
64 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL   02 / 2009 

 Lokalthema     Messebericht 

Sicher, grün und mobil
ITnT: Sicherheit und Energieeffi zienz als vorherrschende Themen

Ende Jänner fand in Wien zum fünften Mal die ITnT, die internationale Fachmesse für Informationstech-
nologie und Telekommunikation, statt. Mehr als 300 Aussteller präsentierten ihre Innovationen.

Obwohl die Messe gegenüber den Vorjahren einen deutlichen 
Ausstellerrückgang verzeichnen musste, ist DI  Matthias Limbeck , 
themenverantwortlicher Geschäft sführer beim Veranstalter  Reed 
Exhibitions  Messe Wien, grundsätzlich zufrieden. „Eine Fachmesse 
kann sich nicht von internationalen Entwicklungen abkoppeln“, be-
schreibt er die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaft slage auf die 
ITnT 2009. „Gerade deshalb ist es bemerkenswert und unterstreicht 
den Stellenwert dieser Fachmesse als wichtigste heimische Bran-
chenplattform, dass wir bei den Direktaus-
stellern ‚nur‘ einen Rückgang von elf Pro-
zent verzeichnen mussten, und dass sich 
unter den zusätzlich vertretenen Firmen 
zahlreiche Neuaussteller befi nden. Interes-
sant ist auch, dass die Anzahl deutscher 
Aussteller fast gleich geblieben ist.“ 

„Ein bisschen leer wirkt es schon“, be-
schreibt mehr als ein Aussteller seine Ein-
drücke – eine Beobachtung, die sich auch 
auf die Besucherzahlen bezog. Die Bedeutung von Messen hat sich 
in den letzten Jahren deutlich verändert. Die Neukunden-Akquise  
hat sich weitgehend in den Online-Bereich verlagert – mit ein Grund 
dafür, dass sich vor allem große Unternehmen nicht mehr mit einer 
Messe-Präsenz „belasten“ müssen. Heute geht man auf die Messe, 
wenn man neu am Markt ist, oder um bestehende Kontakte zu ver-
tiefen – und in Zeiten wie diesen vielleicht auch, um zu „zeigen, dass 
man keineswegs pleite ist“.

Sicherheit und Sparsamkeit
Dass das Th ema der digitalen Identität immer wichtiger wird, zeigten 
die vielfältigen Lösungen im Bereich der IT-Security und Benutzer-
Identifi kation. Der Trend geht immer weiter in Richtung biome-

trischer Merkmale wie Fingerabdruckscanner, soft wareseitig sind 
Lösungen gefragt, die alle denkbaren Bedrohungen ausschließen, 
ohne dabei den Benutzer-Komfort zu beeinträchtigen.

Was Umweltorganisationen seit Jahrzehnten predigen, haben die 
steigenden Energiekosten innerhalb kürzester Zeit wahr werden las-
sen: So gut wie alle Hersteller versuchen, mit guten Energiewerten 
und umweltschonenden Herstellungsverfahren zu punkten. Hier 
zeigt sich auch verstärkt der Ansatz, nicht Einzelkomponenten zu 

verkaufen, sondern zusammen mit dem 
Kunden ein Gesamtkonzept zu entwickeln, 
das alle Aspekte der Produktion und Ver-
waltung optimiert. 

Jeder mit Jedem
Spannendes tat sich auch auf dem Gebiet 
der Kommunikation. Neben zahlreichen 
Neuerungen auf dem VoIP-Sektor ließen 
sich auch verstärkt Bestrebungen erken-

nen, vorhandene Systeme miteinander zu kombinieren – der Be-
nutzer soll nicht mehr innerhalb eines Systems gefangen sein. 
Nicht nur Menschen, sondern auch Geräte sollen in Zukunft  ver-
stärkt über Mobilfunknetze kommunizieren. Zuverlässigkeit und 
Kapazität der Verbindungen reichen mittlerweile auch für an-
spruchsvolle Anwendungen aus, und dort, wo Kabel schwer verlegt 
werden können oder hohen Belastungen ausgesetzt wären, bieten 
sich dank mittlerweile fl ächendeckender Breitband-Netze attrak-
tive Alternativen. (stu)  ■
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VORTEIL  Kompakter Überblick früh im Jahr.

Alle Arten von Verbindungen waren 
ebenfalls Thema der ITnT.
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Entdecken Sie weitere interessante  
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