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Neuerfi ndung?Neuerfi ndung?

Ist Industrie 4.0 
ein alter Hut?
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Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at

Entdecken Sie unsere E-Mobilitäts-Lösungen. Mit unserem großen Netz an 
E-Ladestationen, das wir laufend ausbauen, damit Sie überall bequem laden 
können. Mehr über unsere bunte Welt der Energie auf wienenergie.at



Wir sind auf Gefahrgut (ADR)
spezialisiert (mit firmeninternen

Gefahrgutbeauftragten - zur 
Beratung unserer anspruchs-
vollen Kunden), auf Verteiler-
verkehr (Ladebordwand-LKW)

und KRAN-Transporte. 

Seit 11.7.2003 sind wir nach 
EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

2014 erhielten wir den
Hermes.Logistik.Preis in der 

Kategorie Ausbildung.

STEKO-TRANS 
Güterbeförderungs Ges.m.b.H. 

Gewerbeparkstraße 2
3441 Judenau

Tel.: 02274/76900
Fax: 02274/76990

office@steko-trans.at

Industrie 4.0 wird derzeit gerne als etwas Revolutionäres zelebriert. Tatsächlich bleibt dadurch so
gut wie kein Bereich der Fertigung unberührt, wodurch sich viele Chancen für die Unternehmen er-
geben. In Wahrheit kommen bei dieser „Revolution“ aber Technologien zum Einsatz, die im Prinzip
nicht mehr neu sind und auch nicht aus der Industrie selbst stammen. Denn das Internet, das ganz
im Sinne der Industrie zu einem Internet der Dinge werden soll, ist zunächst nicht im Zentrum der
Produktion verankert, sondern ein Mittel der Kommunikation. 

In diesem Aspekt liegen auch mögliche Schwächen des Konzeptes von Industrie 4.0 begraben, da
dieses sehr stark produktzentriert ist und dem Produktgebrauch – und damit der Deutungshoheit des
Konsumenten über das Produkt – eher wenig Beachtung schenkt. Dabei geht es heute nicht immer
um das Produkt, sondern um das, was Konsumenten daraus machen, bzw. wie sie dies in ihre All-
tagswelt, in ihren Wertekanon und in ihre Aktivitäten zur Selbstverwirklichung und -darstellung in-
tegrieren. Ein Produkt wird nicht nur einfach verbraucht, es hat auch einen Erlebniswert.

Genau darin bestünde eigentlich das wirkliche Potenzial von Industrie 4.0, das neben Sensoren und
Robotern z.B. auch radikal neue Geschäftsmodelle im Servicebereich hervorbringen könnte. In den
USA wurde dies bereits erkannt, weshalb zum Beispiel Nokia gegenüber Apple plötzlich sehr alt
aussah. Abgesehen davon, dass sich mit der Fokussierung auf eher technische Aspekte in Europa
auch gut Geld verdienen lässt, kann man der Industrie diesbezüglich auch keine Versäumnisse vor-
werfen. Denn Produkte fallen nicht einfach vom Himmel, sondern deren Entwicklung und Verbrei-
tung unterliegen auch Erkenntnissen und Prozessen, die von der Marktforschung und dem Marke-
ting getrieben werden. 

Hier wäre anzusetzen und zunächst der Wandel von der Orientierung am Produkt hin zur Perspek-
tive der Konsumenten zu vollziehen. Was nützt etwa das beste Produkt, wenn es niemanden gibt,
der einen darauf einschult, oder niemand zu erreichen ist, wenn es repariert werden muss? Was
nützt das beste Produkt, wenn es einfach langweilig ist und nichts verkörpert, womit wir auch nach
außen hin ein Statement formulieren können. Bis hinein in die Ausbildungsstätten geht es bei uns
allerdings immer noch hauptsächlich um empirisch Erhobenes, um Statistiken und um eine lächerli-
che akademische Beweisführung, währenddessen immer mehr die Kunst der Kombinatorik vielfälti-
ger Interpretationen, Anwendungsmöglichkeiten und Angebote der Sinnstiftung gefragt wäre. Ein
wirklich erfolgreiches Produkt folgt nicht immer dem Mainstream. Es muss hingegen in der Lage
sein, eine Sippe oder einen Clan ins Leben zu rufen, der eigene Codes und Rituale entwickelt, um
sich von anderen abzugrenzen. Wir brauchen nicht nur Algorithmen und Kabelstränge, wir brauchen
auch die Herzen und die Emotion der Menschen.

Ihr

Thomas Duschlbauer
Redakteur

Das Internet der Herzen

EDITORIAL



J
ede Stufe der industriellen Revolu-
tion hat bisher bedeutende gesell-
schaftliche Veränderungen nach
sich gezogen. Die ursprünglichen
Entwicklungen wie die Erfindung

der Dampfmaschine, die Elektrifizierung
oder die Einführung von streng arbeitsteili-
gen Prozessen, wie etwa entlang eines Fließ-
bandes, haben sich dabei stets auf die Pro-
duktion innerhalb einer Werkshalle bezogen.
Die jetzigen Veränderungen wurden mit dem
Internet allerdings durch eine Innovation
hervorgerufen, die etwas ganz anderes reprä-
sentiert als mechanische Teile, Kabelstränge
und eine genau definierte Handgriff-Folge. 
Die Technologie des Internets ist genau ge-

nommen auch eine Antwort auf jene gesell-
schaftlichen Prozesse, die durch die Indus-
triealisierung überhaupt erst ausgelöst wur-
den. Sehen wir das Internet als ein verbin-
dendes Medium, als ein Mittel zur Kommu-
nikation und betrachten dabei die Entwick-
lung der Kommunikationspraxis, dann er-
kennen wir, dass auch diese bislang extrem
stark von der Industrialisierung geprägt war.
Erst durch die Industrialisierung und die da-
mit einhergehende Etablierung eines Sys-
tems der Fremdversorgung, das heute glo-
bale Dimensionen angenommen hat, änderte
sich diese Praxis. Mit der Industrialisierung
setzte die Massenproduktion ein, welche nun
die Arbeit von Massenmedien bzw. Kommu-

nikation notwendig machte, um die Men-
schen von den entstandenen Produkten zu
überzeugen und schließlich zu Kaufhandlun-
gen zu mobilisieren. Denn Produkte, an de-
ren Entstehung wir seit der Industrialisierung
nicht mehr gänzlich teilhaben, erscheinen
uns als fragwürdig und ziehen einen Erklä-
rungsbedarf nach sich. Kommunikation in
Form von Werbung, PR und Marketing wur-
den notwendig, um Konsumenten zum Kauf
von Produkten zu bewegen.

