen dabei mangelnde 
fi nanzielle Ressourcen als Digitalisierungs-
bremse.
Eine Sichtweise, die möglicherweise allzu 
pessimistisch ist. Denn heute erlauben viele 
Lösungen wie etwa Cloud Dienste auch Mit-
telständlern, ohne überbordende und teure 
eigene IT-Infrastruktur von den Vorteilen der 
Digitalisierung zu profi tieren. Auf digitale 
Kataloge trifft das auf jeden Fall zu. Für den 
Vertrieb sind solche Kataloge nicht zuletzt 
auch aufgrund ihrer Skalierbarkeit ein kaum 
zu überschätzendes Instrument. Zwar verkauft 
sich ein in einem solchen Katalog erfasster 
Artikel nicht von allein - so müssen etwa die 
Daten am Laufenden gehalten und etwaige 
neue Features eingepfl egt werden, doch die 
Anzahl an potentiellen Kunden, die über einen 
digitalen Katalog erreicht werden können, ist 
nahezu unbegrenzt erweiterbar. 
Und vor allem: Digitale Kataloge bieten auch 
eine hervorragende Möglichkeit, die dahinter 
liegenden Prozesse zu automatisieren. Als Teil 
einer ERP-Lösung können sie daher für Kom-
ponentenhersteller ein massiver Digitalisie-
rungsbooster werden. Digitale Kataloge kom-
men aber auch einem wichtigen Trend auf 
der anderen Seite entgegen, beim Besteller. 
Denn immer häufi ger übernehmen Konst-
rukteure diese Aufgabe. Ist das der Fall, bietet 
ein digitaler Katalog für den Konstrukteur, 
der ja meist von einem Maschinenbau-Studi-
um oder einer ähnlichen Ausbildung kommt, 
eine massive Entlastung auf einem Gebiet, 
das er zwar mitbetreut, das aber nicht sein 
angestammtes Metier ist.

Wer Komponenten, etwa für Steuerungen 
im Maschinenbau, produziert, muss sichtbar 
bleiben. Digitale Kataloge bieten eine gute 
Möglichkeit dazu.
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Schätze heben
Predictive Maintenance 
erlebt derzeit einen Hype. 
Und mancherorts kehrt 
angesichts überzogener 
Erwartungen Ernüchte-
rung ein. Wo der Ansatz 
sinnvoll ist, welcher Vor-
aussetzungen es bedarf 
und warum auch die 
Sprache dabei eine Rolle 
spielen kann.
Von Bernhard Fragner

Im Grunde, sagt Markus 
Matschl, ist der Anwen-
dungsfall eher ungewöhn-
lich, „aber uns war klar: 

Wenn wir hier eine Lösung finden, 
dann schaffen wir das auch bei 
vordergründig leichter zu lösenden 
Feldern.“ Matschl, Leiter Erneuer-
bare Erzeugung bei der Salzburg 
AG, setzt Predictve Maintenance 
zur Verschleißprognose für ein 
Turbinenlaufrad an einem Wasser-
kraftwerk ein, und das ist tatsäch-
lich nicht der Paradefall: Derarti-
ge Anlagen sind nahezu 
Prototypen, sie sind exakt an den 

Standort angepasst. „Sehr verein-
facht ausgedrückt, ist Predictive 
Maintenance ja erweiterte Statis-
tik, und dafür brauche ich eine 
gewisse Grundgesamtheit und 
eine große Datenmenge. Am bes-
ten also viele Anlagen unter glei-
chen Einsatzbedingungen und mit 
eher kurzer Lebensdauer.“ Die Er-
gebnisse, erzählt Markus Matschl, 
waren letztendlich so gut, dass das 
System derzeit auf den gesamten 
hydraulischen Anlagenpark der 
Salzburg AG ausgerollt wird.
Predictive Maintenance, die voraus-
schauende Instandhaltung, ist kein 

ganz neues Thema, doch in den 
vergangenen Jahren erlebte es 
einen Aufschwung, der die Frage 
aufwirft, ob es sich um einen Hy-
pe handelt – oder ob es gekommen 
ist, um zu bleiben.

Keine Chance 
ohne gute Datenqualität
Denn nicht immer werden die Pro-
jekte zu einem Erfolg. Andreas 
Dankl, dessen Consultingunter-
nehmen dankl+partner unter an-
derem auf Instandhaltungs-Bera-
tung spezialisiert ist, erzählt von 
einer gewissen Ernüchterung. Vor 

„Wenn wir hier eine Lösung finden, dann schaffen wir das auch bei vordergründig  
leichter zu lösenden Feldern“: Kraftwerk der Salzburg AG.
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KI eingesetzt 

Ausfälle von Maschinenkomponenten? Senzoro bietet Ihnen

Predictive Maintenance – die verlässliche, schnelle,

intelligente Vorhersage mit Ultraschall und Künstlicher

Intelligenz. 

über den Zustand von mechanischen Komponenten 

über die Detektion von Energieverlusten 

über Zustände, die die Lebenszeit Ihrer Anlagen

reduzieren 

Ausfälle verringert

BeepMeep® sorgt für verlässliche Aussagen

Ersatzteilkosten

Lagerbestandskosten

Investitionskosten

Personalkosten

Kosten gespart

KI FÜR IHREN UNTERNEHMENSERFOLG

CLICK, CLICK… TRAIN AND ACTION!

BEEPMEEP®  

Wann starten wir? 

Senzoro GmbH 

Marokkanergasse7,  1030Wien

+43 720 883346

info@senzoro.com      www.senzoro.com

right time counts.

allem, da im Zuge der Umsetzung 
von Predictive-Maintenance-Projek-
ten in vielen Unternehmen deutlich 
wird, dass wesentliche Vorausset-
zungen fehlen: „Häufig mangelt es 
etwa an Daten über Zustände und 
Verschleißmechanismen von An-
lagenteilen. Die Datenqualität aus 
Anlagen und Instandhaltungshis-
torie sind oft unzureichend, häufig 
auch die Kenntnisse über die Er-
stellung von Prognosemodellen.“

Die Folge: Viele Unternehmen 
starten Projekte, doch nur ver-
gleichsweise wenige davon werden 
dann tatsächlich systematisch auf 
die Anlagenstruktur ausgerollt. 
Eine Ursache dafür könnte auch in 
der Schwierigkeit liegen, den nach-
weisbaren Nutzen von Predictive 
Maintenance transparent darzu-
stellen – also etwa reduzierte Aus-
fallkosten, die Auswirkungen auf 
anlagenbezogene Risikobetrach-
tungen oder verlängerte Einsatz-
zeiten von Anlagenkomponenten. 
Im Gegensatz dazu, meint Dankl, 
sei der hohe Aufwand für die Er-
arbeitung der Lösung ausgezeich-
net darstellbar. Markus Matschl 
kann das bestätigen: „Ich denke, 
dass die Kosten doch einige Unter-
nehmen abschrecken.“ Bei der 
Salzburg AG floss ein niedrig sechs-
stelliger Euro-Betrag in die Ent-
wicklung des Verschleißmodells. 
Mittlerweile, erzählt Matschl, spa-
re das Unternehmen aber mehr als 
100.000 Euro pro Jahr ein, „das 
System ist also hoch wirtschaftlich. 
Wenn man Predictive Maintenan-
ce aber nicht über mehrere Anlagen 
skalieren kann, ist es eher uninte-
ressant.“

„Ein Datenschatz, den 
wir heben konnten“
Ein zentraler Flaschenhals sind 
immer wieder die Daten. Die Salz-
burg AG war in dieser Hinsicht in 
einer guten Startposition: „Wir 
speichern schon seit Jahrzehnten 
alle Betriebsdaten unserer Anlagen 
über zehn Jahre“, erzählt Markus 

Matschl. „Wir verfügen also über 
einen echten Datenschatz, den wir 
heben konnten.“ Geschehen ist das 
gemeinsam mit einem Berliner 
Start-up namens AvailabilityPlus, 
das im Bereich der Datenanalytik 
tätig ist und vor allem auch auf 
die Verarbeitung nicht-strukturier-
ter Daten spezialisiert ist.

Gemeinsam wurden 52 Mess-
daten für die Modellierung aus-
gewählt, hinzu kamen einige syn-
thetische Variablen. Zugute kam 
dem Team zudem, dass bereits 
zuvor eine eigene Systematik für 
die digitale Auswertung von In-
standhaltungsdaten entwickelt 
worden war. „Am Ende des Tages 
haben wir gesehen, dass die Ver-
schleißprognose für dieses Laufrad 
sehr, sehr gut war“, sagt Markus 
Matschl. „Wir konnten die Schaufel-
stärke des Laufrades über zwei 
Jahre genauer vorhersagen, als wir 
es überhaupt messen konnten.“

Dass die Salzburg AG mit ihrem 
„Schatz“ nicht repräsentativ ist für 
die Mehrheit der Unternehmen, 
ist wohl bekannt. In vielen Fällen 
liegen die benötigten Daten nicht 
vor und müssen erst erhoben wer-

„Interessant bei den in der Praxis er-
folgreich angewendeten Beispielen ist, 
dass Predictive Maintenance nicht nur 
von großen Unternehmen mit entspre-
chenden Ressourcen umgesetzt wird, 
sondern primär von Unternehmen, die 
sich durch einen zielorientierten, stra-
tegisch ausgerichteten Technologiean-
spruch auszeichnen.“

Andreas Dankl, dankl+partner
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„Viele würden sich 

wundern, was man alles 

aus den Daten herausholen 

kann, wenn man sich nur 

richtig damit beschäftigt. 

Und zwar ganz ohne KI  

oder riesige Budgets.“

Markus Matschl, Salzburg AG



Wird Predictive  
Maintenance zur 
Norm? 
Laut einer Umfrage von Reichelt Elektronik ist 
die vorausschauende Wartung in Österreichs 
Industrie bereits weit verbreitet.

Vier Fünftel der befragten Entscheider in der heimischen 
Industrie geben an, Predictive Maintenance bereits 
einzusetzen. Durchschnittlich wird das Verfahren bei 63 
Prozent der Produktionsanlagen angewandt. Über die 
Hälfte (52 %) gibt zudem an, dass sie die Wartung für 
den Großteil der Maschinen (60–100 %) vorausschauend 
plant.

Die Umfrage zeigt weiters, dass 89 Prozent der Befrag-
ten, die bereits Predictive Maintenance nutzen, die Tech-
nologie in der Produktion ausweiten möchten. Unter den 
Unternehmen, die noch nicht vorausschauend warten, 
haben 50 Prozent die Einführung geplant. Der Großteil 
(32 %) möchte diese Vorhaben allerdings nicht 2021 
umsetzen. Gefragt, wann Predictive Maintenance ihrer 
Meinung nach die Norm für alle Produktionsmaschinen 
sein werde, nennen die Befragten im Schnitt eine Dauer 
von neun Jahren.

Zur Auswertung werden vor allem  
folgende Sensordaten herangezogen:
• 70 % Temperatur,
• 58 % Betriebsdauer,
• 56 % Druck,
• 53 % Drehzahlen,
• 41 % Durchfluss.

Als Gründe für die Investition in Predictive 
Maintenance werden genannt:
• 49 % Vermeidung von Produktionsausfällen,
• 41 % bessere Übersicht über und Planbarkeit von 

Wartungsarbeiten,
• 40 % Steigerung der Produktionsqualität.

Die Zahlen wurden vom internationalen Umfrageinstitut 
OnePoll für Reichelt Elektronik erhoben. Befragt wurden 
1.550 Teilnehmer aus Europa, davon 150 aus Österreich.

QUELLE: SALZBURG AG FÜR ENERGIE, VERKEHR & TELEKOMMUNIKATION
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den, ehe an die Modellierung eines 
Algorithmus für Predictive Main-
tenance überhaupt zu denken ist.

Ängste und Buzzwords
Das Thema Daten tangiert aller-
dings einen weiteren Aspekt. Die 
Vorstellung, unternehmensrelevan-
te Informationen zu teilen – und 
das vielleicht auch noch über die 
Cloud –, ist für viele höchst unan-
genehm.

Das erlebt auch Richard Habe-
ring, Leiter des Geschäftsbereichs 
Smart Plastics bei igus. Beim Her-
steller von schmierfreien Hoch-
leistungskunststoffen beschäftigt 
man sich seit rund 15 Jahren mit 
Technologien, die den Zustand von 
Energiekettensystemen überwa-
chen und den Kunden entspre-
chende Status-Rückmeldungen 
geben. Mit „iSense“ bieten die Köl-
ner ein System für die Zustands-
überwachung, unter dem Namen 
„iCee“ sind die Aspekte der Predic-
tive Maintenance zusammenge-
fasst: Die Software macht in Ver-
bindung mit Sensoren an der 
Energieführungskette, der Gleit-
lagerbuchse oder einem Linear-
schlitten die ab Lager lieferbaren 

Produkte zu smarten Produkten. 
Ein Ansatz, der auch Bedenken 
weckt.

„Die Vorstellung, Maschinen 
mit dem Internet zu verbinden, ist 
für viele Unternehmen immer noch 
eine hohe Hürde“, erzählt Richard 
Habering. „Hier entstehen sofort 
Ängste, der Mitbewerb könnte 
Daten erhalten, die ihn nichts an-
gehen. Oder auch, hier öffne sich 
ein Einfallstor für Viren oder Tro-
janer. Doch das ist reine Psycho-
logie, reine Kopfsache.“ Er selbst 
frage, wenn er in Kundengesprä-
chen diesbezügliche Bedenken 
spüre, ob sein Gegenüber gelegent-
lich online einkaufe oder sogar 
Online-Banking betreibe. „Viele 
bemerken dann, dass sie in ihrem 
Privatleben längst ziemlich digital 
unterwegs sind.“

Und Habering nennt einen wei-
teren Aspekt, der Predictive Main-
tenance gelegentlich im Weg steht: 
die Sprache. „Wenn ich einen In-
standhalter frage, ob er Cloud-ba-
sierte Predictive Maintenance in 
Real Time will, wird er wahrschein-
lich die Augen verdrehen. Frage ich 
ihn aber, ob er gerne wüsste, wann 
seine Energiekette wieder Betreu-
ung braucht, wird er mir zuhören. 
Bediener, Instandhalter, Produk-
tionsleiter, das sind meist wirklich 
geerdete Menschen, die haben 
keine Lust auf Buzzwords. Predic-
tive Maintenance steht und fällt 
aber damit, dass man alle diese 
Menschen mitnimmt. Da kann ich 
dem CEO erzählen, was ich will.“

Was die Zweifel der Instand-
halter betrifft, rät Andreas Dankl 
dazu, gut zuzuhören. Beharrungs-
kräfte gebe es natürlich immer, 
doch gerade in Bezug auf Predicti-
ve-Maintenance-Umsetzung sehe 
er kritische Stimmen durchaus als 
berechtigt an, da gerade die In-
standhalter häufig fehlende oder 
unzureichende Voraussetzungen 
als erste bemerkten.

Mit der Sprache der Predictive-
Maintenance-Verfechter hadert 

„Wenn ich einen Instandhalter frage,  
ob er Cloud-basierte Predictive Mainte-
nance in Real Time will, wird er wahr-
scheinlich die Augen verdrehen. Frage 

ich ihn aber, ob er gerne wüsste,  
wann seine Energiekette wieder  
Betreuung braucht, wird er mir 

 zuhören.“

Richard Habering, igus
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INDUSTRIE 4.0 
UNSERE STARKEN MARKEN

Heute bestellt, morgen geliefert! 
Ab Lager München / Deutschland.

auch Markus Matschl bisweilen. 
Während viele sofort von Künst-
licher Intelligenz und Big Data 
sprechen, handle es sich tatsächlich 
oft nur um kompliziertere Algo-
rithmen. „Restlebensdauerberech-
nung ist in manchen Bereichen 
Standard, dafür gibt es Normen 
und Regelwerke. Ebenso Anomal-
ieüberwachung, die alleine ist in 
meinen Augen noch nicht Predic-
tive Maintenance. Es ist wirklich 
nicht immer Raketenwissenschaft.“

Nichts für KMU? Im Gegenteil
Dass Predictive Maintenance den-
noch recht gerne als Raketenwis-
senschaft verhandelt wird, mag 
auch so manches Klein- oder Mit-
telunternehmen zurückschrecken 
lassen. Die drei Experten verneinen 
jedoch vehement, dass KMU hier 
nichts verloren hätten.

Eher im Gegenteil: „Interessant bei 
den in der Praxis erfolgreich an-
gewendeten Beispielen ist, dass 
Predictive Maintenance nicht nur 
von großen Unternehmen mit ent-
sprechenden Ressourcen umgesetzt 
wird, sondern primär von Unter-
nehmen, die sich durch einen ziel-
orientierten, strategisch ausgerich-
teten Technologieanspruch 
auszeichnen“, sagt Andreas Dankl. 
Anders gesagt: von Unternehmen, 
die bei Industrie 4.0 und Digitali-
sierung nicht nur einzelne „Spot-
lights“ herauspicken, sondern eine 
klar definierte Digitalisierungs-
Roadmap verfolgen.

