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Liebe Leserinnen und Leser! 

In Corona-Zeiten werden die Rufe nach einer Beschleunigung der Digitalisi-
erung lauter – oft verbunden mit der Kritik, dass diese in Deutschland bisher 
zum Teil verschlafen wurde. Das trifft sicherlich auf viele Schulen und Be-
hörden zu oder auf Regionen, die immer noch ohne schnelles Internet aus-
kommen müssen. In der Produktion und bei der Automatisierung habe ich 
diesen Eindruck aber nicht. Hier setzen Unternehmen seit vielen Jahren digi-
tale Konzepte sehr erfolgreich ein.
In den Unternehmen ist man meist schon einige Schritte weiter. Man überlegt, 
wie digitale Mehrwerte für Legacy-Produkte geschaffen, wie neue Produkte 
entwickelt oder die Chancen der Digitalisierung für neue Geschäftsmodelle 
genutzt werden können. Fragen wie diese begegnen uns immer wieder in 
unseren Digital-Readiness-Workshops. Und damit immer auch die Frage, wie 
man die mit Vernetzung und Digitalisierung einhergehenden Security-An-
forderungen erfüllen kann.
Mit dem Schwerpunkt dieser Ausgabe möchten wir Ihnen hierzu einige Anre-
gungen geben. Ich hoffe, das gelingt uns so gut wie mit der ersten Ausgabe 
– für die wir übrigens viel positives Feedback erhalten haben. In diesem Sinne: 
Viel Spaß beim Schmökern – und zögern Sie nicht, uns auch diesmal die Mein-
ung zu sagen!
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Know-how für Einstein Motorsport

Jedes Jahr konstruiert und baut Ein-
stein Motorsport, ein Entwicklungs- 
team von Studierenden der Tech- 
nischen Hochschule Ulm, Hochschule 
Neu-Ulm und Uni Ulm, einen Renn-
wagen für die Formula Student. Das 
ist ein internationaler Wettbewerb für 
Studierende, bei dem jedes teilneh-
mende Team einen einsitzigen Formel-
rennwagen konstruiert und fertigt. 
Dieses Jahr bauen die angehenden 

Ingenieure von Einstein Motorsport 
ihren ersten Elektroboliden. Der elek-
trisch-autonom fahrende Rennwagen 
AL21 wurde via Livestream enthüllt. 

NewTec unterstützt das Team mit ge-
balltem Know-how, u. a. zum Batterie- 
management. Das Ergebnis wird Ende 
des Jahres von einer Jury aus Experten 
der Motorsport-, Automobil- und Zu-
lieferindustrie bewertet.

 

NewTec in der Spitzengruppe der angesehensten 
IT-Security-Unternehmen 

Die Computerwoche hat ermittelt, 
welche Anbieter das höchste Ansehen 
in Sachen IT-Sicherheit genießen. 

Ergebnis der Untersuchung, die das 
Magazin auf Basis eines Social Listings 
gemeinsam mit dem Institut für Ma- 
nagement- und Wirtschaftsforschung 
(IMWF) durchführte: NewTec schaffte 
es in die Spitzengruppe der 62 unter-

suchten IT-Security-Unternehmen. Dies 
ist umso bemerkenswerter, als NewTec 
nicht als reiner IT-Security-Anbieter 
auftritt, sondern ein integriertes Secu-
rity-Safety-Konzept verfolgt.

Für die Untersuchung wurden mehrere 
Millionen Webseiten, Foren, Social-Me-
dia-Kanäle, Blogs und Pressemitteil- 
ungen durchsucht und die gefundenen 

Daten auf Relevanz, Inhalt und To-
nalität geprüft. Anschließend ordnete 
man die Ergebnisse sechs Themen-
komplexen zu – darunter „Produkt 
und Service“, „Innovation“ und „Ar-
beitgeberqualität“. Schließlich wurde 
das Ganze noch nach Tonalität der 
Nennung (positiv oder negativ) und 
Reichweite mit einem Punktsystem 
bewertet. 

„NewWork Excellence“:  
Gütesiegel  für hohen  
Agilitätsgrad  bei NewTec

Im April hat das Kompetenz- 
zentrum Mittelstand (KME) 
zusammen mit dem Institut für 
Beschäftigung und Employa-
bility (IBE) der Hochschule für 
Wirtschaft und Gesellschaft  
Ludwigshafen eine Studie 
zur Arbeitswelt der Zukunft  
durchgeführt. Dabei wurde 
untersucht, wie agil Unterneh- 
men in den Bereichen Ziele, Stra- 
tegie, Organisations- & Arbeits- 
gestaltung sowie Mindset  
(Selbstverantwortung, Team-
fähigkeit u. a.) agieren. 
Unternehmen mit einem Agi- 
litätsgrad von mindestens 66 % 
erhielten das Güte- 
siegel „NewWork 
Excellence“. 
NewTec erreichte 
einen Agilitätsgrad 
von 92 %.
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Hersteller sind in Sachen Digitali- 
sierung ihrer Produkte oft zöger-
lich. Dabei stecken in der Digitali- 
sierung große Marktchancen.  
Allerdings steht diesen oft auch 
eine Fülle von Fragen gegenüber. 

Wie können Hersteller und Anbie- 
ter digitale Mehrwerte für ihre Lega- 
cy-Produkte schaffen? Wie kann 
ein Produzent von Werkzeugen und 
Maschinen mittels Digitalisierung auf 
steigende Anforderungen nach ergo- 
nomischen Verbesserungen reagieren 
– in einem Umfeld, das von Konkurrenz 
und Preisdruck geprägt ist? Was muss 
ein Hersteller von Landwirtschafts-
technik tun, um seine Geräte für Ver-
netzung und Remote Maintenance fit 
zu machen? Und wie können die sich 
daraus ergebenden Anforderungen an 

Funktions- und Datensicherheit umge-
setzt werden?

Ein Weg zu neuen Wertschöpfungs-
modellen führt über die Analyse des 
bestehenden Portfolios. Für welche 
Legacy-Produkte kann welcher digi- 
tale Mehrwert geschaffen werden 
und wie? Welche Daten können beim 
Gebrauch des Produkts gewonnen 
werden? Und wem nützen sie? 

Ein anderes Vorgehen, um Türen zu 
Angeboten zu öffnen, die über das 
bisherige Produktportfolio hinaus-
gehen, ist die Orientierung an erfolg- 
reichen Geschäftsmodellen. Hier lohnt 
es sich, auch über den Tellerrand der 
eigenen Branche hinauszublicken. 
Wichtig dabei: Zur systematischen 
Analyse, welche dieser Modelle auf 
das eigene Unternehmen übertrag-
bar sind, gehört auch die Prüfung, ob 
die Unternehmenskultur offen genug 
ist gegenüber digitalen Innovationen 
und ob die erforderlichen Änderungen 
innerhalb der vorhandenen Unterneh-
mensstruktur umsetzbar sind bzw. wo 
diese angepasst werden muss. Werden 
z. B. bestehende Geschäftsmodelle 

durch die neuen Produkte oder neu-
en Geschäftsmodelle kannibalisiert? 
Was passiert etwa mit der Service- 
technik-Abteilung, wenn die Produkte 
per Remote-Maintenance gewartet 
werden? 

