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Industrie 4.0
Daten- und  
Kommunikations- 
lösungen

Your Global Automation Partner

Durchgängige HF/UHF-RFID-Lösungen für Datenerfassung und -vorverarbeitung, 
Identifikation, Rückverfolgung, Serialisierung

Intelligente Sensor- und Verbindungslösungen mit IO-Link-Kommunikation für  
maximale Flexibilität

Robuste IP67-I/O-Systeme mit dezentraler Intelligenz und Multiprotokoll-Ethernet-
Kommunikation zur einfachen IT-Integration www.turck.de/i40

SPS IPC Drives
Wir sind für Sie da!
Halle 7, Stand 250



ED I TOR I AL

Manchmal frage ich mich, ist die Generation 40+ und aufwärts - zu der ich selbst 
zähle - eine aussterbende Gattung? Ich meine hier die Technikbegeisterung in jun-
gen Jahren, die bis heute anhält, die Freude am Tüfteln an PCs, Lötarbeiten, dem 
Ätzen von Platinen und dem Bauen von mechanischen Konstrukten. Und wie hat 
man sich früher in Codezeilen hineingefressen oder Batch-Dateien optimiert, lief 
etwas nicht wie gewünscht. Gibt es heute kein Touch-Display oder blinkt ein Prompt 
am Bildschirm... ja was nun? Ist die Jugend von heute tatsächlich technikmüde, hat 
alles einfach zu funktionieren - wie, interessiert nicht mehr? Meine Wahrnehmung 
im eigenen Umfeld lässt dies zumindest vermuten.

Doch dann überrascht mich wieder ein Erlebnis mit dem Audi Bildungszentrum 
positiv. Eine junge Auszubildende präsentiert im Rahmen eines Projekts bei einem 
Unternehmen ihren selbst zusammengeschraubten Schaltschrank, der modernste 
Automatisierungskomponenten enthält. Sie erzählt begeistert von der SPS-Program-
mierung, welche Schwierigkeiten bei der Parametrierung zu überwinden waren und 
wie die Komponenten über Profinet kommunizieren. Da denke ich mir wieder, klas-
se, junge Frauen, die sich für hochmoderne Automatisierung interessieren, waren 
zu meiner Zeit eine absolute Seltenheit. War meine Eigenwahrnehmung also falsch?

Ich kann jedenfalls die Jugend nur ermutigen, sich ebenfalls für technische Beru-
fe zu interessieren. Nicht alles wird künftig per Wisch auf einem Touch-Display oder 
Sprachbefehl mit vor die Nase gehaltenem Smartphone funktionieren. Die Industrie 
benötigt mehr denn je technikbegeisterten Nachwuchs, Mechatroniker, Maschinen-
bauingenieure, Elektroniker & Co. Wer noch auf der Findung der Berufswahl ist, 
dem kann ich nur empfehlen, beispielsweise die Messe SPS IPC Drives in Nürnberg 
zu besuchen, um Eindrücke zu sammeln. Faszination Technik pur!

Jetzt wünsche ich Ihnen aber erkenntnisreiche Momente im Magazin. Lassen Sie 
sich inspirieren.

Bitte mehr 
Begeisterung!

Christian Vilsbeck, Chefredakteur A&D

HMS Industrial Networks GmbH
Emmy-Noether-Str. 17 · 76131 Karlsruhe
+49 721 989777-000 · info@hms-networks.de 
www.anybus.de · www.ixxat.de · www.ewon.biz

Besuchen Sie uns auf der Messe 
28.-30.11.2017 · Halle 2, Stand 419 
und Halle 10, Stand 420

Anybus®  
Wireless BoltTM

Industrial Access Point
und Bridge

	Mobiler Systemzugriff für Wartung, 
Überwachung und Konfiguration

	Kostengünstiger Einsatz eigener  
Anzeigegeräte (Tablet, Smartphone, etc.) 
und Standard-Browser ‒ BYOD

	Einfache Montage durch einzigartiges  
All-in-One-Gehäusekonzept (IP67) 

	Geräteanbindung über Ethernet  
mit Unterstützung für BACnet/IP,  
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP  
sowie TCP/IP und UDP

Bring Your  
Own Device

Wireless 
SPS-Zugang

Sensoren
wireless anbinden

Maschinen wireless  
bedienen & konfigurieren 

wireless-bolt-anzeige-1-3.indd   1 25.08.2017   12:02:24

A&D  |  A u s g a be  11 .2017



Auftakt Smart Factory

20 TITELTHEMA

Losgröße 1 ohne Limit
Neues Fertigungskonzept feiert auf 
der SPS IPC Drives Premiere

22 TITELINTERVIEW

„Materialflüsse flexibilisieren“
Robert Kickinger, Manager 
Mechatronic Technologies bei B&R

24 AR-TECHNOLOGIE IN DER INDUSTRIE

Realität in der 3. Dimension
Neue Anwendungen für Aug-
mented Reality

28 MASCHINENBAUER VOR WANDEL

„Sie müssen digital denken"
Alexander Melkus und Franz Aschl 
von Sigmatek im Interview

32 COLLABORATION-LÖSUNGEN

Intelligenter Maschinenbau
Fachübergreifende Teams mit 
KI-Unterstützung

35 ERP IM MASCHINENBAU

Industrie 4.0 wir kommen!
Vereinfachte Betriebsabläufe für 
wegweisende Schritte nach vorn

38 ANTRIEBSTECHNIK FÜR SÄGEMASCHINEN

Individuelle Türen fertigen
Hohe Präzision beim Sägen

41 ABSOLUTES MOTORFEEDBACKSYSTEM

Präzision bitte
Kompakte Präzisionsantriebe

44 DC-SERVOMOTOREN

Sensor-Schrauber
Reproduzierbares Feingefühl

48 AUFTEILZELLE FÜR MÖBELPRODUKTION

Robotersäge für Losgröße 1
Roboterintegration bei Einzelplat-
tenzuschnitt von Möbelteilen

51 PRODUKTVORSPRUNG

Robotik-Lösungen

Industrielle 
Softwarelösungen

Antreiben & Bewegen

8 BILDREPORTAGE

Automation hautnah
Zukunftsweisende Servo-Anwen-
dungen von Lenze

12 BRANCHENGEFLÜSTER

Ohr am Markt
Aktuelle Meldungen

16 „IT MEETS INDUSTRY"

Austausch auf Augenhöhe
Thementag Industrie 4.0 mit 
T-Systems Multimedia Solutions

18 SPS IPC DRIVES 2017

Ab in die digitale Zukunft
Zukunftsweisende Trends der 
Automatisierungsbranche

Rubriken

3 Editorial
34 Impressum
47 Storyboard Lenze
142 Firmenverzeichnis
146 Rücklicht

8 20 48

32

4 A&D  |  A u s g abe  11 .2017

I NHALTINHALT

Industrielle Kommunikation

52 KOMMUNIKATION IN STAHLWERKEN

Cool bleiben im Walzwerk
IWLAN-Infrastruktur stellt sichere 
Verbindung bereit

55 SICHERHEITS- UND STEUERFUNKTIONEN

Wireless Safety System
Bidirektionale Funkstrecke für 
moderne Produktion

56 I IOT-KONNEKTIVITÄT

Cloud nach Wahl
RTU's unterstützen verbreitete 
Cloud-Plattformen

59 PRODUKTVORSPRUNG

Drahtlose Bedienung



Gewinner kommunizieren 
in allen Sprachen!

Kleinsteuerungen PNOZmulti. 1:0 für Sie, denn unsere Sicherheitssys-

teme unterstützen alle weltweit installierten Kommunikationssysteme. 

2:0 für Sie, denn Sie setzen auf den weltweiten Sicherheitsstandard für alle 

Maschinentypen und Automatisierungsumgebungen, kostene� ektiv und 

nachhaltig. 3:0 für Sie, denn fertig konfektionierte Softwarebausteine und 

durchgängige Diagnose reduzieren Ihre Inbetriebnahme- und Betriebs-

kosten. 4:0 für Sie, mit der sicheren Komplettlösung aus Sensorik, 

Steuerungstechnik und Antriebstechnik.

Kleinsteuerungen PNOZmulti: viele Funktionen – eine Lösung!

SPS IPC Drives, Halle 9, Stand 370

Pilz GmbH & Co. KG    www.pilz.de

Weitere Informationen zu den 
Kleinsteuerungen PNOZmulti: 
www.pilz.de + Webcode web86987

AD_PNOZmulti_Motive_football_SPS_103x275_A_u_D_2017_11.indd   1 03.08.17   11:01
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MOTIONLINE®

TO SUPPORT YOUR DEVELOPMENT:  
A COMPLETE RANGE OF INNOVATIVE  
CABLE SOLUTIONS FOR AUTOMATION.
The quality and reliability of our MOTIONLINE® cables and services result from our yearlong 
partnership with robot producers, leading component OEM and machine tool producers. 
We accompany you from engineering and design to supply chain services. Innovative, 
reliable and customized solutions for industry automation is what we stand for.

www.nexans.com/automation - marcom.info@nexans.com
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FOR AUTOMATION SYSTEMS,
YOUR PERFORMANCE STARTS 
WITH CABLES

Meet us at 
SPS IPC  

Drives 2017  
in Nuremberg 

Booth  
#5-130

ADVERT MARKET 210x275 Automation 2017_SPS.indd   1 09/08/2017   16:07



Neuer Maßstab in Sachen Einfachheit

i950 + m850 + g700 = Lenze schnürt zur SPS IPC Drives ein kompaktes und einfach zu 
regelndes Kraftpaket für zukunftsweisende Servo-Anwendungen.

TEXT:  Christian Bergner, Lenze      B ILDER:  Dominik Gierke

AUTOMATION HAUTNAH

AUFTA KT PROMOT ION
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Der neue Servo-Inverter i950 bringt wichtige Systemerweiterungen mit sich, die ein 

herkömmlicher Servo nicht hat. Die Synchronisation mehrerer Achsen mit hoher Ge-

schwindigkeit macht ein EtherCAT-Systembus möglich. Plug&Play-Mechanismen sorgen 

für eine einfache Inbetriebnahme. Zur Einbindung weiterer EtherCAT-Komponenten in das 

Automationssystem kann der Bus aber auch frei konfiguriert werden.

 AUFTAKTPROMOT IO N
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Zuverlässige Verbindung zwischen 

dem i950 und dem neuen Ser-

vo-Synchronmotor m850 durch 

eigene Systemleitung. Ein SpeedTEC 

Stecker sichert die schnelle und 

unkomplizierte Installation.

In Kombination mit dem Planetengetriebe g700 entsteht eine 

in jeder Hinsicht attraktive Antriebslösung. Das neue Kraft-

paket vereint hohe Laufruhe mit der typischen Kompaktheit 

und Dynamik einer Synchron-Servo-Lösung.

PROMOT ION

10

AUFTA KT 
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Wie die Controller spricht auch der i950 Lenze 

FAST. Gleiche Software, einheitliches Enginee-

ring und gleiche Architektur zwischen dem 

Controller-basierten Mehrachssystem von Lenze 

und dem i950 als Einzel-Achs-Servo mit de-

zentraler Intelligenz – so entsteht eine wirklich 

durchgängige und flexibel skalierbare Automati-

onsplattform. Besonders modulare Maschinen-

konzepte lassen sich so optimal lösen.

Mehr über den Lenze Servo-Inverter 
i950 erfahren Sie auf Seite 47.

A&D  |  A u s g a be  11 .2017 11
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Automation ist die Zukunft und 
beginnt schon jetzt: Der Bericht der 
internationalen Robo-
ter-Föderation zeigt, wel-
che Länder den stärksten 
Wachstum verzeichnen. 
Bis 2020 werden mehr 
als 1,7 Mio. neue Indus-
trie-Roboter in den Fab-
riken der Welt installiert: 
Waren es 2016 noch etwa 
1,8 Mio. Einheiten, wer-
den es in drei Jahren rund 
drei Mio. sein. Die Robo-
tik-Branche in Asien ver-
zeichnet dabei aktuell das 
stärkste Wachstum - ange-
führt von China als Welt-
marktführer. 2017 werden 
die Roboterinstallationen 
in der Region Asien-Aus-
tralien voraussichtlich um 21 Prozent 
steigen, in Nord- und Südamerika um 16 
Prozent und in Europa um acht Prozent. 
Wichtige Treiber dieser Entwicklung: 
Der Roboterboom ist eine Reaktion auf 

beschleunigte Konjunkturzyklen - in al-
len Fertigungsbereichen gilt es, flexib-

ler zu produzieren und auf individuelle 
Kundenbedürfnisse einzugehen. Eine 
neue Generation von Industrie-Robo-
tern ebnet dabei den Weg für die Auto-
mation der Zukunft.

OHR AM MARKT

Bis 2020 erhöht sich der weltweite Bestand an Indus-

trie-Robotern von rund 1.828.000 Einheiten (2016) auf 

3.053.000 Einheiten. 

1,7 Mio. neue Industrie-Roboter bis 2020

Ohne Furcht in die Automatisierung

KAUF VON EM-PIONIER
Siemens hat die in Montreal ansässige In-
folytica Corporation erworben. Damit erwei-
tert das Unternehmen die Simulations-Suite 
um die Elektromagnetik (EM). Infolytica ist 
einer der ursprünglichen Pioniere auf dem 
Gebiet der Simulation von niederfrequenten 
EM. Das Infolytica-Geschäft ist in die Abtei-
lung Mechanical Analysis von Mentor, ein 
Siemens-Geschäft, einbezogen. 

111. FIRMENGEBURTSTAG
Sein 111-jähriges Jubiläum feiert GMC-I 
Messtechnik, bekannt unter der Marke Gos-
sen Metrawatt. Die Unternehmensgeschich-
te von Gossen Metrawatt reicht bis zum Phy-
siker Siegfried Guggenheimer zurück, der 
1906 in Nürnberg ein Unternehmen zur Ent-
wicklung und Produktion elektrischer Mess-
geräte aus der Taufe hob. 

ÜBERNAHME VON IT-UNTERNEHMEN
Die Schaefller-Gruppe hat autinity systems 
übernommen. Das in Chemnitz angesiedelte 
IT-Unternehmen ist spezialisiert auf digitale 
Maschinendatenerfassung und -auswertung. 
Der Erwerb von autinity ist Teil der verab-
schiedeten M&A-Strategie der Schaeffler 
Gruppe. Diese sieht zur Unterstützung der 
Strategie „Mobilität für morgen“ technolo-
gische Ergänzungen vor.

Nur jeder achte Arbeitnehmer in 
Deutschland befürchtet, dass der Ar-
beitsplatz durch Automatisierung be-
droht sein könnte. Das geht aus der Stu-
die „Arbeiten in Deutschland“ des Insti-
tuts zur Zukunft der Arbeit (IZA) und 
Xing hervor. Männer schätzen das Risi-
ko höher ein als Frauen. Forscher führen 
dies auf die von Männern häufiger aus-
geübten körperlich anstrengenden Jobs 
zurück, in denen das Potenzial für den 
Einsatz von Maschinen am höchsten ist.

Nur jeder achte Arbeitnehmer hat Angst 

um seinen Job durch die Automatisierung.
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FÜHRUNGSRIEGE ERWEITERT
Obo Bettermann hat die Geschäftsführung 
erweitert: Dr. Stefan Romberg leitet die kauf-
männischen Bereiche, Thomas Hillebrand 
Vertrieb und Marketing. Beide führen bereits 
seit Jahresanfang die neu gegründete deut-
sche Vertriebsgesellschaft in Iserlohn-Süm-
mern. Zuletzt war Romberg als kaufmän-
nischer Leiter tätig, gleichzeitig verantwor-
tete er die Projekt- und Systemtechnik. Hil-
lebrand fungierte in Iserlohn-Sümmern als 
Vertriebsleiter Deutschland.

Aktuelles aus der Automatisierungswelt

AUFTA KT 
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2017 gestiegen. Mittlerweile dürfte sich 
laut CLPA die installierte Basis auf die 
20-Millionen-Grenze zubewegen. Im 
Ursprungsland Japan und im übrigen 
Asien sind Netzwerke auf Basis von CC-
Link IE und seiner Feldbus-Version CC-
Link Industriestandard. Inzwischen sind 
sie auch in einer Vielzahl von Branchen 
in Europa und Amerika vertreten.

Die CC-Link Partner Association 
(CLPA) treibt die Digitalisierung der 
Fertigung voran, die für die Ziele der In-
dustrie 4.0 von zentraler Bedeutung ist. 
In diesem Jahr verzeichnet die Organi-
sation das 3.000ste Mitgliedsunterneh-
men. Weiter ist die Anzahl der installier-
ten Komponenten von rund 17 Mio. im 
März 2016 auf über 19 Mio. Ende März 

Stärkung des Elektrifizierungsgeschäfts
Mit der Übernahme der Industri-

al-Solutions-Sparte von General Elec-
tric will ABB sein Elektrifizierungsge-
schäft vergrößern. Außerdem erhofft 
sich der Konzern damit einen verbesser-
ten Marktzugang zu Nordamerika, wo 
GE Industrial Solutions seinen Hauptsitz 
hat. Die Übernahme kostet den Schwei-
zer Automatisierungskonzern rund 2,2 
Mrd. Euro, der Abschluss ist für das ers-
te Halbjahr 2018 geplant. ABB erhält in 
dem Zuge die Rechte zur langfristigen 
Nutzung der Marke GE. 

Ausbau des Digitalisierungs-Know-how
Balluff baut mit gleich zwei Akquisi-

tionen sein Digitalisierungs-Know-how 
weiter aus: Das Stuttgarter Softwareun-
ternehmen iss Innovative Software 
Services und der Machine-Vision-Pio-
nier Matrix Vision  in Oppenweiler bei 
Backnang sind nun Teil des Sensor- und 
Automatisierungsspezialisten. 160 Mit-
arbeiter werden das Familienunterneh-
men verstärken, die Standorte in Stutt-
gart-Vaihingen und Oppenweiler blei-
ben bestehen.

Die Geschäftsführer der drei Unternehmen 

haben sechs Monate über die Akquisition 

verhandelt. 
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Meilenstein mit 3.000 Mitgliedsunternehmen

GE-Produkte erweitern künftig ABBs Elek-

trifizierungs-Division
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Energieeffiziente Schaltschrankver-
drahtung der nächsten Generation

Modular, einfach, 
energieeffizient!

Friedrich Lütze GmbH • D-71384 Weinstadt
info@luetze.de • www.luetze.com 

Das AirSTREAM-System
zur Schaltschrankverdrahtung:
• Optimierung der passiven Kühlung im 

Schaltschrank durch gezielte Luftführung
• Mehr Platz im Schaltschrank
• Verringerung der Gefahr von Hot-Spots
• AirTEMP Temperatur-Simulation
• Neue Maßstäbe bei Stabilität, Modularität 
und Energieeffizienz

• AirSTREAM Konfigurator
• AirBLOWER für ein 

homogeneres
Schaltschrankklima

LÜTZE auf der 
SPS IPC Drives 2017
Halle 9 Stand 311

NEU! AirTEMP
Schaltschrank-
Wärmeanalyse 
airtemp.luetze.com

AuD_72x275_10_2017.qxp_Layout 1  19.09.17  10:02  Seite 1
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Chemiker der LMU haben eine neue 
Synthese entwickelt, um die Drehung 
eines molekularen Motors zu verlangsa-
men, um so seinen Mechanismus genau 
analysieren zu können. Der neue mole-
kulare Schalter basiert auf dem Mole-
kül Hemithioindigo, das eine Kohlen-
stoff-Doppelbindung hat. Bei Lichtein-
fluss verändert das Molekül seine Struk-
tur und rotiert um seine Doppelbindung 
in eine Richtung.

Die Forschung dient der Entwicklung 

molekularer Bauteile für Nanomaschinen.

Die Lenze-Gruppe ist weiter auf 
Wachstumskurs: Der Konzernumsatz 
des Spezialisten für Automatisierungs-
lösungen im Maschinenbau stieg im 
Geschäftsjahr 2016/2017 um 31,9 Mio. 
Euro auf 678,3 Mio. Euro (+4,9 Prozent). 
Den größten Umsatzanstieg erzielte die 
Gruppe in Europa mit einem Plus von 
3,6 Prozent auf 514 Mio. Euro. Das Un-
ternehmen sieht in den kommenden 

100 Millionen extra für Zukunftsinvestitionen
Jahren deutlich mehr als 100 Mio. Euro 
über das bestehende Niveau für hinaus-
gehende Zukunftsinvestitionen vor. Von 
diesen wird ein wesentlicher Teil in das 
Kernprojekt Mechatronic Competen-
ce Campus fließen. Mit dieser bisher 
größten Investition der Unternehmens-
geschichte werden drei Produktionsstät-
ten in ein hochmodernes Werk mit mo-
dernster Logistik zusammengefasst.

Globales Netz für Unternehmen
Die Deutsche Telekom will mit ei-

ner neuen Netz-Generation Unterneh-
men die Steuerung von Anlagen über 
den Erdball erleichtern. Die Telekom 
setzt dabei auf das Netz von ngena. In-
halt dieses Bündnisses: Alle ngena-Part-
ner teilen ihre Netze und verbinden sie 
weltweit zu einem hoch standardisierten 
Netz. Auf dieser Basis bietet die Telekom 
ihren internationalen Unternehmens-
kunden nun schnell verfügbare Netzver-
bindungen und -dienste an - über Län-
dergrenzen hinweg. 

Die Telekom will länderübergreifende 

Industriekommunikation ermöglichen.

Molekular-Motor in Zeitlupe entschlüsseln
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 FLEXIBEL

ZEITSPAREND

  DEZENTRAL

 podis®  ist die intelligente System-
lösung für die dezentrale Energiever-
teilung in der Automatisierung. Dank 
umfangreichem Zubehör, z. B. passive 
und aktive Feldverteiler, Motorstarter
und Steckverbinder, bietet  podis®
für jede Anwendung die richtige 
Lösung.

Hier erfahren Sie mehr
www.podis.de

podis®CON

Die flexible Stromschiene
für die Industrie

Halle 9, Stand 340

Nürnberg,
28–30.11.2017
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für Industrie 4.0 aus einer Hand

Automation for a Changing World

Delta Energy Systems (Germany) GmbH
Industrial Automation BG
Coesterweg 45
59494 Soest
Tel. 02921-987-0
Sales.IA.DACH @ deltaww.com
http://www.delta-emea.com/

 ● Lassen Sie sich von unserem umfassenden Produktportfolio begeistern

 ● Finden Sie mit uns gemeinsam die passenden Lösungen für Ihre Anwendungen

 ● Lernen Sie als exportorientiertes Unternehmen die Unterstützung durch unser weltweites 
Vertriebs- und Servicenetzwerk kennen

Frequenzumrichter

IIoT DIACloud

HMI

Servo-Systeme  SCARA-Roboter

Industrial Ethernet

SPS

Netzteile und EMV-Filter

Energiemessgeräte

Besuchen Sie uns auf der
SPS IPC Drives 2016

Halle 3, Stand 220
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„IT meets Industry“

Austausch auf Augenhöhe

Industrie 4.0 funktioniert nur dann, 
wenn Industrie und IT auf Augenhöhe 
miteinander sprechen. Gelegenheit dazu 
bekamen beide Seiten am 29. Juni 2017 
in München beim Thementag Industrie 
4.0. Lars Vogel und Ulrike Voljnik, die 
Gastgeber T-Systems Multimedia So-
lutions vertraten, zeigten anhand von 
Smart Factory und Supply Chain Ma-
nagement, wie ein Digitalisierungspart-
ner dabei helfen kann, industrielle Ge-
schäftsprozesse zu transformieren.

Use Cases aus der Industrie

Als Industrievertreter stellte Domi-
nik Chilf (drittes Bild von oben), bei 
Hilscher im Vertrieb Netzwerkanaly-
se & Datenerfassung tätig, ein Indust-
rie-4.0-Instrument aus dem Produkti-
onsalltag vor: Die netIOT-Technologie 
seines Unternehmens ermöglicht schon 
heute Industrial Cloud Communication, 
also eine durchgängige Kommunikati-
on vom Sensor bis in die Cloud. Dabei 
werden Daten aus der Produktion auf 
der existierenden Kommunikationsin-
frastruktur parallel und rückwirkungs-
frei zu den Real-Time-Ethernet Daten 
übertragen und anschließend über das 
netIOT-Edge-Gateway gesammelt, ver-
dichtet und an eine überlagerte Cloud 

Im Juni luden der publish-industry Verlag und T-Systems Mul-
timedia Solutions zum Thementag Industrie 4.0 nach München. 
Industrie- und IT-Vertreter diskutierten Synergien, Praxiserfah-
rungen und Erwartungshaltungen.

übergeben. Das erlaubt einen einheitli-
chen Zugriff auf die Geräte in der Feld-
ebene für Konfiguration und Diagnose.

Wie Phoenix Contact mit seiner 
PLCnext Technology heute schon Indus-
trie 4.0 umsetzt, erläuterte Bernd Egerer 
(zweites Bild von unten), Application 
Engineer Industriemanagement Factory 
Automation. Die Technologie vereint die 
klassische SPS-Programmierung mit der 
Hochsprachenprogrammierung und er-
laubt es, Applikationen im Kontext von 
Industrie 4.0 umzusetzen. Nutzer der 
offenen Steuerungsplattform sind anpas-
sungsfähig und können schnell auf neue 
Marktanforderungen reagieren. Dane-
ben hilft die Proficloud, unabhängig von 
den Netzwerkteilnehmern die verteilte 
Automation zu vereinfachen.

Am Ende des Thementages disku-
tierten Referenten und Teilnehmer unter 
anderem aus dem Baumaschinen-, Be-
leuchtungs- und Elektrotechnikbereich 
darüber, was sie sich persönlich von der 
Digitalisierung wünschen und welche 
Herausforderungen noch zu meistern 
sind. Mit dem Austausch auf Augenhö-
he sollte die Suche nach Partnern für die 
Bewältigung dieser Herausforderungen 
nun ein wenig leichter fallen. ☐

TEXT:  Sabrina Quente, A&D      B ILDER:  Stefan Hochgemuth
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SPS IPC Drives 2017

Ab in die digitale Zukunft

Das internationale Publikum trifft auf der Messe auf rund 
1700 Aussteller, die das komplette Spektrum der industriellen 
Automation, vom einfachen Sensor bis hin zu Lösungen der 
digitalen und smarten Automatisierung, abbilden. In diesem 
Jahr geht die Messe noch stärker auf den Trend der Digitalisie-
rung ein. Die Branchen der Automation und IT wachsen auch 
immer stärker zusammen. Wer sich hier über den aktuellen 
Stand der Technik informieren will, Inspiration oder Ideen 
sucht, der wird auf Sonderschauflächen, in Vorträgen, dem 
Forum Automation meets IT und dem VDMA-Forum ausführ-
licher als in den vergangenen Jahren fündig. 

Mehr Hallen, neue Aufteilung

Die SPS IPC Drives reagiert auf Wichtigkeit der Digitalisie-
rung mit einer neuen thematischen Hallenaufteilung. Denn in 

Nürnberg steht vom 28. bis 30. November vor allem für Eines: Innovation, zukunftsweisende 
Technologien und die Trends der Automatisierungsbrache. Die SPS IPC Drives öffnet wieder ihre 
Pforten und fokussiert diesmal auf reale Lösungen für Industrie 4.0.

diesem Jahr geht die SPS erstmals mit 16 Hallen an den Start, 
in denen sich die Fachbesucher über die neuesten Produkte 
und Lösungen aus dem Bereich der smarten und digitalen Au-
tomatisierung informieren können.

Die Halle 6 wird in diesem Zug ganz dem Thema Soft-
ware und IT in der Fertigung gewidmet. Namenhafte Anbieter 
der IT-Welt wie Dell, Microsoft, SAP und Kaspersky werden 
dort ihre neuen Produkte, Dienstleistungen und Lösungen 
vorstellen. Nur einige der spannenden Themen, die dort ab-
gebildet werden, sind industrielle Web Services, die virtuelle 
Produktentwicklung und -gestaltung, digitale Geschäftsplatt-
formen, IT/OT-Technologien, Fog-, Edge- und Cloud-Com-
puting sowie Cyber Security-Lösungen. Eben gerade wie sich 
Unternehmen vor Cyber-Angriffen schützen können, wird un-
ter anderen bei Kaspersky anschaulich demonstriert.

TEXT:  Anna Gampenrieder, A&D      B ILD:  iStock, gopixa
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weile finden sich auf der Messe ausstellende Unternehmen aus 
45 Ländern zusammen, dazu gehören Indien, China und die 
USA. Aber auch die Besucher werden immer internationaler, 
denn diese verteilen sich auf 87 Länder weltweit. ☐

Die langjährig vertretenen Aussteller der mechanischen 
Infrastruktur werden künftig gemeinsam mit den Anbietern 
der Industriellen Kommunikation in Halle 2, als auch in der 
neu hinzugekommenen Halle 10.1, aufzufinden sein. Auf den 
beiden Ebenen der Halle 10 - 10.0 und der neuen Ebene 10.1 
- befinden sich die Ausstellungsschwerpunkte Steuerungstech-
nik, Interfacetechnik, Mechanische Infrastuktur und Industrielle 
Kommunikation.

Neue Guided Tours

Weitere Möglichkeiten den Messealltag etwas abwechs-
lungsreicher zu gestalten, bieten die in diesem Jahr erstmals 
angebotenen Guided Tours zu den Themen IT-Security in Au-
tomation, Smart Production und Smart Connectivity. Fachbe-
suchern erhalten damit die Möglichkeit, sich gezielt und fo-
kussiert über wichtige Innovationen und Exponate spezieller 
Themenbereiche zu informieren. Als kleines Helferlein und für 
die optimale Messevorbereitung bietet sich die App SPS IPC 
Drives an, die sowohl im App Store als auch im Google Play 
Store erhältlich ist. Eine Übersicht der App zu den Ausstellern, 
Produkten und Foren ist nur ein Bruchteil der nützlichen Fea-
tures, die den Messealltag durchaus erleichtern können. 

Durch die breite Aufstellung der SPS IPC Drives vom Jun-
gunternehmen bis hin zum Key-Player der Branche bieten 
sich dem Fachbesucher viele Möglichkeiten, sich umfassend 
mit seinen Ansprechpartnern vor Ort auszutauschen. Diese 
können so ihr bestehendes Kundennetzwerk erweitern und 
bestehende Geschäftsbeziehungen pflegen. Aber auch die In-
ternationalität ist in der letzten Jahren angestiegen, mittler-

DIE TPFAS SERIE - FÜLLMEDIUMFREI
EINE ÜBERZEUGENDE LÖSUNG

GEFRAN Deutschland GmbH 
vertrieb@gefran.de - www.gefran.de

ZUR OPTIMIERUNG IHRER MISCH- UND DOSIERPROZESSE 
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Geheimnis wird auf der SPS IPC Drives 2017 gelüftet

Losgröße 1 bei voller Performance

Die Individualisierungsmöglichkei
ten bei Massenprodukten haben in den 
vergangenen Jahren zugenommen. Be
sonders in der jungen Generation der Di
gital Natives wächst das Bedürfnis, nicht 
mehr nur Müslis oder Fotobücher indivi
duell online zusammenzustellen, sondern 
viele weitere Produkte nach ihren Wün
schen definieren zu können. „Die Indivi
dualisierung fängt gerade erst an“, ist sich 
Robert Kickinger, Manager Mechatronic 
Technologies bei B&R, sicher.

