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The End  
Is Near

Randnotiz...

Momentan läuft es nicht so rund für die 
Menschheit als Ganzes: Kriege und Krisen 
bereiten vielen Menschen sorgen, und bald 
könnte auch noch die Technik verrückt 
spielen: So titelt das Portal t3n.de, dass 
künstliche Intelligenz wahrscheinlich die 
Menschheit auslöscht. Dies hänge laut 
einer Oxford-Studie mit  Belohnungssys -
temen zusammen, die von einer KI aus -
genutzt werden könnten, um Belohnungen 
zu maximieren – mit ungeahnten Folgen. 
Am Ende könnte für die KI sogar der Anreiz 
bestehen, zu verhindern, dass Menschen 
Kontrolle über die künstliche Intelligenz 
ausüben bzw. sie ganz zerstören – willkom-
men in der Science-Fiction-Film-Dystopie. 
Bleibt die Frage, wer schneller auf das Ende 
zusteuert, wir oder die KI...

Marco Steber, 
Redaktion

Weitere Themen: 
- IoT-Projekte S. 3 
- Ingenieurmonitor S. 5 
- Klimaschutz S. 6 
- Zero Trust S. 8 
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TECHNIK // ARBEITSWELT // GESELLSCHAFT

Ob es um die Suche nach neuen Werk-
stoffen, das Finden von betrügerischen 
Abrechnungen oder die autonome Au-

tofahrt geht: Anwendungsfälle über alle Bran-
chen hinweg zeigen bereits, welches Potenzial 
in künstlicher Intelligenz steckt. Einige der Ent-
scheidungen auf Basis intelligenter Algorith-
men können das Leben von Menschen auf un-
mittelbare Art beeinflussen, etwa bei der Per-
sonalauswahl oder der Vergabe von Krediten. 
In diesen Fällen müssen die Verantwortlichen 
Licht ins Dunkel der KI-Entscheidungen brin-
gen. Das reicht von der Herkunft und Charak-
teristika der Trainingsdaten, die eine KI nutzt, 
über die Durchschaubarkeit und Verständlich-
keit des Algorithmus bis hin zum Einhalten re-
gulatorischer Vorgaben sowie ethischer 
Grundwerte. Der IT-Dienstleister Adesso hat 
500 Entscheiderinnen und Entscheider, die in 
Unternehmen mit KI-Anwendungen arbeiten 
und die Systeme entwickeln, zum Thema 
Trustworthy AI befragt. Die wichtigsten Er-
kenntnisse der Studie:   
 

 Vertrauen in KI: Die Mehrheit der Befragten hat •
hohe Erwartungen an die Anwendung. So er-
hoffen sich 88 Prozent, durch den Einsatz von 
KI bessere Entscheidungen treffen zu können. 

KI und der Wunsch 
nach mehr Kontrolle

Wollen Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, müssen sie sich mit grundle-
genden Fragen beschäftigen – etwa wie KI-Entscheidungen transparent gestalten 
werden können. Der IT-Dienstleister Adesso hat im Rahmen einer repräsentativen 
Studie KI-Experten in Unternehmen zum Thema ‘Trustworthy AI’ befragt. Demnach 
glaubt die Mehrheit, dass KI bei Kunden einen Vertrauensvorschuss genießt. Gleich-
zeitig wünschen sich die Befragten mehr Kontrollmechanismen. 

Die Beschäftigten überzeugen

Genauso optimistisch sind die Studienteilneh-
mer bei der Frage, wie Anwender zu der Tech-
nologie stehen. 61 Prozent sind davon über-
zeugt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 
KI als grundlegend vertrauenswürdig einstufen.  
 Regulation erwünscht: Trotzdem finden 80 •
Prozent der Befragten, KI sollte grundsätzlich 
nicht ohne menschliche Kontrolle eingesetzt 
werden. 54 Prozent sind zudem der Meinung, 
dass das Nutzen von KI-Technologien stärker 
reguliert werden sollte. Im Banken- und Finanz-
dienstleisterumfeld unterstützen sogar 75 Pro-
zent diese Forderung. 70 Prozent aller Befrag-
ten halten darüber hinaus das Etablieren eines 
internen KI-Ethikgremiums für sinnvoll.  
 KI am Arbeitsplatz: Aus Sicht der Befragten •
müssen Unternehmen ihre Beschäftigten stär-
ker in KI-Projekte einbeziehen, damit diese Ver-
trauen in die Technologie entwickeln. 70 Pro-
zent der Befragten sehen eine große Herausfor-
derung darin, die eigene Belegschaft auf die Zu-
sammenarbeit mit KI-Anwendungen vorzube-
reiten. Besonders kritisch bewerten die Studien-
teilnehmenden aus der Automotive-Branche die 
Situation: Hier befürchten 91 Prozent, dass es 
schwierig wird, die eigenen Teams von der 
Mensch-Maschine-Kooperation zu überzeugen.  

mst/Adesso SE ■
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Die auf Lieferketten spezialisierte Un-
ternehmensberatung Kloepfel Con-
sulting hat branchenübergreifend 108 

Manager aus mittelständischen Unterneh-
men nach ihren größten Sorgen befragt. 71 
Prozent machen sich demnach große Sorgen 
um Engpässe bzw. Ausfälle der Gas- und 
Stromversorgung. Keiner der Befragten 
macht sich deswegen gar keine Sorgen. 
Ebenfalls machen sich 71 Prozent große Sor-

gen wegen steigenden Kosten (z.B. Material, 
Lagerhaltung, Personal, Logistik). Gestörte 
Lieferketten bereiten 57 Prozent starke Kopf-
schmerzen. Geopolitische Risiken machen 
jedem zweiten Befragten große Angst.  

Wenig Sorge vor Arbeitslosigkeit  
und Kurzarbeit 

Fehlende Fachkräfte sind für 43 Prozent der 
Manager ein Problem und 36 Prozent blicken 
sorgenvoll auf das Thema Rohstoffknapp-
heit. Klimawandel, Nachfragerückgang und 
Cyberkriminalität bereiten jeweils 29 Prozent 
der Befragten große Sorgen. Keiner der Be-
fragten hat große Angst vor Arbeitslosigkeit 
oder Kurzarbeit. 29 Prozent haben mäßige 
Angst vor Arbeitslosigkeit und 71 Prozent be-
rührt das Thema gar nicht. 43 Prozent der 
Befragten machen sich nur mäßig Gedanken 
zum Thema Kurzarbeit. 57 Prozent sehen 
keine Kurzarbeit auf sich zukommen.  
                                                           mst/Kloepfel Consulting ■

Die Sorgen  
deutscher Manager 

Energieversorgung, steigende Kosten, Lieferkettenprobleme: Die Herausforderungen für 
Unternehmen sind derzeit vielfältig. Kloepfel Consulting hat Manager mittelständischer 
Unternehmen nach ihren größten Sorgen befragt.

Umfrage von Kloepfel Consulting 
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Die VDE-Initiative Gremienverbund Breit-
band hat sich jetzt erstmals eine eigene 
Führung gegeben: In der letzten Sitzung 
wurden Andreas Kohl von Netze BW und 
Prof. Dieter Schwarzenau von der Hoch-
schule Magdeburg zu den neuen ehren-
amtlichen Vorsitzenden ernannt. Die Ini-
tiative wird von der Informationstechni-
schen Gesellschaft im VDE ITG, dem 
Rohrleitungsverband RBV und dem Zen-
tralverband der Deutschen Elektro- und 
Informationstechnischen Handwerke 
ZVEH getragen. Der Gremienverbund will 
die Fachkräfteausbildung für den Glasfa-
serausbau vereinheitlichen. Denn die feh-
lenden Fachkräfte seien einer der Haupt-
gründe, warum der Breitbandausbau in 
Deutschland kaum vorankomme, heißt es 
seitens des Verbunds, der weiteren Bedarf 
an Fachkräften erwartet, wenn die Giga-
bitstrategie des Bundes umgesetzt wird. 

www.vde.com

VDE-Initiative Breitband  
mit eigener Führung

Das belgische Unternehmen Sensolus und 
die Deutsche Telekom IoT GmbH starten 
eine Kooperation. Die Partner wollen Un-
ternehmen aus Industrie, Transport- und 
Logistikwirtschaft Lösungen für Asset-Tra-
cking und -Management per IoT-Technolo-
gie (Internet of Things) anbieten. Im Rah-
men der Partnerschaft liefert Sensolus ka-
bellose, batteriebetriebene Tracker. Diese 
verfügen über Bewegungs- und Neigungser-
kennung und können mit Sensoren ergänzt 
werden. Sie kommunizieren verschlüsselt 
und via NarrowBand IoT (NB-IoT). Dadurch 
sollen die Batterien mindestens fünf Jahre 
halten. Die Telekom stellt ihr NB IoT-Netz 
für die Vernetzung der Tracker bereit. Für 
die Konfiguration seiner Tracker und das 
Management der Unternehmens-Assets 
bietet Sensolus eine cloudbasierte Manage-
ment-Plattform. Sie lokalisiert die vernetz-
ten Assets, zeigt diese auf der Karte an und 
soll Unternehmen mit Funktionen wie etwa 
KI-gestützter Analyse und Auswertung der 
Tracker-Daten unterstützen. 

www.sensolus.com

Partnerschaft zwischen  
Sensolus und Telekom

Rittal Smart Service ermöglicht eine zen-
trale Zustandsüberwachung und somit 
eine effizientere Instandhaltung Ihrer 
Kühlgeräte. Profitieren Sie von erhöhter 
Anlagenverfügbarkeit und der Möglich-
keit, die Herstellerexpertise frühzeitig 
einzubeziehen. 