NewTec bietet in allen Bereichen 
eines digitalen Wandlungsprozesses 
strategische und technologische Un-
terstützung. In Digital-Change-Work-
shops werden Trends und Märkte 
analysiert und Potenziale ermittelt 
sowie Umsetzungsstrategien erar-
beitet. Und es wird ein Blick darauf 
geworfen, was „Digital Readiness“ 
für Unternehmensstruktur und -kul-
tur bedeuten. Wenn es dann kon- 
kret wird, unterstützen wir Hard- und 
Software-Engineering mit Expertise 
und Manpower, insbesondere wenn 
es darum geht, Lösungen mit hoher 
Anwendersicherheit (Safety) und Em-
bedded Security (Datensicherheit) zu 
entwickeln.

Einige Beispiele finden Sie auf den fol-
genden Seiten. 
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Herausforderung 
Digital Change

Wie können  
Unternehmen 
die Chancen der 
Digitalisierung 
nutzen und Mehr- 
werte für ihre  
Produkte schaffen?

Das Problem: Wie kommen Sensorda- 
ten von Maschinen, Werkzeugen oder 
Werkstücken, wo sie erhoben werden, 
in das Leitsystem, das den Fertigungs-
prozess überwacht und steuert? 
Zwar verfügen moderne Werkzeug-
maschinen meist bereits über Netz- 
werkschnittstellen und unterstützen 
moderne Standards wie OPC UA – 
ein universeller Standard für den Da- 
tenaustausch, der eine herstellerüber-
greifende Kommunikation zwischen 
Maschinen und Steuerungssystemen 
ermöglicht und vor allem im Auto- 
matisierungsumfeld immer populärer 
wird.

Daten drahtlos erfassen 

Bei vielen peripheren Maschinenkom-
ponenten ist allerdings eine draht-
gebundene Datenübertragung nur 
schwer realisierbar, zum Beispiel bei 
Werkzeugen, die komplexe Bewegun-
gen ausführen müssen. Werkzeug-
maschinen besitzen meist auch auto- 
matische Magazin- oder Revolver-
systeme mit mehreren Werkzeughal-
tern für unterschiedliche Werkzeuge. 
Das spart Zeit beim Werkzeugwech-
sel, erschwert aber das Verdrahten. 
Werkzeugparameter, die am Halter er-
fasst werden, müssen daher über Funk 
an das Steuerungssystem übermittelt 
werden. Das Schnellwechselsystem 

QuickFlex Smart von WTO, einem Her-
steller von Werkzeughaltern und -sys-
temen für Drehmaschinen, überwacht 
beispielsweise Drehzahl, Temperatur, 
Vibrationen und Laufzeit des jeweils 
eingespannten Werkzeugs und über-
trägt diese Daten per BLE. 

Von BLE nach OPC UA

Wer solche drahtlos übermittelten 
Werkzeugdaten mit anderen Maschi-
nen- und Sensordaten zusammen-
führen und für IIoT-Szenarien an 
Steuerungssysteme oder Cloud-An-
wendungen übertragen will, benötigt 
einen Übersetzer, der viele Sprachen 
spricht: die verschiedensten Schnitt- 
stellen bereitstellt, diverse Kom- 
munikationstechnologien und Pro-
tokolle beherrscht, natürlich die wich-

tigen Standards wie OPC UA, MQTT 
und PROFINET unterstützt und zudem 
noch über verschiedene Wege sicher 
kommunizieren kann. 

Glücklicherweise gibt es mit NTSe- 
cureGateway eine Plattform, um sich 
einen solchen Übersetzer nach sei- 
nen Anforderungen maßzuschneidern. 
Dank dem eingebauten OPC-UA-Ser- 
ver lassen sich damit alle angebun-
denen Komponenten und auch per 
BLE funkende Sensoren ohne großen 
Entwicklungsaufwand direkt an das 
Leitsystem anschließen. Die Technolo-
gie dafür hat NewTec im Rahmen eines 
gemeinsamen Projekts mit Werkzeug-
herstellern (darunter WTO und Hain-
buch) und der Hochschule Offenburg 
entwickelt.

Wie Digitalisierung im Maschinenbau funktionieren kann

Für Maschinenbauer spielen Industrie 4.0 und Industrial Internet of Things (IIoT) heute eine Schlüsselrolle. Denn 
ihre Kunden wollen schnell konkrete IIoT-Szenarien umsetzen, z. B. Downtimes, Werkzeugverschleiß oder Umstel-
lungszeiten messen, die Qualität überwachen oder die Wartung optimieren. 

Data Publisher

BLE
Raw

RFCP MQTT OPCUA CAN Mind
Sphere

BLE COM Stack

NTSSP

NTSSP

RFCP

BLE Stack Abstraction

BLE Stack

User  SpaceMain Controller

Kernel  Space

ZephyrBLE Module

Configuration (JSON)

Das NTSecureGateway 1011 überträgt beliebige Sensordaten per Bluetooth Low Energy (BLE) sicher an das Leitsystem oder in die Cloud.  
Der integrierte OPC-UA-Server ermöglicht die herstellerübergreifende Kommunikation zwischen Maschinen und Steuerungssystemen.
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Die ersten Tage im Leben eines 
Kalbs sind entscheidend für die 
gesamte Zukunft des Tieres. Jetzt 
bildet sich das Immunsystem her-
aus und wichtige Weichen für 
die Gesundheit der späteren Kuh 
werden gestellt. Hier ist insbe-
sondere eine ausreichende und 
sichere Versorgung mit Futter – in 
diesem Fall Tränkemilch – not-
wendig, was am einfachsten mit 
automatischen Kälbertränkeauto-
maten erreicht wird. 
Die Förster-Technik GmbH, die seit 
den 1970er Jahren Tränkeautoma-
ten für Kälber und Lämmer her-
stellt, nutzte diesen Umstand, um 
ihre Produkte mit digitalem Mehr-
wert für Landwirte, Veterinäre und 
Forschung auszustatten. 

Mit dem Internet of Things ergab sich 
der Gedanke, Tiere und Tränkeauto-

maten zu vernetzen. Und man dachte 
noch einen Schritt weiter. Um einen 
Mehrwert für die Nutzer zu schaf-
fen, sollten die Tränkeautomaten 
mit weiterer Sensorik ausgestattet 
werden, um so genauere und verlässli-
chere Daten über die Entwicklung und 
den Gesundheitszustand jedes einzel-
nen Kalbs gewinnen zu können. 

Neben den durch den Tränkeautoma-
ten ohnehin erfassten Daten wie Ab-
rufmenge, Zeiten und Sauggeschwin-
digkeit war es ein Ziel, aus dem Ver-
halten jedes Tieres ableiten zu können, 
wann es eventuell krank wird. Ein 
wichtiges Element für die Diagnos-
tik ist ein von NewTec entwickeltes 
Smart Neckband. Dieses Transponder-
halsband zeichnet permanent das 
Aktivitätsprofil des Tieres im Stall  
auf. Aus dem Abgleich mit dem Ver-
halten der restlichen Herde ergeben 

sich so wichtige Hinweise auf den 
Gesundheitszustand. Und als zusätz-
liches Top-Feature wurde das Smart 
Neckband mit einer gut sichtbaren 
LED ausgestattet, die aufgrund von 
Alarmlisten automatisch per Funk 
eingeschalten werden kann – ein-
facher kann man Tiere im Stall nicht 
mehr finden. NewTec konnte auf-
grund von Erfahrungen in Vorprojek-
ten eine aktuelle Prozessorarchitektur 
und Bluetooth Low Energy als Funk-
standard empfehlen. Dies wurde dann 
in Verbindung mit dem Kunden in sehr 
kurzer Zeit umgesetzt und entwickelt – 
und zwar „stallproof“. 