Die etwas andere Revolution
Mit dem Aufkommen des Internets ergaben
sich allerdings völlig neue Möglichkeiten der
Kommunikation und Kollaboration, die nun

4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 7-8/2017

Warum sich ein Hoffnungsträger zu einer Sackgasse entwickeln könnte.
Von Thomas Duschlbauer

Nichts wie weg 
von Industrie 4.0 



von der Gesellschaft aus auch auf die Pro-
duktionsbedingungen wirken. Was heute in
Europa unter dem Label  „Industrie 4.0“
gerne diskutiert wird, ist in Wirklichkeit et-
was, was nicht bloß von einer bestimmten
Technologie getrieben wird, sondern von der
Gesellschaft ausgeht. So war es beispiels-
weise Frithjof Bergmann, der Philosoph und
Gründer der New-Work-Bewegung, der
schon vor Jahrzehnten das Potenzial dieser
Veränderungen erkannte und u.a. versuchte,
die Technologie des 3-D-Drucks mit der in-
dustriellen Fertigung zu verbinden. Die US-
Automobilindustrie hat damals nicht darauf
reflektiert und ist beim Modell der Fließ-
bandfertigung geblieben. 

Zwei Perspektiven
Erst jetzt gibt es erste Autos aus dem 3-D-
Drucker, ja sogar Häuser, die künftig damit
gefertigt werden, und mittels Internet können
wir die Anleitungen dafür an jeden Ort der
Welt transferieren und in ein Produkt ver-
wandeln. Dass der Vormarsch dieser Anwen-
dungen eher in den USA stattfindet, ist wahr-
scheinlich kein Zufall. Denn dort ist die Dis-
kussion eine ganz andere. Während wir uns
im deutschsprachigen Raum – ganz in der
Tradition früherer industrieller Entwicklun-
gen – mit Industrie 4.0 noch immer in einem
mechanistisch-technologischen Diskurs be-
wegen, gibt es in den USA eine völlig andere
Diskussion. Diese ist organisch-gesellschaft-

lich geprägt und denkt unter dem Begriff des
„Industrial Internet“ weit über den Tellerrand
der Sensorik, der Verkabelungen und Robo-
tik hinaus. 

Das Internet der Menschen
Sie befasst sich mit kollaborativen Prozessen,
die nicht von einem Unternehmen ausgehen,
sondern von den Bedürfnissen der Kunden.
Während wir in Europa aus einem Internet
der Menschen unbedingt ein „Internet der
Dinge“ machen wollen und annehmen, dass
wir komplexe Systeme lediglich über Algo-
rithmen steuern können, denken die Ameri-
kaner weniger über technische Schnittstellen
nach, sondern befassen sich mit der Vernet-
zung intelligenter Produkte, Supply Chains
und Produktionsstätten. Industrie 4.0 ist nach
wie vor gefangen in der Optimierung von
Prozessen, während jenseits des großen Tei-
ches darüber nachgedacht wird, wie man mit
dem Internet neue Geschäftsmodelle entwi-
ckeln kann und neue Märkte schafft. Wir
brauchen uns daher auch nicht wundern,
wenn wir in bald regelmäßigen Abständen
von disruptiven Innovationen, wie etwa ei-
nem iPhone, überrascht werden. Die Beson-
derheit dieses Produktes bestand ja nicht bloß
darin, dass es bessere Features hatte, sondern
darin, dass mit dem iPhone auch gleich ein
Markt für diverse Apps geschaffen wurde.
Ausdruck für den Unterschied unserer Denk-
weise zu jener der USA ist auch der Umstand,

dass bei den Förderinstrumenten für Innova-
tion bei uns immer mehr die vermeintliche
Kluft zwischen technologischer und sozialer
Innovation betont wird, wobei es aber so ist,
dass jede technologische Neuerung nicht ab-
gekoppelt von sozialen Veränderungen ge-
schieht und auch Neuerungen im gesell-
schaftlichen Bereich oft nur mithilfe neuer
Technologien möglich sind. 

Der Wandlungsprozess
Abgesehen von so manchen Überraschungen
durch disruptive Innovationen und Ge-
schäftsmodelle wird es nicht ausbleiben,
dass sich die Industrie auch in Europa der
Herausforderung stellen muss, sich so weit
zu verändern, dass sie als solche später viel-
leicht gar nicht mehr erkennbar ist. Ja, sie
wird sich in einer gewissen Art quasi selbst
abschaffen müssen, um weiter bestehen zu
können. Denn das Potenzial für diesen radi-
kalen Wandel lauert bereits in so gut wie al-
len Voraussetzungen der Produktion. Redu-
zieren wir das Internet gemäß der Diskussion
rund um Industrie 4.0 lediglich auf eine Art
der Infrastruktur, dann gibt es noch Heraus-
forderungen im Bereich der Ressourcen, des
Kapitals und der Arbeitskräfte.

Der letzte Ölgötze
In diesem Zusammenhang spricht der US-
amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin auch
von der „Dritten Industriellen Revolution“.
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  ZERSPANUNG
Präzisionsdreh- und 
Präzisionsfrästeile aus 
Metall, Kunststoff und 
Hochleistungskeramik

  KUNSTSTOFF 
Schweißen, Biegen, 
Kleben, Umformen, Polieren

 MECHATRONIK

  MONTAGE von Baugruppen, Maschinen, 
sowie Konfektionierungstätigkeiten

Industrie und Technik können heute auch ein Erlebnis repräsentieren
und die emotionale Seite der Menschen ansprechen.
Foto: voestalpine Stahlwelt



