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Leistungen für Leitungen - Transmission is our Mission

EUROPean Trans ENergy

EUROPTEN ist ein zentral-
europäischer Spezialist im 
Bereich Infrastruktur im 
Frei- und Fahrleitungsbau 
und setzt mit seiner mehr 
als 100-jährigen Erfahrung 
auf gut ausgebildete 
Mitarbeiter, Sicherheit, 
Innovation und Qualität.

www.europten.com



www.iv.at
Die Industriellenvereinigung

MODERN,  
INNOVATIV,  
NACHHALTIG
Fast jeder zweite Euro für Forschung  
in Österreich kommt aus der Industrie.  
Damit gestaltet sie die Welt von  
morgen schon heute. 

      14:56

Ob Stromnetze oder Breitbandkabel, in bei-
den Fällen braucht es in Zukunft mehr Ka-
pazitäten. Für die Wettbewerbsfähigkeit

und die Ökologisierung der industrie ist beides
von zentraler relevanz. Bis 2030 sollen in Öster-
reich 100 Prozent erneuerbarer Strom produziert
werden. rein rechnerisch auf dem Papier natürlich.
Praktisch müssen die Kapazitäten über die derzeit
geplanten 27 tWh ausgebaut werden, damit auch
saisonale ertragsschwankungen entsprechend
ausgeglichen werden können. Hinzu kommen
noch die Mobilitätswende, die Wärmewende (hin
zu klimafreundlichen Heizmethoden) und die di-
gitalisierung, die als zukünftiger Stromverbraucher
noch kaum in Studien berücksichtigt wurde. Bis
2030 soll der Stromverbrauch in Österreich um
rund 10 tWh ansteigen. doch die Skaleneffekte
sind in Wahrheit kaum abzuschätzen und werden
aktuell vermutlich zu konservativ eingeschätzt. Sich
auf effizienzsteigerungen zu verlassen ist trüge-
risch. 

in jedem Fall ist der ausbau der Stromnetze und
der Breitbandleitungen in unserem land unerläss-
lich. die Politik, namentlich die Ministerinnen leo-

nore Gewessler (die Grünen) und elisabeth Kös-
tinger (ÖVP), sprechen gerne von energiewende
bzw. digitalisierung, sind aber bislang säumig, ihre
ankündigungen mit entsprechenden taten zu un-
termauern. es muss mehr weitergehen, das land
braucht mehr leitungen!

Besonders der ausbau des Stromnetzes muss
mehr in den Fokus rücken. auch medial, Frau Mi-
nisterin! Schließlich geht es auch darum, den Men-
schen mit der energiewende reinen Wein einzu-
schenken. es reicht nicht, den ausbau der erneu-
erbaren energien (das eaG ist ja nun endlich be-
schlossen worden) voranzutreiben, ohne nicht pa-
rallel am Netzausbau zu arbeiten. das bedeutet
aber eingriffe in die landschaft. das bedeutet den
Bau neuer 380-kV-leitungen. Mit den derzeitigen
Verfahrensdauern in Österreich wird es aber sehr
sportlich, bis 2030 die ausbauziele zu erreichen, 
meint wohlwollend  ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

editorial

Nicht auf der Leitung stehen!
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Die energiewende ist für Österreich und
europa ein Wachstumsmotor für eine öko-
logische Wirtschaft. 100.000 arbeitsplätze

sollen allein in Österreich in den nächsten Jahren
entstehen. „Könnten“ entstehen, wenn die Politik
endlich die energiewende ganzheitlich anpackt

und die nötigen Voraussetzungen schafft. Wäh-
rend das erneuerbaren-ausbau-Gesetz (eaG) zwar
anfang Juli endlich beschlossen wurde, hinkt der
ausbau der Stromnetze in Österreich noch stark
hinterher. Mittlerweile sagt der überwiegende
Großteil der expertinnen und experten, dass der
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Stromnetze unter Spannung
Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich und Europa macht

auch den Ausbau der Stromnetze notwendig. Experten aus der Energie-

wirtschaft mahnen aber immer deutlicher mehr Anstrengungen beim

Netzausbau ein. Dieser dürfe nicht zum Flaschenhals der Energiewende

werden. Die Politik muss endlich den Netzausbau forcieren und Verfah-

ren beschleunigen.

Von Stefan Rothbart



ausbau der Übertragungsnetze in den einzelnen
ländern und europaübergreifend der zentrale an-
gelpunkt für das Gelingen der energiewende sein
wird. auf eU-ebene müssen dafür die trans-euro-
pean energy Network (teN-e) regularien ange-
passt, sowie Strategien für den Stromnetz- und
Speicherausbau mit den Mitgliedsländern koordi-
niert werden. die Umsetzung liegt bei den Mit-
gliedstaaten. Was macht also Österreich? Bis 2030
soll der anteil von erneuerbarem Strom auf 100
Prozent gesteigert werden. dafür sieht der aus-
bauplan der Bundesregierung den Zubau von 27
tWh vor. doch um die Volatilität der erneuerbaren
energiequellen handhaben zu können, braucht es
parallel unbedingt auch den Netz- und Speicher-
ausbau. das mahnt inzwischen Michael Strugl, Prä-
sident des dachverbandes der heimischen e-Wirt-
schaft, öffentlich ein. Und auch von der austrian
Power Grid (aPG) kommen immer deutlichere
Worte. „damit die energiewende richtung 100
Prozent erneuerbare gelingt, stehen wir alle in Ver-
antwortung und wir müssen jetzt vom reden ins
tun kommen“, bekräftigt aPG-Unternehmensspre-
cher Christoph Schuh. Für das Übertragungsnetz
bedeutete, das, die unaufschiebbare Umsetzung
des aPG-investitionsprogramms und den einsatz
von allen verfügbaren State-of-the-art-technolo-
gien, damit diese transformation versorgungssi-
cher gelingt, so aPG-Sprecher Schuh. 

Milliarden für den Leitungsausbau
in den nächsten zehn Jahren wird die aPG 3,1 Mil-
liarden euro in den ausbau der Stromnetze inves-
tieren. Zu den wichtigsten Projekten zählen die
Salzburgleitung, die zentral für die österreichweite
Managebarkeit des erneuerbaren Stroms ist und
2025 fertiggestellt sein muss. außerdem ist die
Fertigstellung der Weinviertelleitung 2022 not-
wendig, um den von Wind- und Fotovoltaikanla-
gen erzeugten Strom im osten des landes über-
regional nutzbar zu machen. darüber hinaus ist die
Umsetzung der Neuordnung des Zentralraums
oÖ von herausragender Bedeutung, denn dieser
ist die Grundlage für die elektrifizierung industriel-
ler Produktionsprozesse, heißt es vonseiten der
aPG. im sogenannten Netzentwicklungsplan sind
alle Projekte abgebildet, die bis 2030 geplant sind.
allein 2021 wird die aPG 357 Millionen euro in
eine Verbesserung der Netzinfrastruktur vom Bo-
den- bis zum Neusiedler See investieren. doch
diese Ziele zu erreichen ist bereits jetzt sportlich
und wird mit jeder weiteren Verzögerung des eaG
ambitionierter. 

Netzstabilität sorgt auch für Preisstabilität
„ausreichende leitungskapazitäten sind der
Schlüssel, dass Strom preisgünstig für alle Verbrau-
cher zur Verfügung steht“, unterstreicht Christoph
Schuh von der aPG. dabei sei es besonders wichtig,
kapazitätsstarke, direkte anbindungen zu stromex-
portierenden ländern, wie zum Beispiel deutsch-
land, zu haben. „auch aus diesem aspekt heraus ist
eine rasche inbetriebnahme der Salzburgleitung
ein Schlüsselfaktor zu leistbarem Strom“, so Schuh.
„es ist daher klar, dass leistungsstarke Netze für die
energiewende, für die elektrifizierung der indus-
trie, für den Zugang zum europäischen Strommarkt

und für die sichere Stromversorgung von Gewerbe
und industrie von hoher Qualität die Vorausset-
zung sind“, so Schuh weiters. der zu späte Umbau
des Übertragungsnetzes oder gar das Verschieben
dieser investitionen wären somit auch der größte
Kostentreiber in einem nachhaltigen und leistba-
ren energiesystem. die bisherige Zeitverzögerung
der Salzburgleitung kostet die Stromkunden der-
zeit rund zehn Millionen euro monatlich, heißt es
dazu von der aPG.

Ministerium kalmiert fahrlässig
die dringlichkeit des Netzausbaus ist offenbar im
Klimaschutzministerium noch nicht so deutlich an-
gekommen, zumindest versucht man auf Nach-
frage zu kalmieren. Nach Beschluss des eaG muss
man aber rasch am Netzausbau, vor allem an ei-
nem Konzept zum integrierten Netzinfrastruktur-
plan (NiP) arbeiten, damit die eU Beschlüsse auch
in die tat umgesetzt werden. Ministerin leonore
Gewessler (GrÜNe) ist mit dem eaG nun endlich
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Innovation braucht Infrastruktur
Kommentar von Judith Obermayr-Schreiber, Expertin im Bereich
„Klima, Infrastruktur, Transport, Ressourcen, Energie“ der Industriellen-
vereinigung (IV)

obwohl Österreich (noch) einen besonders hohen Grad an Versor-
gungssicherheit aufweist, gerät unser Stromsystem schon heute zuse-
hends an sein limit. dies zeigt sich an den steigenden „Notfallmaßnah-
men“ des Übertragungsnetzbetreibers aPG, um das Stromnetz stabil zu
halten. diese wären an sich als ausnahmen gedacht, sind aber mittler-
weile zur regel geworden. 2018 gab es an 280 (!) von 365 tagen derar-
tige Maßnahmen – Versorgungssicherheit wird damit aufwendig und
kostenintensiv aufrechterhalten. Bezahlen müssen es die Stromkundin-
nen und -kunden über die Netznutzungsgebühren, gerade die energie-
intensive industrie ist massiv betroffen.

