Auf diese Art präventiv vorbereitet zu sein und womöglich
im Vorfeld sagen zu können, „Da braut sich was zusammen“, darum kümmert sich ein Monitoringcenter. Es geht
darum, im Zuge von Managed Cyber Defense Services
proaktiv Datenquellen zu erschließen, miteinander zu
korrelieren und daraus Angriffe – möglichst in Echtzeit –
vorhersagen zu können.

bar ist, und hätte damit eine zusätzliche Angriffsfläche
nach außen verhindert. Das wurde bislang vielfach versäumt. Denn: Mehr Digitalisierung bedeutet nicht notwendigerweise neue offene Flanken – sofern man ein
klein wenig Achtsamkeit investiert.

AUFGEBEN IST NIE EINE OPTION

Investition ist da ein gutes Stichwort, zumal es in DeutschEin von technologischer Seite simples, aber massives
land genug Kapital und Technologiewissen gibt, um die
Problem im Vergleich dazu sind Geräte, die ich „Fire-andRisiken von Cyberattacken nachhaltig runterzufahren.
forget Devices“ nenne. Sie machen unser häusliches priDoch dann muss man aber beides auch investieren. Wisvates Umfeld zum Aufmarschplatz für Cyberangreifer.
sen schadet am Ende nur dem, der zu wenig davon hat.
Bei vernetzten Babyphones
Und das macht deutlich,
etwa kümmert sich prakdass diejenigen, die sich dietisch niemand um das
ses Wissen nicht besorgen,
Thema Sicherheit. Es inauch schneller zu Opfern werteressiert auch keinen.
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Massenhaft stehen sie
Einsatz in einem Unter
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nehmen auch Sinn macht,
Hause, sind von Angreigibt es für die Lösung kein
fern leicht zu hacken, um
Patentrezept. Eine solche
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hängt vom individuellen
zu fahren. Und wenn
Bedarf einer Firma ab, vom
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für Stunden unerreichbar
und sieben Prozent meiner
macht.
IT-Ausgaben liegen, sollte bei mir als Unternehmer spätestens dann die Alarmglocke schrillen. Denn dann falle ich
Das ist für mich die Schattenseite einer Digitalisierung
selbst aus dem Mittelmaß, das allgemein als gesund angeohne Wenn und Aber. Oder man könnte auch sagen:
sehen wird.
Digitalisierung ohne Sinn und Verstand. Denn das führt
dazu, dass Kühlschränke Spams versenden oder BabyVor einer vermeintlichen Übermacht der Cyberkriminelphones Angriffe gegen Infrastrukturen fahren.
len zu resignieren wäre definitiv falsch. Niemand sollte
sich davon abschrecken lassen, dass ein hundertprozenZu sagen, ich mache keine Digitalisierung mehr, weil die
tiger Schutz unmöglich ist. Halten wir uns daran, was unAngriffsfläche zu groß wird, kann keine Lösung sein.
zählige Start-ups – übrigens auch im Securityumfeld –
Digitalisierung intelligent gemacht heißt: Ich setze mich
schon zum Erfolg geführt hat: Praktisch alles gilt nur so
vorher mit den Risiken auseinander und überlege, wie
lange als unmöglich, bis einer kommt, der das nicht
ich was – dort, wo es Sinn macht – intelligent vernetzen
wusste. Und es einfach macht. Darin steckt viel Wahres.
kann. Quasi die Umsetzung einer digitalen Schnittstellendiät. Indem ich also Fragen beantworte wie: Wo muss
Anders ausgedrückt: Wer bei der Cybersicherheit nur an
ich vielleicht einen Schutzschild einbauen? Wo muss ich
einer einzigen Stelle nicht die richtigen Schlüsse zieht,
Kommunikation einfach mal trennen oder auf ein Minikann sehr schnell jede Menge Muße haben. Dann hat er
mum reduzieren? Und dazu über kurz oder lang die
aus der Securityperspektive den Faktor Echtzeit womöggrundsätzliche Frage stellen: Müssen Rollläden, häuslilich unterschätzt und somit anschließend „echt Zeit“,
che Fotovoltaikanlagen und Kaffeemaschinen für jeden
sich darüber zu ärgern.
auf der Welt erreichbar sein? Dafür gibt es zumeist kein
sinnvolles Anwendungsszenario. Schließlich sollte nur
ich als Benutzer aus meinem Heimnetzwerk auf die Komponenten schauen können, um zu wissen, wie viel Strom
ich heute produziert habe. In diesem Sinne würde ein
intelligentes Design von vornherein ausschließen, dass
mein Kühlschrank von außen durch Unbefugte erreichThomas.Tschersich@t-systems.com
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Mit Daten
präzise
punkten
Wasserrohrbruch, Überschwemmung, Brand:
Solche Schäden erfordern rasches Handeln.
Die Sanierungsexperten von POLYGONVATRO
sind von ihren bundesweit 64 Niederlassungen
aus in kürzester Zeit zur Stelle. Doch während im
Einsatz Schnelligkeit zählt, sah sich in der Vergan
genheit der Innendienst des Unternehmens
komplizierten Prozessen gegenüber. Heute
arbeitet der Mittelständler mit einer smarten
IoT-Lösung (Internet of Things) von T-Systems
intern ebenso schnell wie vor Ort.