Während für ihn die erste Phase durch die
Dampfmaschine und die zweite Phase durch
die Elektrizität eingeleitet wurden, stellt die
Energiewende bzw. die Abkehr von fossilen
Brennstoffen den Beginn einer dritten Phase
dar. Damit passiert allerdings etwas, was mit
dem Aufkommen des Internets verglichen
werden kann: Nicht nur Information, son-
dern auch Energie wird nun dezentral er-
zeugt und in ein Netz eingespeist. Er kommt
daher zu dem Schluss, dass dieser Wandel
so wie bei den neuen Medien auch dazu

führt, dass sich Gesellschaft noch stärker neu
konstituiert. Für ihn geht mit dem Ölzeitalter
auch das Zeitalter der mächtigen Lobbys, der
Hierarchien und großen Konzerne zu Ende.
In diesem Sinn kann Donald Trump als einer
der letzten Ölgötzen des 21. Jahrhunderts ge-
sehen werden und seine Politik ist lediglich
ein Rückzuggefecht, um ein System auf-
rechtzuerhalten, das genauso ein Verfallsda-
tum trägt wie die damalige Sowjetunion.
Nicht umsonst gehen selbst die Ölkonzerne
bereits auf Distanz zu ihm.
So wie sich in der Kommunikation ein Netz
entwickelt hat, so entsteht aufgrund erneu-
erbarer Energien nun das Grid, das ebenfalls
neue Geschäftsmodelle und neue Märkte
hervorbringt. Auch hier verlaufen die Pro-
zesse nicht vertikal, sondern lateral bzw.
Seite an Seite. Wie plausibel diese These von
Jeremy Rifkin ist, zeigt sich auch daran, dass
die US-Amerikaner hier stets mit einem Nar-
rativ, einem verheißungsvollen Storytelling,
arbeiten. Während das Internet in den frühen
90er-Jahren mit der Geschichte einer „New
Frontier“ eingeläutet wurde, war es bei-
spielsweise Al Gore, der 2006 mit dem Film
„Eine unbequeme Wahrheit“ auf die globale
Erderwärmung hinwies und mit bewegenden
Worten und Bildern die Wende hin zu erneu-
erbaren Energien forderte. 

Dezentralisierung 
der Finanzmärkte
Auch wenn der Klimawandel gerade in den
USA von der Trump-Administration noch
als Humbug abgetan wird, so entwickelt sich
dort eine weitere Welle des Vernetzten und
Kollaborativen, die noch größtenteils unbe-
merkt ist, aber ebenfalls weitreichende Aus-
wirkungen auf die Industrie haben wird.
Denn ein wichtiger Faktor für Produktion ist
auch die Finanzierung. So haben die Wellen
der industriellen Revolution auch stets Ver-
änderungen der Finanzwirtschaft mit sich
gebracht. Beispielsweise ging schon mit der
ersten industriellen Revolution Mitte des 18.
Jahrhunderts auch eine Liberalisierung von
Handelsbeschränkungen einher, die es er-
möglichte, die Produkte auch leichter zu

handeln. Aus dem Familienvermögen der da-
maligen Unternehmer ließen sich jedoch
keine allzu großen Investitionen in neue
Technologien und Fabriken mehr finanzie-
ren. Um hier Abhilfe zu schaffen, entwi-
ckelte sich parallel zur Industrialisierung
auch der Finanzmarkt mit seinen Banken
und Börsen weiter.
Durch die heutigen Technologien der Vernet-
zung steht das System der Finanzmärkte je-
doch gerade vor gravierenden Umwälzungen.
So ist es die Blockchain-Technologie, die
nicht nur neue Kryptowährungen hervor-
bringt, sondern auch in diesem Bereich den
Aspekt der Kollaboration extrem vorantreibt.
Und wieder sind es wenig überraschend US-
amerikanische Unternehmen, die hier das Po-
tenzial erkennen und in den nächsten Jahren
wohl neue Geschäftsmodelle hervorbringen
werden. Während Ewald Nowotny als Öko-
nom und Nationalbankdirektor bei uns den
Bitcoin noch als legales Zahlungsmittel aus-
schließt, arbeitet die US-amerikanische Citi-
bank als einer der größten Finanzdienstleister
der Welt bereits an etlichen Blockchain-Pro-
jekten, und auch die New Yorker Börse ist
daran interessiert, mit dieser Technologie den
Aktienhandel effizienter zu machen. Diese
Unternehmen sehen in diesen Prozessen der
Demokratisierung keine Gefahr, sondern eine
Chance, um Einsparungen zu erzielen und
neue Dienstleistungen zu schaffen. 
Exakt diese Dienstleistungen könnten auch
für die Industrie von Bedeutung sein. Dabei
geht es nicht nur um Kryptowährungen, son-
dern auch um vertragliche Absicherungen
über sogenannte Smart Contracts, die genau
genommen Banken, Versicherungen und No-
tare immer mehr überflüssig machen und die
direkte Verbindung zu den Kunden und
Märkten stärken. Im Sinne dieser engeren
Bindung ist es technisch zudem noch leichter
möglich, dass Konsumenten beispielsweise
mit einer App auf direktem Weg mehr Infor-
mationen über ein Produkt, dessen Herstel-
lung und Weg in die Regale der Supermärkte
abrufen und somit gemeinsam mit dem Un-
ternehmen zu dessen permanenter Weiter-
entwicklung beitragen können. 
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Wie geht es dem Humankapital?
Eine zusätzliche Herausforderung für die In-
dustrie stellt der Faktor Mensch an sich dar.
Denn die heranwachsende Generation wird
noch mehr als bisher Arbeit als einen Teil
der Selbstverwirklichung ansehen. Gerade
das Internet und Anwendungen wie Social-
Media-Plattformen verstärken dieses Be-
dürfnis. Nicht alleine das Geld, sondern der
Spaß an der Arbeit oder die vorübergehende
Auseinandersetzung mit einem spannenden
Thema wird junge Mitarbeiter an ein Indus-
trieunternehmen binden, das im Gegensatz

zu bunten und lustigen Start-ups allgemein
immer mehr an Attraktivität einbüßt. 
Diese Entwicklungen sind für die heimi-
sche Industrie an sich nichts Düsteres und
Bedrohliches, sondern lediglich ein Auf-
trag, um sich zu einem gewissen Grad neu
zu erfinden. Dabei geht es nur darum, sich
noch stärker nach außen hin zu den Kunden,
zu den Märkten und zu potenziellen Mitar-
beitern zu öffnen und Prozesse zuzulassen,
die transparenter sind, dezentral verlaufen
und mehr wirkliche Partizipation ermögli-
chen. Ü

