
16 HANDEL HEUTE  2 | 2022 2 | 2022 HANDEL HEUTE  17

Die COSCOM Computer GmbH 
bringt einen Webservice auf 
den Markt, der den gestiege-
nen IT-Security-Anforderungen 
gerecht wird. Der weiteren, 
«sicheren» Digitalisierung des 
Shopfloors steht somit nichts 
mehr im Wege.

Der Megatrend Internet der Din-
ge (IoT) hat dazu geführt, dass 
auch im Shopfloor immer mehr 
«Dinge» (sprich: Maschinen) mit-
einander vernetzt sind. Das Problem dabei ist 
jedoch, dass viele dieser Produktionssysteme 
praktisch ungeschützt sind, wenn sie mit dem 
Unternehmensnetzwerk oder dem Internet 
verbunden werden. 

Enorme Angriffsfläche
Christian Erlinger, Geschäftsführer von 
COSCOM, kennt die Problematik gut: «Die 
Steuerungen der CNC-Maschinen werden 
inzwischen wie ein Standard-PC mit Netz-
werkkarten in TCP/IP-Netzwerke integriert. 
Die Maschinensteuerung läuft bei den mo-
dernen Maschinen auf Windows- oder Linux-
Betriebssystemen. Jedoch gibt es keine ho-

mogene Versionierung der Betriebssysteme 
mit aktuellen Sicherheits-Updates wie bei 
Standard-PCs. Das bietet eine enorme An-
griffsfläche.»
COSCOM hat jetzt hierzu das Softwarepro-
dukt «IT Security Servic» entwickelt. Es ist 
ein moderner Webservice, der das Maschi-
nennetzwerk vollständig und verlässlich vom 
Office-Netzwerk trennt. Dazwischen wird 
eine Firewall geschaltet, über die beide IT-
Infrastrukturen miteinander Daten sicher aus-
tauschen. Zum Beispiel lassen sich CNC-
Programme an die Bearbeitungszentren über 
freigeschaltete Ports übertragen.
www.coscom.de

CosCom 

Sicherer Shopfloor
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Eine 
Firewall sorgt 

für Sicherheit zwi-
schen den Netz-

werken.

Räbgass basel 

im zweiten leben

Revitalisiert und nach-
haltig saniert: Das 40 Jahre 
alte Einkaufszentrum erhält 
ein zweites Leben.

Die nachhaltige Sanierung 
des Räbgass Centers und die 
erfolgreiche Revitalisierung 
durch Mischnutzung haben 
dem Bau ein zweites Leben 
eingehaucht. Die baulichen 
Eingriffe, allen voran die Ent-
wicklung von neuem Wohn-
raum, sorgen für einen stimu-
lierenden Mietermix, werten 
die Gebäudequalität auf und 
erhöhen die Frequenz von 

Einkaufszentrum und Par-
king. Die durch die Loftwoh-
nungen zusätzlich bewirt-
schaftete Fläche steigert den 
Wert und die Qualität der 
Immobilie und bietet in ei-
nem wiederbelebten Quartier 
attraktiven Wohnraum, der in 
kürzester Zeit vermietet wer-
den konnte. Das neue Leben 
eingehaucht hat das Architek-
turbüro Mint  Architecture mit 
seiner Expertise in der Revi-
talisierung kommerziell ge-
nutzter Bestandesimmobilien 
und Retailflächen.
www.mint-architecture.ch

Gelungene  
Revitalisierung dank 

Sanierung und 
Mischnutzung.
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DiE METATwiNs
Die STF Schweizerische Textilfachschule schafft zusammen mit 
Zeam und Jelmoli in einem virtuellen Showroom ein 3D-Erleb-
nis. Dazu wurde ein Metaverse kreiert.

Aus der Zusammenarbeit «STF 
x Jelmoli – The Power of Craft» 
werden neun Fashion-Pieces, 
die im Voting am meisten Stim-
men erhalten haben, zu einer 
einmaligen, nachhaltigen und li-
mitierten Capsule Collection 
vom Lehratelier Modeco direkt 
in Zürich aus nachhaltigen und in 
der Schweiz produzierten Stof-
fen zusammengestellt. Die Kol-
lektion ist ab dem 8. Juni 2022 
bei Jelmoli in Zürich käuflich zu 
erwerben. 

Metaverse-Fashionshow
Präsentiert wird die Kollektion 
am 8. Juni 2022 jedoch nicht 
physisch, sondern digital, in ei-
ner Metaverse-Fashionshow 
und dort nicht an realen Mo-
dels, sondern mittels Avataren. 
Dafür werden die Gewinner-
Fashion-Pieces auf 3D digitali-
siert und als NFT erstellt. Ein 
NFT ist ein nicht-fungibles To-
ken, das heisst eine nicht aus-
tauschbare Dateneinheit, die 
auf einer Blockchain, einer Art 
digitalem Hauptbuch, gespei-
chert ist und sogar verkauft so-
wie gehandelt werden kann. 

Die Fashion-Pieces sind zudem 
in einem digitalen Showroom 
ausgestellt. Damit Besucher 
diesen Fashion-Room betreten 
und der Show beiwohnen kön-
nen, wird ein «Metaverse» kre-
iert. Das Metaversum ist ein 
Netzwerk virtueller 3D-Welten, 
das auf soziale Verbindungen 
ausgerichtet ist. Mit Augmen-
ted-Reality-Brillen betritt man 
das Metaverse und damit den 
«STF x Jelmoli-Showroom», 
worin man sich die digitalisier-
ten Fashion-Pieces, als würde 
man in Persona durchschreiten, 
von allen Seiten ansehen kann.
Die Studierenden der STF 
Schweizerischen Textilfachschule 
designen schon seit einiger Zeit 
an virtuellen Avataren. Der virtu-
elle Showroom ist über einen 
Monat, vom 8. Juni bis 8. Juli 
2022, auf der 1. Etage bei Jelmo-
li im SPOTLITE erlebbar. 
Der zeitgleich physische Show-
room im Jelmoli wird von STF-
Studierenden der Studienrichtung 
Interior Design aus wiederver-
werteten, ehemaligen Möbelstü-
cken von Jelmoli kreiert. 
www.stf.ch

Die Metatwins, die digitalen Avatare von Zeam.
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Junghans 

edel und noch wertbeStändiger
Junghans stattet alle Armband-
uhren der Linien Meister und 
max bill mit widerstands-
fähigem Saphirglas aus. Dank 
aufwendig produzierter, spe-
ziell gewölbter Gläser behalten 
die Zeitmesser ihre charakte-
ristische Gestaltung und  
gewinnen weiter an Ge-
brauchswert und Beständig-
keit. Zusätzlich zu einer gestei-
gerten Resistenz gegenüber 
Kratzern sind die Modelle bis 5 
bar wasserdicht.
www.junghans.ch

Neue Alltagstauglichkeit bei gewohnter Optik: Jung-
hans stattet künftig alle Armbanduhren mit speziell 
gewölbtem Saphirglas aus. 

Fo
to

: J
un

gh
an

s