„Digitalisierung
intelligent gemacht
heißt, ich setze mich
vorher mit den Risiken
auseinander und überlege,
wie ich was intelligent
vernetzen kann.“

TEXT

Deborah Grauert

V

Fotos: Deutsche Telekom, POLYGONVATRO GmbH

om kleinen feuchten Punkt in der Ecke über den
quadratmetergroßen nassen Fleck an der Decke
bis zu dem stetigen Tropfen und ersten Pfützen
auf dem Boden: Ein Rohrbruch kann in kurzer
Zeit enormen Schaden anrichten. Ein Albtraum
für Mieter, Eigenheimbesitzer oder Gewerbetreibende – und
Alltag für die Mitarbeiter von POLYGONVATRO. Der Mittelständler aus dem sauerländischen Olpe ist auf Leckage
ortung und die Sanierung nach Brand- und Wasserschäden
spezialisiert.
Die Firma erfreut sich einer guten Auftragslage. Nicht nur,
weil sie mit ihren Standorten in ganz Deutschland, 1.750
Beschäftigten und einem Maschinenpark von 47.000 Geräten
sowohl für kleinere Einsätze in Privatimmobilien als auch für
die umfassende Hilfe im Katastrophenfall gerüstet ist. Sondern auch, weil die Zahl der Schadenfälle steigt. Gründe unter
anderem: „In Deutschland gibt es viele Eigenheime aus den
50ern und 60ern, deren Rohre und Leitungen inzwischen in
die Jahre gekommen sind“, erklärt Cornelia Czenkusch,
Leiterin Qualitätsmanagement bei POLYGONVATRO. Hinzu
kommt: „Aufgrund des Klimawandels nehmen Elementar
schäden, etwa durch Starkregen und Überschwemmungen, zu. Auch starke Temperaturschwankungen gelten als
eine Belastung für Rohre und Leitungen.“