Hintergrund dieser entwicklung ist die verstärkte einspeisung volatiler,
weil witterungsabhängiger erneuerbarer energien – ohne entspre-
chende Flexibilität im Netz bzw. Netzausbau. Besonders die Verbindung
der Pumpspeicher im Westen mit den großen abnehmern (industrie)
und der erneuerbaren Produktion (vor allem Wind) im osten ist wesent-
lich. der verzögerte Bau der Salzburgleitung kostet die Stromkundinnen
und -kunden rund zehn Millionen euro im Jahr. Starke Stromflüsse aus
deutschland durch Österreich als transitland nach Südosteuropa belas-
ten das Netz zusätzlich, tendenz steigend. durch den Beschluss des er-
neuerbaren-ausbau-Gesetzes (eaG) wird der druck weiter erhöht. denn
damit soll Österreich seinen Stromverbrauch bis 2030 zur Gänze bilan-
ziell aus erneuerbaren energiequellen decken. dafür soll erneuerbare
energie im Umfang von 27 tWh zugebaut werden – zwei drittel davon
Wind und Fotovoltaik.

Für die industrie ist Stromversorgungssicherheit entscheidend, hoch-
technologische Produktion bedarf einer fast exakt gleichbleibenden
Stromfrequenz. denn schon kleinere Schwankungen können Probleme
verursachen, lieferausfälle sind die Konsequenz. innovationen zur de-
karbonisierung in energieintensiven industriebranchen sind in erster li-
nie von einer ausreichenden und sichereren Stromversorgung abhän-
gig. die ökologische transformation wird nur mit der nötigen infrastruk-
tur gelingen. der bedarfsgerechte Netzausbau ist daher unabdingbar.
Verzögerungen – etwa durch ausufernde Genehmigungsverfahren –
können wir uns nicht leisten, wenn wir einen modernen, wettbewerbsfä-
higen Wirtschaftsstandort erhalten und für die Zukunft gestalten wollen.
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der erste wirklich große politische erfolg gelun-
gen. das muss man ihr zugestehen. doch jetzt be-
ginnt die arbeit erst. Um die energieziele bis 2030
zu erreichen braucht es neben investitionsmilliar-
den vor allem eine schnellere Umsetzung. auf die
Frage, wie man etwa die Verfahren zum leitungs-
ausbau beschleunigen will, damit die energie-
wende nicht ins Stocken gerät, verweist man im Kli-
maministerium darauf, dass im eaG die erdverka-
belung vereinfacht wird, und begeht damit eine
kleine themenverfehlung. denn auf eine einfa-
chere erdverkabelung wird es überhaupt nicht an-
kommen, sondern auf die trassierung der großen
380-kV-leitungen. auch auf die Frage hin, wie man
sicherstellen will, dass die Gesamtkosten von rund
43 Milliarden euro, die die energiewende in Öster-
reich kosten wird, nicht zu steigenden Netzentgel-
ten und höheren Strompreisen führen wird, kal-

miert man, dass die energiewende ohnehin güns-
tigere energiepreise bringen wird, und verweist
darauf, dass in Zukunft durch erneuerbare ener-
gien eine größere effizienzsteigerung erzielt wird.
diese antworten aus dem Ministerium sind Schön-
wetter-ansagen. auf konkrete Problemstellungen
bei der Umsetzung der energieziele geht man
noch zu wenig ein. Für otto-Normalbürgerinn mag
die Kommunikation aus dem Ministerium reichen,
für expertinnen und experten aus der energie-
wirtschfat aber nicht. Man beschwichtigt, führt
keine ausreichend lösungsorientierte öffentliche
Kommunikation mit der Wirtschaft. Hinsichtlich der
immer öfter und immer deutlicher geäußerten
Mahnungen von expertinnen und experten aus
der energiewirtschaft hinsichtlich der Probleme
und Herausforderungen bei der Umsetzung der
energiewende scheint das Ministerium auf durch-

zug geschalten zu haben. Äuße-
rungen von Ministerin Gewessler
zum Stromnetzausbau sind rar.
Verständlich, denn dann müsste
sie ihrer grünen Wählerschaft er-
klären, dass die energiewende
eingriffe in die Natur bedeutet.
Windräder, Wasserkraftanlagen,
Fotovoltaikflächen und Stromlei-
tungen werden ihren Platz von
der Natur fordern. das traut man
sich aber offenbar nicht klar zu
kommunizieren.  l

Von der Steuerzentrale der APG aus
wird Österreichs Stromnetz gesteuert.
Hier wird eingegriffen, wenn eine Not-
situation im Übertragungsnetz droht.
Foto: aPG
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Das bestehende Hoch-
spannungsnetz der APG 
in Österreich
Quelle: aPG



Egal ob im laptop, Smartphone oder tablet,
bei Videokonferenzen oder bei Fahrerassis-
tenzsystemen und elektroantrieben: Mikro-

elektronik-Bauteile haben in unserem täglichen le-
ben mittlerweile eine entscheidende und nicht
mehr wegzudenkende rolle eingenommen, die
mit der voranschreitenden digitalisierung weiter
zunehmen wird. Um europa im hochdynamischen
globalen Wettbewerb stärker zu positionieren, die
europäische Mikroelektronikindustrie zu fördern
und abhängigkeiten von internationalen lieferket-
ten zu verringern, hat die europäische Union das
„important Project of Common european interest
on Microelectronic“ (iPCei) ins leben gerufen.
Mikroelektronik ist quer durch viele Branchen eine
Schlüsseltechnologie, die mit der voranschreiten-
den digitalisierung weiter an Bedeutung gewin-
nen wird. der aktuell vorherrschende Chipmangel
hat das wieder einmal deutlich vor augen geführt.
Gerade auch aus geopolitischer Sicht wird es im-
mer wichtiger, dass europa seine Kompetenzen in

diesem Zukunftsfeld ausbaut, um den anschluss
an die Weltspitze nicht zu verlieren.
der steirische Hightech-Konzern at&S leistet aus
österreichischer Sicht einen essenziellen Beitrag
zu iPCei. „Wir fokussieren uns auf die implemen-
tierung der nächsten Generation von innovativen
elektronischen Verbindungstechnologien in den
Bereichen leistungselektronik, Hochfrequenz und
Computing. dabei wird bereits die kommende
technologiegeneration implementiert und die be-
stehende – heute in asien angesiedelte – Genera-
tion übersprungen“, erklärt Hannes Voraberger, di-

rector r&d bei at&S. durch den einsatz neuester
Produktionstechnologien und -prozesse werden
so innovative lösungen ermöglicht, die beispiels-
weise einen wichtigen Beitrag zum aktiven Klima-
schutz leisten; etwa bei der Nutzung regenerativer
energiequellen, effizienter und emissionsarmer
Mobilität, in industrieanlagen oder bei der Steige-
rung der energieeffizienz bei der erzeugung und
Übertragung von Strom.
„die entscheidung der europäischen Kommission
ist ein wichtiger Schritt für die Mikroelektronik-in-
dustrie in Österreich und in ganz europa“, so at&S-
Ceo andreas Gerstenmayer. Und weiter: „aus
Sicht von at&S werden wir drei unserer Hauptkom-
petenzen – High-end-leiterplattenlösungen, inno-
vative Substrattechnologien und das Know-how
bei der Komponentenintegration – in das Projekt
einbringen. Mit dieser innovativen Kombination
wird es möglich, elektronische Verbindungslösun-
gen mit immer kleineren Größen, mit weniger
energieverlusten und verlängerter lebensdauer
zur Verfügung zu stellen und damit den zukünfti-
gen Marktanforderungen zu entsprechen.“ l
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Über AT&S 
Mit einem Umsatz von fast 1,2 Milliarden euro im Geschäftsjahr 2020/21
und rund 12.000 Mitarbeitern zählt at&S zu den weltweit größten an-
bietern von High-end-leiterplatten und iC-Substraten. Um diese Posi-
tion weiter auszubauen, wurde vor Kurzem beschlossen, ein neues Werk
in Malaysia zu bauen, in dem hochwertige iC-Substrate für weltweit füh-
rende Halbleiterhersteller gefertigt werden. damit erweitert at&S die
internationale Präsenz auf insgesamt sieben Produktionsstandorte – ne-
ben Österreich und zukünftig Malaysia in China, indien und Korea.

Innovative Mikroelektronik – made in Europe

At&S beteiligt sich am Eu-Investitionsprogramm zum Aufbau einer wett-

bewerbsfähigen  Mikroelektronik-Industrie in Europa und trägt mit inno-

vativen Verbindungstechnologien zum Klimaschutz bei.

