
Austromatisierung: Herr Melkus, 2013 jährte
sich zum 25. Mal der Tag der Firmengründung von
Sigmatek. Mit welcher Geschäftsidee sind Sie 
seinerzeit gestartet?

Andreas Melkus: Ich meine, dass Theodor Kusejko
und ich bereits vor 25 Jahren richtig erkannt hatten,
dass damals integrierte Paketlösungen, bestehend
aus Motion, Steuerung und Visualisierung, mit einer
gemeinsamen Tool-Kette am Markt fehlten. Genau
solche Lösungen zu schaffen, war die Idee – und sie
ist bis heute unser Erfolgsrezept. Unser erster Kun-
de, die Firma Nagel & Hermann aus Vorarlberg,
suchte nach einer Steuerung für ihre Maschine zum
Bestücken von Textilien mit Swarovski-Steinen. Wir
entwickelten dafür eine konkrete Lösung, die wir
sogar ohne Gehäuse lieferten – also nur die Elek-

tronik. Die Platinen wurden von unseren Ehefrau-
en im Wohnzimmer bestückt. Marianne Kusejko
kümmert sich übrigens seit Anfang an um die
Buchhaltung und die Finanzen unserer Firma. 

Austromatisierung: Ich nehme an, Sigmatek 
befindet sich auch heute noch in Familienbesitz?

Andreas Melkus: Ja, selbstverständlich! Familie
Kusejko und Familie Melkus halten je 50% An-
teile. Und ich freue mich sehr, dass seit mittler-

weile sechs Jahren auch mein Sohn Alexander im
Unternehmen tätig ist. Er kümmert sich um 
das Vertriebsmananagement, den Ausbau unse-
rer internationalen Vertriebsaktivitäten und
Marketingagenden.

Austromatisierung: Internationalität ist ein gutes
Stichwort – wie ist Sigmatek heute aufgestellt?

Alexander Melkus: Sigmatek beschäftigt aktu-
ell rund 400 Mitarbeiter und hat eigene Stand-
orte in Deutschland, der Schweiz, Großbritan-
nien, den USA und China sowie zahlreiche Ver-
triebs- und Servicepartnern in den bedeutends-
ten internationalen Industriezentren. Wir sind
somit immer nahe am Kunden. Hier in Lamp-
rechtshausen sind zentral Forschung & Entwick-

14

AUSTROMATISIERUNG

I INTERVIEWBBranchen-
geschehen

Seine Unternehmensziele in Wachstums-Prozent-

zahlen oder konkreten Umsatzprognosen festzu-

legen, macht er aus Prinzip nicht. Darauf kommt

es nämlich seiner Meinung nach überhaupt nicht

an, solange sich die Firma harmonisch entwickelt

und finanziell unabhängig bleibt. Vielmehr 

interessiert den gebürtigen Wiener da schon, wie

viele Neukunden es gibt und insbesondere 

welche Lösungen für sie gerade realisiert werden.

Darüber informiert er sich als leidenschaftlicher

Entwickler laufend und ganz genau. Schließlich

belegt die mittlerweile 25-jährige Unternehmens-

geschichte: Wer einmal von Sigmatek-Technik

überzeugt ist, der bleibt es in der Regel auch. 

Warum das so ist, was die Lamprechtshausener

Automatisierungsschmiede anders macht und

wie er zu aktuellen Trendthemen steht, erzählt der

charismatische Sigmatek-Boss Andreas Melkus ge-

meinsam mit seinem Sohn Alexander im Interview. 

„Ein wesentlicher Faktor unseres 
Erfolgrezepts ist unsere All-in-one-
Engineering-Umgebung »Lasal«.“ 

Andreas Melkus

Andreas Melkus

Andreas Melkus, einer der Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Sigmatek,         

„Wir entwickeln schon immer   
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lung, Applikationsentwicklung und Fertigung an-
gesiedelt. Seit rund zwei Jahren haben wir zu-
sätzlich ein Entwicklungsbüro in Wien – und zwar
deshalb, weil wir im Raum Salzburg einfach nicht
genügend qualifizierte Techniker finden. Unser
Portfolio umfasst Steuerungs- und I/O-Systeme
inklusive Motion Control und Safety, Industrie-
PCs, HMIs, Servoantriebe, unser All-in-one Engi-
neering Tool »Lasal« sowie den Echtzeit-Ethernet-
bus Varan. Mit diesem Produktspektrum, das von
so genannten Best-Asset-Cost- bis hin zu High-

End-Anwendungen alle Anforderungen erfüllt,
können wir praktisch jede Aufgabenstellung im
Maschinen- und Anlagenbau abdecken. 