Der NewTec-Partner FreshX entwickel-
te dazu eine Befundungs-App „Calf-
App VITAL“ für Landwirte mit einer 
Checkliste: Ist die Kälbernase trocken? 
Glänzen die Augen? Die Angaben in 
der App können dann mit dem Bewe-
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Top-Thema Digitale Transformation

Wie Kälber und Landwirte 
von der Digitalisierung profitieren

Die Förster-Technik GmbH rüstete die neueste Generation 
ihrer Tränkeautomaten mit digitalem Mehrwert aus.

gungsprofil und den Daten aus dem 
Tränkeautomaten zusammengeführt 
werden. So ergeben sich wichtige Hin-
weise auf eine mögliche Krankheit, 
die der Landwirt seinem Veterinär zur 
Verfügung stellen kann. Dieser kann 
jetzt frühzeitig eingreifen und vor Ort 
mit der App das entsprechende Tier 
anhand seines Transponderhalsbands 
sicher identifizieren. Details zur erfolg-
ten Behandlung können dann direkt in 
der App dokumentiert werden. 

Die Daten aus der Kälberaufzucht 
liefern aber nicht nur Hinweise auf 
mögliche Krankheiten, sondern 
auch nützliche Informationen für die 
spätere Nutzung der Tiere. Weide-, 
Mast- oder Milchbetriebe können so 
erkennen, welche Futterprogramme 
während der Aufzucht zu gesünderen 
Tieren und einer besseren Entwicklung 
geführt haben, und diese Erkenntnisse 
für eine höhere Milchleistung nutzen. 
Hier werden Methoden der Industrie 
4.0 auf die Landwirtschaft angewandt. 
Die ganze Cloud-Infrastruktur und die 
zugehörigen Apps und Bedieninter-

faces wurden ebenfalls vom Partner 
FreshX aufgebaut. 

Security und Safety
Die Vernetzung von Transponder-
halsband, Datenquellen und Smart-
phones erfolgt per Funk. Die Daten 
werden über eine gesicherte Verbind-
ung an ein sicheres Gateway auf 
dem Hof gesendet und von dort zu 
einer sicheren Cloud übermittelt, von 
wo aus sie beispielsweise per Smart-
phone-App abrufbar sind. 
Da die Tränkeautomaten weltweit im 
Einsatz sind, sind schnelle, sichere 
Firmware- und Software-Updates 
„over the air“ (OTA) wichtig. Dies ist 
per gesicherter Verbindung möglich, 
bei der eine Datenmanipulation durch 
Unbefugte ausgeschlossen ist. 
Darüber hinaus können die Automaten 
im Wartungsmodus weltweit fernge-
steuert werden. Da die Kälbernahrung 
in den Tränkeautomaten mittels 
großem Messermixer aus Milchpulver 
und Wasser bereitet wird, ist dieses 
Feature safety-relevant. Hierzu wurde 
ein Security-Safety-Prozess per Sicher-

heitstoken entwickelt, der im War-
tungsmodus vor Ort generiert und 
an die Zentrale übermittelt wird. Erst 
wenn dieser dort eingegeben ist, 
werden Wartungsmodus und Fern-
steuerung für einen beschränkten 
Zeitraum freigeschaltet. 

Datenschatz gehoben
Mit der neuen Generation von 
Tränkeautomaten bietet Förster-Tech-
nik seinen Kunden einen umfassenden 
Mehrwert – und den Zugang zu den 
Daten von jedem Ort aus mit jedem 
Device. So konnte das Unternehmen 
mit seiner Strategie der Digitalisierung 
und Vernetzung seine Marktführer-
schaft weiter ausbauen.

Inzwischen werden die digitalisier-
ten Tränkeautomaten auch in 
Forschungseinrichtungen eingesetzt, 
unter anderem an Hochschulen in 
den Niederlanden. Viele aktuelle Pub-
likationen über Kälberzucht basieren 
auf den Daten aus den innovativen 
Tränkeautomaten von Förster Technik. 

Mit NTSecureCloudSolutions bietet 
NewTec eine schlüsselfertige IoT-Platt-
form, die Unternehmen bei der 
schnelleren Entwicklung innovati-
ver und sicherer Produkte und der 
Umsetzung neuer Geschäftsmodelle 
gemäß IEC 62443 unterstützt. 

NTSecureCloudSolutions umfasst 
zertifizierte, sichere Hard- und Soft-
warelösungen mit essenziellen Sicher-
heitsfunktionen. Dazu gehören Sensor-
knoten und IoT-Gateways für die 
geschützte Cloud-Anbindung sowie 
Systemintegrations-, Datenanalyse- 
und Managementwerkzeuge und 
Lösungen für die sichere Applikations-

entwicklung wie das Development 
Board NTSecureGateway Shield96.

Mit den NTSecureNodes BLE100 und 
NB100, dem NTSecureGateway 1000 
und dem neuen NTSecureGateway 
für 5G und UWB gelingen eine sichere 
Vernetzung sowie ein sicherer Betrieb 
von Industrial Automation und Control 
Systems (IACS) gemäß IEC 62443. Je 
nach Bedarf sind die Komponenten 
der NTSecureCloudSolutions out-of-
the-box oder als kundenspezifische 
Entwicklung erhältlich.

Mehr erfahren Sie unter 
www.newtec.de/loesungen/cloud/

NTSecureCloudSolutions – der sichere Weg 
zu Industrial Security nach IEC 62443

Wenn es darum geht, Daten für eine effiziente Fertigungssteuerung, zur Wartungsoptimierung oder für gewinn-
bringende Intelligenz zu nutzen, ist Datensicherheit (Security) ein zentrales Thema. Die Normenreihe IEC 62443 be-
schreibt hierzu technische und prozessorale Aspekte für die Entwicklung und den Betrieb sicher vernetzter Systeme.

NTSecureNode BLE100:
Datenerfassungsplattform für 
stationäre IoT-Netzwerke.

NTSecureNode NB100: 
Datenerfassungsplattform für groß-
flächige IoT-Netzwerke (LTE NB-loT).

Die Förster-Technik GmbH 
entwickelt und produziert seit 
über 45 Jahren innovative Technik 
für eine erfolgreiche Kälber-
aufzucht – vom Fütterungs-
konzept über Tränkeautomaten 
bis zur Kraftfutterversorgung. 
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Aber SOMs können nicht nur steuern, 
sie können auch Safety. Das NT- 
BatteryManagementSystem (NTBMS) 
zum Beispiel überwacht Ladevorgang, 
Ladezustand und Temperatur von Bat- 
terien sowie die Spannungsver-
sorgung. So sorgt es einerseits dafür, 
dass die Batterie jederzeit optimal 
funktioniert und ihre Kapazität so 
lange wie möglich erhalten bleibt.  
Andererseits verhindert es aber auch  
Batteriebrände und trennt bei einem 
Unfall dank Crash Detection die Batte-
rien elektrisch vom Fahrzeugnetz. 