Wirtschaftliche Losgröße 1

Die Produktion in Losgröße 1 ist 
nichts Neues und in vielen Handwerksbe
trieben Alltag. „Neu ist jedoch die Mas
senfertigung individueller Produkte“, sagt 
Kickinger. Und die ist bislang wirtschaft
lich nur schwer umsetzbar. Denn, die 
Flexibilisierung der Anlagen geht zumeist 
mit einer sinkenden Gesamtanlagen
effizienz (OEE) einher. „Da rechnet sich 
die Individualisierung nicht mehr.“ Ziel 
einer individualisierten Massenprodukti

on muss demnach sein, 

Für die Generation der Digital Natives werden individualisierte Produkte immer mehr zur 
Selbstverständlichkeit. Die Hersteller dieser Produkte benötigen daher hochflexible Anlagen, die 
zugleich effizient und rentabel arbeiten. Ein neues Konzept für Materialflüsse, Umrüstvorgänge 
und die Skalierbarkeit von Anlagen ist notwendig – und es steht kurz vor der Premiere.

dass die drei OEEKomponenten Ver
fügbarkeit, Performance und Qualität im 
Vergleich zur reinen Serienproduktion 
nicht sinken. Es sollte zudem ein attrak
tiver Return on Investment (ROI) und 
eine niedrige TimetoMarket (TTM) für 
neue Produkte oder Produktänderungen 
gewährleistet sein. „Nur so lässt sich die 
Individualisierung von Massenprodukten 
auch wirtschaftlich umsetzen.“

Flexible Anlagen erfordern bisher ei
nen langwierigen Entwicklungsprozess. 
„Häufig werden Probleme erst erkannt, 
wenn die Anlage tatsächlich läuft“, erklärt 
der Mechatronikspezialist. Werden dann 
grundsätzliche Änderungen am Maschi
nendesign nötig, verzögert sich die Time
toMarket um viele Monate. „Das geht 
richtig ins Geld.“ Kann die Anlage vorab 
in einer Simulation getestet werden, lässt 
sich die Zeit bis zur Marktreife massiv 
verkürzen.

Kurze Umrüstzeiten

Ist die Anlage dannl in Betrieb, wird 
die Verfügbarkeit zu einem entscheiden

den Faktor. Dabei 

spielen Umrüstzeiten eine große Rolle. 
„Die kundenspezifische Massenproduk
tion von morgen wird durch die prompte 
Abarbeitung von Aufträgen, die online 
eingehen, gekennzeichnet sein“, erklärt 
Kickinger. Schon heute werden Kunden 
online und automatisiert in die Leis
tungsdefinition von Produkten einbezo
gen, zum Beispiel bei Autos oder in der 
Druckindustrie. „Dieses Vorgehen wird 
bald bei vielen Produkten Standard 
sein“, ist Kickinger überzeugt. Um eine 
wirtschaftliche Anlagenverfügbarkeit 
zu gewährleisten, müssen die Umrüst
zeiten minimiert oder eliminiert werden.

Nicht nur die Produkte, sondern auch 
die Zusammenstellung von Produkten in 
einer Verpackung werden individueller. 
Eine flexible Maschine muss so ausgelegt 
sein, dass sich zum Beispiel aus drei Pro
dukten alle denkbaren Kombinationen in 
einer Endverpackung mit sechs Produk
ten zusammenstellen lassen. „Mit her
kömmlichen Produktionsprozessen ist so 
etwas unmöglich“, sagt Kickinger. Es wä
ren ständige Umrüstungen 
nötig, wodurch die 
Produktivität sinken 

wür

TEXT:  Carmen KlingerDeiseroth      B ILDER:  B&R; iStock, mattjeacock
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das Produkt sofort aus dem Produktions-
prozess nehmen lassen. Denn, durchläuft 
das mangelhafte Produkt den ganzen Pro-
zess und wird sogar noch verpackt, muss 
am Ende die ganze Verpackung mit allen 
Produkten aussortiert werden. Es können 
jedoch nicht nur Produkte fehlerhaft sein. 
Fällt zum Beispiel bei einer Abfüllanla-
ge eines von mehreren Füllventilen aus, 
sollte die Automatisierung so intelligent 
reagieren, dass die defekte Station nicht 
mehr angefahren wird - der Prozess an 
sich aber weiterläuft.

Investitionssicherheit

Herkömmliche Anlagen lassen sich in 
den meisten Fällen nicht erweitern. Um 
die Stückzahl zu erhöhen, muss entwe-
der eine neue Linie dazu gestellt oder die 
bisherige Linie durch eine größere ersetzt 
werden. Das ist mit hohen Investitionen 
und nicht zuletzt einem hohen Platzver-
brauch verbunden. „Das muss jedoch 
nicht sein“, sagt Kickinger. Bei einem fest 
getakteten Prozess bestimmt die lang-
samste Bearbeitungsstation die maximale 
Stückzahl pro Minute. Um diese zu erhö-
hen, wird eine Automatisierung benötigt, 
die diese Taktung auflöst. Durch die Pa-
rallelisierung von langsameren Prozes-
sen auf mehreren Stationen lässt sich die 
Produktivität vervielfachen, ohne dass 
die Maschinenstellfläche proportional 

steigt. Dazu ist ein System 

de. „Wir müssen also eine Lösung schaf-
fen, mit der sich unterschiedliche Pro-
dukte flexibel und in Echtzeit bei voller 

Produktionsgeschwindigkeit indi-
viduell zusammenstellen las-

sen.“

Aussortieren in 
Echtzeit

Um die Qualität 
hoch zu halten, ist es 
erforderlich, auf Pro-
bleme oder schlechte 

Produkte in Echtzeit 
reagieren zu können – 

ohne den Produktions-
prozess zu beeinträchtigen. 

„Mangelhafte Produkte müs-
sen sich zum Beispiel bei voller 
Produktionsgeschwindigkeit an 
Ort und Stelle aussortieren las-
sen“, sagt Kickinger. Wird bei 
einer Qualitätskontrolle ein 
Fehler bemerkt, muss sich 

notwendig, das einen laufenden Produkt-
strom auf mehrere Bearbeitungsstationen 
verteilt und anschließend wieder zusam-
men führt. Noch mehr Möglichkeiten er-
geben sich, wenn dieses System vor Ort 
um weitere Stationen ergänzt werden 
kann. Dann kann die Kapazität je nach 
Nachfrage angepasst werden. „Das ist 
echte Investitionssicherheit: Maschinen-
technik, die adaptiv an die Produktions-
erfordernisse anpassbar ist.“

Wettbewerbsvorteile

ROI, OEE und TTM sind die wirt-
schaftliche Basis jeder Produktion. In 
diesem Kontext müssen Maschinenbauer 
ebenso wie Maschinen- und Anlagenbe-
treiber die Herausforderung der Produk-
tionsflexibilisierung angehen. „Wer nicht 
darauf achtet, wird Wettbewerbsnach-
teile erfahren“, ist sich Kickinger sicher. 
Gezeigt hat sich, dass individualisierte 
Massenprodukte höhere Margen ermög-
lichen als klassische Serienprodukte. Die 
Individualisierung lässt sich jedoch nur 
mit einer fortschrittlichen Produktions-
infrastruktur umsetzen.

Auf der SPS IPC Drives 2017 zeigt 
B&R ein neues Produkt, mit dem die In-
dividualisierung von Massenprodukten 
massiv vereinfacht wird. Die Produktent-
hüllung findet am 28. November um 9.30 
Uhr auf dem B&R-Stand statt. ☐

Für die individualisierte Massen-

produktion müssen sich Pro-

duktströme flexibel trennen und 

zusammenführen lassen.
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Robert Kickinger von B&R im Interview

Der Trend zu Losgröße 1 erfordert in der Produktion völlig neue Materialflüsse und eine 
Parallelisierung von Prozessschritten. B&R wird auf der SPS IPC Drives eine Lösung enthül-
len, mit der Hersteller für diese Herausforderungen gerüstet sind. Robert Kickinger, Mana-
ger Mechatronic Technologies bei B&R, konkretisiert im Gespräch mit A&D, worauf es bei 
der flexiblen Fertigung ankommt und gibt erste Hinweise auf die neue Lösung.

A&D:  Individualisierte Produkte werden 
immer mehr Selbstverständlichkeit. Was 
heißt das für die Produktion?
Kickinger: Egal ob Consumer oder B2B, 
der Trend geht stark in Richtung Online 
Ordering und personalisierte Produk-
te. Diese zunehmend individualisier-

ten Massenprodukte müssen in Echtzeit 
produziert werden. Hierfür ist eine neue 
Produktionsinfrastruktur nötig, die diese 
Individualisierung auch bei voller Perfor-
mance und Effizienz bewerkstelligt. Mo-
dularität ist eine Grundvoraussetzung für 
die Losgröße 1. Basis der Modularität ist 
für B&R insbesondere die Skalierbarkeit. 
Sowohl Maschinen als auch Anlagen müs-
sen modular skalierbar sein, um höhere 
Stückzahlen, aber auch individualisierte 
Losgrößen bei Bedarf zu realisieren.

FRAGEN:  Christian Vilsbeck, A&D   BILDER:  B&R; iStock, mattjeacock

Das heißt, Maschinen sollen sich durch 
Einfügen zusätzlicher Segmente einfach 
erweitern lassen?
Genau. So wird die Maschine produk-
tiver. Und das erhöht bei Anlagenbe-
treibern die Investitionssicherheit, weil 
Werkzeugmaschinen und Bearbeitungs-

stationen einfach mit den Aufträgen und 
neuen Losgrößen modular mitwachsen.

Aber leidet typischerweise mit der Modu-
larisierung für Losgröße 1 nicht auch der 
Durchsatz?
Richtig, das ist ein zentrales Problem. 
Deshalb stellen wir auf der SPS IPC Dri-
ves eine neue Lösung vor, die genau das 
vermeidet. Mit der B&R-Technologie 
wird Losgröße 1 in der Serienprodukti-
on ohne Stillstandzeiten möglich. Denn 

Zeitverluste für die Umrüstung müssen 
minimiert werden. Zusätzlich darf die 
Produktqualität nicht leiden: Bei voller 
Geschwindigkeit müssen fehlerhafte Pro-
dukte sofort beim Bearbeitungsschritt 
aussortiert werden. Erfolgt dies erst bei 
der Endmontage oder Verpackung, ent-
stehen zu hohe Kosten.

Es wird also ein intelligenter Materi-
alfluss benötigt, damit fehlerhafte Pro-
dukte aussortiert und defekte Maschinen-
segmente nicht mehr angefahren werden?
Genau, wir werden eine Technologie zei-
gen, die gewährleistet, dass bei voller Pro-
duktionsgeschwindigkeit und in vielfälti-
ger Form Materialströme gezielt getrennt 
werden. Des Weiteren ermöglicht die 
B&R-Lösung, dass die defekten Segmente 
im Materialfluss nicht mehr berücksich-
tigt werden. Denken Sie zum Beispiel an 
eine Befüllstation, wo von vier seriellen 
oder parallelen Befüllern einer defekt ist 
oder nicht mehr exakt befüllt. Unser in-
telligenter Materialfluss lässt diesen ein-
fach aus. So verhindern wir, dass nicht 
perfekt gefüllte Flaschen produziert und 
später aussortiert werden müssen.

Vorhin erwähnten Sie eine Umrüstung 
ohne Zeitverlust. Wie soll das gehen?
Auf der SPS IPC Drives stellen wir ei-

„Wir ermöglichen mit unserer neuen 
Technologie die einfache Realisierung 
von adaptiven Maschinen und Anlagen 
für die Losgröße 1.“
Robert Kickinger  
Manager Mechatronic Technologies bei B&R

„Wir flexibilisieren Materialflüsse“

22 A&D  |  A u s g abe  11 .2017

T ITELSTO RY



„Mit unseren flexiblen und intelligenten 
Materialflüssen ergeben sich völlig neue Mög-
lichkeiten, auf die individuellen Wünsche der 

Kunden zu reagieren.“

ne halbautomatisierte Lösung vor, wo 
der Umrüstvorgang ohne Zeitverlust in 
Interaktion mit Menschen stattfindet. 
Sie können es sich so vorstellen wie ei-
ne Auswechselbank beim Eishockey. Da 
gibt es Werkstückträger, die verrichten 
im Moment ihre Arbeit. Dann gibt es 
Werkstückträger, die warten auf ihren 
Einsatz, sind aber bereits durch manuel-
le Eingriffe gerüstet. Das Anstoßen der 
Vorrüstung erfolgt natürlich softwarege-
steuert. Beginnt die neue Losgröße, ver-
lassen die aktuellen Werkstückträger den 
Produktivbereich und fahren in die Aus-
wechselbank für die nächste Vorrüstung. 
Gleichzeitig kommen die vorbereiteten 
Werkstückträger zum Einsatz. Unsere Lö-
sung ermöglicht dem Gesamtsystem eine 
durchgängige Produktion ohne Unterbre-
chung und zu geringeren Kosten als eine 
vollautomatisierte Umrüstung.

Erlaubt Ihre neue Produktionstechno-
logie auch die Parallelisierung von Be-
arbeitungsschritten, um die Produktion 
skalieren zu können?
Bei einer klassischen Produktion be-
stimmt die langsamste Bearbeitungssta-
tion die gesamte Taktzeit. Mit unserer 
Lösung des intelligenten Materialflus-
ses lassen sich die langsamen Stationen 
mehrfach anordnen, ohne die dann typi-

scherweise benötigten Pufferzonen davor 
und danach.

Die Parallelisierung eignet sich doch auch 
für die Individualisierung der Produkte?
Ja! Wir sind der Meinung, dass sich mit 
dem gezielten Trennen und dann wieder 
Zusammenführen von Produktströmen 
völlig neue Möglichkeiten für die Pro-
duktion ergeben. Neben individuellen 
Bearbeitungsschritten in parallelen Strö-
men ist durch ein intelligent gesteuer-
tes Zusammenführen der Materialflüsse 
auch eine individuelle Komposition in 
der Umverpackung ohne Mehraufwand 
möglich. Ich habe zum Beispiel Produkt 
A, B und C aus parallelen Bearbeitungs-
schritten und führe die Materialflüsse ge-
trieben vom aktuellen Auftragslos gezielt 
vor der Verpackungsmaschine in defi-
nierter Reihenfolge zusammen. Darin se-
hen wir einen sehr großen Mehrwert für 
die produzierende Industrie mit Hinblick 
auf die Individualisierung.

Parallele Produktströme sind in der Fer-
tigungsindustrie jetzt nicht ganz neu. 
Was macht denn die Einzigartigkeit der 
neuen B&R-Lösung aus?
Die Einzigartigkeit macht die Geschwin-
digkeit und Flexibilität aus, bei der es 
möglich ist, Warenströme zu trennen und 

wieder zu vereinigen. Die Beibehaltung 
der vollen Produktionsgeschwindigkeit 
bei Losgröße 1 und die gleichzeitig hohe 
Wirtschaftlichkeit hebt unsere Lösung 
konkret ab.

Eignet sich die B&R-Technologie für Los-
größe 1 nur für neue Anlagen oder auch 
im Brownfield?
Natürlich lässt sich bei neuen Anlagen 
unser Konzept leichter umsetzen. Aber 
wir haben auch sehr viel Wert darauf 
gelegt, die Lösungen möglichst einfach 
und wirtschaftlich in vorhandene Ferti-
gungsanlagen einsetzen zu können. Der 
Schlüssel zum Erfolg ist hier unser Bau-
kastensystem. ☐
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AR-Technologie in der Industrie

ERWEITERTE REALITÄT IN DER 3. DIMENSION

Das Internet der Dinge und das Ma-
schinelle Lernen wirken sich bereits 
stark auf die Art aus, wie wir Dinge be-
treiben, pflegen und warten. Mit der er-
weiterten Realität – häufig auch als Aug-
mented Reality oder kurz AR bezeichnet 
– gibt es nun eine Technologie auf dem 
Markt, mit der es uns gelingt, unsere 
Interaktionen und Erfahrungen eben-
falls zu modifizieren. AR erlaubt, mit 
digitalen Informationen in Form von 
Computergrafiken die reale Ansicht der 
physikalischen Welt zu überlagern. Mit 
anderen Worten: Digitale und physika-
lische Welten werden in einer vereinten, 
visuellen Erfahrung zusammengeführt. 
Der explosive Anstieg bei intelligenten, 
mobilen Endgeräten wie Smartphones 

Augmented Reality, also die erweiterte Realität, gewinnt zunehmend an Fahrt und geht weit über 
Spiele wie Pokémon GO und Unterhaltungsangebote hinaus. Erweiterte Realitäten gestalten die 
Zukunft des Internets der Dinge und verändern das Leben und den Umgang mit alltäglichen 
Dingen – und findet zunehmend in der Industrie und bei Service-Anwendungen Einsatz. 

und Tablets sorgt dafür, dass AR in der 
Mitte der Gesellschaft ankommt. Zudem 
ist mit der Microsoft HoloLens die erste 
tragbare binokulare AR-Brille im Handel 
frei verfügbar. 

In den nächsten 12 bis 18 Monaten 
erwartet uns jedoch eine Explosion bei 
weiteren tragbaren Geräten von Unter-
nehmen wie ODG, Microsoft, Magic 
Leap, Oculus, Epson und vielen anderen.

Hardware alleine reicht nicht

Diese in der Hand oder am Körper 
getragenen Geräte sind notwendig, rei-
chen aber allein noch nicht aus. Man be-
nötigt Anwendungen, um damit echten 

Mehrwert zu erzielen – Anwendungen, 
die erweiterte, digitale Inhalte für die 
physikalische Welt generieren und an-
reichern. Diese können beispielsweise 
entstehen, wenn digitale 3D-Produkt-
beschreibungen mit Konnektivität und 
Analysemöglichkeiten zusammenge-
führt werden. Anders ausgedrückt: Das 
Wunder geschieht, wenn 3D-CAD auf 
IoT und AR trifft. Für Endverbraucher 
wurden bereits zahlreiche Anwendun-
gen entwickelt, allerdings kratzen diese 
meist nur an der Oberfläche der Mög-
lichkeiten und schöpfen das Potenzial 
von AR bei weitem nicht aus. AR wird 
die Welt – und unser Leben – dann ver-
ändern, wenn wir es in den Unterneh-
men zum Einsatz bringen.

TEXT:  Stephan Ellenrieder, PTC      B ILDER:  PTC; iStock, Zapp2Photo
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sichtbar sind. Auch der Produkteinsatz 
kann mit Hilfe von AR optimiert wer-
den. Das fängt mit dem Wegfall konven-
tioneller Benutzerhandbücher an – hier 
kommen stattdessen virtuelle Tutorien 
und Assistenten zum Einsatz – und hört 
bei eingeblendeten Vorschlägen für Be-
triebseinstellungen des Produkts auf Ba-
sis von Sensormessungen und der Ana-
lyse des Gerätezustands längst nicht auf.

AR-Killerapplikationen

Die Funktionalitäten von AR revo-
lutionieren insbesondere den Service-
bereich. Produkte werden zunehmend 
komplexer und die Service-Teams zu-
nehmend älter. Mitarbeiter nehmen ihr 

AR in Unternehmen

Die Anzahl der Einsatzmöglichkei-
ten der erweiterten Realität in Unter-
nehmen ist nahezu unbegrenzt. So kann 
mit der Technologie die Produktent-
wicklung validiert werden, indem vor 
allem in den ersten Entwicklungsstadien 
keine aufwändigen physischen Prototy-
pen mehr gebaut werden müssen, son-
dern der Entwickler einen sogenannten 
digitalen Zwilling auf dem Tisch oder 
im Raum erschafft und sich darin be-
wegt. Virtuelle Anzeigetafeln ergänzen 
die Überwachung der Betriebsabläufe 
und Gerätezustände. Darüber hinaus 
können Produkte mit Steuerungen ver-
sehen werden, ohne dass diese direkt 
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sis dieser Informationen ein AR-Erlebnis in Verbindung mit 
dem betrachteten Objekt zu gestalten.

AR-Erlebnis realisieren

Etwas Wichtiges fehlt aber noch, wenn es darum geht, ein 
Ding und seinen digitalen Zwilling, also die entsprechenden 
digitalen Informationen, als ein reales Objekt zu identifizie-
ren: seine einzigartige Kennzeichnung. Barcodes, QR-Codes 
und ähnliche Methoden haben ihre Grenzen und erweisen 
sich für AR-Erlebnisse als unzureichend, da sie gleichzeitig 
auch das Erscheinungsbild des Produktes verändern. Deshalb 
wurde die Thingmark entwickelt. Damit lassen sich alle Dinge 
bis hin zur Seriennummer identifizieren. Gleichzeitig genie-
ßen Entwickler viel Flexibilität, da das verwendete Bild be-
liebigen Ursprungs sein kann – etwa ein Firmenlogo oder ein 
Bild, das die Marke repräsentiert. Der Zeichencode besteht 
aus unterschiedlichen Elementen und je mehr Elemente ver-
wendet werden, desto mehr Daten werden damit verbunden.

Umsetzung realisieren

Die Basistechnologie für Augmented Reality steht. Was 
Unternehmen nun brauchen, sind entsprechende Anwendun-
gen, die erweiterte, digitale Inhalte für die physikalische Welt 
generieren, sie für den Einsatz zur Verfügung stellen sowie 
eine App, die den Durchblick im späteren Dschungel der zahl-
reichen einzelnen Geräte und Thingmarks wahrt. PTC bietet 
hierfür mit Thingworx Studio beispielsweise ein Werkzeug für 

Erfahrungswissen oft mit in den Ruhestand. Die daraus resul-
tierende Heraus forderung ist es, das Know-how für einen er-
folgreichen  Außendienst zur Verfügung zu stellen. Das besitzt 
für die Service-Organisationen höchste Priorität. 

Hier kann AR einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Die 
visuelle Bereitstellung von Anweisungen – Schritt für Schritt 
eingeblendet auf das Produkt –  löst auch hier Handbücher 
und Wartungslisten sowie zeit- und kostenintensive Trainings 
des Servicemitarbeiters am Produkt ab. Das sorgt für soforti-
gen Nutzen und für sichtbare wirtschaftliche Mehrwerte.

Implementierungs-Plattformen

Der Weg zur eigenen Augmented-Reality-Anwendung 
kann einfacher sein, als es zunächst klingen mag. Jedes zu-
künftige AR-Szenario verwendet Daten aus verschiedenen 
Systemen wie CAD, PLM oder SLM und setzt auf IoT-Platt-
formen wie Thingworx als Basis auf. Um daraufhin ein wirk-
liches AR-Erlebnis zu bieten, können Unternehmen auf Platt-
formen wie Vuforia zurückgreifen. Speziell für die Anforde-
rungen der Entwickler konzipiert, stellt dessen Kernstück, die 
Vuforia-Engine, das digitale Auge in den Applikationen dar. 
Es wird mithilfe von Software Development Kits (SDKs) in die 
eigenen Applikationen eingefügt. Dieses Auge kann die Dinge 
im Anzeigebereich der Kamera identifizieren. Dazu gehören 
Bilder, Objekte und sogar Worte. Es teilt der Applikation mit, 
was beziehungsweise welches Ding es jeweils sieht und wo ge-
nau sich dieses befindet. Dann liegt es am Entwickler, auf Ba-

Barcodes, QR-Codes und Ähnliches erwei-

sen sich für die AR-Erlebnisse als unzu-

reichend. Vuforia hat daher die Thingmark 

(früher Vumark) entwickelt. Hier zu sehen 

am Beispiel KTM.
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Unternehmen zum codefreien Erstellen 
von AR-Erlebnissen an.

Thingworx Studio will Unternehmen 
einen einfachen Zugang zur erweiterten 
Realität ermöglichen, indem bestehende 
3D-Objekte sowohl aus der führenden 
3D-CAD-Software Creo als auch aus an-
deren gängigen 3D-Modellierungswerk-
zeugen verwendet werden können. Diese 
Daten lassen sich daraufhin mit einfach 
erstellten Animationen und Sequenzen 
ebenso kombinieren wie mit IoT-Sens-
ordaten aus Thingworx wie Temperatur 
oder Betriebsgeschwindigkeit. 

Die Integration der Daten erfolgt 
mithilfe verschiedener Technologie-
komponenten, die die Entwicklung von 
AR-Anwendungen vereinfachen. In Creo 
Illustrate für die grafische Gestaltung 
sowie Animationssequenzen und Thing-
worx Studio wird das AR-Erlebnis mit 
Hilfe einer benutzerfreundlichen Ober-
fläche erstellt. Beide Anwendungen sind 
im Thingworx Studio Paket enthalten, 
sodass auch Anwender, die CAD-Lösun-
gen von anderen Anbietern nutzen, mit 
wenigen Klicks ihre eigene AR-Applika-

tion veröffentlichen können. Thingworx 
View wiederum ist eine einzelne Appli-
kation, die die Thingmark eines jeden 
Produkts einscannt und den Nutzer auf-
fordert, das zugeordnete Erlebnis auszu-
wählen. Im Anschluss daran wird dieses 
heruntergeladen und gestartet.

AR ist reif für Unternehmen

Die erweiterte Realität bietet den 
Unternehmen und ihren Kunden die 
Chance, Dinge völlig anders zu erleben, 
indem digitale Daten nahtlos mit der 
physikalischen Welt verbunden werden. 
Die Unternehmen werden effektiver, da 
sie für spezielle Aufgaben weniger Zeit 
und Geld benötigen, gleichzeitig wer-
den Zufriedenheit und Loyalität der 
Kunden steigen. In der Praxis wird die 
Technologie von Unternehmen bislang 
hauptsächlich im Service-Bereich einge-
setzt. Das ist aber nur der Anfang und 
es wird dank innovativer Lösungen wie 
Thingworx Studio von PTC zukünftig 
einfach sein, eigene AR-Erlebnisse zu 
entwickeln. ☐
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Alexander Melkus und Franz Aschl von Sigmatek im Interview

Maschinenbauer stehen vor einem radikalen Wandel, die Digitalisierung und neue 
Produktionskonzepte erfordern ein Umdenken. Worauf die Unternehmen hier achten 
müssen und welche Unterstützung es gibt, erläutern von Sigmatek Alexander Melkus, 
Geschäftsführer, und Franz Aschl, Innovationsmanager, im Gespräch mit A&D.

FRAGEN:  Christian Vilsbeck, A&D   BILDER:  A&D; Sigmatek; iStock, Phuchit

A&D: Losgröße 1 zieht bei Produkther-
stellern zunehmend ein. Wie ändern sich 
die Anforderungen an Maschinen?
Aschl: Das ganze abgeschottete Inselden-
ken ist weg, dass die verkaufte Maschine 
nur für sich „stupide“ Produktionsschrit-
te abarbeitet. Heute muss ein Maschinen-
bauer sich darum kümmern, wie binde 
ich Zu- und Abtransporteinheiten an, wie 
hole ich mir Daten aus übergeordneten 
Systemen, um rechtzeitig für die nächste 
Losgröße gerüstet zu sein. Nehmen wir 
das Beispiel einer Spritzgußmaschine. 
Um für den nächsten Auftrag bereit zu 
sein, müssen die erforderlichen Formen 

frühzeitig vorgewärmt werden, die In-
tralogistik muss den notwendigen Mate-
rialfluss mit anderen Kunststoffen bereit-
stellen. Die Maschine benötigt also eine 
vorausschauende Kommunikation mit 
anderen Systemen.
Melkus: Früher waren die Maschinen 
oft im Stand-Alone Betrieb. Heute müs-
sen sie sozusagen nach links und rechts 
schauen, wann kommen die Aufträge, wie 
sieht die Koppelung mit anderen Maschi-
nen aus, welche Schnittstellen brauche 
ich überhaupt. Wenn man einen Produk-
tionsbetrieb anschaut, so sind viele Ein-
zelmaschinen von unterschiedlichen Ma-

schinenherstellern verbaut. Die müssen 
sich untereinander abstimmen können. 
Standardisierung von Kommunikations-
protokollen und Datenformaten ist des-
halb essentiell.

Wenn es also viel um Kommunikation 
geht, sollten Maschinenbauer Ihren Kun-
den nicht erst mal ein Retrofitting an-
bieten? Schließlich laufen die verkauften 
Maschinen oft 20 Jahre und mehr!
Aschl: Das ist, wie wenn Sie versuchen, 
einem alten Auto einen neuen leistungs-
fähigeren Motor einzubauen. Deshalb 
fährt der Wagen auch nicht autonom 

„Maschinenbauer müssen digital denken“
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oder sicherer. Außerdem bewegen sich 
die Kosten schnell auf dem Niveau einer 
Neuanschaffung. Das gleiche gilt für Ma-
schinenbauer. Ethernet-Schnittstellen ha-
ben die Maschinen schon lange, doch das 
simple Datenauslesen ist ja nur ein Teil 
der Anforderungen an moderne Maschi-
nen. Flexibiltät für Losgröße 1 erfordert 
mehr als ein Retrofitting. Maschinenbau-
er sollten also ihre volle Kraft in Neuent-
wicklungen stecken. Bei Anlagenbetrei-
bern sieht es natürlich anders aus, die 
können durch Retrofitting bei alten Ma-
schinen zumindest Transparenz erhalten.

Flexibilität und Kommunikationsfä-
higkeit einer Maschine funktioniert 
nicht ohne Software. Sehen Sie in Soft-
warekompetenz den größten Bedarf bei 
Maschinenbauern?
Melkus: Ja ganz eindeutig! Die Applika-
tionsmannschaft, die wir haben, ist auch 
ein großer Pluspunkt von Sigmatek, den 
unsere Maschinenbauer-Kunden sehr 
schätzen. Wir können sehr schnell Mit-
arbeiter zur Verfügung stellen, die bei 
der Erstellung der Anwendungssoftware 
oder Wartung unterstützen. Unsere Soft-
warekompetenz für komplexe Anwen-
dungen ist eine weltweite Stärke von uns.

Bei Ihrer Software für Maschinenbauer 
setzen Sie stark auf Modularität und vor-
gefertigte Funktionen. Bekommt Ihr Kun-
de somit Funktionalität auf Mausklick?

be in motion
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Aschl: Vorgefertigte Software-Funktio-
nen verkürzen das Engineering und das 
ist uns sehr wichtig. Bei unserem objekt-
orientierten Tool Lasal sprechen wir 
von Technologiemodulen und Add-ons. 
Wenn der Maschinenbauer beispiels-
weise die Funktion Kurvenscheibe mit 
einer weiteren Bewegungskoordination 
benötigt, dann gibt es von uns eine fertig 
konfigurierte Lösung. Wir müssen den 
Programmieraufwand für den Kunden 
minimieren und komplexe Standard-
funktionen wie beispielsweise CNC ein-
satzbereit liefern. Zwar könnte das der 
Maschinenbauer auch selbst erledigen, 
aber meist nur mit hohem Zeitaufwand 
und entsprechenden Kosten. Für unse-
re Applikationsmannschaft mit unseren 
vorgefertigten Software-Klassen ist das 
Tagesgeschäft, unsere Kernkompetenz. 
Wir stellen für unsere Kunden auch si-
cher, die Software für künftige Maschinen 
und Anforderungen einfach wiederver-
wenden und anpassen zu können. Gerade 
im Maschinenbau gibt es viele Sonderse-
rien, da kann die Software nicht jedesmal 
aufwändig angepasst werden. Einfachheit 
und Modularisierung mit objektorien-
tierter Programmierung ist hier der Weg!