Sich öffnen und Neues forcieren
Neue Ideen und Geschäftschancen für den Service-Bereich entdecken und Impulse aus der
Zusammenarbeit mit Start-ups zu generieren – das sind die Ziele der im April 2016 in Linz
gegründeten „Business Factory“. 
Für die Erschließung neuer Produkte und Technologien hat sich Primetals Technologies als
weltweit tätiger Anlagenbauer für die Metallindustrie – zusätzlich zu konventionellen Ent-
wicklungsaktivitäten – für diesen alternativen Weg entschieden und gemeinsam mit tech2b
das Inkubationsprogramm „Business Factory“ ins Leben gerufen. Dort konnten Start-ups
ihre Ideen einreichen und präsentieren.
„Das Ziel ist, die Start-ups so weiterzuentwickeln, dass ein industrietaugliches Geschäftskon-
zept vorliegt und erste Pilotprojekte gestartet werden. Mit einem individuellen Projektplan
für jedes Start-up wollen wir sicherstellen, dass definierte Ziele und Meilensteine erreicht
werden. Mentoren aus unserem Haus gemeinsam mit Spezialisten von tech2B stehen den
Jungunternehmern dabei zur Seite“, erklärt Karl Purkarthofer, Leiter des Segments Metallur-
gical Services.

Folgende drei Unternehmen werden nun von Primetals Technologies betreut:
Open IDA
Das Produkt des Start-ups „Open IDA“ aus Linz/Steyr ermöglicht per gesicherter Funküber-
tragung Anlagen- bzw. Maschinendaten zu sammeln, vorzuverarbeiten und zu verdichten, be-
vor sie dann zur Anbindung an übergeordnete Systeme weitergeleitet werden. 
www.openida.io

TKE – THOR Knowledge Engineering
Die Linzer Firma TKE hat ein automatisiertes CAD-Konstruktionstool für die Dimensionie-
rung von Hubseiltrommeln für Kräne entwickelt. Dadurch wird eine Kosten- und Zeitein-
sparung von ca. 85 Prozent ermöglicht. 
www.thor-ke.com

Testify
Das Linzer Start-up „Testify“ entwickelt Software, die sich simple und digitale Erfassung und
Bearbeitung von Checklisten und Mängel zum Thema macht. Sie ist vor allem bei Service-
und Wartungsszenarien, der Kontrolle von Produktionsprozessen und Erzeugnissen, aber
auch bei einer Vielzahl von Audit-Prozessen nützlich. http://testify.io

Weitere Infos: www.businessfactory.at

INFORMATIONi

DI Karl Purkarthofer, Leiter des Segments Metallurgical Services
von Primetals Technologies, sucht smarte Start-ups.
Foto: Primetals Technologies



AT&S, Europas Marktführer und weltweit einer der führenden
Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten,
feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung hat

sich der Umsatz der Gruppe um das 22-Fache gesteigert und die Mit-
arbeiterzahl in Österreich mehr als verdoppelt. AT&S zählt als eines
der wenigen Hightech-Unternehmen zu den wesentlichen Playern
der heimischen Industrie. 
Dieser Erfolg hat seine Wurzeln in der Steiermark und basiert auf
mittlerweile sechs Produktions- und vielen Vertriebs- und Service-
standorten in Österreich, Deutschland, Indien, China, Korea, Taiwan,
Japan und in den USA. AT&S mit Hauptsitz sowie Forschungs- und
Entwicklungszentrum in Leoben beschäftigt in der Steiermark 1.300
Mitarbeiter, weltweit sind es rund 9.500. Die Produkte von AT&S
sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und befinden sich
unter anderem in mobilen Endgeräten, in Smart-Home-Anwendun-
gen und in den Assistenzsystemen von Autos. Die Digitalisierung
macht dabei vor keiner Branche halt, und so entstehen laufend neue
Anwendungen für die Mikroelektronik.

Neupositionierung
Das Unternehmen agiert dabei heute in einem Umfeld von einerseits
beinahe rein asiatischen Mitbewerbern und andererseits sich extrem
rasch verändernden Märkten mit stets neuen Kundenanforderungen.
Trotz der herausfordernden Bedingungen sieht AT&S für die Zukunft
aber gute Chancen, sich weiterhin an der Spitze zu positionieren.
Denn in den letzten Jahren hat das Unternehmen – als einer der drei
Top-Anbieter weltweit – bereits erfolgreich die richtigen Weichen-
stellungen gesetzt und eine perfekte Umsetzung geliefert: „Konzen-
tration auf High-End-Technologie und High-End-Anwendungen in
Kombination mit höchster Qualität bei höchster Effizienz. Nun haben
wir den nächsten Schritt gesetzt und sind gerade dabei, uns von einem
reinen Leiterplattenhersteller in einen umfassenden Verbindungslö-
sungsanbieter zu positionieren. Die bestehenden und vor allem die
neuen Technologien an den Standorten in Österreich und China sind

der Schlüssel dazu. Wir sind auf dem richtigen Weg“, erläutert AT&S
CEO Andreas Gerstenmayer.

Miniaturisierung und Modularisierung
Das Unternehmen antizipiert frühzeitig die Trends der Elektronik-
industrie und entwickelt und produziert High-End-Verbindungslö-
sungen für die fortschreitende Vernetzung und Kommunikation zwi-
schen Menschen, Geräten, Maschinen und Fahrzeugen. Darin beste-
hen die Wachstumschancen der Zukunft für AT&S. Zwei wesentliche
Wachstumstreiber der Leiterplattenindustrie sind dabei die Miniatu-
risierung und Modularisierung: Während durch die immer kleiner
werdenden Produkte auch die Größe der Leiterplatten reduziert wer-
den muss, sollen zugleich die Leistungsfähigkeit gesteigert und die
Komplexität erhöht werden. „Darüber hinaus werden viele Einzel-
bauteile in Zukunft zu einem einzigen Modul auf der Leiterplatte zu-
sammengefasst werden – und da können wir mit unseren neuen Ver-
bindungslösungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Daran arbeiten
wir mit voller Intensität – wir müssen noch schneller als bisher die
Technologie- und Marktentwicklungen antizipieren und mit einem
neuen Technologieportfolio unsere Kunden überzeugen“, so AT&S-
COO Heinz Moitzi, der auch darauf verweist, dass die österrei-
chischen Standorte mit ihren hochspezialisierten Nischenprodukten
wesentlich zum Ziel beitragen, die Technologieführerschaft weiter
auszubauen und weiter profitabel zu wachsen.                Ü Fotos: AT&S
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Der weltweite  Erfolg von AT&S hat seine Wurzeln in der Steiermark:
AT&S - CEO Andreas Gerstenmayer (li.) und AT&S COO Heinz Moitzi.