Was für die hochintegrierten Sub- 
systeme im Allgemeinen gilt, gilt 
auch für Safety-SOMs: Sie sparen Ent- 
wicklungszeit und Entwicklungskos-
ten. Sowohl die Aufwände bei der Spe-
zifikation der Safety Requirements und 
der Implementierung der Safety-Funk-
tionalitäten als auch der Aufwand in 
der Test- und Validierungsphase lassen 
sich um bis zu einem Drittel verringern. 

Klein und flexibel: NTSafeSOM

Das NTBMS basiert auf NTSafeSOM, 
einem generischen Mikrocontrol-
ler-Modul für die sichere Software-Ent-
wicklung im Automobilbau. Da sich 
dieses SOM problemlos in Schaltung-
en und Steuerungen integrieren lässt, 
kann es neben dem Batteriemanage-
ment auch für andere sicherheitskri-
tische Applikationen im Automobilbau 
bis ASIL C verwendet werden. So kön-
nen Steuerungen für Schiebedächer 
oder ABS-Ventile per NTSafeSOM 
überwacht werden. Genauso kann 
es für Sitzplatz-Überwachungssys-
teme eingesetzt werden oder für 
Fahrassistenzsysteme der Stufen 
1-3. Für die Kommunikation mit an-
deren Steuergeräten sind LIN- und 
CAN-Schnittstellen vorhanden.
Obgleich für den Automotive-Bereich 

entwickelt, sind NTSafeSOM und NT-
BMS keineswegs auf den Einsatz in 
Automobilen beschränkt. Aufgrund 
ihrer geringen Einbaugröße eignen 
sie sich ebenso für andere mobile 
Anwendungen, beispielsweise um zu 
verhindern, dass Akkus von E-Bikes 
oder Wechselakkus von Werkzeugen 
in Brand geraten.

Auch bei stationären Energiespeichern 
spielen die Funktionalitäten von 
NTSafeSOM ihre Stärken aus – wenn 
es etwa darum geht, Spannungen, 
Ströme und Schnellladefunktionen 
von Batteriespeichern zu überwachen, 
die zur Pufferung von Solaranlagen 
genutzt werden. Besonders leicht zu 
realisieren ist ein sicherer Überhit- 
zungsschutz – insbesondere in heißen 
Sommern von großer Wichtigkeit.

Safety für Industrie und mehr: 
SafeFlexBoard und STM32G070

Sollen Safety-SOMs in stationären 
Umgebungen genutzt werden, greift 
die Industrienorm IEC 61508.
NTSafeSOM-Module können hier je 
nach Einsatzszenario bis Safety-Level 
SIL 2 eingesetzt und zertifiziert werden, 
was etwa ASIL C entspricht. Für spe- 
zielle Einsätze im Industrieumfeld 
empfehlen sich allerdings Module mit 

konsequent zweikanaliger Architektur. 
NewTec bietet hier mit STM32G070 
und SafeFlex-Board zwei fertige Mo- 
dule für verschiedene Safety- 
Levels. Beide Module können darüber 
hinaus so adaptiert werden, dass 
alle benötigten Interfaces integriert 
werden, ggf. auch Wireless-Systeme.

STM32G070 ist ein neues Safety-Re- 
ference Design von NewTec, das 
gezielt für Industrieanwendungen 
entwickelt wurde und bis SIL 3 zerti-
fizierbar ist.  Auch das SafeFlex-Board 
mit seinen 2 FPGAs ist bis SIL 3 zerti-
fizierbar und kann darüber hinaus per 
EtherCat, PROFINET oder Powerlink 
mit einer SPS verbunden werden. So 
können Antriebe und Sensoren mit 
den Safety-Protokollen FSoE, PROFIs-
afe oder OpenSafety gesteuert werden 
und sind zudem upgradefähig auf OPC 
UA over TSN.

Die beiden Module empfehlen sich vor 
allem zur Umsetzung von hohen Sicher- 
heitsanforderungen. Zum Beispiel 
in der Robotik, wenn es darum geht, 
schnelle Bewegungen von Maschinen 
zu überwachen, um Gefährdungen für 
Menschen, die sich in ihrem Bereich 
aufhalten, möglichst auszuschließen. 

SOM – Safety on Module

SOMs (von System on Module) sind eine probate Antwort auf gestiegene Anforderungen an Embedded-Systeme. 
Die kleinen, hochintegrierten Subsysteme sind auf die Steuerung jeweils einer Funktion spezialisiert und haben 
alles dafür Erforderliche auf einer Platine – z. B. Prozessor, flüchtige und nichtflüchtige Speicher und eine Vielzahl an 
Schnittstellen. Wichtigste Vorteile der SOMs: Sie reduzieren Entwicklungszeiten und -kosten.  Gleichzeitig werden 
die Gefahren von Designfehlern verringert. 

Im Gespräch
(von rechts)

Max-Martin W. Deinhard
Hauptgeschäftsführer, IHK Ulm

Dr. Achim Wohnhaas
Geschäftsführer, NewTec GmbH

Jonas Pürckhauer 
stv. Hauptgeschäftsführer,  
IHK Ulm

Auch das Thema Datensicherheit be- 
schäftigt die Unternehmen. „Man 
spürt in der Region eine steigende 
Nachfrage nach niedrigschwelliger 
Beratung und bewährten Konzepten 
im Bereich der Security“, berichtet 
Max-Martin W. Deinhard, Haupt-
geschäftsführer der IHK Ulm, im 
Gespräch mit NewTec-Geschäftsführer 
Dr. Achim Wohnhaas.

Um ihre 38.000 Mitglieder im digita- 
len Wandel zu unterstützen, bietet die 
IHK Ulm u. a. Online-Workshops und  
Sprechtage rund um die Digitalisierung 
sowie Beratung zum Förderprogramm 
„go-digital“ des BMWi. Auch eine An-
laufstelle für das Thema Cyber Security 
und Safety befindet sich im Aufbau.

Darüber hinaus ist die IHK Ulm am  
Digitalisierungszentrum Ulm | Alb-
Donau | Biberach beteiligt. Hier sollen 
Austausch und Vernetzung der Firmen 
der Region vorangetrieben werden. 
„Nur gemeinsam können Neuausrich-
tung und Weiterentwicklung in eine er- 
folgreiche digitale Zukunft gelingen“, 
ist IHK-Geschäftsführer Deinhard 
überzeugt, der zusammen mit IHK-
Vize Jonas Pürckhauer das Digitali- 
sierungszentrum leitet. Insbesondere 
sollen hier auch Neugründungen und 
Startups unterstützt werden. „Auch in 
der Corona-Krise entstehen in vielen 
Bereichen Unternehmen mit neuen 
Geschäftsmodellen“, ergänzt Jonas 
Pürckhauer.