Die Software differenziert ja zunehmend 
den Maschinenbau. Kann Sigmatek hier 
auch für Individualität sorgen?
Melkus: Unsere Lasal-Software ist in 
Schichten aufgebaut. Auf der unteren 
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Ebene haben wir alle Standardfunktio-
nen, damit bedienen wir schon mindes-
tens 80 Prozent aller notwendigen Funk-
tionalitäten im Maschinenbau. Diese 
Module besitzen Standardschnittstellen, 
Kunden können hier noch eigene Spe-
zialfunktionen und Regelalgorithmen 
hinzu programmieren. Eine sehr komfor-
table Ebene der Individualisierung bie-
ten unsere Add-ons. Die Add-Ons sind 
wie Wizards aufgebaut. Damit kann der 
Kunde menügeführt beispielsweise eine 
komplette Steuerung eines Deltaroboters 
und der dazu passenden Visualisierung 

mit wenigen Mausklicks erstellen. Na-
türlich bieten wir unseren Kunden auch 
die zugehörige Hardware wie kompakte 
Steuerungssysteme und moderne HMIs 
wie mobile Panels mit wireless Daten-
übertragung an. Das gilt auch für Safety 
oder Motion-Komponenten. Maschinen-
bauer erhalten von uns Software-Unter-
stützung und die passende Hardware aus 
einer Hand. Das minimiert für den Kun-
den wieder den Aufwand und das Risiko. 

hier in vielen Branchen noch ganz am 
Anfang, aber der Trend zu flexiblen Ma-
terialflüssen und FTS zeichnet sich klar 
ab. Unser kompaktes und vibrationsfes-
tes Steuerungssysstem S-Dias ist für den 
mobilen Einsatz perfekt geeignet und wir 
verfügen über viel Know-how in der wi-
reless Automatisierung von FTS.

Zurück zur Kommunikation von Maschi-
nen: Empfehlen Sie Maschinenbauern 
ganz klar OPC UA als Standard?
Aschl: Für die Kommunikation zwischen 
Maschinen und darüberliegenden Ebe-
nen wie ERP oder Cloud ist OPC UA 
die klare Empfehlung. Inzwischen ist das 
Thema bei unseren Kunden auch gesetzt. 
Gerade in modularen Szenarien und in-
ternationalen Märkten braucht der Ma-
schinenbauer einen Standard, der welt-
weit akzeptiert ist.

Und was passiert mit Sigmateks eigenem 
Echtzeit-Ethernet Varan?
Aschl: Wie die Maschine intern kommu-
niziert, ist doch dem Kunden völlig egal. 
Die Maschine muss sicher laufen und ih-
re Aufgabe erfüllen. Und für die interne 
Kommunikation von Komponenten in 
der Maschine erfüllt das Echtzeit-Ether-
net Varan genau alle Anforderungen, 
insbesondere auch die Safety. Wenn in 
einigen Jahren das Thema OPC UA über 
TSN ebenfalls alle Features und Anfor-
derungen erfüllen kann, die Varan jetzt 
liefert, dann ist eine Adaption kein Pro-
blem, es bleibt ja beim Ethernet-Stecker. 
Allerdings müssen hier die Standards erst 
definiert werden und die Safety-Frage 
gilt es zu klären. Wir empfehlen unseren 

Steuern von Achsen und Bewegungen 
liegt uns in den Genen, heute transpor-
tieren wir unsere Kompetenz zu unseren 
Kunden zusätzlich durch einfach nutzba-
re und individualisierbare Software.

Schon eingangs wurde erwähnt, moder-
ne Maschinen müssen auch den Materi-
alfluss flexibel einbinden können. Enga-
giert sich Sigmatek deshalb stark in der 
Intralogistik mit FTS?
Melkus: Natürlich! Moderne Produkti-
onen gehen stark in Richtung modulare 
Anlagen mit flexiblen Materialflüssen. 

Zunehmend verlangen Kunden nach in-
dividualisierten Produkten, das ist mit 
starrem Materialtransport nur noch 
schwer abbildbar. Ein Paradebeispiel ist 
natürlich die Automobilindustrie, die 
ihre starren Linien zunehmend auflösen 
und die Karossen und Materialien zwi-
schen modularen Bearbeitungsstationen 
bewegen. Fahrerlose Transportsysteme 
können Sie aber auch in bestehende Ma-
terialflüsse einbauen. Sicherlich sind wir 

„Steuern von Achsen und Bewegun-
gen liegt uns in den Genen, heute 
transportieren wir unsere Kompetenz 
zu unseren Kunden zusätzlich durch 
einfach nutzbare und individualisier-
bare Software.“
Alexander Melkus 
Geschäftsführer Technik und Vertrieb bei Sigmatek
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chen, die ist schon mit integriert, selbst 
in drahtlosen Bediengeräten.

Wo sehen Sie denn den Mehrwert von Sig-
matek für Maschinenbauern gegenüber 
anderen Komplettautomatisierern?
Melkus: Neben der erwähnten Safety-In-
tegration haben wir jede unserer Lösun-
gen und Produkte selbst entwickelt. Das 
gibt uns die Flexibilität, die individuellen 
Wünsche unserer Kunden einfach umzu-
setzen, weil wir die Entwicklung selbst in 
der Hand haben. Außerdem werden beim 
objektorientierten Ansatz unserer Ent-

wicklungsumgebung Lasal reale Maschi-
nenkomponenten in der Software abge-
bildet. Diese modularen Software-Funk-
tionsmodule sind unabhängig von der 
eingesetzten Hardware und lassen sich 
beliebig kombinieren oder austauschen. 
Dadurch können Maschinenbauer sehr 
einfach ohne Programmieraufwand auf 
Kundenwünsche reagieren.  ☐

„Wir müssen den Programmier-
aufwand für den Kunden mini-
mieren und komplexe Standard-
funktionen wie beispielsweise 
CNC einsatzbereit liefern.“
Franz Aschl 
Innovationsmanager bei Sigmatek

Kunden immer eine sichere und funktio-
nierende Technologie. Ist OPC UA über 
TSN auch für die interne Kommunikati-
on eine Alternative, dann klammern wir 
uns nicht an die eigene Varan-Technik.

Safety ist ja gerade im Maschinenbau 
sehr wichtig. Wie können Sie hier Ihre 
Kunden unterstützen?
Melkus: Safety ist bei uns schon lange 
nahtlos in die Steuerungstechnik integ-
riert. Maschinenbauer bekommen also 
von uns eine Lösung, die weit über die 
normale Maschinensteuerung hinaus-

geht. Alles ist aufeinander abgestimmt 
und integriert, für den sicheren Betrieb 
ist nicht noch eine zusätzliche Sicher-
heitssteuerung notwendig. Wir ermögli-
chen den sicherheitsgerichteten Daten-
austausch nicht nur über den Systembus, 
sondern auch über TCP/IP-Netzwerke 
und sogar drahtlos über WLAN. Dafür 
wird das Black Channel-Prinzip genutzt. 
Maschinenbauer müssen sich bei unseren 
Lösungen um Safety keine Sorgen ma-

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 7, Stand 270
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Collaboration-Lösungen im Maschinenbau

INTELLIGENTER ZUSAMMENARBEITEN

Bei vielen innovativen Projekten sind die Teammitglieder 
über verschiedene Standorte verstreut. Damit die Zusammen-
arbeit reibungslos funktioniert, müssen alle Kollegen stets auf 
dem aktuellen Stand arbeiten können. Das Schlagwort lautet 
Collaboration. Die englischsprachige Bezeichnung für Zusam-
menarbeit steht bei uns insbesondere für digitalisierte Zusam-
menarbeit. Dazu gehören etwa Meetings in virtuellen Konfe-

Maschinenbauer arbeiten heute in fachübergreifenden Teams zusammen -  etwa Software-Ent-
wicklern, Elektrotechnikern und Mechatronikern. Collaboration-Tools unterstützen sie dabei. 
Wenn sie mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet sind, nehmen sie den Anwendern sogar 
Aufgaben ab.

renzräumen mit einem interaktiven, vernetzten Whiteboard, 
auf dem die Mitarbeiter ein Live-Bild von sich und Inhalte tei-
len können. Räumlich verteilte Teams sparen sich damit Zeit 
und Reisekosten. Die Teammitglieder können sich jederzeit 
miteinander austauschen, Tauchen Fragen auf, werden sie über 
Videotelefonie, E-Mail, Chat oder soziale Netzwerke schnell 
beantwortet. Große Dateien werden von den Beteiligten über 

TEXT:  Thomas Rickert, Axians IT Solutions      B ILD:  iStock, alphaspirit
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Mitarbeiter, die Social-Collaboration-Werkzeuge einsetzen, ar-
beiten effizienter. Kombinationen aus Angeboten unterschied-
licher Hersteller, die genau auf den Bedarf angepasst sind und 
Cloud-basierte Lösungen zeigten sich als besonders vorteilhaft. 
Durch die Cloud ergab sich eine Effizienzsteigerung um 13 Pro-
zent – wurden Tools verknüpft, sogar um 17 Prozent.

Künstliche Assistenten

Einer der großen Technologie-Trends, die die Digitalisie-
rung vorantreiben ist künstliche Intelligenz – kurz KI. Viele 
große Hersteller von Enterprise-Software werten ihre Produkte 
bereits damit auf. IBM ist hier mit Watson Workspace einer der 
Vorreiter. Die Plattform integriert die kognitiven Fähigkeiten 
des Supercomputers Watson. Diese kommen auch bei den Col-
laboration-Lösungen von Cisco, Spark und Webex, zum Einsatz. 
Salesforce hat währenddessen Einstein eingeführt. Auch Micro-

entsprechende Dienste übermittelt. Projekte gehen dadurch in 
der Regel schneller und effizienter voran.

Effizienter dank Collaboration

Das Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der Technischen Uni-
versität Darmstadt und das Beratungsunternehmen Campana & 
Schott haben in ihrer „Deutschen Social Collaboration Studie 
2017“ herausgefunden, dass Unternehmen immer offener ge-
genüber Collaboration-Plattformen sind. Für die Studie wurden 
1005 Beschäftigte aus unterschiedlich großen deutschen und 
schweizerischen Unternehmen verschiedener Branchen befragt. 
52 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass ihr Unternehmen 
bereits umfangreiche Strategien und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der digitalen Zusammenarbeit initiiert hat. Bei 59 Prozent 
sei geplant, (weitere) Initiativen zur Verbesserung der digitalen 
Zusammenarbeit anzustoßen. Weiteres Ergebnis der Studie: 
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Rockwell, B&R, etc.
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KI und die Wirtschaft wächst

Neben ihrem Einsatz in Collaboration-Plattformen haben 
kognitive Systeme viele weitere denkbare Einsatzgebiete: Sie un-
terstützen Unternehmen dabei, Daten auszuwerten oder Abläu-
fe zu automatisieren. In der Produktion wird mit Hilfe von KI 
vorausschauend gewartet. Roboter kommunizieren miteinander 
und führen Arbeitsschritte selbstständig aus. Die Unterneh-
mensberater von McKinsey erwarten sogar, dass KI ein poten-
zieller Wachstumsmotor für die deutsche Industrie sein wird: 
Die Relevanz von KI für die deutsche Industrie unterstreichen 
sie mit der Analyse „Smartening up with Artificial Intelligence 
(AI) – What’s in it for Germany and its Industrial Sector?“. Laut 
dieser Studie könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt durch 
den zeitigen und stetigen Einsatz von selbstlernenden Compu-
tern und intelligenten Robotern bis im Jahr 2030 um bis zu vier 
Prozent oder rund 160 Milliarden höher liegen als ohne KI.

Aktuell setzen nur neun Prozent der Unternehmen maschi-
nelles Lernen in großem Umfang ein. Das geht aus einer anderen 
Studie der Unternehmensberater hervor. Immerhin zwölf Pro-
zent sehen sich schon über das Experimentierstudium hinaus 
gekommen. Viele Anbieter, deren Collaboration-Plattformen 
KI integrieren, bieten Testversionen an. Unternehmen können 
damit ausprobieren, welchen Nutzen KI schon heute für sie hat.

KI für Mensch und Maschine

Nur mithilfe umfassender Collaboration-Lösungen können 
verteilte Teams heute effizient zusammenarbeiten. Sind ver-
schiedene Kommunikationsmöglichkeiten wie virtuelle Konfe-
renzen, Videotelefonie, E-Mail, Chat, File-Sharing und interne 
soziale Netzwerke integriert, können Kollegen schnell und un-
kompliziert Informationen, kurze Nachrichten oder auch große 
Datenmengen austauschen. Anwender gewinnen damit mehr 
Übersicht über ihre Konversationen, sparen Zeit und optimie-
ren Prozesse. 

Das Potenzial von KI in Collaboration-Lösungen ist groß: 
Künftig werden Chatbots auch in Unternehmen die Mensch-Ma-
schine-Kommunikation vereinfachen. Sie beantworten dann 
sich wiederholende Fragen und führen einfache Aktionen au-
tomatisch durch. Anstatt: „Hey Siri, sag mir, wie morgen das 
Wetter wird“, heißt es dann: „Hey SAP, such mir die letzte Be-
stellung von Kunde XY heraus.“ ☐

softs Office 365 bekommt in einer der nächsten Versionen ent-
sprechende KI-Features.

KI übernimmt in Collaboration-Werkzeugen bisher haupt-
sächlich Assistenzfunktionen. So sortiert sie etwa Nachrichten 
im Posteingang nach Relevanz, anstatt nach Eingangszeitpunkt 
oder markiert wichtige Textstellen innerhalb von Mitteilungen. 
Es ist unerlässlich, dass die KI dazulernt. Das heißt, wenn sie 
eine Nachricht fälschlicherweise als wichtig einstuft und vom 
Anwender korrigiert wird, merkt sie sich das. Die dabei gewon-
nene Information lässt sie in zukünftige Entscheidungen einflie-
ßen. Als Entscheidungsgrundlage nutzt beispielsweise Watson 
Workspace die Core-Entscheidungs-Engine in der IBM-Cloud. 
Spezifische Eigenheiten des Anwenders legt das Programm in 
dessen persönlichem Profil ab, das in Zukunft auch On-Premise 
in einer lokalen Datenbank speicherbar sein soll.
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ERP im Maschinenbau

Industrie 4.0 wir kommen!

Wenn die Treppenstufen beim Ma-
schinenbauer FMB im fränkischen Faul-
bach sprechen könnten, würden sie sich 
bei der hauseigenen IT und deren ERP 
bedanken. Denn bislang war die Endmon-
tage der Maschinen nicht nur mit Know-
how und Präzision, sondern vor allem mit 
viel Treppensteigen verbunden.

Um die Steuerungssoftware aufzuspie-
len, musste ein Mitarbeiter aus der Mon-
tagehalle ins Büro im ersten Stock laufen, 
einen USB-Stick mit den maschinenspe-
zifischen Daten holen, die Daten an der 
Maschine einspeisen und den Stick an-

Das fränkische Maschinenbauunternehmen FMB nutzt sein ERP-System 
konsequent, um Betriebsabläufe zu vereinfachen – und unternimmt damit 

wegweisende Schritte in Richtung Industrie 4.0.

schließend wieder ins Büro zurückbrin-
gen, damit keine Verwechslungen entste-
hen können. 

Dieser bewährte Prozess war zwar si-
cher, ging aber gehörig auf die Schuhsoh-
len und erzeugte unnötigen Aufwand. 
Angesichts von rund 1.200 individuellen 
Kundenaufträgen pro Jahr sieht Effizi-
enz sicher anders aus. Mit der jüngsten 
Erweiterung des ERP-Systems PSIpenta 
ist genau diese Effizienz eingekehrt. Statt 
der Treppen nutzen die Mitarbeiter in der 
Montage jetzt Tablets, mit deren Hilfe sich 
nicht nur die richtige Software einspielen, 

sondern die gesamte Montage dokumen-
tieren und kontrollieren lässt. 

ERP-Systeme und speziell PSIpenta 
sind für FMB kein Neuland. Im Gegen-
teil: Der mittelständische Betrieb führte 
das System bereits 1999 ein. „Über all die 
Jahre sahen wir uns in unserer damali-
gen Entscheidung bestätigt und haben bis 
heute keinen Anlass, über grundlegende 
Veränderungen nachzudenken“, sagt Tino 
Penning, IT-Administrator bei FMB. 
Mehr noch: „Das System ist in dieser Zeit 
ständig mitgewachsen. Gemeinsam mit 
PSI Automotive & Industry haben wir es 

TEXT:  Felix Saran, PSI Automotive & Industry      B ILDER:  FMB Maschinenbaugesellschaft; iStock, a-image
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grafisch dargestellt wird. PSIpenta liefert 
dafür im Zehnminutentakt alle relevanten 
Daten zur Produktionsauslastung, un-
ter anderem die Vorgangs-, Artikel- und 
Rückmeldenummer sowie den Versand-
termin. Per Ampelsystem wird der aktu-
elle Produktionsfortschritt der mechani-
schen und elektrischen Montage darge-
stellt. Dieser Status wird als HTML-Seite 
auf einem Großbildschirm in der Elektro-
montage gezeigt, wodurch die Mitarbeiter 
auf Anhieb erkennen, welche Maschine 
mechanisch fertig ist und wo als Nächs-
tes ein Schaltschrank benötigt wird. Auch 
wird sofort ersichtlich, wann welche Ma-
schine von der Spedition abgeholt wird.

Mobilität in der Montage

Im Wortsinne greifbar werden die 
Erweiterungen im Vergleich zu einem 
ERP-System alter Schule bei den Neuzu-
gängen Barcode-Scanner und Tablet-PC. 
Der Scanner kommt in der Lagerverwal-
tung zum Einsatz, wo er erheblich dazu 
beiträgt, Prozesse zu vereinfachen und 
Fehlbestände zu minimieren. Die Daten-
übertragung erfolgt in Echtzeit zu PSI-
penta. Dadurch ist gewährleistet, dass 
vom Einkauf über die Montage bis zum 
Controlling alle Abteilungen ständig auf 
dem neuesten Stand sind, was Rohmate-
rialien, eigenproduzierte und zugekaufte 
Teile angeht. 

aktuell gehalten und immer wieder neue 
Funktionalitäten hinzugefügt. An nen-
nenswerte Grenzen sind wir dabei nicht 
gestoßen“, so der Systemverantwortliche. 

Vorteile von ERP-Systemen

Dass sich der Maschinenbauer über-
haupt auf ein ERP-System und insbeson-
dere ein MES verlässt, ist kein Wunder. 
Erstens trägt das Unternehmen mit seinen 
Produkten maßgeblich zur weitgehenden 
Automatisierung im Herstellungsprozess 
seiner Kunden bei – da liegt es auf der 
Hand, die eigenen Prozesse möglichst 
stark zu standardisieren. Zweitens han-
delt es sich bei den Beladegeräten um 
hoch individualisierte Produkte, die bis 
zu 50 Stücklisten pro Auftrag erforderlich 
machen. Um dabei die Fehlerrate niedrig 
und die Produktivität hoch zu halten, ist 
eine MES-Unterstützung unumgänglich. 
„In viele Firmen werden ERP-Systeme 
als reines Verwaltungsprogramm für die 
Auftragsbearbeitung angesehen, und so 
haben wir ja auch angefangen. Heute ist 
unser ERP-System aber viel mehr, näm-
lich das Herzstück unserer Fertigungsab-
wicklung“, erklärt Penning. 

Besonders anschaulich wird die Wir-
kungsweise des ERP-Systems auf den Mo-
nitoren, auf denen bei FMB die Produk-
tionsauslastung laufend überwacht und 

Für die Mitarbeiter in der Montage 
ist der Tablet-PC zur Schaltzentrale ge-
worden. Mit dem Tablet können sie die 
gesamte Fertigung eines FMB-Ladeau-
tomaten begleiten und steuern. Auf dem 
Gerät ist ein PSIpenta-Client installiert, 
der ebenfalls in Echtzeit einen direkten 
Zugang zu den Daten im ERP-System und 
MES erlaubt. Lagerbestände und Bau-
gruppen-Stücklisten gehören dabei noch 
zu den leichteren Übungen. Inzwischen 
sind aber auch spezifische Arbeitsgänge 
implementiert: „Über eine speziell pro-
grammierte Funktion können die Kolle-
gen in der Vormontage zum Beispiel die 
Daten für das Typenschild einer Maschine 
direkt aus dem System abrufen und an die 
Graviermaschine schicken. Das mühsame 
und fehleranfällige manuelle Abtippen 
von Nummern ist damit vorbei“, schildert 
Penning den Fortschritt. In Zukunft wer-
den die Tablets auch noch Scannermodule 
erhalten, beispielsweise um Auftragsdaten 
einzulesen. Dadurch wird der Aufwand 
für die Mitarbeiter noch weiter gesenkt. 

Support von PSI

Von der Implementierung über die 
Einführung bis zum laufenden Betrieb 
hat bei FMB in Bezug auf das ERP-System 
alles einwandfrei funktioniert. Kein Wun-
der also, dass Penning aus dem Betrieb 
nur Positives hört: „Die Kollegen sind 

Ein Monitor zeigt die aktuelle Produktionsauslastung 

an und hilft dem Montageteam, die Prioritäten richtig 

zu setzen. Das Ampelsystem visualisiert den aktuel-

len Produktionsfortschritt der mechanischen und der 

elektrischen Montage.
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knüpft, Freigabeprozesse vereinfacht und 
der Workflow verbessert werden.

Volle EDI-Integration

Bereits Realität ist die Anbindung des 
ERP-Systems von PSI an ein EDI-Netz-
werk mit Partnern und Lieferanten. FMB 
nutzt dazu die Plattform myOpenFactory. 
So können Aufträge voll digital abgewi-
ckelt werden, ohne dass ein einziges Blatt 
Papier beschrieben oder E-Mails getippt 
werden müssen. Insbesondere für den 
Einkauf ergibt sich dadurch eine erheb-
lich gesteigerte Produktivität. Für Tino 
Penning bedeutet die EDI-Anbindung 
einen ersten Schritt hin zur Smart Fac-
tory und damit zu Industrie 4.0. Auf Sei-
ten von FMB und PSI gestaltete sich der 
Übergang zu myOpenFactory problemlos, 
da das Softwaremodul alle notwendigen 
Funktionalitäten bietet und nicht weiter 
angepasst werden musste. Lediglich auf 
der Seite der Partner gibt es gelegentlich 
Defizite. 

Allein die von 20 auf 73 gestiegene Be-
nutzerzahl von PSIpenta zeigt, dass FMB 
mit dem System gut und richtig fährt. 
Dem stimmt auch Penning zu: „Ich bin 
zufrieden mit dem System. Es lässt sich 
sehr einfach verwalten, ist leicht erweiter-
bar und leistungsfähig. Und der Support 
stimmt!“ ☐

von der Lösung begeistert.“ Wenn es doch 
einmal Fragen oder Schwierigkeiten gibt, 
nutzt der Administrator das Support-Por-
tal von PSI: „Die Zusammenarbeit mit 
dem Support von PSI klappt sehr gut. Ich 
bekomme eigentlich immer binnen kur-
zer Zeit sinnvolle Lösungsvorschläge“, 
weiß Penning zu berichten.

Auch die Projektteams von PSI erwei-
sen sich als äußerst kooperativ, wenn es 
um neue Anforderungen und Wünsche 
seitens FMB geht. Davon sind – neben 
dem Barcodescanner und den Tablets – 
schon einige realisiert und noch mehr 
in Planung. Heute bereits angebunden 
ist etwa die Zugangskontrolle. Die ent-
sprechenden Terminals basieren auf der 
LEGIC-RFID-Technologie und werden 
von der PSIpenta-BDE beziehungsweise 
-Personalzeiterfassung verwaltet und ge-
steuert. Dadurch sind  Bereiche wie die 
Entwicklungsabteilung, der Serverraum 
oder das Büro der Geschäftsführung vor 
unbefugtem Zutritt geschützt. 

Aktuell wird auch die Datenmanage-
ment-Software Autodesk Vault einge-
führt, die mittelfristig an PSIpenta ange-
bunden werden soll. Durch diese Verbin-
dung reduziert sich der Verwaltungsauf-
wand enorm. So entfällt zum Beispiel die 
doppelte Dateneingabe in der Konstrukti-
on, Artikel und Dokumente können ver-
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Antriebstechnik für Sägemaschinen

Türen sind am Puls der Zeit. Beim Neu- oder Ausbau einer 
Wohnung achtet man auf ansprechende Optik und die Ver-
wendung natürlicher Materialien. Echtholz steht wie kaum ein 
anderer Möbelwerkstoff für diesen Trend. Seine warme Aus-
strahlung schafft eine besondere Wohlfühlatmosphäre. Aktuell 
ist auch ein klarer Trend zu hohen Türen erkennbar. Dadurch 
wird das Raumgefühl größer und luftiger. Die Standardhöhe 
von Türen beträgt 198,5 cm. Oft sind heute auch Türhöhen von 
211 cm und größer gefragt. Kaum ein Bauherr, Wohnungsei-
gentümer oder Mieter macht sich Gedanken, wie Türen herge-
stellt werden. Umso mehr Überlegungen stellen natürlich die 
Hersteller an. Die Grauthoff-Türengruppe ist in ihrer Branche 
durch ständige Erneuerungen bekannt. „Eine weiße Tür lässt 

INDIVIDUELLE TÜREN PRÄZISE FERTIGEN 

sich gut mit einer Feinschliffzarge kombinieren“, erläutert Ma-
nuel Steinmetz, Marketingleiter bei Grauthoff.

Die Zarge – mehr als eine Randerscheinung

Die Türzarge ist jener feststehende Teil der Tür, in dem 
sich der Türflügel bewegt. Der Türrahmen, wie die Zarge um-
gangssprachlich genannt wird, dient als Befestigung und zum 
Anschlag der eigentlichen Tür. Türzargen bestehen in der Re-
gel aus Holz oder Holzwerkstoffen, Stahl oder Aluminium. 
Je nach Wand-, Putz- und Fliesenstärke werden Türfutter in 
standardisierten Breiten gefertigt. Weil der allgemeine Gesell-
schaftstrend auch bei Innenausstattungen zu mehr Individua-

TEXT:  Gunthart Mau, SEW-Eurodrive      BILDER:  SEW-Eurodrive; iStock, PeterHermesFurian

Der allgemeine Trend zu mehr Individualität zeichnet sich nicht zuletzt im Wohnbereich ab. So 
werden Türen immer individueller. Die Grauthoff Türengruppe setzt für ihre Zargenfertigung 
eine Sägeanlage von Becker Sondermaschinenbau ein. Effiziente Antriebstechnik sorgt dabei für 
den Materialtransport und hohe Präzision beim Sägen. 
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lität geht, werden zudem verstärkt Sonderbreiten nachgefragt. 
Darauf müssen die Türenhersteller reagieren. Grauthoff gab 
bei der Firma Becker Sondermaschinenbau für die Zargenfer-
tigung eine sogenannte Futterstreifensäge in Auftrag.

Zuführung der Rohzuschnitte

Im ersten Arbeitsschritt legt ein Handlingportal das Roh-
material – Holzplatten, die geschnitten werden sollen – auf ei-
ne Rollbahn ab. Dann werden diese Platten gebürstet, um an-
haftenden Staub zu entfernen. Anschließend gelangen sie über 
eine Schrägrollenbahn zur Sägeeinrichtung. Alle Rollen wer-
den durch einen Getriebemotor von SEW-Eurodrive und über 
eine Königswelle und Riemen angetrieben. Um die Spanplatten 
beim Sägen korrekt zu positionieren, drücken vier gummierte 
Walzen auf die Spanplatten. Ein Motor treibt über Ketten alle 
vier Walzen an. Ein weiterer sorgt entsprechend der Dicke des 
Rohmaterials für die Höhenverstellung. Der dabei herrschen-
de Anpressdruck lässt sich beliebig einstellen. „Hierbei spielt 
Erfahrung eine wichtige Rolle“, weiß Frank Schmellenkamp, 
der die Technische Leitung Projekte und Anlagentechnik bei 
Grauthoff innehat.

Die komplette Sägemaschine wiegt 7,5 Tonnen. Diese Mas-
se verhindert wirkungsvoll unerwünschte Schwingungen, die 
den Schnittverlauf beeinflussen könnten. Die Sägemaschine 
bearbeitet bis zu drei Holzplatten in der Minute.

Individuelle Sägeblattverstellung

Die Abmessungen der Zargen sind in den Schnittplänen 
enthalten. Sie werden als Datensatz in die Steuerung der Sä-
gemaschine eingelesen, die auch von Becker Sondermaschi-
nenbau geliefert und programmiert wurde. „Um verschiedene 
Breiten produzieren zu können, lässt sich die Position der ein-
zelnen Sägeblätter stufenlos verstellen“, erläutert Jörg Becker, 
Geschäftsführender Gesellschafter. „Für jeden Fertigungsauf-
trag werden die Sägen neu positioniert.“ Daher kann Grau-
thoff auch sehr kleine Losgrößen fertigen.

Alexander Stricker 
Technischer Kundensupport

Gerne beraten wir Sie persönlich!

      00800 24 2011 24         info@automation24.de            

LIVECHAT

LIVECHAT
...

» Kompakte 

Frequenzumrichter  

für einfache 

Bewegungsabläufe.«

Frequenzumrichter  
SINAMICS V20 
von Siemens

 9  Einfache Installation und Handhabung

 9  Für Basisanwendungen von 0,12 bis 15 kW

 9  Geringer Energieverbrauch dank ECO-Modus

 9  Optional: Smart Access Webservermodul

zum Beispiel: 
Frequenzumrichter Siemens  
SINAMICS V20 - 6SL3210-5BE25-5CV0  
Artikel-Nr. 103246

470,00 EUR
zzgl. MwSt.

UVP:
646,87 EUR

zum Beispiel: 
Frequenzumrichter Siemens  
SINAMICS V20 - 6SL3210-5BB15-5BV1  
Artikel-Nr. 103231

129,00 EUR
zzgl. MwSt.

UVP:
176,33 EUR

IN 24 H
GELIEFERT

Gratis Versand ab
 5

0 
€

  www.automation24.de/sinamics-v20
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Die Futterstreifensäge von Becker 
ist – neben den Motoren zur Positi-
onierung, für den Vorschub und zur 
Absaugung – mit elf ultrakompakten 
Synchron-Sägemotoren ausgestattet. Sie 
werden durch Frequenzumrichter Mo-
vitrac LTB-P von SEW-Eurodrive mit je 
7,5 kW Nennleistung angesteuert. Die 
Umrichter mit IP20- und IP55-Gehäuse 
ermöglichen den Betrieb von Synchron- 
und Asynchronmotoren mit einer geber-
losen Vektorregelung. Über das gesamte 
Leistungsspektrum von 0,75 bis 160 kW 
ermöglichen die Frequenzumrichter ei-
ne hohe Drehzahl mit guter Drehzahl-
stabilität. Dadurch eignen sie sich auch 
für hochtourige Bearbeitungsmotoren.

Jede Säge lässt sich einzeln auf die ge-
forderten Schnittbreiten positionieren. 
Diese Positionierung erfolgt entweder 
über Zahnstange mit SEW-Servomo-
toren oder mit synchronen Linearmo-
toren. Die Motoren werden durch An-
triebsumrichter der Baureihe Movidrive 
und ihre bewährte Buspositionierung 
angesteuert. Mit der Futterstreifensäge 
von Becker Sondermaschinenbau konn-
te Grauthoff den Verschnitt bei der Zar-
genfertigung reduzieren.

Umrichtertechnik spart Zeit

Bei allen Umrichtern Movitrac 
LTP-B wird die TÜV-geprüfte, integrier-
te STO-Funktion (Safe Torque Off) ver-
wendet. Durch diese Safety-Lösung spart 
der Kunde Bauteile und Platz im Schalt-
schrank. Das beweist auch ein Blick in 
den aufgeräumten Schaltschrank, der 
ebenfalls Made by Becker ist.

Zusätzlich hat sich der Einsatz der 
Frequenzumrichter Movitrac LTP-B zur 
Regelung der speziellen Synchron-Sä-
gemotoren hinsichtlich Aufbau und In-
betriebnahme der Maschinen gelohnt. 
Dies weiß auch Michael Krähenhorst, 
Konstrukteur bei Becker Sondermaschi-
nenbau zu schätzen: „Früher haben wir 
uns für die Inbetriebnahme der Antriebe 
oft eine einfache Lösung zur Inbetrieb-
nahme von Spezialanfertigungen und 
Synchronmotoren gewünscht. Heute 
setzen wir den Movitrac LTP-B mit der 
Auto-Tune-Funktion zur automatischen 
Ermittlung der Motorkennwerte ein. Da-
durch sparen wir bei der Inbetriebnah-
me signifikant Zeit.“ ☐

Die Frequenzumrichter Movitrac LTB-P von SEW steuern die Syn-

chron-Sägemotoren an. Sie ermöglichen eine hohe Drehzahl mit 

gleichzeitig sehr guter Drehzahlstabilität. Dadurch eignen sie sich 

für hochtourige Bearbeitungsmotoren.

einfach präzise.