Projekte scheitern in Dankls 
Augen also nicht an der Unter-
nehmensgröße, sondern an man-
gelnder Systematik des Vorgehens. 
Dazu gehören eine klare Zielfest-
legung, das Ermitteln des Predic-

tive-Maintenance-Reifegrades, 
Wirtschaftlichkeitsvergleich und 
Priorisierung der Optimierungs-
alternativen sowie die Identifika-
tion der notwendigen Vorausset-
zungen und die Priorisierung der 
Optimierungsalternativen. Schließ-
lich müsse es eine klare Stop-or-
Go-Entscheidung geben, ehe das 
Projekt tatsächlich weitergeführt 
werden kann.

Dankl verweist zudem auf einen 
Punkt, der häufig übersehen werde: 
„Die Einbindung von Domain-Ex-
perten ist absolut unerlässlich. Bei 
Predictive-Maintenance-Projekten 
müssen unbedingt Fachleute für 
Prozesse, Anlagen, Betrieb, Produk-
tion, Instandhaltung und anderen 
Bereichen beteiligt werden.“ Pre-
dictive Maintenance, betont Dankl, 
sei jedenfalls kein Projekt für Zwi-
schendurch – aber auch keinesfalls 

nur für Konzerne interessant.
Vor allem KMU, meint Markus 
Matschl, unterschätzten oft, wel-
che Daten sie bereits in Händen 
haben. „Viele würden sich wun-
dern, was man alles aus den Daten 
herausholen kann, wenn man sich 
nur richtig damit beschäftigt. Und 
zwar ganz ohne Künstliche Intel-
ligenz oder riesige Budgets. Man 
muss nur wegkommen von Excel 
und Handzetteln, aber das ist im 
Grunde gar nicht so schwierig.“

Verschwinden werde Predictive 
Maintenance jedenfalls nicht mehr 
– allerdings immer deutlicher sei-
ne Einsatzgebiete finden. „Ich bin 
fest davon überzeugt, dass sich 
unsere Gesellschaft massiv in Rich-
tung Digitalisierung bewegt“, sagt 
Richard Habering, „auch wenn es 
vielleicht nicht immer so genannt 
wird.“ ‹‹
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Der „Klang“  
der Maschine
Predictive Maintenance kann aufwendig und teuer werden. Schließt das 
die KMU aus? Ein Wiener Unternehmen macht die vorausschauende In-
standhaltung auch für kleinere Firmen zugänglich. Und setzt dabei auf die 
Kombination von KI und Ultraschall.

Wenn Markus Loinig 
potenzielle Neukun-
den besucht, trifft er 
häufig auf Skepsis. 

Immerhin hat er neben einem Tablet und ein 
paar Ultraschallsensoren auch das Versprechen 
im Gepäck, innerhalb weniger Minuten Aus-
kunft über den Zustand einer Maschine oder 
Anlage zu geben, die er noch nie gesehen hat.

„Dass man das ohne spezifische Daten in 
kurzer Zeit lösen kann, glaubt zunächst nie-
mand“, erzählt Loinig, „und das liegt wohl auch 
daran, dass es im Bereich der Predictive Main-
tenance schon zu viele leere Versprechen ge-
geben hat.“

Der studierte Maschinenbauer mit Ver-
gangenheit bei Daimler und als Unterneh-
mensberater hat 2019 Senzoro gegründet. Das 
Unternehmen rückt Maschinen- und Anlagen-
ausfällen mit einer Kombination von Ultra-
schall-Sensorik und künstlicher Intelligenz 
zu Leibe.

User können eigene  
KI-Modelle erstellen
Und das geht – vor allem bei Wälzlagern – 
ziemlich schnell. Mittels Magneten werden 
leistungsfähige Breitband-Ultraschallsensoren 
an die zu untersuchende Maschine geheftet, 
die den spezifischen Körperschall der Maschi-
nenkomponente aufnehmen. Die Werte werden 
binnen weniger Sekunden ermittelt und auf 

das Tablet übertragen, dessen KI die nötigen 
Features extrahiert und die Ergebnisse in Form 
einer Gesundheitskennzahl von 0 bis 100 an-
zeigt. Dann geht es direkt zur nächsten An-
lage, fixe Sensoren werden nicht installiert.

Möglich wird das auf der Basis breiter Er-
fahrung: Die KI arbeitet mit den Informationen 
aus mehr als 20.000 Messungen an hunderten 
Wälzlagern. „Wir haben hier mittlerweile eine 
Erkenntnistiefe erreicht, die uns nach der Mes-
sung genau sagen lässt, ob das Wälzlager noch 
drei Monate hält oder nicht“, sagt Markus 
Loinig. Vor allem aber kann das „BeepMeep“-
System anhand der Frequenzen, die das Wälz-
lager emittiert, sowohl den Fortschritt einer 
Beschädigung als auch ihren Ort bestimmen. 
So „klingen“ beispielsweise Schäden im Außen-
ring anders als solche im Innenring.

Und das Lernen kann durchaus weitergehen. 
BeepMeep ist so konzipiert, dass Anwender 

ihre spezifischen Daten aufzeichnen und auf 
deren Basis selbst KI-Modelle erstellen können. 
Der Clou dabei: BeepMeep selektiert automa-
tisch das beste Modell und zeigt sowohl dessen 
Genauigkeit als auch die Gewichtungen der 
zugrundeliegenden Merkmale.

„Unsere KI kann auch Standalone arbeiten“, 
sagt Loinig, „aber die Verheiratung mit spezi-
fischen Daten macht die Ergebnisse natürlich 
noch genauer.“ Das Wissen darum, ob sich ein 
Element der Versagenssignatur nähert oder 
sich davon entfernt, ermöglicht zudem KI-ba-
siertes Smart Trending: Mittels BeepMeep 
können Benutzer so auch Verläufe verfolgen.

Vieles spricht für Ultraschall
Für die Messungen setzt Senzoro die aktuell 
leistungsfähigsten Ultraschallsensoren auf 
dem Markt ein. Sie erlauben das Erfassen von 
Frequenzen bis zu 700 kHz, und dieser Körper-

Das Wissen darum, ob sich ein Element 
der Versagenssignatur nähert oder sich 
davon entfernt, ermöglicht KI-basiertes 
Smart Trending.
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schall liegt in einem Frequenzbereich, der für 
Menschen weder hör- noch spürbar ist. Ultra-
schall ist in Markus Loinigs Augen ein Mittel 
der Wahl bei Predictive Maintenance, das an 
Bedeutung gewinnen werde.

Einerseits, da die Technologie nichtinvasiv 
funktioniert: Mittels Ultraschalls lassen sich 
Maschinen und Anlagen, Motoren, Pumpen 
und andere Technologien im laufenden Betrieb 
und ohne die Installation permanenter Sen-
soren messen.

Andererseits sei die Kombination von Ultra-
schall und KI Loinig zufolge zukunftssicher: 
Messungen werden von benachbarten Quellen 
kaum beeinflusst, liefern daher sehr reine 
Daten. Dadurch können Daten aus unterschied-
lichen Quellen zusammengefügt werden, um 
auf dieser Basis trainierte KI-Modelle werks-
übergreifend anzuwenden. Ultraschall hat 
außerdem eine hohe Informationsdichte, und 
die Messzeit an einer Anlage beträgt nur we-
nige Sekunden.

Stationäre Anwendungen sollen folgen
Die meiste Erfahrung hat Senzoro bei der 
Messung von Wälzlagern. Irrtümer seien hier 
bislang nur in einer Richtung aufgetreten, sagt 
Markus Loinig: Es sei schon vorgekommen, 
dass die Komponenten länger durchhielten als 

prognostiziert, „aber es ist noch nie vorgekom-
men, dass etwas früher ausgefallen ist“.
Ein weiteres Anwendungsgebiet sind Ge-
triebe. Deren höhere Komplexität erfordere 
derzeit noch drei Messungen, „doch wir 
arbeiten daran, auch hier mit nur einer 
Messung auszukommen“. Auch die Daten 
von anderen mechanischen Komponenten 
wie Motoren, CNC-Spindeln, Pumpen oder 
Generatoren kann BeepMeep erfassen.

Stationäre Anwendungen sind bei Senzoro 
derzeit noch in der Phase der Erforschung, aber 
auch hier sieht Markus Loinig spannende Use 
Cases kommen. Ebenso bei der Detektion von 
Energieverlusten etwa durch Druckluft- oder 
Gasleckagen – hier sei der finanzielle Leidens-
druck in der Industrie noch nicht allzu groß, 
könnte aber mit dem Greifen des Green Deals 
deutlich steigen, meint der Senzoro-Gründer.

„Das muss deutlich einfacher werden“
Dass BeepMeep ohne Internetverbindung und 
somit ohne Uploads in die Cloud auskommt, 
verweist auf die von Senzoro adressierte Ziel-
gruppe. Wer Predictive Maintenance im Sinne 
von Industrie 4.0 versteht – also laufend ge-
wonnene Daten in Echtzeit anderen Anwen-
dungen zur Verfügung stellen will –, wird 
damit nicht bedient.

Markus Loinig, Senzoro
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ODie KI arbeitet mit den Informationen aus 
mehr als 20.000 Messungen an hunder-
ten Wälzlagern.

Die Ungeduld gegenüber den großen Plänen, 
die es allzu oft nicht in die Praxis schaffen, 
treibt wohl auch Markus Loinig an. „Predictive 
Maintenance muss deutlich einfacher werden, 
sonst wird das nichts mehr“, sagt der Firmen-
gründer. „Daher halten wir uns auch von den 
großen Konzernen mit ihren langen Entschei-
dungswegen fern. Bei KMU habe ich sofort die 
Entscheidungsträger am Tisch und kann ihnen 
unmittelbar zeigen, was unsere Leistung ist.“ 
Was meist nur wenige Minuten dauert. ‹‹
Bernhard Fragner

„Predictive  

Maintenance  

muss deutlich  

einfacher werden,  

sonst wird das  

nichts mehr.“ 
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„ Wir werden es 
häufiger erleben“
Wie gut ist Österreichs Industrie auf einen Blackout vorbereitet? 
Peter Loidolt, Vertriebsleiter von Sapotec, über die Gefahr  
weiterer Störfälle, die Awareness bei den KMU und den  
Druck seitens der Politik.

FACTORY: Herr Loidolt, was haben wir im 
Jänner erlebt? War das ein Blackout, wie meist 
zu lesen war?
Peter Loidolt: Es war ein Frequenzeinbruch, 
eine gravierende Störung im europäischen 
Stromnetz. Hätten die Energieversorger nicht 
gegengesteuert, hätte es aber zu einem Black-
out kommen können. Es war also kein Super-
GAU, aber es war knapp davor.

Die EVU haben also professionell reagiert?
Loidolt: Ja, die haben das Thema auch schon 
seit langer Zeit auf dem Schirm. Und vor allem 
ist die internationale Vernetzung sehr eng-
maschig. Wenn in Norwegen ein Knopf in der 
Leitung entsteht, bekommen das auch die 
Kollegen in Sizilien sehr schnell mit. 

Wird die Gefahr durch die Erneuerbaren 
tatsächlich größer?
Loidolt: Vor allem durch den Ausbau der Wind-
kraft kommt es immer wieder zu massiven 
Lastschwankungen, die man ausgleichen muss. 
Ich höre von den Kollegen der Austrian Power 
Grid, dass es früher zu zwei bis drei Eingriffen 
pro Monat kam – heute gilt das fast täglich. 
Hier müssen also relativ häufig Regelmaß-
nahmen ergriffen werden, um einen Frequenz-
einbruch zu vermeiden. Die Netze müssen sich 

in einem relativ engen Frequenzband rund 
um 50 Hertz bewegen. Werden die Grenzen 
überschritten, muss man gegensteuern, und 
dann kann es dazu kommen, dass durch Last-
wechselreaktionen gewisse Netzteile abge-
schaltet werden müssen. Und das kann einen 
Domino-Effekt auslösen.

Wie groß ist denn die Gefahr, dass es wieder 
einmal knapp wird? Die Erneuerbaren werden 
ja weiter ausgebaut.
Loidolt: Wir werden es häufiger erleben. Und 
nicht alles, was bisher geschehen ist, hat es 
auch in die Medien geschafft. Die Windparks, 
die in der Nord- und der Ostsee errichtet wer-
den, sind ein Faktor, keine Frage. Die erzeugte 
Energie muss ja irgendwo hin. Daher gehen 
auch viele Energieversorger den Weg, Speicher-
inseln aufzubauen, in denen Energie gepuffert 
werden kann. Es gibt auch die Tendenz, Ener-
gie in großen Rechenzentren zwischenzuspei-
chern. Ich erwarte durchaus weitere Zwischen-
fälle, aber Stromausfälle von mehr als einem 
Tag kann ich mir nicht vorstellen. Mit der 
großen Katastrophe rechne ich definitiv nicht.

Das Thema wird meist auf der Ebene eines 
Ausfalls des Kühlschranks verhandelt. Tatsäch-
lich kritisch sind Infrastruktur und Industrie. 
Ich gehe davon aus, dass die Konzerne vorbe-
reitet sind – die KMU auch?
Loidolt: Hier ist die Bandbreite sehr groß. Die 
Konzerne sind im Allgemeinen hervorragend 
vorbereitet. Und ich schätze, dass rund ein 
Drittel der mittelgroßen Unternehmen im 
Sinne unterbrechungsfreier Stromversorgung 
vorgesorgt hat. Bei den anderen spüre ich aber 
steigendes Bewusstsein für das Thema. Es gibt 
hier ja mehrere Ansätze: etwa die USV, die mir 
über einen gewissen Zeitraum die Spannung 
aufrechterhält. Da sprechen wir in der Regel Peter Loidolt, Sapotec

„Wir haben in diesem Land viele 

Tankstellen, aber fast keine ist mit einem 

Notstromaggregat ausgestattet. Das 

wundert mich immer wieder.“
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Was war 
das denn?
Austrian Power Grid hat vor kurzem 
einen Zwischenbericht zum Frequenz-
abfall vom 8. Jänner 2021 veröffent-
licht. Die wichtigsten Punkte.

„Aus aktueller Sicht war der Auslöser eine 
Kettenreaktion von Ausfällen eines oder 
mehrerer Betriebsmittel in Südosteuropa um 
14:05 Uhr. Diese Ausfälle zogen eine Trenn-
linie im Raum südöstlich von Österreich, und 
das kontinentale Stromnetz wurde in zwei 
Teile geteilt. Die Trennlinie führte durch die 
Länder Kroatien, Serbien und Rumänien.
In der westlichen Insel, zu der auch Öster-
reich gehörte, fehlten nach dem Netzsplit 
die Erzeugungsmengen aus Südosteuropa. 
Dieses Leistungsdefizit ließ die Frequenz auf 
49,74 Hertz (Abweichung um 260 mHz) absin-
ken, ehe mit zusätzlicher lokaler Erzeugung 
bzw. Verbrauchsreduktion sowie Importen 
aus Großbritannien und Skandinavien die 
Frequenz wieder stabilisiert werden konnte. 
Der exakte Grund für die Ausfälle der Be-
triebsmittel, die zu dem Split geführt haben, 
ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen in 
den europäischen Expertengremien der Über-
tragungsnetzbetreiber bzw. der europäischen 
Dachorganisation der Übertragungsnetzbe-
treiber (ENTSO-E).
Die Energiewende bzw. die Erneuerbaren 
Energieträger stehen aus heutiger Sicht in 
keinem Zusammenhang mit den Geschehnis-
sen vom 8.1.2021.
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100 % Service - 25 % Preisvorteil 
Sie haben zur sicheren Stromversorung Ihrer Systeme in eine hochwertige 
USV-Anlage investiert? Perfekt! Doch ganz ehrlich, haben Sie auch an die  
jährlichen Wartungsarbeiten gedacht?

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot! 

•	 Wir haben das passende Servicekonzept für Sie mit Vorteilen auf Ersatz- und 
  Verschleißteile sowie auf den Austausch der Batterien.
•	 Unsere Spezialisten sorgen für den Werterhalt und die Funktionstüchtigkeit  
 Ihrer USV-Anlage. 
•	 Durch die Rufbereitschaft ist stets einer unserer geschulten Servicetechniker  
 für Sie erreichbar.