Intelligent und zukunftsfähig
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Vom Internet of Things versprechen sich 
Unternehmen vielerlei Vorteile, wie etwa 
Prozessoptimierungen oder Qualitäts-

verbesserungen. Bei der Einführung von IoT-
Technologien sind Unternehmen jedoch oft auf 
Hilfe von außen angewiesen. Welchen Stellen-
wert hat das Internet of Things (IoT) für deut-
sche Unternehmen? Welche Hürden beeinträch-
tigen die Umsetzung und welche Arten von Si-
cherheitsvorfällen gab es in Zusammenhang 
mit IoT-Systemen? Um diese und weitere Fra-
gen zu beantworten, hat das Marktforschungs-
unternehmen Techconsult im Auftrag von Secu-
net mehr als 150 Unternehmen befragt. 

60 Prozent setzen auf externe Partner 

Aus der Untersuchung geht hervor, dass das 
Bewusstsein für die Chancen von IoT in deut-
schen Unternehmen wächst. Gleichzeitig 
gebe es noch Nachholbedarf in der Praxis, so 
die Analysten. Obwohl die Technologie für 
knapp die Hälfte der Firmen eine hohe oder 
sehr hohe Relevanz hat, geben 13 Prozent der 
Befragten an, IoT-Technologien bereits breit-
flächig umgesetzt zu haben. Dies sei auch 
darauf zurückzuführen, so die Studienauto-
ren, dass sich nur rund ein Viertel überhaupt 
dazu in der Lage sieht, die IoT-Projekte voll-
ständig in eigener Regie zu realisieren. Mehr 

als 60 Prozent der Unternehmen setzen des-
halb auf externe Partner. Die Studienergeb-
nisse deuten zudem auf einen Mangel an Si-
cherheitsvorkehrungen hin. 44 Prozent der Un-
ternehmen geben an, keine speziellen Maßnah-
men zur IoT-Absicherung getroffen zu haben. 
„Viele Firmen glauben, dass nur die großen Kon-
zerne im Visier von Cyberkriminellen stehen. Das 
ist ein hartnäckiger Irrglaube: Rund 30 Prozent 
der Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitar-
beitern waren laut unserer Erhebung bereits von 
Angriffen betroffen. Cybersicherheit geht eben 
alle an“, betont Jan Ludwig Tiedemann, Senior 
Solution Architect bei Secunet.  

Welche Chancen sehen  
die Unternehmen? 

Die befragten Unternehmen versprechen sich 
durch die Einführung von IoT-Technologien vor 
allem erhöhte Produktqualität (45 Prozent), 
Prozessoptimierungen (44 Prozent), Verbesse-
rungen von bestehenden Produkten und Ser-
vices (42 Prozent), geringere (Produktions-
)Kosten (38 Prozent) sowie erhöhte Kundenzu-
friedenheit (36 Prozent). Datenschutz- (43 Pro-
zent) und Sicherheitsbedenken (36 Prozent), 
fehlendes Knowhow (38 Prozent) und Einbin-
dung in die vorhandene IT-Infrastruktur (36 
Prozent) sehen die Firmen laut Befragung als 

größte Hürden bei der Umsetzung von IoT-Pro-
jekten an. Die Kompatibilität mit der vorhande-
nen Infrastruktur wiederum ist für die Hälfte 
der befragten Unternehmen die größte Heraus-
forderung bei der Implementierung von IoT-Se-
curity. 46 Prozent gaben außerdem an, dafür 
nicht über ausreichend Fachwissen zu verfü-
gen, und 38 Prozent fehle schlichtweg das nö-
tige Fachpersonal, so die Analysten. 

Häufigste Sicherheitsvorfälle 

Knapp 70 Prozent der Unternehmen, die von 
Cyberangriffen betroffen waren, wurden laut 
Befragung einmal oder sogar mehrfach über 
vorhandene (Alt-)Geräte infiziert. 44 Prozent 
der befragten Unternehmen waren in den letz-
ten zwei Jahren einmal von einer solchen At-
tacke betroffen, die Analysten gehen jedoch 
davon aus, dass die Dunkelziffer noch höher 
ausfällt. Bei einem Viertel der Unternehmen 
wurden diese Schwachstellen sogar mehrfach 
ausgenutzt. Ebenfalls rund 70 Prozent berich-
ten von gezielter Sabotage oder von Industrie-
spionage. Rund die Hälfte gab an, von der 
Kompromittierung der IoT-Geräte oder deren 
Missbrauch für kriminelle Zwecke betroffen 
gewesen zu sein. 

mst/Secunet ■  

IoT-Projekte oft  
mit externer Hilfe

Vom Internet of Things versprechen sich Unternehmen vielerlei Vorteile, wie etwa Prozessoptimierungen oder Qualitätsverbesserungen. 
Bei der Einführung von IoT-Technologien sind Unternehmen jedoch oft auf Hilfe von außen angewiesen. 

Secunet-Studie zeigt zudem Mangel an Sicherheit
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Mit der Digitalisierungsplattform moneo 
bietet ifm eine einfach zu implementie-
rende und zu nutzende IIoT-Softwarelö-
sung. Die effizienten und sicheren Lö-
sungen für eine zeitsparende Parame-
trierung und ein intelligentes Condition 
Monitoring sind jetzt auch als kosten-
lose 30-Tage-Testlizenzen erhältlich. 
Die moneo-Testversion steht in zwei 
Ausführungen zur Verfügung. 

Leistungsstarke 
IIoT-Lösungen

https://tedo.link/Fa05sj
https://tedo.link/7OBvcW
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Weiterbildung im 
Maschinenbau?
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Die item Academy bietet flexible Ma-
schinenbau-Weiterbildung für Konstruk-
teure und Ingenieure. Nutzen Sie auch 
Produktanleitungen, Praxistipps und Auf-
zeichnungen von Webinaren mit item 
Experten. 
 
Jetzt kostenfrei anmelden und  
weiterbilden! 

Gestörte Lieferketten, intensive Preis-
steigerungen, unsichere Liefertermine 
und knapper werdende Rohstoffe. Die 

aktuelle Situation auf globalen Rohstoffmärk-
ten und in vielen Wertschöpfungsnetzen zeigt: 
Ein verantwortungsvoller Umgang mit den 
verfügbaren Ressourcen ist aus Umweltsicht 
als auch mit Blick auf sozioökonomische Ent-
wicklung und Handlungsautonomie geboten. 
Ein Weg ist, sogenannte Sekundärrohstoffe 
einzusetzen. Diese werden u.a. über die Auf-
bereitung von bereits in Produktionsprozes-
sen und Konsum genutzten Gütern und ent-
sorgtem Material gewonnen. Laut des VDI 
Zentrums Ressourceneffizienz (VDI ZRE) wer-
den momentan global gesehen lediglich 9 
Prozent des Rohstoffbedarfs über Sekundär-
rohstoffe abgedeckt, auf europäischer Ebene 
knapp unter 13 Prozent und in Deutschland 
etwas über 13 Prozent.  

Mehr Recycling,  
weniger CO2-Ausstoß 

Ein intensiviertes Recycling von Abfällen in 
der EU könne beispielsweise mehr als 280 
Mio.t CO2  bis 2035 einsparen, so das VDI 
ZRE. Alternative Konzepte zur Abfallvermei-
dung und zum Einsatz von Sekundärrohstof-

fen bergen Potenzial, um Ressourcen einzu-
sparen, dadurch auch Energiebedarfe und 
Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Umweltstress zu mindern. Was für ein Unter-
nehmen also Abfall ist, kann für ein anderes ein 
wertvoller Rohstoff sein.  

Materialdatenbank als  
Informationsquelle 

Damit Abfall als Wertstoff eingesetzt wird, 
braucht es Wissen um bestehende Angebote 
sowie die Verwendungs- und Vertriebsmög-
lichkeiten der Sekundärrohstoffe. Eine Mate-
rialdatenbank des VDI ZRE soll insbesondere 
Unternehmen unterstützen, die bisher wenig 
Erfahrung mit der Verwertung, dem Ankauf 
und der Veräußerung von Stoffen haben, die in 
der Produktion anfallen. Sie führt Materialien 
in verschiedenen Kategorien auf. Zu jedem 
Eintrag gibt es eine kurze Beschreibung sowie 
Angaben zu der Geometrie und den Einsatz-
möglichkeiten des Wertstoffs. Zudem sind je-
weils passende Händler zu den Wertstoffen 
verlinkt. Im Bereich ‘Beispiele aus der Praxis’ 
wird aufgezeigt, wie andere Unternehmen be-
reits erfolgreich Nebenprodukte und Sekundär-
rohstoffe einsetzen. 

mst/VDI ZRE ■

Rohstoffe aus Abfall
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Der Einsatz von Sekundärrohstoffen kann dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und 
den CO2-Ausstoß zu senken. Das VDI Zentrum Ressourceneffizienz will Unternehmen mit 
einer Materialdatenbank über die Möglichkeiten aufklären.

