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Fundierte Auswertungs- und 
Analyseprozesse ermöglichen
Erfolgreiche Digitalisierungsstrategien erfordern es, moderne Kommunikationswege zu 
nutzen, die Daten aus unterschiedlichen Systemen zuverlässig und jederzeit griffbereit 
abzuspeichern, den Zugang zu allen Informationen zu ermöglichen und dabei Cyber-
angriffe zu identifizieren und abzuwehren. Das Unternehmen Videc bietet dafür seit 
inzwischen 28 Jahren die passenden Lösungen und schafft die Voraussetzung für 
fundierte Auswertungs- und Analyseprozesse. openautomation interviewte Geschäfts-
führer Dieter Barelmann und Prokurist Markus Woehl.

Ronald Heinze

„Investitionen sind gerade in der Krise erforderlich – hierfür 
sind vorausschauende Entscheider gefragt“, betont D.  Barelmann. 
„Zum Beispiel kommt es jetzt darauf an, auch ohne Manpower 
auf bestehende Altanlagen zugreifen zu können – und dies vor 
allem sicher.“ Dazu ist ein entsprechendes Security Manage-
ment erforderlich
Entwicklungszyklen werden immer kürzer. Umso wichtiger ist 
es, dass sich jede Investition lohnt. Es kommt daher darauf an, 
mit den richtigen Partnern auf dem Markt zusammenzuarbei-
ten „Wir setzen dabei stets auf ein offenes Konzept bei unse-
ren Produkten und arbeiten mit den innovativsten Unterneh-
men der Branchen eng zusammen“, stellt D. Barelmann 
heraus. „Aktuelle Marktanforderungen werden umgehend in 
die Produkte implementiert, neue Technologien und Lösungs-
ansätze überprüft und bei Eignung in unser Konzept übernom-

men. Somit ermöglichen wir, dass unsere Kunden auf die rich-
tige Digitalisierungsstrategie setzen.“

Alles Cloud oder doch lieber nicht
Bei Unternehmen jeder Firmengröße ist das Thema Cloud in-
zwischen angekommen. Die digitale Transformation hat durch 
die Corona-Krise nochmal einen zusätzlichen Push erhalten. 
Die Branchenriesen unterstützen diesen Trend. „Doch nicht 
jede Lösung für die KMU ist in der Cloud richtig positioniert“, 
betont D. Barelmann. In dem sich schnell entwickelnden 
Cloud-Computing-Markt kann das Erkennen aufkommender 
Trends aber auch die sinnvolle Abstinenz dazu beitragen, die 
Entscheidungsfindung im digitalen Geschäft, die Auswahl von 
Anbietern sowie die Strategien voranzutreiben. Der „Flexera 
2020 State of the Cloud Report” dämpft die Euphorie in den 

Innovative Lösungen für die Digitalisierung – bedarfsgerecht auf den Anwender zugeschnitten
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Etagen der Geschäftsleitungen und lässt 
an einigen Orten schon zurückrudern. 
Eine wichtige Frage, die sich produzie-
rende Unternehmen stellen müssen, ist 
die nach dem Informationsdesign: Kom-
men native Technologien oder Cloud-
lösungen zum Einsatz – oder beides? 
Der Geschäftsführer stellt dazu heraus, 
dass entsprechend dem Cloud-Report 
bei der Nutzung von Public Cloud ein 
Drittel der Anwender ihre Budgets über-
schreiten. Nun können diese Ausgaben 
durchaus sehr sinnvoll angelegt sein. 
Allerdings ist die Überschreitung der 
Budgets laut dem Report nicht das ein-
zige Problem. „Der Invest kommt sehr 
häufig nicht zurück“, schließt er an. „Das 
gilt immerhin für 30 % der Unternehmen.“
87 % der Unternehmen nutzen laut dem 
Report bereits hybride Lösungen. Für 
D. Barelmann ist es ein wichtiges The-
ma, welche Kerndaten der Produktion 
aus dem Unternehmen für die Cloud 
vorgesehen werden: „Anwender sollten 
sich fragen: Welche Daten gehören in 
die Cloud? Wie viel Know-how bin ich 
bereit, zu teilen?“ Sicherheitsaspekte 
sollten nicht unberücksichtigt bleiben: 
„Im industriellen Bereich gehören die 
Daten gesichert im eigenen Unterneh-
men, vor allem, wenn es um die Kron-
juwelen geht. Ein Datenverlust oder ein 
misslungenes Projekt hätten mitunter 
katastrophale Folgen.“ Für viele Unter-
nehmen bietet sich daher eine hybride 
Struktur an. Nicht so relevante Daten 
werden in der Cloud abgelegt. Denn die 
Cloud bietet einen effizienten Weg, um 
Daten zu speichern und mobil zu ma-
chen. Auch der Zugriff zu jeder Zeit und 
von jedem Ort kann einfach eingerichtet 
werden. Wertvolle bzw. kritische Pro-