Motion Control Drives

Überlegene Antriebslösungen mit 
höchster Präzision, hohem Wirkungsgrad, 
schnellen Lieferzeiten.

Ihr Wettbewerbsvorteil: Antriebstechnik 
von Sumitomo Drive Technologies.

Telefon +49 8136 66-0
marktind@sce-cyclo.com
www.sumitomodrive.com

Halle 3 
Stand 350

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 3, Stand 420
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Servomotor mit multiturn absolutem 
Motorfeedbacksystem

Präzision bitte

Der Trend zu anwendungsspezifischen und immer kom-
pakteren Produkten bedingt, dass Maschinen- und Anlagen-
hersteller immer häufiger maßgeschneiderte Servoantriebe 
fordern: Gefragt sind Antriebe, die spezifische Abmessungen, 
hohe Torsionssteifigkeit, präzise Positionierung, geringes Ge-
wicht oder auch eine Kombination dieser Eigenschaften bie-
ten. Eine Herausforderung in puncto Kompatibilität stellen 
zudem die firmenspezifischen Systemschnittstellen dar.

Im Handlingsbereich beispielsweise kommt es auf Genau-
igkeit, Spielfreiheit, geringes Gewicht, kleinste Abmessungen, 
hohe Dynamik und manchmal auf das Vorhandensein einer 
Hohlwelle an. Diese Marktanforderungen werden in vielen 
Applikationen bereits von der Baureihe FHA-C Mini von Har-
monic Drive erfüllt. Die Anforderungen umfassen aber auch 
eine hohe Verfügbarkeit, kurze Zykluszeiten, hohe Energieeffi-
zienz, einfache Inbetriebnahme und geringe Nebenzeiten. Mit 
dem Anspruch, auch diese zu erfüllen, hat Harmonic Drive die 
Baureihe um den kompakten, spiel freien FHA-C Mini mit mul-
titurn absolutem Motorfeedbacksystem erweitert. Die neuen 
Servoantriebe sind kompatibel zu vielen gängigen Servoreg-
lern im Markt und erfüllen ein vielseitiges Anforderungsprofil 
der typischen Marktsegmente Handling, Werkzeugmaschinen, 
Medizintechnik und Optik. Die Präzisionsantriebe FHA-C Mi-
ni mit EnDat multiturn Absolutencoder bestehen aus einem 
Synchron-Servomotor, einem Einbausatz der Baureihe HFUC 
sowie einem speziell entwickelten Abtriebslager. Erhältlich 
sind sie in drei Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50 und 
100 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 1,8 und 28 
Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte An-
bringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und er-
laubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

TEXT:  Alois Buss, Harmonic Drive      BILDER:  Harmonic Drive; iStock, Fertnig 

Der Markt bietet dem Anwender ein breites 
Portfolio an Servoantrieben für unterschied-
lichste Einsatzbereiche. Deutlich geringer wird 
die Auswahl, wenn die Anforderungen steigen. 
Bei kompakten Präzisionsantrieben gibt es jetzt 
Nachwuchs.
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Das Harmonic Drive Getriebe gehört zu der Gruppe der 
Wellgetriebe. Es besteht aus lediglich drei Komponenten: Dem 
zylindrischen Außenring mit der Innenverzahnung (Circular 
Spline), einer zylindrisch verformbaren Stahlbüchse mit Au-
ßenverzahnung (Flexspline) und einer elliptischen Stahlschei-
be mit zentrischer Nabe (Wave Generator). Das antreibende 
Bauteil ist der Wave Generator. Er verformt den Flexspline, der 
in den Endpunkten der großen Ellipsenachse mit dem Circular 
Spline verzahnt ist. Die Technik ermöglicht hohe Getriebeun-
tersetzungen von 30:1 bis zu 320:1 in nur einer Getriebestufe. 
Hinzu kommt eine hervorragende Übertragungsgenauigkeit, 
eine absolute Spielfreiheit über die gesamte Lebensdauer und 
eine hohe Torsionssteifigkeit. Im Servoantrieb FHA-C Mi-
ni mit multiturn absolutem Motorfeedbacksystem kommen 
kippsteife und spielfrei vorgespannte Präzisionsabtriebslager 
zum Einsatz. Die guten Lagergenauigkeiten sind ebenfalls ein 
wesentliches Merkmal. Der Synchronmotor mit konzentrierter 
Motorwicklung ist speziell auf die Harmonic Drive Getriebe 
abgestimmt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Kompakt-
heit und die Gleichlaufeigenschaften gelegt. So wurden zum 
Beispiel die Drehmomentwelligkeit und die Rastmomente re-
duziert. Beim Betrieb der Baureihe an einem symmetrischen, 
sinusförmigen Dreiphasensystem ergeben sich niedrigste 
Laufgeräusche und bester Gleichlauf. Die Antriebe sind mit 
230 VAC bzw. 18 VAC Motorgrundwellenspannung verfügbar.

Der direkt auf der Motorwelle montierte Multiturn Ab-
solutencoder liefert die zur Positions- und Drehzahlregelung 
notwendigen Signale. Die schnelle digitale serielle Schnittstelle 
EnDat 2.2/22 überträgt den hochaufgelösten absoluten Posi-
tionswert mit hoher Übertragungssicherheit, auch bei Umge-
bungen mit hohem elektromagnetischem Störpotenzial. Der 
absolute Multiturn-Drehgeber erreicht eine Gesamtauflösung 
von 34 Bit (Singleturn: 18 Bit, Multiturn: 16 Bit). Die absolute 
Position wird, bei ausgeschalteter Versorgungsspannung, rein 
elektrisch und damit verschleißfrei über eine externe Batterie-
box gepuffert. Der kompakte Hybridsteckverbinder am Motor-

Motor-Komponenten genau betrachtet

Das multiturn absolute Motorfeedbacksystem erfasst die 
absolute Position an der Last über weit mehr als 600 Umdre-
hungen mit hoher Genauigkeit - ein unproduktives Referen-
zieren ist nicht notwendig. Die neuen drehbaren Steckver-
binder sorgen darüber hinaus für eine effiziente und einfache 
Montage. In Kombination mit dem Servoregler YukonDrive 
steht ein vorkonfiguriertes und abgestimmtes Antriebssystem 
zur Verfügung, das über Feldbusschnittstellen integrierbar ist.

Der Servoantrieb FHA-C Mini 

erfüllt die Marktanforderungen im 

Handlingsbereich in vielfältigen 

Applikationen.

Die Benchmark bei 
integrierten Schrittmotoren 
der Quickstep MIS23 

 Integrierter Schrittmotoren 0,1 bis 28 Nm 
 Integrierte Servomotoren 50 W bis 3 kW 
 Alle Industrial Ethernet und Standard Feldbusse 
 Einzigartig durch Modulkonzept 
 „nanoPLC“ on Board 
 Closed Loop und verschiedene Encoder  

JVL Industri Elektronik A/S 
+49 7121– 1377260 
jvldrives@jvl.dk www.jvldrives.de 
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gehäuse ermöglicht einen sicheren, einfachen und effizienten 
elektrischen Anschluss. Der Hybridsteckverbinder ist drehbar 
um zirka ±150° ausgeführt, dies führt gerade bei beengtem 
Einbauraum zu Freiräumen für den elektrischen Anschluss.

Mit Servoregler einfach integrierbar

Zur einfachen Integration in die Kundenapplikation kann 
der FHA-C Mini gemeinsam mit dem kompakten Servoreg-
ler YukonDrive eingesetzt werden. Dieser ist prädestiniert 

für den Betrieb an überlagerten CNC-Steuerungen mit einer 
zyklischen Sollwertvorgabe über Bussysteme. Hierbei gewähr-
leistet die Modularität der Baureihe YukonDrive eine optima-
le Einbindung der Servoachse in den Maschinenprozess. Ob 
über eine High-Speed Feldbuskommunikation an einer zent-
ralen Maschinensteuerung oder mit dezentraler Motion-Cont-
rol-Intelligenz im Antriebsregler – der Servoregler YukonDri-
ve meistert beides.  ☐

Der Servomotor FHA-C Mini mit multiturn 

absolutem Motorfeedbacksystem erfüllt 

auch Anforderungen wie hohe Verfügbar-

keit, kurze Zykluszeiten und mehr. 

WEGWEISEN

DIe Welt ist in stetem Wandel. Um erfolgreich zu bleiben, muss man vorausgehen.
Bei der TQ Group werden wir daher auch weiterhin wegweisende Lösungen entwickeln.
Seien Sie gespannt. www.tq-group.com

TQ_Anz_A&D_210x135_Rev100.indd   1 10.10.17   10:10

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 4, Stand 119
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DC-Servomotoren in kleinem Bauraum

SENSOR-SCHRAUBER MIT FEINGEFÜHL

Viele Produkte werden dank Miniaturisierung heute immer 
kleiner. Mehr Bauteile in engem Bauraum zu verbauen, stellt 
die Produktion allerdings vor Herausforderungen. Das betrifft 
auch die prozesssichere Montage von Kleinstschrauben, wie 

Der Uhrmacher weiß intuitiv, wie man eine Schraube festzieht: nach Gefühl. In der industriellen 
Produktion ist dagegen eine automatisierte sichere Schraubmontage notwendig. Hier ist reprodu-
zierbares Feingefühl in Form von Messtechnik und zuverlässigen Kleinstantrieben gefragt. 

man sie zum Beispiel in Mobiltelefonen, Smart-Watches oder 
klassischen Armbanduhren findet. Das Unternehmen n-gine-
ric hat zu diesem Zweck ihre Mikro-Sensor-Schraubsysteme 
entwickelt. Diese können sowohl handgeführt als auch in der 

TEXT:  Andreas Seegen, Faulhaber; Nora Crocoll, Redaktionsbüro Stutensee      B ILDER:  Faulhaber; iStock, ClarkandCompany
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fan Flaig, Geschäftsführer von n-gineric: „Wir 
brauchen eine hohe Leistung bei sehr kleinen 
Abmessungen sowie eine große Dynamik, 
da für jeden Schraubvorgang innerhalb ei-
ner Sequenz von Schraubstufen eine schnel-
le Regelung von Drehmoment und Drehzahl 
notwendig ist.“ Die Wahl fiel daher auf eine 
Faulhaber-Antriebseinheit mit bürstenlosem 
DC-Kleinstmotor und Planetengetriebe. 

„Durch das hohe Beschleunigungsver-
mögen der Antriebe erreichen wir kurze Zy-
kluszeiten", freut sich Flaig. Der bürstenlose 
Antrieb zeichnet sich außerdem durch eine 
besonders lange Standzeit aus und qualifiziert 
das Schraubsystem damit für die Massenfer-
tigung unter 24/7-Bedingungen. Die Antriebe 
sind sowohl in Vier-Pol-Technik mit hohem 
Drehmoment als auch in Zwei-Pol-Tech-
nik für große Leistungen erhältlich. Sie sind 
sehr leicht und haben ein hochdynamisches 
Start-Stopp-Verhalten. Die geräuscharmen 
Kleinstantriebe werden mit oder ohne Senso-
ren angeboten. 

Um ein großes Drehmoment zu erhalten, 
sind im Sensor-Schrauber Metall-Planetenge-
triebe eingesetzt. Je nach Anwendungsbedarf 
werden für mittlere Abtriebsmomente auch 
Kunststoff-Planetengetriebe angeboten. Un-
terschiedliche Abtriebslager (Sinter-, Kugel- 
oder Keramiklager) sind ebenso erhältlich wie 
Sonderversionen mit Spezialschmierung für 
einen erweiterten Anwendungsbereich bei-
spielsweise im Vakuum.

Redundanz für mehr Sicherheit

Speziell bei sicherheitsrelevanten Ver-
schraubungen in der Automobilindustrie 
(VDI-Richtlinie 2862) müssen Schraubwerk-
zeuge mit einer Sensorik zur Messung min-
destens einer Steuergröße versehen sein, er-

Automation eingesetzt werden. Verschrau-
bungen von Gewindegröße M0,6 bis M5 wer-
den durch mehrere Schraubspindel-Baugrö-
ßen abgedeckt.

Präzise messen

Um den sicheren Schraubprozess zu ge-
währleisten, sind die Schraubspindeln mit 
einer integrierten, mitrotierenden Drehmo-
ment- und Drehwinkelsensorik ausgestat-
tet. Diese misst präzise das auf die Schraube 
wirkende Drehmoment zusammen mit dem 
Drehwinkel direkt oberhalb der Klingenauf-
nahme. Dazu wird eine Art Dehnungsmess-
streifen eingesetzt, über dessen Verformung 
Rückschlüsse auf das Drehmoment möglich 
sind. Der Sensorkörper besteht aus einer spe-
ziellen Metalllegierung, die sich proportional 
zum aufgebrachten Drehmoment verformt. 
Dadurch ergibt sich eine Widerstandsände-
rung innerhalb des Dehnungsmessstreifens 
und man erhält ein dem Drehmoment folgen-
des Messsignal. Dieses wird mit einer Auflö-
sung von 24 Bit hochgenau digitalisiert. 

Der rotationssymmetrische Sensorkörper 
ist zwischen dem Klingenfutter und dem ein-
gesetzten Antrieb auf der Welle angebracht. 
Für die Stromversorgung sorgt ein Spulensys-
tem, es versorgt die Mess-Elektronik berüh-
rungslos induktiv mit Energie. Um eine hohe 
Genauigkeit zu erreichen, werden pro Sekun-
de 2.000 Drehmoment-Messwerte in Form ei-
nes seriellen Bit-Codes optoelektronisch vom 
Rotor zur Stator-Elektronik übertragen und 
dort wieder decodiert, also verlustfrei abge-
bildet.

Antrieb als Herzstück

Motor und das zugehöriges Getriebe sind 
in diesem System wichtig. Das weiß auch Ste-

LTI Motion GmbH
Gewerbestraße 5 – 9 
35633 Lahnau · Germany
Tel.: +49 6441 966-0 
Fax: +49 6441 966-137  
E-Mail: info@lti-motion.com

Halle 1  Stand 310

Raise the bar!
Systemlösungen für 
die Maschinen-
Automatisierung. 

 

www.lti-motion.com

Nürnberg
28. - 30.11.2017

  High-Performance System 

  Von der Steuerung über 
 Antriebe bis hin zu Motoren   
 und Sicherheitstechnik

  Kompakt, Sicher, Flexibel,
 Präzise 

  Leistungsbereich von
 10 bis 100 kW
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Einfache Bedienung

Wichtig war den Entwicklern zudem, dass sich das System 
einfach über eine Windows-Software bedienen lässt. Mit ihr 
werden die Schraubparameter programmiert. Außerdem sorgt 
sie durch die differenzierte Darstellung von Schraubkurven für 
Prozesstransparenz in Echtzeit und bietet gute Möglichkeiten 
für die Prozessdatendokumentation. Die Funktionsfähigkeit 
des Schraubsystems lässt sich ebenfalls automatisiert, bei-
spielsweise täglich vor Schichtbeginn, überprüfen. Dazu wird 
die Schraub-Automationsanlage um einen intelligenten statio-
nären Schraubfallsimulator ergänzt, mit dem sich zyklisch das 
Drehmoment überprüfen lässt. ☐

läutert Stefan Flaig: „Wir messen das Drehmoment und den 
Drehwinkel direkt und bekommen dazu durch die simultane 
Erfassung des Drehmoments proportionalen Motorstroms ei-
ne Redundanz als dritte Größe.“ Diese wird zur permanenten 
Selbst-Überwachung der Systemintegrität genutzt.

Auch für herausfordernde Schraubprozesse, bei denen 
die Toleranz zwischen dem Punkt, an dem die Schraube oh-
ne Klemmkraft angezogen ist oder die Schraubverbindung 
durch Überdrehen zerstört werden könnte, gibt es eine Lö-
sung: Die mehrstufige Präzisionsverschraubung hilft hier das 
richtige Drehmoment zu finden. Da auch mangelhafte Werk-
stücke Schraubfehler verursachen können, werden diese bei 
der automatisierten Verschraubung sicher erkannt und so eine 
Null-Fehler-Produktion gewährleistet. 

Mikro-Sensor-Schraubsysteme werden für die prozesssichere 

Montage von Kleinstschrauben eingesetzt. 

Liefert die geforderte Performance: Faulhaber-Antriebseinheit mit 

bürstenlosem DC-Kleinstmotor und Metall-Planetengetriebe. 

Elektrische Aktuatoren 
für Ihre Automation

Elektrische Schlittenachsen

Elektrische Zylinder

Elektrische Greifer

Elektrische Rotationsachsen

Tisch-Roboter

Kartesische Roboter

SCARA-Roboter

» Steuerungen

IAI Industrieroboter GmbH • Ober der Röth 4 • 65824 Schwalbach/Taunus 
Tel.: 06196/8895 - 0 • Fax: - 24 • E-Mail: info@IAI-GmbH.de • www.IAI-GmbH.de

Schnittstel-
len für jeden 
Automatisie-

rungsgrad

FMB (Bad Salzuflen 8. – 10.11). Halle 21 Stand B5,  
productronica (München, 14. – 17.11.) Halle A3 Stand 451 

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 4, Stand 346
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Servo-Inverter i950

Für den Kunden spielt es in Zukunft keine Rolle mehr, ob 
er eine zentrale oder dezentrale Automatisierungstopologie 
oder einen intelligenten Mix aus beiden anstrebt. Mit der Ein-
führung des neuen Bausteins der Automatisierungsplattform 
wird es aus Sicht des Software-Engineerings keine Rolle mehr 
spielen, ob ein Servo-Inverter als einfacher Stellantrieb oder 
als parametrierbare oder als frei programmierbare Achse in 
die Maschinentopologie integriert wird. Lenzes zukunftssiche-
res Portfolio deckt Steuerungsebene, Feldebene und Elektro-
mechanik ab und sorgt für eine standardisierte Datenkommu-
nikation bis in die Cloud.

Für die Zukunftssicherheit einer Automatisierungslösung 
ist eine durchgängige Skalierbarkeit des Automationssystems 
von entscheidender Bedeutung. Mit dem neuen Servo-Inverter 
i950 ist es Lenze gelungen, die Plattform der Controller-based 
Automation in den Regler zu integrieren. So kann der Maschi-
nenbauer ebenso wie bei den Controllern auch beim i950 die 

Lenze schlägt zur kommenden SPS IPC Drives ein neues Kapitel der Automatisierung 
auf. Mit dem neuen Servo-Inverter i950 hebt der Automatisierungsspezialist die Grenzen 
zwischen Controller-based Automation und Drive-based Automation auf.

standardisierten Technologiemodule der Application Software 
Toolbox FAST verwenden, diese bei Bedarf kundenindividuell 
anpassen oder eigene in IEC61131-3 programmierte Software 
einsetzen. Das spart wertvolle Entwicklungszeit.

Mit dem durchgängigen Portfolio werden Lösungen pas-
send zu den jeweiligen Maschinenanforderungen angeboten. 
Alle Lösungen basieren stets auf der gleichen Architektur, den 
gleichen Engineering Tools und nutzen die gleichen FAST-Mo-
dule. So können OEMs alle Maschinen und Maschinenmodu-
le einheitlich entwickeln und mit wenig Aufwand und hoher 
Investitionssicherheit ein umfangreiches, wiederverwendbares 
Know-how in Form von Applikationssoftware aufbauen – egal 
ob für Maschinenmodule mit einer dezentralen Intelligenz je 
Achse  oder für Module mit einer leistungsfähigen zentralen 
Steuerung für komplexe Multi-Achs-Bewegungen. ☐

TEXT:  Christian Bergner, Lenze      BILDER:  Lenze

„Grenzen in der Automation schwinden“

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 1, Stand 360
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Innovative Aufteilzelle für Möbelproduktion

Robotersäge für Losgröße 1

Motoman-Roboter von Yaskawa 

ermöglichten es Homag, ein Platten-

aufteilzentrum zu entwickeln, das den 

Individualzuschnitt vollautomatisch 

mit nur einer Säge erledigt.

TEXT:  Ralf Högl, IKH - Industrie Kommunikation Högel für Yaskawa      BILD:  Homag

Selbst Hand anlegen, muss dafür nicht sein. Denn die Robotik erobert immer neue Branchen 
und Applikationen. Welche technologischen Sprünge dabei möglich sind, beweist eine neue Auf-
teilzelle, die dank Roboterintegration den Einzelplattenzuschnitt für Möbelteile revolutioniert.
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BL-Motorcontroller
           zur Leiterplattenmontage

Accelnet
Micro

Module

Ÿ Spannungsbereich 14 bis 90Vdc
Ÿ hoher Motorstrom:

3-15A Dauer; 5-30A Spitze
Ÿ kompakt: 64 x 41 x 16mm
Ÿ Ansteuerung über:

EtherCAT, CANopen oder RS232
Ÿ Encoder Feedback:

inkrementell oder Resolver
Ÿ 10x Digitalein-, 3x-Digitalausgänge
Ÿ lokal programmierbare 

Ablaufsteuerung
Ÿ lizenzierbare C++ Bibliothek für

EtherCAT bzw. CANopen
Programmierung

www.maccon.de

Messe Nürnberg
Nov. 28. - 30. 2017
Halle 1, Stand 648

sowohl im Teilefluss als auch in der Leistung anpassen. Herz-
stück der Säge in der Ausführung mit 3200 Millimeter Schnitt-
länge ist der Yaskawa-Palettierroboter Motoman MPL300II, 
bei der Säge mit 4300 Millimeter Schnittlänge kommt ein 
Motoman MPL500II mit noch höherer Tragkraft zum Ein-
satz. Beide Vierachser verfügen über eine Reichweite von 3159 
Millimetern und können das komplette Platten-, Teile- und 
Streifenhandling an der Anlage übernehmen. Dazu hebt der 
Roboter die Streifen nach dem ersten Längsschnitt an, dreht 
sie und legt sie auf dem hinteren Maschinentisch oder dem 
Streifenpuffer für den erneuten Zuschnitt, den Querschnitt, 
ab. Gleiches gilt für Nachschnitte, bei denen der Roboter für 
die lagerichtige Zuführung der Teile sorgt. So sind vollauto-
matische und fehlerfreie Nachschnitte möglich. Am Ende legt 
der Roboter die fertigen Teile auf die automatische Auslaufrol-
lenbahn oder stapelt sie auf Paletten ab. „Die beiden Yaska-
wa-Maschinen sind die perfekten Roboter für unsere Anlagen. 
Sie sind leistungsstark, gleichzeitig tausendfach bewährt und 

Gerade in der Möbelindustrie geht der Trend Richtung 
Individualisierung. Die Material- und Variantenvielfalt kennt 
hier kaum Grenzen und verändert die altbekannte Serienfer-
tigung vielerorts radikal. Für die Hersteller bedeutet das zu-
nehmend die Fertigung kleiner Losgrößen oder gar Losgröße 
1. Um Anwender aus Industrie und Handwerk dabei bestmög-
lich zu unterstützen, machten sich Ingenieure bei der Homag 
Plattenaufteiltechnik an die Entwicklung einer wegweisenden 
Aufteilzelle. Worauf die Maschinenkonstrukteure dabei fo-
kussierten, bringt Uwe Elhaus, Leiter Mechatronik bei Homag 
Plattenaufteiltechnik, auf den Punkt: „Ein übergeordnetes Ent-
wicklungsziel hieß, die bis dato gegenläufigen Faktoren Einzel-
teilfertigung und maximalen Output unter einen Hut zu brin-
gen. Das konnte nur durch taktzeitoptimierte Vollautomation 
mit maximaler Flexibilität gelingen und da waren wir auch 
schon beim Thema Roboter angelangt.“

In aufwändigen Analysen haben die Maschinenbauer alle 
möglichen Alternativen untersucht. Dabei kristallisierten sich 
Roboterlösungen in puncto Flexibilität und Handhabungsge-
schwindigkeit als unschlagbar heraus. Von allen untersuchten 
Palettierrobotern kamen die vierachsigen Yaskawa Maschi-
nen der MPL-Baureihe dem bestehenden Anforderungsprofil 
im Hinblick auf Geschwindigkeit, Verfügbarkeit, Reichweite, 
Tragkraft und so weiter sehr nahe. Doch auch die gemein-
same Zusammenarbeit war ein wichtiger Aspekt, wie Dieter 
Pilz, Homag Group Director Strategic Sourcing, betont: „Die 
Mannschaft von Yaskawa ließ sich komplett auf unser Projekt 
ein, investierte viel Zeit und steuerte bereits vor endgültiger 
Auftragsvergabe viel Know-how bei.“

Vollautomatischer Zuschnitt

Tatsächlich sorgte die innovative Robotersäge HPS 320 
Flextec bereits bei der Weltpremiere auf der „Ligna 2015“ für 
Furore. Ein kompaktes Plattenaufteilzentrum, das den Indi-
vidualzuschnitt vollautomatisch mit nur einer Säge erledigt 
und dabei Nachschnitte ohne Limit bei maximaler Flexibili-
tät in der Schnittplangestaltung erlaubt – genau darauf hatte 
der Markt gewartet. „Noch auf der Messe gingen die ersten 
Bestellungen ein“, sagt Elhaus. Da sich die HPS 320 Flextec 
wahlweise an automatische Flächenlager anbinden oder auch 
in komplette industrielle Fertigungsanlagen integrieren lässt, 
zählen Handwerk und Industrie gleichermaßen zum Kunden-
kreis. Durch einen intelligenten, modularen Aufbau lässt sich 
die Aufteilzelle nach Kundenwunsch zusammenstellen und 
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arbeiten mit höchster Verfügbarkeit. Da-
mit passen sie optimal zu unseren Ho-
mag-Maschinen“, ist sich Pilz sicher.

Schlaue Greifertechnologie

Viel Erfahrung steckt in der Entwick-
lung des gewaltigen Sauggreifers, der für 
die Teilehandhabung zuständig ist. Die 
große Saugtraverse verfügt über mehr 
als 30 individuell ansteuerbare Sektio-
nen, um das mögliche Zuschnittspek-
trum abgreifen und positionieren zu 
können. „Nur mit aufwändigen Simu-
lationen ist es uns gelungen, die Saug-
traverse für alle möglichen Positionen 
unter Berücksichtigung der Reichwei-
te des Roboters auszulegen. Immerhin 
reicht die Bandbreite der zu greifenden 
Werkstücke von minimal 240 x 80 Milli-
meter bis maximal 4300 x 2200 Millime-
ter, was in etwa einem Flächenverhältnis 
von 1:500 entspricht“, betont Elhaus. Um 
größtmögliche Sicherheit und schnelle 
Handhabungsvorgänge zu gewährleis-
ten, ist die Einhaltung des Unterdrucks 
sensorisch überwacht. Die Parameter 
Unterdruck und Plattengewicht werden 
dabei permanent in Relation gesetzt und 

bei Bedarf wird die Geschwindigkeit des 
Roboters angepasst. Diese Regelalgorith-
men laufen ohne Zutun des Bedieners 
im Hintergrund ab. In der Praxis zeigt 
sich, dass die beiden Systeme Roboter 
und Säge in Sachen Zykluszeit perfekt 
harmonieren. Aufgrund der hohen Per-
formance des Yaskawa-Vierachsers kann 
die Säge ihre volle Leistungsfähigkeit 
ausspielen, ohne Wartezeiten durch das 
Roboterhandling hinnehmen zu müssen. 
Das optimale Zusammenspiel der Kom-
ponenten ermöglicht bis zu 1.500 Teilen 
pro Schicht.

Ein weiterer Vorteil des Plattenauf-
teilzentrums ist die einfache Bedienbar-
keit, die eine Programmierung des Ro-
boters überflüssig macht. Der Vierachser 
ist steuerungstechnisch vollständig in 
die Maschinensteuerung der HPS 320 
Flextec integriert. Seine Greif- und Be-
wegungsmuster werden automatisch oh-
ne Zutun des Bedieners aus den Schnitt-
plänen generiert. Das Erstellen der Pläne 
erfolgt über die Homag Optimierungs-
software Schnitt Profi(t) vom Büro aus, 
die Daten werden dann auf die Anlagen-
steuerung geschickt – fertig.

Control Techniques GmbH | Meysstrasse 20 | Hennef 53773 | Germany | Tel : +49 2242 877-0 | Email :  info.de@mail.nidec.com

www.controltechniques.com/sps

Optimale Performance in der AC- und DC-Antriebstechnik.

Mehr Informationen über unsere neuen Umrichter-Generationen unter: 

Umfassende Performance!

Neue Trends bei 

Industrie 4.0 und neue  

Automatisierungslösungen  

- bei uns auf der  

SPS-IPC Drives!

Besuchen Sie uns in  
Halle 4, Stand 4-250

Beliebig viele Nachschnitte

Mit der Einführung der Robotersäge 
ist Homag der technologische „Quan-
tensprung“ beim Zuschnitt von Einzel-
platten gelungen. Die entscheidenden 
Vorteile dieser Lösung: Aufgrund des 
Roboterhandlings lassen sich nun erst-
mals beliebig viele Nachschnitte mit 
nur einer Säge realisieren. Erforderten 
mehrfache Nachschnitte bisher immer 
ein manuelles Eingreifen, so ist heute 
maximale Flexibilität angesagt - bei voll-
automatischen Abläufen. Bei einer Voll-
verkettung arbeitet die HPS 320 Flextec 
über längere Strecken mannlos. Künftig 
wird dies auch bei nicht verketteten An-
lagen möglich sein, wie eine neue An-
lagenvariante belegt. Der Roboter kann 
dabei die fertigen Teile auf bis zu vier 
Hubtischen abstapeln. Um stabile Stapel 
zu erhalten, wird er dazu Teile zwischen-
puffern. „Ganz gleich ob Vollverkettung 
oder nicht – diese Anlage revolutioniert 
die Losgröße-1-Fertigung. Sie vereint 
Tempo und Flexibilität auf eine ganz 
neue Art und Weise“, sagt Elhaus.  ☐

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 7, Stand 340
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PRODUKTVORSPRUNG | ROBOTIK-LÖSUNGEN

Cobot-Paket für KMUs

Das Industry 4.0 Collaborative Robot Starter Kit von Rethink Robotics soll besonders kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) ansprechen und den Einstieg in die Industrie 4.0 erleichtern. Es besteht aus zwei 

Sawyer-Robotern, zwei ClickSmart-Greifer-Kits und zwei mobilen Sockeln. Die Cobots lassen sich mit anderen 

Maschinen und Sensoren verbinden und bieten so eine Grundlage für die flexible Produktion. Dabei sollen 

durch ein im Paket enthaltenes eintägiges Training auch Nicht-Spezialisten die neuen Roboter-Kollegen schnell 

und einfach für Aufgaben anlernen können. Die Kombination aus zwei Sawyer-Robotern hat sich dabei 

bewährt: Ein Cobot unterstützt die Produktion und Wertschöpfung, der zweite steht währenddessen zum Testen 

weiterer Applikationen bereit. Sie können sicher neben Mitarbeitern eingesetzt werden, passen sich flexibel an 

unterschiedliche Arbeitsvorgänge an und arbeiten mit hoher Präzision. Der für kleine und mittlere Unternehmen 

erschwingliche Preis sorgt zudem dafür, dass sich die Anschaffungskosten schnell amortisieren.