„Kooperationen sind wichtig, wenn 
es darum geht, den digitalen Wandel 
erfolgreich zu gestalten“, ist auch Dr. 
Achim Wohnhaas überzeugt. „Wir 
als NewTec werden uns daher in der 
IHK-Region Ulm stärker einbringen. 
Mit unserer Erfahrung bei Embedded  
Safety, Security und in der Digital- 
Change-Beratung wollen wir bei der 
Entwicklung einer Community für 
Digitalisierung und Cyber Security 
mitwirken.“ Ein erster Schritt wird die 
Mitarbeit  im  etablierten Ausschuss 
Digitalisierung/Wirtschaft 4.0 sein.

Steigende Nachfrage nach Beratung und Konzepten 
für Digitalisierung und Security

Die digitale Transformation ist für viele entwickelnde und produzierende 
mittelständische Unternehmen immer noch mit vielen Fragen verbunden. 
Wie lässt sich Digitalisierung gewinnbringend  und sicher einsetzen? Wie 
entwickeln wir tragfähige neue Geschäftsmodelle? Welche Konsequenzen 
hat der digitale Wandel für die Unternehmensstruktur? 
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In vielen Bereichen sind Vernetzung 
und Digitalisierung Treiber für neue 
Technologien. Das gilt auch bei der 
Signalübertragung, wo flexible und 
skalierbare Lösungen zunehmend 
gefragt sind. Das gute alte Kabel gilt 
zwar als sicher und zuverlässig, kommt 
aber in flexiblen, dynamischen Umge-
bungen schnell an seine Grenzen. So 
ist zum Beispiel der Einsatz von Ka-
beln für den Informationsaustausch 
zwischen sich schnell bewegenden 
Werkzeugen und Maschinen oder bei 
der Mensch-Roboter-Zusammenar- 
beit nicht immer möglich oder sinnvoll.  
Ähnliches gilt in der Medizintechnik, 
wo Kabel nicht nur die Bewegungs-
freiheit von Ärzten einschränken, son-
dern je nach Umgebung auch Risiken 
darstellen.

Funktechnologien bieten hier das 
entscheidende Plus an Flexibilität 
und Bewegungsfreiheit. Allerdings 
gibt es bisher kaum Lösungen für 
sicherheitskritische Bereiche in Pro-

duktion oder Medizintechnik, die die 
dortigen Anforderungen an Zuverläs-
sigkeit und Übertragungsgeschwin-
digkeit (geringe Latenz) erfüllen und 
gleichzeitig eine hohe Skalierbarkeit 
bieten. Diese Lücke schließt nun NT-
StarEcho – eine auf Bluetooth Low 
Energy (BLE) basierende Technologie, 
die NewTec gemeinsam mit der Hoch-
schule Offenburg entwickelte.

Stern-Topologie

NTStarEcho – der Name ist Programm, 
denn Kern der Lösung ist eine innova-
tive, sternförmige Wireless-Netzwerk-
topologie mit einer variablen Anzahl 
kooperierender Echoknoten. Die ein-
zelnen Teilnehmer eines Funknetzes – 
die Device-Knoten – senden dabei ihre 
Nachrichten an eine definierbare An-
zahl an Echoknoten. Der erste verfüg-
bare Echoknoten leitet daraufhin die 
Nachricht an den bzw. die adressierten 
Device-Knoten weiter.  Im Zusammen-
spiel mit dem flexiblen Kommunika-

tion

tionsprotokoll, das an der Hochschule 
Offenburg speziell entwickelt wurde, 
ermöglicht diese Topologie eine für 
kabellose Verbindungen einzigartig 
robuste Kommunikation mit minimal-
er Latenz.

Dank der flexiblen, skalierbaren Ar-
chitektur können Energieaufwand, 
Latenz und Übertragungssicherheit 

(Redundanz) sehr variabel und be-
darfsgerecht gestaltet werden. So ist 
es z. B. möglich, durch die Erweiterung 
der Anzahl eingebundener Echoknoten
die Latenz zu senken und die Über-
tragungssicherheit zu erhöhen. 
Gleichzeitig steigt allerdings der Ener- 
gieaufwand für den Device-Knoten. 
Dabei ist dank BLE stets für höchste 
Energieeffizienz gesorgt. Sind dage-
gen die Ansprüche an Übertragungs- 
sicherheit und Latenz geringer, kann 
die Zahl der Echoknoten reduziert 
und der Energiebedarf entsprechend 
gesenkt werden.

Zum Aufbau der NTStarEcho-Architek-
tur eignen sich verschiedene markt- 
übliche BLE-Komponenten. Die Echo- 
knoten sollten aber bei raumsparender 
Bauweise und wirtschaftlicher Aus-
führung ausreichend performant sein, 
um große Datenmengen in Echtzeit 
und mit geringstmöglicher Latenz ver- 
arbeiten zu können. Besonders ge- 
eignet ist eine Architektur, die auf  
NTSecureNodes BLE 100 als Sensor-
knoten basiert. Damit kann NTStar- 
Echo nicht nur schnell und reibungs- 
los umgesetzt werden. Auch hohe 
Anforderungen an Informationssicher- 
heit (Security) und Funktionssicher-
heit (Safety) bis SIL 3 und MDD Class 
IIa sind realisierbar, sodass sich die 
Funklösung auch gut für den Einsatz in 
safety- und security-relevanten Berei-
chen eignet, z. B. in der Industrieauto-
mation oder Medizintechnologie.

Medizintechnologie

In Operationssälen und auf Inten-
sivstationen behindert die Verkabelung 
medizinischer Geräte deren freie Po- 
sitionierung und stellt darüber hinaus 
potenzielle Stolperfallen für das Per-
sonal dar. Schwer zu reinigende bzw. 
sterilisierende Stecker und Buchsen 
sind zudem eine Herausforderung für 
die Hygiene.

Eine zuverlässige, drahtlose Kommu-
nikation bietet hier deutliche Vorteile: 
Sie ermöglicht es, die Mobilität der 
Systeme in OP und intensivmedi- 
zinischer Versorgung zu steigern, den 
ergonomischen Freiheitsgrad zu er-
höhen, Arbeitsprozesse zu flexibilisie- 
ren und die Hygiene zu verbessern.
Der Einsatz der NTStarEcho-Techno- 
logie kann hier z. B. das Handling von 
Pointing Devices für das millimeter-
genaue Vermessen bzw. Positionieren 
im Körper deutlich erleichtern, indem 
das Device von bewegungseinschrän- 
kenden Kabeln befreit wird. Eine Zer- 
tifizierbarkeit bis MDD Class IIa er-
möglicht dabei auch den Einsatz in 
sicherheitskritischen Szenarien.
Aber nicht nur Krankenhaus-Tech-
nologie profitiert von schnellen zu-
verlässigen Funkverbindungen. Auch 
Praxiszimmer von Zahnärzten und 
Kieferorthopäden sind OP-Umge-
bungen. Und dort sind Zahnärzte 
durch das Kabel ihres Multifunktions- 
werkzeugs („Bohrer“), das dieses mit 

NTStarEcho:
Freiheit trifft Sicherheit trifft Geschwindigkeit 

NTStarEcho: 
Key Features

 · Niedrige Latenz, skalierbar 
von 0,5 bis 100 ms

 · Reichweite 10-50 m, über 
Ausbau der Grundarchitektur 
flexibel erweiterbar

 · Energieverbrauch skalierbar 
durch Anpassung der Re-
dundanz (Trade-off zwischen 
Übertragungssicherheit und 
Latenz)