Materialdatenbank für Sekundärrohstoffe Der Auftragsbestand der deutschen Industrie 
ist erneut gestiegen. Nach vorläufigen Anga-
ben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 
lagen die offenen Bestellungen im Juli 2022 
kalender- und saisonbereinigt um 0,7 Pro-
zent höher als im Juni 2022. Im Vergleich 
zum Vorjahresmonat Juli 2021 war der Auf-
tragsbestand im Juli 2022 kalenderbereinigt 
12,6 Prozent höher. Wie Destatis mitteilt, hat 
der Bestand damit einen neuen Höchststand 
seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015 er-
reicht. Die offenen Aufträge aus dem Inland 
erhöhten sich im Juli 2022 gegenüber Juni 
2022 um 0,3 Prozent, die aus dem Ausland 
um 0,8 Prozent. Bei den Herstellern von 
Vorleistungsgütern erhöhte sich der Auf-
tragsbestand um 0,6 Prozent, bei den Her-
stellern von Investitionsgütern um 0,7 Pro-
zent. Im Bereich der Konsumgüter lag der 
Auftragsbestand laut Destatis 0,8 Prozent 
niedriger als im Vormonat. Die Reichweite 
des Auftragsbestands liegt wie im Vormonat 
bei durchschnittlich 8 Monaten. Die Auf-
tragseingänge gingen im Juli 2022 um 1,1 
Prozent zurück, die Umsätze um 1,8 Prozent. 
Wie in den Monaten zuvor war das Auftrags-
eingangsvolumen im Juli 2022 höher als das 
Umsatzvolumen. Neben hohen Energiekos-
ten für die Industriebetriebe führe die anhal-
tende Knappheit an Vorprodukten nach wie 
vor zu Problemen beim Abarbeiten der Auf-
träge, so das Statistische Bundesamt. 

www.destatis.de

Auftragsbestand erreicht 
Höchstwert

https://tedo.link/Gwby1w
https://tedo.link/XCSbhX
https://tedo.link/vbWeEg
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„Der zunehmende Fachkräftemangel 
hinterlässt auch im zweiten Quartal 
2022 auf dem Ingenieurarbeitsmarkt 

seine Spuren”, sagt Ingo Rauhut, Geschäftsfüh-
rer Fachbeirat Beruf und Arbeitsmarkt. So 
nahm die Anzahl der offenen Stellen weiter zu 
und erreichte mit 171.300 einen erneuten Re-
kordwert. “Dies ist ein Zuwachs um 46,2 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahresquartal”, so 
Rauhut. Besonders stark ist die Anzahl an offe-
nen Stellen in den Bereichen Technische For-
schung und Produktionssteuerung sowie in der 
Energie- und Elektrotechnik gestiegen. Während 
im letzten Quartal 2021 insgesamt 140.000 of-
fene Stellen nicht besetzt werden konnten, stei-
gerte sich der Bedarf im ersten Quartal 2022 
bereits auf 151.300 offene Stellen. 

Erfreuliches Bild auf lange Sicht 

Wie der VDI weiter mitteilt, zeigt sich in der 
Entwicklung in den Ingenieur- und Informati-
kerberufen auf lange Sicht jedoch ein erfreuli-
ches Bild bei der sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung im Zeitraum von Ende 
2012 bis Ende 2021. “In den Informatikerberu-
fen ist die sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung um 109,3 Prozent gestiegen, in 
den Bauingenieurberufen um 44,4 Prozent und 
in den Ingenieurberufen Technische For-
schung und Produktionssteuerung verzeich-
nen wir ein Plus von 31,6 Prozent”, gibt der 
VDI-Arbeitsmarktexperte an. Insgesamt ist der 
Anteil der Beschäftigten in den Ingenieur- und 
Informatikerberufen an allen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten von 3,3 Prozent 
Ende 2012 auf 4,1 Prozent Ende 2021 konti-
nuierlich gestiegen. 

Regionale Unterschiede 

Bei regionaler Betrachtung zeigen sich große 
Unterschiede: Die Kreise Wolfsburg (14,6 Pro-
zent), Böblingen (8,7 Prozent) und Ingolstadt  
(8,7 Prozent) haben die höchsten Beschäftig-
tenanteile in den Ingenieurberufen. Erlangen (7 
Prozent), Karlsruhe (4,6 Prozent) und Land-
kreis München (4,1 Prozent) weisen die höchs-
ten Beschäftigtenanteile in den Informatiker-
berufen auf. “Während der Beschäftigtenanteil 
der Ingenieurberufe unter den ländlichen Krei-
sen etwa gut halb so hoch wie in den Groß-
städten ist, weisen die Großstädte in den Infor-
matikerberufen einen sechsmal so hohen Be-

schäftigtenanteil wie die ländlichen Kreise auf”, 
ordnet Rauhut die Lage ein. 

Arbeitslosigkeit verringerte sich 

Die Zahl der offenen Stellen nahm im zweiten 
Quartal weiter zu; die Arbeitslosigkeit verrin-
gerte sich. Daraus ergibt sich im zweiten Quar-
tal 2022 ein neuer Rekordwert bei der Engpass-
kennziffer offener Stellen je 100 Arbeitslose. 
“Die Engpasskennziffer steigt auf 492 – ein Re-
kordwert seit Beginn der Aufzeichnungen im 
Jahr 2011”, gibt Rauhut an. “Betrachtet man die 
regionalen Teilmärkte, so bestehen die größten 
Engpässe in den Ingenieurberufen der Energie- 
und Elektrotechnik in Bayern. Hier kommen auf 
462 Arbeitslose knapp 6.500 offene Stellen”, 
heißt es weiter. Positiv hat sich im zweiten 
Quartal 2022 die Anzahl der Arbeitslosen in den 
Ingenieur- und Informatikerberufen entwickelt. 
Mit 34.821 lag die Arbeitslosigkeit um 17,9 Pro-
zent unter dem Vorjahresniveau von 42.402. Be-
sonders stark ist die Arbeitslosigkeit in den 
sonstigen Ingenieurberufen und in den Inge-
nieurberufen der Energie- und Elektrotechnik 
gesunken, so der VDI. 

mst/VDI e.V. ■ 

Fast 50 Prozent mehr  
offene  Ingenieursstellen 
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Digitalisierung und Klimaschutz lassen den Bedarf an Beschäftigten in Ingenieur- und Informatikerberufen steigen. Der neue VDI-/IW-
Ingenieurmonitor zeigt weiter eine angespannte Lage – doch es gibt auch positive Trends.

VDI-/IW-Ingenieurmonitor für das 2. Quartal

https://tedo.link/YxmvQ5
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„Welche Schritte Unternehmen und 
Regierungen heute einleiten, ent-
scheidet über den Erfolg, mit dem 

sie die gesetzten Net-Zero-Ziele in Zukunft er-
reichen können. Emissionsdaten sowie Analy-
sen auf Basis der Daten ermöglichen es ihnen, 
Fortschritte zu erfassen, mit Blick auf neue Re-
gularien und Gesetze voranzugehen oder Kun-
denerwartungen seriös entgegenzukommen“, 
sagt Felizitas Graeber, Managing Director von 
Capgemini Invent in Deutschland. „Ein daten-
basierter Ansatz kann den entscheidenden Un-
terschied machen, um Klimaschutzziele zu er-
füllen. Auch die Kooperation entlang der Wert-
schöpfungskette und globale Allianzen können 
zu effektivem Emissionsmanagement beitra-
gen. In erster Linie aber müssen Unternehmen 
klare Emissionsziele definieren und in ihre 
Kompetenzen zur CO2-Bilanzierung investie-
ren, damit sie von Ambitionen in erfolgreiches 
Handeln kommen.“ Im Rahmen der Studie 
wurden mehr als 900 Unternehmen befragt, 
die sich das Ziel von Netto-Null-Emissionen 
gesetzt haben. Mehr als die Hälfte (53 Pro-
zent) der Unternehmen, die Emissionsdaten in 
ihre Entscheidungsprozesse einbezogen 
haben, konnten nach eigenen Angaben  bereits 
Nutzen daraus ziehen: Dazu zählt eine zusätz-

liche Emissionsreduktion um durchschnittlich 
4,6 Prozent – über die Effekte bereits beste-
hender Nachhaltigkeitsmaßnahmen hinaus – 
sowie mehr Transparenz. 