Bewährter Standard in neuer Generation

Alle Standardvarianten des Kleinroboters der Serie KR Agilus sixx von Kuka werden zum 

Ende des Jahres von der nächsten Generation abgelöst. Jeder Roboter der neuen 

Generation erfüllt die IP67-Schutzklasse und ist damit vor Spritzwasser geschützt. Für 

Anwendungen mit Schmierstoffen oder Kühlmitteln wird es mit der Waterproof-Ausführung 

(WP) nach wie vor eine Sondervariante geben. Auch die weiteren Varianten wie Cleanroom, 

Atex protection und Hygienic Maschine sind nach wie vor dann erhältlich. Der neue KR 

Agilus wird mit einer Traglast von sechs oder zehn Kilogramm ausgestattet und er kann 

auf dem Boden, an der Decke oder an der Wand befestigt werden. Wie schon der KR 3 

Agilus wird das neue Modell mit der KR-C4-compact-Steuerung arbeiten und in weiß, auf 

Kundenwunsch auch in einer anderen Farbe, ausgeliefert.

Kompakter Mini Servoantrieb
FHA-C Mini MZE

mit Multiturn Absolutencoder

Harmonic Drive AG | Hoenbergstraße 14
65555 Limburg/Lahn | T  +49 6431 5008-0

www.harmonicdrive.de

SPS IPC DRIVES
28. - 30. 11.2017

Halle 4  |  Stand 119
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IWLAN-Infrastruktur für die Kommunikation in Stahlwerken

Cool bleiben im Warmwalzwerk
In Vietnam steht ein riesiges neues Stahlwerk kurz vor seiner Fertigstellung. 
Eine hochmoderne IWLAN-Infrastruktur soll die reibungslose Kommuni-
kation zwischen den Materialverfolgungssystemen und der übergeordneten 
Automatisierung sicherstellen. 

TEXT:  Michael Bock, Siemens      B ILDER:  Siemens

I NDUS T R IE LLE  KO MMUN IK AT ION 
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Zuverlässige Kommunikation

LogoTek ist auf Lösungen für die 
Automatisierung industrieller Prozesse 
spezialisiert, besonders für Logistikma-
nagement in der Stahlindustrie. Hier ist 
eine lückenlose Erfassung sämtlicher 
Materialbewegungen von der Fertigung 
bis zur Auslieferung notwendig. Dazu 
überwacht ein Kran-Koordinatensystem 
alle Kranbewegungen. Legt ein Kran ir-
gendwo Material ab, sendet er dessen 
aktuellen Standort an den zentralen 
Leitstand der Lagerverwaltung. Diese ist 
mit der Vorgangssteuerung vernetzt und 
kann so die Produktionsplaner über zu 
übernehmendes Material informieren. 

Damit dieser Prozess optimal funk-
tioniert, ist eine stabile und zuverlässige 
Kommunikationsinfrastruktur unerläss-
lich. Die kompakten IWLAN (Industrial 
Wireless LAN)-Access-Points Scalance 
W774-1 eignen sich dafür besonders 
gut, da sie unempfindlich gegenüber 
Schmutz, Schock und Vibrationen sind. 

Das derzeit größte Neubauprojekt 
in der Stahlindustrie ist 340 Kilometer 
südlich der vietnamesischen Hauptstadt 
Hanoi angesiedelt: Dort errichtet ein vi-
etnamesischer Stahlkonzern derzeit ein 
neues integriertes Stahlwerk. 22 Millio-
nen Tonnen Stahl – das ist der geplan-
te Produktionsumfang des Werks. Zum 
Komplex gehören: 

 – Hochöfen,
 – ein Stahlwerk für Brammen, Vorblö-

cke und Knüppel,
 – ein Warmwalzwerk für Flachpro-

dukte (sogenannte Coils),
 – diverse Walzwerke für die Herstel-

lung von Langprodukten wie Draht 
und Stabstahl. 

Um zu gewährleisten, dass die Mate-
rialverfolgung und die Lagerverwaltung 
bestmöglich mit dem Leitsystem kom-
munizieren, setzt das mit der Imple-
mentierung beauftragte Unternehmen,  
LogoTek aus Marktheidenfeld, auf 
Produkte aus dem Scalance- und Si-
matic-Portfolio von Siemens. 

Über die Access-Points gehen die Sig-
nale via Switches und Glasfaserleitun-
gen zu den redundanten Servern in den 
Rechnerräumen der einzelnen Ferti-
gungsbereiche. Das auf den Servern lau-
fende Lagerverwaltungssystem ermittelt 
die Position der einzelnen Stahlteile und 
sendet diese an den Kran-Client. So er-
hält der Kranführer den genauen Stand-
ort des angeforderten Materials.

Schnelle Positionsermittlung

Die dezentrale Automatisierung er-
folgt über die Peripherie Simatic ET 200S, 
die durch Anbindung des Interface-Mo-
duls IM 151-8 mit integrierter CPU zu 
einer speicherprogrammierbaren Steue-
rung (SPS) analog eines Simatic S7 auf-
gerüstet wurde. Durch die dezentrale 
Peripherie erfolgt die Datenverarbeitung 
direkt auf den (derzeit 17, im Endaus-
bau 35) Kränen selbst, was ein schnelles 
Reagieren in zeitkritischen Situationen 
ermöglicht. Dazu sind die Access-Points 
entlang der Kranbahnen montiert (je 

Dank der Scalance-W-Komponenten und der 

nahtlosen Integration der Simatic ET 200S in 

das IWLAN ist ein platzsparender und kosten-

günstiger Funknetzaufbau möglich.

 I NDUSTR I ELLE  KOM MUNIKAT ION
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tenrate von bis zu 300 Mbit pro Sekunde 
für eine zuverlässige Ausleuchtung der 
Funkflächen. Die hohe Übertragungsra-
te ermöglicht eine Fernwartung via PC 

Switch drei bis vier Geräte). Die abge-
setzten Rundstrahl-Stabantennen der 
Access-Points haben einen Antennenge-
winn von 7 dBi und sorgen mit einer Da-

oder Tablet. Für die automatische Posi-
tionserfassung sind auf den Kränen La-
serdistanzmessmodule angebracht, über 
die im 2,4-GHz-Frequenzband die X- 

und Y-Koordinaten der Kran-
brücke und der Laufkatze an 
die SPS übermittelt werden. 
Die SPS verfügt über diverse 
Sensoren zur Überwachung 
des Hebezangenkontakts, zur 
Gewichtskontrolle und zur 
Verifizierung der Stahlteile. 
Als Steuerung setzt LogoTek 
auf das S7-300-kompatible 
und I/O-ausbaufähige Inter-
face-Modul IM 151-8. Ein In-
dustrie-PC in der Krankabine 
dient der Visualisierung.

Vollste Zufriedenheit

Im Rückblick zieht Mat-
thias Knoke, Geschäftsführer 
von LogoTek, eine positive Bi-
lanz: „Seit Gründung unserer 
Firma im Jahr 2002 setzen wir 
Siemens-Produkte für die Au-
tomatisierung von Industrie-
anlagen ein, und wir sind sehr 
zufrieden damit. Das in den 
Lagerhallen des Stahlwerks 
installierte lokale Funknetz 
mit 54 IWLAN-Access-Points 
und 35 Simatic-Steuerungen 
funktioniert hervorragend 
und störungsfrei. Selbst in 
raueren Industrieumgebun-
gen und unter extremen kli-
matischen Bedingungen ar-
beiten die Systeme höchst zu-
verlässig. Hier spürt man den 
Mehrwert der Siemens-Gerä-
te deutlich.“ ☐

NICHT MIT DEUTSCHMANN – 
YOUR TICKET TO ALL BUSES!

 Einfach zu implementierende Embedded Module

 Flexible Protokollkonverter – schnell zu konfigurieren

 Leistungsstarke Gateways für die Kommunikation 
 unterschiedlicher Busvarianten

 Für komplexe Aufgabenstellungen sind alle UNIGATE 
 Baureihen auch frei programmierbar

EMBEDDED MODULE, PROTOKOLLKONVERTER,  
GATEWAYS – wir haben die innovative Lösung

www.deutschmann.de

Mehr innovative Lösungen auf der 
SPS IPC Drives 2017, Halle 2 - Stand 550
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Sicherheits- und Steuerfunktionen über bidirektionale Funkstrecke

Die Funk-Sicherheitsmodule UH 
6900 der Safemaster W Reihe von Dold 
bieten für diese Anwendungsfälle mehr 
Flexibilität in Gefahrenbereichen so-
wie eine höhere Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit. Das Wireless Safety Sys-
tem spielt seine Stärken aus, wenn eine 
Verdrahtung nicht möglich oder sehr 
aufwendig ist. Das TÜV-zertifizierte 
System für Sicherheitsanforderungen 
bis PL e/Kat. 4 beziehungsweise SIL 3 
besteht aus zwei oder mehr kompakten 

Sicherheit spielt in der Industrie ein große Rolle. Nicht immer lässt sich die Safety aber wie ge-
wohnt verdrahten. Moderne Produktionen mit mobilen Anlagen, fahrerlosen Transportsystemen 
oder räumlich getrennten Maschinen verlangen nach einer drahtlosen Safety-Lösung.

Funk-Sicherheitsmodulen mit jeweils 45 
mm Baubreite. Es zeichnet sich durch 
seine sicherheitsgerichtete bidirektio-
nale Funkstrecke aus mit einer großen 
Reichweite von 800 Meter im freien Feld. 
Damit wird laut Dold eine höhere Ver-
fügbarkeit erreicht als bei vergleichbaren 
Systemen.

Die Sicherheitsmodule verfügen über 
jeweils drei zweikanalige Sicherheitsein-
gänge und je einen Sicherheitsausgang 

mit drei Kontaktpfaden zur Realisierung 
von Sicherheitsfunktionen, wie Not-
Halt, Schutztür, BWS oder Zweihand. 
Darüber hinaus bieten die Geräte jeweils 
acht Ein- und Ausgänge für anwender-
spezifische Steueraufgaben. Zwei zusätz-
liche Status-Halbleiterausgänge sowie 
ein Meldeausgang für die Empfangsqua-
lität sorgen für komfortable Diagnose-
möglichkeiten. ☐

TEXT:  Sigmund Plachetka, Dold      B ILD:  Dold

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 9, Stand 331

WIRELESS SAFETY SYSTEM 
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Mobilfunk-Router für einfache IIoT-Konnektivität

CLOUD NACH WAHL
Mit Mobilfunk-Routern lassen sich Maschinen und Anlagen einfach mit 

industriellen Cloud-Plattformen verbinden. Für eine einfache Konnektivität 
gibt es jetzt RTUs, die nicht nur die typischen Cloud-Protokolle, sondern 

auch die verbreiteten Plattformen direkt unterstützen.

TEXT:  Andreas Berz, Red Lion Controls      B ILDER:  Red Lion Controls; iStock, StockFinland
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den Anbieter, der auf die spezifischen Anforderungen ihres in-
dividuellen Marktes oder ihrer individuellen Anwendung zu-
geschnitten ist, auszuwählen, und so von einzigartigen Merk-
malen und Funktionen zu profitieren, ohne Kompromisse bei 

Geht es um Cloud-Konnektivität, so ist das Protokoll 
MQTT sehr verbreitet. Das M2M-Protokoll stellt einen wich-
tigen Bestandteil der Kommunikationslösungen des IIoT dar. 
Red Lions Mobilfunk-Router der RAM-Serie bieten bereits die 
MQTT-Unterstützung, um 
die Integration industrieller 
Automations- und Prozessda-
ten mit IIoT-Cloud-Plattfor-
men zu vereinfachen.

Neu bei Red Lions Mobil-
funk-RTUs (Remote Terminal 
Unit) ist die direkte Einbin-
dung der Cloud-Plattformen 
Microsoft Azure, Cumulocity 
und Nokia Impact über das 
MQTT-Protokoll. Durch die-
se Erweiterung vereinfacht 
die RAM-Serie von Red Lion 
die schnelle Verbindung zu 
den verschiedenen am Markt 
etablierten IIoT-Cloud-Platt-
formen.

Plattform-Integration

„Unsere RAM-Produkte 
bieten leistungsstarke Kon-
nektivität für zuverlässige, 
sichere und skalierbare Kom-
munikationen mit einer Viel-
falt von IIoT-Cloud-Plattfor-
men. Durch Microsoft Azu-
re, Cumulocity und Nokia 
IMPACT bieten Router und 
-RTUs der RAM Serie von 
Red Lion nun die meisten 
embedded IIoT-Plattform-In-
tegrationen auf dem heutigen 
Markt,“ so Colin Geis, Direc-
tor of Product Management, 
IIoT Red Lion Controls. „Die 
Vielfalt der von uns unterstüt-
zen Plattform-Integrationen 
ermöglicht es den Kunden, 

› Sicherheitstechnik mit AS-i Safety at Work: nur ein Kabel für Daten und  
 Energie – einfach, flexibel, system- und herstellerunabhängig, bewährt 

› SPS-Anschluss über alle gängigen Feldbusse, alle Diagnosedaten in der   
 Steuerung, Safety- und Standard-Signale gemischt

› Safety Gateways für den Einsatz als Safety Slave (in Kombination mit einer 
 sicheren Steuerung) und als Safety Master (zur sicheren Steuerung von 
 Antrieben ohne zusätzliche Safety SPS)   

› Safe Link über Ethernet: die einfachste Art, viele Signale sicher zu koppeln 

› Universell erweiterbar mit Safety E/A Modulen + Standard E/A Modulen 
 in IP20 oder IP67 sowie einer Vielzahl von weiteren Modulen für unter- 
 schiedlichste Anwendungen

Einfache Sicherheitstechnik 
für mehr Effizienz

Safety@work!

Mehr Infos zur Sicherheit Ihrer Anwendung unter:

www.bihl-wiedemann.de
®

Halle 7, Stand 200 
Halle 7, Stand 109
28. – 30.11.2017 
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sion Connect und Telenor Connexion. Kunden können sich 
mittels eines einfachen Dropdown-Menüs mit der Cloud ver-
binden, indem sie ihre bevorzugte Plattform auswählen. Bei 
Verwendung des RAM-Softwareentwicklungskits (SDK) kann 
Konnektivität mittels zusätzlicher Plattformen hergestellt wer-
den, hierzu zählen unter anderem LEC IQ Web SCADA, Set-
Point IPwebcontrol, Skkynet Skkyhub, und Telit deviceWISE.

Indivdualität durch SDK

„Das Red Lion-Portfolio an IIoT-Gateways und Edge Con-
trollern unterstützt über 300 Industrieprotokolle und ermög-
licht Kunden, kritische Maschinenverbindungen in rauen, an-
spruchsvollen Umgebungen z. B. in der Fertigung, Öl und Gas, 
Wasserwirtschaft, Energieversorgung zuverlässig zu erstellen. 
Die Vorintegration in die führende IoT-Plattform von Cumu-
locity ermöglicht Kunden die schnelle, sichere und zuverlässi-
ge Übernahme von Zustandsüberwachung und vorbeugender 
Wartung zur Verbesserung ihrer Unternehmenseffizienz.“ sagt 
Bernd Gross, CEO von Cumulocity.

Die Kombination aus Industrieprotokoll-Support, Mobil-
funk-Kommunikation und benutzerfreundlichem Cloud-Sup-
port bringt eine reibungslose IIoT-Lösung an den Kunden. 
RAM-Produkte verfügen außerdem über eine Event-Engine 
und eine integrierte E/A-Datenbank, mittels der die Erstellung 
und Speicherung von Daten-Tags vereinfacht wird. Andere Ei-
genschaften sind unter anderem mehrere serielle und Ether-
net-Ports und optionale E/A, Wi-Fi sowie ein aktives GPS zur 
sicheren Überwachung und Steuerung von entfernten Geräten 
über 4G-LTE-Mobilfunknetzwerke. ☐

der Benutzerfreundlichkeit oder Implementierungsgeschwin-
digkeit machen zu müssen.“

Neben den Erweiterungen vereinfacht RAMQTT, Red 
Lions MQTT-Client das Implementieren durch voreingestellte 
Profile für AT&T M2X, Amazon AWSTM IoT, AutoDesk Fu-

Nürnberg
28.-30.11.2017
Halle 9, Stand 231

www.moxa.com

Immer alles im Blick
… ganz ohne Verrenkungen.

•  3 industrielle Protokolle werden unterstützt
•   2 Installationsoptionen: Hutschienen- und Rackmontage 

für verschiedene Schaltschrank-Typen
•  1-seitiges Konfigurations-Dashboard

Moxa Lösungen – intelligent, einfach, sicher.  

Optimal auf Ihren Schaltschrank 
zugeschnitten

RZ_ME_AZ_FA_A&D_103x135mm_D_DU080917.indd   1 14.09.17   17:26

Die Mobilfunk-RTUs von Red Lion 

verbinden Maschinen und Anlagen mit 

industriellen Cloud-Plattformen.

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 8, Stand 327
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PRODUKTVORSPRUNG | DRAHTLOSE BEDIENUNG

Bedienkomfort ohne Kabel

Bedienkomfort steht im Fokus des wireless Handbediengeräts HGW 1033 

von Sigmatek. Zum einen macht die Wireless-Datenübertragung 

meterlange Kabel in der Produktionshalle überflüssig. Zum anderen 

verfügt das mobile Panel über ein industrietaugliches 10,1 Zoll 

Multitouchdisplay (PCT), das vielfältige 

Visualisierungsmöglichkeiten bietet und 

intuitive Bedienkonzepte ermöglicht. 

Das HMI ist mit Zustimmtaster, 

Schlüsselschalter und einer 

beleuchtbaren Not-Halt-Taste 

ausgestattet. Wie die 

funktionsgerichteten Daten 

werden auch Safety-Daten 

über das Standard-WLAN-Netz-

werk übertragen - allerdings 

nach dem Black-Channel-Prinzip. 

Mit dem kabellosen HMI kann der Maschi-

nenbediener die Einsichtsstellen flexibel wählen und mehrere Maschinen, 

Roboter oder Anlageneinheiten mit nur einem Panel bedienen. Dazu ist 

eine sichere 7-Segmentanzeige zur Maschinenkennung integriert. Die 

nötige Visualisierungspower bringen ein Dualcore-EDGE2-Technology-Pro-

zessor sowie das ebenfalls integrierte Akku-Pack. Dieses gewährleistet 

einen Zwei-Stunden-Dauereinsatz des Panels ohne Nachladen. Das HMI 

unterstützt die OPC-UA-Kommunikation und verfügt standardmäßig über 

eine USB-Schnittstelle. Optional kann es mit einem RFID-Reader 

beispielsweise zur Freigabe von Berechtigungslevel ausgestattet werden. 

Kompaktes Funk-Terminal für Intralogistik und Produktion

Mit dem Funk-Terminal von Steute lassen sich verschiedene Montage-, 

Versand- und Kommissionieraufgaben einfacher, ergonomischer und 

flexibler gestalten und zugleich in die IT-Infrastruktur im Unternehmen 

einbinden. Der Bediener empfängt über das zweizeilige Display Informati-

onen und kann 

Signale, in 

umgekehrter 

Richtung, über drei 

frei belegbare 

Taster an überge-

ordnete Steue-

rungssysteme wie 

LVS, ERP oder BDE 

senden. Die 

Weitergabe der Signale erfolgt im Funknetzwerk sWave.Net über Access 

Points, die ähnlich wie ein Router die Funksignale direkt an eine 

IP-Adresse senden. Dort werden sie vom IT-System des Anwenders 

weiterverarbeitet. Die Integration neuer Terminals oder von Funk-Schalt-

geräten und -Bediensystemen in dieses Netzwerk lässt sich in wenigen 

Arbeitsschritten erledigen. Das schafft auch die Voraussetzung für die 

einfache Nachrüstung etwa an FIFO- und E-Kanban-Regalen, Kommissio-

nieranlagen oder anderen Arbeitsplätzen. Zugleich steigt die Transparenz 

am einzelnen Arbeitsplatz und im gesamten Unternehmen, weil ein 

durchgängiger, bidirektionaler Informationsfluss generiert wird – etwa 

vom Kommissionierarbeitsplatz zur Logistiksteuerung oder vom Kan-

ban-Regal zur Materialwirtschaft.

eks Engel FOS GmbH & Co. KG 

Schuetzenstraße 2–4  
57482 Wenden, Germany

Tel.  +49 2762 9313-600  
Fax  +49 2762 9313-7906
info@eks-engel.de
www.eks-engel.de

MEHR 
BANDBREITE 
Mit unseren intelligenten LWL-Lösungen wird jede  
Leitung zur Überholspur. Das ist unser Beitrag 
zur Sicherung von Investitionen in die Zukunft.

Besuchen Sie uns auf der 

28.–30. November 2017, Nürnberg

HALLE 9 // STAND 401
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Industrielle HMIs in der digitalen Fertigung

Als Smart Automation wird die 
Verknüpfung automatisierter Ferti-
gungsprozesse mit der Steuerung durch 
intelligente und vernetzte Systeme be-
zeichnet. Industrielle Computer-Platt-
formen fungieren als Gerätesteuerung 
und als Gateway-Systeme. Sie überneh-
men Mess- und Steuerungsaufgaben vor 
Ort und verfügen meist über proprietäre 
Schnittstellen zur Anbindung der Peri-
pherie vor Ort. Die Kommunikation mit 

Panel-PCs und Steuerungen mit Industriemonitoren bilden die Schnittstelle zwischen dem 
Industrial Internet of Things (IIoT) und dem Menschen. Lesen Sie, welche Anforderungen an 
moderne HMIs für die Smart Automation gestellt werden.

den Unternehmenssystemen erfolgt über 
eine echtzeitfähige Datenkommunikati-
on, beispielsweise per Industrial-Ether-
net. Idealerweise können dafür alle an 
Maschinen vorhandenen und anfallen-
den Daten miteinander verknüpft und in 
ihrer Gesamtheit analysiert werden. An 
die dafür verwendeten IT-Systeme und 
die verantwortlichen Mitarbeiter werden 
hohe Echtzeit- und Sicherheitsanforde-
rungen gestellt. Wie muss ein industri-

eller Panel-PC oder Monitor aussehen, 
der die Schnittstelle zwischen dem Men-
schen und dem smarten System bildet?

Digitalisierte Fertigung 

Die neuen Fertigungskonzepte sind 
nicht denkbar ohne die Kontrolle des 
IT-Ökosystems. Dabei gilt es zu berück-
sichtigen, dass die Zahl der Datenquellen 
weiter exponentiell steigt, und mit ihnen 

TEXT:  Norbert Hauser, Kontron      B ILDER:  Kontron; iStock, Zapp2Photo

Bereit für Industrie 4.0
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 – Es muss entsprechende Securi-
ty-Mechanismen zum Schutz aller 
sicherheitsrelevanten Ebenen eines 
Systems geben, Das heißt für An-
wendung, Bios und Betriebssystem, 
um eine sichere Kommunikation zu 
ermöglichen, wie zum Beispiel mit 
Kontron Approtect.

 – Das gesamte System muss wider-
standsfähig gegen Erschütterungen 
und Vibrationen sein und produk-
tionsbedingten Temperaturschwan-
kungen standhalten.

 – Das System sollte auf Standardkom-
ponenten basieren, um eine einfache 
Integration in vorhandene Netzwer-
ke sicherzustellen.

 – Das System muss ausfallsicher und 
wartungsfrei sein. Bewegliche Teile 
wie Lüfter sollten aus diesem Grund 
vermieden werden. Die so gesicherte 
hohe Verfügbarkeit und Langlebig-
keit führt auch zu einem niedrigen 
TCO (Total Cost of Ownership).

 – Es muss die Integration von 
SCADA-  und MES-Anwendun-

der Leistungsbedarf der Systeme, die sie 
speichern, auswerten und analysieren. 
Der Arbeitsplatz, an dem der Fachmann 
arbeitet, muss ihm die präzise, einfache 
und an einem einzelnen Punkt gebün-
delte Steuerung ermöglichen. Dieses 
System wird Human Machine Interface 
(HMI) genannt. Typischerweise über-
nimmt das HMI-System oder ein Steu-
erungsrechner in Verbindung mit einem 
Monitor auch Steuerungsaufgaben. Da-
mit robuste Panel-PCs oder Monitore 
für den industriellen Feldeinsatz geeig-
net sind, müssen sie einige Anforderun-
gen erfüllen:

 – Multi-Touch-Oberflächen sind im 
Alltag allgegenwärtig und Benutzer 
erwarten auch bei der Anlagensteue-
rung diese intuitive Art der Bedie-
nung.

 – Auf die Bedienerfreundlichkeit 
sowohl hardware- als auch soft-
ware-seitig muss ein verstärktes Au-
genmerk gerichtet werden. Dazu ist 
ein modernes, industrielles Design 
der Benutzeroberfläche nötig.

Datenverarbeitung zwischen 
Endgeräten und IT-System. Mica

www.HARTING.de

  Modulare und off ene Plattform für 
maximale Flexibilität in der Fertigung

  Individuell anpassbar zum Neuentwickeln 
und Nachrüsten von Maschinen und 
Produktionsanlagen

  Robust und wartungsfrei mit 
IP67 und EN 50155

  Rechenleistung, Infrastrukturverkabelung 
und Integration aus einer Hand

Mehr erfahren Sie unter 0571 8896-0 oder 
mailen Sie an de@HARTING.com

MICA.
MACHT IHRE 
FERTIGUNG ZUM 
FLEXIBILITÄTS-
WUNDER.

PUSHING 
INNOVATIONS
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Sie vereint ein innovatives und rahmen-
loses Design mit einem industrietaug-
lichen Display und ermöglicht intuiti-
ven Multi-Touch-Zugriff auf Daten in 
Echtzeit. Eine integrierte LED-Alarm-
bar sorgt für eine verbesserte Benut-
zerfreundlichkeit und eine optimierte 
Visualisierung von Prozessen und dem 
aktuellen Maschinenstatus. Damit ist 
das HMI für Anwendungen wie SCADA 
und MES sowie anderen Prozessvisuali-
sierungs- und Steuerungsapplikationen 
prädestiniert. Aufgrund einer eingebau-
ten WiFi-Antenne kann der Fusion-Cli-
ent in jeder gewünschten Umgebung oh-
ne zusätzliche externe Antennen mon-
tiert werden und bietet so eine nahtlose 
Konnektivität mit Anlagen, Maschinen 
und anderen verbundenen Geräten. Ein 
RFID-Reader, der sich unsichtbar hinter 
dem Frontglas befindet, ermöglicht die 
Einrichtung verschiedener Autorisie-
rungs- und Sicherheitslevel und erlaubt 
so eine umfassende Zugangskontrolle.

Fazit und Ausblick

Das Industrie-4.0-Zeitalter hat ge-
rade erst begonnen. Die produzierende 
Industrie in Deutschland wird in den 
nächsten Jahren massive Investitionen 

gen erlauben. Sie ermöglichen die 
tiefgreifende Echtzeitanalyse der ge-
samten Produktionskette auch über 
verschiedene Standorte hinweg.

 – Um den langfristigen Einsatz in sich 
verändernden Prozessen und Um-
gebungen zu gewährleisten, muss 
das System flexibel konfigurierbar 
sein. Es sollte skalierbar und upgra-
de-tauglich sein.

 – Es muss langfristig verfügbar sein, 
um die Investition in das System zu 
schützen.

 – Es muss zur kundenspezifischen 
Konfiguration modular einsetzbar 
sein.

 – Für den Einsatz in global agierenden 
Unternehmen müssen Service und 
Support weltweit verfügbar sein.

Wo stehen industrielle HMIs?

Derzeit lassen sich die oben genann-
ten Forderungen beim Einsatz in Fer-
tigung und Produktion weitestgehend 
umsetzen. So gibt es für die Implemen-
tierung von Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen verschiedene technologische 
Möglichkeiten. Basierend auf den bereits 
genannten Vorgaben hat Kontron die 
FusionClient Panel-PC-Serie entwickelt. 

im Bereich der Digitalisierung ihrer Fer-
tigungsprozesse tätigen. Damit sich diese 
Investitionen amortisieren, müssen die 
neuen Produktionsprozesse und die da-
mit neu entstandenen Geschäftsmodelle 
die Produktivität und Wirtschaftlichkeit 
stärken. Den neuen Fertigungssystemen 
und ihrer Schnittstelle zum Menschen, 
der diese Geräte überwacht, kommt da-
bei große Bedeutung zu. 

Die Vernetzung über alle Fertigungs-
schritte und Anlagen hinweg erfordert 
den ganzheitlichen Blick auf den gesam-
ten Prozess und die schnelle, intuitiv 
verständliche Kontrolle durch den ver-
antwortlichen Menschen. Indus trie-4.0-
taugliche HMIs müssen deswegen ein 
Maximum an Leistung mit intuitiver Be-
dienbarkeit, Industrietauglichkeit, integ-
riertem Sicherheitskonzept und Langle-
bigkeit kombinieren. Bei der Wahl des 
passenden HMIs sollten die Unterneh-
men deswegen auf gut durchdachte und 
für das spezielle Einsatzgebiet optimier-
te Systeme setzen, die sich nahtlos in das 
existierende IT- und OT-Konzept und 
damit in das sogenannte IIoT einbinden 
lassen. ☐

Die FlatClient Panel-PCs und FlatView Monitore 

sind in vielen Varianten verfügbar und decken 

Displaygrößen von 10,1 bis 23,8 Zoll ab.

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 7, Stand 193
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www.vipa.com

Eine falsche Komponente kann 
Ihr Netzwerk platzen lassen

Die Netzwerke der Industrie 4.0 stehen ständig unter Druck. 
Da kann ein Loch im System dem großen Ganzen schon mal die Luft 
ausgehen lassen. Zum Glück sind die VIPA Network Originals auf dem 
technisch aktuellsten Level und perfekt aufeinander abgestimmt. Verlassen 
Sie sich drauf: hohe Qualität, enorm robust, äußerst fl exibel einsetzbar und 
einfach zu integrieren.

SPS/IPC/DRIVES

28. - 30.11.2017

Halle: 7, Stand: 340



Plattformen für HTML5-Visualisierung

Die aus dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0 resultierenden 
Veränderungen sowie neue Technologien bedingen andere 
Konzepte zum Bedienen und Beobachten von Maschinen. Das 
hat auch Auswirkungen auf die dafür notwendige Hardware. 
Entsprechende Geräte müssen sich nicht nur an die applika-
tiven Rahmenbedingungen anpassen, sondern zudem den ge-
stiegenen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Welche 
Hardware bietet sich also an, damit der Benutzer seine Maschi-
ne oder Anlage einfach, komfortabel und fehlerfrei bedienen 

HMI's neu gedacht

sowie gemäß den jeweiligen Umständen beobachten kann? 
Hier spielt es natürlich eine große Rolle, ob es um eine An-
wendung in der Automobilindustrie, einer Windkraftanlage, 
einem Wasserwerk oder um eine Ölplattform geht. Denn jeder 
dieser Einsatzbereiche ist durch besondere Umgebungsbedin-
gungen gekennzeichnet und stellt daher andere Ansprüche an 
die installierten Geräte. Diese müssen bei der Auswahl der 
für die Visualisierung erforderlichen Hardware berücksichtigt 
werden. 