Fotos: AT&S

30 Jahre AT&S
Von der Digitalisierung profitieren – 
weiter profitabel wachsen! 
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Die von AGILOX entwickelten
selbstfahrenden Stapler (IGV,
Intelligent Guided Vehicles)

bieten ganz neue Wege, um Material
zu befördern. Das Besondere daran
ist, dass die Maschinen ohne Fahrer,
Steuerung und ohne eine bisher not-
wendige fix installierte Infrastruktur
wie Leitlinien oder Magnetpunkte
funktionieren. Hindernisse werden ei-
genständig erkannt und umfahren.
Zudem sind Fahrbewegungen auch
auf engstem Raum möglich.

Flexibles Management
Die Aufteilung der einzelnen Transportauf-
träge erfolgt über „Schwarmintelligenz“.
Möglich macht das die M2M-Lösung von T-
Mobile. Jeder Stapler hat eine T-Mobile
SIM-Karte verbaut und kann so via Mobil-
funknetz mit dem Steuersystem und mit der
Flotte kommunizieren. Mittels der M2M-

Plattform von T-Mobile werden die SIM-
Karten zentral administriert. Die Daten eines
jeden IGV werden in Echtzeit an eine zen-
trale Cloud gesendet und dort aufbereitet und
visualisiert. Der Vorteil für den Kunden ist,
dass dieser über ein Fleet-Management-Por-
tal die Transporte, die Performance oder De-
fekte der Flotte ohne großen Aufwand über-

wachen kann. Die Flotte kann mit
diesem schlanken System zudem
auch einfach auf- und abgerüstet wer-
den, z.B. um auf Lastspitzen zu rea-
gieren. „Diese Flexibilität erreichen
wir nur, wenn wir sehr autark vom
Kunden unser System implementie-
ren können. Dazu brauchen wir auch
eine autarke Internetverbindung und
das bietet der LTE-Zugang von T-Mo-
bile“, erklärt David Niedermaier, Mit-
begründer von AGILOX.    Ü

Foto: T-Mobile

AGILOX: Intelligente Logistik mittels M2M

Mit einem intelligenten fahrerlosen Transportsystem stellt das Vorchdorfer Unternehmen
AGILOX die Weichen in der modernen Lagerlogistik neu. Basis dafür ist die M2M-Lösung
von T-Mobile.

Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Un-

ternehmen dabei unterstützen kann,

noch erfolgreicher zu werden. Finden Sie

die für Sie passende M2M-Lösung

auf business.t-mobile.at
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Ziel des Silicon Alps Clusters ist es, die exzellenten Leistungen
der heimischen Elektronik- und Mikroelektronik-Branche auch
international ins Rampenlicht zu stellen und damit den Standort

zu stärken. Die Partnerunternehmen, Forschungseinrichtungen und
Institutionen werden durch die Aktivitäten des Clusters optimal un-
terstützt. Die Kernthemen des Clusters sind Ausbildung und Human
Resources, regionalstrategische Technologieentwicklung, regionale
Wertschöpfung und Lieferantenentwicklung sowie Internationalisie-
rung, Trend Scouting und Business Development. 
In diesen Kernthemen wird ein maßgeschneidertes Angebot für die
Partner geschaffen, welches in konkreten Arbeitsprojekten vom Si-
licon Alps Cluster gemeinsam mit den Partnerunternehmen umge-
setzt wird. Zusätzlich werden Arbeitsgruppen, bestehend aus einem
Executive Sponsor, involvierten Partnern sowie einer Koordinatorin,
vom Silicon Alps Clusters implementiert.
Mit diesem umfassenden Angebot will der Silicon Alps Cluster seine
Partner bei der optimalen Erreichung ihrer individuellen Ziele un-
terstützen. Durch die Forcierung von kooperativen Partnerschaften
werden nachhaltige Synergieeffekte geschaffen und genützt, sodass
bestehendes Potential effizient genutzt wird. Über internationale Ver-
netzung werden neue Märkte erschlossen und neue Lieferanten ge-
wonnen. Die starke Allianz des Clusters bringt hierbei insbesondere
für KMU große Vorteile. Ü

Der Cluster nimmt Fahrt auf
Die Chancen der Digitalisierung optimal nutzen heißt die Devise des Silicon Alps Clusters
im Süden Österreichs. Das große Pozential der Region im Bereich Elektronik und Mikro-
elektronik wird nun noch besser ausgeschöpft und erweitert.

Foto: Silicon Alps



I
nterxions energieeffiziente Rechen-
zentren sind in einem standardisier-
ten Design errichtet und bieten ein
Höchstmaß an Sicherheit und Ver-
fügbarkeit zum Betrieb geschäfts-

kritischer Anwendungen. Durch den Zu-
gang zu mehr als 600 Connectivity-An-
bietern, 21 europäischen Internetaus-
tauschknoten und den führenden Cloud-
und Media-Plattformen an seinen Stand-
orten hat Interxion Hubs für Cloud, Con-
tent, Finance und Connectivity geschaf-
fen, welche die Etablierung von Ökosys-
temen für Branchen-Cluster nachhaltig
fördern.