Scope-3-Emissionen überblicken 

Besonders anspruchsvoll sei es für die meis-
ten Unternehmen, Daten über die entlang der 
Wertschöpfungskette indirekt verursachen 
Scope-3-Emissionen zu erfassen und zu ma-
nagen, so die Capgemini-Analysten. Schät-
zungen zufolge betragen diese Emissionen 
im Schnitt bis zu 95 Prozent des CO2-Fußab-
drucks eines Unternehmens. Allerdings 
sehen sich nur 24 Prozent der befragten Un-
ternehmen in der Lage, genau oder zumin-
dest annähernd zu überblicken, welche Liefe-
ranten für den Großteil dieser Emissionen 
verantwortlich sind. Darüber hinaus misst 
weniger als ein Drittel (30 Prozent) der Unter-
nehmen die Emissionen aus bezogenen 
Waren und Services. Lediglich 27 Prozent er-
mitteln den CO2-Ausstoß bei der Nutzung 
der von ihnen verkauften Produkte. Die 
Gründe dafür liegen teils in mangelndem Ver-
trauen in die von den Unternehmen erhobe-
nen Daten, denn diese beruhen häufig auf 

Branchenschätzungen oder wurden von Drit-
ten erhoben. Ein weiterer Grund sei ein Man-
gel an Sachkenntnis auf dem Gebiet der 
CO2-Bilanzierung, so die Studienautoren. 
Viele Organisationen würden nicht über die 
Expertise und Erfahrung darin verfügen, wie 
man Emissionen messen und diese Daten 
zur Entscheidungsfindung nutzen kann. 

Mit anderen zusammenarbeiten 

Zusammenarbeit im erweiterten Ökosystem 
ermöglicht Organisationen den Zugang 
zu verlässlichen Emissionsdaten. Nach eige-
nen Angaben beteiligen sich derzeit weniger 
als ein Drittel (32 Prozent) der Unternehmen 
an Initiativen für ein Datenökosystem, um 
Emissionsdaten mit externen Akteuren wie 
Nichtregierungsorganisationen, Wettbewer-
bern, Lieferanten und Kunden zu teilen. Nach 
Einschätzung der Studienautoren können Un-
ternehmen Net Zero allerdings nur erreichen, 
wenn sie eng mit ihren Zulieferern zusam-
menarbeiten, um Emissionen besser zu er-
fassen und zu managen. 

Solides Datenmanagement 

Die Studie zeigt zudem die Notwendigkeit 
eines soliden Datenmanagements für Fort-
schritte bei der Dekarbonisierung. Es müsse  
Unternehmen gestatten, Daten aus verschie-
denen Quellen zu bündeln, zu konsolidieren 
und zu optimieren, so die Studienautoren. 
Dazu sei es erforderlich, Verantwortlichkeiten 
für die Dekarbonisierung im gesamten Unter-
nehmen festzulegen, klare CO2-KPIs für die 
Business-Teams zu definieren und stärker in 
Fähigkeiten zur Bilanzierung der CO2-Emis-
sionen zu investieren. Denn 67 Prozent der 
Unternehmen nannten den Mangel an Kennt-
nissen im Bereich der CO2-Bilanzierung als 
eine der größten Herausforderungen bei der 
Emissionserfassung und -berichterstattung. 
Bisher investieren nur sehr wenige Unterneh-
men (7 Prozent) in die Sensibilisierung und 
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter zum Thema 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Dies zu än-
dern, könnte dazu beitragen, den Fachkräfte-
mangel zu beheben. 

mst/Capgemini ■ 

Per Datenstrategie  
zu mehr Klimaschutz

Damit Unternehmen ihre Dekarbonisierungsziele erreichen können, müssen sie das 
 Potential ihrer Emissionsdaten vollständig ausschöpfen. Eine Studie des Capgemini 
 Research Institute, zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen zwar den Wert von Emis-
sionsdaten erkannt hat, aber fast die Hälfte ist nicht gut genug aufgestellt, um diese 
Daten zur Entscheidungsfindung zu nutzen. 

Capgemini-Studie offenbart ungesnutztes Datenpotenzial
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hinter Zäunen und Absperrungen verrichten, 
sind kollaborative Roboter, sogenannte Co-
bots für die Zusammenarbeit ohne diese Bar-
rieren gedacht. In der Industrie wird dieses 
Konzept bereits häufig angenommen. Bereits 
die Hälfte der Industrie-Unternehmen gibt an, 
mit Cobots zu arbeiten und gut ein Viertel 
plant die Anschaffung in den nächsten zwölf 
Monaten. Besonders in mittelständischen 
Betrieben ist ein deutlicher Trend für Investi-
tionen in Cobots ersichtlich. Nach Angaben 
der Befragten werden auch die kollaborativen 
Roboter mehrheitlich (63 Prozent) in der Pro-
duktion und Fertigung eingesetzt. Allerdings 
werden sie mit 48 Prozent deutlich öfter für 
die Qualitätsprüfung von Produkten einge-
setzt als andere Roboter (30 Prozent). Dies 
liegt vermutlich daran, dass Unternehmen bei 
der Qualität ihrer Produkte mehr einem 
Mensch-Maschine-Gespann vertrauen, als 
diese Aufgabe gänzlich zu automatisieren. 

Aus gutem Grund beliebt 

Die meisten deutschen Produzenten arbeiten 
bereits mit Robotern. Allerdings fokussiert 
sich das Einsatzgebiet bisher vor allem auf 
die Fertigung und Produktion. Die Erfahrun-
gen der Unternehmen mit bestehenden Ro-
botern sind durchweg positiv. So halten 87 
Prozent der Befragten die Helfer für leicht be-
dienbar. Auch die Implementierung von 
neuen Robotern verläuft im Großteil der Un-
ternehmen (77 Prozent) reibungslos. „Robo-
ter haben in den letzten Jahren enorme Ent-
wicklungsschritte gemacht. Sie sind kleiner, 
kompakter, schlauer und vielseitiger gewor-
den. Gerade Cobots überzeugen auch klei-
nere und mittelständische Unternehmen mit 
ihrer Flexibilität. Damit setzen sie den Sieges-
zug der Robotik fort und helfen Unternehmen 
jeder Größe, die Produktivität zu steigern und 
zuverlässig zu produzieren“, sagt Tobias 
Wölk, Produktmanagement Automatisie-
rungstechnik bei Reichelt Elektronik. „Cobots 
bieten den Unternehmen ganz besondere 
Möglichkeiten, gemeinsam mit Menschen die 
heutigen Herausforderungen in der Produk-
tion zu lösen.“ 

mst/Reichelt Elektronik ■ 

Was machen die Roboter?
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Auch für viele kleine und mittelständische Unternehmen sind Roboter inzwischen erschwinglich und attraktiv. Dennoch scheint das 
volle Einsatzpotenzial laut einer Befragung von Reichelt Elektronik noch nicht ausgeschöpft zu sein. 
 

Umfrage zum Robotik- und Cobot-Einsatz

Auch für viele kleine und mittelständi-
sche Unternehmen sind Roboter inzwi-
schen erschwinglich und attraktiv. Den-

noch scheint das volle Einsatzpotenzial noch 
nicht ausgeschöpft zu sein. Reichelt Elektronik 
hat hierzu mehr als 1.500 Unternehmen aus 
der Industrie befragt, darunter 500 in Deutsch-
land. 96 Prozent der befragten Unternehmen 
stimmten zu, dass der Einsatz von Robotern 
dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit zu er-
höhen. Und so setzen 85 Prozent der befrag-
ten Unternehmen auf Roboter. Selbst unter 
kleineren und mittelständischen Unternehmen 
haben bereits mehr als 80 Prozent Roboter im 
Einsatz. Als Tätigkeitsfeld wird mit fast 70 Pro-
zent vor allem die Produktion und Fertigung 
genannt. Mit deutlichem Abstand werden auch 
vorbereitende Arbeitsschritte in der Produktion 
(45 Prozent) sowie Lagerlogistik (44 Prozent) 
angeführt. Daher ist die Hauptaufgabe von Ro-
botern auch die Entlastung von Mitarbeiten-
den. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der be-
fragten Unternehmen lässt seine Roboter kör-
perlich schwere oder herausfordernde Aufga-
ben erledigen, weitere 38 Prozent lagern repe-
titive Tätigkeiten an die Maschinen aus. Kon-
krete Arbeiten sind: 
 

Maschinen zusammenbauen oder beladen •
(43 Prozent) 

Packaufgaben (41 Prozent ) •
Fügearbeiten (39 Prozent ) •
Schneiden (37 Prozent) •

Hürden sind Kosten und Einrichtung 

Nur 18 Prozent der Firmen streben danach, 
alle Aufgaben in der Produktion zu automati-
sieren, während 39 Prozent nur eine geringe 
Anzahl an Aufgaben delegieren möchten. 
Hinzu kommt, dass eine der größten Schwie-
rigkeiten für die Einführung von Robotern ist, 
dass die fraglichen Aufgaben besser von 
Menschen ausgeführt werden (46 Prozent). 
Eine ähnlich große Hürde (44 Prozent) stellen 
die Anschaffungskosten dar. Damit die Im-
plementierung von Robotern Erfolg hat, wün-
schen sich deutsche Unternehmen vor allem 
Flexibilität von den Maschinen. 86 Prozent 
finden es wichtig, dass der Roboter leicht 
und schnell (um)programmierbar ist. Ebenso 
sehen es 36 Prozent der Befragten als er-
folgskritisch an, bei der Auswahl von Robo-
tern auf vielseitige Anwendungsmöglichkei-
ten zu achten. 