TEXT:  Gerrit Pape, Uwe Harasko, Phoenix Contact      BILDER:  Phoenix Contact

Heutige Geräte zum Bedienen und Beobachten müssen viele Ansprüche, Sicherheitsvorschriften 
und Zulassungen erfüllen. Unterschiedliche Plattformen stehen dafür bereit. Nun gibt es eine 
Engineering-Umgebung, die mit HTML5 plattformübergreifende Visualisierungen ermöglicht. 
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Fest montierte und mobile Geräte kombinieren

Die vier beispielhaft aufgelisteten Applikationen führen 
zu folgenden Aufgabenstellungen: In größeren, ausgedehnten 
Anlagen möchte der Benutzer an jedem Ort verschiedene Da-
ten und Informationen aus der Anwendung erhalten. Die Wer-
te sollen ihm nicht nur direkt in der Anlage, sondern ebenfalls 
in ihrem Umfeld angezeigt werden. Zu diesem Zweck kann 
er einen Tablet-PC verwenden. Ob es sich dabei um ein han-
delsübliches, ebenso im Privatbereich genutztes, oder um ein 
für den industriellen Einsatz optimiertes Gerät handelt, ergibt 
sich aus den individuellen Anforderungen. Doch in der Praxis 
kommt es häufig vor, dass der Tablet-PC genau dann, wenn er 
benötigt wird, nicht verfügbar ist. Im Gegensatz dazu stellt ein 
fest montiertes HMI-Gerät sicher, dass der Mitarbeiter die Ap-
plikation jederzeit bedienen und beobachten kann. Bei einer 
größeren Anlage erweist sich somit eine Mischung aus Tab-
let-PC und HMI-Gerät als sinnvoll.

Eine ähnliche Situation zeigt sich in einer Windkraftanlage. 
Durch eine kombinierte HMI-Hardwarelösung lässt sich die 
Anwendung lückenlos überwachen und warten. Wie bei der 
regenerativen Energieerzeugung können auch in einer Was-
seraufbereitungsanlage extreme Umwelteinflüsse auftreten, 
die von Standort zu Standort signifikant voneinander abwei-
chen. Beispielsweise schwanken die Temperaturen erheblich. 
Feuchtigkeit, Seewasser und die nicht zu vernachlässigenden 
aggressiven Gase führen darüber hinaus zu einer Belastung 
für die Bedienen-und-Beobachten-Geräte. Einen Sonderfall 
stellen die Öl- und Gas- sowie Prozessindustrie und maritime 
Anwendungen dar. In diesem Umfeld wird die Auswahl der 
für die Visualisierung verwendbaren Hardware durch Sicher-
heitsvorschriften und Zulassungen eingeschränkt. Daher bie-
ten lediglich wenige Hersteller entsprechende Geräte an, was 
insbesondere im mobilen Bereich gilt.

www.sigmatek-automation.com

 WIRELESS DATENÜBERTRAGUNG   
 Das lange Kabel fällt weg – Sie verfügen über  
 maximale Bedienfreiheit direkt vor Ort  

 MULTITOUCH SORGT FÜR KOMFORT
  Das moderne Bedienpanel ist mit einem 10,1 Zoll 
 projiziert-kapazitivem Touchscreen sowie 
 EDGE2-Technology Prozessor ausgestattet    
 und spricht OPC UA

 SAFETY-FUNKTIONEN ÜBER WLAN   
 Aktiv-leuchtender Not-Halt-Taster, Schlüsselschalter
 und Zustimmtaster sind integriert 

WIRELESS
MULTITOUCH
Bedienfreiheit neu definiert 

 Stand 

270
Halle 

7
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Plattformübergreifende Visualisierung

Vor diesem Hintergrund ist sofort ersichtlich, dass die 
Visualisierung in den beschriebenen Szenarien nicht auf ei-
ner Plattform basieren kann. Es stehen zwar unterschiedliche 
Cross Compiler zur Verfügung, die jedoch Einschränkungen 
hinsichtlich der Plattformen haben und in puncto Releases und 
Updates nicht auf dem aktuellen Stand sind. Ferner kommt es 
auf den einzelnen Plattformen des Öfteren zu Problemen, die 
individuell gelöst werden müssen. Hier bietet die Webtechno-
logie und speziell die Sprache HTML5 die Möglichkeit einer 
plattformübergreifenden Visualisierung. HTML5 erweist sich 
dabei nicht als Universallösung oder Allheilmittel, denn es gibt 
immer wieder Inkompatibilitäten zwischen den verschiedenen 
auf den unterschiedlichen Plattformen genutzten Browsern. 
Die Schwierigkeiten – häufig nur untergeordneter optischer 
Art - lassen sich meist einfach beheben.

Der stetig steigende Wettbewerb erfordert Differenzie-
rungsmerkmale. Das kann beispielsweise eine optimale gestal-
tete Bedienoberfläche als Visitenkarte der Anlage sein. Somit 
wird das Portfolio um die offenen HTML5-basierten HMI-Ge-
räte durch HMI-Hardware für geschlossene Systeme ergänzt. 
Dazu gehört die Engineering-Umgebung PC Worx Engineer, 
die Phoenix Contact für seine Steuerungsplattform PLCnext 
Technology entwickelt hat. Mit dem in PC Worx Engineer inte-
grierten Visualisierungs-Editor, der ebenfalls HTML5 einsetzt, 
kann eine geschlossene sichere Kette in der Produktion aufge-
baut werden. Phoenix Contact bietet sowohl HMI-Hardware 
für die PLCnext Technology als auch für offene HTML5-ba-
sierte Systeme.

Phoenix Contact hat PC Worx Engineer nicht nur als Pro-
grammiersoftware konzipiert. Wie bereits erwähnt, lassen 
sich mit dem Tool auch moderne Visualisierungen erstellen. 

Das eröffnet dem Anwender zahlreiche Vorteile: Die schon 
von der Programmierung bekannten Techniken erleichtern 
die Erstellung der Visualisierung; weitere Software-Tools sind 
nicht mehr notwendig. Programmierung und Visualisierung 
arbeiten zuverlässig zusammen, da sie optimal aufeinander 
abgestimmt sind. PC Worx Engineer ermöglicht darüber hi-
naus eine webbasierte Darstellung auf der Grundlage offener 
Standards wie HTML5 und Javascript. Durch die Skalierbar-
keit und Anpassungsfähigkeit der Visualisierung kann jedes 
Gerät mit Webbrowser ohne zusätzliche Software als HMI-Cli-
ent genutzt werden. Weil die Performance der Steuerung für 
Kernaufgaben zur Verfügung steht, werden die Ressourcen der 
Bedienen-und Beobachten-Geräte geschont. Die Wiederver-
wendbarkeit der Visualisierungsvorlagen, vorgefertigten Ob-
jekte und selbst erstellten Symbole verkürzt außerdem die Ent-
wicklungszeit. Moderne Automatisierungssoftware bietet im-
mer mehr Funktionen, um die ständig komplexer werdenden 
Aufgabenstellungen zu lösen. Gleichzeitig erwarten Anwender 
die aus dem Konsumgüterbereich bekannte intuitive Bedie-
nung. Daher wurde die neue Plattform in enger Zusammenar-
beit mit Usability-Experten entwickelt. Typische Probleme bei 
der Softwarebedienung, die den Engineering-Prozess verlang-
samen, werden durch den Einsatz kontextsensitiver Menüs so-
wie aufgeräumter, klar strukturierter Oberflächen vermieden. 
Die Bedienoberfläche von PC Worx Engineer zeigt dem An-
wender also lediglich die Funktionen und Aktionen an, die er 
für seine aktuelle Aufgabenstellung benötigt. Das erhöht die 
Produktivität, denn die Visualisierung steht nun schneller zur 
Verfügung.

Portfolio für jeden Anwendungsfall

Phoenix Contact hat ein umfassendes Produktportfolio mit 
der passenden Hardware für die jeweilige Visualisierung. Der 
Einsatz einer neuen Prozessorgeneration sorgt in den Geräten 

HTML5 hat sich als neuer, offener 

Web-Standard zur Erstellung von 

Visualisierungen etabliert.
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für schnelle Reaktions- und Bildwechselzeiten. Verschiedene 
Touch-Technologien – wie analog-resistiver Folien-Touch, 
projekt-kapazitiver Glas-Touch (PCAP) oder robuster Glas-
Film-Glas-Touch (GFG) – erschließen in jedem Anwendungs-
bereich Vorteile. Die Frontplatte aus gebürstetem Aluminium 
hat ein schlankes Design und ist robust und langlebig. Die 
HMI-Geräte, die für eine Betriebstemperatur von -32 °C bis 
70 °C ausgelegt sind, können auch mit Arbeitshandschuhen 
bedient werden. Die Schutzklasse IP67 ermöglicht die Nut-
zung ohne Schaltschrank direkt in der Applikation. Das Dis-
play, das beständig gegen UV- und IR-Strahlung ist, lässt sich 
selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ablesen. Die HMIs, die 
unter anderem in Produktionsanlagen, der Prozessindustrie, 
dem Maschinenbau sowie zur Gebäudeautomation eingesetzt 
werden, übernehmen im Indoor- und Outdoor-Bereich wich-
tige Funktionen. Weitere Anwendungsbereiche finden sich in 

Kläranlagen und Wasserwerken sowie der regenerativen Ener-
gieerzeugung oder Automatisierung von Verkehrstunneln und 
Beschneiungsanlagen. Durch die HazLoc-Zertifizierung für 
extreme Nutzungsbedingungen sind hier kaum Grenzen ge-
setzt. Speziell für die Anforderungen der Schifffahrt stehen 
stoßfeste, spritzwassergeschützte und dimmbare Geräte zur 
Verfügung, die gemäß GL, LR, BV, DNV, ABS und EN 60945 
zertifiziert und zugelassen sind. Die GFG-Touch-Technologie 
mit Antireflex-Beschichtung und 100-prozentiger Dimmbar-
keit erlauben den Einsatz sogar auf der Brücke. In jedem Fall 
kann der Anwender sich sein HMI-Gerät in puncto Anwen-
dersoftware, Betriebssystem, Speicher und Design individuell 
konfigurieren. Displaygrößen von 4,3 bis 18,5 Zoll gestatten 
eine flexible Anlagenplanung. ☐

HMI-Geräte müssen sich auch in rauer 

Industrieumgebung mit Arbeitshand-

schuhen bedienen lassen.
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Design-To-Order Services für IT-Lösungen

IPC-Hersteller Advantech und der Entwicklungsprofi für industrielle 
Computersysteme Inonet starten eine DTOS-Partnerschaft für kun-
denspezifische IT-Lösungen. Die neue Symbiose bringt Anwendern 
eine Fülle von Vorteilen.
TEXT:  Ulli Uffhausen, Inonet      B ILDER:  Inonet; iStock, Alen-D

Maßgeschneiderte IT
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den Anwender: Dank dieser Symbiose 
aus breiter Standardproduktpalette und 
konzeptioneller Anpassung lassen sich 
kundenspezifische Systeme schneller 
und einfacher fertigen. 

Modulare Systemkonfiguration

Um einem gängigen Missverständnis 
vorzubeugen: Kundenspezifische Sys-
teme sind nicht dasselbe wie modulare 
Systemkonfigurationen! Bei der modu-
laren Konfiguration kann der Anwender 
aus definierten Modulen (beispielsweise 
Schnittstellen, CPU und Motherboard) 
sein System zusammenstellen. DTOS 
fängt dort an, wo der Konfigurator auf-
hört. Ein typisches Beispiel wäre ein An-
wender, der ein System mit insgesamt 20 
TByte Speicherkapazität benötigt, wobei 
die abstrahlende Hitze der Festplatten 
nicht durch standardisierte Kühlsysteme 
reguliert werden kann. Die Entwicklung 
eines entsprechenden neuen Kühlkon-
zepts ist ein Fall für DTOS.

Kundenspezifische Lösungen stellen 
immer die konkrete Aufgabenstellung in 
den Mittelpunkt. Dabei gewinnt neben 
der technologischen Machbarkeit auch 
der Service immer mehr an Bedeutung. 
Ein besonders wichtiger Servicefaktor 
ist die Verfügbarkeit von Systemen und 
Ersatzteilen weit über die Produktzyk-
len hinaus. Industrien wie beispielsweise 
der Schienen- oder Flugverkehr fordern 
häufig Systeme mit Lebenszyklen von 
bis zu 20 Jahren. Die übliche, maximal 
7 Jahre betragende Verfügbarkeit von 
IT-Komponenten erfüllt solche Anfor-
derungen bei weitem nicht. Auch hier 

Hinter der Abkürzung DTOS ver-
birgt sich der englische Ausdruck „De-
sign To Order Services“, es handelt sich 
also um eine Dienstleistung, die Kun-
den in partnerschaftlicher Kooperation 
die Entwicklung individueller Lösun-
gen beziehungsweise Services anbietet. 
DTOS beinhaltet zwei Konzepte, die 
dem Anwender eine enorme Flexibilität 
und Planungssicherheit ermöglichen: 
kundenspezifische Anpassungen des 
Systems und maßgeschneiderter Ser-
vice nach Kundenwunsch. Individuelle 
Systemanpassungen sind unter anderem 
Gehäusemodifikationen, die Platzie-
rung von Logos oder die Umsetzung be-
stimmter Systemeinstellungen. Des Wei-
teren können Services wie beispielsweise 
das Aufsetzen spezieller Testumgebun-
gen, die Abwicklung von Zertifizierun-
gen oder die Langzeitverfügbarkeit von 
Komponenten und Systemen abgedeckt 
werden.

Das Münchner Unternehmen Inonet 
Computer, ein Entwickler und Hersteller 
von industriellen Computersystemen, ist 
seit 2001 zertifizierter Channel Partner 
und seit 2017 exklusiver DTOS-Partner 
von Advantech Europe B.V. Beide Unter-
nehmen bringen ihre Kernkompetenzen 
in die langfristig angelegte Kooperati-
on ein. Als Anbieter für Industrie-PCs 
verfügt Advantech über ein breites Pro-
duktportfolio und eine hohe Innovati-
onskraft. Inonet verfügt hingegen über 
eine Entwicklungsabteilung mit hoher 
fachlicher Expertise und schnellem 
Prototypenzugriff, sowie über eine Fer-
tigung, die sowohl Flexibilität als auch 
hohe Kapazitäten unterstützt. Schön für 

NICHT VON  
DER STANGE. 
SONDERN VON 
VORTEIL.
IPC-Lösungen von Prime Cube®.
Für Sie gemacht.

Erfahren Sie mehr unter  
www.primecube.de
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Revolution

SicherheitS-Schalter  mit elektromagnet und rFid-technologie
Serie nS

 Berührungslose Aktivierung durch RFID-Technologie
 Geeignet für mittlere / leichte Anwendungen
 Maximale Betätiger-Rückhaltekraft 2100 N
 Vereinfachtes, vielseitiges und anpassungsfähiges Befestigungssystem
 Sicherheits-Niveau bis inklusive SIL3 und PLe mit nur einer Zuhaltung

it’S SaFe: it’S PiZZato elettrica 

kommt DTOS ins Spiel, um den Kunden 
ein maßgeschneidertes Serviceangebot 
in Bezug auf die Komponentenlogistik 
zu erstellen.

Elektronische Bauteile lagern

Werden elektronische Bauteile und 
Baugruppen über einen längeren Zeit-
raum hinweg unter normalen Bedin-
gungen gelagert, so treten in etwa 70 
bis 80 Prozent der Fälle bereits binnen 
zwei Jahren Alterungsprozesse in Form 
von erheblichen Materialveränderungen 
ein. Durch eine permanente Kontrol-
le des Luftdrucks, der Feuchtigkeit und 
der Temperatur im Lager lassen sich die 
üblichen Alterungserscheinungen wie 
Korrosion, Oxidation und Diffusion 
vermeiden. Neben der Einlagerung be-
sonders neuer Bauteile, die noch keinem 
Alterungsprozess ausgesetzt waren, stellt 
eine spezielle Begasung mit Stickstoff 
oder vergleichbaren Gasgemischen si-
cher, dass die elektronischen Baugrup-
pen ihre Funktionstüchtigkeit auch über 
Jahrzehnte beibehalten. Nicht zuletzt 
wird durch eine Funktionskontrolle vor 
der Einlagerung sichergestellt, dass nur 
einwandfreie Komponenten eingelagert 
werden.

Unter den Bauteilen, die bei Lang-
zeitlagerung schnell ihre Funktionalität 
einbüßen, sind Kondensatoren beson-
ders kritisch. Neben der speziellen Be-
gasung verhindert hier eine mehrmals 
im Jahr durchgeführte Bestromung, dass 

bei einer Inbetriebnahme nach meh-
reren Jahren Lagerung ein Isolations-
durchschlag auftritt oder die Alumini-
umschicht verbrennt. Diese regelmäßige 
Bestromung unterstützt die Regenerati-
on der Oxidschicht. 

Alle beschriebenen Serviceleistun-
gen dienen dem Ziel, Ausfall- und Ver-
sorgungsrisiken frühzeitig zu erkennen, 
möglichen Handlungsbedarf zu planen 
und Versorgungslücken zu schließen. 
Durch die sichergestellte Langzeitver-
fügbarkeit elektronischer Bauteile mit 
der geforderten Qualität verlieren Ab-
kündigungen ihre Brisanz. 

Design Center zur Analyse

Wie läuft DTOS nun aber ganz kon-
kret ab? Bei kundenspezifischen Pro-
dukten müssen im Vorfeld der Entwick-
lung alle Anforderungen präzise erfasst 
werden. Mit seinem hauseigenen Design 
Center in Taufkirchen bei München 
bietet Inonet ein geeignetes Setting für 
solch intensive Analysen. Dank seiner 
pragmatischen Unternehmenskultur 
und seines hohen Erfahrungsschatzes 
im Bereich kundenspezifischer Produk-
te gelingt es Inonet, Entwicklungen mit 
hoher Professionalität bei gleichzeitig 
kurzen Zyklen zu realisieren. Sowohl 
Advantech als auch Inonet stehen ger-
ne als erster Ansprechpartner für Ihre 
DTOS-Projekte zur Verfügung. ☐

DTOS steht unter anderem für die kundenspezifische Anpassung von Systemen.
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Flexible Automatisierungstechnik für Drehtische und Antennenmasten 

In vielen Fällen wird die Komplexi-
tät von EMV-Prüfanlagen durch die An-
zahl der Bewegungsachsen verdeutlicht 
– nicht selten müssen Techniker bis zu 
50 programmieren. Dazu zählen neben 
Drehtisch-Achsen diejenigen von oft 
mehreren Antennenmasten mit jeweils 
bis zu sieben Achsen. Realisiert wird dies 
im Fall der Drehtische über Servoachsen 
und bei den Antennenmasten aufgrund 
des notwendigen höheren Drehmoments 
mit Schrittmotorachsen. 

Markus Saller, Technical Director 
von Maturo erläutert den Aufbau einer 

Blick in die Prüfkammer

klassischen EMV-Anwendung: „In der 
Regel ist in einem EMV-technisch nach 
außen hin abgeschirmten Raum ein 
Drehtisch und ein Antennenmast mit 
einer Abstrahlantenne untergebracht. 
Außerhalb und per Glasfaserkabel als 
Schutz vor Störaufkopplungen ange-
bunden ist ein Controller, wie etwa der 
auf Beckhoff-Technik basierende NCD. 
Über diesen werden unterschiedliche 
Messentfernungen zwischen Prüfling 
und Antenne sowie die Drehtisch- und 
Antennenpositionen gesteuert.“ Zuneh-
mend gewinnen Hochpräzisions-An-
wendungen mit einer Drehtisch-Positio-

TEXT:  Stefan Ziegler, Beckhoff Automation      BILDER:  Beckhoff Automation, Maturo Germany

Tonnenschwere LKWs in EMV-Prüflabors müssen ebenso exakt positioniert werden können wie 
kleine Komponenten. Um das breite Anwendungsspektrum und vielfältige Kundenanforderun-
gen abzudecken, ist eine flexible Steuerungs- und Antriebstechnik für Drehtische entscheidend. 

nierungsgenauigkeit von bis zu 0,01° an 
Bedeutung – unter anderem zur Anten-
nenkalibrierung beziehungsweise zum 
Minimieren der notwendigen Messent-
fernungen und damit auch der erforder-
lichen Größe des EMV-Raums.

Auf diese Herausforderungen hat 
sich Maturo, der weltweit operieren-
de Hersteller von elektromechanischen 
Positioniersystemen für EMV-, Auto-
mobil-, Funk- und Radarmessungen, 
mit vielfältigen Ausführungen an Posi-
tionier-Drehtischen für den Einsatz in 
EMV-Kabinen oder im Freifeld einge-
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alisten, wie Stefan Lehner, Manager Soft-
ware Department bei Maturo sagt: „Das 
Beckhoff-Produktspektrum ist sehr 
breit, modular und skalierbar aufgebaut. 
So lassen sich ganz nach Kundenwunsch 
ohne großen Aufwand sowohl Standard- 
wie auch Sonderfunktionen realisieren, 
zum Beispiel durch die Integration un-
terschiedlichster Schnittstellen oder spe-
zieller Safety-Funktionalitäten. Hinzu 
kommen die Vorteile der Systemoffen-
heit zum Einbinden etwaiger Drittkom-
ponenten. Hierbei werden wir durch den 
ursprünglich von Beckhoff entwickelten 
und inzwischen weltweit etablierten 
Kommunikationsstandard EtherCAT 
unterstützt. Zumal sich EtherCAT als 
ein äußerst leistungsfähiges und einfach 
handhabbares Bussystem bewährt hat.“

Die Flexibilität der Beckhoff-Auto-
matisierungstechnik wirkt sich für Ma-
turo noch in anderer Hinsicht aus. Ein 
Aspekt ist das Übertragungsmedium 
Lichtwellenleiter (LWL), wie Lehner er-
läutert: „Ohne LWL-Technik sind unse-
re Lösungen überhaupt nicht möglich. 
Entscheidend ist, dass sie sich problem-
los mit der eingesetzten Steuerungs-
technik nutzen lässt. PC-based Control 

stellt. So reichen die Durchmesser von 
0,3 bis zu 14 m und die Tragkraft kann 
zwischen 10 kg und 100 t liegen. Der 
Positionierung der erforderlichen Strah-
lungsantennen dienen manuelle, halb- 
und vollautomatische Antennenmasten 
und -stative für unterschiedliche Mess-
höhen, Belastungen und Bewegungs-
freiheiten. Als Bediengeräte stehen drei 
eigenentwickelte Controller zur Verfü-
gung, darunter der neue NCD für bis zu 
acht anzusteuernde Mehrachs-Geräte. 
Wobei es sich bei den Mehrachs-Geräten 
um beliebige Kombinationen von Anten-
nenmasten, Drehtischen, Dreheinheiten, 
Gleitbahnen oder andere Positionierge-
räte handeln kann.

Flexible Steuerungs- und 
Antriebstechnik

Unabhängig vom grundsätzlichen 
Aufbau einer EMV-Anwendung sind 
die Lösungen von Maturo geprägt von 
individuellen Kundenanforderungen. 
Die hohe Flexibilität der PC-basierten 
Steuerungs- und Antriebstechnik von 
Beckhoff ist hier ein wichtiger Entschei-
dungsgrund für den Einsatz von PC-ba-
sed  Control des Automatisierungsspezi-

Ein Drehtisch bis zu einer Last von 30 t, der für eine EMV-Prüfanlage aufgebaut wird.

bietet im Gegensatz zu vielen anderen 
Systemen diese Möglichkeit, und zwar 
systemintegriert, das heißt, ohne einen 
zwischengeschalteten LAN-LWL-Kon-
verter.“ Umgesetzt hat Maturo dies 
beim neuen Controller NCD: Er hat vier 
EtherCAT-LWL-Abzweige, über die al-
le weiteren Geräte angesteuert werden. 
Für eine optimale Bedienbarkeit sorgt 
das kundenspezifische Control Panel 
CP6907; für ausreichend Rechenleistung 
der Embedded-PC CX1020. Software 
seitig wird TwinCAT NC PTP zum Steu-
ern der zahlreichen Achsen eingesetzt. 
Der TwinCAT XML Data Server dient 
der Datenverwaltung und der TwinCAT 
TCP/IP Server übernimmt die Kommu-
nikation mit dem übergeordneten Leit-
system.

Durch die Modularität von PC-based 
Control ergibt sich ein weiterer Plus-
punkt wie Lehner sagt: „Bei unseren 
Projekten treten meist massive Platz-
probleme auf. Daher setzen wir nie den 
klassischen Schaltschrank ein. Die Auto-
matisierungskomponenten müssen wir 
in den unterschiedlichsten Einbaulagen 
– liegend, hängend und so weiter – so-
wie modular verteilt einbauen können. 

STEUE RUN GST E CH N IK 
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Die Modularität von PC-based Control 
kommt und hier sehr entgegen, zumal 
sich die Steuerungstechnik dadurch an 
den jeweiligen Bedarf anpassen lässt.“ 
Die gewünschten I/Os können auf die-
se Weise kanalgenau eingesetzt bezie-
hungsweise ergänzt werden. Es ist also 
kein großvolumiges, überdimensionier-
tes I/O-Modul nötig. Lehner hebt aber 
noch ein weiteres Detail hervor: „Wir 
setzen in Verbindung mit den Schritt-
motorklemmen EL7041 und den Ser-
vomotorklemmen EL7211 das neue 
Lüftermodul ZB8610 ein und können 
so die notwendigen Einbaulagen und 
kompakten Bauweisen besonders ein-
fach umsetzen. Bislang wurde hierzu ein 
Fremdlüfter verwendet, der mehr Platz 
und Installationsaufwand erfordert hat.“

Für hohe Präzision nutzt Maturo 
auch die Möglichkeiten von Extreme 
Fast Control (XFC): „Über die Ether-
CAT-Klemme EL2262 geben wir mit 
einem Oversampling-Faktor 100 die 
Positionen weitaus hochaufgelöster vor, 
als es im reinen Steuerungszyklus mög-
lich wäre. Auf diese Weise lassen sich bei 
der relativ hohen Geschwindigkeit und 
0,01°-Auflösung die notwendigen Im-

pulse an die Antriebstechnik übermit-
teln“, erläutert Lehner. Die XFC-Tech-
nologie der verteilten EtherCAT-Uhren 
(Distributed-Clocks) ist erforderlich für 
die Hot-Connect-Funktionalität, welche 
den flexiblen Busaufbau mit EtherCAT 
unterstützt.

Maximale Flexibilität

Markus Saller ergänzt abschließend: 
„Bei unserem breiten Anforderungs-
spektrum profitieren wir sehr stark vom 
vielfältigen Beckhoff-Antriebsportfo-
lio. Hinzu kommen Vorteile durch die 
vereinfachte Installation und Inbetrieb-
nahme über die One Cable Technology 
(OCT) beziehungsweise das elektroni-
sche Typenschild. In besonderem Maße 
profitieren wir von der kompakten An-
triebstechnik, das heißt, von den Ser-
vo-  und Schrittmotorklemmen, die wir – 
wenn es leistungsmäßig möglich ist – be-
vorzugt einsetzen. Denn damit lässt sich 
der Antriebsstrang bedarfsgerecht, hoch 
kompakt und einfach zusammenstecken, 
sodass uns eine maximale Flexibilität zur 
Verfügung steht.“ ☐

Maturo-Controller NCD mit Control Panel CP6907, dem Embedded-PC CX1020 und den 

EtherCAT-LWL-Abzweigen EK1521 als Kernelementen.

PCAN-USB X6
Sechskanal-CAN-FD-Interface 
für den USB-Port. Auslieferung mit 
D-Sub- oder M12-Anschlüssen inkl. 
Monitor-Software und APIs.

ab 735 €

PCAN-USB X6

PCAN-Explorer 6
Software zur Steuerung, Simulation 
und Überwachung von CAN-FD- und 
CAN-Bussen  Aufzeichnung und 
Wiedergabe  Automatisierung mit 
VBScript und Makros  Verständliche 
Darstellung der ID und Daten

ab 510 €

PCAN-PCI/104-Express FD
CAN-FD-Interface für PCI/104-
Express-Systeme. Erhältlich als Ein-, 
Zwei- und Vierkanalkarte inkl. Treiber 
für Windows® und Linux.

ab 290 €

PCAN-PCI/104-Express FD

You CAN get it...
Hardware und Software 
für CAN-Bus-Anwendungen…
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Die Verschmelzung von IoT und künstlicher Intelligenz

HEISST DIE ZUKUNFT DER INDUSTRIE IQT?

Spricht Michael Dell über das IQT, so 
ist schnell klar, hier geht es um weit mehr 
als nur eine weitere Worthülse. In künst-
licher Intelligenz sieht der Dell-Grün-
der nicht weniger als das Triebwerk des 
menschlichen Fortschritts und in Daten 
dessen Treibstoff. Diese Daten stammen 
von vernetzten Sensoren, den Knoten-
punkten des IoT, um sie nutzbar zu ma-
chen, werden im Weiteren Edge Compu-
ting, Rechenzentren und Cloud-Dienste 
benötigt – und auf all diesen Stufen 
Künstliche Intelligenz. IoT, Analytics 
und Machine Learning sind untrennbar 
miteinander verbunden.

Die passende Technologie 

Wie stark man bei Dell Technolo-
gies an die Kraft dieser Kombination 
glaubt, lässt sich schon daran ablesen, 
dass der Konzern das Thema IoT sogar 

Wenn es um die industrielle Zukunft geht, führt am IoT kein Weg vorbei. Dell Technologies 
bringt eine neue Bezeichnung ins Rennen: IQT. Diese Kombination aus IoT und Künstlicher 
Intelligenz, da sind sich die Texaner sicher, wird künftig den gesamten Weg vom Sensor über das 
Rechenzentrum in die Cloud umspannen – From Edge to Core to Cloud.

in seiner Unternehmensstruktur abbil-
det. Jüngst hat das Unternehmen seine 
neue Strategie rund um das Thema IoT 
vorgestellt, und seit Oktober steuert so-
gar ein eigener weltweiter Geschäftsbe-
reich konzernweit alle IoT-relevanten 
Entwicklungen, Produkte und Services. 
Unter der Führung von Ray O’Farrell, 
General Manager, IoT bei Dell Techno-
logies und CTO von VMware, versucht 
man hier, für jedes Kundenbedürfnis die 
passendste Technologie aus dem gesam-
ten Portfolio des Unternehmens inklusi-
ve des riesigen IoT-Partnernetzwerks zu 
finden. 

IoT-Lösungen entwickeln

Nun lebt Industrial IoT wahrschein-
lich mehr noch als von Technologien von 
Ideen und deren Umsetzung – von kon-
kreten Lösungen also, die einen erkenn-

baren Mehrwert schaffen. Und auch hier 
will Dell Technologies seinen Kunden 
hilfreich zur Seite stehen. Der Konzern 
betreibt 19 Customer Solution Centers 
weltweit – drei davon als dedizierte 
IoT-Labs, die speziell auf genau solche 
IoT-Lösungen zielen. Eines davon steht 
in Limerick, und die Experten in Irland 
bieten Kunden dort Unterstützung bei 
strategischen Überlegungen und beim 
Lösungsdesign oder Proof of Concepts 
für das Internet of Things. 

Bereits jetzt ist die Liste an erfolg-
reich umgesetzten IoT-Projekten groß. 
Die Einsatzbandbreite reicht dabei von 
internationalen Einzelhandelsketten 
über den Bergbau und das Betonwerk 
bis hin zur Kuhweide, denn tatsächlich 
wurde mithilfe von Dell-Technologie die 
Cloud-Anbindung sogar für Milchkühe 
realisiert. ☐

TEXT:  Christian Fischbach, A&D      B ILD:  Dell EMC

PROMOT ION
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Joyce Mullen von Dell EMC über das Zusammenwachsen von IT und OT

„Die Welt wird eine 

A&D: Dell EMC kommt aus der IT-Welt 
und ist dort ein großer und bekannter 
Player. Sie bieten aber auch Lösungen für 
den industriellen Bereich an. Wo sehen 
Sie Unterschiede zwischen IT und OT?
Joyce Mullen: Stellen Sie sich dies als ein 
Mengendiagramm vor: Wichtig ist die 
Schnittmenge der beiden Bereiche. Wenn 

wir an Informationstechnologie denken – 
wir bei Dell EMC haben ja eine lange Ge-
schichte in diesem Bereich, und wir kon-
zentrieren uns hier auf die Bedürfnisse 
der Kunden –, dann geht es normalerwei-
se um IT-Sicherheit und Governance, Da-
tenmanagement, Kosten pro Gigabyte und 

FRAGEN:  Christian Fischbach, A&D   BILDER:  A&D 

Ähnliches mehr. Und im Bereich Opera-
tional Technology (OT) reden wir über 
Supply Chain, Produktivität und Durch-
laufzeiten. Das sind die wichtigen Fragen, 
wenn man eine Fabrik betreibt – ich habe 
übrigens schon selbst eine Produktion 
geleitet. Sie sehen also, die Themen, die 
Menschen in diesen beiden Bereichen be-

wegen, sind doch recht unterschiedlich.  
Aber dann gibt es da die Konvergenz 
zwischen den beiden Kreisen, und diese 
Überschneidung wird förmlich mit jeder 
Sekunde größer. Genau hier liegt eine 
riesige Chance für uns als Anbieter von 
IT-Lösungen.