 · Packet Loss Rate skalierbar 
(10-2 bis 10-15)

 · Bluetooth-Technologie
 · Anpassbarer Software Stack
 · Einsatzbereich von - 40°C bis 

+ 85°C; IP65
 · Zertifzierbar bis SIL 3 und 

MDD Class IIa

Device-Knoten A Device-Knoten B



Echo- 
Knoten C

Echo- 
Knoten D

Echo- 
Knoten E

Echo- 
Knoten F

der Steuerung des Behandlungsstuhls 
verbindet, immer noch deutlich in ih- 
rer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Bislang waren hier kabellose Alterna-
tiven schwierig, denn der Bohrer muss 
neben seiner eigentlichen Aufgabe 
auch eine wichtige Sicherheitsfunk-
tion erfüllen: Solange das Bohrfutter 
sich dreht, muss der Behandlungsstuhl 
verriegelt bleiben. Wenn das Signal 
„Bohrfutter in Bewegung“ nun mit 
der erforderlichen Übertragungs- 
sicherheit per Funk an die Steuerung  
des Behandlungsstuhls gesendet 
werden kann, bedeutet dies ein ent- 
scheidendes Plus an Bewegungsfrei-
heit für den Zahnarzt oder Operateur.

Industrieautomation

In der Industrieautomation spielt die 
Mensch-Roboter-Kollaboration eine 
zunehmend wichtige Rolle. Allerdings 
sind aktuelle Industrieroboter, die für 
die Mensch-Roboter-Zusammenarbeit 
zugelassen sind, ausgesprochen inef-
fizient. Beispielsweise dürfen sie sich 
höchstens mit einer Geschwindigkeit 
von 250 mm/s bewegen, um das Risiko 
für Menschen im Gefahrenbereich auf 
ein Minimum zu reduzieren. 

Um höhere Geschwindigkeiten zu 
erlauben, müssen Menschen und 
Gegenstände sicherer und schneller 
detektiert werden. Zudem ist erforder-
lich, die Zustandsdaten latenzarm 
und zuverlässig an den Roboter zu 
übertragen. Allerdings gab es bis-
lang keine Funktechnologie, die die 
hohen Anforderungen an Übertra-
gungsgeschwindigkeit und -sicherheit 
erfüllt.

Mit NTStarEcho sind Latenzen von 
0,5 ms erreichbar. So können auch 
Sensordaten quasi in Echtzeit über-
tragen werden. Die erforderliche 
Übertragungssicherheit wird durch die 
redundanten Echoknoten erzielt. Beim 
Einsatz von NTSecureNodes BLE 100 
in einer NTSecureCloud-Umgebung 
können die Daten darüber hinaus 
Ende-zu-Ende verschlüsselt und damit 
z. B. gegen unbefugte Manipulation 
abgesichert werden.



12 13

Sicherheitsfaktor Batteriebelüftung

Lithium-Ionen-Batterien sind sicher-
heitskritische Komponenten in 
E-Fahrzeugen, denn Lithium ist ein 
sehr reaktionsfreudiges Metall. Bei der 
Reaktion mit Wasser entstehen unter 
großer Wärme-Entwicklung ätzende 
Lithiumlauge sowie leicht entzünd-
licher Wasserstoff. Ein Eindringen von 
Wasser in die Batteriezellen muss 
daher unbedingt verhindert werden. 
Andererseits können die Batterien 
aber nicht hermetisch abgedichtet 
werden, da die Druckunterschiede 
zwischen Batterieinnerem und Batte-
rieumgebung zu Gehäuseverformun-
gen führen würden. Um einen Druck-
ausgleich durch Ausgasen der Batterie 
zu ermöglichen, kommen Belüftungs-
systeme zum Einsatz, deren Membranen 
einerseits einen ungehinderten Gas-
austritt erlauben, andererseits aber 
eine sichere Barriere für Wasser und 
Partikel darstellen.

Herausforderung 
Qualitätssicherung

Der Filterspezialist MANN+HUMMEL 
ist Weltmarktführer für Batterie-
belüftungssysteme. Für den Einsatz 
in E-Fahrzeugbatterien entwickelte 
man nun dort ein innovatives System, 
das auf einer neuartigen, elastische-
ren Membran basiert. Um bei der Fer-
tigung sicherzustellen, dass die ver-

bauten Membranen keine Leckagen 
aufweisen, bedurfte es allerdings auch 
eines neuen Prüfverfahrens.
Die bis dato verwendeten Membra-
nen bestanden aus nicht leitfähigem 
Material und konnten mithilfe eines 
Prüfstroms leicht auf Undichtigkeit ge-
testet werden – denn sobald Feuchtig-
keit die Membran durchdrang, wurde 
diese leitend. Bei den neuen Membra-
nen hingegen, deren Material selbst 
leitfähig ist, ist dies nicht möglich. 
Um diese Herausforderung für die 
Qualitätssicherung zu lösen, holte 
MANN+HUMMEL NewTec mit ins 
Boot. 

Leitfähig oder nicht leitfähig?

Ausgehend von einer Analyse der 
physikalischen Gegebenheiten evalu-
ierten unsere Spezialisten zunächst 
verschiedene optische und elek-
trische Verfahren. Schließlich wurde 
eine Lösung entwickelt, die auf einer 
Sensorstruktur basiert, die durch eine 
Isolationsschicht elektrisch von der 
Membran getrennt ist. Diese dünne 
Isolationsschicht wird in einem spe-
ziell entwickelten Verfahren auf die 
Membran aufgebracht. Sobald nun auf 
der Sensorstruktur Feuchtigkeit ent-
steht, kann diese wieder – ähnlich wie 
bei den Membranen der vorherge-
henden Generation – mittels Prüfstrom 
detektiert werden. Eine eingebaute 
Heizung verhindert dabei Fehlalarme: 
Geringe Feuchtigkeit, die nicht durch 
die Membran eingedrungen, sondern 
z. B. durch Kondensation entstanden 
ist, wird vor der Messung verdunstet.

Um MANN+HUMMEL ein einbaufer-
tiges Qualitätssicherungssystem für 
die Membranproduktion zur Verfügung 
stellen zu können, wurde zudem eine 
Auswertelektronik entwickelt und eine 
Software programmiert, die das Sensor-
signal für eine externe speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS) über-
setzt. Zur funktionalen Absicherung 
des Prüfsensors wurden schließlich 
verschiedene Safety-Funktionen zur 
Überwachung der Funktionalität von 
Sensor, Leitungen und Software instal-
liert.

Schließlich konstruierte NewTec noch 
ein passendes Gehäuse für Sensor 
und Auswertelektronik. Wenn nun 
(2021) die Serienproduktion bei 
MANN+HUMMEL anläuft, verfügt 
man dort über eine sichere Prüftech-
nologie für die neuen Hochleistungs-
membranen. 

Innovative Technologien Innovative Technologien

NTSecureGateway Shield96: 
Gemeinsame Entwicklung mit Arrow 

Das NTSecure Gateway Shield96 ist ein gutes Beispiel für NewTecs Platt-
formstrategie, denn das 96Boards-kompatible Entwicklerboard basiert auf 
unseren Secure Gateways. Das Ziel: Komponenten für die sichere Vernet-
zung von Maschinen, Fahrzeugen oder Geräten zu entwickeln. 