Cobots oft für Qualitätssicherung 

Im Gegensatz zu schweren Industrierobo-
tern, die ihre Arbeit aus Sicherheitsgründen 

https://tedo.link/aHsgmZ


Von ‘Zero Trust’ hat der eine oder die 
andere sicher schon mal gehört. Doch 
was genau verbirgt sich hinter dem 

Begriff? Bei Zero Trust Security handelt es 
sich um ein Modell, bei dem jede Person und 
jedes Gerät – innerhalb oder außerhalb des 
Unternehmens – als nicht vertrauenswürdig 
eingestuft wird. Sie müssen autorisiert, au-
thentifiziert sowie  fortlaufend validiert wer-
den, um Zugang zu bestimmten Ressourcen 
in einem Netzwerk zu erhalten. Ein Unter-
schied zu vielen anderen Sicherheitskonzep-
ten, die davon ausgehen, dass Personen und 
Systeme, die sich bereits im Netzwerk eines 
Unternehmens befinden, vertrauenswürdig 
sind. Man geht davon aus, dass Schutzmaß-
nahmen am Perimeter, wie z.B. eine Firewall, 
wirksam genug sind, um unerwünschte oder 
nicht autorisierte Personen oder Geräte vom 
Netzwerk fernzuhalten. Ein Ansatz, dem Zero 
Trust widerspricht. 

Die Technologien hinter Zero Trust 

Lassen Sie uns kurz in einigen Stichpunkten 
auf die Technologien eingehen, denen sich 
Zero Trust bedient. Da ist etwa das Privilege 
Access Management (PAM), das für jeden Be-
nutzer oder jede Einrichtung die geringstmög-

lichen Zugriffsrechte festlegt. Die Multifaktor-
Authentifizierung (MFA) stützt sich auf zwei 
oder mehr Möglichkeiten, um die Identität des 
Benutzers oder der Einrichtung zu überprüfen. 
Die sogenannte Mikrosegmentierung schafft 
kleine Zonen im Netzwerk, um einen separaten 
Zugriff auf Anwendungen oder Teile des Netz-
werks zu gewährleisten. Network Detection 
and Response, kurz NDR-Lösungen, ermögli-
chen sowohl die Migration zu einer Zero-Trust-
Architektur als auch die laufende Überwa-
chung. Überwachungs-, Erkennungs- und Re-
aktionsfunktionen für Endgeräte können dazu 
beitragen, die Sicherheitslage eines Zugangs-
geräts zu gewährleisten. Und nicht zuletzt sind 
Schwachstellenmanagement und Patching 
unerlässlich, um Sicherheitsverletzungen 
durch Systemschwachstellen zu verhindern. 

Vor- und Nachteile 

Wie jedes Konzept bietet Zero Trust sowohl 
Vor- als auch Nachteile. Beginnen wir mit den 
wichtigsten Vorteilen: Das Vertrauen, das eine 
Entität in ein Netz hat, ist sehr eng definiert 
und beschränkt sich auf die Dienste, zu deren 
Zugriff sie berechtigt ist. Es gibt keine Möglich-
keit, auf andere Ressourcen im Netzwerk zu-
zugreifen, da andere Ressourcen für die Entität 

nicht einmal sichtbar sind. Zudem kann dieser 
Ansatz das Schadenspotenzial bei einem An-
griff einschränken, jedoch hilft es nicht per se 
gegen Angriffe, wie etwa Phishing. Hier sind 
vor allem der Mensch und die Security Aware-
ness aller Mitarbeiter gefragt. Ein großer Nach-
teil von Zero Trust ist jedoch die Komplexität 
und Kostenintensität. Der Prozess kann eine 
komplette Neugestaltung und Neukodierung 
der gesamten Infrastruktur erfordern. Dabei 
unterstützen Legacy-Anwendungen und -Infra-
strukturen die für Zero Trust erforderlichen 
Technologien möglicherweise gar nicht. 

Fazit zum Konzept Zero Trust 

Die Konzepte, die Zero Trust zugrunde liegen, 
klingen einfach, aber bei der Planung und Um-
setzung ist es wichtig, auch die Herausforde-
rungen der praktischen Umsetzung zu berück-
sichtigen. Zukunftsbetrachtet bietet Zero Trust 
jedoch ein hohes Sicherheitspotenzial und 
könnte trotz genannter Schwierigkeiten in der 
Umsetzung der neue Standard für ein sichere-
res Arbeitsumfeld werden. ■

Blindes Vertrauen? Fehlanzeige!
Was verbirgt sich hinter Zero Trust?
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Autor: Andreas Decker, 
Consultant, 
TÜV Trust IT 
www.it-tuv.com
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Im Gegensatz zu vielen gängigen Sicherheitskonzepten, zielt der Zero Trust-Ansatz darauf ab, Personen und Geräte in einem Netzwerk 
als nicht vertrauenswürdig einzustufen. Doch welche Technologien verbergen sich dahinter und wo liegen die Vor- bzw. Nachteile?  TÜV 
Trust IT klärt auf.

https://tedo.link/tVDY8S
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Die Digitalisierung der Autos schreitet 
weiter schnell voran. Mitunter sind 
über 100 einzelne digitale Steuerungs-

geräte in heutigen Autos verbaut, die mitei-
nander verbunden sind oder zentral gesteuert 
werden können. Durch das autonome Fahren 
und den Einsatz künstlicher Intelligenz wird 
die Komplexität der Software-Architektur in 
Fahrzeugen weiterhin rasant zunehmen. Und 
auch die Unternehmen selbst sind mehr denn 
je auf sichere IT-Systeme angewiesen. Dies 
stellt das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik in der zweiten Ausgabe sei-
nes Branchenlagebilds Automotive fest. „Das 
BSI gestaltet Informationssicherheit in der Di-
gitalisierung für Staat, Gesellschaft und auch 
Wirtschaft. Die Automobilindustrie nimmt 
dabei aufgrund ihrer volkswirtschaftlichen Be-
deutung und ihrer umfangreichen Lieferketten 
eine besondere Stellung ein. Mit dem Lagebild 

Automotive 2021/22 wird einmal mehr deut-
lich, dass Cyber-Sicherheit in allen Gliedern 
der Lieferkette mitgedacht werden muss – 
von Anfang an bis zum fertigen Produkt. 
Cyber-Sicherheit ist der Schlüssel für eine 
funktionierende Automobilindustrie“, so BSI-
Präsident Arne Schönbohm.  

Rasante Digitalisierung 

Das Branchenlagebild soll deutlich machen, 
dass künftige Automobile noch viel stärker als 
heute schon von IT-Funktionen abhängig sein 
werden. Die Steuerung des Fahrzeugs selbst, 
aber auch die Vernetzung mit der Infrastruktur 
(car-to-x) werde demnach rasant digitalisiert. 
So sei in Deutschland im vergangenen Jahr 
die weltweit erste Genehmigung für ein auto-
matisiertes KFZ (Spurhaltesystem) erteilt wor-
den. Aus Sicht des BSI sei es daher von be-

Cyber-Sicherheit als Schlüssel

Die deutsche Automobilindustrie sieht sich vielen Einflussfaktoren auf die eigene Cybersicherheit ausgesetzt. Darüber  hinaus nimmt 
die Komplexität der Fahrzeuge weiter zu. Mit dem Automotive-Lagebild will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
deutlich machen, dass Cybersicherheit alle Bereiche der Lieferkette betrifft. 

Automotive-Lagebild 2021/2022 des BSI
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om sonderer Bedeutung, dass die dazu notwendi-
gen neuen Technologien nicht manipulierbar 
sein dürfen und mögliche Cyber-Angriffe kei-
nen Einfluss auf die Fahrsicherheit haben dür-
fen. Das BSI begrüßt daher, dass die Herstel-
ler Cyber-Sicherheit frühzeitig im Entwick-
lungszyklus neuer Fahrzeugmodelle berück-
sichtigen und die Umsetzung nach EU-Typge-
nehmigungsrecht auch nachweisen müssen. 

Ransomware als größte Bedrohung 

Im Berichtszeitraum waren erneut mehrere 
Automobilzulieferer von Ransomware-Vorfäl-
len betroffen. Dadurch kam es bei den Betrof-
fenen zu massiven Unterbrechungen der Leis-
tungserbringung. Die durch das BSI grund-
sätzlich festgestellte Tendenz, dass Dritte mit-
telbar ebenfalls von IT-Sicherheitsvorfällen in 
Mitleidenschaft gezogen werden, bestätigt 
sich auch hier. So war auch ein weltweit füh-
render Automobilhersteller von Ransomware-
Angriffen bei Zulieferern betroffen und musste 
seinerseits seine Produktion drosseln.  