Austromatisierung: Was macht Sigmatek grund-
sätzlich anders als andere Hersteller? Worin be-
gründet sich Ihr Erfolg?

Andreas Melkus: Ich denke, das Gesamtpaket
macht den Unterschied. Wir haben ein rundes Pro-
duktportfolio – Alexander hat es eben aufgezählt –
mit dem wir alle Automatisierungsaufgaben inte-
griert lösen können. Und wir sind bereit, für unsere
Kunden spezielle Lösungen zu stricken. Das ma-
chen viele unserer Mitbewerber nicht so gerne bzw.
können es zum Teil gar nicht, weil ihnen die Flexi-
bilität fehlt, die wir als mittelständisches Unterneh-

men mit eigener Entwicklung im Haus bieten kön-
nen. Ein wesentlicher Faktor des Erfolgrezepts ist
dabei »Lasal« – unsere All-in-one-Engineering-Um-
gebung, mit der sich alle unsere Produkte, egal ob
Steuerung, Visualisierung, Motion, Safety etc. inte-
griert mit einer Software programmieren und kon-
figurieren lassen. Die Durchgängigkeit unserer Ent-
wicklungsumgebung ist oft ausschlaggebend, dass
sich Neukunden für uns entscheiden. Mit »Lasal«
haben wir schon frühzeitig auf die Objektorientier-
te Programmierung gesetzt – das kommt uns heute
mehr denn je zu Gute. Man darf nicht vergessen:
die junge Technikergeneration ist sozusagen schon
mit Hochsprachen- und Objektorientierter Pro-
grammierung aufgewachsen. 

Austromatisierung: Das heißt, dieser lösungs -
orientierte Ansatz, den sich heute viele Hersteller
auf die Fahnen schreiben, ist bei Sigmatek schon
lange Programm? 

Andreas Melkus: Es war nie unser Ziel, bloß Kom-
ponenten herzustellen und zu verkaufen. Wir ha-
ben immer nur Produkte entwickelt, die wir für un-
sere Gesamtlösungen brauchten, die aber nie als
Einzelprodukt konzipiert waren. Wir entwickeln
schon immer integrierte Lösungen. Wenn ein Kunde

sich für Sigmatek entscheidet, dann deshalb, weil
das Gesamtpaket passt. Daher ist es auch egal, 
welcher Bus mitgeliefert wird. Diese religiösen Dis-
kussionen über Bussysteme, die mancherorts noch
immer geführt werden, haben sich doch längst
schon überholt. Selbstverständlich behaupte ich,
dass wir mit Varan einen extrem schnellen und ro-
busten Echtzeit-Ethernet-Bus haben. Aber in Wahr-
heit ist er nur ein Nebenprodukt unserer integrier-
ten Gesamtlösungen, das wir entwickeln mussten,
weil wir am Markt kein einziges System fanden, das

15

AUSTROMATISIERUNG

„Mit unserem Produktspektrum können
wir praktisch jede Aufgabenstellung im
Maschinen- und Anlagenbau abdecken.“

Alexander Melkus

Alexander Melkus

          im Interview über die Firmenphilosophie des Salzburger Automatisierungsherstellers

  integrierte Lösungen“

»

„Die religiösen Diskussionen über 
Bussysteme, die mancherorts noch 
immer geführt werden, haben sich

schon längst überholt.“ Andreas Melkus
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zu dem Zeitpunkt unseren Anforderungen bzw.
den Anforderungen unserer Kunden entsprach. 

Austromatisierung: Demnach ist der typische
Sigmatek-Kunde...

Alexander Melkus: ...ganz klar der Serienma-
schinenbauer, der eine Gesamtlösung sucht. Wir
haben eine große Applikations-Mannschaft, und
wir entwickeln gemeinsam mit den Kunden – in
teils sehr enger Zusammenarbeit – Lösungen, wo
die Addition der Entwicklungsressourcen dann
am Ende 1+1=3 ergibt, und nicht 1,5. Das bestä-
tigt uns auch die langjährige Kundenbindung,
über die wir uns sehr freuen. Grundsätzlich sind
wir auf komplexe, schnelle Prozesse spezialisiert,
wo es auf die Kombination aus performanter
Steuerung mit schnellen Antrieben und perfek-
ter Visualisierung ankommt. Deshalb ist u.a. die
Kunststofftechnik eine starke Branche für uns.
Wir wachsen aber auch im Handling- und Ver -
packungsbereich kontinuierlich.

