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fernten Hampshire. Das Gelände um den  
City Airport wird mithilfe von zahllosen 
Kameras und Mikrofonen überwacht. Der 
Flughafen verspricht sich von der digitalen 
Technik eine deutlich verbesserte Sicher-
heitslage. Interesse gibt es bereits von Flug-
hafenbetreibern aus Australien, Schweden, 
Island und Norwegen.

>> Pro IoT <<
Das Internet der Dinge weitet das Netz 

auf intelligente Objekte und Maschinen aus, 
die selbständig Informationen untereinan-
der austauschen und mit Menschen und an-

deren Maschinen interagieren. Intelligent 
sind heute bereits zahlreiche Objekte, von 
Autos, Konsumgütern und Kleidungsstü-
cken bis zu Stromzählern. Möglich machen 
das kleinste, miteinander über Funk kom-
munizierende und mit Sensoren ausgestat-
tete Mikroprozessoren, die in die Gegenstän-
de häufig nicht sichtbar integriert sind. Sie 
nehmen ihre unmittelbare Umgebung wahr, 
verarbeiten gewonnene Informationen, ver-
binden sich mit Netzwerken und veranlassen 
Aktionen. Für diese neue Technik braucht es 
FachmitarbeiterInnen, woran es derzeit noch 
krankt. Eine Lösung von Cisco: die Networ-

Security eingebunden sind.« Cisco rea-
giert auf das Sicherheitsbedürfnis mit einer  
Architektur, die Lösungen wie TrustSec, 
Stealthwatch, Umbrella, Advanced Malware 
Protection und Firepower NGFW integriert. 
Mit Talos hat Cisco eine Tochtergesellschaft, 
die sich für den Schutz vor, während und 
nach Cybersecurity-Attacken einsetzt.

>> Durchbruch für IoT <<
»Heute kratzen wir erst an der Oberflä-

che von IoT«, zeigt Chuck Robbins, CEO von 
Cisco auf und nennt imposante Zahlen. Mo-
mentan sind 6,4 Milliarden Objekte über das 
Internet miteinander vernetzt. Bis 2020 soll 
diese Zahl auf bis zu 50 Milliarden steigen, 
wobei auch Alltagsprodukte wie Schuhein-
lagen, Zahnpastatuben und Kugelschreiber 
Zielobjekte sind. Allerdings ist IoT nicht nur 
ein Thema für Konsumgüter. »Im DACH-
Raum ist IoT ein heißes Thema«, sieht Mi-
chael Ganser, Senior Vice President für Zen-
traleuropa von Cisco. Die Wirtschaft erwarte 
eine Effizienzsteigerung in Unternehmens-
prozessen und eine Reduktion der Kosten, et-
wa in der Warenlogistik oder im Service. Er-
möglicht werden sollen auch eine verbesserte 
Kundenbindung und -ansprache sowie neue 
Geschäftsmodelle. Unternehmen werden 

IndustrIe IndustrIe

IoT ändert die Industrie – und 
die Industrie erkennt das«, 
fasste Scot Gardner, Chief Execu-

tive von Cisco Großbritannien und Irland, 
die IoT-Landschaft zusammen. Wieso sein 
Heimatland als Austragungsort des 4. IoT 
World Forums gewählt wurde? »London 
ist ein Vorreiter in Sachen IoT«, so Gardner 
und verwies unter anderem auf den City Air-
port. Hier gehört die stationäre Abfertigung 
von Flugzeugen bald der Vergangenheit an. 
Ab dem Jahr 2019 gibt es keinen klassischen  
Tower mehr, die Fluglotsen arbeiten in einem 
virtuellen Kontrollraum im 112 km ent-
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king Academy. Dazu Jeanne Beliveau-Dunn, 
Chief Knowledge Officer: »Wir stellen Lern-
materialien für die Vermittlung von Kennt-
nissen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien zur Verfü-
gung und arbeiten dabei mit öffentlichen Bil-
dungseinrichtungen und Non-Profit-Initia-
tiven zusammen.« Fehlendes Fachpersonal 
gaben 24 % der KongressbesucherInnen bei 
einer Vor-Ort-Umfrage in London als He-
rausforderung rund um IoT an. 20 % nann-
ten die Komplexität des Themas, 17 % Bud-
getprobleme und 16 % den Bereich Sicher-
heit. Zu letzerem Punkt wurde in London auf 
die IBM Watson IoT Platform verwiesen, die 
die sichere Wertschöpfung aus IoT-Geräten 
verbessert. 