Bei AT&S werden High-
End-Leiterplatten und IC-
Substrate für die interna-
tionale High-Tech-Industrie
gefertigt
Fotos: at&S

IC-Substrate sind die „Übersetzer” zwischen der Mikrowelt
der Leiterplatte und der Nanowelt von Mikrochips. Sie
werden in verschiedensten Hightech-Anwendungen ein-
gesetzt und sorgen für höchste Performance und Ge-
schwindigkeit.
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Bereits wenige tage
nach dem ersten
lockdown im März

2020 begannen die hei-
mischen industriebe-
triebe mit der Umsetzung
von umfangreichen
Schutz- und Hygienekon-
zepten in den Produkti-
onsstätten, damit der Be-
trieb weiterlaufen konnte.
das rasche Handeln hat
geholfen, Werksausfällen
vorzubeugen. die indus-
trie konnte somit wäh-
rend der Pandemie als
Stütze der Wirtschaft wei-
terproduzieren. 

Richtige Beratung als Schlüsselfaktor
Wer von anfang an auf die richtige Beratung, etwa
durch den Hygienegroßhandelsspezialisten
BreMa, gesetzt hat, konnte nicht nur rasch auf die
nötigen Hygieneprodukte zurückgreifen, sondern
hat sich selbst auch so einige Sorgenfalten erspart.
BreMa bietet nämlich neben den Produkten
selbst auch ein umfassendes Beratungsservice und
Schulungen für professionelle reinigungslösun-
gen und den richtigen Umgang mit Hygienepro-
dukten in Betrieben an. Bengt Pirker, Betriebsleiter
bei der BreMa Gmbh, weiß, worauf es ankommt.
„die persönliche Hygiene wird als einer der wich-
tigsten Faktoren gesehen. Sie beginnt mit dem
richtigen, regelmäßigen Händewaschen, geht
über abstandhalten und Vermeiden von Hände-
schütteln bis zu desinfektionsmaßnahmen von
Händen und oberflächen im Betrieb“, so Pirker.
dafür braucht es aber einen einfachen und breiten
Zugang zu desinfektionsmitteln in Betrieben –
BreMa kümmert sich darum. der Fachbetrieb
habe naturgemäß eine spezialisierte Sicht und
könne den Kunden daher entsprechend beraten.
„es gibt eine Vielzahl an Hygieneprodukten auf
dem Markt, die aber aufgrund ihrer Zertifizierun-
gen oder aufgrund der verwendeten Materialien
nicht für jeden Betrieb auch die passenden sind.
Hier unterstützt der Fachhandel und wählt gemein-
sam mit dem Kunden das passendste und güns-
tigste Produkt aus“, ergänzt Pirker. die Hygiene-
konzepte, die während der Covid-19-Pandemie
entwickelt wurden, haben sich in den Betrieben
bewährt. „Wir alle haben uns das größtenteils in
den letzten eineinhalb Jahren angewöhnt – jetzt

gilt es, trotz sinkender Fallzahlen zumindest ein
Mindestmaß dieser Maßnahmen beizubehalten.
Und da kann der einzelne Betrieb natürlich sehr
helfen“, so Pirker, der überzeugt ist, dass das Bei-
behalten gewisser Maßnahmen zu mehr resilienz
in den Betrieben führt. 

umweltfreundliche Hygieneprodukte 
im trend
„immer mehr institutionelle Kunden wollen auch
im Bereich der Hygiene die Belastungen unserer
Umwelt nicht unberücksichtigt lassen und fragen
nach entsprechend ausgezeichneten Produkten“,
weiß Pirker zu berichten. dass reinigungs- und Hy-
gieneprodukte nicht nur ihren Zweck erfüllen, son-
dern darüber hinaus auch umweltschonend und
nachhaltig produziert werden sollen, gerät immer
mehr in den Fokus der Kunden. Umweltbewusst-
sein macht schließlich auch vor der Sauberkeit
nicht halt. auch dafür hat BreMa die richtigen Pro-
dukte und die richtige Beratung. „Hier gibt es ne-
ben dem internationalen eU ecolabel, Blauen en-
gel und Nordic Swan auch das Österreichische
Umweltzeichen und andere Zertifizierungen, die
allesamt einen ressourcenschonenden Produkti-
ons- bzw. entsorgungsprozess und anwender-
freundliche eigenschaften prüfen. es ist definitiv
eine vermehrte Nachfrage in diesem Bereich zu
spüren“, erläutert Pirker. Hygiene, Sauberkeit und
Umweltschutz passen jedenfalls zusammen. l

Hygienemaßnahmen werden bleiben

Die Corona-Pandemie zwang viele Industriebetriebe zu umfangreichen

Hygienekonzepten, um die Belegschaft vor Ansteckung zu schützen und

den Betrieb aufrechtzuhalten. trotz steigender Durchimpfungsraten ist

es ratsam, Hygienemaßnahmen langfristig beizubehalten. 

Mag. Bengt Pirker, 
Betriebsleiter bei BREMA
Handelsgesellschaft m.b.H.
Foto: lichtbildnerei

Desinfektionsspender soll-
ten in Betrieben leicht und
überall zugänglich sein. 
Foto: iStock.com/nano

Professionelle Reinigung in Industriebetrieben bleibt ein
zentrales Thema. Foto: iStock.com/Smederevac
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Die UNido ist die Sonderorganisa-
tion der Vereinten Nationen zur
Förderung der industriellen ent-

wicklung für armutsbekämpfung, Globa-
lisierung und ökologische Nachhaltigkeit.
im Februar 2021 startete eine ausschrei-
bung für die Vorbereitung und Präsenta-
tion eines Weißbuches über die Vorteile
der entwicklung einer lokalen Bioethanol-
industrie in entwicklungsländern. 
das CoMet-Zentrum BeSt – Bioenergy
and Sustainable technologies GmbH hat
sich an dieser ausschreibung beteiligt.
Unter allen anbietern wurde das angebot
von BeSt am „BeSten“ bewertet und ins-
besondere aufgrund seiner expertise mit
der erstellung der Studie beauftragt. 
„die anerkennung unserer Kompetenzen
im Biotreibstoff- und Biobrennstoffbe-
reich durch internationale organisatio-
nen wie die UNido ist eine besondere
auszeichnung und ergebnis der auch in-
ternational sichtbaren exzellenten arbeit
von dina Bacovsky und ihrem team“, so
Walter Haslinger, Geschäftsführer von
BeSt. 
„die Produktion von ethanol in entwick-
lungsländern bietet Chancen auf vielen
ebenen. der anbau von Zuckerrohr und

anderen rohstoffen schafft einkommen in
der landwirtschaft, die Umwandlung zu
ethanol bietet Beschäftigung in der in-
dustrie, der einsatz von ethanol zum Ko-
chen reduziert gesundheitsschädliche
emissionen und der einsatz als treibstoff-
komponente reduziert treibhausgasemis-

sionen und die abhängigkeit von impor-
ten. Gemeinsam mit unserem Partner WiP
werden wir dieses Weißbuch erarbeiten,
das Ministern aus zahlreichen ländern
diesbezüglich eine entscheidungsgrund-
lage bieten wird“, erklärt dina Bacovsky,
Unit Head Biofuels von BeSt. l

Bioethanol – uNIDO-Auftrag für BESt
BEST hat bei einer
UNIDO-Ausschrei-
bung für die Erstel-
lung eines Weiß-
buchs zum Thema
Bioethanol-Erzeu-
gung in Entwick-
lungsländern über-
zeugt und bekommt
den Auftrag.
Foto: BeSt

Der richtige Zeitpunkt, um die digitale Transformation voranzutreiben, ist genau jetzt!

Sie haben es in der Hand, das Engineering von morgen zu gestalten.
EPLAN unterstützt Sie dabei – mit modernen Werkzeugen für Ihre tägliche Arbeit ebenso wie mit ganzheitlichen Lösungen
für die digitalisierte Zukunft des industriellen Ökosystems.

Mit der EPLAN Plattform 2022 bieten wir Ihnen künftig eine moderne technische Basis, die Anwendern
ein völlig neues Nutzererlebnis ermöglicht. In diesem Zuge stärken wir auch den Verbund mit unseren
Cloud-Lösungen in EPLAN ePULSE. 

Mehr erfahren:
www.eplan.at/inyourhands

Let‘s focus on our digital future.
It’s in your hands!

      



Die österreichische energieagentur hat zur
Förderung von alternativen Kraftstoffen im
auftrag des ÖaMtC einen klaren Zielpfad

bis 2030 entwickelt. denn um die Klimabilanz des
österreichischen Verkehrssektors zu verbessern,
braucht es optionen für alle antriebsarten. ein
Großteil der rund fünf Millionen Pkw in Österreich
wird auch noch bis 2030 Verbrennungsmotoren
haben. die rasche implementierung der e-Mobili-
tät hängt dazu wesentlich vom ausbau der Über-
tragungsnetze, der ladeinfrastruktur und der er-
neuerbaren energien ab. das allein ist ambitioniert
genug. daneben wird es lösungen für klimaneu-

trale Kraftstoffe brauchen, um auch den
Großteil der Verbrennungsmotoren

emissionsärmer zu machen.
doch welche alternativen

treibstoffkonzepte
sind für Öster-

reich passend?
„Kurzfristig wäre
die erhöhung der
Beimischung von alterna-
tiven Kraftstoffen (e10, ev. B10)
im Pkw-Bereich eine schnelle und
gute lösung, um rasch höhere
treibhausgaseinsparungen im Ver-
kehrssektor erzielen zu können. da Bio-
masse aber nur begrenzt verfügbar ist, soll-
ten in weiterer Folge synthetische Kraftstoffe er-
zeugt werden. darunter versteht man treibstoffe
für Benzin- oder dieselmotoren, die in einem che-
mischen Prozess mit erneuerbaren energieträgern
hergestellt werden“, heißt es dazu vonseiten des
ÖaMtC.