Austromatisierung: Vor rund eineinhalb Jahren
stellten Sie mit »S-Dias« ein neues, extrem kom-
paktes I/O-System vor, bei dem auf 12,5 mm Breite
20 Kanäle pro Modul untergebracht sind. Wie
wird das am Markt angenommen?  

Alexander Melkus: Unsere Kunden reden nur
mehr über »S-Dias«, die Nachfrage ist enorm. Das
haben wir in der Intensität nicht erwartet. Beson-
ders die kompakte Baugröße, die robuste mecha-
nische Verriegelung und damit verbunden die 
Vibrationsfestigkeit, der Mehrfachkontaktstecker
für den Rückwandbus sowie die werkzeuglose
Montage – das Konzept ist einfach in sich schlüssig.

Bei »S-Dias« sprechen wir aber nicht nur von 
einem I/O-System, sondern mittlerweile von einer
ganzen Steuerungsfamilie – inklusive Safety-CPU,
die wir sogar als erstes Modul bereits vor einem
Jahr auf den Markt brachten. Mit dem neuen CPU-
Modul »CP 111« packen wir auf 12,5 mm Breite,
103,5 mm Höhe und 72 mm Tiefe einen »EDGE2-
Technology«-Prozessor mit einer Taktfrequenz von
800 MHz samt einer tauschbaren MicroSD-Karte,
nullspannungssicheren RAM, 256 MB DDR3 Ar-
beitsspeicher, eine Echtzeituhr sowie eine USB-, 

eine Ethernet- und zwei Varan-Bus-Schnittstellen.
Der Zugriff auf einzelne I/O-Module kann inner-
halb von 1,12 µs erfolgen. Das Power Supply 
Modul »PS 101« erweitert die CPU um eine Puffer-
batterie, eine USB-Host- und eine CAN-Bus-
Schnittstelle. Neben den digitalen und analogen
Eingangs- und Ausgangsmodulen haben wir auch
schon Interface- und Mischmodule sowie Spezial-
module für Zähl- und Positionierung, Thermo -
elemente, Stromregelung, Transsonarmodule für
Wegmesssysteme und verschiedene Klemm- bzw.
Potenzialverteilermodule auf den Markt gebracht
sowie als Ergänzung der Safety-CPU verschiedene
Safety-Module.

Austromatisierung: Auf der Automatisierungs-
Fachmesse »SPS IPC Drives« Ende vorigen Jahres
war erstmals ein neuer Varan-Stecker an den 
»S-Dias«-Ausstellungsstücken zu sehen...

Andreas Melkus: Es gibt keinen Varan-Stecker!
Das ist ein robuster Ethernet-Stecker von Tyco
Electronics, der alle unsere Anforderungen erfüllt:
Er wackelt nicht, hat doppelte Kontaktierung, 
eine ordentliche Schirmung und baut im Vergleich
zum RJ45 wesentlich kleiner. Bereits bei der Vor-
stellung von Varan im Jahr 2006 habe ich gepre-
digt, dass wir im Schaltschrank einen anderen 
Stecker als den RJ45-Wackelkontakt brauchen.
Die ganze restliche Welt hat mich ausgelacht,

schließlich führte damals an dem RJ45-Standard
kein Weg vorbei. Mittlerweile gibt es eine breite
Front, die sich gegen RJ45 im industriellen Umfeld
ausspricht. Fragen Sie mal einen Serienmaschinen-
bauer – der wird Ihnen sein Leid klagen. Kontakt-
probleme zu eruieren ist generell extrem aufwän-

dig, und genau die tauchen beim RJ45 mit der Zeit
auf, weil ihm Vibrationen, Staub, Verschmutzung
zu schaffen machen. Ich traue mich eine Prognose
abzugeben: Der Ethernet-Stecker, den wir jetzt
verwenden, wird in der Form bald schon auch bei
anderen Herstellern zu sehen sein.

Austromatisierung: Wie haben Ihre Kunden
auf den neuen Stecker reagiert? 

