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Anlagen-Monitoring für Biohort

Knapp eine halbe Autostunde 
von Linz entfernt und ganz 
in der Nähe von Rohrbach 
hat Biohort, europäischer 

Marktführer für Stauraumlösungen 
aus Metall, seine Firmenzentrale im 
kleinen Ort Neufelden. Dort befindet 
sich auch der erste Produktionsstand-
ort, aber mittlerweile ist im nahegele-
genen Herzogsdorf das zweite Werk 
entstanden. Das Wachstum kann sich 
sehen lassen. Gegründet 1998 wurde 
dann im vergangenen Jahrzehnt jähr-
lich rasant expandiert. Heute werden 
330 Mitarbeiter beschäftigt, knapp 
die Hälfte davon ist in der Produktion 
im Einsatz. Ob Gerätehäuser, Aufbe-
wahrungsboxen, Hochbeete, Fahrrad-
Garagen oder Mülltonnen-Boxen – 
die Produktvielfalt kann sich sehen 

verkauft. Die möglichst effiziente, rei-
bungslose und rasche Produktion und 
Logistik ist für Biohort Top-Priorität, 
»wir haben einen vielfältigen und his-
torisch gewachsenen Anlagenpark, 
die einzelnen Anlagen sind zumeist 
dabei nicht miteinander verkettet«, 
schildert Wolkerstorfer die Ausgangs-
lage. Genau hier kam kpibench ins 
Spiel, ein junges Linzer Software-Un-
ternehmen, das sich der digitalen Ma-
schinen- und Betriebsdatenerfassung 
in der produzierenden Industrie ver-
schrieben hat und ein sehr schnell zu 
realisierendes, einfach zu bedienen-
des Monitoring System für die Pro-
duktion, Betriebsanlagen und Maschi-
nen entwickelt hat.
»Für uns ist es enorm wichtig, einen 
Überblick über die Anlagen zu haben. 

lassen. Dafür werden derzeit rund 4,5 
Mio. Blechteile (Platinen) pro Jahr er-
zeugt. Obendrauf ist den Mühlviert-
lern Qualität und Nachhaltigkeit ein 
Anliegen: Auf alle Produkte wird 20 
Jahre Garantie (!) gewährleistet. Pro 
Jahr kommen laut Biohort-Geschäfts-
führer Gerhard Wolkerstorfer rund 
drei bis fünf neue Produkte hinzu. In 
den letzten zehn Jahren gab es immer 
ein zweistelliges, jährliches Wachs-
tumsplus, 2019 belief sich der Umsatz 
auf 79 Mio. Euro.
Biohort steht für Leben im Garten und 
gehört zu den »Hidden Champions« 
in Österreich – die Produkte werden 
vor allem im Ausland stark nachge-
fragt. Mehr als 80 Prozent der produ-
zierten Ware geht in den Export, mehr 
als 50 Prozent werden in Deutschland 

Biohort, führender Hersteller von hochwertigen Stauraumlösungen aus feuerverzinktem 
Stahlblech aus dem Mühlviertel/Oberösterreich, vertraut beim Anlagen-Monitoring und für 
Störgrund-Analysen in der Produktion auf die IT-Lösung des Linzer Startups kpibench. 



Nr. 13 | 2020     PRAXISREPORT | 13

Außerdem ist es natürlich ganz essen-
ziell zu wissen, ob die einzelnen Anla-
gen richtig laufen, aber auch wie viele 
Ausfälle oder welche Störungen auf-
treten«, erklärt Wolkerstorfer. Mit 
der kpibench-Cloud-Lösung werden 
heute elf Anlagen bzw. der gesamte, 
komplexe Produktionsprozess im 

Werk Neufelden überwacht. »Beson-
ders überzeugt hat uns dabei, dass die 
Lösung ganz rasch ausgerollt werden 
konnte und bedienerfreundlich ist«, 
freut sich der Biohort-Geschäftsfüh-
rer. Genau aus dieser Motivation her-
aus wurde kpibench entwickelt, schil-
dert Wolfgang Hafenscher, Gründer 
und CEO von kpibench: »Im Zuge der 
IoT-Entwicklung wollten wir eine in-
novative leistbare Gesamtlösung für 
den Mittelstand schaffen, mit der An-
lagen und Maschinen in einem hete-
rogenen Umfeld bei laufender Pro-
duktion einfach, übersichtlich und lü-
ckenlos automatisiert überwacht wer-
den können.« Für die Maschinen-
bediener und Produktions-Mitarbei-
ter ist für die Nutzung nur ein Moni-
tor oder Tablet sowie ein Web-Zugang 
notwendig. 
 »Ältere und modernste Anlagen im 
stark gewachsenen Standort in Neu-
felden im Gesamten zu überschauen 
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der heimische Online-Einkauf muss massiv ausgebaut werden.
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Die kpibench-Gründer W. Hafenscher (links) und A. Rosemann.

Gerhard Wolkerstorfer, Geschäftsführer von 
Biohort: »Die Produktion läuft jetzt besser.«

und zu steuern, war eine Herausfor-
derung. Hier kam die Lösung von kpi-
bench für uns zum idealen Zeit-
punkt«, lobt Gerhard Wolkerstorfer. 
Die SaaS-Lösung kpibench liefert mit 
ihrem Realtime-Processing der Daten 
zu jeder Zeit ein exaktes Bild der Pro-
duktion.  |cws
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