Zielpfad bis 2030
Um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, sollte
Österreich so rasch wie möglich den treibstoff e10
einführen. im aktuellen regierungsprogramm wird
dies auch als wichtige Maßnahmen angeführt, be-
stätigt der ÖaMtC. Weiters sollte laut ÖaMtC eine
einführung einer Mindestbeimischung im diesel-
bereich (Verbot von B0) erfolgen. eine weitere
Maßnahme in Österreich könnte die stärke Bei-
mengung von palmölfreiem, hydriertem Pflan-
zenöl darstellen. auf europäischer ebene muss in
der aktuellen politischen diskussion die Chance
genutzt werden, den Hochlauf der Produktion und
die Verbreitung von synthetischen Kraftstoffen zu
forcieren. die klimaneutrale Herstellung der Kraft-

stoffe muss auf die Co2-Flottenregulierung ange-
rechnet werden können. ein erfolgreicher Zielpfad
für alternative bzw. synthetische Kraftstoffe ermög-
licht die erreichung der europäischen Zielvorga-
ben im Verkehrssektor, wobei der Fokus auf best-
möglicher ausnutzung heimischer Potentiale und
Produktionskapazitäten liegen muss.

Einsparungspotenziale 
durch die Verwendung von Biokraftstoffen können
die treibhausgasemissionen im Verkehrssektor
jährlich um rund 1,6 Millionen tonnen reduziert
werden. einer Studie der österreichischen ener-
gieagentur zufolge könnte durch ein-
führung weiterer Maßnahmen
bei den alternativen Kraft-
stoffen bis 2030 zu-
sätzlich ein
einspa-
rungs-

po-
tenzial von jährlich

1,2 bis 1,6 Millionen
tonnen erfolgen. Für die

Verbesserung der Klimabi-
lanz der Pkw-Bestandsflotte

wäre dies ein wesentlicher Bei-
trag

Wertschöpfung in der Region
die erzeugung alternativer treibstoffe kann zudem
im eigenen land erfolgen. „durch Nutzung regional
verfügbarer rohstoffe und Überschüsse (bei her-
kömmlichen Biokraftstoffen vorwiegend gentech-
nikfreie eiweißfuttermittel, bei fortschrittlichen Bio-
kraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen vorwie-
gend reststoff- und Überschussnutzung) werden
beträchtliche volkswirtschaftliche effekte ausgelöst.
laut einer aktuellen Studie des WiFo betragen
diese allein im Getreidewirtschaftsbereich rund 840
Millionen euro jährliche Wertschöpfungssteigerung
sowie Beschäftigungseffekte von knapp 7.000 Voll-
zeitäquivalenten. Für e-Fuels kann von ähnlich po-
sitiven effekten ausgegangen werden“, bestätigt
der ÖaMtC und weist weiters auf die tatsache hin,
dass die erzeugung von synthetischen Kraftstoffen
im industriellen ausmaß künftig in heimischen re-
gionen stattfinden wird, wo die rahmenbedingun-
gen für die erzeugung von erneuerbaren energien
wesentlich besser sind als z.B. in Südamerika. l

Foto: iStock.com/PhonlamaiPhoto
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CO2-Reduktion mit alternativen treibstoffen

Neben der Elektromobilität mit Batterien und Brennstoffzellen braucht 

es kurz- und mittelfristig Strategien, um die Klimabilanz von 

Verbrennungsmotoren zu verbessern. Alternative Kraftstoffe könnten

entscheidend dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen.
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transfercenter für Kunststofftechnik
GmbH • Franz-Fritsch-Straße 11 • 
a-4600 Wels • www.tckt.at • 
tel. +43 7242-2088-1000

Kunststoffrecycling im tCKt
das tCKt ist Partner für an-
wendungsorientierte For-
schung und entwicklung in
der Kunststofftechnik. das
Forschungscenter bietet ein
exzellentes Know-how auf
den Gebieten der Material-
und Compoundentwicklung,
der Werkstoffcharakterisie-
rung sowie auf dem Gebiet
der Kunststoffverarbeitung.
einen Schwerpunkt bildet das Kunststoffrecycling, welches auch
im Projekt „Circumat“ ein großes thema war und dessen ergeb-
nisse im „leitfaden für Kunststoffrecycling“ präsentiert werden.
Seit 2004 ist das tCKt ein akkreditiertes Prüflabor im Bereich
der mechanischen, thermischen und rheologischen Material-
prüfung. 
das tCKt ist „Member of Uar innovation Network“. zz

Kurzprofil:
Gründung: 2001
Produktpalette: Forschungsinfrastruktur im Bereich Mate-
rialentwicklung und -modifizierung, Werkstoffprüfung und
Kunststoffverarbeitung.
Mitarbeiter: 40

Foto: tCKt GmbH
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Die Digitalisierung macht auch vor

der Baubranche nicht halt. Roboter-

lösungen kommen weltweit bei

Bauprojekten bereits intensiv zum

Einsatz und sind auch hierzulande

immer öfters auf Baustellen an -

zutreffen. Damit reagiert die

 Branche auf den steigenden Fach-

kräftemangel.

Neun von zehn Baufirmen erwarten bis 2030 einen Fach-
kräftemangel in der Baubranche. aktuell hält sich dieser
noch in Grenzen. das Schweizer Unternehmen aBB ro-

botics setzt daher auf automatisierungslösungen für den Bau.
die roboter von aBB kommen in der autoindustrie bereits seit
Jahren zum einsatz, nun sollen sie statt autos zusammenzu-
schrauben auch Ziegelsteine legen.

Großes Potenzial bei Bau-Robotern
insgesamt wird das Marktpotenzial für automatisierte Bauma-
schinen enorm groß eingeschätzt. laut einer Studie von 3Gem
Global Market research im auftrag von aBB rechnen 91 Prozent
der Bauunternehmen in europa, den USa und China in den kom-
menden zehn Jahren mit einem Mangel an Fachkräften. 81 Pro-
zent der befragten 1900 Unternehmen wollen daher verstärkt
auf robotik und automatisierung setzen, berichtet etwa das
deutsche Handelsblatt. „in Sachen automatisierung sehen sich
viele Kunden in der Baubranche heute da, wo die autobauer
vor 50 Jahren waren“, berichtet aBB-robotik-Chef Sami atiya
dem Handelsblatt. die automatisierung am Bau werde daher
einen enormen Boom erleben, ist atiya deshalb überzeugt: „Wer
mit geschulten automatisierungs-augen über eine Baustelle
geht, sieht das enorme effizienzpotenzial.“ automatisierung
könne zudem helfen, Umweltauflagen zu erfüllen und die Qua-
lität zu verbessern. am Bau endeten heute 25 bis 30 Prozent des
Materials als abfall. aBB wolle das Geschäft zu einem wichtigen

Standbein aufbauen und rechne in den kommenden Jahren mit
jeweils 20 bis 30 Prozent Wachstum, so atiya gegenüber dem
Handelsblatt.

Modulbauweise auf dem Vormarsch
roboter hätten sich zuerst aus guten Gründen in geschlossenen
Fabriken durchgesetzt. die arbeitsabläufe und die Umgebung
können besser kontrolliert werden. das ist auf einer Baustelle
nicht der Fall. eine Baustelle sei Umwelteinflüssen ausgesetzt
und sehe jedes Mal anders aus. Zudem gebe es immer wieder
„abweichungen zwischen Planung und Baustellenrealität“, so
atiya gegenüber dem Handelsblatt. Für roboter, die bislang
meist monoton die immer selbe aufgabe erledigen, sei das eine
Herausforderung. 
aBB-robotik-Chef atiya sieht daher vor allem in der Modulari-
sierung großes Potenzial. Bauteile würden künftig im größeren
Stil in Fabriken gefertigt und auf der Baustelle zusammengesetzt.
Zudem könnten mobile Fertigungseinheiten mit robotertechnik
in der Nähe von Baustellen aufgestellt werden. auch gewinne
der Beton-3-d-druck immer mehr an Bedeutung. 

Starker Preisdruck und Fachkräftemangel
in wenigen Jahren könnten sich aber roboter am Bau tatsächlich
durchsetzen. angetrieben werde dieser trend durch zunehmen-
den Fachkräftemangel am Bau und die immer höheren Baukos-
ten, die effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen notwen-
dig machen würden. Bei Häusern, die quasi im 3-d-druck her-
gestellt werden, können die Baukosten um 35 Prozent gesenkt
werden, wie eine Studie der tU dresden ermittelte. auch könne
die Bauzeit für einfache Wohngebäude massiv verkürzt werden.
in afrika soll etwa der einsatz von 3-d-druck-Baumaschinen hel-
fen, mit einfachen, aber robusten Wohnhäusern den enormen
Wohnbedarf des Kontinents zu decken. l

Roboter am Bau
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Sieht man sich die aktuellen politischen Pro-
gramme der Parteien in Österreich an, dann
kommt dort sehr oft das Schlagwort „digital“

in unterschiedlichen Kombinationen vor. Beson-
ders ominös wird es, wenn es in Verbindung mit
Klimaschutz auftaucht. dass digitalisierung weit

mehr ist, als eine Website zu programmieren, sollte
die Politik spätestens mit dem „Kaufhaus Öster-
reich“ begriffen haben. doch auch in der Wirtschaft
selbst ist das Schlagwort „digitalisierung“ ein oft
verwendeter Begriff, der selten mit konkreten Stra-
tegien verbunden wird. doch Österreich ist in gu-
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Foto: iStock.com/ traimak_ivan

Robotisierung und 
Autonomisierung der Wirtschaft

Das Voranschreiten der Digitalisierung macht sich vor allem in der Indus-

trie bemerkbar. Dort kommt es immer stärker zum Einsatz von automati-

sierten Fertigungsmaschinen. Mit Industrie 4.0 und dem Internet of

things wird die technik zunehmend autonom. Die Robotisierung erfor-

dert jedoch ein Vorausdenken der Politik bei Infrastruktur und Arbeits-

marktpolitik.