Hacktivisten am Werk  

Im Hinblick auf die operative Cyber-Sicher-
heit in den Betrieben stellen Ransomware-
Angriffe aus Sicht des BSI aktuell die größte 
Bedrohung dar. Neben den bestehenden 
Auswirkungen der COVID19-Pandemie, ins-
besondere in den Bereichen von Zuliefertei-
len, -produkten oder -dienstleistungen, wird 
die Lage maßgeblich durch den Krieg in der 
Ukraine und den damit verbundenen wirt-
schaftlichen, aber zunehmend auch cyber-si-
cherheitsrelevanten Auswirkungen auf die 
deutsche Automobilindustrie geprägt. Dies 
sind u.a. Verfügbarkeitsangriffe auf Websei-
ten durch DDoS-Angriffe sowie intensive 
Hacktivisten-Aktivitäten. Um die Cyber-Si-
cherheit für den Wirtschafts- und Automobil-
standort Deutschland zu erhöhen, arbeitet 
das BSI in Fragen der Cyber-Sicherheit eng 
mit dem Kraftfahrtbundesamt (KBA), dem 
Verband der Automobilindustrie (VDA) sowie 
weiteren Behörden und aus der Wirtschaft 
betroffenen Unternehmen zusammen. 

mst/BSI ■

https://tedo.link/8i97Ft
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Das Ziel war bereits vor mehr als einer 
Dekade klar. Thomas Rehm, Leiter 
der Elektroabteilung bei Meba, 

wusste, dass die Themen Digitalisierung und 
die damit verbundenen Oberbegriffe Industrie 
4.0 sowie IIoT genau beobachtet und bewer-
tet werden müssen. Weltweit vertreten mit 
über 50 verschiedenen Modellen, bietet das 
Unternehmen von standardisierten Einzelsä-
gen bis hin zu individuellen Komplettlösun-
gen mit Materialhandling- und Längenmess-
systemen in allen Automatisierungsgraden 
ein vielfältiges Produktportfolio an, inklusive 
einer Rundumbetreuung, die Beratung, Pla-
nung, Konstruktion, Umsetzung, Inbetrieb-
nahme, Ersatzteilservice und Betreuung der 
Anlagen umfasst. Eine schrittweise Digitali-
sierung des Produktportfolios war dennoch 
unverzichtbar, um eine Spitzenposition im 
Weltmarkt beizubehalten. Die Zusammenar-

beit mit dem Anbieter für Fernwartung und 
IIoT Eurogard hilft und befähigt, genau dies 
strukturiert und konsequent umzusetzen. 

Digitalisierungskategorien 

Das Produktportfolio bietet Kunden zwei Digi-
talisierungskategorien und erlaubt so auch, 
eine schrittweise Implementierungsstrategie 
umzusetzen. Zum einen bietet Eurogard sei-
nen Kunden die seit langem bewährte, klassi-
sche Fernwartung an. Hierbei werden Service-
Router Compact in den jeweiligen Maschinen 
und Anlagen installiert und VPN-Netze via In-
ternet oder Mobilfunknetz aufgebaut. Die Lö-
sung kann sowohl on premises oder in der 
Cloud betrieben werden. Der Ansatz überzeugt 
durch eine einfache und schnelle Realisierung 
sowie durch ein attraktives Preis- Leistungs-
verhältnis und eignet sich somit für den Eintritt 

in den Bereich der Remote Services. Wenn ge-
wünscht, können über diesen Ansatz auch 
weitere IIoT Funktionen realisiert werden. Auf-
grund des damit verbundenen erhöhten Daten-
traffics über die VPN-Leitung, wird Kunden 
dies allerdings nur in Sonderfällen empfohlen. 
Geeigneter hierfür ist die zweite und nachfol-
gend beschriebene Digitalisierungslösung. 
 
Die Machine to Value (M2V)-Plattform stellt 
zusammen mit den ServiceRoutern V3 die 
IIoT-Landschaft des Anbieters dar. Ebenso 
schnell und einfach wie der ServiceRouter 
Compact lässt sich der V3 in die entspre-
chenden Maschinen und Anlagen einbauen. 
In allen Ausbaustufen bietet der V3 neben 
den Grunddisziplinen im Bereich Fernzugriff 
die Möglichkeit, Maschinen und Anlagen aktiv 
global zu vernetzen. Durch die Integration 
gängiger Industrieprotokolle ist eine Anlagen-
konnektivität schnell zu realisieren. Neben 
Neuanlagen lässt sich der V3 auch hervorra-
gend für den IIoT-Retrofit von bestehenden 
Maschinen und Anlagen verwenden. Somit 
beginnen alle weiteren digitalen Wertschöp-
fungsprozesse, indem die kundenspezifi-
schen Datenpunkte aus den angeschlosse-
nen Maschinen auf die M2V-Plattform weiter-
geleitet werden. Die M2V-Engine strukturiert 
die eingehenden Datenströme, berechnet 
Kennzahlen, visualisiert KPIs und ist als flexi-
bles System die Basis für alle kundenspezifi-
schen und individuell zu definierenden Digi-
tal-Services. Als hochintegrative Software 
vereint sie sichere Technologien und ermög-
licht es, hardwareunabhängig Daten aus welt-
weit verteilten Maschinen und Anlagen zu 
sammeln, aufzubereiten, zu visualisieren und 
24/7 von beliebigen Endgeräten sicher darauf 
zuzugreifen und zu exportieren. Als perfor-
mante Multi-Mandanten-Software lassen sich 
über die Plattform beliebig viele Kunden mit 
unbegrenzten Edge Devices übersichtlich, 
schnell und einfach anlegen und verwalten. 
Zusätzlich bietet sie eine umfangreiche, indi-
viduelle Maschinenverwaltung. Vorgefertigte 
Maschinen-Templates erlauben eine einfache 
und uneingeschränkte Instanziierung von An-

Moderner Retrofit

Digitalisierung ist kein Selbstzweck, Digitalisierung muss Mehrwerte schaffen. Dieses Leitbild von Eurogard  korrespondiert mit dem 
Unternehmensprofil von Meba Metall-Bandsägemaschinen. Das Familienunternehmen legt gleichermaßen Wert auf Tradition und Wan-
del. Nachfolgende Skizzierung zeigt die schrittweise Umsetzung von Digitalisierungslösungen und die dadurch entstehenden Mehrwerte 
für den Maschinenhersteller und dessen Kunden.

 Mit entsprechenden User-Berechtigungen 
lassen sich Anlagenparameter ändern und 
somit Anlagen remote steuern.

Digitalisierung bei einem traditionellen Familienunternehmen
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lagen. Datentrigger, Nachrichtengruppen und 
user-spezifische Daten lassen sich individuell 
definieren. Instanziierte Maschinen können 
über eine übersichtliche Baumstruktur ange-
legt und dem jeweiligen Kunden zugeordnet 
werden. Mit entsprechenden User-Berechti-
gungen lassen sich Anlagenparameter än-
dern und somit Anlagen remote steuern. 
Alarmierungsfunktionen via Mail, SMS oder 
über eine Smartphone App informieren die 
Kunden sowie deren Endkunden in Sekun-
denschnelle über eventuelle Performance-Ab-
weichungen. Aufgrund des integrativen Auf-
baus können über APIs vielfältige, eigene 
B2B-Anwendungen über die Plattform reali-
siert werden. Und natürlich besitzt der Kunde 
die Datenhoheit und entscheidet, ob die Ma-
schinendaten standardmäßig im, in Deutsch-
land gehosteten, Cloud-Ansatz oder als On-
Premises-Lösung auf dem eigenen Server 
gespeichert werden. 
 
Durch gehärtete Linux Software-Module, gesi-
cherte VPN- und SSL-verschlüsselte Kommu-
nikation, personalisierte Zertifikatschlüssel 
und individuell erweiterbare Firewalls besitzen 
die Service-Router ein ausgereiftes Sicher-
heitskonzept. Regelmäßige Software-Updates 
berücksichtigen aktuelle Entwicklungen und 
bieten einen konstanten Schutz. 

Implementierungsprozess bei Meba 

Bei Treffen der Geschäftsführer beider Unter-
nehmen zusammen mit den technischen Lei-
tern wurden die Funktionen der Eurogard Soft- 
und Hardware-Landschaft vorgestellt und be-
wertet sowie Implementierungsschritte be-
sprochen. Dr. Peter Becker, Geschäftsführer 
von Eurogard, kennt das generell große Inte-
resse, aber auch die teilweise vorhandene 
Skepsis mittelständischer Familienunterneh-
men gegenüber dem Einsatz von Digitalisie-
rungslösungen. “Unsere Kunden wollen wis-
sen, welchen konkreten Mehrwert sie durch 
unsere Lösungen erhalten. Wie ändert sich 
das Geschäftsmodell: Vom reinen Produktver-
kauf hin zu digitalen Services? Wie lassen sich 
die Digitalisierungsfunktionen umsetzen? Und 
wie abhängig mache ich mich von meinem Di-
gitalisierungspartner? Vertrauen, eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit und Transparenz 
sind daher für unsere Kunden, neben der tech-
nischen Expertise, extrem wichtig.” Nach wei-
teren strategischen Meetings und Abstimmun-
gen hatte Meba für sich einen Fahrplan erar-
beitet, der eine schrittweise Digitalisierung des 
Produktportfolios vorsieht. 
 