Mehrfach wurde auch die aktuelle  
Cisco-Security-Studie erwähnt, die wie-
der klassische Angriffsvektoren wie Adware 
und Spam-Mails aufzeigt. Das weltweite 
Spam-Niveau ist so hoch wie noch nie und 
wird, angetrieben durch große Botnetze, wei-
ter steigen. Aber auch herkömmliche Adware 
ist weiterhin erfolgreich. Software, die ohne 
Nutzererlaubnis Werbung herunterlädt, hat 
75 % der befragten Unternehmen infiziert. 
Achim Kaspar, General Manager von Cisco 
Österreich: »Für heimische Führungskräfte 
ist die Bedeutung von IT-Sicherheit für den 
Wirtschaftserfolg unbestritten. Man darf nie 
vergessen: Cyberattacken erfolgen immer 
am schwächsten Glied der Kette. Da immer 
mehr Objekte zusammengeschalten werden, 
gibt es auch kleine Elemente, die nicht in  

vernetzte dinge
Nicht morgen, nicht übermorgen – das Internet of Things, IoT, muss heute 
Fuß in Unternehmen fassen, in Profit- ebenso wie in Non Profit-Betrieben. 
Das war die Kernbotschaft am IoT World Forum in London.

Maria, 1927 designt für den Film 
Metropolis, war der erste Maschi-
nenmensch. Generationen später: 
RoboThespian (unten) unterhält 
sich am IoT Forum mit den Besu-
chern. Der humanoide Roboter 
spricht mehrere Sprachen, er-
kennt Gesichter und Gesten.

Offen für digitale Welten: Anwen-
dungen für die Wirtschaft werden 
auch durch die VR-Brille gesehen.

»Heute kratzen wir erst an 
der Oberfläche von IoT«, 
zeigt Chuck Robbins, 
CEO von Cisco 
auf.

sich künftig vermehrt fragen, was Kunden 
benötigen und wie man diesem Bedürfnis 
gerecht wird. Autobauer könnten sich vom 
reinen Fahrzeuglieferanten zum Servicean-
bieter entwickeln und mittels Sensoren den 
gesamten Lifecycle der Fahrzeuge begleiten, 
kontrollieren und Maßnahmen vor Eintritt 
eines Schadens bei Motor, Scheinwerfer oder 
Reifendruck setzen. Intelligente RFID-De-
ckenlesegeräte in Geschäften erkennen Wa-
renbewegungen der Kleidungsstücke, stark 
frequentierte Zonen, Artikelverweildauer 

> Bei Fog Computing wird mit einer 
Zwischenebene auf die explodieren-
den Datenmengen reagiert. Informa-
tionen werden nicht wie bislang 
unbearbeitet zur Gänze in die Cloud 
bzw. in ein entferntes Data Center 
geladen, sondern vor Ort bearbeitet. 
Es werden nur relevante Daten 
übermittelt. Der »Nebel« besteht aus 
schwächeren und verteilten Compu-
tern in Geräten, Fabriken, Autos, 
Straßenlampen.

Fog Computing

Das Internet der Dinge zählt zu den wich-

tigsten Innovationstreibern für Wirt-

schaft, Gesellschaft und Kultur.

Von Karin Legat
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IoT wird 
durch kleinste, 

kommunizierende 
und mit Sensoren ausge-

stattete Prozessoren möglich.