Von Stefan Rothbart



ter Gesellschaft. auch in deutschland haben die
Parteien und Unternehmen so ihre Mühe, mit der
digitalen Welt etwas Konkretes anfangen zu kön-
nen. Seit Nokia vom Himmel der Mobiltelefonie
gefallen ist, versucht europa zwanghaft die inno-
vationen aus den USa und asien in irgendeiner
Form zu kopieren, anstatt selbst neue zu kreieren.
Mitunter ein indiz dafür, dass man digitalisierung
noch nicht in seiner gesellschaftlichen und ökono-
mischen Bedeutung verstanden hat. dabei schrei-
ten die robotisierung, edge Computing und das
internet of things (iot) vor allem in der industrie
rascher voran, als allgemein wahrgenommen wird.
das hat auswirkungen auf den arbeitsmarkt und
vor allem den Bildungssektor. 

Automatisierung, Digitalisierung, 
Autonomisierung
Zunächst herrscht ein falsches Verständnis darüber
vor, wie digitalisierung den arbeitsmarkt verän-
dert. denn bei Politik und Wirtschaft besteht der
Glaube, dass mehr neue Jobs entstehen werden,
als durch die digitalisierung verschwinden. dabei
wird oft die evolution der digitalisierung überse-
hen. Vor 30 bis 40 Jahren zog erstmals die auto-
matisierung in die Werkshallen ein. Moderne Fer-
tigungsmaschinen ersetzten erstmals tausende
von Fließbandarbeitern, die per Hand Produkte
herstellten und zusammenschraubten. Stellen Sie
sich diese entwicklung anhand einer autofabrik
vor. anfang des 20. Jahrhunderts führte Henry Ford
die Fließbandproduktion ein, wofür tausende ar-
beitskräfte benötigt wurden. der Fließbandarbei-
ter wurde in den 1970er-Jahren durch automati-
sierte Fertigungsmaschinen ersetzt. Jetzt standen
weniger arbeiter an den Maschinen, die nur mehr
Befehle in einen Computer eingeben mussten,
welche die Maschinen automatisch ausführten. ak-
tuell stehen wir an der Schwelle zum nächsten
Schritt, der „autonomisierung“. Hier gibt kein ar-
beiter mehr Befehle in einen Computer ein. die
Maschinen sind untereinander über das internet
of things verbunden und erteilen sich selbst, eben
„autonom“, die Fertigungsaufträge. Von der Mate-
rialzufuhr bis hin zum Versand des fertigen Produk-
tes übernehmen alles die Maschinen selbst. der
Mensch sitzt dabei nur mehr in einer Steuerzen-
trale und greift nur ein, wenn ein Systemfehler auf-
tritt. 

Auswirkung auf Arbeitsmarkt 
und Ausbildung
Wie sich der trend nun beschleunigt, ist schwer
greifbar. Sicher ist jedoch, dass die große anzahl
an it-technikern, die aktuell in der Wirtschaft ge-
sucht werden, eine Übergangsphase hin zur „au-
tonomisierung“ darstellt. Sind edge Computing
und iot erst einmal in der Fertigungsindustrie fest
verankert, wird es den it-Fachleuten gehen wie
den Fließbandarbeitern bei Ford, prognostizieren
experten. Sie fallen weg und wenige Systemadmi-
nistratoren bleiben übrig. den rest erledigen dann
die Maschinen autonom. das muss aber keine ne-
gative Zukunft sein. doch dafür braucht es bereits
heute antworten von der Politik und der Wirtschaft,
wie maschinelle und digitale Produktivität an die
Gesellschaft weitergegeben werden kann. l
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Edge Computing, 5G 
und IoT auf dem Vormarsch
Drei-CEO Rudolf Schrefl über die digitale Infrastruktur von morgen. 

Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie nehmen durch die
Pandemie stark zu. Sind die derzeitigen Ausbaupläne der Politik für
Breitband und 5G ausreichend oder müssen diese beschleunigt wer-
den?
drei errichtet aktuell das größte 5G-Netz Österreichs. dabei werden wir
mehr als 700 der entlegensten orte Österreichs flächendeckend mit 5G
versorgen. es wird geschätzt, dass die drei
Betreiber in Summe rund drei Milliarden
euro in den kommenden Jahren investie-
ren werden. Was wir für den schnellen 5G-
ausbau vor allem benötigen, sind investiti-
onsfreundliche rahmenbedingungen im
neuen telekommunikationsgesetz. das
heißt rasche Genehmigungsverfahren,
günstige Mieten auf öffentlichen Grund-
stücken etc. Was die industrie betrifft, so
werden in Verbindung mit 5G Campus-
netze ein immer größeres thema.
Seit 2020 versorgt drei die tU Wien Pilot-
fabrik mit einer 5G-indoor-Qcell-anlage. 
damit setzen wir den ersten Schritt um ge-
meinsam mit der tU Wien (institut für Ferti-
gungstechnik und Photonische technolo-
gien iFt und den Partnern der Pilotfabrik
praxisnahe Usecases aus der industrie 4.0
umzusetzen und insbesondere auch den
österreichischen produzierenden Betrie-
ben Usecases aus der Praxis vorzustellen. 

Wie kann sichergestellt werden, dass der Datenverkehr (Computer-
spiele, Videostreams und Co.) einerseits nicht zum Stromfresser der Zu-
kunft wird und damit Klimaziele untergräbt, und wie lässt sich auch ein
nachhaltiger Pfad in Sachen Recycling von Endgeräten, Routern und
Leitungsnetzen etc. im Sinne einer Kreislaufwirtschaft und Ressourcen-
effizienz sicherstellen? 
digitalisierung kann und wird dazu beitragen, dass wir Menschen ein
nachhaltigeres leben führen. etwa hat uns die Pandemie gezeigt, dass
Homeoffice in vielen Bereichen des beruflichen lebens unsere reisetä-
tigkeit reduziert hat, was sich vermutlich längerfristig positiv auf die Um-
welt auswirkt. als anbieter entsprechender Homeoffice lösungen bzw.
der nötigen infrastruktur leisten wir hier einen nennenswerten Beitrag.
Wir bei drei achten bei unserem Strombezug explizit darauf, dass unser
energielieferant auf fossile energiequellen und atomenergie verzichtet.
Für unseren Netzbetrieb kommt daher zu 100 Prozent Ökostrom zum
einsatz. 
Bei der auswahl der Netzkomponenten ist die energieeffizienz ein ent-
scheidendes Kriterium. Wir konnten so in den letzten Jahren die ener-
gieeffizienz in unserem Netz um ca. 25 Prozent steigern. Für den 5G-
ausbau werden wir dieselben Kriterien anwenden. ebenso haben wir an
unserem Headquarter in der Wiener Brünner Straße zahlreiche energie-
effizienz-Maßnahmen umgesetzt. Unter anderem betreiben wir am dach
der Firmenzentrale eine eigene Solaranlage, die einen teil des eigenbe-
darfs an Strom abdeckt.  drei unterstützt außerdem den Plan der GSMa,
die Mobilfunkbranche bis spätestens 2050 emissionsfrei zu gestalten.
Gleichzeitig ist 5G um mindestens 70 Prozent effizienter als ältere Mo-
bilfunk-Systeme. Fachleute prognostizieren bei einem land wie Öster-
reich ein Co2-einsparpotenzial von mehr als zwei Megatonnen bis
2030.

Rudolf Schrefl, CEO bei Drei
Foto: Philipp lipiarski



Das internet der dinge (internet of
things/iot) verbindet physische objekte
mit der virtuellen Welt. intelligente Geräte

und Maschinen kommunizieren über das internet,
sammeln relevante informationen und analysieren
diese. innovative iot-Projekte ermöglichen es Un-
ternehmen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren
oder bestehende Prozesse zu optimieren. Mit der
neuen Mobilfunktechnologie 5G bekommt das
thema einen weiteren Schub. damit können daten
noch schneller geladen werden und die art und
Weise, wie die dinge miteinander interagieren und
kommunizieren werden, noch weiter verschmel-
zen.
drei möchte Sie und ihr Unternehmen umfassend
unterstützen und bietet mit Partnern, die Profis auf
ihrem Gebiet sind und über anforderungen und
Herausforderungen der jeweiligen Branche Be-
scheid wissen, branchenspezifische iot-lösungen.
im rahmen des größten Netzausbau-Programms
in der Unternehmensgeschichte plant drei zudem
die errichtung des größten 5G-Netzes Österreichs. 