duktionsdaten bleiben hingegen auf den 
Servern im Unternehmen. Für den flexib-
len und sicheren Zugriff auf beide Berei-
che hat Videc bereits seit einigen Jahren 
die Portallösung June5 im Portfolio.

Erfolgreich alte 
 Kommunikationswege erneuern
„In unseren technologischen Konzeptio-
nen rund um die Fernwirktechnik sowie in 
der flexiblen Datenanbindung machen wir 
uns seit Jahren Gedanken, wie die Wege 
aussehen können“, fährt er fort. „Die aktu-
ellen Trends mit Edge- und Cloudlösun-
gen haben die etablierten Anwendungen 
in vielen Bereichen infrage gestellt. Viele 
Unternehmen sind sich nicht sicher, in 
welche Richtung es gehen soll und wel-
che Technologie für sie die Richtige ist. 
Dabei steht für uns eine möglichst kos-
tengünstige Ablöse bzw. Integration be-
währter Technologien im Mittelpunkt.“ 
Darüber hinaus weist er darauf hin, dass 
einfache Ablösungen meist nicht ausrei-
chend sind. An vielen Punkten werden 
Erweiterungen erforderlich. „Zusätzlich 
kommen neue Anwendungen hinzu, die 
im Gemenge der anzubindenden Geräte, 
Anlagen oder Maschinen für eine Ge-
samtlösung erst den wirklichen Sinn er-
geben“, erklärt der Videc-Geschäftsfüh-
rer. Zusätzlich sind die Anforderungen an 
 Datensicherheit und an Verfügbarkeit 
 gewachsen. „Die Daten müssen in Archi-
vierungssysteme überführt werden – 
entweder in der bestehenden Struktur 
oder in einer neuen Lösungslandschaft“, 
führt er fort. „All diese Anforderungen 
sind nicht gerade ein leichtes Spielfeld für 
 Kreativität. Sicherheit und Verfügbarkeit 
sind hier der Schwerpunkt unserer Unter-
nehmensziele. “