IndustrIe IndustrIe

> Im Jahr 2020 werden bis zu 50 
Milliarden Geräte onlinefähig sein. 
IDC spricht von 82 Milliarden im 
Jahr 2025. Das Computernetzwerk 
Blockchain schafft Sicherheit, denn 
es versteht sich als Journal, in dem 
Transaktionen weltweit gespeichert 
sind. Blockchain sorgt dafür, dass 
einmal gespeicherte Verträge nicht 
mehr geändert werden können. 
Damit ist man nicht nur betrugsfrei, 
sondern auch ungemein sicher 
gegenüber Angriffen von Hackern.

BloCkChain

große Unternehmen, die sich vielfach selbst 
blockieren. Kaspar: »Ich muss mit Pilotpro-
jekten anfangen, Dinge ausprobieren, darauf 
kann ich dann aufsetzen, muss schnell und 
flexibel sein.« Außerdem erfordert IoT im-
mer Zusammenarbeit. IoT braucht offene 
Plattformen, Kunden sind ebenso einzubin-
den wie Mitarbeiter.

>> IoT for You <<
IoT ist ein Lösungsansatz für die Steige-

rung der Effizienz, bei Energie ebenso wie 
z.B. im Verkehrsbereich. Am Weg zur Smart 
City befindet sich Linz u.a. mit der Einfüh-
rung einer intelligenten Steuerung der Stra-
ßenbeleuchtung sowie dem Einsatz von Um-
weltsensoren zur Erfassung und Analyse von 
Umweltdaten. In Graz nimmt das Smart City 
Tech Lab Fahrt auf. Der Masterplan für die 
grüne, digitale Stadt der Zukunft sieht Sys-
teme der Straßenbeleuchtung vor, die den 
Zustand der Fahrbahn, des Verkehrsauf-
kommens, der Feinstaubbelastung und der 
Parkplatzsituation feststellen. Sensoren lie-
fern Informationen zu Mülltonnenfüllstän-
den und messen den Pegelstand von Flüs-
sen. Bei der Asfinag werden durch die Ver-
netzung von Sensoren und Videokameras 
immer mehr Objekte in ein Kommunika-
tionsnetz eingebunden, wodurch ein mög-
lichst reibungsloser Verkehrsablauf auf Ös-
terreichs Autobahnen und Schnellstraßen 
erreicht werden soll. IoT kann auch den klas-

sischen Handel beleben. Über Mobilfunk-
anbindung können Kunden beim Betreten 
des Geschäfts identifiziert und via Indoor-
Navigation zu Produkten geleitet werden, 
für die sie sich bereits im Vorfeld online inte-
ressiert haben. Beispiel eines Schuhhändlers 
in Amerika: Für jede Sekunde, die der Kun-
de für den Sprint in den Laden des Rabatt-
gebers braucht, reduziert sich der Nachlass 
um einen Prozentpunkt. Intelligente auto-
matisierte Regale können künftig gezieltes 
Nachbestellen ermöglichen. Predictive 
Analytics vermeidet Regallücken. n

Achim Kaspar, Cisco Österreich: 
»Technologie ist kein Kostenfaktor, 
sondern ein Innovationstool.«
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und leiten daraus verbessertes Kundenser-
vice ab. Versicherungsunternehmen spielen 
eine aktivere Rolle beim Senken von Risiken, 
etwa durch den Einbau von Sensoren im Ge-
bäude, auf dessen Alarmmeldungen sie rea-
gieren. 

Dafür erforderlich ist ein radikales Um-
denken im Unternehmen. »Neue Kompe-
tenzen müssen implementiert und mit be-
stehenden integriert werden«, betont Chuck 
Robbins. Eine erfolgreiche IoT-Strategie 
zieht sich durch alle Geschäftsbereiche und 
erfordert eine intensive Zusammenarbeit 
von Produktentwicklung, -organisation 
und IT, d.h. eine Kooperation von Opera-
tion Technology und IT. »Die bestehende 
Wand muss aufgebrochen werden«, betont 
auch Österreich-Chef Achim Kaspar. Einen 
besonderen Vorteil haben hier Klein- und 
Mittelunternehmen. KMU sind agiler als 

Bis 2020 sollen weltweit bis zu 50 Milliar-

den Geräte im Internet der Dinge vernetzt 

sein.