KESS Servicevereinbarung. Viele Vorteile.

www.kess.at

factory-kess-april2021.indd   1 09.03.2021   09:34:35

von 30 bis 60 Minuten. Ein Teil der Vorbereitung 
ist auch, dafür zu sorgen, dass man im Fall des 
Falles kritische Prozesse sauber herunterfahren 
kann. Über einen längeren Stromausfall haben 
sich viele allerdings noch keine Gedanken 
gemacht. Denn dann benötigt man ein Aggre-
gat mit einer vernünftigen Überbrückungszeit. 
Und hier muss man gut überlegen, was man 
will: Will man den Betrieb aufrechterhalten? 
Kennt man überhaupt die kritischen Prozesse 
im Unternehmen? Es gibt ja Unternehmen – 
denken Sie etwa an die chemische Industrie 
–, die ihre Fertigungsprozesse über einen län-
geren Zeitraum aufrechterhalten müssen. Die 
werden um ein Notstromaggregat mit ent-
sprechender Treibstoffversorgung nicht herum-
kommen. Vor allem letzteres haben manche 
interessanterweise nicht auf dem Radar. Wir 
haben in diesem Land zum Beispiel viele Tank-
stellen, aber fast keine ist mit einem Notstrom-
aggregat ausgestattet. Das wundert mich immer 
wieder. Was nutzen mir die tollsten Notstrom-
aggregate, wenn ich keinen Sprit bekomme?
Hat das mediale Blackout-Szenario hier ein 
bisschen geholfen? 
Loidolt: Die Awareness ist gestiegen, und wir 
erleben einen gewissen Sog vom Markt, ja. 
Manche gehen allerdings ein bisschen blau-
äugig an das Thema heran, mit wenig Hinter-
grundwissen.

Wie kostspielig ist es eigentlich, ein KMU 
diesbezüglich gut auszustatten?
Loidolt: Das ist natürlich individuell unter-
schiedlich. Kann man das Aggregat etwa im 
Freien aufstellen, ist es eine recht einfache 
Übung. Komplizierter wird es, wenn man es in 
einem einem Gebäude oder im geschlossenen 

Verband unterbringen muss. In Wien zum 
Beispiel besteht eher selten die Möglichkeit, 
Aggregate im Außenbereich aufzustellen. Da 
muss man in das Gebäude hinein oder auf das 
oder auf dem Dach und das erhöht die Kosten. 
zu installieren. Teuer ist dann nicht das Ag-
gregat, teuer kann die erforderliche Infrastruk-
tur, wie Lüftungs- und Abgasanlage, sowie der 
Tank werden. Nicht zu vergessen auch die 
entsprechenden Adaptierungen am elektrischen 
System im Gebäude. Unsere Aufgabe ist es 
dann, mit dem Kunden die für ihn passende 
und wirtschaftlich optimale Lösung zu finden. 

Hat die Politik das Thema ausreichend auf 
dem Radar?
Loidolt: Seitens der Politik wurde die Proble-
matik erkannt. Einige Bundesländer sind hier 
aktiver, andere weniger. In Kärnten wurde ein 
Begutachtungsentwurf für Kärntner Bauvor-
schriften vorgelegt, wonach bei Neubauten die 
Notstromeinspeisung gleich mitgeplant werden 
soll. In der Steiermark gibt es ähnliche Ten-
denzen, hier geht es in Richtung der Feuer-
wehren. Auch die Kommunen werden immer 
häufiger aufgefordert, in ihrem Wirkbereich 
„Leuchttürme“ zu errichten. Etwa, indem man 
die Feuerwehr-Rüsthäuser mit fixen Aggrega-
ten ausstattet, von denen die Bevölkerung im 
Störfall profitieren kann. Auch in Niederöster-
reich gab es am 25.02.2021 vor kurzem einen 
ähnlichen Landtagsbeschluss, wo die Ausarbei-
tung von Blackout-Notfallplänen für Gemein-
den und Sicherstellung der Energieversorgung 
für lebensnotwendige Infrastruktur auf Schie-
ne gebracht wurde. Hier sehe ich schon einiges 
in Bewegung, das Bewusstsein steigt durchaus. 
Interview: Bernhard Fragner ‹‹
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„ Die Wahrscheinlichkeit 
steigt“

FACTORY: Herr Höltmann, welche Lehren 
muss man aus dem Frequenzabfall im Jänner 
ziehen?
Gerhard Höltmann: Die Ereignisse zu Jahres-
beginn zeigen, dass Europas Stromversorgung 
zwar zu den verlässlichsten der Welt zählt, aber 
dennoch seit Jahren die Wahrscheinlichkeit 
für ein Ereignis, wie wir es im Jänner hatten, 
steigt. Netzinstabilitäten gibt es im übrigen 
Hunderte Male im Jahr. Durch raschestes Ein-
greifen der Übertragungsnetzbetreiber bleiben 
sie nur von der Öffentlichkeit weitgehend 
unbeachtet.

Und wie hoch ist in Ihren Augen die Gefahr, 
dass derartiges wieder passiert?
Höltmann: Österreichs Stromnetz ist Mitglied 
des europäischen Netzverbunds. Eine Groß-
störung in einem europäischen Land kann 
sich innerhalb von wenigen Sekunden über 
weite Teile Europas ausbreiten. Vorwarnzeichen 
gibt es dafür keine. Wir haben in weiten 
Teilen Europas ein überaltertes Stromnetz, 
das an seinen Leistungsgrenzen arbeitet.

Die Blackout-Gefahr ist wegen Umweltein-
flüssen und dem rasanten Ausbau des euro-
päischen Energiesystems in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegen. Erneuerbare Energie 
aus Photovoltaikanlagen oder Windrädern 
führt zu noch nie dagewesener Schwankungs-

breite in der Einspeisung. Die Wahrschein-
lichkeit von Blackouts in Europa nimmt auch 
zu, weil verstärkt moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien zur Steuerung 
der komplexen Stromnetze zum Einsatz kom-
men. Dadurch können Störungen auftreten, 
die die regionale und überregionale Strom-
versorgung gefährden. Die Digitalisierung 
macht das Netz zudem anfälliger für Cyber-
angriffe.

Wie gut sind Ihrer Erfahrung nach die 
Industriebetriebe auf einen Frequenzabfall 
vorbereitet?
Höltmann: Die Mehrheit der Industriebetriebe 
ist sich der Gefahr durch einen Blackout 
durchaus bewusst. Dieses Bewusstsein kor-
reliert aber nicht mit einer entsprechenden 
Vorsorge in den Betrieben. Den gut abgesi-
cherten Unternehmen steht hier eine durch-
aus hohe Zahl an Betrieben gegenüber, in 

denen die Blackout-Vorsorge ausbaufähig ist.
Was raten Sie vor allem kleinen und mittle-
ren Unternehmen? Wie können und wie weit 
sollen die sich schützen? 
Höltmann: Als TÜV Austria wollen wir auch 
in diesem Bereich informieren und servicie-
ren – Eigentümer, Geschäftsführer und für 
die infrastrukturelle Sicherheit verantwort-
liche Mitarbeiter für diese potenzielle Gefahr 
sensibilisieren.

Dazu erarbeiten wir individuell auf jedes 
Unternehmen zugeschnittene Maßnahmen-
pläne und Checklisten, wie sich ein Unter-
nehmen für den Ernstfall rüsten kann und 
was es dazu braucht. Vom Notfallplan und 
Notbetrieb, Fragen der Energieversorgung 
bis zur Kommunikation und betriebsinternen 
Rettungsaktionen. Nur dadurch können 
Schäden minimiert oder verhindert werden.
Interview: Bernhard Fragner  ‹‹

Gerhard Höltmann, Leiter der Business Area 
Industry & Energy Österreich bei TÜV Austria, 
über gestiegene Blackout-Gefahr und die  
Awareness in der heimischen Industrie.
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Gerhard Höltmann, TÜV Austria

„Den gut abgesicherten Unternehmen 

steht eine durchaus hohe Zahl an 

Betrieben gegenüber, in denen die 

Blackout-Vorsorge ausbaufähig ist.“
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Lückenhafte Security?

Durch die zunehmende Vernetzung und 
Anbindung industrieller Steuerungs- und Au-
tomatisierungssysteme sind diese zunehmend 
Cyber-Gefahren ausgesetzt.
Phoenix Contact unterstützt Sie mit sicheren 
Produkten, Dienstleistungen und Industrie-
lösungen zum Schutz Ihrer Systeme und zur 
Sicherung Ihres Know-Hows.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Mehr Informationen unter Telefon (01) 680 76
oder phoenixcontact.at/cyber-security

Wir schützen Ihr industrielles Netzwerk
mit 360° Security

© PHOENIX CONTACT 2021
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Land der Prepper?
Halten die Österreicher das Land für vorbereitet, wenn der Strom ausfällt? 
Das Vertrauen der Bevölkerung ist eher enden wollend. Die persönliche 
Vorbereitung scheint hingegen erstaunlich gut.

Der Beinahe-Blackout im Jänner hat ein 
Thema in die Öffentlichkeit gespült, das 
meist kein Thema ist: Was passiert, wenn 
der Strom ausfällt? Und ist das Land über-
haupt darauf vorbereitet? Die Online-Markt- 
und Meinungsforscher von Marketagent 
haben in der Woche nach der Netzüberlastung 
nachgefragt.

Und dabei zeigt sich, dass das Vertrauen 
der Bevölkerung in die heimische Infra-
struktur ausbaufähig ist. Nur 57 Prozent der 
Befragten haben angegeben, dass sie Öster-
reich für gut vorbereitet halten. Die Maß-
nahmen Europas und der eigenen Gemein-
de oder Stadt schätzen hingegen nur noch 
gut vier von zehn als ausreichend ein.

Problem (weitgehend) bekannt
Mit der grundlegenden Awareness gegenüber 
dem Problem sieht es besser aus: Mehr als 
sieben von zehn Befragten haben sich bereits 
Gedanken darüber gemacht, welche Konse-
quenzen ein Blackout hierzulande haben 

würde (72 %). Dass ganz Europa und somit 
auch Österreich einen völligen Stromausfall 
in einem anderen europäischen Land zu 
spüren bekommen könnte, ist dabei gut drei 
Viertel der Befragten bewusst (77 %).

Ältere besser informiert
Wie haarscharf Europa und damit auch 
Österreich im aktuellen Fall dem kompletten 
Stromausfall entgangen ist, verfolgten gut 
sechs von zehn Befragten zumindest teil-
weise über die Berichterstattung in den 
Medien. 16 Prozent wurden anderweitig 
darüber informiert, beispielsweise durch 
Bekannte. An jedem Fünften ging der Vorfall 
jedoch gänzlich vorüber.

Vor allem im Bereich der jüngeren Gene-
rationen wurde ein deutlich geringerer An-
teil auf das Beinahe-Blackout aufmerksam: 
Ein Drittel bekam hier gar nichts von dem 
Vorfall mit, während unter den 50- bis 69-Jäh-
rigen neun von zehn darüber auf dem Lau-
fenden blieben. ‹‹
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41,5 %
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19,8 %

15,3 %
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33,3 %
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25,4 %

Wie gut sind die folgenden Gruppen Ihrer Meinung 
nach auf ein Blackout in Europa (Komplettzusammen-
bruch der Stromversorgung) vorbereitet? n=504  
Top-2-Box: sehr gut/eher gut (5 stufige Skalierung)  
Quelle: Marketagent 2021
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auf Speed
Die Pharmaproduktion mit-
tels Durchfluss-Chemie 
könnte zukünftige Medika-
menten-Engpässe beheben 
und die neue Produktion 
beschleunigen.

Das Grazer Kompetenz-
zentrum RCPE hat 
eine High-Speed-Tech-

nologie zur rascheren Herstellung 
von Wirkstoffen für Medikamen-
te entwickelt. Eine Pilotanlage 
steht bereits auf dem Gelände 
der TU Graz. Jetzt bemüht man 
sich mit vereinten Kräften des 
Landes Steiermark um die Etab-
lierung einer österreichischen 
Anlage, die zur Überbrückung 
von Medikamenten-Engpässen 
genutzt werden soll.

Im COMET-Zentrum Research 
Center Pharmaceutical Enginee-
ring GmbH in Graz forschen seit 
2008 rund 140 Forscherinnen und 
Forscher an modernen Herstel-
lungsmethoden von Medikamen-
ten. Mit traditionellen Mitteln 
dauert der Vorgang Monate. „Zur 
Herstellung von Medikamenten 
sind traditionellerweise mehrere 

voneinander abgetrennte Prozess-
schritte nötig“, erklärt Johannes 
Khinast, Geschäftsführer und 
wissenschaftlicher Leiter des RCPE, 
den bisherigen Stand der Technik. 
Weil jeder Einzelschritt überprüft 
und freigegeben werden müsse, 
sei so eine Produktion zeitinten-
siv und kostenaufwendig.

Schneller, günstiger 
und hochqualitativ
Die Produktion pharmazeutischer 
Wirkstoffe entwickle sich daher 
weg von den traditionellen dis-
kontinuierlichen chemischen 
Prozessen in Richtung kontinuier-
liche Prozessführung und Durch-
flussverfahren.

Mit solchen kontinuierlichen 
Fertigungsmethoden könnten 
Medikamente rascher, kosten-
günstiger und mit gesteigerter 
Produktqualität auf den Markt 

gebracht werden, zeigt sich der 
RCPE-Geschäftsführer überzeugt. 
Das könnte auch bei der raschen 
Herstellung von Medikamenten, 
die zur Behandlung einer COVID-
19-Erkrankung eingesetzt werden 
sollen, hilfreich sein.

„Wir haben die Technologie, 
um Wirkstoffe schnell und in 
großen Mengen produzieren zu 
können“, schildert der Grazer Ver-
fahrenstechniker. Zur Realisie-
rung bräuchte es allerdings noch 
eine kräftige Investition, die man 
nun mithilfe von Förderungen 
auch seitens der EU schaffen 
möchte. „Rund 40 bis 50 Millionen 
Euro wären notwendig“, so Khi-
nast. Mehr als fünf Millionen 
Euro wurden schon investiert.

Wo alles zusammenkommt
In der Pilotanlage laufen synthe-
tische Chemie, chemische Ver-

Medik a m e n
t
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Sind Sie         ready?
Vernetzte Messtechnik  
von GGW Gruber

Hand- und 
Kleinmessmittel

Multisensor- 
messtechnik

Optische MesstechnikRauheits- und 
Konturmesstechnik

3D Koordinaten- 
Messtechnik

GGW Gruber & Co GmbH
Kolingasse 6 | A-1090 Wien
Tel.: +43 1 310 75 96 -0 | Fax.: -31
office@ggwgruber.at | www.ggwgruber.at

Das Grazer Kompetenzzentrum RCPE hat eine High-Speed-
Technologie zur schnelleren Herstellung von Medikamen-
tenwirkstoffen entwickelt.

fahrenstechnik, Anlagen- und 
Prozessentwicklung, Prozessana-
lytik, Simulationswissenschaften, 
additive Fertigung und kontinu-
ierliche Durchfluss-Chemie zu-
sammen. Die für eine komplexe 
Synthese benötigten Substanzen 
werden durch Reaktionskammern 
im Mikroliterbereich gepumpt. 
Darin laufen die einzelnen Pro-
zesse nacheinander ab.

MeltPrep verkürzt 
Herstellung von Proben
Am RCPE wird nicht erst jetzt 
revolutioniert. Im Zuge seiner 
Dissertation am RCPE und an 
der TU Graz gründete der Steirer 
Daniel Treffer vor wenigen Jah-
ren sein Start-up MeltPrep. Durch 
das von ihm eingesetzte Ver-
fahren der Vakuum-Kompressi-
onsformen wird die Probenvor-
bereitung stark vereinfacht. Mit 
MeltPrep benötigen Pharma-
unternehmen nur mehr wenige 
Minuten – anstatt mehrerer 
Stunden –, um beispielsweise 
eine Tablette herzustellen.

„Dabei werden Pulver in einer 
Probenkammer vollständig um-
schlossen und von PTFE-Trenn-
folien unter Vakuum aufge-

schmolzen“, erklärt Treffer. 
Damit die Proben ihre Form 
bekommen, wird Unterdruck 
eingesetzt, welcher eine Press-
kraft auf das Probenmaterial 
erzeugt. Dadurch werden eine 
kompakte Bauweise und schnel-
le Vorbereitungszyklen möglich 
gemacht. Großes Plus: Das Ver-
fahren ist schonend und verlust-
frei, denn im Gerät bleibt kein 
Schwund zurück. Das VCM-Ver-
fahren vereinfacht und beschleu-
nigt nicht nur die Vorbereitung, 
sondern steigert auch gleich-
zeitig die Qualität der einzelnen 
Proben. Der Anwendungsbereich 
ist vielseitig: Sowohl Tabletten 
als auch mehrschichtige Arznei-
formen können einfach und 
schnell hergestellt werden.

Im Visier von MeltPrep sind 
pulverförmige thermoplastischen 
Materialien aller Art. Darunter 
fallen alle Substanzen, welche 
unter Einwirkung von erhöhter 
Temperatur erweichen bzw. 
schmelzen, wie beispielsweise 
Zahnbürsten, Handycovers oder 
sogar Armaturenbretter im Auto. 
Treffer will damit vor allem die 
Kunststoff-, Pharma- und Lebens-
mittelindustrie erobern. ‹‹
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Der  mit 
den Schichten

Mit dem Moiré-Effekt lassen sich  
Materialeigenschaften „verdrehen“. 
Welche Auswirkungen werden die 
neuen Erkenntnisse der TU Wien   
auf die industrielle Fertigung haben?