Interxion – der Hub in die Cloud
Colocated Hybrid IT und Colocation sind Begriffe, die in der heuti-
gen Zeit kaum mehr wegzudenken sind. Egal, ob die Kunden selbst
ihre Workloads in die Cloud verlagern oder den eigenen Kunden da-
bei helfen möchten. Die Colocation-Zentren von Interxion können
die dabei entstehenden Kosten spürbar senken und helfen, die Kom-
plexität und „Time to Market“ ihrer Cloud-Migration deutlich zu re-
duzieren. 
„Als zertifizierter Partner von Microsoft bietet unser Cloud Connect
Service eine exklusive Netzwerkverbindung zur Microsoft Azure via
ExpressRoute und ermöglicht somit Ihren Kunden, die Netzwerk-
kosten zu senken, die Bandbreitenausnutzung zu maximieren und
eine konsistentere Netzwerkerfahrung zu erzielen als mit internet-
basierten Verbindungen“, erklärt Martin Madlo, der Managing Di-
rector von Interxion Österreich.

Colocation
Egal, wie klein oder groß das Unternehmen ist, der Interxion Re-
chenzentrumscampus in Wien bietet hohe Flexibilität, Stellflächen

wunschgemäß zu gestalten und passend zu den individuellen Anfor-
derungen zu wachsen. 20 Jahre Erfahrung stehen für einheitliches
Design und technische Exzellenz beim Betrieb aller Rechenzentren.
Das bietet den Kunden die Möglichkeit, die Services in ganz Europa
unkompliziert und bedarfsgerecht anzupassen.

Zu wichtigsten Services von Interxion zählen:

Fläche
Beim Equipment Housing wird eine große Vielfalt an Angeboten von
eigenen Cabinets bis hin zu Cages und Private Rooms mit erhöhten
Sicherheitsvorkehrungen angeboten.

Strom
Eine große Auswahl verschiedener Stromkonfigurationen und Strom-
versorgungen, einschließlich pauschaler oder gebrauchsabhängiger
Abrechnung.

Klimatisierung
Das gesamte Equipment wird in einer kontinuierlich überwachten
und klimakontrollierten Umgebung mit SLAs für die Raumtempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit betrieben.

Sicherheit
Die Interxion Rechenzentren verfügen über ein fünfstufiges, phy-
sisches Sicherheitskonzept. Sie werden rund um die Uhr, an sie-
ben Tagen der Woche von Sicherheitspersonal überwacht und

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 7-8/2017

Das gesamtes Equipment wird in einer kontinuierlich überwachten
und klimakontrollierten Umgebung betrieben.

Die hochmodernen Rechenzentren bieten maßgeschneidertes Cloud-
Service.

Digitale Expansionmit Interxion
Interxion ist ein führender europäischer Anbieter von cloud- und carrier-neutralen Re-
chenzentrumsdienstleistungen für Colocation und betreibt insgesamt 45 Rechenzentren
in elf europäischen Ländern. 

Martin Madlo, MBA,
Managing Director von
Interxion Österreich, ist
zuversichtlich.



sind mit verschiedenen Systemen für die Zugangskontrolle ge-
schützt.

Hands & Eyes Services
Mit dem Kundenportal können die Kunden rund um die Uhr und an
365 Tagen im Jahr neue Services bestellen und verwalten oder Kom-
ponenten der bei Interxion gehosteten Infrastruktur überprüfen las-
sen.

Hilfe bei komplexen Herausforderungen
Interxion ermöglicht innerhalb eines Rechenzentrums eine direkte
Anbindung der privaten IT-Infrastruktur an die Verbindungspunkte
der führenden Cloud-Plattformen. Dadurch hilft Interxion, die He-
rausforderungen im Hinblick auf Sicherheit, Performance und Kom-
plexität zu bewältigen, die oft mit der Einführung einer Cloud-Lösung
einhergehen. 

Colocated Hybrid Cloud
Dabei bietet das innovative IT-Unternehmen die ideale Umgebung,
um sich mit Clouds zu verbinden und eigene hybride Lösungen zu
entwickeln. Alle dafür nötigen Voraussetzungen sind bereits gegeben:
Hyperscale Public Clouds, lokale Cloud Provider, eine hohe Dichte
an Netzwerkanbietern sowie verschiedene Interconnection Services. 
Interxion verbindet den privaten Router direkt mit Microsoft Azure
ExpressRoute beziehungsweise mit dem AWS Direct Connect und
garantiert dabei eine Bandbreite und Verfügbarkeit von 99,999 Pro-
zent, abgesichert durch SLAs. Kunden, die sich für eine Colocation
IT-Infrastruktur bei Interxion in unmittelbarer Nähe zu Hyperscale
Clouds entscheiden, lassen lästige Netzwerk-Herausforderungen hin-
ter sich und können alle Vorteile einer optimierten Cloud nutzen. So
werden aus Rechenzentren strategische Assets.

„Interxion bietet in Wien eine leistungsfähige Umgebung für Unter-
nehmen, die ihre hybride IT-Strategie mit AWS Direct Connect um-
setzen“, sagt Martin Madlo, MBA, Managing Director von Interxion
Österreich.
Vorteile:
n  Schaffen von neuen Umsatzmöglichkeiten. Differenzierung der

Cloud-Lösungen und die vom Kunden benötigte Agilität.
n  Reduktion der „Time to Market“. Maßgeschneiderter Cloud Ac-

cess Service: Direkte Verbindung unmittelbar durch Interconnects
mit verschiedenen Clouds.

n  Risiken minimieren, indem die Kunden ihr Unternehmen direkt
und privat mit den von ihnen gewünschten Cloud-Plattformen
verbinden.

n  Eliminieren von Latenzen, Jitter und Engpässen bei der Band-
breite durch garantierte Connectivity und Verfügbarkeit.

n  Reduktion der Komplexität des Netzwerks und dadurch folgende
Kostensenkung um 30 bis 50 Prozent.                                       Ü

 (SEMI) TURNKEY GRINDING PLANTS 
 MILLS
 ROTARY DRYERS
 HOT GAS GENERATORS
 SEPARATORS
 ONLINE PARTICLE SIZE ANALYSERS

reliability – quality – progress

CEMTEC Cement and Mining Technology GmbH
Ennshafenstraße 40 • 4470 Enns • Austria 