NTSecureGateway Shield96:  
Die Bezeichnung zeigt schon 
das besondere Merkmal der 
Lösung an: Sie erfüllt die 
96Boards-Spezifikationen und 
ermöglicht damit die Nutzung 
vorhandener 96Boards-Erwei-
terungen (Mezzanine Cards) für 
sichere IoT-Anwendungen. 

Die Secure Gateways für die sichere 
Kommunikation verfügen über ei-
nen leistungsfähigen Mikroprozessor 
(Microchip ATSAMA5D27) mit Secu-
rity-Funktionen wie Verschlüsselung, 
Hardware-Zufallszahlengenerator 
(TRNG), Manipulationserkennung, Se-
cure Boot und ARM TrustZone® sowie 
ein zusätzliches Secure Element (Mi-
crochip ATECC608) für noch leistungs-
fähigere Hardwareverschlüsselung (El-
liptic Curve Cryptography ECC). Je nach 
Anforderung können wir diese Kern-
lösung variabel ausgestalten und etwa 
unterschiedliche Schnittstellen, Zu-
satzfunktionen und Montageoptionen 
einbauen. So kommuniziert unser NT-
SecureGateway 1000 für industrielle 
Anwendungen über Ethernet, USB, 
WLAN, BLE, CAN und Rs485/MODbus 
(optional auch NarrowBand IoT, LoRa 

oder LTE) und unterstützt die Standards 
MQTT und OPC UA. Ein Kunde kann 
eine solche Lösung out-of-the-box 
einsetzen oder als Basis für individu-
elle Entwicklungen verwenden. So lag 
es auch auf der Hand, es als Grund-
lage zu nutzen, als es darum ging, ein 
96Boards-kompatibles Entwicklerboard 
zu entwickeln.

Kooperation mit Arrow

Das NTSecureGateway Shield96 haben 
wir zusammen mit Arrow Electronics 
entwickelt. In seinem Portfolio für in-
dustrielle IoT-Lösungen fehlte Arrow 
noch eine Entwicklungsplattform für 
Proof-of-Concept-Entwicklungen, Rapid 
Prototyping und Tests, die von Grund 
auf mit Fokus auf Security designt 
wurde. Arrow Electronics ist ein welt-

weit aktiver Distributor und Anbieter 
von Elektronik-Lösungen für industri-
elle und gewerbliche Anwendungen. 
Gestartet 1935 als Ladengeschäft für 
Rundfunkgeräte in Manhattan, steht 
Arrow heute auf Platz 102 der größten 
US-Unternehmen (Fortune 500). 

96Boards-kompatibles Evalboard

Das „96Boards“-Programm des bri-
tischen Entwicklungsunternehmens 
Linaro umfasst verschiedene Plattform-
spezifikationen (Consumer, Enterprise, 
IoT, SoM) für kostengünstige und kom-
pakte ARM-Entwicklerboards. Dank 
standardisierter Erweiterungsbusse gibt 
es zudem eine breite Palette kompa-
tibler Erweiterungskarten, die auf 
jedem 96Boards-Produkt funktionieren 
– auch mit unserem Secure Gateway.

MANN+HUMMEL ist ein weltweit 
führendes Unternehmen in der 
Filtrationstechnologie und ent-
wickelt intelligente Lösungen, die 
sauberere Mobilität, saubere Luft 
und sauberes Wasser ermöglichen.

Interdigitalsensor zur Messung 
von Leckagen bei Batteriebelüftungssystemen 

2020 haben sich die Neuzulassungen von PKW mit Elektroantrieb gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. 
Langsam kommt die E-Mobilität also in Schwung. Dass mit Elektrofahrzeugen aber auch immer wieder spannende 
Herausforderungen für Ingenieure verbunden sind, hatten wir in der letzten Ausgabe am Beispiel „kabelloses 
Batteriemanagement“ gezeigt. Dieses Mal geht es um die Lösung eines eher physikalischen Problems.
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Herr Molle, warum gründet man nach 
dem Studium gleich ein eigenes Un-
ternehmen, statt eine sichere Stelle in 
einer etablierten Firma anzutreten?

„Direkt nach dem Studium“ stimmt 
nicht ganz, denn nach dem Studium 
war ich erst einmal zwei Jahre lang 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Uni. Zu Ihrer Frage: Vor allem bot mir 
die Selbstständigkeit im eigenen Un-
ternehmen Freiraum. Ich hatte schon 
während des Studiums die EDV-Abtei-
lung einer etablierten Firma geleitet 
und mitbekommen, wie es Anfang, 
Mitte der 80er in den meisten Un-
ternehmen noch lief: hierarchische 
Strukturen, eingefahrene Gleise, wenig 
Wertschätzung für die Mitarbeiter. Und 
mir war klar: Ich wollte etwas anderes.
Die alten Strukturen passten nicht zu 
dem technologischen Um- und Auf-
bruch, den ich überall spürte. Es gab 
damals schon die Vision einer digita-
lisierten Welt. Firmen wie Apple waren 
der Beweis, was möglich war, wenn 
man eingefahrene Gleise verlässt. 
Und für mich – seit meiner Schülerzeit 
begeisterter Funkamateur – war Kom-
munikation ein großes Thema. Wie 
kriege ich Dinge miteinander vernetzt? 

Bosch hatte 1983 mit der Entwicklung 
des CAN-Bus angefangen. Das waren 
meine Inspirationen. 

Seit 1986 hat sich das Sechs-Mann-In-
genieurbüro zum beachteten Experten 
und Lösungsanbieter für Safety und 
Security entwickelt. Was reizt Sie heute 
an NewTec?

Die Dynamik. Wie sich NewTec mehr 
und mehr zu dem formt, was ich immer 
gewollt habe. Eine Firma, die gesehen 
wird, die sinnvolle Sachen macht, die 
zur Lösung der technologischen Her-
ausforderungen unserer Zeit beiträgt. 
Auf einem Kongress traf ich vor ein 
paar Jahren einen Mann, der hatte ein 
T-Shirt mit dem Aufdruck „Institut für 
geiles Zeug“. Und ich dachte: Genau 
das ist es! Und es begeistert mich, 
jeden Tag mit jungen Leuten zu arbei-
ten, die frei und nicht so restriktiv den-
ken. Dann denke ich: Der Kurs stimmt.
Langfristig wird die Digitalisierung 
fortschreiten, vielleicht gerade durch 
Corona beschleunigt. Die Fragen von 
funktionaler Sicherheit und Informa-
tionssicherheit werden dabei weiter 
in den Fokus rücken. Das erfordert 
ein ganzheitliches Vorgehen: ohne 

Security keine Safety. So werden wir 
uns weiterentwickeln und in einigen 
Jahren unseren Umsatz verdoppeln. 

Wie sehen Sie die Zukunft? Wo steht 
NewTec in fünf Jahren?