2D-Materialien 
haben einen 
Boom in der 

Materialforschung ausgelöst. Nun 
zeigt sich: Spannende Effekte tre-
ten auf, wenn man zwei solche 
Schichtmaterialien aufeinander-
stapelt und leicht verdreht. Die 
Entdeckung des Materials Gra-
phen, das nur aus einer einzigen 
Lage von Kohlenstoffatomen be-
steht, war der Startschuss für ein 
weltweites Forschungswettrennen: 
Aus unterschiedlichen Atomsorten 
stellt man heute sogenannte 2D-
Materialien her – atomar dünne 
Schichten, die oft ganz besondere 
Materialeigenschaften aufweisen, 
wie man sie in herkömmlichen, 
dickeren Materialien nicht findet.

Winzige Drehungen 
verändern alles
Nun wird diesem Forschungs-
bereich ein weiteres Kapitel hin-
zugefügt: Wenn man zwei solche 
2D-Schichten im richtigen Win-
kel stapelt, ergeben sich noch-
mals neue Möglichkeiten. Durch 
die Art, in der die Atome der 
beiden Schichten interagieren, 

entstehen komplizierte geome-
trische Muster, und diese Muster 
haben entscheidende Auswir-
kungen auf die Materialeigen-
schaften, wie ein Forschungsteam 
der TU Wien und der Universität 
von Texas (Austin) nun zeigen 
konnte.

Phononen – die Gitterschwin-
gungen der Atome – werden 
wesentlich durch den Winkel 
beeinflusst, in dem man die bei-
den Materialschichten aufein-
anderlegt. Somit kann man mit 
winzigen Drehungen einer sol-
chen Schicht die Materialeigen-
schaften maßgeblich verändern.

Der Moiré-Effekt
Die Grundidee kann man mit 
zwei Stück Fliegengitter oder mit 
anderen regelmäßigen Struktu-
ren, die man übereinanderlegen 
kann, ausprobieren: Wenn beide 
Gitter perfekt deckungsgleich 
aufeinanderliegen, kann man von 
oben betrachtet kaum erkennen, 
ob es sich um eines oder um zwei 
Gitter handelt. An der Regelmä-
ßigkeit der Struktur hat sich 
nichts geändert.

Wenn man nun aber eines der 
Gitter um einen kleinen Winkel 
dreht, dann gibt es Stellen, an 
denen die beiden Gitter ungefähr 
zueinanderpassen, und andere 
Stellen, an denen sie ungefähr 
gegengleich zu liegen kommen. 
So kann man interessante Muster 
erzeugen: der bekannte Moiré-Ef-
fekt. „Genau dasselbe kann man 
auch mit den Atomgittern zwei-
er Materialschichten machen“, 
sagt Lukas Linhart vom Institut 
für Theoretische Physik der TU 
Wien. Das Bemerkenswerte daran 
ist, dass sich dadurch bestimmte 
Materialeigenschaften drama-
tisch ändern können. So wird 
etwa Graphen, wenn man zwei 
Schichten davon auf die richtige 
Weise kombiniert, zum Supra-
leiter.

„Wir untersuchten Schichten 
von Molybdändisulfid, das ist 
neben Graphen wohl eines der 
wichtigsten 2D-Materialien“, sagt 
Florian Libisch, der das For-
schungsprojekt an der TU Wien 
leitete. „Wenn man zwei Schich-
ten dieses Materials aufeinander-
legt, treten sogenannte Van-der-

Dreh
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Servo-, Schritt-, BLDC- 
und DC-Motoren: direkt 
ins I/O-System integriert

www.beckhoff.com/kompakte-antriebstechnik
Beckhoff ermöglicht kompakte und preiswerte Antriebslösungen:  
Die modular erweiterbaren Motion-Klemmen unterstützen Servo-, Schritt-, 
BLDC- sowie DC-Motoren verschiedener Leistungsklassen. Für den  
schaltschranklosen Einsatz stehen die EtherCAT-Box-Module zur 
Verfügung. Alle Antriebslösungen sind in die Automatisierungssoftware 
TwinCAT integriert und komfortabel parametrierbar.

EtherCAT-Klemmen

(IP 20)

Busklemmen

(IP 20)

EtherCAT Box

(IP 67)

Servomotor

50 V, 4 A W

50 V, 4 A, OCT W

Schrittmotor

24 V, 1,5 A W W

50 V, 5 A W W W

DC-Motor

24 V, 1 A W W

50 V, 3,5 A W W

50 V, 5 A W

BLDC

48 V, 4,5 A W

Der  mit 
den Schichten Waals-Kräfte zwischen den 

Atomen dieser beiden Schichten 
auf. Das sind relativ schwache 
Kräfte, aber sie reichen aus, um 
das Verhalten des Gesamtsystems 
völlig zu verändern.“ In aufwen-
digen Computersimulationen 
analysierte das Forschungsteam, 
welchen Zustand die neue Zwei-
schicht-Struktur aufgrund dieser 
schwachen Zusatzkräfte annimmt 
und wie das die Schwingungen 
der Atome in den beiden Schich-
ten beeinflusst.

Auf den Drehwinkel 
kommt es an
„Wenn man die beiden Schichten 
ein bisschen gegeneinander ver-
dreht, dann führen die Van-der-
Waals-Kräfte dazu, dass die Atome 
beider Schichten ihre Positionen 
ein kleines bisschen verändern“, 
so auch Jiamin Quan von der UT 
Texas in Austin. In Experimenten 
konnten die Rechenergebnisse 
bestätigt werden: Durch den Dreh-
winkel lässt sich einstellen, wel-
che Atomschwingungen in dem 
Material physikalisch überhaupt 
möglich sind.

„Materialwissenschaftlich ist 
es eine wichtige Sache, auf diese 
Weise Kontrolle über die Phono-
nen-Schwingungen zu haben“, 
sagt Lukas Linhart. „Dass elekt-
ronische Eigenschaften eines 
2D-Materials verändert werden 
können, indem man zwei Schich-
ten miteinander verbindet, war 
schon vorher bekannt. Aber dass 
auch die mechanischen Schwin-
gungen im Material dadurch ge-
steuert werden können, eröffnet 
uns nun neue Möglichkeiten: 
Phononen und elektromagneti-
sche Eigenschaften hängen eng 
miteinander zusammen. Über 

die Schwingungen im Material 
kann man daher in wichtige Viel-
teilchen-Effekte steuernd ein-
greifen.“

Nach dieser ersten Beschrei-
bung des Effekts für Phononen 
versucht das Team nun, Phononen 
und Elektronen kombiniert zu 
beschreiben, und hofft, so mehr 
über wichtige Phänomene wie 
Supraleitung zu erfahren.

Auswirkungen auf die 
industrielle Fertigung?
„Über industrielle Fertigung zu 
diesem Zeitpunkt zu sprechen, 
ist vielleicht etwas früh. Klar ist 
momentan, dass beim Stapeln 
von 2D-Materialien der relative 
Winkel der zwei Gitter die Mate-
rialeigenschaften beeinflussen 
kann. Unsere Arbeit zeigt, wie 
auch die Gitterschwingungen 
durch den relativen Winkel be-
einflusst werden. Die Herstellung 
der Proben im Labor ist momen-
tan noch sehr aufwendig, da der 
Winkel sehr genau definiert sein 
muss“, erklärt Libisch.

„Im Hinblick auf die aktuelle 
aktive Forschung zur industriel-
len Fertigung von beispielsweise 
Graphen stehen meines Wissens 
nach momentan noch Material-
qualität einer Lage und Skalier-
barkeit im Vordergrund. Da zum 
Beispiel Graphen bei genau dem 
richtigen Winkel supraleitend 
wird (magic-angle graphene), mag 
der relative Winkel zwischen über-
einandergestapelten Lagen durch-
aus einmal von Relevanz werden. 
Das größte Problem hier ist mei-
nes Wissens, die Gitterausrich-
tung der einzelnen Lagen über-
haupt genau genug zu kennen, 
um einen vorgegebenen relativen 
Drehwinkel zu definieren.“ ‹‹
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Gedruckte  
Intelligenz
Continental bündelt seine Kompetenzen rund um den  
funktionalen Druck in einem Technologiecenter mit  
odernstem Maschinenpark. Gesucht werden Prototypen  
für unterschiedlichste Anwendungen und Services.

Das Herzstück ist eine speziell für 
funktionalen Druck entwickelte 
Maschine. Sie ermöglicht die An-

wendung zahlreicher Druckverfahren und 
verarbeitet die unterschiedlichsten Materia-
lien – von Kunstleder bis Metall, von Papier 
bis Gummi. Dafür hat das Unternehmen bis-
lang rund 2,5 Millionen Euro in seinen baden-
württembergischen Standort investiert.  Beim 
funktionalen Drucken werden unterschiedliche 
Anwendungen per Druckverfahren hergestellt. 
In dem Zentrum für funktionale Drucktechno-
logien entstehen Prototypen intelligenter 
Produkte. Durch die Integration von Funktio-
nen und damit verbundenen Services eröffnen 
sie neue Potenziale und ebnen den Weg für 
Technologien der Zukunft. „Sie erlauben vor-
ausschauende Wartungskonzepte bis hin zu 
automatischen Bestellabläufen für Ersatzteile 
in der Industrie 4.0. Sie sind aber auch Basis 
für neuartige Fahrzeuginnenräume“, erklärt 
Erhard Barho, der bei Continental den Bereich 
für funktionale Oberflächenlösungen leitet.

Aus einer Hand 
Druck- und Verfahrensspezialisten und Exper-
ten im Schaltungsdesign entwickeln und tes-
ten in Freiburg gemeinsam Verfahren, um 
diese Funktionen in Produkte beispielsweise 
für die Druck- und Verpackungsbranche sowie 
für die Automobilindustrie zu integrieren. „Wir 
konzentrieren alle Druckverfahren, alle Mate-
rialien und alle Veredelungstechniken an einem 
Ort“, sagt der Leiter des Zentrums, Armin 
Senne. „Bislang mussten sich Kunden ver-

schiedene Partner für die einzelnen Aufgaben-
stellungen suchen und diese koordinieren. 
Wir bieten nun alles aus einer Hand, was im 
Hinblick auf die Zukunft der Druckindustrie 
möglich ist.“

Nützliche Nachbarn
„Ausgangspunkt der Entwicklung neuer tech-
nischer Anwendungen ist für uns der Kunden-
nutzen“, sagt Barho. Dabei helfen namhafte 
Kooperationspartner: So ist das Zentrum in 
unmittelbarer Nähe zum Fraunhofer-Institut 
angesiedelt. Auch die langjährige Zusammen-
arbeit mit Druckformspezialisten wie Janosch-
ka und Flex-Punkt wird hier fortgesetzt und 
ausgebaut. Dabei stehen Themen rund um 
die Zukunft der Verpackung im Mittelpunkt, 

beispielsweise smarte Verpackungen mit Touch-
display und Biosensorik. Denkbar sind auch 
Lebensmittelverpackungen, die den Zeitpunkt 
des ersten Öffnens speichern. 

Ideen für Predictive Maintenance
Nach neuen Lösungen und Anwendungen 
suchen die Spezialisten, Ingenieure und Soft-
wareentwickler in Freiburg vor allem auf den 
Gebieten Heizung, Antennendruck sowie Druck- 
und Temperatursensorik. Ein weiteres Beispiel 
ist das Thema Lichtleitung, das bereits in 
vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielt. In 
Zukunft könnten Optiken im Mikrometer-Be-
reich Hologramme erzeugen, die mit Sicherheit 
angeben, ob es sich bei einem Produkt um 
ein Original oder eine Kopie handelt. Beispie-

Die speziell für funktionalen Druck  
entwickelte Maschine ermöglicht die 
Anwendung zahlreicher Druckverfah-
ren und verarbeitet die unterschied-
lichsten Materialien

C
_

C
O

N
T

I
N

E
N

T
A

L

Im Freiburger Druckzentrum kommen 
unter anderem lasergravierte Tiefdruck-
walzen zum Einsatz.
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OPTIME
ist eine kabellose IoT-Lösung, die Condition Monitoring ganzer Anlagenparks effizient und kostengünstig 
möglich macht. OPTIME wird so einfach installiert, dass problemlos mehrere hundert Aggregate an einem 
Tag integriert werden können. Automatisierte Datenanalyse auf Basis des Schaeffler-Know-hows macht es 
Instandhaltern leicht Wartungsmaßnahmen rechtzeitig und kosteneffizient zu planen.
www.schaeffler.at

We pioneer motion

Die Zukunft des Condition-Monitoring ist da

le für vorausschauende Wartungskonzepte in 
der Industrie 4.0 sind in Fördergurte einge-
bettete Dehnungssensoren, die frühzeitig einen 
notwendigen Austausch erkennen, Sensoren 
und Antennen in Schläuchen, die den inneren 
Abrieb messen, und Sensorluftfedern, die den 
Druck anzeigen. Darüber hinaus nutzen kon-
zern-interne Start-ups das Druckzentrum zur 
Technologie- und Produktentwicklung.

Im Auto gibt es schon jetzt immer mehr 
Sensoren und Antennen, die Signale empfan-
gen und verarbeiten. „Dieser Trend wird sich 
fortsetzen“, ist Barho überzeugt. Ziel seines 
Teams sei es, die Sensoren zu bündeln und 
zusammen auszulesen. So ließen sich Kabel-
stränge im Auto durch elektrisch leitfähige 
Pasten als Leiterbahnen auf den Oberflächen 
ersetzen. Das würde deutlich Gewicht ein-
sparen.

Selbst für Endkundenprodukte sind An-
wendungen denkbar. So kann durch das An-
legen einer Spannung an eine Fensterfolie ein 
Wechsel zwischen hell und dunkel oder durch-

sichtig und blickgeschützt erreicht werden. 
Ebenso ist es möglich, in eine Dekorfolie mit 
der Optik eines Holzpaneels eine Heizfunk-
tion zu integrieren. In beiden Fällen wird die 
Folie mit einer leit- und streichfähigen Poly-
mermischung bedruckt. Die gedruckten Heiz-
lösungen stellen die Wärme ohne Vorlaufzeit 
binnen weniger Sekunden zur Verfügung.

„Spinne im Netz“
Die Nähe des funktionalen Druckzentrums 
zum Continental-Standort Herbolzheim för-
dert zudem eine enge Zusammenarbeit mit 
den dort ansässigen Oberflächenspezialisten. 
So kommt in deren geplantem neuen Kon-
zeptfahrzeug eine beheizbare Lehne im 
rückwärtsgewandten Loungesitz zum Einsatz.

„Wir sitzen wie die Spinne im Netz im 
Zentrum aller Aktivitäten“, bringt Barho die 
Funktion des Druckzentrums auf den Punkt. 
„Durch unser Netzwerk bringen wir die rich-
tigen Leute zusammen und wirken wie ein 
firmeninterner Inkubator.“ ‹‹ C
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Laborleiter Jürg Schleuniger beim  
Überprüfen der Druckqualität.
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A perfect 
Match
Maschinen- und Anlagenbauer setzen 
immer öfter auf künstliche Intelli-
genz, um ihre Produkte mit datenba-
sierten Mehrwerten zu versehen. Und 
weil zu zweit vieles leichter geht, 
spielen Kooperationen mit Start-ups 
eine immer wichtigere Rolle.

In einer Analyse des VDMA zusammen 
mit dem Datenspezialisten delphai 
wurden in den letzten zehn Jahren 

825 Start-ups in 46 Ländern identifiziert, die 
KI-Lösungen für den Maschinen- und An-
lagenbau anbieten. 42 Prozent davon kommen 
aus Europa. Damit übertrumpft der Kontinent 
in der Anzahl der Gründungen sowohl Nord-
amerika (33 Prozent) als auch Asien (24 
Prozent).

Start-up-Schmiede Europa
Aus der Analyse ergibt sich auch, dass immer 
mehr Geld in KI-Start-ups für den Maschinen-
bau fließt. Seit dem Jahr 2015 übersteigt hier 
die Anzahl der Finanzierungsrunden die Anzahl 
der Gründungen. Knapp 80 Prozent der ins-
gesamt 13,2 Milliarden Euro, die von 2010 bis 
2020 weltweit in KI-Start-ups investiert wurden, 
entfielen auf den Zeitraum von September 
2017 bis September 2020.

„Künstliche Intelligenz für den Maschinenbau 
wird die nächste Stufe der digitalen Transfor-
mation. Und dabei kann sich unsere Gründer-
szene in Europa sehen lassen. Durch den hohen 
Vernetzungsgrad zwischen regionalen Gründer- 
und Forschungsnetzwerken mit der vitalen 
Maschinenbauindustrie ist Europa eine Start-
up-Schmiede für KI-Innovationen im indust-
riellen Kontext“, erläutert Hartmut Rauen, stell-
vertretender VDMA-Hauptgeschäftsführer.