+43/7223/83620-0 •  +43/7223/83620-333
info@cemtec.at • www.cemtec.at

      12:32

Die Colocated Hybrid Cloud bietet jede Menge Chancen. 
Fotos: Interxion W
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Gestochen scharf
Eine neue Sensor-Interface-Lö-
sung von ams ermöglicht es me-
dizinischen, industriellen und Si-
cherheits-CT-Scannern, schärfere
und noch detailliertere Bilder zu
erstellen. AS5900, ein 26-bit,
128-Kanal Strom-Digital-Wand-
ler für Fotodioden-Arrays, bietet
Weltklasseleistungen bei Rau-
schen, Auflösung, Linearität, Ge-
schwindigkeit und Verlustleis-
tung. Die herausragende analoge
Leistung des AS5900 ermöglicht
es neuen CT-Scannern, schärfere,
detailliertere Bilder zu erstellen.
Mit dem AS5900 ausgestattete
Röntgenstrahlungsdetektor-Mo-
dule ermöglichen verbesserte
medizinische CTs und können
Ärzten somit helfen, genauere
Diagnosen zu stellen, während
Patienten einer geringeren Strah-
lung ausgesetzt sind. Ü

Vorzeigeprojekt in Vorau
Das Projekt CleanAir by biomass unter der Projektleitung
von BIOENERGY 2020+ GmbH hat das Ziel, durch zahlrei-
che, unterschiedliche Maßnahmen in der Gemeinde Vorau
die positiven Auswirkungen von moderner Biomassever-
brennung auf die Luftqualität unter Beweis zu stellen. 

Geplant ist der Austausch veralteter Heizsysteme durch moderne Biomasse-Heizungen, das 
Nachrüsten bestehender Anlagen mit Sekundärtechnologien, die Verbesserung des Nutzer-
bzw. Bedienverhaltens durch Schulungen sowie die Optimierung von Heizungsanlagen. Lan-
desrätin Eibinger-Miedl lobt die internationale Vorreiterrolle der steirischen Unternehmen
bei der Weiterentwicklung erneuerbarer Energien, Landesrat Lang wiederum betont, dass
das Projekt CleanAir zeige, wie unverzichtbar moderne Biomasseheizungen, gerade unter
dem Aspekt der Luftreinhaltung, seien. Ü
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Take control of your 
cloud solutions

interxion.com

NB-IoT steht für Narrowband-IoT, stellt
eine kostengünstige Alternative zum
klassischen Mobilfunk dar und eignet

sich vor allem für Anwendungen, die geringe
Datenmengen übertragen. Ein typisches Bei-
spiel für NB-IoT ist die Smart City: Hier lässt
sich die Technologie etwa für die Steuerung
der Straßenbeleuchtung nutzen. Ein weiteres
Beispiel ist die Vernetzung von Parkplätzen,
um deren Auslastung zu optimieren. Auch in
der Landwirtschaft ist NB-IoT bei fehlender
Stromversorgung oder unzureichender Netz-
abdeckung eine geeignete Technologie zur
Messung von Füllständen, Pumpendruck und
Durchflussmengen oder zur Gesundheits-
überwachung von Nutztieren. 

Kostengünstige Alternative zum
klassischen Mobilfunknetz
Das Internet der Dinge (IoT) ist eine der
wichtigsten Entwicklungen der heutigen
Zeit. Analysten erwarten, dass es bis 2023

rund drei Milliarden Verbindungen mittels
NB-IoT geben wird. 
Die geringen Modulkosten – gepaart mit ei-
ner äußerst starken Signalausbreitung – ma-
chen NB-IoT sehr attraktiv und ermöglichen
den Einsatz bei Lösungen, die bislang nicht
realisierbar gewesen wären. Abgerundet
wird diese Technologie durch einen sehr

niedrigen Energiebedarf,
der die Datenübertra-
gung ohne Batteriewech-
sel und externe Strom-
versorgung über Jahre si-
cherstellt. Kurz: NB-IoT
verfügt über das Poten-
zial, das Internet der
Dinge nachhaltig voran-
zutreiben. Mit der er-
folgten Standardisierung
wurde der Grundstein
dafür gelegt. Ü
Foto: T-Mobile

NB-IoT treibt das Internet der Dinge voran
Die Funktechnologie NB-IoT ermöglicht die Vernetzung von Geräten mit niedrigem Ener-
giebedarf und hoher Gebäudedurchdringung. Deutsche Telekom und T-Mobile Austria
sind Vorreiter, um NB-IoT für zahlreiche Anwendungen bereit zu machen. 

Sie interessieren sich für die zukunfts -

weisende NB-IoT-Technologie? Die Ex-

perten von T-Mobile helfen Ihnen gerne

weiter! https://business.t-mobile.at/m2m

INFORMATIONi
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D
ie Springer Maschinenfabrik
zeigte erstmals die beiden Pro-
duktneuheiten „Springer-Robo-
tics Labeling System (RLS)“ und
„Microtec Trueye“ – ein intelli-

gentes Monitoring-System für Steuerungs-
optimierung. Das neue Roboter-Etikettier-
System garantiert eine vollautomatische Sig-
nierung der Pakete und Stapel und kann in-
dividuell in der Paketemanipulation positio-
niert werden. Paketinformationen wie Brett-
dimensionen und Stückzahlen werden auto-
matisch aus dem System ausgelesen und an
einen hochauflösenden Thermotransferdru-
cker übergeben. 

Multitool macht es einfach
Die darauffolgenden Arbeitsschritte werden
mit nur einem Werkzeug – einem speziell
entwickelten Multitool – erledigt, was zu ei-
ner erheblichen Optimierung der Produkti-
onszeit und des Personaleinsatzes im gesam-
ten Produktionsprozess führt. Durch den
wendigen und flinken Roboter ist es mög-
lich, die Pakete und Stapel nach der Paketie-
rung oder auch nach der Folierung innerhalb
kürzester Zeit mit zwei Paketscheinen auf
zwei unterschiedlichen Seiten zu versehen.
Das Speichersystem verfügt über eine Spei-
cherkapazität von rund 8.000 Klammern und
ermöglicht dadurch einen durchgängigen

Betrieb von bis zu einer Woche. Die Spei-
cherkapazität der Klebeetiketten beläuft sich
auf rund 4.500 Stück. Die Position des Eti-
kettier-Bereiches und die Anzahl der Klam-
mern kann durch die modulare Bauweise für
jeden Kunden beziehungsweise jede Anlage
individuell angepasst werden.