Es mangelt uns nicht an Heraus-
forderungen: Elektromobilität, Ener-
gienetze, intelligente Pflegesysteme 
für eine älter werdende Gesellschaft, 
Wasserstoff … Bei all diesen Mega-
themen ist Safety ein zentraler Aspekt. 
Und da wir hier von vernetzten Tech-
nologien reden, spielt nicht nur Safety 
eine wichtige Rolle, sondern damit ver-
bunden auch die Embedded Security.
In einigen dieser Bereiche sind wir 
schon gut unterwegs, z. B. im Bereich 
E-Mobilität. Diese werden wir weiter 
ausbauen. In anderen Bereichen wie 
den erneuerbaren Energien sollten 
wir uns stärker engagieren und die 
Herausforderungen des Klimawandels 
von der Seite unserer Technologien 
angehen. Dafür werden wir auch in 
Mitarbeiter investieren. In fünf Jahren 
sehe ich daher die NewTec irgendwo 
zwischen 350 und 400 Mitarbeitern.

NewTec Inside

Zwischen Schwarzwald und Rhein 
lässt es sich offensichtlich gut 
leben und arbeiten. 2020 wurde 
Freiburg nach Bürgerumfrage 
„Wohlfühlstadt Nr.1“. Bleiben viel-
leicht auch deshalb die dortigen 
NewTec-Mitarbeiter ihrem Arbeits-
platz so lange treu? „Es gibt hier 
einige, die seit der Gründung dabei 
sind“, erzählt Standortleiter und 
Geschäftsführer Michael Tröscher.

„Wohlfühlstadt“ war 2001 aller-
dings kein Grund für die Gründung des 
zweiten NewTec-Standorts, sondern 
die in der Region zahlreich ansässigen 
Technologieunternehmen. Entspre-
chend beschäftigten sich die ersten 
13 Mitarbeiter zuerst mit Projekten 

für ein Avionik- und Industrietechnik-
Unternehmen.
Heute teilen sich 47 Kollegen die 
800 m² Bürofläche mit der schönen 
Dachterrasse in der Heinrich-von-
Stephan-Straße. Seit 2005 ist Blue-
tooth® einer ihrer technologischen 
Schwerpunkte. Zwei Jahre darauf 
entwickelte sich ein weiterer Fokus: 
Funktionale Sicherheit. Die ersten 
Kollegen erlangten die Zertifizierung 
zum FuSi-Ingenieur und brachten ihr 
Wissen in Medical-, Automotive- und 
Industrieprojekte ein.
Seit fünf Jahren arbeiten in Freiburg 
selbstorganisierte, selbstverantwort-
liche Teams. „Wir haben damit sehr 
gute Erfahrungen gemacht“, sagt 
Michael Tröscher. „Vor allem in Rich-

tung Potenzialentfaltung.“ Auch die 
Trennung von fachlicher und orga-
nisatorischer Führung hat sich be-
währt. Inzwischen arbeiten weitere 
Teams der NewTec nach diesem 
Prinzip. Und noch eine bahnbrech-
ende Entwicklung hat ihren Ursprung 
in Freiburg: „Der Termin um 4“, 
der aus dem freitäglichen Treffen 
eines agilen Teams zum Einleuten des 
Wochenendes entstand.

Der NewTec-Standort Freiburg

NewTec Inside

Drei Fragen 
an Harald Molle

Vor 35 Jahren gründeten 
sechs junge Ingenieure in den 
Räumen einer ehemaligen 
Konditorei ein Ingenieurbüro. 
Sie nannten es NewTec. Von 
den sechs Gründern sind heute 
noch zwei dabei: Ulrich Schwer 
und Harald Molle. Klar, dass uns 
im Gespräch mit Harald Molle 
zunächst interessierte, wie es 
damals mit NewTec losging.

Einmal bis Bali...

Zum zweiten Mal fand der AOK 
Firmenlauf als virtuelle Laufver-
anstaltung statt. Die „NewTec 
Safety Runners“ waren in den 
3 Wochen mit einem Team 
von 114 Läufern am Start und 
haben einen grandiosen 4. Platz 
erreicht. Von Ulm aus betrachtet 
käme man mit den gelaufenen 
11.785 Kilometer des NT-Teams 
nach Bali, Sulawesi, Chile, 
Galapagos oder mitten in die 
Südsee. Und das ganz CO2-neu-
tral, was Harald Molle als 
Mitglied des Klimabeirats des 
“Cool-Running”-Projekts und 
laufbegeisterter Geschäftsführer 
der NewTec besonders freut.

In der letzten Ausgabe der Safe NT 
Secure berichteten wir von Plänen, 
unseren Standort Friedrichshafen mit 
den Schwerpunkten Embedded Soft-
ware und Embedded Hardware weiter 
auszubauen und die Zusammenarbeit 
mit den Technologieunternehmen der 
Bodensee-Region zu intensivieren. 
Ein wichtiger Schritt ist nun getan: Im 
April wurden Umzugskisten gepackt 
und neue, größere Räumlichkeiten be-
zogen. 
Weit fahren musste die Spedition 
unterdessen nicht, denn die neue 
Adresse liegt nur ein paar Hausnum-
mern entfernt in derselben Straße. In 
der Planckstraße 4 gibt es nun genug 
Raum für 40 Arbeitsplätze auf zwei 
Etagen. „Alles prima gelaufen,“ sagt 
Standortleiter Achim Brunner. „Jetzt 
freuen wir uns auf neue Kollegen.“

Friedrichshafen 
an neuer Adresse

Kunden, Partner und interessierte 
Menschen stellen uns immer wieder 
ähnliche Fragen zu Themen wie Safety, 
Security, Digital Change oder Change 
Management. Darum hatten wir die 
Idee, diese FAQs in Form von kurzen, 
unterhaltsamen Videos zu beant-
worten.  

Die ersten beiden Filme „Was ver-
steht man unter Funktionaler Sicher-
heit?“ und „Wie entwickelt man ein 
funktional sicheres Produkt?“ aus 
den NewTec-Filmstudios Pfaffenhofen 
sind demnächst auf unserem You-
Tube-Kanal (Link) zu sehen. 

NewTec goes  Video
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Creating Digital Readiness
Sie wollen die Chancen der digitalen Transformation nutzen, 
sind sich aber unsicher über den richtigen Weg?

Mit speziell auf Ihr Unternehmen und seinen 
Markt zugeschnittenen Strategy Sessions 
unterstützen wir Sie bei den richtigen Wei-
chenstellungen. 

Erfahrene Trainer geben Impulse und begleiten 
Sie – von der Analyse Ihrer Unternehmensziele, 
Märkte und Geschäftsfelder über die Entwick-
lung einer integrierten digitalen Vision bis hin 
zu einer Roadmap für Ihre Change-Herausfor-
derung.

Ziele und Wege: „Digital Vision & Mission“
_ Analyse von Branchen-Trends
_ Markt- und Geschäftsfeldanalyse
_ Ganzheitliche digitale Vision und Mission
_ Roadmap für die digitale Transformation

Neue Geschäftsmodelle: „Digital Business Innovation“
_ Innovations-Workshop (Produkt-Innovation)
_ Erarbeitung digitaler Geschäftsmodelle
_ Ganzheitliche Betrachtung der Entwicklungspotenziale

Den Wandel gestalten: „Change & Values“
_ Neue Kompetenzen aufbauen
_ Organisationsstrukturen und Mitarbeiter
_ Transformations-Roadmap erstellen

Digital
Readiness

Digital 
Business 
Inno-
vation

Change 
& Values

Digital 
Vision & 
Mission

Beratung Digitale Transformation