Wir haben eine Führungsrolle im IT-Be-
reich, besonders seit dem Zusammen-
schluss mit EMC vor einem Jahr. Wir 
sind die weltweite Nummer Eins in fast 
allem, was IT betrifft, und daraus ergeben 
sich ganz offensichtliche Vorteile. Zahl-
reiche Kunden weltweit haben sich für 
IT-Standardlösungen von Dell EMC ent-
schieden, und in diesem Bereich kennen 
wir uns nun wirklich gut aus. Dann zur 
OT-Seite: Ich bin verantwortlich für un-
ser OEM-Geschäft. Hier arbeiten wir mit 
Kunden zusammen, die in genau diesen 
Bereichen operieren. Seit etwa 18 Jahren 
unterstützen wir bereits Firmen, die in-
dustrielle Prozess-Controller oder andere 
Automatisierungskomponenten und -lö-
sungen herstellen, wie Emerson als einem 
unserer ältesten Kunden. Computing ist 
ja in vielen industriellen Märkten nichts 
Neues – und IoT übrigens auch nicht. Un-
sere Erfahrung und die Tatsache, dass wir 
schon heute mit rund 4.000 Kunden im 
OT-Bereich zusammenarbeiten, ermögli-
chen es uns, das Zusammenwachsen von 
IT und OT voranzutreiben.

Seit wann beobachten Sie diese steigende 
Konvergenz von IT und OT?

„Mit unserer Infrastruktur unter-
stützen wir die Anwendungen 
unserer Kunden. Wir werden aber 
nie die Experten für diese Prozesse 
selbst sein.“
Joyce Mullen, Dell EMC

Joyce Mullen hatte schon mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Industrie, bevor sie zu 
Dell kam. Unter anderem leitete sie die große Fertigungsstätte eines US-Motorenherstellers. 
Bei Dell begann sie im Kundenservice und leitet mittlerweile als Senior Vice President welt-
weit die OEM and IOT Solutions bei Dell EMC. Die Kunden stehen für sie dabei ganz offen-
sichtlich noch immer im Zentrum. Denn diese Kunden, so verrät sie uns im Vorfeld des In-
terviews, lösen die wichtigsten Probleme der Welt. Mullens Antrieb ist es, hier einen kleinen 
Beitrag zu leisten. Zu Gast in den Redaktionsräumen von A&D, verrät sie wie dieser aussieht.

Multi-Cloud-Umgebung sein“
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Wilden Westen, weil es schlicht so vie-
le Standards gibt. Wir dachten zunächst, 
wir sollten einen übergreifenden Standard 
etablieren, mussten uns aber sehr schnell 
eingestehen, dass dies angesichts der Tiefe 
und Breite des Problems so nicht funktio-
nieren wird. Wir haben erkannt, dass wir 
hier einen anderen Weg finden müssen – 
und dieser andere Weg heißt Open Source. 
Seitdem arbeiten wir mit der Linux Foun-
dation zusammen an dem Open-Source- 
Softwareprojekt EdgeX Foundry. Dieses 

Projekt, das die Linux Founda-
tion erst vor wenigen Monaten 
vorgestellt hat, hat zum Ziel, 
ein gemeinsames Framework 
und eine entsprechende Refe-
renzplattform für Edge Com-
puting bereitzustellen und die 
Open-Source-Entwicklung von 

all den Treibern und Protokollen in der 
OT-Welt zu unterstützen. Die dauerhafte 
Interoperabilität der von der Communi-
ty in EdgeX entwickelten Software stellt 
ein Zertifizierungsprogramm sicher. Was 
auch immer Entwickler schreiben, können 
sie in EdgeX entwickeln. Das wird sicher 
bei vielen Protokollproblemen helfen. Ed-
geX Foundry wurde von einer Communi-
ty von mehr als 50 Unternehmen initiiert, 
darunter neben uns auch AMD, Analog 
Devices, Foghorn oder VMware. Deswe-
gen sind wir sicher, dass dies die Lösung 
ist, auf die man setzen sollte.

Wo sehen Sie Dell EMC generell im in-
dustriellen Bereich? Stehen Sie primär für 
Edge Computing, für Gateways oder für 
einen Wegbereiter der Cloud?
Unsere Strategie ist klar, und sie ist in 
den letzten 18 Monaten sogar noch klarer 
geworden – auch durch den Zusammen-
schluss mit EMC. Wir sehen uns als den 
Anbieter von IT-Infrastruktur schlecht-
hin, der alles aus einer Hand bietet – von 
der Hardware über die Software bis hin 

Nicht nur Menschen sprechen unter-
schiedliche Sprachen, auch digitale Syste-
me haben Kommunikationsschwierigkei-
ten. Kann Dell EMC helfen, die Technolo-
gien der IT und OT zusammenzubringen?
Definitiv. Ich denke aber auch, wir sollten 
nicht nur die Technologien zusammen-
bringen, sondern vielmehr unsere Erfah-
rung aus der IT nutzen, um die Entwick-
lungen im OT-Bereich zu beschleunigen. 
Ein gutes Beispiel für diese Möglichkeiten 
ist die Virtualisierung; Cloud ist ein wei-

teres. Beides sind recht fremd klingende 
Begriffe auf der OT-Seite eines Unterneh-
mens, das von proprietären Systemen und 
individuellen Lösungen dominiert wird. 
Doch gerade diese Technologien können 
die Effizienz dieser Umgebungen stark 
verbessern. Wenn Sie über den Aufbau ei-
ner IT-Infrastruktur nachdenken, die von 
der Datenquelle (Edge) über das Rechen-
zentrum (Core) bis in die Cloud reicht, 
dann verändert diese Idee auch vieles im 
OT-Bereich. Denn hier hat man bislang 
vor allem die Effizienz steigern wollen, 
indem man sagte: Haltet alles andere von 
meinen Leuten fern. Jetzt wird auch hier 
gesehen: Wow, ich kann Effizienz erheb-
lich steigern, wenn ich Daten über mehre-
re Produktionsstandorte hinweg aggregie-
re. Die Vorteile sind offensichtlich. 

Wenn wir über Standards sprechen: Im 
Produktionsumfeld gibt es viele spezielle 
Protokolle wie beispielsweise Profinet. 
Wie geht Dell EMC hiermit um? 
Wenn man sich die Protokolle in diesem 
Umfeld ansieht, ist es ein wenig wie im 

Als vor einigen Jahren OT immer mehr 
zum Thema wurde – wir arbeiten wie 
gesagt schon lange mit Unternehmen 
wie ABB, Emerson oder Honeywell zu-
sammen – waren die IT-Teams nur 
am Rande involviert. Heute sehen wir, 
wie immer mehr Kunden eine zusätz-
liche Ebene einfügen, beispielsweise in 
Form von Digital Officers, die die bei-
den Welten zusammenbringen sollen.  
Obwohl wir also mit diesen Kunden seit 
langem zusammenarbeiten, konnten wir 
als Marke Dell vor zehn Jahren 
im Produktionsumfeld noch 
nicht allzu viel beitragen. Da 
hieß es von Kundenseite eher: 
Verbessern Sie unseren Sup-
port oder helfen Sie uns, unsere 
Supply Chain effizienter zu ge-
stalten. Aber das half uns nicht 
wirklich dabei, dieses Kundensegment 
wirksam zu unterstützen. Heute, wo IT 
und OT mehr und mehr zusammenwach-
sen, werden  wird als Marke Dell EMC 
immer wichtiger. Die IT-Leute in den 
Unternehmen achten mittlerweile sehr 
genau darauf, was mit ihrem Netzwerk 
verbunden wird, und sie vertrauen eher 
auf IT-Lösungen von etablierten Playern 
wie Dell EMC oder auch Intel – von Part-
nern also, mit denen sie seit Jahren gute 
Erfahrungen machen. 
Nehmen Sie nur das Thema IT-Sicherheit 
als Beispiel – wenn es hier offene Fragen 
gibt, macht das IT-Verantwortliche ja zu 
Recht sehr nervös. Wir sind stark in die-
ser Kombination. Eines ist übrigens im-
mer wieder besonders spannend zu beob-
achten: Wenn wir in diesen Unternehmen 
den Produktionsleiter mit dem CIO zu-
sammenbringen, dann kennen beide sich 
oft kaum. Und sie sprechen häufig auch 
eine andere Sprache. Hier ist viel Überset-
zungsarbeit nötig, die wir leisten können. 
Wir sind hier eine Art Vermittler und das 
ist uns sehr wichtig.

„Die Edge ist der Ort, an dem künftig 
ein erheblicher Teil der eigentlichen 
Rechenleistung stattfinden wird.“

Joyce Mullen, Dell EMC
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zu den IT-Services. Wir sind nicht die 
App-Entwickler, aber wir wissen, dass die 
Applikationen, die die Welt verändern, 
auf irgendetwas laufen müssen, und ihre 
Daten müssen sicher gespeichert werden. 
Wir sind sozusagen diejenigen, die den 
Goldgräbern die Spitzhacke verkaufen. 
Unsere Rolle ist, dafür zu sorgen, dass die 
Infrastruktur eine extrem hohe Qualität 
hat und jederzeit verfügbar ist. Maximal 
verlässlich und höchst effizient. Wir sind 
fest davon überzeugt, Kunden in diesem 
Bereich die bestmögliche Infrastruktur 
liefern zu können. Damit unterstützen 
wir ihre Anwendungen und ihre Prozesse. 
Aber wir werden nie die Experten für die-
se Prozesse selbst sein.

Wie wichtig ist Edge Computing, um die 
Infrastruktur, von der Sie sprechen, ver-
lässlich und effizient zu machen?
Die Edge ist der Ort, an dem künftig ein 
erheblicher Teil der eigentlichen Rechen-
leistung stattfinden wird. Wenn bis 2025, 
wie einige Analysten sagen, 25 bis 50 Mil-
liarden Geräte mit dem Internet verbun-
den sind, können deren Aktivitäten nicht 
in Echtzeit in die Cloud transportiert 
werden. Deshalb ist Edge Computing für 
uns so wichtig geworden, und ich den-
ke, unsere Kunden sehen das aus vielen 
Gründen ganz ähnlich. In Bereichen et-
wa, in denen es auf Sicherheit ankommt, 
kann eine Sekunde Latenzzeit jemanden 
buchstäblich das Leben kosten. So werden 
Latenzprobleme das Thema Edge Compu-
ting vorantreiben, das Bandbreitenthema 
wird Edge Computing vorantreiben und 
sogar Datenschutzthemen werden Edge 
Computing weiter befeuern. Menschen 
und Unternehmen wollen nicht all ihre 
Daten im Netz speichern, und oft ist das 
auch nicht effizient.

Ist Virtualisierung ein weiterer Weg, um 
die Industrie weniger abhängig von der 

bei ist: Machen Sie Ihre Programme von 
Anfang an Cloud-native und sorgen Sie 
dafür, dass Ihre Geschäftsprozesse unter-
stützt werden, egal ob wir nun von einer 
Public oder Private Cloud sprechen. Denn 
das genau ist es, was die Effizienz verbes-
sert, die Auslastung steigert, die Kosten 
reduziert und die Leistungsfähigkeit er-
höht.

Was ist der Hauptnutzen, den die Cloud 
der Industrie bringt?
Die größten Vorteile liegen in meinen Au-
gen bei den Kosten und der Verfügbarkeit 
– die Reduzierung von Administrations- 
und Support-Kosten, weil man Dinge 
schneller zur Verfügung stellen kann. Es 
ist einfach für einen Entwickler, nur sei-
ne Kreditkartendaten einzugeben, und in 
nur zehn Minuten läuft etwas auf Ama-
zon. Das ist auch ein verbesserter Prozess. 
Wir lieben das, und diese Möglichkeiten 
muss es auch in der Private Cloud geben. 
Es muss dieselbe Nutzer-Erfahrung sein – 
nur ist es eben sicherer.

Langzeitverfügbarkeit der Hardware zu 
machen?
Die wirkliche Antwort liegt im Anwen-
dungsdesign. Zur Unternehmensfamilie 
von Dell Technologies gehört das Unter-
nehmen Pivotal. Es ist darauf speziali-
siert, Unternehmen bei der Entwicklung 
von Applikationen zu helfen, die nativ in 
der Cloud laufen. So gestaltete Software 

lässt sich sauberer von der Hardware ent-
koppeln. Diese Strategie wird das Prob-
lem lösen.

Apropos Cloud: Aktuell zeichnet sich der 
Trend ab, Private Clouds zu nutzen. Wie 
stehen Sie dazu? 
Wir sind fest davon überzeugt – und ich 
glaube auch, darüber herrscht mittlerwei-
le Einigkeit –, dass die Reise in Richtung 
Multi-Cloud-Umgebung geht. In den 
meisten Unternehmen wird es eine Kom-
bination aus Edge Computing, Private 
Cloud, Public Cloud und Hybrid Cloud 
geben. Um noch einmal auf die Anwen-
dungen zurückzukommen, so ist es wirk-
lich wichtig, dass diese Anwendungen 
Cloud-native sind, sodass sie in allen 
genannten Umgebungen laufen können. 
Vielerorts, gerade auch in Deutschland, 
kann man Daten nicht einfach in eine Pu-
blic Cloud hochladen. Deshalb geht es in 
Richtung Multi-Cloud. Ganz wichtig da-

„Die Antwort liegt im 
Anwendungsdesign. Wir müssen 

Applikationen entwickeln, die nativ 
in der Cloud laufen.“

Joyce Mullen, Dell EMC

Wie Daten für Security sorgen, warum 
der Industrie-Einstieg härter war als 
Joyce Mullen gedacht hätte und wie Dell 
Langzeitverfügbarkeit garantiert: Lesen 
Sie das ungekürzte Interview unter 
www.industr.com/2309207. 

☐
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Tragsystem für IPCs & Co.

Das Tragsystem CS-4000 neXt von 
Bernstein beherbergt neben gekapselten 
IPCs, HMIs und Not-Halt-Geräten bei 
Bedarf weitere Befehls- und Meldegeräte, 
Identifikationssysteme, Schlüsselschalter 
und Schnittstellen direkt in der Standsäu-
le. Extension Units und zusätzliche Ge-
häuse sind dadurch überflüssig. Anders 
als bei herkömmlichen Visualisierungslö-
sungen mit einzelnem Touch Display, er-
füllt das Tragsystem durch die Integration 
der Not-Halt-Funktion laut Hersteller die 
Anforderungen der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG.

Plug&Play Lösung erhältlich

Dank der 2-Kammer-Säule und einer 
innenliegenden Kabelführung hat das Sys-
tem die Schutzart IP65. Die Standsäule 
besteht aus einem Aluminium-Strangpres-
sprofil und kann in der Länge kundenspe-
zifisch angepasst werden. Zur Anbindung 
des IPCs stehen standardisierte Bauteile 
wie VESA 75, VESA 100 und Rohran-
bindung mit Durchmesser 48 zur Verfü-
gung. Vorbestückte herstellerunabhängige 
Komponenten erleichtern die Inbetrieb-
nahme. Auf Wunsch ist das Tragsystem 
komplett verdrahtet als Plug&Play Lösung 
erhältlich, beispielsweise mit Befehls- und 
Meldegeräten, Not-Halt-Geräten, Haupt-

Tragsysteme für IPCs und HMIs gibt es in vielen Varian-
ten. Lassen sich gleichzeitig noch Not-Halt-Geräte inte-
grieren, so erfüllt ein entsprechendes Tragsystem auch die 
Anforderungen der Maschinenrichtlinie. Ein Anbieter von 
Tragsystemen liefert genau das und gewährleistet durch eine 
spezielle Kabelführung zusätzlich die Schutzart IP65 für das 
gesamte System.

schaltern, Werkeridentifikationssystemen, 
Schlüsselschaltern, Tastaturen, IPCs, Dis-
plays, Versorgungs- und Datenleitungen 
und Ethernet-Komponenten.

Anpassbare Ergonomie

Das Tragsysteme CS-4000 neXt lässt 
sich an die ergonomischen Anforderun-
gen des Bedieners anpassen: IPC- und 
Tastaturablage-Halter sind in der Höhe 
individuell positionierbar. Der IPC-Hal-
ter ist darüber hinaus rastend mit einem 
maximalen Winkel von +/-24 Grad neig-
bar. Optional ist für die Tastaturablage ein 
Mousepad mit Auszug nach links oder 
rechts erhältlich.

Durch den modularen Aufbau können 
Systemkomponenten auch nachträglich 
ergänzt werden. Individuelle Anpassun-
gen an kundenspezifische Anforderungen 
liefert Bernstein auf Nachfrage. Das pa-
tentierte Tragsystem CS-4000 neXt eignet 
sich für den Einsatz an Produktionsstra-
ßen, beispielsweise im Automobilbau, für 
die dezentrale Maschinenvisualisierung 
im Maschinen- und Anlagenbau sowie zur 
dezentralen Positionierung von Displays 
oder HMIs. ☐

TEXT & BILD:  Bernstein   

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 7A, Stand 240

An die Säule geheftet

STEUE RUN GST E CH N IK 
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Schritt für Schritt zu cloudbasierten OEEs

SMARTE MESSDATENERFASSUNG

Nicht immer bieten installierte Maschinen aufgrund ih-
rer Bauart oder ihres Alters die nötigen Voraussetzungen für 
einen Datenaustausch und eine statische Prozessdatenanaly-
se. Unternehmen laufen daher Gefahr, den Anschluss an die 
Konkurrenz zu verlieren. Ein Maß für die Produktivität und 
Effizienz von Anlagen sind die sogenannten Key Performan-
ce Indicators (KPI). Dabei handelt es sich um aggregierte, auf 
Basis verschiedener Messgrößen berechnete Werte, von denen 
einige in der Norm ISO 22400 definiert sind. Dazu gehört mit 
der Gesamtanlageneffektivität (OEE) ein wichtiger Kennwert, 
mit dem auf einen Blick sowohl die Produktivität einer An-
lage als auch deren Verluste dargestellt werden können. Die 
Gesamtanlageneffektivität hängt ihrerseits wieder von drei 
Faktoren ab, nämlich von Verfügbarkeit, Leistung und Pro-
duktqualität. Unter dem Gesichtspunkt einer wirtschaftlichen 

Der Datenaustausch aller in der Produktion beteiligten Gewerke sowie die statistische Prozessda-
tenanalyse gewinnen immer mehr an Bedeutung. Lesen Sie, wie sich selbst alte Anlagen mit einer 
zeitgemäßen Datenerfassung ausstatten lassen und somit die unternehmerische Prozessführung 
digitalisiert werden kann.

Optimierung sind am Ende nur diese verdichteten Informatio-
nen gefragt. Trotzdem ist es unerlässlich, dass die primäre Er-
fassung sowohl von diskreten Eingangssignalen der Sensorik 
als auch von Qualitäts- und Prozessdaten aus der SPS schnell 
und hochaufgelöst erfolgt. Auch sollten diese Rohdaten zu-
mindest für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stehen, 
um bei festgestellten Abweichungen der KPIs eine Ursachen-
analyse zu ermöglichen. 

Transparente Datenbasis

Der Ausgangspunkt im Konzept der Iba AG ist ein Daten-
aufzeichnungssystem, das sowohl hardware- als auch software-
seitig sehr flexibel und anpassungsfähig ist. Das heißt, dass es 
in seinem Umfang skalierbar ist, eine umfangreiche Konnek-

TEXT:  Roman Brünner, Iba      B ILDER:  Iba

 SENSOR I K  &  M ESSTECHN IK
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Mit dem System ibaDAQ-S bietet sich eine wirtschaftli-
che Lösung an, neue und alte Anlagen mit einer modernen 
Datenerfassung auszustatten und die unternehmerische Pro-
zessführung Schritt für Schritt zu digitalisieren. ibaDAQ-S im 
Zusammenspiel mit der auf ihm laufenden Software ibaPDA 
agiert als Edge-Device und erledigt prozessnah wesentliche 
Aufgaben wie Messwerterfassung und Echtzeit-Vorverarbei-
tung der Rohdaten, bevor verdichtete Daten zur weiteren Ver-
arbeitung ins Netzwerk beziehungsweise in die Cloud einge-
speist werden.

Für die Prozessanbindung stehen Softwareschnittstellen zu 
den Steuerungen unterschiedlichster Hersteller wie Siemens, 
Rockwell, ABB, Beckhoff, B&R oder Sigmatek  zur Auswahl. 
Hardware-Signale können beispielsweise über das I/O-System 
750 der Firma Wago eingelesen werden. Im Ergebnis entsteht 
eine Datenbasis, auf die sich alle individuellen Vorverarbeitun-
gen immer wieder beziehen können – transparent, nachvoll-
ziehbar und ohne dass Daten verloren gehen.

Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn weitere Kenn-
werte definiert werden. Mit den noch vorhandenen Rohdaten 
steht dann auch zu einem späteren Zeitpunkt ein historischer 
Verlauf der neuen Kennwerte zur Verfügung.

Spezifische Datenformate

Neben den Einrichtungen zur Erfassung und Aufzeich-
nung der Daten verfügt das Gerät ibaDAQ-S auch über die nö-
tige Software zur Vorverarbeitung der Daten. Prinzipiell wer-
den die Rohdaten zunächst lokal auf dem SSD-Speicher des 
Geräts abgelegt. Ereignis-, zeitgesteuert oder auf Abruf („on 

tivität zu Sensoren und Automatisierungssystemen bietet und 
gleichzeitig die schnelle, deterministische Erfassung analoger 
und digitaler Messsignale ermöglicht. 

Das Messdatenerfassungsgerät iba-

DAQ-S verfügt auch über die nötige 

Software zur Vorverarbeitung der Daten.

Neigungssensor NBT/S3 
mit PROFIsafe über PROFINET

www.twk.de

ANZ0967ad

Besuchen Sie uns:

Halle 7A, Stand 506

RS485 + 

www.kuebler.com

MOTOR-FEEDBACK
DREHGEBER

 • Ein Motor-Feedback für viele Motorbaugrößen 
  und Perfomancestufen

• Hochauflösend und optisch, bis zu 24 bit volldigital
• Sichere Geschwindigkeit bis SIL3 

• Kostenvorteile durch einfache und schnelle Montage
• Elektrisches Schnittstellenwunder
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Die Flexibilität und freie Skalierbarkeit des Systems erleich-
tern es dem Anwender mit einer kleinen Applikation zu begin-
nen und das System nach und nach zu erweitern. Insbesondere 
bei der Erschließung bestehender Anlagen oder Maschinen-
parks (Brownfield-Projekte) macht es Sinn, zunächst nur eine 
oder wenige Maschinen mit dem System zu verbinden.

Dank der kompakten Bauform der Einheit ibaDAQ-S lässt 
sich das System auch bei beengten Platzverhältnissen unter-
bringen, denn es benötigt nur wenige Zentimeter Platz auf 
einer Standard-Hutschiene. Mit einer solchen Erstanwendung 
kann der Anwender den aktuellen Status der Maschinen er-
fassen, Erfahrungen sammeln und seine Analysevorschriften 
und Berichte optimieren, bevor das System im großen Stil in-
stalliert wird. ☐

demand“) startet die Analyse-Software ibaAnalyzer und ver-
arbeitet die Daten entsprechend einer konfigurierten Analyse-
vorschrift. Die Ergebnisse, also die KPIs, werden anschließend 
in eine Datenbank extrahiert. Diese Datenbank kann auf dem 
Gerät selbst oder auf einem Datenbankserver im Anlagennetz-
werk liegen. Optional kann die Datenbank auch cloudbasiert 
etwa auf Microsoft Azure oder auf der Siemens Mindsphere 
zur Verfügung gestellt werden.

Für Betreiber großer Maschinenparks oder geografisch 
verteilter Anlagen ist dies eine große Hilfe, um Maschinen 
oder Standorte miteinander vergleichen zu können. Sollte nun 
bei einem der KPIs eine ungewöhnliche Abweichung festge-
stellt werden, dann kann per drill-down auf die gespeicherten 
Rohdaten der betreffende Zeitabschnitt wieder so dargestellt 
werden, dass anhand der dann sichtbaren Details die Ursache 
für die Abweichung gefunden werden kann.

Das System eignet sich gut als Edge Platt-

form, um Daten je nach Anwendungsfall zu 

aggregieren, ohne sich dabei die Möglich-

keit einer detaillierten Analyse auf Basis 

der Originaldaten zu verbauen.

Besuchen Sie uns:

Halle 7A, Stand 506

RS485 + 

www.kuebler.com

MOTOR-FEEDBACK
DREHGEBER

 • Ein Motor-Feedback für viele Motorbaugrößen 
  und Perfomancestufen

• Hochauflösend und optisch, bis zu 24 bit volldigital
• Sichere Geschwindigkeit bis SIL3 

• Kostenvorteile durch einfache und schnelle Montage
• Elektrisches Schnittstellenwunder
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Entscheidungskriterien

Checkliste für 
Messverstärker

Viele Endprodukte zeichnen sich heute durch ihre Ver-
besserungen und Innovationen "im Detail" aus, um Effizienz-
sprünge zu gewährleisten. Genauere Einblicke in den Produk-
tionsvorgang sind von absoluter Wichtigkeit - und Qualität 
ist längst zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden 
– auch und gerade in der Produktion. Nur eine Produktionsli-
nie, die dauerhaft zuverlässige Qualität sicherstellt, wird global 
wettbewerbsfähige Produkte liefern können.

Achten Sie bei der Entscheidung für ein neues Indus trie-
Messverstärkersystem auf folgende Schlüsselfaktoren, um auch 
für die Anforderungen der Zukunft in einer modernen Pro-
duktion gerüstet zu sein:

Wie hoch sind Genauigkeit und Störsicherheit?

Präzision, in Kombination mit Störsicherheit, ist wichtig. 
Nur mit höheren Messgenauigkeiten sind genaue Einblicke 
in den Produktionsvorgang möglich. Damit können die Tole-
ranzgrenzen in der Fertigung sicher genutzt und Ausfall- oder 
Stillstandzeiten vermieden werden. Die störsichere HBM-Trä-
gerfrequenztechnologie (TF) der Messverstärker zusammen 
mit der automatischen Sensorerkennung via TEDS (Trans-
ducer Electronic Data Sheet) sorgen hier für ein weiteres Plus 
an Präzision und Sicherheit. Ein TEDS-Modul kann entweder 
direkt im Sensorkabel oder auch im Aufnehmerstecker inte-
griert sein.

TEXT:  Michael Guckes, HBM      BILDER:  HBM; iStock, 8vFanI

Der Einsatz von Messverstärkern in der Pro-
duktion ist ein wichtiger Bestandteil in der 
Qualitätssicherung. Welche Entscheidungskri-
terien sind bei der Auswahl eines neuen Indus-
trie-Messverstärkers zu beachten? Lesen Sie 
unsere Checkliste.
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Wird Industrial Ethernet unterstützt?

Industrial Ethernet ist der Megatrend in der Produkti-
onsautomatisierung. In immer mehr Anlagen kommen die 
echtzeitfähigen Kommunikationssysteme zum Einsatz, im-
mer schneller sind die Kommunikationswege von Mensch zu 
Maschine und Produktionsprozessen der Maschinen- und An-
lagensteuerung. Ein industrieller Messverstärker muss sich in 
dieses Konzept nahtlos einfügen. PMX verfügt standardmäßig 
über eine Industrial Ethernet-Anbindung zu vielen gängigen 
Standards in der Automatisierungstechnik.

Integration in Produktionsumgebung möglich?

Ob als zentrales Modul im Einsatz, oder „dezentral“ ver-
teilt über die Produktionsanlage: Moderne Industrie-Messver-
stärker sind sowohl modular im Aufbau, wie auch skalierbar in 
der Einrichtung. Achten Sie bei der Wahl des Messverstärker-
systems darauf, ob die Messtechnik mit Ihren Anforderungen 
in der Produktion „mitwachsen“ kann, beispielsweise durch 
Einsteckkarten oder skalierbare Systeme. Ist das System offen 
für die Integration in Ihre Softwareumgebung? Moderne Syste-
me verfügen über offene Programmbibliotheken und können 
vom Anwender zur Erstellung eigener Bedienoberflächen und 
Funktionalitäten genutzt werden. ☐

Ist die Abtastrate ausreichend?

Je schneller Messwerte abgetastet werden, umso sicherer ist 
später deren Auswertung. Eine zu niedrige Abtastung bedeutet 
Informationsverlust bis hin zur Fehlmessung – in diesem Fall 
wird die Messung unbrauchbar. Der Industrie-Messverstärker 
PMX von HBM bietet Ihnen eine sehr hohe Abtastrate von 
19,2 kHz pro Kanal - und das gilt für die 16 Messkanäle und 
die 32 internen Berechnungskanäle. Das bedeutet für Sie hohe 
Messbandbreiten für schnelle Signale von bis zu 3 kHz und 
alle Signale synchronisiert auf Messrasterebene. Damit gehen 
Ihnen keine Daten und Informationen zur Produktionssteue-
rung mehr verloren.

Bietet der Messverstärker integrierte Intelligenz?

Mit "integrierter Intelligenz" ist der Messverstärker in der 
Lage, qualitätsbestimmende Algorithmen und Berechnungen 
bei der Produktionsüberwachung selbst durchzuführen. Dazu 
gehört etwa das Überwachen von Toleranzfenstern oder inte-
grierte Mathematik und Logikoperationen bis hin zu Regler-
funktionen. Neben der Genauigkeit sind es die "Intelligenz" 
und auch die "Lernfähigkeit" der in Industrie-Messverstärkern 
integrierten Software, die den Unterschied am Markt ausma-
chen. Mit seiner Software – basierend auf modernen Browser- 
und Serverstandards – sorgt PMX für eine schnelle Inbetrieb-
nahme und ermöglicht einfachere Serviceeinsätze.

Der Messverstärker PMX von HBM eignet 

sich besonders für Mess- und Überwa-

chungsaufgaben in Prüfständen, Maschi-

nen und Anlagen zur Qualitätssicherung 

oder zur Datenerfassung.

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 7A, Stand 430
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Vibroakustische Qualitätskontrolle mit Laservibrometrie

Um Kunden zufriedenzustellen so-
wie um Reklamationen und Vertrauens-
verlust zu vermeiden, müssen Hersteller 
die Qualität ihrer Produkte sicherstellen. 
Das gilt für Haushaltsgeräte ebenso wie 
für Motoren, Wälzlager, Pumpen, medi-
zinische Geräte oder Materialprüfungen, 
wie beispielsweise zum Härteverhalten 
von Zement. Oft sind dafür – auch aus 
Sicherheitsgründen – 100-prozentige 
Prüfungen notwendig. Als Verfahren 
bietet sich für all diese Bereiche die be-
rührungslose vibroakustische Qualitäts-
kontrolle an. Dabei vermeiden moderne 
Laservibrometer durch ihre Genauigkeit 
in der Fertigungskontrolle Pseudoaus-
schuss sowie Fehlerfolgekosten und kön-

Für höchste Messqualität

nen bereits bei der Produktentwicklung 
helfen Gestaltung, Auslegung oder den 
„Sound“ der Produkte zu optimieren.