Alexander Melkus: Extrem positiv. Kein ein -
ziger unserer Messebesucher hat die Lösung als
nicht praktikabel empfunden, im Gegenteil: Je-
der hat den Stecker ausprobiert und gestestet,
ob er wirklich nicht wackelt. Die einzigen Fragen
waren, ob es eine konfektionierbare Lösung und
fertige Kabel gibt – und beides ist der Fall. 
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„Der Ethernet-Stecker von 
Tyco Electronics wird bald auch bei 

anderen Herstellern zu sehen sein. “ 
Andreas Melkus

„Unsere Kunde reden nur mehr über
»S-Dias«, die Nachfrage ist enorm.“

Alexander Melkus

Die »S-Dias«-CPU »CP 111« (rechts) misst
ebenso wie die I/O-Module nur 12,5 mm 
in der Breite, wartet mit einem leistungs-
starken  »EDGE2-Technology«-Prozessor
auf und verfügt neben einem USB-Device-
über gleich drei Ethernet-Anschlüsse für
den Ethernet-Stecker von Tyco. Das Power
Supply Modul »PS 101« (links) erweitert
die CPU optional um eine Pufferbatterie
und eine USB-Host-Schnittstelle. 
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Andreas Melkus: Schaltschrankplatz und Robustheit sind in Wahrheit 
– nach wie vor – die treibenden Themen für uns Steuerungshersteller. Das
bedeutet, eine hohe Packungsdichte erreichen und trotzdem nicht filigran
werden. Ich denke, wenn wir es geschafft haben, eine Zwei-Kern-CPU mit
starkem Prozessor in eine 12,5-mm-Scheibe zu packen, dann haben wir das
Thema Verlustleistung im Griff. Ansonsten würde uns das Ding schlicht und
einfach abbrennen. Als nächsten bringen wir nun unsere »C-IPC«-Baureihe
auf den »S-Dias«-Formfaktor...

Alexander Melkus: ...worüber wir aber im Moment noch nicht mehr 
preisgeben.

Austromatisierung: Was sagen Sie einem Kunden, der Sie auf das Trend-
thema »Industrie 4.0« anspricht? 

Andreas Melkus: Ich weiß nicht, was das ist – das sage ich ihm (lacht). Bis
jetzt wurde ich aber noch von keinem unserer Kunden diesbezüglich ge-
fragt. Ich habe versucht, zu verstehen, wo wir aktuell Handlungsbedarf 
haben und würde sagen: Sigmatek hat seinen Beitrag zu Industrie 4.0 be-
reits geleistet. Unsere Steuerungen können seit Jahren in Leitsysteme oder
sonstige Unternehmensnetzwerke eingebunden werden. Wenn ein Kunde
von seiner Infrastruktur her in der Lage ist, kann er in seiner Fertigung 
alle Produktionsschritte rechnergesteuert zusammen führen, sodass die
Materialen zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar sind. Das ist aber
keine neue Erfindung – die Durchgängigkeit gibt es ja schon! Wen also soll

das vom Sessel hauen? Das Thema ist meiner Meinung nach vielmehr, dass
die Kunden diese Möglichkeiten noch nicht nutzen. Die IT und die Auto-
matisierung werden vielerorts immer noch als getrennte Welten be -
handelt. Deshalb empfinde ich es nicht als eine Herausforderung für die
Steuerungshersteller, die meiner Meinung nach schon lange dafür bereit
sind, sondern es muss auch einen Anwender geben, der das in seiner Fabrik
durchzieht. 

Austromatisierung: Wo sehen Sie Sigmatek in fünf oder zehn Jahren –
gibt es eine Vision?

Andreas Melkus: Ich gehe davon aus, dass sich Sigmatek in der Form, wie
wir heute leben und arbeiten, weiterentwickelt. Wir wollen die Position,
die wir über die vielen Jahre aufgebaut haben, festigen und kontinuier-
lich ausbauen – dafür sehe ich noch viel Potenzial. Natürlich sind wir 
voller Ideen, wie wir unseren Kunden das Leben noch weiter erleichtern
können. Was davon wann und wie umgesetzt wird, kann und will ich aber
jetzt noch nicht verraten.

Austromatisierung: Danke für das Gespräch. 

Gesprächspartner von Andreas und Alexander Melkus 
war Austromatisierung-ChR. Thomas Reznicek.

„Sigmatek hat seinen Beitrag zu
»Industrie 4.0« bereits geleistet.“ 

Andreas Melkus
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