Dieter Barelmann ist Geschäftsführer  
der Videc GmbH

B
ild

:  
V

id
ec

Markus Woehl ist Prokurist  
bei der Videc GmbH
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Dazu kommt, dass es auch bei Projekten für die digitale Trans-
formation in den seltensten Fällen um Greenfield-Applikatio-
nen handelt. „Man fängt häufig nicht bei Null an“, bekräftigt das 
D. Barelmann. Was passiert zum Beispiel, wenn ISDN für das 
Alarmmanagement abgeschaltet wird oder die GPRS-basierte 
Fernwirktechnik modernisiert wird? 
„Es geht darum, mit möglichst einfachen Mitteln die Kommuni-
kation auf einen modernen Stand zu heben und die alten Kom-
munikationssysteme auszutauschen“, antwortet der Videc-
Manager. „Zu alte Konzeptionen weiter zu nutzen, macht 
anfällig.“ Zwar hält die Steuerungs- und Regelungstechnik 
durchaus problemlos 20 bis 30 Jahre durch, dies gilt aber 
nicht für die darüber liegenden Kommunikationskonzepte. 
„Hier kann es ein guter Weg sein, moderne Kommunikations-
wege zu nutzen und die Automatisierungseinheiten zu belas-
sen“, fährt er fort „Mit möglichst wenig Aufwand soll eine her-
stellerneutrale Ankopplung nach oben genutzt werden.“ Der 
Anwender kann dann flexibel und auch noch im Nachgang 
entscheiden, ob er Clouddienste oder unternehmensinterne 
Serverlösungen für die Datenspeicherung und -analyse nut-
zen möchte.
Für die Videc-Spezialisten kommt dabei das Standardprotokoll 
MQTT infrage. „MQTT bietet eine einfache Basis auch für den 
bidirektionalen Daten-Austausch – ohne viel Overhead“, sagt 
D. Barelmann dazu. „Dies gilt auch für Maschinenbauer und 
kleinere Anlagen. Praktisch überall, wo Automatisierungstech-
nik genutzt wird und Daten zentral genutzt werden sollen. 
Selbstverständlich sind bei dieser Konzeption die Transport-
wege verschlüsselt. Also Security by Design.“ 

Aus Daten Informationen und Wissen schöpfen
Als echte Datendrehscheibe hat sich June5, der mobile Leit-
stand für Anlagen, etabliert. „Wie immer bei uns basiert auch 
June5 auf einer offenen Konzeption, denn alles andere wäre 
eine Einschränkung“, weiß der Geschäftsführer. Vor vier Jahren 
belegte die Lösung den zweiten Platz beim Industrie 4.0 Inno-
vation Award. „Das hat uns für die Weiterentwicklung Mut ge-
macht“, findet D. Barelmann. Die Lösung, die als Webportal 
aufgesetzt wurde, ermöglicht heute in Echtzeit den Zugang zu 
allen Informationen und Daten und ist on Premise wie auch in 
der Cloud einsetzbar. „Die Lösung ist zum Beispiel dafür aus-

gelegt, um aus industriellen Langzeitarchiven Informationen 
und Daten herauszuholen – und dies sogar über unterschied-
liche Werke hinweg“, berichtet D. Barelmann. „Die Daten der 
Werke können dann miteinander verglichen werden – dies gilt 
auch für die Alarmanalyse, Batchprozesse oder die Berichte.“ 
Die Daten lassen sich nahezu beliebig miteinander verknüpfen. 
Über die komfortable Benutzeroberfläche in Form von Dash-
boards können Anwender auf ihrem Smartphone oder Tablet 
mit einfacher Gestensteuerung oder auch vom Desktop die ge-
wünschten Daten abrufen und auswerten. Die übersichtliche 
Darstellung in Graphen und Diagrammen sorgt für eine um-
fangreiche Prozesskontrolle. Sekundenschnell lassen sich 
 Berichte zur weiteren Auswertung und Analyse erstellen. „Un-
ser Reportgenerator bietet eine hohe Flexibilität, um Daten ab-
zugreifen und miteinander zu vergleichen“, weiß D. Barelmann.
Die Lösung wartet mit einer Fülle an Funktionen auf, die stän-
dig zielgerichtet erweitert werden. Aktuell sind erweiterte 
Funktionen in den Oberflächen und in den Ankopplungen so-
wie Abfragen über unterschiedliche Systeme und auch welt-
weite Standorte hinzugekommen. Darüber hinaus können 
Fahrtrouten aufgezeichnet und Standortinformationen von fes-
ten Niederlassungen integriert werden.
Als weitere Basis für fundierte Auswertungs- und Analysepro-
zesse hat Videc bereits seit vielen Jahren Acron im Programm. 
Diese Lösung führt alle Daten und Informationen der Anlagen 
effizient zusammen und ermöglicht Analysen & Berichte zur 
Prozessoptimierung. „Acron und June5 haben unterschied-
liche Anwendungen im Fokus“, berichtet D. Barelmann. „Für 
Auswertungen auf lokaler Ebene bringt Acron die richtige 
 Architektur mit hoher Flexibilität mit.“