„Nächste Stufe der 
vernetzten Produktion“
Start-up-Aktivitäten sind ein starker Indika-
tor für die Entwicklung von Zukunftsmärkten. 
Die Investitionsdynamik spiegelt die hohen 
finanziellen Erwartungen wider, die Investo-
ren an die Automatisierung der Industrie 
stellen. „Mit der Schlüsseltechnologie KI schaf-
fen Start-ups die nächste Stufe bei der ver-
netzten Produktion. Und das erkennt auch 
der Maschinenbau und bringt sich in Posi-
tion, um die Schwelle zu dieser Evolutions-
stufe zu überschreiten”, sagt Robin Tech, Mit-
gründer und Geschäftsführer des 
Market-Intelligence-Unternehmens delphai.

Conversational AI-Plattform aus Wien
Ein Beispiel für ein österreichisches Start-up, 
das KI-Lösungen im Bereich des Maschinenbaus 
anbietet, ist Ondewo. Das Jungunternehmen 
fokussiert sich auf die Mensch-Maschine-Kom-
munikation. Das Ziel ist, dass Mensch und 
Maschine so kommunizieren, wie das Menschen 
untereinander tun.

Die beiden Co-Founder Andreas Rath und 
Alexander Schult arbeiten intensiv daran, dass 
der „Small-Talk“ mit der Maschine auch von 
dieser gehört und darauf geantwortet wird. „Wir 
haben eine Conversational AI-Plattform mit 
fortgeschrittenen Deep-Learning- und Machine-
Learning-Algorithmen entwickelt”, erklärt Rath 
das Geheimnis jener Plattform, die es Maschinen 
erlauben soll, natürlich-sprachliche Dialoge mit 
Menschen zu führen – mit dem Ziel, dies besser 
als alle bisherigen Lösungen zu schaffen. ‹‹
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ERWEITERTE  
KONNEKTIVITÄT

WAGO 
I/O SYSTEM  
FIELD

Modulare Maschinen zukunfts sicher 
automatisieren und vernetzen.

Starten Sie heute – mehr Information 
unter: www.wago.com/at/field
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Verbunden  
auf Distanz
Stöber hat seine One Cable Solution weiterentwickelt: Das Hybridkabel 
überträgt Signale vom Motor zum Antriebsregler bei einem Abstand von 
bis zu 50 Metern störungsfrei und ohne teure Ausgangsdrossel.

Um einen Motor mit einem Antriebsregler 
zu verbinden, kommen in der Regel zwei 
Kabel zum Einsatz: Eines überträgt die En-
coder-Daten, das andere die elektrische Leis-
tung. Bei OCS übernimmt ein Hybridkabel 
beide Aufgaben. Mit kleinen Schwachstellen: 
Sind Encoder und Antriebsregler weiter als 
15 Meter voneinander entfernt, können die 
Daten nicht mehr störungsfrei übertragen 
werden. In diesem Fall wird eine Ausgangs-
drossel pro Kabel notwendig.

Diese Komponente ist teuer und benötigt 
zusätzlichen Platz im Schaltschrank. Da das 
Drosseln Wärme erzeugt, sind entsprechen-
de Kühlungen erforderlich. Diese Probleme 
hat Stöber Antriebstechnik in Kooperation 
mit Heidenhain unter die Lupe genommen: 
Sie haben die bereits bestehende Stöber 
Ein-Kabel-Lösung weiterentwickelt und spe-
ziell für hochdynamische Anwendungsfälle 
in Schleppketten optimiert.

5 Millionen Zyklen
Das Ergebnis zahlreicher Labortests im Dau-
erbetrieb: Selbst nach fünf Millionen Zyklen 
ist die Qualität der Datenübertragung auch 

bei einer Kabellänge von 50 Metern so gut, 
dass alle Signale ohne Fehler in der Encoder-
Kommunikation einwandfrei gelesen und 
ausgewertet werden konnten. Im Vergleich 
dazu haben Kabel mit konventionellem De-
sign entsprechende Tests mit erheblich we-
niger Zyklen nicht bestanden.

Ende 2020 brachte Heidenhain die En-
coder-Baureihe EQI1131 E30-R2 EnDat 3 auf 
den Markt. Das neue Protokoll unterstützt 
den strukturellen Aufbau der Stöber An-
triebsregler SC6 und SI6, die sich für leis-
tungsstarke Systeme und hocheffiziente 
Multiachs-Anwendungen eignen.

Stöber hat die beiden Antriebsregler an-
geglichen: Sie besitzen nun denselben Trans-
ceiver-Chip wie der EnDat 3-Encoder. Zudem 
wurde die Firmware entsprechend angepasst. 
Der Antriebsspezialist ist laut eigenen An-
gaben der erste Anbieter am Markt, der OCS 
in Kombination mit dieser Encoder-Lösung 
einsetzt. Ausgelegt ist die neue Ein-Kabel-
Lösung für die Synchron-Servomotoren der 
Baureihen EZ und EZS. Diese sind auch mit 
allen Stöber-Getrieben im Direktanbau kom-
binierbar. ‹‹

Stöber hat seine One Cable 
Solution in Zusammen-
arbeit mit dem Encoder-
Hersteller Heidenhain 
weiterentwickelt. C
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Mit Mai 2021 übernimmt Hermann Erlach die Geschäftsführung von 

Microsoft Österreich. Er ist seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung 

und hatte zuletzt die Positionen als COO, Digital Transformation Lead 

und als Sprecher für Innovationsthemen inne. Zuvor war Erlach unter 

anderem für Capgemini Consulting, Booz & Company und SAP tätig.

Hermann ErlachBis 2030 will die EU ein Fünftel der weltweit produzierten Halbleiter her-

stellen. In fünf Jahren soll in Europa der erste Quantencomputer entwi-

ckelt werden. Diese Ziele formuliert ein Plan mit dem Namen „2030 Digital 

Compass“. Das Strategiepapier empfiehlt die Investition in Quantentechno-

logien, da sie als Hoffnungsträger bei der Entwicklung neuer Medikamen-

te gelten und auch die Genomsequenzierung beschleunigen könnten. Die 

Corona-Pandemie hat die Abhängigkeit der 27 EU-Länder von Schlüssel-

technologien offenbart, die sich in der Hand von chinesischen und ameri-

kanischen Unternehmen befinden.

Pilz erweitert sein Softwaretool PNOZmulti Configurator der 
Kleinsteuerung PNOZmulti 2. Ab Software-Version stehen 10.13 
neue Funktionsbausteine zur einfachen Konfiguration sicherer 
Anwenderprogramme zur Verfügung. Das Paket umfasst einen 
neuen L-Muting-Baustein für Lichtgitterapplikationen, neue Lo-
gikfunktions-Bausteine für den Bereich Schutztürlösungen und 
für die Überwachung von Analogfunktionen sowie Bausteine 
für eine umfassendere Ko- bzw. Dekodierung. Die neuen Ele-
mente und Erweiterungen sollen dafür sorgen, dass vielfältige 
Anforderungen an die Überwachung von Sicherheitsfunktionen 
noch effizienter umgesetzt werden können.

ROCKTAB ULTRA U200-SERIE 
VON WEROCK

Highend Fully Rugged 
Tablet-Serie mit 11,6“ bzw. 13,3“   

www.werocktools.com
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GENÜGSAM
Multi-Touchscreen mit reflektions-

mindernder Oberfläche, Bedie-
nung auch mit Handschuhen, Stift 

und im Regen möglich.
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Neue Bausteine für 
die Automatisierung starkes stück

:

1 5/ AUFSTEIGER 
DES MONATS

LICHTSTARK
Display im Freien lesbar, Helligkeit von 

bis zu 1000 cd/m2, Blickwinkel von 89° 
aus allen Richtungen.
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AT&S hat ein Konzept für den Einsatz virtueller Audits entwickelt, 
bei dem der Kunde bzw. Partner nicht physisch vor Ort sein muss, 
sondern das Werk dank technischer Hilfsmittel wie VR-Brillen und 
Videoübertragung virtuell besuchen kann. Diese Innovation soll 
auch nach der Pandemie zum Einsatz kommen. Die Auditteilneh-
mer können individuell über ein Kollaborationstool zusammen-
geschaltet werden und miteinander kommunizieren, der Auditor 
kann auf sämtliche Unterlagen in kürzester Zeit zugreifen und 
ist durchgehend mit allen Verantwortlichen vernetzt. Bisher hatte 
AT&S VR-Brillen im Einsatz, künftig werden Smartphone-Stabilisato-
ren (Gimbal) verwendet, die Bewegungen ausbalancieren.

AT&S setzt auf 
virtuelle Audits

RESISTENT
Schock-, Vibrations- und Sturz- 
Resistenz nach Militärstandard 
MIL-STD-810G, wasser- und  
staubdicht nach IP65.

SCHNELL
Leistungsstarke Intel Core 
i5 und Pentium Prozesso-
ren, 2x2 MU-MIMO 
802.11ac Dual-Band WLAN 
(WiFi 6 zertifiziert).
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Bei Big Data geht man davon aus, dass die 
anfallenden Datenmengen mit herkömm-
lichen Mitteln nicht gehandhabt werden 
können und es dafür innovativere Techno-
logien braucht. Damit sollen die Datenmen-
gen, einmal sauber erfasst, noch mehr Kon-
trolle über alles geben und eine 
Effizienzsteigerung ermöglichen – so die 
Theorie.

Quantität ungleich Qualität
Hier trifft der alte Spruch aus der Tontechnik 
zu: „Shit in, shit out“. Eine Tonaufnahme 
wird durch viel Technik nicht besser. Im 
Produktionsumfeld ist es ähnlich: Viele 
Daten bedeuten aber nicht automatisch 
mehr Kontrolle. Es kommt wie in jedem 
Projekt darauf an, was man erreichen möch-
te: Welche Daten sind vorhanden? Welche 
Zeitreihen gibt es? Wie sehen die Schwan-
kungsbreite und die Reproduzierbarkeit aus? 
Und vieles mehr.

Wenn alle benötigten Parameter gegeben 
sind, können Daten – sinnvoll verknüpft – 
durchaus einen Mehrwert an Transparenz 
erzeugen. Der limitierende Faktor ist aber 
auch hier wieder der Mensch. Denn die 
besten Daten sind wertlos, wenn Mensch 
damit nicht umgehen kann. Große Daten-
mengen sind für uns nicht nutzbar, wir 

benötigen eine kleine, aber richtige Menge 
an Daten und ihre Verknüpfungen.

KI soll es richten
Jetzt mag man auf die Idee kommen, dass 
es zur Bewältigung dieser menschlichen 
Einschränkungen Mittel und Wege gibt. Die 
Welt spricht viel von KI. Aber wir sind von 
KI noch sehr weit entfernt – mit unserer 
heutigen Technologie können wir bestenfalls 
von „Machine Learning“ sprechen, und die-
se hat wiederum ein Mensch mit all den 
limitierenden Faktoren entwickelt.

Computer says no
Daher ist es verlockend, die Entscheidung 
einem System zu überlassen. Vielleicht ken-
nen Sie noch die britische Comedyserie „Litt-
le Britain“: Dort wurden alle möglichen 
Kundenanfragen in einen Computer ein-
gegeben, und die Antwort lautete stets „Com-
puter says no“, was zu skurrilen Situationen 
führte.

Egal ob „Machine Learning“ oder KI – die 
Systeme dürfen keinesfalls als Black Box 
gehandhabt werden, ohne den dahinter 
liegenden Algorithmus mit seinen von Men-
schen programmierten Schwächen oder 
Vorurteilen offenzulegen. Beispiele dafür 
gibt es schon genug: etwa den Amazon-Al-

gorithmus, der durch Erfassen der Prozess-
parameter Rückschlüsse auf den sekunden-
genauen Aufenthaltsstandort bis in die 
Tiefe der persönlichen Verteilzeiten zulässt 
und somit auch in die Privatsphäre der Mit-
arbeitenden eindringt.

Fazit
Daten und ihre Verknüpfungen stellen gro-
ßes Potenzial dar, wenn man damit richtig 
umgeht. Wir müssen beim Generieren von 
Daten stets die Frage stellen, was der Mehr-
wert sein soll und kann, und diese von vorn-
herein sauber strukturieren. Auch hier ist 
weniger mehr, also immer nach dem Grund-
satz „Right Data“ statt „Big Data“. ‹‹

Während man in öffentlichen Bereichen mit „Big Data“ den Verlust an Privat-
sphäre verbindet, steht der Begriff im Produktionskontext für eine Vernetzung 
von Anlagen, Maschinen und mitunter Menschen und ist größtenteils positiv 
konnotiert. Doch wann ist „Big Data“ auch „Right Data“?

Der Autor
MARIO BUCHINGER ist Ökonomie- 
Physiker, Musiker und Autor. Der 
Lean- und Kaizen-Spezialist war zehn 
Jahre als Angestellter und Führungs-
kraft bei Daimler und Bosch tätig, 
bevor er sich 2014 in Österreich das 
Unternehmen Buchinger|Kuduz grün-
dete. Zu den Kunden zählen neben 
Industrieunternehmen u. a. auch 
Banken und öffentliche Behörden.

„Right Data“  
statt „Big Data“ –  
die Illusion der  
totalen Kontrolle
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Die virtuellen  
Wachstums-Booster
Engineering, Produktion, Wartung 
und Service, Training und Marketing 
– die Anwendungsbereiche von Aug-
mented und Virtual Reality liegen 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Das Ziel: mehr Effizienz 
und Produktivität.
Von Ursula Rischanek

Zeit und Geld zu sparen, gleich-
zeitig jedoch Effizienz und 
Produktivität zu steigern – das 
sind die Vorgaben, an denen 

sich der Großteil der Industriebetriebe heu-
te orientieren muss. Gute Dienste leistet 
dabei die Digitalisierung, auch in Form von 
Virtual und Augmented Reality.

Während bei ersterer die reale Umgebung 
komplett ausgeblendet wird, wird diese bei 
der AR wahrgenommen, erforderliche Infor-
mationen werden digital eingeblendet. „AR- 
und VR-Applikationen kommen mittlerweile 
entlang der kompletten Wertschöpfungs-
kette zum Einsatz“, sagt Josef Wolfartsberger, 
Professor an der FH OÖ Campus Steyr. Der 
Bogen spannt sich dabei von Engineering 
und Designentwicklung über Produktion, 
Wartung und Service sowie Training bis zum 
Marketing. „Kaum eine Messe beziehungs-

weise ein Messeteilnehmer kommt ohne 
diese Applikationen aus“, erzählt Wolfarts-
berger.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Einerseits 
würden Transport und Auf- beziehungsweise 
Abbau der Produkte entfallen, andererseits 
könnten Interessenten diese in jeder verfüg-
baren Variante virtuell betrachten und testen. 
Das gilt nicht nur für den B2B-Bereich: So 
mancher Autohersteller bietet seinen Kunden 
die Möglichkeit, ihr Traumauto virtuell zu 
konfigurieren und Probe zu fahren.

Autohersteller preschen vor
Die Automobilindustrie sei überhaupt der 
„Vorreiter der Industrial Reality“, würden VR 
und AR dort doch in nahezu allen Bereichen 
zum Einsatz kommen, so Wolfartsberger. 
Das beginnt etwa beim Wareneingang, wo 
ankommende Werkzeuge bereits vielfach 
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mittels AR – noch bevor sie ein Zwischen-
lager erreichen – überprüft werden.

Mithilfe eines Tablets wird etwa bei BMW 
zuerst ein Live-Bild des jeweiligen Werkzeuges 
erzeugt, das danach von einer AR-Anwendung 
überlagert wird. Statt des bis vor kurzem 
üblichen Abgleichs mit den entsprechenden 
CAD-Daten erfolgt der Abgleich mittlerweile 
vollständig mithilfe der AR-Anwendung.

Doch nicht nur bei der Wareneingangs-
kontrolle setzen BMW und andere Autoher-
steller wie Daimler und Porsche auf diese 
Technologie. Auch Bauteile oder die Konst-
ruktionsreife von Vorserienfahrzeugen werden 
auf diese Weise überprüft. „Man kann bei-
spielsweise kontrollieren, ob die Bohrlöcher 
an der richtigen Stelle oder ob alle erforder-
lichen Teile verbaut sind“, beschreibt Holger 
Graf, Leiter der Abteilung Virtual & Augmen-
ted Reality am Fraunhofer Institut für Gra-
phische Datenverarbeitung. Oder den Unter-
bau vor der Endkontrolle auf Lage, 
Vollständigkeit und andere Kriterien hin 
abgleichen, um Probleme beim Zusammenbau 
mit dem Chassis zu vermeiden. „Gibt es dabei 
ein Problem, muss die Linie angehalten wer-
den“, sagt Graf. Die dadurch entstehenden 
Kosten seien enorm, werde doch alle 90 Se-
kunden ein Auto produziert.