Präzision trifft Innovation
Der mittels Vakuumtechnologie übernom-
mene Paketschein wird von einem spezifi-
schen Roboterarm, der sich durch eine be-
achtliche Reichweite in seiner Gewichts-
klasse auszeichnet, dem Paket beziehungs-
weise Stapel zugeführt. Nach einem Ober-
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Das Familienunternehmen hat bei innovativen Lösungen für die Holzindustrie die Nase
vorne. Auf der LIGNA 2017, der weltweit größten Messe für Maschinen, Anlagen und
Werkzeuge für die Holzverarbeitung, wurden zwei weitere spannende Neuheiten präsen-
tiert.

Springer überzeugt mit Innovation
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flächenscan des möglichen Etikettier-Berei-
ches kann gewährleistet werden, dass die
Klammern im späteren Arbeitsschritt opti-
mal positioniert werden können. Über eine
elastische Trägerplatte kann das Klebeetikett
im ermittelten Bereich angedrückt werden
und bleibt selbstständig haften. 
Um in der weiteren Paketemanipulation ei-
nen Verlust des Paketscheines ausschließen
zu können, wird er mittels mehrerer Klam-
mern befestigt, die über ein vollautomati-
sches Naglersystem abgeschossen werden.
Die Position des Etikettier-Bereiches und die
Anzahl der Klammern können an jeden Kun-
den individuell angepasst werden. 
Durch die extrem hohe Verfügbarkeit der
Verbrauchsmaterialien erhalten die Kunden
eine wartungsarme Komponente, welche mit
höchster Zuverlässigkeit zu einer Optimie-
rung des Produktionsprozesses führt. Auf-
grund der vollautomatischen Funktion kann
das System in einem Bereich installiert wer-
den, wo der ohnehin kurze Stillstand des Pa-
ketes keinen Einfluss auf die Produktion hat.
Eine modulare Bauweise erlaubt auch den
Einsatz nach der Folierung, wo mit dem glei-
chen System der Paketschein lediglich durch
Kleben auf das versandfertige Paket an be-
liebiger Position aufgebracht werden kann. 
Mit dem wendigen und flinken Roboter kön-
nen Pakete mit zwei Paketscheinen auf zwei
unterschiedlichen Seiten innerhalb kürzester
Zeit versehen werden. Für die Etikettierung
der Längsseite benötigt der Roboter lediglich

einen Paketabstand von mindestens 500 mm.
Als „StandAlone“-Komponente kann dieses
System sehr einfach in bestehende Anlagen
und Steuerungen integriert werden.

„Springer-E-FEEDER 4.0“ und
„Microtec Trueye“ 
Wirtschaftliche und effiziente Schnittholz-
ausformung liefert die Springer Maschinen-
fabrik ab jetzt aus einer Hand. Ausgereifte
Technik ist die Grundlage für den zuverläs-
sigen und materialschonenden Betrieb jeder
Anlage. Mit dem Zuteiler E-FEEDER hat
die Springer-Gruppe in den letzten Jahren
ein durchdachtes Maschinenkonzept für un-
terschiedliche Brettdimensionen entwickelt,
das sich am Markt bereits bewährt hat. 
Durch die Integration des neu entwickelten,
intelligenten Systems „Microtec Trueye“ in
das bereits bewährte E-Feeder-Konzept kann
die Staulagenbildung im Bereich der Zutei-
lung weiter optimiert und die Anlage mit ei-
nem noch höheren Wirkungsgrad gefahren
werden. „Damit geht Springer einen weite-
ren Schritt Richtung Industrie 4.0“, so Timo
Springer, Geschäftsführer der Springer Ma-
schinenfabrik GmbH. Das System „Microtec
Trueye“ kann auch in bestehende Schnitt-
holzanlagen integriert werden. Durch „Mi-
crotec Trueye“ fällt ein erheblicher techni-
scher Aufwand weg, die Instandhaltung wird
günstiger und die Schnittholzausformung ef-
fizienter. 

Produktionsabläufe optimieren
Für einen reibungslosen Produktionsablauf
werden in einem Sägewerk und bei Rund-
und Schnittholzanlagen in der Regel eine
Reihe verschiedener Sensoren wie Licht-
schranken, Lichtgitter oder Abstandssenso-
ren benötigt. Die Installation dieser Sensoren
ist oft mit erheblichem mechanischem und
elektrischem Aufwand und Kosten verbun-
den. Raue Umweltbedingungen wie Ver-
schmutzungen oder Materialbruchstücke
führen oft zu Ausfällen oder Fehlmessungen.
Um dem entgegenzuwirken und um Sprin-
ger-Rund- und Schnittholzanlagen weiter zu
optimieren, hat Microtec das intelligente
Monitoring System für Steuerungsoptimie-
rung „Microtec-Trueye“ entwickelt. 
Das System detektiert mittels Kameras, die
an beliebigen Bereichen der Anlage ange-
bracht werden, Anzahl und Lage der Objekte
im Kamerabild. Die hochauflösenden Bilder
werden von einer zentralen Auswerteeinheit
in Echtzeit verarbeitet. Sensoren wie Licht-
schranken oder Lichtgitter können per Maus-
klick an beliebigen Stellen innerhalb des Ka-
merabildes platziert werden. Das ermöglicht
das Hinzufügen oder Verstellen eines Sen-
sors ohne zusätzlichen mechanischen oder
elektrischen Aufwand und somit ohne zu-
sätzliche Kosten. Durch dieses Vorgehen
kann die Schnittholzanlage noch kontrollier-
ter und effizienter betrieben werden. Ü

Werbung
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all IT.

IT is all

flexibility.
about

Wir unterstützen unsere Kunden mit Know-how 
und den für sie passenden Lösungen. Dank 
unseres hybriden Ansatzes ist es zum Beispiel 
möglich, Daten vor Ort bei unseren Kunden, in 
einer Public Cloud oder in unserem Datacenter  
zu lagern. Auch andere Leistungen, die wir an-
bieten und Systeme, die wir nutzen, stimmen wir 
genau auf ihre Unternehmen ab und unterstützen 
sie mit der ACP Financial Solutions auch mit der 
für sie passenden Finanzierungslösung. Was uns 
dabei hilft: die Erfahrung aus 20 Jahren ACP.

Jahre 
ACP Süd

20