Drei bietet Lösungen 
für Iot-Anforderungen
das internet der dinge bringt allen Branchen einen
wertvollen Nutzen. im Handel überwachen Senso-
ren beispielsweise die Kühlkette von lebensmit-
teln und logistikunternehmen können mittels GPS-
tracker ihre Güter lückenlos verfolgen. auch im in-
dustriellen Umfeld gewinnen iot-anwendungen

zunehmend an Bedeu-
tung, um etwa ein eigenes,
sicheres Netzwerk in Ferti-
gungshallen zu erstellen
und Prozesse zu automati-
sieren. Solche Campus-
Netze sind exklusive Mo-
bilfunknetze für ein defi-
niertes lokales Firmenge-
lände oder Gebäude und
sind an industriestandorten
jeder Größenordnung viel-
seitig einsetzbar. die ultra-
schnelle 5G-technologie
bietet als Basis dafür eine
extrem hohe Bandbreite,
kurze latenzen und eine
verbesserte Verfügbarkeit.
Zudem können viele Sen-
soren und Geräte gleichzei-
tig in einer Zelle agieren –
und das effizient und ener-
giesparend. Batterien, die
so einen Sensor mit ener-
gie versorgen, halten in der
regel rund zehn Jahre lang. 

Drei schafft die Voraussetzungen 
für Innovationen
5G steht für schnelles internet, eine erhöhte Band-
breite und mehr Netz-Kapazität. es ist damit erst-
mals ein echtzeit-datenaustausch möglich, der die
Grundlage für komplett neue anwendungen
schafft. drei liefert mit seinem leistungsstarken Mo-
bilfunknetz einerseits die Basis für iot-anwendun-
gen und andererseits bietet drei mit seinen Part-
nern spezifische lösungen für jeden anwendungs-
fall. drei ist dabei der ideale anbieter, um ihnen
die bestmöglichen lösungen zu bieten. lassen Sie
sich auf ihrem Weg in die digitalisierung von drei
begleiten. Mit der optimalen lösung sind Sie am
Markt noch erfolgreicher und ihrem Mitbewerb um
die entscheidende Nasenlänge voraus. l
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Drei bietet Lösungen für alle Iot-Fälle

Die neue Mobilfunkgeneration 5G bringt ultraschnelles Internet und bie-

tet die perfekte Basis für innovative Iot-Lösungen. 

IoT-Lösungen exklusiv bei Drei
Wenn Sie erfahren wollen, wie auch ihr Un-
ternehmen die Vorteile von 5G und iot nut-
zen kann, finden Sie weitere informationen
und Kontaktmöglichkeiten unter
www.drei.at/5Gbusiness

Fotos: Hutchison drei austria GmbH
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Die eMat GmbH sorgt als Spezia-
list in den Bereichen elektro -,
Mess - und regelungstechnik so-

wie installationen industrieller anwen-
dungen weltweit für zufriedene Kunden.
Zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung un-
terstreichen die Kompetenz und exper-
tise des Unternehmens. Nach 20 Jahren
wechselte die Firma eMat in ein neues
Büro mit lager und Werkstätte am Stand-
ort St. Valentin. Geschäftsführer Fritz Jor-
dan hat zudem einen Generationenwech-
sel in der Führungsebene eingeleitet und
die Geschäfte an ronald Pargfrieder
übergeben. die neue Führung ist schon
seit vielen Jahre im Bereich engineering
und Projektbetreuung im Unternehmen
tätig und garantiert allen Kunden auch für
die Zukunft die gewohnte gute Betreu-
ung und qualitativ hohe ausführung der
Projekte. eMat befasst sich überwiegend
mit elektro -, Mess und regelungstech-
nikinstallationen für industrielle anwen-
dungen. der zweite Schwerpunkt des
leistungsspektrums sind die eMSr-Pla-
nung und Fertigung von Schaltanlagen,
Prozessvisualisierungen und die automa-
tion von anlagen nach kundenspezifi-

schen anforderungen. ein durchdachtes
Managementsystem sowie Zertifizierun-
gen nach eN iSo 9001:2015 und

SCC**2001 garantieren nicht nur Qualität
mit sicherem Bestand, sondern auch ei-
nen kompetenten und zuverlässigen Ser-
vice aus einer Hand. Wenn es um system-
unabhängige lösungen geht, kennt
eMat keine Kompromisse. die zertifizier-
ten Spezialisten beschäftigen sich mit in-
tensiv mit den anforderungen und entwi-
ckeln daraus eine individuell angepasste
lösung. l

Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.) 
und Günter Schweighofer Fotos: eMat

Funktion in Perfektion

Schwerpunkte des Leistungsspektrums sind die
EMSR-Planung und Fertigung von Schaltanla-
gen, Prozessvisualisierungen und die Automa-
tion von Anlagen nach kundenspezifischen An-
forderungen.
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Die digitale 
Transformation gestalten
Mit dem Digital Enterprise hat Siemens ein ganzheitliches Lösungs-
portfolio entwickelt, das die virtuelle und die reale Welt nahtlos 
verbindet. Es umfasst Software, Automatisierungslösungen und 
Zukunftstechnologien wie Cloud und Edge Computing, künstliche 
Intelligenz sowie Industrial 5G. Damit unterstützen wir die produ-
zierende Industrie dabei, schnell und flexibel auf Veränderungen 
im Markt und der Gesellschaft zu reagieren.

siemens.de/digital-enterprise



Die Kunst liegt darin, damit Geschäftsab-
schlüsse zu generieren. Und das will ge-
lernt sein! B2B-Marketing-experte Uwe

Seebacher gibt antworten, wie B2B-Marketing mit
Social Media und digitalisierung gelingt.

Wie kann man Social-Media-Marketing so nut-
zen, dass wirklich mehr Gewinn am Ende he-
rauskommt?
die Webpage ist heute nur mehr eine von mehre-
ren Kontaktpunkten, mit denen ein Unternehmen
mit den Kunden kommuniziert. Social-Media-Platt-
formen spielen dabei eine wichtige rolle, um Kun-
den auf die Website zu lenken. es kommt aber da-
rauf an, welche Plattformen dafür genutzt werden.
Mit falschen Strategien verbrennt man als Unter-
nehmen nur Geld. im B2B-Bereich ist linkedin ak-
tuell die relevanteste Plattform. Suchmaschinen-
optimierung (Seo) und interaktive Kontaktmög-
lichkeiten auf der Website sind zudem wichtig.
auch die sogenannten landingpages, die auf spe-
zifische Kundenprobleme eingehen, sind ein zen-
trales element. Über Social-Media-Kanäle kann ich
potenzielle Kunden mit einer bestimmten Pro-
blemstellung ansprechen und auf eine entspre-
chende landingpage lenken. Wichtig bei all dem
ist, dem Kunden nicht ein Produkt zu verkaufen,
sondern eine Geschichte zu erzählen. der Kunde
will erkennen, wie ein Unternehmen mit dessen
angeboten sein leben erleichtert. es geht also um
die Vermittlung von emotion. erfolgreiches Social-
Media-Marketing ist immer gutes Storytelling mit
stringentem Konzept. Wobei eines auch klar ist:
die erfolgreichsten Unternehmen nutzen online-
und Printmedien für ihr Storytelling.

Viele Unternehmen sammeln eine Unmenge an
Daten. Doch wie erkennt man, welche Daten
wirklich nützlich sind und einen Mehrwert für
das Unternehmen generieren können?

auch hier ist zunächst wieder ein Konzept wichtig.
Man braucht ein Verständnis dafür, was man mit
den daten erreichen will. ein Fehler, der häufig ge-
macht wird, ist, dass man sich auf ein Ki-Programm
verlässt, welches die wichtigsten daten erkennen
soll. ich empfehle Unternehmen immer, sich selbst
zu überlegen, was sie mit den daten erreichen wol-
len, beispielsweise Kunden besser verstehen zu
lernen oder Projektabwicklungen zu verbessern.
es geht also um Change-Management-Prozesse,
wofür man aber die richtigen Mitarbeiter braucht,
die daten interpretieren können. Kenntnisse der
Methoden- und Strukturwissenschaften sind hier
zentral, da dadurch die Zukunft konstruiert werden
kann – im Gegensatz zu Zukunftsforschern, die hy-
pothetisch kreieren. Besonders wichtig ist, zu er-
kennen, ob daten valide sind. das macht eine Ki
leider nicht. es braucht also ein tieferes Verständnis
für digitalisierung an sich, um daten für die Kun-
dengewinnung erfolgreich einzusetzen. 

Was sind die Top-Fehler der Digitalisierung, die
man vermeiden muss?
oft wird zu schnell in ein Produkt oder eine lösung
investiert, deren Grundlagen im Unternehmen
noch nicht verstanden werden. Weiters sollte die
digitalisierung nicht den technikern und ingenieu-
ren überlassen werden, sonst passiert sie als
Selbstzweck und nicht marktorientiert. oftmals ha-
ben nämlich die ingenieure und der technische
Vertrieb enorme Probleme mit dem Wandel vom
„Blech“ hin zum Service und der digitalisierung im
Kontext des internets of things (iot) und des in-
ternets of Behaviors (ioB). it darf in Zukunft auch
nur mehr ein Befähiger und nicht mehr der treiber
sein, da it nicht der Content und Business owner
ist, sondern rein die infrastruktur bereitstellen kön-
nen muss. das sind große Fehler, die bei uns in
europa aktuell noch gemacht werden. 
dritter großer Fehler: Nicht in die eigenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, sondern
kurzfristig auf teure Berater zu setzen und den Wis-
sens- und Methodentransfer in einem Unterneh-
men dadurch nicht nachhaltig zu fördern. Wir ge-
hen nämlich weg vom Produkt hin zum Mehrwert
bzw. Service im Sinne des funktionalen Mehrwertes
eines Produktes und das spiegelt sich im assets-as-
Service bzw. Pay-per-Use Geschäftsmodell wider.
das schafft europa im Bereich der digitalisierung
zurzeit nicht. Hier sind die Chinesen und die ame-
rikaner einmal mehr deutlich besser. Schlagworte
hier sind Management-Überalterung und Manage-
ment-resilienz, was meistens auf das Phänomen
des Peter-Prinzips zurückzuführen ist. l

62 INDuStRIE der rePort 2021

Zur Person:
Uwe Seebacher ist promovierter Volks- und Betriebswirt und executive
advisor mit mehr als 25 Jahren top-Management-erfahrung als Berater,
Manager und Unternehmer. er ist seit 2003 international für seinen in-
novativen template-based Management (tMB) ansatz bekannt und u.a.
Herausgeber des Buches „Praxishandbuch B2B Marketing“, erschienen
im Springer Verlag. er lehrt u.a. an der FH WKW Wien und der Hoch-
schule München und ist wissenschaftlicher leiter des europäischen
Kompetenzzentrums für digitale Prozesse und Neurokommunikation.