Das IoT braucht dringend 
Fachkräfte.

werkzeuge  
für den wandel
Welche Digitalisierungs- und Automatisierungstrends werden die Industrie und Wirtschaft 
in den kommenden Jahren prägen? Vorstellungen von der Industriemesse »Smart Automati-
on« in Linz für eine zunehmend technisierte Welt.

Phoenic Contact: 
Programmieren für 
die Automatisierung

Das Konzept der vernetzten, 
flexiblen Produktion ist ja 

schön, aber wie kann es in die Praxis 
umgesetzt werden? Software spielt 
bei Automatisierungslösungen eine 
wichtige Rolle, um diese anpas-
sungsfähiger und kommunikativer zu 
gestalten. Die Idee: Alle Teilnehmer 
und Komponenten des Automatisie-
rungssystems lösen ihre statischen 
Verbindungen, um dynamisch über 
Anlagen und Firmengrenzen hinweg 
Daten auszutauschen. Vor diesem 
Hintergrund stellte Phoenix Contact 
eine neue, offene Steuerungsplatt-
form der innovativen »PLCnext 
Technology« vor. Die Lösung erlaubt 
das parallele Programmieren auf Ba-
sis etablierter Software-Werkzeuge, 
wie etwa Visual Studio, Eclipse und 
spezieller Programmiersprachen. 
Auch Open-Source-Software kann 
eingebunden werden. Daneben 
ermöglicht die Plattform die Konfigu-
ration, Diagnose und Visualisierung 
eines gesamten Systems.

>

Mit der Steuerungsplattform PLCnext 
wird die Anlage der Zukunft gesteuert. 
(Im Bild: Industrierechner Valueline) 

ABB: Roboter YuMi

»You and Me« 
auf einem Fleck: 
Der Industrie-
roboter »YuMi« 
ist bei manuellen 
Tätigkeiten ein 
verlässlicher 
mechanischer 
Kollege.

> Einer der Stars der diesjährigen Smart Automation war neuerlich 
YuMi, ABBs Star unter den Industrierobotern. Er ist der erste, 

speziell für die Kleinteilmontage konzipierte Zweiarm-Roboter – inhärent 
sicher und extrem genau. YuMi öffnet Herstellern enorme Potenziale bei 
der Mensch- Roboter-Kollaboration in der Kleinteilmontage. Obwohl YuMi 
speziell für die Elektronikindustrie ausgelegt ist, eignet sich der Roboter 
auch für andere Bereiche wie die Fertigung von Uhren, Spielzeugen und 
Automobilkomponenten. Er kann ohne weitere Schutzmaßnahmen für die 
Zusammenarbeit mit einem menschlichen Kollegen eingesetzt werden. Die 
Hände – eigentlich Servogreifer – verfügen optional über integrierte 
Kameras. Echtzeitalgorithmen definieren eine kollisionsfreie Bahn für 
jeden Arm entsprechend der jeweiligen Aufgabe. 

Rittal: Coole Schränke

Energieeffizienz bei Kühlgeräten 
für die Industrie – Rittals „Blue e+“ 

setzt auf ein Hybridkonzept.

> Rittal war auf der Messe in Linz mit 
Schalt- und Serverschrank-Kompo-

nenten vertreten. Energieeffizienz ist ein 
Faktor, der seit Jahren vor allem in der 
größeren Dimension eines Rechenzent-
rums an Bedeutung gewinnt. Die Kühlgerä-
tegeneration »Blue e+« von Rittal verfügt 
über eine patentierte Hybridtechnologie, 
die in Teststellungen bei Automobilherstel-
lern über 75 % weniger Energieverbrauch 
realisierte. Sie funktioniert über das 
Zusammenspiel eines Kompressor-Kühlge-
rät und einer Heat Pipe. Der Kompressor 
kommt nur dann zum Einsatz, wenn die 
passive Kühlung nicht mehr ausreicht.