PROBLEME DER VERGANGENHEIT
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ANONYME VERBRAUCHSWERTE

ander gekoppelt und somit die Verbrauchs
Über eine integrierte Mobilfunkantenne sendet
werte ab diesem Zeitpunkt automatisch wie
Doch volle Auftragsbücher bedeuten für das UnternehPOLYGONVATROs smarte PV-E-Box die
men neben Umsatz und Wachstum auch HerausfordeStromverbrauchsdaten von Raumtrocknern an auch eindeutig einem Trocknungsauftrag
rung. So ist es für POLYGONVATRO aufgrund des Fachdie Cloud der Dinge der Telekom. zugeordnet. Die Box sendet diese Werte so
lange in die Telekom Cloud der Dinge, bis
kräftemangels schwierig, neue qualifizierte Mitarbeiter zu
der Techniker die Geräte beim Abbau wiegewinnen. Auch im Innendienst der Firma gibt es immer
derum über die App entkoppelt.
mehr zu tun. Ein besonders arbeitsintensiver Prozess
in der Vergangenheit: das Ausstellen von EnergieverDicke Kellerwände und schwache Netzab
brauchsnachweisen. Denn die leistungsstarken Raumdeckung bereiten dabei keine Sorgen: Kann
trockner, die POLYGONVATRO nach Wasserschäden aufdie PV-E-Box einmal keine Daten via Mobilstellt, um Böden, Decken und Wänden die Feuchtigkeit zu
funk versenden, so speichert sie diese und
entziehen, laufen Tag und Nacht über den Hausanschluss.
schickt sie auf die Reise, sobald der EmpDer damit einhergehende Stromverbrauch schlägt sich
fang wieder vorhanden ist.
deutlich in der Stromrechnung des Geschädigten nieder.
„Diese Kosten kann der Kunde bei einem versicherten
Schadenereignis bei seiner Versicherung geltend machen“,
BEVORZUGTER PARTNER DER
sagt Czenkusch. Außerdem kann der Betroffene seinem
VERSICHERER
Stromanbieter nachweisen, dass es sich um einen einma20.000 Boxen hat POLYGONVATRO inzwiligen Verbrauch handelt, damit dieser den Abschlag nicht
schen im Einsatz – zum festen monatlierhöht. Der tatsächliche Verbrauch der Maschinen aber
chen Mietpreis, der auch App und Mobilließ sich angesichts des großen Maschinenparks bisher
funktarif sowie Support und Service durch
nirgends in einheitlicher Form und Vorgehensweise abledie Telekom über die Vertragslaufzeit von
sen. „Wir haben für den Nachweis die Verbrauchsangaben
fünf Jahren umfasst. Der Mittelständler
der Hersteller sowie die Einsatzdauer des Geräts herankann damit gleich in mehrfacher Hinsicht
gezogen“, fügt Czenkusch hinzu. Das war im Ergebnis zeit
punkten. So kann der Innendienst die präaufwendig und zudem fehleranfällig, denn die Techniker
zise aufbereiteten digitalen Daten aus der
von POLYGONVATRO erfassten Gerätenummern und
Cloud unkompliziert übernehmen und für die VerbrauchsZählerstände beim Aufstellen der Raumtrockner handnachweise nutzen. Und hat folglich mehr freie Kapazitäten,
schriftlich. Der Innendienst übertrug sie anschließend ins
um dem wachsenden Auftragsvolumen gerecht zu werden.
Abrechnungssystem. Die Notizen seien beispielsweise
Besonders wichtig aber: POLYGONVATRO liefert auch den
manchmal schlecht lesbar gewesen, berichtet Czenkusch.
Versicherern exakte Verbrauchswerte. Das verschafft dem
Zudem legte POLYGONVATRO den Berechnun
Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsgen – wie in der Branche üblich – die vereinvorteil. „Die 100 Prozent genaue und digitale Abbarte bzw. ermittelte tägliche Laufzeit beim
rechnung macht uns zu einem bevorzugten Partner
Kunden zugrunde. Auch durch diese Faktoren
der Versicherer. Die beauftragen uns im Schadenwar die 100 Prozent genaue Energieerfassung
fall zwar nicht, empfehlen uns aber verstärkt“, freut
nicht durchgehend möglich.
sich Czenkusch. Das helfe dem Unternehmen, seine
seiner smarten Energiemanagementboxen PV-E
Marktführerschaft im Sektor Gebäudetrocknung sohat POLYGONVATRO bundesweit im Einsatz.
wie Brandsanierung zu behaupten und auszubauen.
RAUMTROCKNER INTELLIGENT