Viel mehr als nur Produktion
Doch nicht nur in der Produktion setzt die 
Automobilindustrie auf die mithilfe von Smart-
phones, Tablets, Smart Glasses oder anderen 
sogenannten Head-Mounted Displays (HMD) 
erlebbar werdenden AR- und VR-Technologien. 
Gleiches gilt für das Engineering: So werden 
mittlerweile Prototypen nicht mehr physisch, 
sondern virtuell entwickelt, analysiert und 
adaptiert – und das sogar standortübergreifend.

Auch aus den Bereichen Training, Service 
und Marketing sind AR und VR nicht mehr 
wegzudenken: In virtuellen Umgebungen 
können die Bedienung neuer Werkzeuge oder 
Geräte sowie Wartungsprozesse sicher simu-
liert und trainiert werden, ohne den laufenden 
Betrieb zu unterbrechen.

Im industriellen Montageprozess wiederum 
werden mit Smart Glasses einzelne Arbeits-
schritte ins Sichtfeld der Arbeiter projiziert, 
menschliche Arbeitskraft und Computerunter-
stützung fließen somit nahtlos ineinander.

Remote Assistance hingegen sorgt dafür, 
dass Experten bei Problemen in Echtzeit zur 

Lösung derselben beitragen – ohne lange 
Anreise. Selbst die Planung von Arbeitsplätzen 
geht dank Virtual Reality und digitalisierter 
Fabrikdaten in 3D rascher und effizienter über 
die Bühne.

Unterschiedlichste Branchen 
springen auf
Und das nicht nur in der Automobilindustrie, 
sind doch zunehmend auch andere Branchen 
auf diesen Zug aufgesprungen. Rittal, System-
anbieter für Schaltschranktechnik und IT-In-
frastruktur, setzt beispielsweise auf eine vir-
tuelle Rechenzentrumsplanung, die im 
Übrigen von Rittal Österreich entwickelt 
wurde. Dank genauer 3D-Modelle inklusive 
Wärmebilder können IT-Verantwortliche ihr 
Rechenzentrum schon vor Baubeginn mit 
einer VR-Brille begehen und möglichen 
Schwachstellen wie unzureichenden Klima-
lösungen ausweichen.

Der Maschinenhersteller Voith wiederum 
hat sein digitales Service-Portfolio mit einem 
neuen Tool für Remote Video Support erwei-
tert und bietet Kunden zeit- und ortsunab-
hängigen Zugriff auf Expertenwissen. Mit 
OnCall.Video können somit Probleme schnell 
gelöst und Stillstandszeiten reduziert werden. 
„Das führt zu einer erhöhten Anlagenverfüg-
barkeit und -produktivität“, sagt Robert Duchac, 
Business Development Manager bei Barcotec, 
Entwicklungspartner und Master Distributor 
von RealWear in EMEA. „Mittlerweile werden 
über 60.000 Head Mounted Tablets von Real-
Wear tagtäglich produktiv eingesetzt und sind 
mittlerweile Standard in der Industrie“, freut 
sich Duchac.

Ebenfalls auf Remote Assistance mittels 
Datenbrille setzt Adler Österreich, Hersteller 
von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln. 
Um Antworten auf Fragen zur Einstellung 
eines Lackierroboters, zu einem speziellen 
Beschichtungsaufbau oder zur Spritzdüsen-
einstellung auch ohne persönliche Anwesen-
heit eines Technikers zu erhalten, können 
sich Außendienstmitarbeiter oder Kunden 
vor Ort per Live-Videoschaltung mit dem 
Spezialisten in der Zentrale verbinden.

Benötigt werden lediglich eine Daten-
brille oder auch nur eine Smartphone-App. 
„Damit bekommen sie die erforderliche 
Unterstützung“, sagt Duchac. Und das wesent-
lich rascher als in der Vergangenheit: Muss-
ten internationale Kunden angesichts der 
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Anreise oft zwei Tage auf den Techniker 
warten, dauert es jetzt bis zur Lösung des 
Problems nur einige Stunden.

Business Enabler
Dass auch andere Unternehmen durch den 
Einsatz virtueller Technologien deutlich Zeit 
sparen können, zeigt ein Projekt der ÖBB 
Postbus GmbH. Um den Prüfablauf bei der 
Annahme neuer Busse zu modernisieren 
und zu optimieren, wurde dieser von einem 
mit der RealWear HMT-1 ausgestatteten 
Inspektor durchgeführt.

Fehler wurden nicht mehr manuell mit 
Prüflisten, sondern mit Ton-, Bild- und Video-
aufzeichnungen dokumentiert. Eine in die 
Smart Glass integrierte, webbasierte App 
verwaltet die erfassten Informationen. Der 
Effekt kann sich sehen lassen: Der Zeitauf-
wand pro Busannahme reduzierte sich um 
30 Prozent, es können um ein Drittel mehr 
Busse abgenommen werden.

„Hinzu kommt, dass das HMT-1 besonders 
seit COVID-19 zum Business Enabler gewor-
den ist und Auslieferungen sowie Inbetrieb-
nahmen von Maschinen und Anlagensyste-
men mit digitaler Unterstützung aus der 
Ferne möglich macht“, so Duchac.

Jungheinrich, Anbieter von Lösungen für 
die Intralogistik, hat mit einer VR-Software 
Trainings und Bewerbertests auf neue Beine 
gestellt und für diese einen eigenen Gabel-
stapler-Simulator entwickelt.

Luft nach oben
So vielfältig die Anwendungsbereiche von 
AR, VR, aber auch der Mixed Reality in der 
Industrie bereits sind, es gibt diesbezüglich 
noch Luft nach oben. „Es haben bereits vie-
le Industriebetriebe Projekte dazu abgewi-
ckelt, aber in die Praxis werden VR, AR und 
Mixed Reality erst langsam umgesetzt“, sagt 
Wolfartsberger.

Das Interesse ist allerdings gegeben: In 
einer vor zwei Jahren präsentierten welt-
weiten Studie des Beratungsunternehmens 
McKinsey gaben zwei Drittel aller befragten 
Industrieunternehmen an, der Umstellung 
auf eine digitale Produktion höchste Priori-
tät zuzugestehen. Die Vorteile einer digita-
lisierten Produktion liegen auf der Hand: 
Technologische Innovationen – wie etwa 
Arbeitsanweisungen durch AR- oder VR-Ap-
plikationen – haben das Potenzial, die Pro-

duktion in Industrieunternehmen deutlich 
schlanker und effizienter zu gestalten. Einer 
Studie von IDG Research Services und PTC 
zufolge setzen in Deutschland bereits fast 
75 Prozent der Unternehmen Virtual oder 
Augmented Reality ein oder planen dies zu 
tun. Immerhin 77 Prozent der Befragten 
gaben an, dass diese beiden tatsächlich den 
erhofften Erfolg bringen.

Herausforderungen bleiben bestehen
Ganz reibungslos verläuft der Einsatz dieser 
Technologien jedoch noch nicht: „Eine Her-
ausforderung ist das Einlernen der Prüfsys-
teme“, sagt Graf. Dafür müsse nämlich eine 
Unmenge an Trainingsdaten händisch ge-
neriert werden. „Wenn eine andere Variante 
produziert wird, wird es problematisch“, sagt 
der Experte. In diesem Fall habe bisher ein 
CAD-Vergleich mehr Sinn gehabt, da dieser 
schneller sei als der Machine-Learning-Ansatz. 
Mittlerweile könnten dafür aber auch die 
CAD-Daten genutzt werden. „Das Ziel ist ein 
autonomes System, das aus Fehlern lernen 
kann“, meint Graf.

Eine andere Aufgabe sei nach wie vor die 
Präzision. Würden Ingenieure im Millimeter-
Bereich arbeiten, müssten sich auch die 
Überlagerungen in diesem bewegen. Ebenfalls 
problematisch sei die unterschiedliche Be-
leuchtung in Industriebetrieben, wobei das 
Tracking von dieser abhängig sei. „Wenn man 
Rohre in ein U-Boot einmessen will und es 
dunkel ist, bekommt man die AR-Prozesse 
nicht hin“, erklärt der Experte. Eine Lösung 
sei derzeit noch nicht in Sicht, „das ist ein 
Forschungsbereich“.

FH-Professor Wolfartsberger nennt noch 
einen Punkt: „Bei der AR ist die kopfgebun-
dene Hardware noch nicht so weit. Sie ist 
nach wie vor viel zu schwer, um damit tat-
sächlich acht Stunden arbeiten zu können.“ 
Dazu komme, dass auch das Sichtfeld noch 
immer begrenzt sei. „Viele greifen daher 
lieber zu einem Mobilteil“, ergänzt Graf.

Dennoch sind die beiden überzeugt, dass 
in Zukunft am flächendeckenden Einsatz 
der Industrial Reality kein Weg vorbeiführen 
werde. Nicht zuletzt deshalb, weil damit 
nicht nur entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette Kosten und Zeit eingespart sowie 
Effizienz und Produktivität erhöht, sondern 
auch neue Geschäftsmodelle entwickelt 
werden können. ‹‹
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Software und Digi-
talisierung dringen 
unaufhaltsam in 
weitere Branchen 

vor“, meint Georg Fürlinger, Leiter 
des heimischen Accelerator-Pro-
gramms „GoSiliconValley“ der öster-
reichischen Wirtschaftskammer in 
San Francisco. Internetfirmen, ins-
besondere SaaS-Unternehmen, er-
hielten im Jahr 2020 weiter den 
Löwenanteil des Venture Capitals 
im Silicon Valley. 42 Prozent, und 
damit mehr als 20 Milliarden Dol-
lar (16,8 Milliarden Euro), seien 
laut dem Venture-Capital-Experten 
CB-Insights in Internet-Start-ups 
im weitesten Sinn gewandert.

Digitale Post-its 
von Meisterlabs
„Covid hat auf jeden Fall die Digi-
talisierung gepusht“, bestätigt auch 
Oliver Huebler, der US-Chef von 
Meisterlabs, einem österreichisch-
deutschen Start-up, das neben Wien 
und München auch in Seattle sta-
tioniert ist. Unternehmen, die den 

Wechsel zur Cloud in ein bis zwei 
Jahren angestrebt hatten, hätten 
das nun möglicherweise vorgezo-
gen, so Huebler. Mit der Software 
von Meisterlabs können Unter-
nehmen die Aufgaben der unter-
schiedlichen Teams virtuell im 
Blick behalten. „Das ist ein bisschen 
wie Post-its an den Wänden“, erklärt 
Hübler. „Wir machen das Gleiche, 
nur digital.“

UserGems zieht 
Aufmerksamkeit auf sich
Aufmerksamkeit aus den USA be-
kam das österreichische SaaS-Un-
ternehmen UserGems, das mit 
seiner Software die Kontakte und 
Jobwechsel von Entscheidungsträ-
gern genau verfolgt. „Das Produkt 
sitzt in Österreich, Marketing und 
Sales ist aber in Amerika“, so Mit-
gründer Christian Kletzl, dessen 
Unternehmen das renommierte 
US-Accelerator-Programm Y Com-
binator durchlaufen hat. UserGems 
ermöglicht Firmen nicht zuletzt, 
die Kontaktanbahnungen aufgrund 

Österreichische 

Start-ups starten durch

Start-ups aus den Bereichen  
Software as a Service, Health- und 
Mobility-Tech konnten im Corona-Jahr 
2020 mit besonderem Interesse von 
Risikokapitalgebern aus dem Silicon 
Valley rechnen.
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Die richtige
Messlösung für 

jede Anwendung

Zoller Austria GmbH  

Einstell- und Messgeräte

A-4910 Ried/I.

E-mail: office@zoller-a.at 

www.zoller-a.at1945 | 2020

von coronabedingt abgesagten 
Konferenzen und Messen teilweise 
zu kompensieren.

In die Bereiche Gesundheit 
und Gesundheitstechnologie in-
vestierten Venture-Capital-Geber 
im Silicon Valley im vergangenen 
Jahr 7,2 Milliarden Dollar, was 
Platz 2 bedeutet. Der größte Auf-
steiger ist unterdessen der Bereich 
Automotive und Transporttechno-
logie (Mobility-Tech), dessen An-
teil an den VC-Investments sich 
von 4 auf 9 Prozent (4,3 Milliarden 
Dollar) mehr als verdoppelte. Das 
Hauptinteresse von Investoren 
galt bisher vor allem Elektroautos 
und der entsprechenden Lade-
infrastruktur.

Logistikroboter 
aus Oberösterreich
„Anfang 2021 hat das Interesse 
ganz extrem angezogen“, sagt Dirk 
Erlacher, Mitgründer des österrei-
chischen Start-ups Agilox. Das 
Unternehmen arbeitet im Bereich 
Automatisierung und entwickelt 
batteriebetriebene, intelligente 
Logistikroboter. Agilox zählt in den 
USA unter anderem den Industrie-
konzern General Electric zu seinen 
Kunden. Die Suche nach Risiko-
kapital in den USA war für die 
Oberösterreicher, die auch an „Go-
SiliconValley“ teilgenommen ha-

ben, zweitrangig. Das Unternehmen 
schreibt seit 2017 Gewinne und 
wächst aus eigener Kraft.

Ist Kontrol bereit  
für Amerika?
Im Bereich Urban Air Mobility, 
ebenfalls ein Teil von Mobility-Tech, 
steht insbesondere die Entwicklung 
von Lufttaxis und Transportleis-
tungen per Drohne im Vordergrund. 
Die Einstiegsschwelle ist aufgrund 
der Kosten um die Zertifizierung 
besonders hoch, was den Eintritt 
für kleinere Unternehmen er-
schwert. „Es gibt die Technik, aber 
fliegen darf man nicht“, erklärt 
Andreas Lauringer vom Linzer Start-
up Kontrol, das ebenfalls in den 
USA aktiv ist. Bei Kontrol arbeitet 
man an einer Lösung, die auto-
nomen Fahrzeugen Regeln, wie 
beispielsweise die Straßenverkehrs-
ordnung (STVO), beibringt. „Wir 
bieten Rechtssicherheit, dass sich 
das Fahrzeug entsprechend den 
Regularien verhält.“

Kontrol befindet sich derzeit in 
Gesprächen mit Kapitalgebern und 
arbeitet an einer transatlantischen 
Series A-Finanzierung. Im Juni plant 
das Unternehmen eine Automobil-
Testfahrt in den USA. „Da kann 
man dann zeigen, dass das Produkt 
bereit ist für den amerikanischen 
Markt“, so Lauringer. (apa/red)  ‹‹
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Kompakt  
und flexibel
Pilz hat neue Antriebslösungen für Einzel-Achs- 
und Multi-Achs-Anwendungen entwickelt.

Die Antriebsregler PMC SC6 und 
PMC SI6 zeichnen sich durch 
ihre kompakte Bauweise aus. Für 

sechs Achsen im Schaltschrank wird nur 
eine Gesamtbreite von 180 mm benötigt. 
Die Inbetriebnahme von PMC SC6 und PMC 
SI6 ist schnell umsetzbar. Dafür werden die 
Motordaten über das elektronische Motor-
typenschild, das alle mechanisch und elek-
tronisch relevanten Motordaten digital zur 
Verfügung stellt, sicher parametriert.

Über gängige Kommunikationsprotokol-
le wie EtherCAT und Profinet lassen sich die 
Antriebsregler anbinden. Der Verkabelungs-
aufwand wird durch Hybridkabel, bei denen 
Encoder-Kommunikation und Leistungsüber-
tragung in einem Kabel erfolgen, reduziert.

Skalierbare Multi-Achs-Lösung
Für den flexiblen Einsatz in großen Anlagen 
und Maschinen ab vier Achsen eignet sich 
der Antriebsregler PMC SI6, der über das 
Netzteil PMC PS6 versorgt wird. Dieses ist 
in zwei verschiedenen Netzteilgrößen ver-
fügbar. So können mehrere Netzteile paral-
lel betrieben werden, was die Skalierbarkeit 
des zentralen Versorgungsmoduls PMC PS6 
ermöglicht. Beim Einsatz von Doppel-Achs-
Modulen ist eine asymmetrische Nennstrom-
belastung möglich. Für den Anwender be-
deutet dies eine Reduzierung der 
Variantenvielfalt und damit der Lagerhaltung. 
Da das Multi-Achs-System passend zu jeder 

Applikation skaliert und zu einem leistungs-
starken Mehr-Achs-System mit geringer 
Baubreite verbunden werden kann, sind 
Anwendungen individuell realisierbar.

Erweiterbare Stand-Alone-Lösung
Die kompakten Stand-Alone-Antriebsregler 
PMC SC6 mit integrierter Leistungsversorgung 
eignen sich für den Einsatz in kompakten 
Anlagen und Maschinen. Sie sind als Einzel- 
und Doppel-Achs-Regler sowohl für Asyn-
chron- oder Synchron-Servomotoren verfüg-
bar. Für Maschinen mit mehr als zwei 
Achsen kann PMC SC6 mit Achsmodulen 
des Antriebsreglers PMC SI6 erweitert werden. 
Das Achsmodul verfügt über kein integrier-
tes Netzteil und wird über eine Zwischen-
kreiskopplung von PMC SC6 versorgt. So soll 
die Umsetzung von Multi-Achs-Anwendun-
gen besonders wirtschaftlich möglich sein.