Schnelleres Identifizieren der Assets
Alle digitalen Lösungen erfordern es, Cyberangriffe möglichst 
schnell zu identifizieren und abwehren zu können. Die Frage 
dabei: Wie lässt sich Security strategisch und kostengünstig 
im Unternehmen implementieren? Laut M. Woehl ist das 
Know-how auf der IT-Seite für die Anforderungen im OT-Be-
reich oft nicht sehr ausgeprägt. „Security wird in der Manage-
mentetage meist nur als Kostenfaktor wahrgenommen“, betont 
der Automatisierungstechnikingenieur.
Mit Irma hat der Videc-Partner Achtwerk eine Lösung geschaf-
fen, die kontinuierlich Produktionsanlage überwacht, Informa-
tionen zu Cyberangriffen liefert und die risikobasierte Analyse 
sowie die intelligente Alarmierung mittels einer übersichtlichen 
Management-Konsole ermöglicht. Bei der strategischen Be-
trachtung des Themas ging es nun darum, auch das Thema 
Kostenreduzierung mit dazu zu nehmen. Seit Kurzem gibt es 
ein weiteres Ergebnis.
Die Kooperation mit Auvesy ermöglicht nun einen weiteren 
wichtigen Meilenstein hin zu einer digitalen Gesamtstrategie. 
Für die Betreiber von komplexen und integrierten Automatisie-
rungslösungen stellt Versiondog von Auvesy quasi ein Indus-
triestandard dar, wenn es um die Themen Versionisierung, 
Back-up und Restore geht. „Die Pflege der Automatisierungs-
assets spielt gerade bei Projekten in historisch gewachsenen 

June5 ermöglicht in Echtzeit den Zugang zu allen Informationen und 
Daten der Anlagen
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Automatisierungsstrukturen oder bei schnellen Veränderungs-
zyklen eine entscheidende Rolle“, betont M. Woehl. Auvesy 
hat das längst erkannt. Das Unternehmen ist deswegen eine 
strategische Kooperation mit Videc und dem Irma-Hersteller 
Achtwerk eingegangen. „Eine echte Win-Win-Situation“, freut 
sich der Videc-Prokurist. „Denn beide Produkte erfahren einen 
signifikanten Zuwachs der Gesamtfunktionalität.“
Ziele der Kooperation sind es, zum einen Projektstarts bei den 
Anwendern zu beschleunigen und zum anderen im Betrieb 
entscheidende Impulse in puncto Verfügbarkeit und Integrität 
zu setzen. Besonders profitieren dabei laut M. Woehl die An-
wender beider Produkte. Irma bietet darüber hinaus noch eine 
geballte Portion Cyber-Security für die OT-Netzwerke der ein-
setzenden Unternehmen. „Asset Management und Cyber-
security haben eine Gemeinsamkeit“, betont der Prokurist. „Man 
muss seine Anlage kennen, sonst kann man sie nicht schützen.“
Auvesy-Geschäftsführer Dr. Tim Weckerle sieht Mehrwerte 
der Kooperation vor allem in Hinblick auf die Digitalisierung der 
industriellen Fertigung: „Das Zusammenspiel von Irma und 
Versiondog liefert einen weiteren Baustein in der Umsetzung 
einer ganzheitlichen Cybersecurity-Strategie für das Industrial 
Internet of Things. Während Irma Netzwerkanomalien in Se-
kundenschnelle erkennt und meldet, ermöglicht Versiondog 
mit seiner Back-up- und Recovery-Lösung schnellstmöglich 
auf den letzten ‚normalen‘ Stand zurückzugehen und die Ano-
malie so zu beseitigen.“
Ein Projekt mit Versiondog und Irma startet dabei denkbar 
 einfach: Zunächst wird Irma passiv am Mirrorport im Auto-
matisierungsnetzwerk angeschlossen und lernt so über den 
 aufgezeichneten Datenverkehr die angeschlossenen Netz-
werkteilnehmer kennen. Die so ermittelten Assets werden über 
die integrierte Versiondog-Schnittstelle von Irma an das Asset-
Management-System übermittelt und dort weiter gepflegt. 
„Irma übernimmt also für Versiondog das aktive Abfragen aller 
Assets“, erklärt M. Woehl. Mittels des von Auvesy beigestell-
ten eigens entwickelten Fingerprinting-Moduls wird dann die 
ermittelte Infrastruktur in einem fest vorgegebenen Rhythmus 
aktiv überprüft und zu Versiondog zurück gespiegelt. 