Damit weder Signalleuchte noch Sicherungsschalter oder
andere Komponenten und Funktionen der Box beim Kunden für Irritationen sorgen, hat der Mittelständler seine Mitarbeiter geschult und mit Infomaterial ausgestattet. Nicht
alle Kunden seien digitalen Lösungen gegenüber gleich
aufgeschlossen, berichtet Czenkusch. Besonders das Thema Datenübertragung sorge für Skepsis. Für Czenkusch
„verständlich, aber unbegründet“. Denn die Box über
mittelt ausschließlich Verbrauchswerte in Verbindung mit
einem komplexen Maschinencode, aber keine personen
bezogenen Daten wie etwa die Adresse. Erst wenn die
Werte aus der Cloud im System der POLYGONVATRO mit
den Auftragsdaten verbunden werden, erhält das Unternehmen kundenspezifische Informationen.
Digitalisierung mit Bedacht: In Zukunft wollen die Sauerländer weitere Abläufe im Unternehmen digitalisieren –
Schritt für Schritt, immer dort, wo die Sanierungsexperten
deutliche Mehrwerte erkennen. „Digitalisierung und unsere
Dienstleistung lassen sich nicht so leicht verbinden“, erklärt Czenkusch. Doch die digitalen Potenziale sind groß –
besonders in der Schadenerkennung und der Dokumentation. Die ersten Pilotprojekte auf diesen Gebieten laufen:
So kommen derzeit in dem großen Logistikzentrum in
Olpe zehn digitale Scanner für die automatisierte Erfassung des gesamten Materials zum Einsatz, das etwa für
den Einsatz bei Gewerbe- oder Industrieschäden auf
Trucks verladen wird. „Das erleichtert unsere Arbeit dermaßen, dass wir die Scanner in den Wirkbetrieb übernehmen wollen“, lobt Czenkusch. Zudem geht der Mittel
ständler davon aus, dass er in Zukunft weitere PV-E-Boxen
benötigen wird. 500 Stück für Starkstromgeräte hat er
bereits in Auftrag gegeben.

20.000

Markus.Buiven@t-systems.com
www.polygonvatro.com

Seit Anfang 2018 schafft das Unternehmen hier mit einer
digitalen Lösung Abhilfe: der smarten POLYGONVATRO-
Energiemanagement-, kurz P
 V-E-Box, welche die Telekom
als Ende-zu-Ende-Lösung entwickelt und umgesetzt hat.
Diese Box schalten die Techniker heute als „intelligentes
Verlängerungskabel“ zwischen Gerät und Steckdose.
Wichtig dabei: Die Box ist mit jeder Maschine des Unternehmens kompatibel, da sie mit einem Magneten am
Raumtrockner angebracht und einfach über die genormten
Netzstecker verbunden wird. Die Box misst so den Stromverbrauch des angeschlossenen Trocknungsgeräts. Die
Daten sendet sie via Mobilfunk in die Cloud. Die Vorteile:
Der Aufwand für den Techniker vor Ort ist minimal. Hat er
den Trockner aufgestellt, zückt er nur noch sein Smartphone und scannt mittels einer eigens dafür entwickelten
App kurzerhand einen Code an Maschine und Box. In
Sekundenschnelle sind die beiden Komponenten mitein-

Den Impuls für die smarte Lösung lieferte POLYGONVATRO
das konzernübergreifende IoT (Internet of Things)-Projekt
der Telekom „Digitale Baustelle“. Dieses hatte die „Betriebsdatenerfassung bei Raumtrocknern“ als mögliches Anwendungsfeld identifiziert, in gemeinsamen Workshops mit
dem Kunden Anforderungen geklärt, Prototypen erstellt
und innerhalb von zwei Jahren die Lösung entwickelt und
ausgerollt. So entspricht die Box für eine genaue Abrechnung den Vorgaben des deutschen Mess- und Eichgesetzes und verfügt über einen Fehlerstromschutzschalter (kurz
FI-Schalter). Für die Konnektivität zur Cloud sorgt eine
integrierte Mobilfunkantenne. Eine rote Leuchte an der
Box signalisiert, wenn die Datenübertragung stockt. Auch
Sensoren, die Umgebungsdaten wie Temperatur und
Luftfeuchtigkeit messen, sind in der Box integriert.

Fotos: Alice Backes (2), POLYGONVATRO

VERNETZT

Digitalisierung mit Bedacht – Cornelia Czenkusch,
Leiterin des Qualitätsmanagements von
POLYGONVATRO.

Große Potenziale: Schritt für Schritt sollen immer mehr Abläufe des
Dienstleistungsunternehmens digitalisiert werden.

97 %

der bis zu 200.000 jährlich in Deutschland gemeldeten
Wohnungsbrände produzieren neben Brand- und
Rauch- vor allem Löschwasserschäden.