Komplette Antriebstechnik
Die Antriebslösung mit PMC SC6 und PMC 
SI6 wird über das Motion Control Steuerungs-
system PMCprimo von Pilz angesteuert und 
ausgewertet. Da alle Funktionen einer An-
lage so miteinander synchronisiert werden, 
soll dies zu exakten Produktionsprozessen 
mit geringen Stillstandszeiten führen. Der 
Anwender kann die Antriebsregler für seine 
Einzel- oder Multi-Achs-Applikation in der 
Metallverarbeitung, der Verpackungs- oder 
Holzindustrie einsetzen.   ‹‹

Mit seinen neuen Antriebsreglern PMC 
SC6 und PMC SI6 bietet Pilz platzsparen-
de, skalierbare Systeme für Einzel- bzw. 
Multi-Achs-Anwendungen.

C
_

 
P

I
L

Z



43Nr. 4 | April 2021

IT & Automation

WWW.SAPOTEC.AT

WAS BEDEUTET EIN BLACKOUT 
FÜR IHR UNTERNEHMEN?
Die gesamte Firma ist ohne Strom, 
alle Maschinen und Systeme stehen still, 
Fertigungsprozesse sind unterbrochen, 
Folgeschäden unabsehbar.

Intelligente Stromversorgung

VORSORGE 
SCHAFFT 
SICHERHEIT
Vertrauen Sie bei der Blackout-
Vorsorge auf Qualität. 

SAPOTEC hat für den Schutz Ihres 
Unternehmens die passenden 
Produkte, überzeugt mit einem 
24 Stunden-Support und garantiert 
bestmögliche Betreuung sowie 
100%ige Überbrückung eines 
Stromausfalls.

SAPOTEC – AUF DAUER POWER

Möglicherweise das kleinste  
Embedded-Vision-System der Welt:  
VC picoSmart.

Starker Zwerg
Vision Components präsentiert mit VC picoSmart ein Embedded-Vision-
System von der Größe eines herkömmlichen Bildsensormoduls, das die 
Entwicklung von Vision-Sensoren erheblich erleichtert und verkürzt.

Bildeinzug und -verarbeitung werden voll-
ständig auf der nur 22 x 23,5 mm großen 
Platine umgesetzt. OEMs können sich auf 
das Zusammenspiel von Bildsensor, Prozes-
soren, Speicher und Betriebssystem verlassen 
und sich auf die anwendungsspezifische 
Programmierung und Ausstattung ihres 
Vision-Sensors konzentrieren.

Zu den Zielanwendungen zählen Muster-
erkennung, Lagekontrolle, Codelesen, Bahn-
kantenkontrolle und Füllstandskontrolle. 
Vision Components bietet für die Aufgabe 
der Objekterkennung mit dem OEM-Modul 
VC picoSmart bereits eine Beispielanwendung 
mit Echtzeitauswertung im FPGA. Ein Mus-
ter kann per Tastendruck eingelernt und in 
Folgebildern erkannt und ausgegeben werden. 
Der Kunde erhält ein entsprechendes De-
velopment-Kit für die einfache Inbetrieb-
nahme und den Start in die Entwicklung.

VC picoSmart enthält einen monochromen 
1-MP-Global-Shutter-Sensor, der sich durch 

hohe Lichtempfindlichkeit und Aufnahme-
geschwindigkeit auszeichnet, ein FPGA, einen 
Highend-FPU-Prozessor, Speicher und einen 
FPC-Port zum Anschluss eines Schnittstellen-
moduls.

Auf Wunsch kann darüber ein Display 
für die Live-Bildausgabe und zur Interaktion 
sowie Bedienung durch den Nutzer ange-
bunden werden. Die Bildverarbeitung erfolgt 
größtenteils im FPGA. Für Folgeaufgaben 
steht der FPU-Prozessor zur Verfügung, auf 
dem das hocheffiziente Echtzeitbetriebs-
system VCRT läuft. Diese Kombination aus 
FPGA und FPU sorgt für höchste Effizienz 
und Rechenleistung bei gleichzeitig geringer 
Leistungsaufnahme. Damit eignet sich VC 
picoSmart auch optimal für mobile Anwen-
dungen und Edge Devices.

VC picoSmart ist ab sofort als OEM-Modul 
erhältlich und wie alle Produkte von Vision 
Components langzeitverfügbar und optimiert 
für den Einsatz in der Industrie.  ‹‹
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Toolbox für  
die Toolbox
Wie können moderne Tools die Wirtschaftlichkeit in 
der zerspanenden Fertigung erhöhen? Zoller bietet 
mit „Zoller Solutions“ ein Bündel an Werkzeugen.

Werkzeuge jederzeit finden, sie 
einstellen, messen und prü-
fen, ihr Potenzial ausschöp-

fen, Rüstzeiten reduzieren und unter dem 
Strich die Produktivität steigern – Zoller hat 
ein Bündel an Tools zu modularen Systemen 
zusammengestellt, die je nach Kundenwunsch 
ausgewählt werden können.

Die Datenbasis schaffen
Die Daten einzupflegen und für das Gesamt-
system nutzbar zu machen, ist die grundle-
gende Aufgabe, um überhaupt Richtung In-
dustrie 4.0 denken zu können. Ohne elektronisch 
verfügbare Werkzeugdaten kann die Digitali-
sierung nicht einziehen.

Empfehlenswert ist daher, alle Werkzeug-
daten in einer einzigen Werkzeugdatenbank 
zu speichern, auf die sämtliche Bereiche im 
Fertigungsablauf zugreifen können. Die Zoller-
Datenbank „z.One“ ist universell und hat viele 

Schnittstellen, etwa zu unterschiedlichsten 
CAD/CAM-Systemen, die auf diese Werkzeug-
daten zugreifen und damit die Simulation des 
Fertigungsablaufs durchführen können. 

Die Zoller-Einstell- und Messgeräte rufen 
diese Werkzeugdaten aus der Datenbank ab, 
generieren daraus komplette Messabläufe und 
legen die realen Werkzeug-Istdaten wieder in 
der Datenbank ab. Von dort können die Bearbei-
tungsmaschinen die Werkzeugdaten einschließ-
lich aller von der Maschinensteuerung benö-
tigten Zusatzdaten wiederum abrufen, und die 
Bearbeitung startet ohne weitere Einstellarbei-
ten mit den korrekten Werkzeugdaten. So ist 
die Werkzeugdatenpflege an nur einer einzigen 
Stelle notwendig, und alle Systeme greifen 
stets auf die aktuellsten und korrekten Werk-
zeugdaten zu.

Das Ende der Suche
Sind die Werkzeugdaten digital verfügbar, 

können diese noch für viele weitere Anwen-
dungen eingesetzt werden. So auch bei der 
Lagerung der Werkzeuge und Komponenten. 
Jedem Werkzeug und jeder Komponente wird 
in der Zoller TMS Tool Management Solutions 
Software ein Lagerort zugewiesen. Die Soft-
wareunterstützung stellt jeden Lagerplatz 
grafisch dar, und das Auffinden des Lagerplat-
zes wird durch leuchtende LEDs an den Schrän-
ken unterstützt. 

Durch individuell konfigurierte Schnitt-
stellen können auch viele Lagersysteme ande-
rer Hersteller eingebunden und auch der je-
weilige Lagerplatz mit der Software nachverfolgt 
werden. Hinzu kommen weitere Abfragetools 
wie eine Kostenlimitierung, die bei der Budget-
planung und -überwachung unterstützt.

Lagerlösungen
So vielfältig die Komponenten in der zer-
spanenden Fertigung sind – von Wende-
schneidplatten über Zerspanungswerkzeuge 
bis hin zum Komplettwerkzeug –, so viel-
fältig müssen die Lagersysteme ausgelegt 
sein – vom einfachen Schubladenschrank 
über elektronisch angebundene Lagersysteme 
bis hin zum Hochregallager. Zoller hat sich 
dieser Thematik angenommen und mit den 
„Smart Cabinets“ Lagersysteme und -konzep-
te erarbeitet.

Etwa den „toolOrganizer“, der fast belie-
bige Konfigurationsmöglichkeiten im Aufbau 
und vor allem in der Einteilung und An-
steuerung der einzelnen Schubladen und 
Lagerfächer erlaubt. Er ist in den drei Nutz-
höhen 600 mm, 900 mm und 1200 mm er-
hältlich. Die Schubladenhöhen eines „too-
lOrganizer“ sind in definierten Schritten 
zwischen 50 mm und 300 mm wählbar. Jede 
Schublade kann zudem individuell unterteilt 
werden. 
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WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
Wir bieten bequemes One-Stop-Shopping von heute: eine Anbindung, alles 
bekommen. Ganz einfach. Wir haben verstanden, was Ihnen wichtig ist – 
und setzen alles daran, dass Beschaffung für Sie so einfach wie möglich ist! 
Deswegen decken wir mit der Sourcing Platform Ihren kompletten technischen 
Betriebsbedarf – einfach, schnell und umfassend.
Mehr erfahren unter conrad.at/conrad-sourcing-platform

KOMPLEXES BUSINESS? ES GEHT AUCH EINFACH.
YOUR SOURCING PLATFORM.

Eine Spezialität ist die Art der Schubladen-
verriegelung und deren Ansteuerung. Die 
mechanisch verriegelten Schränke verfügen 
über ein Zentralschloss. Ist dieses geöffnet, 
lassen sich die Schubladen aufziehen und 
einsehen und jeder kann etwas aus der Schub-
lade entnehmen. 

Um die Entnahmen von Komponenten, 
Werkzeugen oder Zubehör genau nachvoll-
ziehen zu können, können die Schubladen 
elektronisch verriegelt und optional mit einer 
Einzelfachverriegelung ausgestattet werden. 
Bei der elektronischen Verriegelung lassen 
sich die Schubladen erst öffnen, wenn über 
das Buchungssystem eine Freigabe erfolgt.

Visualisierung des Lagerplatzes
Die Software unterstützt so beim Auffinden 
des angeforderten Elements. Der relevante 
Schrank an seinem Standort in der Fertigung, 
die jeweilige Schublade und das entsprechen-
de Fach werden farbig markiert auf dem Mo-

nitor angezeigt. Die entsprechende Schublade 
wird freigeschaltet, und es leuchtet als zu-
sätzliche Kennzeichnung eine LED an der 
Schublade. Befindet sich das angeforderte 
Element in einem Fach mit Einzelfachver-
riegelung, ist dieses Fach für einen definierten 
Zeitraum entriegelt und ebenfalls durch eine 
erleuchtete LED gekennzeichnet. Wird das 
Element entnommen und das Fach geschlos-
sen, wird es automatisch wieder verriegelt 
und lässt sich nicht mehr öffnen. Auf diese 
Weise ist jederzeit nachvollziehbar, wer was 
angefordert und entnommen hat. Die Be-
stände sind sichergestellt und eine unerlaub-
te Entnahme wird verhindert.

Konsignationslager für verschiedene 
Werkzeuganbieter
Die freie Architektur der Schränke, die offene 
Zugänglichkeit des Systems und die nach-
vollziehbaren Anforderungen und Buchungen 
sowie die umfassende Netzanbindung können 

den „toolOrganizer“ auch zum Konsignations-
lager machen. 

In diesem Fall bevorratet der Werkzeug-
hersteller seine Werkzeuge direkt beim Werk-
zeugnutzer, also im Fertigungsbetrieb. Die 
Bezahlung der Werkzeuge erfolgt aber erst 
nach deren Entnahme, also wenn es benötigt 
wird. Mit einem Konsignationslager kann 
der Werkzeugnutzer sicher sein, stets die 
benötigten Werkzeuge vorrätig zu haben, 
ohne dass gleich Kosten anfallen. 

Durch die Softwareanbindung der Schrän-
ke ist der aktuelle Lagerbestand jederzeit 
abrufbar und der Werkzeughersteller kann 
das Nachfüllen der Werkzeuge bedarfsgerecht 
steuern. Zusätzlich können Mindestbestands-
mengen definiert und hinterlegt werden. Ist 
eine solche Grenze unterschritten, erhält 
der Werkzeuglieferant automatisch eine 
entsprechende Meldung und kann für Nach-
schub sorgen. So sind stets ausreichend 
Werkzeuge für die Fertigung vorhanden.  ‹‹
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GTech setzt auf  
Erleichterung
Der oberösterreichische Automatisierungstechniker 
entwickelte ein Schwenkkonzept, mit dem eine Ge-
samtbelastung von rund sechs Tonnen pro Schicht 
eingespart werden kann.

Erleichterung ist das Stichwort bei 
einer Automatisierungsanlage von 
GTech zum Montieren und Prüfen 

von Antriebseinheiten. Der Bauteil selbst 
hat ein Einzelgewicht von neun Kilogramm 
und musste bisher manuell zwei Mal um 
180 Grad gedreht werden – Teil greifen, 
hochheben, drehen, absetzen und die glei-
che Prozedur wieder retour.

Bei einer Taktzeit von 86 Sekunden (acht 
Stunden pro Schicht) wird das Bauteil 
somit etwa 670 mal gehoben. Das entspricht 
einer Gesamtbelastung von etwa sechs 
Tonnen.

Schwenkkonzept erspart das Heben
Beim gesamten Automatisierungskonzept 
ging es mitunter auch darum, die Gesund-
heit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu schützen und diese Hebebelastung zu 
minimieren. Mit einem Schwenkkonzept 
konnte diese physische Belastung eliminiert 
werden und ein Anheben oder Ablegen ist 
dadurch nicht mehr notwendig. Ein gutes 
Beispiel dafür, dass Automatisierung nicht 
zwingend mit der Einsparung von Personal 
zu tun hat, sondern auch für die Verbes-
serung der Gesundheit und Ergonomie am 
Arbeitsplatz sorgen kann.

Aktiver Gesundheitsschutz
Gerhard Edinger, technischer Verkäufer bei 
GTech bestätigt: „Ein ausgeklügeltes 
Schwenkkonzept innerhalb des Automati-
sierungsprozess erspart den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern eine Gesamt-
hebebelastung von ca. sechs Tonnen pro 
Schicht. Das ist aktiver Schutz und Förde-
rung der Gesundheit am Arbeitsplatz.“

Die GTech Automatisierungstechnik 
GmbH wurde 1997 von Josef Gebeshuber 
als „Ein-Mann-Garagenfirma“ gegründet. 
Nach einer Aufbauphase im Technologie- 
und Innovationszentrum Kirchdorf über-
siedelte GTech 2007 an seinen aktuellen 
Standort Ried im Traunkreis, der in den 
Folgejahren sukzessive ausgebaut wurde. 
Heute beschäftigt das Hightech-Unterneh-
men 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und hat sich international als Komplett-
anbieter für komplexe Mess-, Richt-, 
Prüf- und Montageanlagen im Großserien-
Segment etabliert.  ‹‹
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„Ein ausgeklügeltes 

Schwenkkonzept  

innerhalb des Auto-

matisierungsprozess  

erspart den  

MitarbeiterInnen  

eine Gesamthebe- 

belastung von zirka  

sechs Tonnen pro  

Schicht.“

Gerhard Edinger, GTech.c

Beim Automatisierungskonzept wird die Gesund-
heit der Mitarbeitenden geschützt und die Hebe-
belastung minimiert.
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och fi nden viele Prozesse in 
Unternehmen manuell und 
papierbasiert statt. Auch Daten 

sind oft nicht konsistent und interoperabel, 
was den Austausch zwischen verschiedenen 
Funktionen und damit mögliche Synergien 
verhindert. Unternehmen lassen Piloten 
und Technologietests zwar durchführen, 
kommen über diesen Status aber oft nicht 
hinaus. In der Lebensmittelbranche scheitern 
zum Beispiel ganze 65 Prozent der Piloten. 
Die begrenzten Initiativen sind oft nicht 
skalierbar, zudem fehlen das Vertrauen auf 
dem richtigen Kurs zu sein und ein syste-
matischer Ansatz insgesamt. Für viele Un-
ternehmen stellt sich nun die Frage, wie 
die digitale Transformation systematisch 
eingeleitet und nachhaltig gestaltet werden 
kann.

Das SIRI-Framework
Die Republik Singapur und TÜV Süd haben 
dafür in Kooperation mit führenden Indus-
trie-4.0-Experten den Smart Industry Rea-
diness Index (SIRI) entwickelt. Das Frame-
work wurde im Oktober 2020 vom 
Weltwirtschaftsforum als internationaler 
Standard für die Industrie-4.0-Transforma-
tion anerkannt und wird nun mit Partnern 
aus Industrie und nationalen Behörden 
ausgerollt. SIRI wurde bisher mehr als 300 
mal erfolgreich in zehn Ländern eingesetzt. 
2021 soll er auf über 100 weitere Organisa-
tionen und zwölf Industriebranchen weiter 
internationalisiert werden.