Meba-Service Techniker nutzen seither die Ser-
viceRouter Compact, um eine VPN-Fernverbin-

dung zu den weltweit verteilten Maschinen 
aufzubauen, damit sie den Kunden sofortige 
Fehlerbehebung und Unterstützung bieten 
können, ohne dass sie für jeden Fall vor Ort 
sein müssen. Die Remote-Servicelösung wird 
auch sehr positiv von den Kunden angenom-
men, da diese darauf vertrauen können, im 
Problemfall sehr schnell und effizient Hilfe und 
Support zu erhalten. Für eine hohe Konnektivi-
tät verbaut Meba in der Regel WLAN/LTE-
Compact-Router, sodass zur Anbindung an 
das Internet wahlweise die kabelgebundene 
LAN- bzw. die drahtlose WLAN- oder die Mobil-
funk-Schnittstelle zur Verfügung stehen. 
 
Die positive Gesamtentwicklung führte dazu, 
dass in 2019 die Entscheidung getroffen wurde, 
das Thema Digitalisierung weiter voranzutrei-
ben und zukünftig erste Funktionen der M2V-
IIoT-Plattform zu nutzen und eine eigene App zu 
entwickeln. In Vorbereitung auf den Rollout in 
2022 wurden in den letzten Monaten bereits 
Sägen mit V3 ServiceRoutern ausgestattet. 
 
Nach Freischaltung können Kunden von der 
Plattform und der App profitieren, da sich die 
Maschinen einerseits, aber auch die Sägeauf-
träge andererseits genauer überwachen las-
sen und so proaktiver gehandelt werden kann. 
Bei Alarmen lassen sich die Kunden über 
Push-Nachrichten sekundenschnell informie-
ren. Daten aus Steuerungen oder Sensoren 
lassen sich sammeln und auf Webdashboards 
anzeigen oder sie werden über Schnittstellen 
einem anderen IT-System zur Verfügung ge-
stellt. Die Plattform erlaubt, die Ursache von 
Fehlern schnell und einfach zu analysieren und 
ermöglicht Kunden so, ihre Produktion und 
Prozesse sowie die Qualität ihrer Produkte zu 
verbessern. Die erweiterte Fernwartungslö-
sung führt zu einer erheblichen Verringerung 
der Ausfallzeiten. Dies wirkt sich erheblich auf 
den ROI und die Kosteneinsparungen aus. 

Ausblick und Fazit 

Meba nutzt die Vorteile der Plattform, um die 
Maschinenleistungen im Feld zu überwachen 
und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Die Ma-
schinendaten helfen, ein besseres Verständnis 
über die eigenen Maschinen im operativen Ein-
satz zu erhalten. So lassen sich Produktstär-
ken sowie auch Schwachstellen detektieren, 
die in die Weiterentwicklung der Maschinen 
fließen. Des Weiteren ermöglichen historische 
Daten, aufbereitet in Dashboards, die Fehlersu-
che beim Remote Service zu beschleunigen. 
Eindruck hat die einfache und schnelle techni-
sche Umsetzung der Plattform bei Meba hin-
terlassen. Nachdem alle Parameter der Ma-
schinenvorlagen definiert sind, ist die kom-
plette Installation eines Routers und seine Re-
gistrierung auf der globalen Plattform unkom-
pliziert und in wenigen Minuten erledigt. Mit 
der Entscheidung, die Plattform zu verwenden, 
hat der Sägemaschinenhersteller den konse-
quenten nächsten Schritt in die weitere Digita-
lisierung des eigenen Produktportfolios unter-
nommen. Und auch in den nächsten Monaten 
wird man seinem digitalen Leitbild folgen: 
“Neue Technologien beobachten, bewerten 
und das für den Anwender Nützliche konti-
nuierlich in unsere Produkte einfließen lassen.” 
Denn für Thomas Rehm ist klar, dass dies erst 
der Anfang ist: “Dank Eurogard ist es wirklich 
einfach, unsere Maschinen IIoT-fähig zu ma-
chen. Kurzfristig bringt das für uns und unsere 
Kunden einen hervorragenden Return on In-
vestment. Längerfristig sind unsere mit einem 
Eurogard ausgestatteten Maschinen bereit, 
alle zukünftigen IIoT-Projekte zu unterstützen, 
die wir sicherlich planen.” ■ 
 

 Aufgrund des integrativen Aufbaus können über APIs vielfältige, eigene B2B-Anwendungen 
über die Plattform realisiert werden.
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Autor: Dr. Peter Becker, 
Geschäftsführer, 
Eurogard GmbH 
www.eurogard.de

https://tedo.link/kVfVCE
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Was kommt nach dem IoT?
Viele Firmen haben eine gute Vorstellung, wo und wie sie IIoT-Technologien nutzen möchten. Doch Strategie und Planung sollten weiter 
reichen, denn mit künstlicher Intelligenz zeichnet sich längst eine weitere Etappe der digitalen Transformation ab.

Mit künstlicher Intelligenz zur virtuellen Fabrik

Das Reiseziel der Industrie wird heute 
meist als die Smart Factory ausgegeben. 
Hierzu gibt es verschiedene Forschungs-

projekte, deren Ergebnis ein selbstregulierendes 
System und funktionelles Netzwerk sein soll. 
Doch bis ein Unternehmen die Voraussetzungen 
dazu geschaffen hat, bedarf es einer voraus-
schauend definierten Strategie und Planung für 
die Umsetzung von IIoT und weiterführenden 
Technologien. Die Reiseroute der digitalen Trans-
formation sollte dabei entscheidende Meilen-
steine beinhalten. Um den ersten Meilenstein, die 
erfolgreiche Einführung einer IIoT Technologie, 
zu erreichen, ist ein Verständnis für die unterneh-
merischen Herausforderungen und deren Aus-
wirkungen auf das Endergebnis notwendig. Aus-
gehend von einem definierten Use Case sind die 
Daten aus MES-, PLM-, ERP-Tools sowie weite-
ren Systemen zu sammeln, zusammenzuführen, 
zu visualisieren und vor allem auch zu verstehen. 
Konnektivität, Sichtbarkeit, und Transparenz sind 
die zentralen Begriffe zur Beschreibung des Nut-
zens für Unternehmen durch IIoT. Das Sammeln, 
Säubern und Validieren der Daten ermöglicht 
etwa eine Zustandsüberwachung der Maschinen 
anhand von Datendisplays. 

KI erfordert den Spielwechsel 

Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz 
(KI) eröffnen sich weitreichendere Möglichkei-

ten. Durch den Einsatz von Methoden der KI 
und Machine Learning Operations (MLOps) 
sind Maschinen in der Lage, auf externe Ein-
flüsse zu reagieren und so beispielsweise die 
Fertigungsrobustheit zu erhöhen. Dazu ist es 
notwendig, die bereinigten und validierten 
Daten zu transformieren. Mit der Datentrans-
formation ergeben sich gekennzeichnete und 
nicht gekennzeichnete Daten. Erstere werden 
dazu verwendet, um verifizierte Vorhersagen 
zu treffen. Diese historischen Daten sind die 
Grundlage für das mathematische Modell. Mit 
Algorithmen führt dieses Berechnungen in 
Echtzeit durch, wodurch Vorhersagen für auf-
tretende Ereignisse möglich sind. Die mathe-
matischen Modelle werden umso komplizier-
ter, je mehr Systeme und damit Variablen ein-
gebunden werden. Anhand der nicht gekenn-
zeichneten Daten wird geprüft, ob diese mit 
den Ergebnissen des Modells übereinstim-
men. Abweichungen oder Verschlechterungen 
des Modells führen zu weiteren Anpassungen 
oder aber auch zu einer kompletten Neuent-
wicklung. Erst wenn die Tests erfolgreich sind, 
wird das Modell in das Produktivsystem über-
führt. Mit Hilfe von MLOps wird das Artefakt 
an die betreffende Maschine übergeben. 
Diese wird damit in die Lage versetzt, zu ler-
nen und sich selbst zu optimieren. In einer 
solchen virtuellen Fabrik ist die Vorhersage 
und Reaktion in Echtzeit möglich. Doch sind 

diese Möglichkeiten nicht das Ende auf der 
Reise der digitalen Transformation. Denn KI 
bildet die Grundlage für einen weiteren ent-
scheidenden Schritt bei dem Aufbau der 
Smart Factory. Ein möglicher Use Case für die 
Weiterentwicklung wäre die intelligente Auf-
tragssimulation im Bereich der Planung bei 
Lieferketten. Mit ihr könnten abhängig von 
Produktionskapazitäten, Lieferantenorderzei-
ten und Materialbestand automatisch Mate-
rialbestellungen ausgelöst werden. 