Unverbindlicher und kostenloser Digital-Check unter uwe@fynest.at

Daten und Storytelling für erfolgreiches B2B-Marketing

Prof. h.c. Dr. Uwe 
Seebacher (MBA) 
Foto: FYNeSt/Seebacher

Erfolgreiches B2B-Marketing setzt heute auf Digitalisierung. Einerseits

durch gutes Storytelling über Social-Media-Kanäle und andererseits

durch Einsatz und Analyse von Kundendaten. 
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Diese Verhaltensänderung betrifft nicht nur
einzelhändler, sondern auch industrieher-
steller. Beeinflusst durch diese neue art

des Kundenverhaltens haben industriehersteller
Schwierigkeiten, genaue Prognosen zu erstellen,
da die Produktnachfrage unvorhersehbar ist. des-
halb brauchen sie lieferanten, die kurze lieferzei-
ten, eine genaue Schätzung des liefertermins und
eine tracking-identifikation im Moment der auf-
tragsannahme bieten.

Das Kundenerlebnis ist wichtig
Metallproduzenten haben bisher meist ein effi-
zienzorientiertes Geschäftsmodell verfolgt, das auf
einem Kompromiss zwischen arbeitskapital, ter-
mintreue und Maschinenauslastung beruht. dieses
Geschäftsmodell ist jedoch im aktuellen Umfeld
nicht mehr ausreichend – vielmehr sind ein Um-
denken und eine Umstrukturierung hin zu einem
serviceorientierten Modell erforderlich. 

Dynamisches Produktdesign 
ein tool für dynamisches Produktdesign besteht
aus einer engine, die in der lage ist, aufträge ba-
sierend auf einer Wissensbasis von regeln zu be-
rechnen. diese regeln können beschreiben, wie
ein Produktionsauftrag zu erstellen ist – auch für
Produkte, die noch nie produziert wurden. ein sol-
ches tool stellt eine Schlüsselfunktion für den Me-
tallproduzenten dar, um Kunden in echtzeit ant-
worten darauf zu geben, welche Produkte produ-
ziert werden können und wie sie produziert wer-
den würden, und zwar mit dem gleichen detail-
lierungsgrad, den ein experte liefern könnte. es
kann sogar Produktionsaufträge berechnen, um
vorhandene Materialien so umzuwandeln, dass

sie den endgültigen Kundenanforderungen ent-
sprechen.

Lieferterminzusage
die lieferterminzusage ist eine Methode zur Be-
rechnung eines liefertermins für einen auftrag. ty-
pischerweise erfolgt diese Berechnung auf Basis
von Versandquoten, die aus dem Sales and ope-
rations Plan (S&op) berechnet werden. das ergeb-
nis ist, dass nicht nur der zugewiesene auftrag zu
einer besseren Schätzung führt, sondern auch zu-
künftige aufträge, da die von jedem auftrag ver-
brauchten ressourcen genauer sind und ein ge-
nauerer S&op-Plan erstellt werden kann. 

Produktlieferung 
die einhaltung eines liefertermins für einen Me-
tallproduzenten erfordert eine durchgängige
transparenz über die gesamte lieferkette. Um die-
sen Grad an transparenz zu erreichen, ist es not-
wendig, ein tool für advanced Planning and Sche-
duling (aPS) zu verwenden, das vollständig in ein
Produktionsausführungssystem integriert ist und
echtzeitinformationen mit dem genauen Standort
und Status jedes Materials im Werk liefert.

Rückverfolgbarkeit
rückverfolgbarkeit ist die Fähigkeit, die Historie
und den Standort eines artikels zu verifizieren, ein-
schließlich seiner Qualitätsanforderungen und Fer-
tigungshistorie. ein dienstleistungsorientiertes Ge-
schäftsmodell muss einen großen datensatz sam-
meln und in echtzeit zur Verfügung stellen, um die
Qualität des Produktionsprozesses zu verfolgen
und sicherzustellen, dass er die Kundenanforde-
rungen erfüllt. l
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Metallproduktion im Streaming-Zeitalter

Wie ungewissheit zum Wettbewerbsvorteil werden kann, zeigen die in-

novativen Softwarelösungen der PSI Metals GmbH. Die Digitalisierung

hat das Kundenverhalten verändert. Anstatt ein Produkt aus einer be-

grenzten Anzahl von Optionen auszuwählen, suchen die Kunden nach

dem gewünschten Produkt und bestellen es über einen nahtlosen Erfas-

sungsprozess, sodass die Produkte direkt nach Hause geliefert werden. 

Das Kundenerlebnis ist wichtig und somit ein Umdenken
wie auch eine Umstrukturierung hin zu einem serviceorien-
tierten Modell erforderlich. Foto:iStock/Yozayo

Die PSI Metals GmbH schafft mit ihren Sorglos-Software-Lösungen einen signifikanten
Wettbewerbsvorteil.

Foto: iStock/ rawpixel



Die Potenziale sind enorm, deshalb ist jetzt
der richtige Zeitpunkt für Unternehmen, in
die nächste Generation der it einzustei-

gen. doch dafür braucht es professionelle Partner.
die Firma tech data vernetzt die physische und di-
gitale Welt in Unternehmen.
Weltweites interaktives lernen in allen Sprachen
für unsere Kinder. Präzise diagnosen und Behand-
lungen durch digitale Medizin in unseren Spitälern.
Genaue Vorhersagen von Umweltkatastrophen
und Minimierung von Schäden, optimale Steue-
rung von Kreislaufwirtschaften und sogar ressour-
cengewinnung aus dem all. Was wie Science-
Fiction klingt ist gar nicht mehr so weit entfernt. Mit
dem internet of things (iot) und der Next Gene-
ration it wird die physische Welt mit der digitalen
vernetzt. durch die Verbindung von Gegenstän-
den, Menschen und digitalen Prozessen sowie ro-
botern und künstlicher intelligenz über das inter-
net entstehen neue autonome „ecosysteme“ und
eine Unmenge neuer Geschäftsmöglichkeiten. in-
dustrie 4.0 ist bereits bei allen großen Unterneh-
men realität. Jetzt heißt es in die Breite gehen, da-
mit KMU davon profitieren. der Nutzen ist enorm.
Vernetzte Maschinen und digitale Sensoren opti-
mieren Produktionsprozesse und verbessern die

„total cost of ownership“ und den „return on in-
vestment“. Wie der einsatz von iot im Betrieb ge-
lingt, erklären experten von tech data und dell
technologies. 

tech Data verbindet digitale und 
physische Welt
die Firma tech data ist der weltweit größte distri-
butor von it-lösungen und Vorreiter, um Unterneh-
men iot-fit zu machen. tech data fungiert als „Ver-
triebs-aggregator“ und stellt seinen Partnern Pro-
dukte von technologieführern, wie z.B. von dell
technologies, zur Verfügung und beschleunigt da-
mit den Fortschritt der „Next Generation it“. tech
data liefert dabei die digitale infrastruktur und
baut quasi die digitalen datenautobahnen für Be-
triebe. Zentrales element von iot und industrie 4.0
sind sogenannte edge devices, die die Vernetzung
zwischen Maschinen steuern. „Wir als tech data
sind Wegbereiter, um technische innovationen zu
unseren Kunden zu bringen, und arbeiten für un-
sere Partner im Hintergrund an iot-lösungen, die
diese für ihre endkunden benötigen. Wir stellen
die Vertriebsstrukturen, die datenverbindungen
und die nötige Hardware zur Verfügung“, erklärt
alexander Biedermann, Business development
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Next Generation It und das Internet of things

Die Next Generation It und das Internet of things stehen in den Startlö-

chern und werden Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend revolutionie-

ren. Kaum ein Bereich unseres Lebens wird nicht davon erfasst werden. 

Alexander Biedermann,
BDM bei Tech Data 
Foto: tech data
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Manager bei tech data. „Zudem bieten wir die
technologie und die Services, um daten via künst-
licher intelligenz und analysetools in erkenntnisse
für unsere Kunden umzuwandeln. das Vernetzen
von Maschinen mit iot liefert uns dabei die ent-
sprechenden informationen. durch die datenana-
lyse können wir schneller auf Situationen reagie-
ren, wir erhöhen die Sicherheit und können Pro-
bleme besser vorhersagen. So lassen sich Produk-
tionsprozesse optimieren, lieferengpässe vorbeu-
gen und Materialeinsatz effizient planen“, erläutert
Biedermann. dabei bewegt sich tech data an der
Grenze zwischen der digitalen und der physischen
Welt. darunter sind die Systeme in den Betrieben
vor ort zu verstehen, die mittels Sensorik und Sa-
tellitensystemen daten in die Cloud einspeisen.
„die Cloud macht es möglich, dass wir dezentral
informationen ausschicken können, um vor ort
Prozesse zu regeln“, so Biedermann. 