SIRI ist damit eine Entscheidungsgrundla-
ge zur digitalen Weiterentwicklung für 
Unternehmen, die alle Facetten von Indus-
trie 4.0 abdeckt. Der Index wurde mit dem 
Ziel entwickelt, die Transformation von 
Produktionsstätten in eine integrierte, agi-
le und datenbasierte Fabrik systematisch 
einzuleiten. Die Komplexität wird durch 
systematische Klassifi zierung reduziert: 
SIRI teilt Industrie 4.0 in die Bereiche Pro-
zesse, Technologie und Organisation ein. 
Die drei Kernelemente stehen im Einklang 
mit dem Reference Architecture Model 
Industrie 4.0 (RAMI 4). Prozesse werden 
nach Betrieb, Lieferkette und Produktle-
benszyklus differenziert. Die zweite Säule 
Technologie wird in Automatisierung, Ver-
netzung und Intelligenz eingeteilt. Der 
dritte Bereich Organisation umfasst die 
Bereitschaft bzw. Fähigkeit der Belegschaft, 
Industrie 4.0 umzusetzen sowie das Ma-
nagement bzw. die Organisationsstruktur. 
Aus diesen acht Handlungsfeldern der drei 
Säulen werden weitere 16 Unterkategorien 
abgeleitet.

Darauf aufbauend, kommt die Priorisie-
rungs-Matrix zum Einsatz: Sie bezieht das 
Kostenprofi l, strategische KPIs der Katego-
rien Produktivität, Qualität, Flexibilität und 
Geschwindigkeit sowie Industrie Bench-
marks ein.

SIRI in der Praxis
Der Einsatz des Index läuft innerhalb eines 
zwei- bis dreitägigen Workshops ab, an dem 

Vertreter aller relevanten Unternehmens-
funktionen teilnehmen, angefangen bei der 
Geschäftsführung, über Produktion und 
Engineering bis zu Personal und IT.

Erfahrene SIRI-Experten von TÜV Süd / 
TÜV Hessen führen das SIRI-Assessment, in 
Verbindung mit einem Industrie-4.0-Training 
und Fallstudien, durch und stellen eine 
agnostische, objektive Bewertung nach dem 
LEAD-Prinzip sicher: Im ersten Schritt lernen 
Unternehmen die Schlüsselkonzepte der 
Industrie 4.0 kennen. Dabei entwickelt die 
gesamte Führungsebene ein gemeinsames 
Verständnis, was genau Industrie 4.0 ist, und 
schafft eine gemeinsame Sprache.

Im zweiten Schritt analysieren die Exper-
ten die Säulen Technologie, Prozesse und 
Organisation des Index und ihre Hauptbe-
reiche Produktionsprozesse, Supply Chain/
Lieferkette, Produktlebenszyklus, Automati-
sierung, Vernetzung, Intelligenz, Fähigkeiten 
der Mitarbeiter und Managementstrukturen. 
Die Clusterung in die 16 Unterkategorien 
hilft dabei, ein detailliertes Bild zu erhalten 
und Defi zite zu lokalisieren.

Im dritten Schritt lässt sich anhand der 
Ergebnisse ein konkreter Transformations-
fahrplan erstellen. Der Index dient dabei als 
Checkliste, um sicherzustellen, dass alle 
relevanten Unternehmensbereiche berück-
sichtigt werden. Danach dient im vierten 
Schritt SIRI als Leitfaden, um die Maßnahmen 
über einen längeren Zeitraum zu messen 
und zu skalieren. Ein offi zieller Bericht 
schließt das Assessment ab. ‹‹

N

Industrie 4.0 
mit System
Die Republik Singapur, TÜV Süd und Industriepartner haben mit 
dem Smart Industry Readiness Index (SIRI) den ersten, global 
anerkannten Index für Unternehmen geschaffen, um das Thema 
Industrie 4.0 systematisch umzusetzen.
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Schaltbau:

Schließerschütz für unterschiedlichste Aufgaben

Mit dem C320 bietet Schaltbau ein Schließerschütz mit 

einer Nennbetriebsspannung von DC 1.500 V und einem 

thermischen Dauerstrom von 1.000 A. Das sehr kompakte 

Luftschütz hat Abmessungen von 190 mm x 166 mm x 79 

mm. Es ist damit rund 30 % kleiner und leichter als bisher 

erhältliche Luftschütze. Das C320 arbeitet bidirektional – es 

kann also Lasten in beiden Stromrichtungen ohne Ein-

schränkungen abschalten. Klassische Anwendungen sind 

das Laden und Entladen von Batterien oder Elektromobili-

tätsanwendungen, bei denen beim Abbremsen Energie 

rekuperiert wird. Das Schütz erfüllt sowohl die Norm für 

Schütze in Industrieapplikationen EN60947-4-1 als auch für 

Bahnapplikationen EN60077-1. Auch die für den Automo-

bilbereich wichtige Schock- und Vibrationsbeständigkeit 

gemäß ISO16750-3 wird erfüllt.

›› www.schaltbau.com

Siemens:

Touchpanel für smarte Räume

Siemens Smart Infrastructure stellt das neue Raumbedien-

gerät KNX Touch Control TC5 vor, das passive Gebäude in 

Adaptive verwandelt. Das Gerät ermöglicht durch die indi-

viduell konfigurierbaren Bedienelemente die übersichtliche 

Bedienung und Anzeige aller relevanten Funktionen im Raum. 

Dank des kapazitiven 5,0-Zoll-Farb-Touch-Displays ist das Gerät 

ideal für den Einsatz in gewerblichen Gebäuden wie Konfe-

renzräumen, Büros und Hotels geeignet. Touch Control TC5 

kann aufgrund seines flexiblen Montagekonzepts weltweit 

eingesetzt werden. Der neue Raumregler deckt nahezu alle 

Anwendungen im Raum, wie Schalten, Dimmen, Farb- und 

Farbtemperatursteuerung sowie Beschattung und HLK-Be-

trieb, inklusive Lüftungs- und Klimasteuerung, ab. Zudem 

besteht die Möglichkeit automatischer Lüftersteuerung an-

hand des aktuellen PM2.5- oder CO2-Werts, um ein gesundes 

Raumluftklima zu gewährleisten.

›› www.siemens.at

Der elektromagnetische Verriegelungsschalter Allen-Bradley 

Guardmaster 440G-EZ trägt dazu bei, Menschen, Prozesse 

und Anlagen zu schützen. Er ermöglicht es, Schutztüren 

mechanisch zu verriegeln. Dadurch ist der Zugang zu einem 

Gefahrenbereich nur dann möglich, wenn eine Gefährdung 

des Personals ausgeschlossen ist. Der 440G-EZ verwendet 

eine magnetische Verriegelungsfunktion (Power-to-Lock, 

PTL), die die Stabilität der Tür erhöht und Fehlausrichtungen 

ebenso wie Fehlauslösungen reduziert. Mit seiner hohen 

Haltekraft und der Toleranz bei einer Fehlausrichtung kann 

der 440G-EZ-Schalter an jeder Art von Schutztür eingesetzt 

werden. Der 440G-EZ hat ein flaches Gehäuse. Er verfügt 

über mehrere Montage- und Anschlussoptionen. Um Instal-

lation, Fehlersuche und Wartung zu vereinfachen, ist am 

Schalter eine Diagnose-LED integriert.

›› www.rockwellautomation.com

Sauter:

Neues Kühlsystem für Kopfrevolver

Sauter hat das Maximum für den Kühlmitteldruck von Kopf-

revolvern auf 25 Bar hochgeschraubt und den Wechsel der 

Kühlmittelventile optimiert. Zuvor war das Austauschen der 

Ventile bei Kopfrevolvern sehr umständlich und dauerte oft 

mehrere Stunden. Das neue Sauter-System erleichtert den 

Prozess erheblich und reduziert die damit verbundenen Still-

standszeiten auf ein Minimum. Neben der neuen Lösung 

zur Kühlmittelzuführung bietet der Maschinenbauer seinen 

Kunden zahlreiche Add-ons zur weiteren Optimierung ihrer 

Kopfrevolver an. Beispielsweise lassen sich die Werkzeugre-

volver bei Bedarf mit Bearbeitungseinheiten für angetriebe-

ne Werkzeuge aufrüsten, wenn neben den bei Kopfrevolvern 

üblichen Drehbearbeitungen auch gefräst oder gebohrt 

werden muss. Außerdem sind die Sauter-Kopfrevolver auf 

Wunsch mit der Steuerung EK 502 verfügbar. 

›› www.sauter-feinmechanik.com

Rockwell Automation:

Sicherheitsschalter für die Verriegelung

aller Arten von Schutztüren
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Kontron erweitert seine Industrial-Switch-Produktlinie um weitere 

leistungsstarke und kostengünstige Modelle der KSwitch-Familie für Fast- 

und Gigabit-Ethernet. Die ersten 23 KSwitch-Varianten werden noch in 

Q1/2021 verfügbar sein und im Laufe des Jahres um weitere Varianten er-

gänzt. Die neuen KSwitch-Modelle sind für Fast- und Gigabit-Netze bis 10G 

geeignet und wurden speziell für den Einsatz im industriellen Umfeld 

entwickelt. Neben einer kompakten Bauweise bieten die Switches die 

Möglichkeit, Maschinen, Steuerungen und andere Komponenten auf der 

Basis von Industriestandards problemlos miteinander zu verbinden. Alle 

Switches können flexibel miteinander kombiniert werden und erleichtern 

dadurch den Aufbau einer zukunftsorientierten IT-Umgebung. Dank des 

Single-Chip-Designs arbeiten die Switches zuverlässig und hoch perfor-

mant bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch.

›› www.kontron.com

Stöber:

Daten und Strom bis zu 100  

Meter störungsfrei übertragen

Stöber Antriebstechnik hat seine One 

Cable Solution (OCS) in Zusammenarbeit 

mit dem Encoder-Hersteller Heidenhain 

weiterentwickelt und die nächste Genera-

tion auf den Markt gebracht. Mit dem Pro-

tokoll Heidenhain EnDat 3 kann das neue 

Hybridkabel Motoren und Antriebsregler 

bei einem Abstand bis 100 Meter zuver-

lässig verbinden. Der Anwender erhält 

ein komplettes System aus Synchron-Ser-

vomotor, Kabel und passendem Antriebs-

regler. Ausgelegt ist die neue Ein-Kabel-

Lösung für die Synchron-Servomotoren 

der Baureihen EZ und EZS. Das System aus 

Motor, Kabel und Antriebsregler verfügt 

über ein elektronisches Typenschild, das 

eine automatische Systeminstallation 

ermöglicht. Jeder Motor sendet – in 

Kombination mit der Stöber-Elektronik – 

automatisch bei der Inbetriebnahme die 

eigenen elektronisch und mechanisch 

relevanten Daten per Plug-and-Play an die 

zugehörigen Antriebsregler.

›› www.stoeber.de

Kontron:

Industrietaugliche Ethernet-Switches  

mit Langzeitverfügbarkeit

Garz & Fricke bringt mit dem Tanaro 7.0 BX PCT die 

jüngste Weiterentwicklung seiner bestehenden 

Produktfamilie an Human Machine Interfaces 

(HMIs). Das sieben Zoll große Panel Mount HMI im 

robusten Design lässt sich einfach in ein Produkt 

integrieren. Bestückt mit dem jüngsten SBC-Mo-

dell der Garz & Fricke Group verfügt es über die 

moderne Prozessorgeneration i.MX 8M Mini von 

NXP. Gefertigt im modernen 14 nm FinFET-Verfah-

ren, bietet dieser Prozessor eine hohe Performance 

bei geringem Stromverbrauch und niedriger 

Betriebstemperatur – auch bei extrem hohen 

Leistungsanforderungen. Das Display verfügt über 

eine hohe Auflösung mit 1024x600 Pixel und einen 

kapazitiven Touchscreen zur erweiterten Nutzer-

interaktion. Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten 

wie RS232, RS485, CAN mehrere USBs sowie 1GB 

Ethernet und integriertes Wifi/BT machen das 

Tanaro 7.0 BX PCT zu einer zukunftssicheren HMI-

Lösung und optimalen Bedieneinheit.

›› www.garz-fricke.com

Sieb & Meyer:

Neue Frequenzumrichter-Serie SD4x

Sieb & Meyer hat die SD4x-Serie von Frequenzumrichtern für Hochgeschwin-

digkeits-Anwendungen weiterentwickelt. Vorgestellt wurde bereits eine 

Schaltschrank-Variante des SD4S mit 800 W / 1,6 kVA. Ende des zweiten 

Quartals 2021 wird die nächste Baugröße mit 1.600 W / 3,2 kVA zur Ver-

fügung stehen. Die aktuellen SD4S-Varianten stellen die optimale Basis für 

den Betrieb von Hochgeschwindigkeitsspindeln bzw. Motoren im Leistungs-

bereich von wenigen hundert Watt bis 1,6 kW dar. Das Ziel ist, dass die 

SD4x-Geräte schrittweise die Frequenzumrichter der SD2x-Serie ablösen. 

Um das möglichst einfach zu gestalten, können bestehende Kunden die 

Parameter aus den SD2x-Geräten übernehmen. Sieb & Meyer hat zudem die 

bestehenden Antriebsfunktionen um eine Vektorregelung für Asynchronmo-

toren mit Geberrückführung ergänzt.

›› www.sieb-meyer.de

Garz & Fricke:

Neues Panel Mount HMI 

für raueUmgebungen
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3Dinge  
zum Schluss

Der ETT-Talk

Am 3. März feierte der ETT-Talk seine 
Premiere. Die rein digitale „Aufwärm-
runde“ zur Ersatzteiltagung 2021 haben 
wir live aus unserem WEKA-Studio über-
tragen. Wer nicht dabei sein konnte: 
Alle Vorträge und Gespräche stehen auf 
unserer Website zum Nach-Sehen zur 
Verfügung.

Von ausgefallenen Webinaren über professionell um-
gesetzte Pressekonferenzen bis hin zu individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Veranstaltungen. Mit unse-
rem Studio bedienen wir all Ihre Wünsche und können 
aus einer Vielzahl an Möglichkeiten schöpfen.

›› CORONA-KONFORM

›› GREENSCREEN

›› MODULARE RÄUMLICHKEIT

industriemedien.at/studio

#1

WEKA Studio

#3

Die Ersatzteiltagung

Branhheiße News aus der Welt des  
Ersatzteilmanagements und After-Sales – 
Top-Expertinnen und -Experten der  
Branche standen unseren Moderatoren 
beim ETT-Talk Rede und Antwort.  
Als kleiner Vorgeschmack auf die  
Ersatzteiltagung im Mai!

›› tinyurl.com/w94zt5t2

PL
AY

#2
Die größte Plattform der DACH-Region 
für Ersatzteilmanagement und After 
Sales der produzierenden Industrie 
geht 2021 nun bereits in die 6. Runde.

Wann: 4. Mai 2021
Ort: KTM, Mattighofen

ANMELDUNG: ersatzteiltagung.at
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Vorschau Mai 2021:

›› Im Fokus: Produkton der Zukunft
›› Engineering/CAD/PLM   
››   Smart Sensorik  

Agilox ........................................................................................................40
Asfinag ......................................................................................................24
AT&S ...........................................................................................................34
Austrian Power Grid ............................................................................22
Barcotec ....................................................................................................37
Continental .............................................................................................30
Dankl + Partner .....................................................................................16
delphai ......................................................................................................32
Dhybrid .....................................................................................................24
Emerson ....................................................................................................10
FH Oberösterreich ................................................................................37
Fraunhofer IGD .....................................................................................37
Garz & Fricke ..........................................................................................48
GTech .........................................................................................................46
Haberkorn ................................................................................................10
Igus .............................................................................................................16
Infineon ....................................................................................................10
K.E.M. .........................................................................................................24
Konecranes ..............................................................................................12
Kontrol ......................................................................................................40
Kontron .....................................................................................................48
Marketagent ...........................................................................................25
Meisterlabs ..............................................................................................40
Microsoft ..................................................................................................34
Montanuniversität Leoben ................................................................. 6
Ondewo.....................................................................................................32
ÖVIA ............................................................................................................. 6
Pilz .......................................................................................................34, 42
RCPE ...........................................................................................................26
RealWear...................................................................................................37
Rockwell ...................................................................................................48
Salzburg AG ............................................................................................16
Sapotec......................................................................................................22
Sauter ........................................................................................................48
Schaltbau .................................................................................................48
Senzoro .....................................................................................................20
Shell ...........................................................................................................10
Sieb & Meyer ..........................................................................................48
Siemens Mobility..................................................................................10
Siemens Smart Infrastructure ........................................................48
Stöber .................................................................................................33, 48
TU Wien ....................................................................................................28
TÜV Austria.............................................................................................24
TÜV Süd ....................................................................................................47
UserGems.................................................................................................40
VDMA ........................................................................................................32
Vision Components .............................................................................43
Werock .......................................................................................................34
WKO ...........................................................................................................40
ZKW ............................................................................................................10
Zoller ..........................................................................................................44
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