Zukunftsicherer Projektplan 

Damit die digitale Transformation erfolgreich 
verläuft und die erwarteten Ziele erreicht wer-
den, sind eine methodische Vorgehensweise 
sowie Expertenwissen notwendig. Ein Pro-
jektplan beinhaltet aufeinander aufbauende 
Schritte. Beginnend mit der Datenentdeckung 
ist ein Verständnis der geschäftlichen He-
rausforderungen, der Identifizierung profitab-
ler Anwendungsfälle und einer Datenkorrela-
tionsstudie notwendig, um zu beurteilen, ob 
die gewünschte Lösung tatsächlich einen 
Mehrwert für das Unternehmen bringen kann. 
In diesem Projektabschnitt ist es wichtig, zu 
identifizieren, wo die benötigten Daten abge-
griffen werden, und zu definieren, wo diese 
gespeichert werden. Nachdem der Anwen-
dungsfall validiert ist und alle Voraussetzun-
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Bild: Transition Technologies PSC Germany GmbH

gen erfüllt sind, wird die Lösung unter Ver-
wendung geeigneter Technologien und Analy-
seplattformen entworfen und implementiert. 
Bei der Datenverarbeitung ist nicht nur ent-
scheidend, welche Tools zur Verfügung ste-
hen, sondern auch das entsprechende Detail-
wissen über jedes Tool. So können diese wie 
Bausteine zu den unternehmensindividuellen 
Herausforderungen zusammengefügt wer-
den. Experten wie Data Scientists sind not-
wendig, um die mathematischen Modelle auf-
zubauen. In Zusammenarbeit mit Program-
mierern werden die Algorithmen in den Code 
überführt. In dem darauffolgenden Projektab-
schnitt wird die Lösung in der ausgewählten 
Anlage eingesetzt, damit sie in einem Echt-
zeit-Produktionsszenario eingesetzt, getestet 
und bei Abweichungen angepasst werden 
kann. Auf Basis dieser Versuche werden die 
mathematischen Modelle validiert. Entschei-
dend für die Qualitätssicherung ist hier das 
Wissen über die Algorithmen sowie Daten. 

Kontinuierlicher Prozess 

Mit der Markteinführung, also dem Skalieren 
der Lösung innerhalb des Unternehmens, so-
dass sie global für jeden Standort angewendet 
werden kann, ist das Einführungsprojekt abge-

schlossen. Jedoch ist eine laufende Überwa-
chung notwendig. Im produktiven System 
muss geprüft werden, ob das mathematische 
Modell noch aktuell ist oder ob neue Faktoren 
zu berücksichtigten sind. Die Modelle wachsen 
ständig weiter. Wenn Unternehmen mit KI-Rol-
louts begonnen haben, können sie diese 
immer weiter ausbauen. Die Vision im Bereich 
der künstlichen Intelligenz ist, dass Maschinen 
die Algorithmen selbst optimieren. 

Methodik für KI-Projekte 

Aus projektmethodischer Sicht entsprechen 
Analyseprojekte, insbesondere mit künstli-
cher Intelligenz, keiner typischen Software-
entwicklung — die meisten KI-Projekte schei-

tern an unklaren Geschäftszielen, schlechter 
Datenqualität oder dem Fehlen einer speziel-
len Liefermethodik. Es gibt viele Faktoren 
und Voraussetzungen für den Erfolg eines KI-
Projekts, etwa die Menge der verfügbaren 
historischen Daten, das Vorhandensein von 
Korrelationen, genügend Sensoren und vieles 
mehr. Die entscheidende Phase eines KI-Pro-
jekts ist gleich der Anfang, wenn der Anwen-
dungsfall als potenzielle Quelle von Ge-
schäftswert zu validieren ist und es an die 
Anfertigung realistischer Pläne geht. ■

Autor: Tobias Lante,  
Evangelist IIoT, Senior Business Analyst  
Transition Technologies PSC Germany GmbH 
ttpsc.com
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Ein digitaler Retrofit bietet durch die nachträgliche Integration von Sensorik, Aktorik sowie Signalverarbeitung 
in Maschinen und Produktionsanlagen die Möglichkeit, bestehende Maschinenparks an die gestiegenen Ver-
netzungsanforderungen anzupassen und die Performance zu verbessern. Das Fachbuch verbindet Theorie 
und Praxis des digitalen Retrofits auf anschauliche Weise. So bietet es eine Hilfestellung bei der Auswahl und 
Umsetzung der geeigneten Retrofitlösung für spezifische Aufgabenstellungen. Erstmals in Forschung und Li-
teratur werden vier Integrationsstufen definiert, anhand derer sich festlegen lässt, wie umfassend eine Anlage 
durch den Retrofit verändert werden soll. Für die ausgewählte Integrationsstufe werden konkrete Schritte im 
Sinne einer Umsetzungsstrategie beschrieben. Über einen Code kann zudem ein kostenloses Tool zur Ermitt-
lung der passenden Integrationsstufe und zur Technologieauswahl heruntergeladen werden. 

 
www.vogel.de

Digitaler Retrofit von  Maschinen und 
Produktionsanlagen
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Veranstaltungen

Der VDI-Statusreport ‘Intelligente Zustandsprognose und vorausschauende Instandhaltung’ stellt Methoden und Verfahren von Prognostics and 
Health Management (PHM) vor. Das Ziel des Reports ist zum einen, das Fachgebiet PHM einem breiten Fachpublikum und Entscheidern in der 
Praxis bekannt zu machen. Zum anderen soll eine Übersicht über anwendbare Methoden und Modelle gegeben sowie vielfältige Potenziale von 
PHM-Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt werden. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen wird deutlich, dass ein 
sicherer und zuverlässiger Betrieb von automatisierten und autonomen technischen Systemen ohne PHM-Einsatz in Zukunft nicht möglich sein 
wird. Erarbeitet wurde das Papier von Experten aus dem Fachausschuss ‘Prognostics and Health Management’ des VDI-Fachbereichs Sicherheit 
und Zuverlässigkeit. Der Statusreport kann auf der Verbands-Homepage kostenfrei heruntergeladen werden. 
 

www.vdi.de

VDI-Statusreport für Zustandsprognose  
technischer Systeme

Turnusgemäß alle drei Jahre trifft sich die Kunststoffwelt zur K in 
Düsseldorf — in diesem Jahr vom 19. bis 26. Oktober. Dabei werden 
auf der Weltleitmesse Innovationen aus allen Branchenbereichen prä-
sentiert — von der Erzeugung, über die Verarbeitung bis hin zum Ma-
schinenbau. Zentrale Anlaufstelle für den kritischen Informations-, 
Gedanken- und Meinungsaustausch soll dabei erneut Sonderschau 
‘Plastics Shape the Future’ in Halle 6 sein. Dort stehen, unter Feder-
führung des Kunststofferzeugerverbandes Plastics Europe Deutsch-
land (PED) und der Messe Düsseldorf, die drei Leitthemen der K 2022 
im Mittelpunkt: Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung. 

Gäste aus Politik, Wissenschaft und Industrie sowie von NGOs informieren und diskutieren über ökonomische, soziale und ökologische Heraus-
forderungen und Lösungsansätze rund um die Leitthemen.  

 
www.k-online.de

K 2022 startet 
in Düsseldorf
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In China ist die Zahl der 
installierten Industrierobo-
ter 2021 auf einen neuen 
Rekord von 243.300 Ein-
heiten gestiegen – das ist 
ein Plus von 44 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. 
Das zeigen vorläufige 
Daten der International 
Federation of Robotics. 
Das Wachstum in China 
ist branchenübergreifend 
stark, wobei die Elektro- 

und Elektronikindustrie mit einem Anstieg von 30 Prozent auf 81.600 Installationen der Hauptkunde war. Aber 
auch die Automobilindustrie verzeichnete 2021 einen starken Aufschwung mit einem Plus von 89 Prozent auf 
50.700 Installationen. Diese Entwicklung ist laut IFR vor allem auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen in China 
zurückzuführen.

Roboterinstallationen in China  
steigen um 44 Prozent
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Die Homeoffice-Nutzung unter Vollzeit-
beschäftigten in Deutschland hat sich 
nach der Pandemie auf durchschnitt-
lich 1,4 Tage pro Woche eingependelt, 
so das Ergebnis einer Studie des Ifo-In-
stituts. Die Wirtschaftsforscher haben 
27 Länder verglichen und kommen zu 
dem Schluss, dass Corona die Arbeits-
bedingungen dauerhaft stark verändert 
habe. So arbeiten Beschäftigte in 
Frankreich an 1,3 Tage, in den USA 1,6 
Tage und in Japan 1,1 Tage von zu 
Hause aus. Die Skepsis gegenüber dem 
Homeoffice hat laut Befragung abge-
nommen: So sagen mehr die Hälfte der 
befragten Beschäftigten, sie seien im 
Homeoffice produktiver, als sie es er-
wartet hätten. Je positiver die Beschäftigten ihre Produktivität im Verhältnis zu ihren vorherigen Erwartungen 
einschätzten, desto mehr Homeoffice-Tage bieten die Arbeitgeber an. Dieser Zusammenhang gelte in allen 27 
untersuchten Ländern, so die Wirtschaftsforscher. Darüber hinaus wurden mehr Homeoffice-Tage angeboten, 
je härter die Lockdowns während der Corona-Pandemie waren. 26 Prozent der befragten Beschäftigten würden 
eine neue Arbeitsstelle suchen, wenn ihr Arbeitgeber nur noch Präsenzarbeit anbietet. Studien aus den USA 
hätten ergeben, dass sogar mehr als 40 Prozent der derzeitigen Heimarbeiter sich einen neuen Arbeitsplatz su-
chen würden, wenn ihr Arbeitgeber eine vollständige Rückkehr ins Büro verlange. 
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