Iot und Edge Computing
tech data greift dabei auf Hardware-lösungen von
Partnerunternehmen, wie z.B. dell technologies,
zurück, die die Geräte für die Vernetzung im Zuge
von iot und industrie 4.0 herstellen. „als Hersteller
von Geräten und ausrüstungen ist dell technolo-
gies ein Basis-Produzent für das sogenanntes edge
& iot Computing“, erklärt Sayed Maudodi, Busi-
ness develoment Manager für edge design Solu-
tions bei dell technologies. darunter sind z.B. Pro-
zessoren, Server, Speicher und Sensoren zu ver-
stehen, die u.a. in medizinischen diagnose- und
Behandlungsmaschinen, in automatisierten Ferti-

gungsmaschinen, autonom fahrenden autos oder
automatischen Überwachungs- und Verteidi-
gungssystemen überall dort zu anwendung kom-
men, wo Geräte und Maschinen über das internet
miteinander kommunizieren, erläutert Maudodi
die einsatzfelder von iot-Geräten von dell tech-
nologies.

Vielfältige Anwendungsbereiche von Iot
es gibt eine ganze reihe von anwendungen, bei
denen iot bereits realität geworden ist. in der lo-
gistik ist iot nicht mehr wegzudenken. in der in-
dustrie werden damit lieferketten optimiert, Pro-
duktionslogistik gesteuert und individuelle Pro-
dukte gestaltet. in der Medizin kommt iot etwa bei
der röntgenbilderkennung, automatischen diag-
nosesystemen oder operations-robotern zur an-
wendung. im Verkehrsbereich werden autobestel-
lungen abgewickelt, Fahrdienstleister koordiniert,
Gütertransporte verfolgt und autonom fahrende
autos gesteuert. Und auch in das alltägliche leben
der Menschen hat iot bereits einzug gehalten, z.B.
über Fitness-tracker und Smart-Home-Systemen.
Für Unternehmen, die in all diesen Bereichen an-
wendungen für den endkunden bereitstellen, ist
tech data der ideale Partner. „Wir bieten nicht nur
das komplette technische Portfolio von laptops,
Workstation über Server, Speicher- und Netzwerks-
ystemen bis hin zu iot und edge Computing an,
sondern unterstützen unsere Kunden auch mit Be-
ratung, analyse- und Wartungsleistungen“, unter-
streicht eduard Mantl, Business development Ma-
nager bei tech data. l
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Sayed Moudodi, BDM bei
Dell Technologies für Edge
Design Solutions
Foto: dell technologies

Eduard Mantl, BDM bei
Tech Data  Foto: Medwed People
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Die ergebnisse der diesjährigen KPMG Stu-
die „Cloud Monitor“ zeigen, dass es kaum
noch Unternehmen mit 20 oder mehr Mit-

arbeitern gibt, die sich nicht zumindest mit dem
einsatz von Cloud Computing beschäftigen. die
Befragung unter 251 Unternehmen fand in Öster-
reich zum zweiten Mal statt und erfolge erneut in
Zusammenarbeit mit der Bitkom research Group.
Während im vergangenen Jahr nur 47 Prozent eine
Cloud-lösung einsetzten, berichten nun 63 Pro-
zent der Befragten, dass sie Cloud Computing in-
tegriert haben – ein anstieg um 16 Prozentpunkte
innerhalb eines Jahres. im Vergleich dazu nutzen
82 Prozent der Unternehmen in deutschland die
Cloud. „auch wenn die entwicklung bei uns lang-
samer vorangeschritten ist als in deutschland, hat
sich zwischenzeitlich die Cloud-Nutzung auch bei
österreichischen Unternehmen etabliert. diskutiert
wird nicht mehr die Frage, ob Cloud Computing
eingesetzt werden soll, sondern wie die transfor-
mation zu einem sicheren cloudbasierten Unterneh-
men erfolgen könnte“, erläutert Studienleiter Mi-
chael Schirmbrand, Partner bei KPMG. Jedes zweite
(51 Prozent) Unternehmen in Österreich geht davon
aus, dass sie im Jahr 2025 im durchschnitt etwas
mehr als die Hälfte ihrer produktiven anwendungen

in der Cloud haben werden. Michael Schirmbrand
zieht aus den ergebnissen der diesjährigen Studie
folgendes Fazit: „Cloud Computing wird über die
Jahre viel mehr Unternehmen von sich überzeugen
können und gleichzeitig seinen Weg immer mehr
in richtung it-infrastruktur der Unternehmen rich-
ten. Für das Cloud-Ökosystem stehen somit die gol-
denen 20er-Jahre bevor.“ l

KPMG Studie: 
Die goldenen 20er für Cloud Computing

Foto: iStock.com/tCmake_photo



Als Partner für maßgeschneiderte Projekte in der Stahlin-
dustrie liegt der Fokus bei BUMa auf schlüsselfertigen
lösungen. Unter einsatz modernster technologien wird

vom technischen Konzept über die entwicklung bis zur Umset-
zung ein Sorglos-Paket für die Kunden angeboten. trotz coro-
nabedingter Projektverschiebungen konnte die gesamte Mann-
schaft gehalten werden und freut sich aktuell über volle auf-
tragsbücher mit Kunden aus Schweden bis aus der türkei. Mit
individuell angepassten Konzepten für kurze Umbauzeiten, tech-
nischen Berechnungen sowie 3-d-Scans zur reduktion von ri-
siken durch falsche und unvollständige Bestandsdokumentation
gelingt es BUMa innovative lösungen auf höchstem Niveau um-
zusetzen.

Erfolgreiche Abwicklung
der effiziente und hochwertige Umbau am Herzstück der Walz-
anlage der voestalpine Böhler edelstahl GmbH & Co KG in Kap-
fenberg ist ein Paradebeispiel für die innovativen BUMa-lösun-
gen. die Bestandsanlage war nicht mehr für die Markterforder-
nisse ausgelegt und wurde durch die notwendige raue Fahr-
weise oft überlastet, was zu aufwendigen reparaturen in den
Haupt-Stillständen führte.  die erneuerung der rollgänge und
Verschiebeeinrichtungen am Blockgerüst konnte die Problema-
tik einwandfrei lösen. 
durch einen neuen rollgang, der mit einzelrollenantrieb ausge-
stattet ist, und den einbau von massiven Wälzlagern konnten die
Schwachstellen des alten Gruppenantriebs mit Gleitlagerung
beseitigt werden. durch die Synchronisierung der Geschwin-
digkeiten der Walze zu den rollgängen wurde die Stoßbelas-
tung an den antrieben stark reduziert.

Effiziente Wege
die Verschiebelineale wurden ein- und auslaufseitig separat an-
getrieben und mit dämpfungseinheiten ausgerüstet. die mate-
rialabhängigen richtvorgänge mit den linealen sind dadurch
auf eine Maximalkraft begrenzt. Bei der alten Konfiguration führ-
ten die Überlasten zu sehr hohen Spitzenlasten. die Folge waren
umfangreiche mechanische Schäden an den Kupplungen, die
laufend repariert werden mussten. Mit dem schrittweisen Umbau
der Bestandselektrik von rein manuellem Betrieb auf teilauto-
matik wurde der nächste wesentliche Schritt für einen effiziente-
ren Betrieb umgesetzt. durch den einsatz einer analysesoftware
mit kombinierter Videoaufzeichnung konnte die anlage sehr ef-
fizient in Betrieb genommen werden. die Hochfahrkurve war da-
durch sehr kurz. die Qualitäten des Walzproduktes konnten
durch eine engere Führung verbessert und die Produktion
konnte gesteigert werden. „die durchgeführte Vorstudie sowie
eine intensive Planungsphase trugen wesentlich zum positiven
ergebnis bei der durchführung dieses komplexen Bestandsum-
baus bei. die Firma BUMa ist ein ausgezeichneter Partner, der
die Bedürfnisse in der Schwerindustrie kennt und flexibel auf Än-
derungen und Unvorhergesehenes reagieren kann“, ist thorsten
Pichler, Projektleiter und leitung instandhaltung, begeistert vom
umgesetzten Projekt. Harald Krenn, Geschäftsführung BUMa, er-
gänzt: „Nach den schwierigen und unplanbaren Zeiten während
der Pandemie haben wir aktuell den höchsten auftragsstand der
Firmengeschichte. Mit unserem motivierten und erfahrenen
team freuen wir uns darauf, die neuen Herausforderungen an-
zunehmen, und schauen sehr positiv in die Zukunft.“ l
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Mit BuMA einen Schritt voraus
Als Partner für Engineering und Anlagenbau hat sich BuMA in der

 Branche einen Namen gemacht. Flexible teams erledigen Projekte von

kleinsten Engineering-Aufträgen bis hin zur Lieferung von Komplettan -

lagen.  Erfahrene Mitarbeiter und verlässliche Partner  garantieren

 effiziente Projektbetreuung sowie die rasche umsetzung.

Die Verschiebelineale wurden ein- und auslaufseitig separat angetrieben
und mit Dämpfungseinheiten ausgerüstet.

Fotos: BUMa

Durch den Einsatz einer speziellen Analysesoftware mit kombinierter 
Videoaufzeichnung konnte die Anlage nach kurzer Zeit in Betrieb 
genommen werden.
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