Versionsmanagement und Security auf einen Schlag
Was leistet Irma für die OT Security? Die Lösung Irma hat als 
Kernfunktionen die Anomalieerkennung, das Risikomanage-
ment und den Netzplan. Dazu kommt die Alarmierungsfunk-
tion im Falle eines Angriffs. „Eine Unterstützung bei der Para-
metrierung der Firewall ist ebenso Bestandteil von Irma wie 
auch ein jederzeit aktueller Netzplan sowie ein Berichtswe-
sen“, erläutert M. Woehl. Dies alles wirkt arbeitserleichternd 
und liefert zudem hilfreiche Randparameter. Wichtiger Kern-
punkt von Irma ist laut dem Digitalisierungsexperten, dass „die 
gesetzlichen Rahmenparameter für Kritis-Unternehmen mit die-
ser Lösung eine fundamentale Unterstützung erhalten.“ Irma ist 
somit ein tragender Baustein für die Umsetzung oder die Erwei-
terung eines Information Security Management Systems.
Das gebündelte Know-how der beiden Branchenspezialisten 
Auvesy und Videc/Achtwerk ermöglicht den Anwendern die 

Fokussierung auf das Tagesgeschäft. „Wichtige Basics werden 
im Hintergrund automatisch gesetzt“, so M. Woehl. Zum Bei-
spiel kann immer sichergestellt werden, dass der jeweils aktu-
elle Versionsstand im Versiondog zur Verfügung steht. „Das 
Versionsmanagement lässt sich wesentlich schneller umset-
zen und auch die Inbetriebnahme wird damit beschleunigt“, 
unterstreicht dies M. Woehl. Wenn ein defektes Automatisie-
rungsgerät ausgetauscht wird, ist sofort der richtige Projekt-
stand wieder eingespielt. „Dies sichert die hohe Verfügbarkeit 
der Produktionsanlage“, ergänzt der Manager. Der Anwender 
profitiert bei minimalem Aufwand von einer optimalen Über-
sicht in puncto Asset Management und Cybersicherheit. Auto-
matisierung und Cybersecurity werden vereinfacht. „Sollen 
Themen, wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und Security, im Un-
ternehmen nach vorne gebracht werden, ist mit diesen beiden 
Lösungen bereits ein großer Schritt getan“, hebt D. Barelmann 
hervor. „Mit unseren Lösungen wird somit auch wichtige Vor-
aussetzung für ein übergreifendes Plant Asset Management 
geschaffen.“

„Die aktuellen Informationen kommunizieren wir seit Anfang des 
Jahres verstärkt auch über unsere Websessions“, schließt der 
Geschäftsführer ab. „Diese laufen mindestens einmal pro Wo-
che und haben unterschiedliche technische Tiefen. Bereits ge-
haltene Websessions lassen sich in unserer Bibliothek nach-
träglich ansehen. So lässt sich der Content einfach und bequem 
übermitteln.“ Die Teilnahme an diesen Websessions ist kosten-
los und jeder Teilnehmer kann online seine Fragen stellen. 
www.videc.de

Mit Irma (Industrie Risiko Management Automatisierung) gibt es ein 
leistungsfähiges Industrie-Computersystem, mit dem Cyberangriffe 
schnell identifiziert und abgewehrt werden können
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Dr. Tim Weckele ist Geschäftsführer der Auvesy GmbH
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