Die vibroakustische Güteprüfung ist 
ein vielseitiges zerstörungsfreies Verfah-
ren, um die Qualität und Zuverlässigkeit 
von Produkten und Fertigungsprozessen 
sicherzustellen. Sie liefert Informationen 
über das Schwingungsverhalten unter-
schiedlichster Objekte, gibt dadurch 
Auskunft über den Zustand der Prüflin-
ge und erkennt unzulässige Abweichun-
gen im Fertigungsprozess. Damit kann 
beurteilt werden, ob Produkte zuver-
lässig sind oder ein gewünschtes Ge-
räuschverhalten eingehalten wird. Ziel 

TEXT:  Martin Beck, Polytec      BILDER:  Polytec; Wilo; SKF; iStock, Warchi

Alle Produkte müssen Qualitätsstandards einhalten, viele benötigen sogar eine 100-prozentige 
Prüfung. Als zerstörungsfreises Verfahren bietet sich oftmals die vibroakustische Güteprüfung 
mit Laservibrometrie an. Das Messverfahren eignet sich für viele Anwendungsfälle. 

ist, durch frühzeitige und aussagekräf-
tige Prüfergebnisse die Produktqualität, 
Produktivität und Kundenzufriedenheit 
zu steigern.

Berührungslos, schnell und 
zuverlässig

Das Messprinzip der Laservibrome-
ter beruht auf dem Doppler-Effekt, also 
der Tatsache, dass die Frequenz eines 
Laserstrahls durch die Objektbewegung 
verändert wird. Dazu wird im Laser-Vi-
brometer ein Laserstrahl in einen Refe-
renz- und einen Messstrahl aufgeteilt. 
Der Messstrahl wird nach Rückstreu-
ung am bewegten Messobjekt wieder 
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ten Prüflingen anhand des Geräuschs 
beziehungsweise des Schwingverhaltens 
bestimmen.

Polytec hat Laservibrometer für 
die vibroakustische Qualitätskontrol-
le bereits seit fast drei Jahrzehnten im 
Programm und die vielseitigen Geräte 
haben sich in den unterschiedlichsten 
industriellen Anwendungen bewährt. 
Dazu hat beigetragen, dass sich die kom-
pakten Komplettlösungen, zu der auch 
eine leistungsfähige Prüfsoftware gehört, 
einfach in die jeweilige Automatisie-
rungsumgebung integrieren lassen. Die 
Prüfsoftware QuickCheck ist speziell 
für die vibroakustische Güteprüfung mit 
Laservibrometern konzipiert. Sie erfasst 
die Messsignale des Laservibrometers 
sowie anderer Sensoren und wertet sie 
aus, steuert den Prüfablauf und kom-
muniziert mit dem Fertigungsleitsystem. 
Grenzwerte im Frequenz- und Zeitbe-
reich lassen sich einfach konfigurieren. 
Die integrierte Triggerung auf Prüfling 
und Prüftyp vereinfacht die Prozessin-
tegration. Hinzu kommen eine Werte-

mit dem Referenzstrahl überlagert. Das 
überlagerte Signal enthält die (Dopp-
ler-)Frequenzverschiebung aus der die 
(Schwing-)Geschwindigkeit und Aus-
lenkung des Messobjektes ermittelt wer-
den kann.

Entgegen herkömmlichen Mess-
methoden ergeben sich gleich mehrere 
Vorteile: Aufwändige Schallisolierung 
wie bei Mikrofonen ist ebenso unnötig 
wie mechanische Zustelleinrichtungen 
bei Beschleunigungssensoren, der Ar-
beitsabstand ist variabel, es kann an al-
len optisch erreichbaren Stellen berüh-
rungslos gemessen werden und es gibt 
keinen mechanischen Verschleiß. Das 
schnelle Messprinzip macht dabei sehr 
kurze Taktzeiten möglich und optima-
le Messergebnisse sind auch bei rauen 
Oberflächen gewährleistet. Die Messer-
gebnisse sind exakt reproduzierbar. Da 
Laservibrometer mit hoher Bandbreite 
arbeiten, sind sie universell und flexibel 
einsetzbar. Sie können Materialeigen-
schaften, Fehler oder charakteristische 
Eigenschaften bei den unterschiedlichs-
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In Sachen Effi zienzsteigerung schla-
gen wir das Maximum heraus. Im 
Handumdrehen montiert und de-
montiert, sparen Sie zudem viel Zeit 
beim Umrüsten des Prüfstandes. 
Wo auch immer Sie produzieren: 
Wir bieten Ihnen Komplettlösungen 
nach Maß und unterstützen Sie 
weltweit mit unserer umfassenden 
Servicekompetenz. 

Wie Sie mit Lösungen von Kistler 
Ihre Effi zienz steigern, zeigen wir 
Ihnen vom 28. bis 30. November 
2017 in Nürnberg auf der SPS IPC 
Drives, Halle A4, Stand 526.

www.kistler.com
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datenbank mit Statistikfunktion und Ex-
portschnittstelle sowie Bediensicherheit 
durch gestaffelte Benutzerrechte.

Praxisbeispiele aus unterschied-
lichsten Branchen

Die Bandbreite typischer Anwendun-
gen ist groß, wie zahlreiche Beispiele aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen bele-
gen: Akustische Qualität und Langlebig-
keit sind Qualitätskriterien, die Verbrau-
cher gerade bei täglich genutzten Haus-
haltsgeräten schätzen. Staubsaugermoto-
ren von Vorwerk werden deshalb in der 
Fertigung zu 100 Prozent geprüft. Diese 
Prüfung übernehmen drei Laservibro-
meter, die die Schwingungen an drei 
charakteristischen Stellen messen. Zur 
Gut-/Schlecht-Entscheidung werden bei 
der Auswertung die Spektren berechnet 
und mit Referenzspektren verglichen.

Auch Waschmaschinen durchlaufen 
eine 100-prozentige Endkontrolle, bei 
der ebenfalls ein Laservibrometer eine 
Schlüsselrolle spielt. Gemessen wird ra-
dial zur Motorachse an einem Punkt auf 
der Trommel. Anhand der Schwingungs-
auswertung lassen sich lockere oder be-
schädigte Antriebsscheiben ebenso er-

kennen wie ein nicht richtig befestigtes 
Ausgleichsgewicht, ein defekter bezie-
hungsweise verschmutzter Antriebsrie-
men, Lagerprobleme, Maschinenun-
wucht oder ein nicht richtig arbeitender 
Motor.

Wälzlager sind hochpräzise Ma-
schinenelemente und werden in hohen 
Stückzahlen produziert. Die Fertigungs-
toleranzen liegen in Bandbreiten von 
wenigen Mikrometern und besondere 
Beachtung gilt einem minimalen Lauf-
geräusch. Zudem hat sich der Welt-
marktführer SKF in seiner Qualitäts-
philosophie zu einer Null-Fehler-Politik 
verpflichtet und das bei einem Ausstoß 
von tausenden Produkten pro Tag. Da-
rum werden 100 Prozent der gefertigten 
Wälzlager einer Geräuschprüfung unter-
zogen. Zykluszeiten von wenigen Sekun-
den verlangen dabei nach hocheffizien-
ten Prüfsystemen.

Bereits 2010 wurde gemeinsam mit 
Polytec ein Projekt gestartet, um die 
bisher verwendeten induktiven Körper-
schallsensoren durch ein Laservibrome-
ter zu ersetzen. Dadurch ergaben sich 
für den Produktionsprozess gleich meh-
rere Vorteile: Das Laservibrometer misst 

Laservibrometer werden auch bei der Montagekontrolle von Syn-

chronmotoren für Pumpen in Heiz- oder Kühlsystemen eingesetzt. 

Prüfung eines Wälzlagers: Fertigungstoleranzen liegen bei weni-

gen Mikrometern und auch das Laufgeräusch muss niedrig sein. 

berührungslos, ist flexibel einsetzbar, 
liefert genaue und konstante Signale und 
senkt die Betriebskosten, weil sich der 
Prüfstand schnell umrüsten beziehungs-
weise kalibrieren lässt und praktisch kei-
nen Reparaturaufwand hat.

Auch bei der Montagekontrolle von 
hocheffizienten Synchronmotoren für 
Pumpen in Heiz- oder Kühlsystemen 
haben sich Laservibrometer bewährt. 
Im Gegensatz zu den früher verwende-
ten Piezo-Schwingungssensoren konn-
ten die Messzyklen hier von zirka fünf 
Minuten auf lediglich etwa eine Minute 
verkürzt werden. Außerdem läuft die 
Prüfung quasi unbeaufsichtigt ab: Der 
Operator muss lediglich das Startsignal 
geben und den eigentlichen Prüfvor-
gang nicht überwachen. Die Messwerte 
werden automatisch protokolliert, was 
Rückverfolgbarkeit garantiert. Alles in 
allem hat sich dadurch der Umstieg auf 
das Laservibrometer in weniger als drei 
Jahren amortisiert.

Bei der Biege- und Druckfestig-
keitsbestimmung - gemäß DIN EN 196, 
Teil 1 - von Zement, werden typischer-
weise Zementmörtelprismen zerstört 
und die aufgewendete Kraft sowie die 
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Spannungsverteilung gemessen. Laservibrometer liefern hier 
mindestens ebenso aussagekräftige Ergebnisse. Es sind jedoch 
viel weniger Prismen notwendig, da die Messung zerstörungs-
frei ist; ein Prismensatz genügt für den gesamten Prüfungs-
zeittraum. Gleichzeitig redu-
ziert sich der Aufwand bei 
Herstellung und Lagerung der 
Proben und die notwendigen 
Kapazitäten von Klimakam-
mern und Wasserbecken sin-
ken. Bei den Messergebnissen 
ergeben sich weniger Schwan-
kungen, da an denselben Pris-
men gemessen werden kann 
und der Festigkeitsverlauf 
lässt sich kontinuierlich doku-
mentieren.

In der Therapie von Atem-
wegserkrankungen spielt die 
Inhalation von Medikamenten 
eine entscheidende Rolle. So 
müssen die flüssigen Medika-
mente in ein Aerosol mit de-
finierter Tropfen-Größenver-
teilung überführt werden. An 
das Verneblersystem werden 
hohe Anforderungen gestellt. 
Bei Pari, einem Hersteller für 
Aerosolerzeugungssysteme in 
Deutschland, wird die Qua-
lität der Systeme mit einem 
Laservibrometer in der Ferti-
gung zu 100 Prozent geprüft. 
Die Messung des Schwin-
gungsverhaltens der Aero-
sol-Erzeugermembran stellt 
die Qualität des Aerosolerzeu-
gers, dem Kernstück des Ver-
neblersystems, in besonderem 
Maße sicher. Die berührungs-
lose Schwingungsmesstechnik 
mit Laservibrometer und der 
QuickCheck-Software ermög-
licht eine sehr schnelle Prü-

fung und Auswertung. Gleichzeitig garantiert das Verfahren 
eine gleichbleibende Qualität der Aerosolerzeugungssysteme 
und minimiert durch die optimierten Algorithmen Pseudo-
ausschuss durch falsch bewertete Produkte.

www.tr-electronic.de
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Sichere Inkrementaldrehgeber
IE58+FS Drehgeber, zertifiziert bis SIL3/PLe

58mm-Industriestandard für funktional 
sichere Antriebsfunktion

_ 1024, 2048, 4096 Striche/Umdrehung
_ Schnittstellen: Sin/Cos, TTL, HTL
_ Mit Vollwelle, Hohlwelle oder Sacklochwelle
_ Für Anwendungen mit Anforderung SIL3/PLe 
_ zertifiziert gemäß EN 61800-5-2, ISO 13849-1
_ Sicherheitsfunktionen: SLS, SOS SSR, SDI, SSM
   mit externer Sicherheitsauswertung
_ Unabhängige Signalspuren und Eigendiagnose
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INNOVATION IN 
MOTOR-FEEDBACK

Kit-Encoder jetzt auch mit der 
Open Source One-Cable-Technology

Magnetische Kit-Encoder statt 
Resolver oder optische Drehgeber

Multiturn Energy-Harvesting-System
Keine Batterien, keine Wartung

Einfache Installation 
mit Selbstkalibrierungsfunktion

Kompaktes und robustes Design
zur Integration in Ihren Motor 

Elektrische Aufl ösung bis 17 Bit absolut

www.posital.de

NEW

   Fast. 
      Smart. 
           Efficient. 

Besuchen Sie uns in
Halle 7A, Stand 146!

MAN Truck & Bus in Nürnberg 
stellt ein breites Spektrum moderner 
Nutzfahrzeugmotoren her. Jedes einzel-
ne Aggregat wird umfangreichen Tests 
unterzogen, bevor es die Fabrik ver-
lässt, darunter auch einer Prüfung auf 
unerwünschte Geräusche und Schwin-
gungen. Neben Mikrofonen zur Luft-
schallmessung werden beim Kalttest der 
Motoren als Schwingungssensoren auch 
Laservibrometer von Polytec verwen-
det. Zwar treten in der modernen Mo-
torenproduktion systematische Fehler 
praktisch nicht mehr auf. Die besondere 
Stärke der Schwingungs- und Geräusch-
messung ist aber, dass vereinzelt auftre-
tende, zufällige Fehler erkannt werden, 
wie zum Beispiel Beschädigungen und 
Fertigungsabweichungen an Nockenwel-
len, Geräusche im Ventiltrieb verursacht 
durch zum Beispiel zu großes Spiel oder 
Fehler an Hochdruckpumpen und ande-
ren Nebenaggregaten.

Hohe Signalqualität bei wech-
selndem Abstand

In diesen und ähnlichen Anwendun-
gen sind Laservibrometer von Polytec 
mittlerweile zum Standard für berüh-
rungslose Schwingungssensoren und 
Schwingungsmesstechnik avanciert. Das 
umfassende Produktspektrum bietet Lö-

sungen für nahezu jede schwingungs-
technische Fragestellung in Forschung, 
Entwicklung, Produktion und Langzei-
tüberwachung: Ob für Einpunkt- oder 
differenzielle Messungen, für die Be-
stimmung von Rotations- oder In-Plane 
Schwingungen, zur Visualisierung von 
Schwingungen an MEMS und mikros-
kopischen Systemen oder zur vollständi-
gen, flächenhaften Darstellung komplet-
ter Strukturschwingungen.

Dabei bleibt die Entwicklung kei-
neswegs stehen. So wurden jetzt die 
kompakten Laservibrometer noch ein-
mal verbessert. Das IVS-500 arbeitet im 
weiten Frequenzbereich bis 100 kHz und 
mit variablen Arbeitsdistanzen bis zu 
drei Meter. Eine integrierte Auto- und 
Remote-Focus-Funktion sorgt auch bei 
wechselndem Arbeitsabstand für hohe 
Signalqualität, zum Beispiel wenn auf 
unterschiedlich hohe beziehungsweise 
breite Bauteile gemessen werden muss. 
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit wird sich 
die prozessintegrierte vibroakustische 
Güteprüfung als berührungsloses, fle-
xibles Verfahren deshalb in der Indust-
rie weiter durchsetzen, um die Qualität 
und Zuverlässigkeit von Produkten und 
Fertigungsprozessen sicherzustellen, zu 
optimieren und Pseudoausschuss zu ver-
meiden. ☐

Laservibrometer arbeiten 

bis zu einem Arbeitsab-

stand von drei Metern.
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Der richtige Sensor für die spanen-

de Fertigung: Der robuste Induktiv-

sensor von Contrinex liefert dank 

des patentierten Condet-Verfahrens 

zuverlässige Ergebnisse trotz anfal-

lender Metallspäne. 

Von der Automobilindustrie bis hin zur additiven Fertigung

Geeignete Sensoren für das Detektieren von Metallgegenständen in der 
spanenden Fertigung zu finden, ist alles andere als einfach. Ein überarbei-
tetes Sensorkonzept macht nun induktive Sensoren resistent gegen nahe-

zu alle Metallspäne und bringt im praktischen Einsatz weitere Vorteile. 
TEXT:  Benjamin Bruns, Contrinex      B ILDER:  Contrinex

INDUKTIVSENSOR TROTZT 
METALLSPÄNEN
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Der spanfeste Induktivsensor schaltet trotz Spänen aus Eisen, 

Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer oder Titan zuverlässig. 

Produktionslinie in der Fertigungs-
industrie. Metallteile werden für die spa-
nende Bearbeitung auf einem Fließband 
transportiert. Trotz störender Metallspä-
ne, die während des Drehens, Fräsens, 
Bohrens und Schleifens anfallen, sollen 
die metallischen Gegenstände zuverläs-
sig detektiert werden. Hier kann einem 
die Wahl des passenden Sensors schon 
Kopfzerbrechen bereiten: Optische Sen-
soren sind in diesem rauen Umfeld un-
geeignet, weil zwangsläufig Schmutz, Öl 
und Späne die Sicht „vernebeln“. Ultra-
schallsensoren liefern nicht die benö-
tigte Genauigkeit. Kapazitive Sensoren 
werden durch Späne gestört und bringen 
ebenfalls keine zuverlässigen Ergebnisse.

Bleiben noch induktive Sensoren. 
Typischerweise ist deren Einsatz in der 
automatisierten, spanenden Fertigung 
allerdings auch nicht ohne Probleme: 
Während der Fertigung setzen sich auf 
den Sensoren Späne ab. Je nach Sensor-
typ können sie diese Verschmutzung bis 
zu einem gewissen Grad kompensieren, 
dann allerdings kommt es zu fehlerhaf-
ten, nicht mehr nutzbaren Signalen. Üb-
licherweise werden die Sensoren dann 
aufwändig gereinigt, die Produktion 
steht still. Zudem kann das beim Rei-
nigen entstehende Schmutzwasser nicht 
einfach in die Kanalisation abgeführt, 
sondern muss zuvor kostenintensiv ge-

säubert werden. Anschließend arbeiten 
die Sensoren zwar wieder zuverlässig 
– aber auch nur solange die Verschmut-
zung nicht zu groß ist. 

Cleveres Messprinzip

Um hier eine zuverlässige, robuste 
und bezahlbare Alternative zu schaffen, 
hat Contrinex eine Serie spanfester In-
duktivsensoren entwickelt. Die Sensoren 
nutzen das patentierte Condet-Verfah-
ren, um trotz Metallspänen im „Sicht-
feld“ zuverlässige Ergebnisse zu liefern. 
Bei diesem Verfahren arbeiten Sensoren 
prinzipiell wie Transformatoren, folgen 
also in ihrem Verhalten dem Indukti-
onsgesetz. Während eines Sendestrom 
impulses dient die hinter der aktiven 
Fläche liegende Spule als Primärspule. 
Sie induziert im zu erfassenden leitfä-
higen Objekt eine Spannung, die dort 
einen Strom fließen lässt. Wird nun der 
Sendestrom abrupt ausgeschaltet, klingt 
der Strom auf der Sekundärseite ab und 
induziert seinerseits als „Primärspule“ 
eine Spannung zurück in die Sensorspu-
le. Diese rückinduzierte Spannung bildet 
das Nutzsignal für die Objekterkennung. 
Mit diesem Verfahren lassen sich metal-
lische Späne ausfiltern. Zudem können 
so die Sensoren komplett in Edelstahl-
gehäusen verbaut und große Schaltab-
stände erreicht werden. Beides reduziert 

EINE KLASSE
FÜR SICH
optoNCDT 1420 
Laser-Triangulationssensoren für 
schnelle und präzise Messungen

 Kompakt und leicht: einfache 
Integration in beengte Bauräume

 Robustes und langlebiges Design 

 Reproduzierbarkeit ab 0,5 µm

  Kleiner Lichtfleck

  Analog- und Digitalausgang

 Einzigartiges Bedienkonzept über Webbrowser

  Presets für verschiedene Oberflächen

www.micro-epsilon.de/opto
Tel. +49 8542 1680

Besuchen Sie uns
SPS/IPC/Drives
Halle 7A / Stand 130
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Sensorausfälle. Dank der transformatorischen Kopplung zwi-
schen Objekt und Sendespule sind die Sensoren zudem tempe-
raturunabhängig.

In drei Bauvarianten vielseitig einsetzbar

Die robusten, spanfesten Induktivsensoren werden in drei 
Bauformen angeboten: im M12-, M18- oder M30-Gehäuse, je-
weils für den nicht bündigen 
Einbau. Auch wenn Späne 
aus Eisen, Aluminium, Edel-
stahl, Messing, Kupfer oder 
Titan an ihnen haften, detek-
tieren sie zuverlässig Gegen-
stände aus diesen Metallen. 
Die Sensoren im einteiligen 
Edelstahlgehäuse werden mit 
Schutzart IP68 und IP69K 
sowie einem weiten Tempera-
turbereich von -25 bis +85 °C 
angeboten. Ihr Schaltabstand 
liegt je nach Typ bei 3, 5 oder 
12 mm, die Wiederholgenau-
igkeit zwischen 0,2 und 0,8 
mm. Die Sensoren arbeiten 
mit Frequenzen von 90, 200 
oder 400 Hz. In der PNP-Ver-
sion verfügen sie außerdem 
über eine I/O-Link-Schnitt-
stelle für die Kommunikati-
on mit der restlichen Anlage. 
Dies macht sie beispielsweise 
für die Automobilindustrie 
unter anderem für die vor-
beugende Instandhaltung 
interessant. Sie müssen nicht 
aufwändig für verschiedene 
Metalle kalibriert werden und 
sind dank Plug-and-Play-Ins-
tallation schnell einsatzbereit.

Neben den automatisier-
ten spanenden Fertigungs-
verfahren ist ein Einsatz der 
Induktivsensoren auch in der 
additiven Fertigung denkbar. 
Hier stellen die Metallpulver 
und die damit einhergehen-
den Stäube hohe Anforderun-

gen an die Sensoren. Und auch beim Metallrecycling können 
die Sensoren die Anwesenheit oder Positionen verschiedener 
Klappen, Türen, Schubladen oder weitere metallische Gegen-
stände, die positioniert werden müssen, zuverlässig erkennen 
– ohne von kleinen metallischen Abfällen bei der Messung ge-
stört zu werden. ☐

MAX48: DER FITMACHER FÜR DIE MOBILE AUTOMATION.

Mit dem Linear-Encoder MAX48 komplettieren wir unser Encoder-Portfolio – und 
bieten eine effiziente Lösung für die Hydraulikmessung in mobilen Arbeitsma-
schinen. Hochpräzise magnetostriktive Messtechnologie und die erweiterten 
Diagnosefunktionen machen Ihre Arbeitsmaschine fit für die Mobile Automation. 
Und das zu jeder Zeit: Denn der MAX48 lässt sich einfach in bestehende Zylinder- 
konstruktionen einbauen. Wir finden das intelligent. www.sick.com/max48

AGRITECHNICA, Hannover
12. – 18. November 2017

Besuchen Sie uns
Stand K38, Halle 15

AD MAX48 de 149x197mm.indd   1 29.09.2017   13:22:33

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 7A, Stand 406
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TRENDSCOUT

25 neue Modelle

Vielseitige Allround-Industriekamera
IDS hat eine neue Generation seiner uEye-SE-Kamera vorgestellt. Diese 

wird sowohl mit GigE- als auch mit USB-3.1-Type-C-Anschluss – jeweils 

verschraubbar, als Gehäuseversion oder als Boardstack-Variante – erhält-

lich sein. Die ersten 25 Modelle umfassen Varianten mit CMOS-Sensoren 

von Sony, ON Semiconductor und e2v mit Rolling oder Global Shutter. Das 

Gehäuse mit C-Mount-Objektivanschluss ist robust ausgelegt und mit 

einer speziellen Staubschutz-Sensordichtung ausgestattet. Die Kameras 

verfügen über einen verschraubbaren achtpoligen Hirose-Stecker für Trig-

ger und Blitz – beide opto-isoliert – sowie zwei GPIOs, die viele zusätzli-

che Anwendungsfunktionen im industriellen Einsatz ermöglichen.

Kompakte 48-Megapixel-CMOS-Kameras

Feinste Details schnell erkennen
Die neuen LX-Kameras von Baumer liefern bei voller Auflösung von 7.920 

x 6.004 Pixel bis zu 15 Bilder pro Sekunde. Dafür sorgt der CMV50000 

CMOS-Sensor von Ams Sensors Belgium (ehemals CMOSIS). Damit profitieren 

auch schnelle Prozesse wie Leiterplatten-, Wafer-, Oberflächen- und Dis-

playinspektion beziehungsweise Track & Trace-Anwendungen von hochauf-

gelösten Aufnahmen, um feinste Details und Abweichungen zuverlässig zu 

erkennen. Mussten bisher mehrere Kameras mit hoher Auflösung eingesetzt 

werden, um die geforderte Genauigkeit zu erreichen, können diese nun durch 

lediglich eine 48-Megapixel-LX-Kamera ersetzt werden. Das reduziert die 

System- und Integrationskosten und erhöht die Ausfallsicherheit.

Je intelligenter die Fabrik wird, desto ausgefeilter muss die Bildverarbeitung sein. In unserem 
Trendscout finden Sie deshalb neue und verbesserte Kameras, die auch unter erschwerten Bedin-
gungen ganz genau hinsehen und die Produktion im Blick behalten. 

Licht, Kamera – Automations-Action

92 A&D |  A u s g abe  11 .2017
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TRENDSCOUT

Kameras um hochauflösende Sensoren erweitert

Für anspruchsvolle Bildverarbeitung
Allied Vision erweitert das Large-Format-Portfolio (LF) seiner Prosili-

ca-GT-Kameras um drei hochauflösende ON-Semi-Python-CMOS-Senso-

ren (12K, 16K und 25K) mit In-Pixel-Correlated-Double-Sampling-Techno-

logie. Die neuen Kameras ergänzen die Reihe mit LF-Gehäuse um weitere 

hochauflösende Varianten mit Global Shutter. Ihr robustes thermisches 

Gehäuse wurde für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen sowie 

unter wechselnden Lichtverhältnissen entwickelt. Darum eignen sich die 

neuen Kameras für HD-Bildverarbeitung mit anspruchsvollen Anforde-

rungen an die Robustheit und Design-in-Flexibilität der Kamera. Die 

neuen Modelle sind die ersten hochauflösenden Prosilica-GT-Kameras, 

die wahlweise auch als Nahinfrarot-Kamera erhältlich sind. Sie bieten 

eine erhöhte Empfindlichkeit im gesamten sichtbaren sowie im nahen 

Infrarot-Spektralbereich. 

Ex RC M20 KSTEx 99 Ex 97
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Halle 7A
Stand 330

Auf Erfahrung bauen.
Fortschritt nutzen.
Technologie neu erleben.

Ultraschallsensorik für jede 
industrielle Anwendung

  Technologieführerschaft durch kontinuierliche, zukunfts-
orientierte Weiterentwicklung seit mehr als 30 Jahren

  Eigenes Technologiezentrum mit Wandlerfertigung 

  Größtes Standardportfolio für die Industrie: höchste 
Flexibilität bei der Produktauswahl 

  Lösungsorientierte Beratung durch das Expertenteam 
mit dem größten Applikations-Know-how im Markt

www.pepperl-fuchs.de/ultraschall

Serienproduktion gestartet

Viel Qualität bei wenig Licht
Die acht neuen Ace-U-Modelle von Basler verfügen über Auflösungen 

von sechs und zwölf Megapixeln und werden ab sofort in Serie produ-

ziert. Ausgestattet mit den Sensoren IMX178 und IMX226 aus Sonys 

Starvis-Reihe liefern sie bis zu 59 Bilder in der Sekunde. Die neuen 

Modelle sind die ersten Basler-Kameras mit Back-illuminated Rolling 

Shutter-CMOS-Sensoren. Sie zeichnen sich durch hohe Empfindlichkeit 

bei kleinen Pixelgrößen von 2,4 µm und 1,85 µm aus sowie durch ein 

geringes Dunkelrauschen von nur drei Elektronen, kombiniert mit einer 

Quanteneffizienz von über 80 Prozent. Damit bieten die Kameras hohe 

Bildqualität auch bei schwachen Lichtverhältnissen.

Intel D400 Kamera-Serie mit RealSense-Technologie

3D-Tiefenbilder einfacher erzeugen
Stemmer Imaging liefert ab sofort Intel-Kameras mit RealSense-Technologie 

und will damit die Integration der jüngsten D400er-Serie in Industrie-Appli-

kationen vorantreiben. Die neue Kameraserie basiert auf einem modularen 

Konzept, das sowohl Tiefeninformation als auch HD-Bildaufnahmen in 

Vollfarbe liefert. Die Geräte eignen sich für Innen- und Außenaufnahmen. Die 

Produktserie umfasst Gehäuse- und Platinenkameras, die Intels Tiefensen-

sor-Technologie mit Hilfe eines Intel-ASIC-Prozessors nutzen. Unterstützt 

werden sowohl PC- als auch Embedded-Systeme. Die Technologie verbessert 

die Erzeugung von 3D-Tiefenbildern und ermöglicht 3D-Bildverarbeitung in 

Embedded-Anwendungen mit hohem Produktionsvolumen.

SENSO R IK  &  ME SST E CH N IK 



Doppeldrehgeber für Industrieanwendungen

Gleiche Größe bei doppelter Funktion

TEXT & BILD:  TR-Electronic   

Doppeldrehgeber sorgen durch Redundanz für erhöhte Ausfallsicherheit. Für die zusätzliche 
Funktionalität steht aber oft nicht mehr Bauraum in den Anwendungen zur Verfügung. Die Lö-
sung bietet nun ein Hersteller, der Doppeldrehgeber mit der Größe normaler Sensoren anbietet.

Die Anwendungen, in denen durch doppelte Sensorik die 
Verfügbarkeit und die Sicherheit erhöht werden soll, neh-
men ständig zu. Üblicherweise sind Doppeldrehgeber größer 
als einfach ausgeführte Sensoren. Mit dem CD_58MM bietet 
TR-Electronic nun einen vollständig doppelt ausgeführten 
Multiturn-Drehgeber an, der mit dem Standardbauraum ei-
nes 58-mm-Drehgebers auskommt. Ein typischer Encoder mit 
Aufsteckhohlwelle (Sacklochwelle) braucht etwa 65 Millimeter 
Tiefe bei einem Nenndurchmesser von 58 Millimetern und  ei-
nem seitlichen Stecker. Damit passt der CD_58MM prinzipiell 
überall da hin, wo jetzt ein einfacher SSI- oder Inkremental-
drehgeber mit 58 Millimeter Durchmesser arbeitet.

Die Winkellage von Hauptwelle und Multiturnsatelliten 
werden vollständig magnetisch erfasst, der Drehgeber ist da-
mit unempfindlich gegen Betauung. Die Elektronik beider ver-
bauter Encoderbaugruppen ist vom Netzteil bis zur Signalaus-

gabe redundant aufgebaut. Die SSI-Signale beider 
Messsysteme werden über einen M23-Stecker 

mit 17 Pins ausgegeben. Andere Anschluss-
varianten sind denkbar, erfordern jedoch 

gegebenenfalls ein längeres Gehäuse.

Auflösung und Nullpunkt 
können für jeden Kanal 

unabhängig program-
miert werden. Damit 
sind auch Anwen-
dungen möglich, bei 
der von einer Achse 

verschiedene Regel- 
und Steuerungssysteme 

versorgt werden müssen, 
die unterschiedliche Auflösungen erwarten. 

Ebenso können die Taktraten zwischen den beiden 
SSI-Schnittstellen abweichen. Für die sicheren und hoch-
verfügbaren Anwendungen bilden handelsübliche Überwa-
chungsbaugruppen aus den zwei SSI-Werten notwendige Si-
gnale beziehungsweise einen gesicherten Drehgeber-Istwert 
für die weitere Verarbeitung für Steuerung und Regelung. Da 
auch der Multiturn-Teil redundant ausgeführt ist, kann eine 
geeignete Baugruppe direkt nach Einschalten der Anlage ei-
nen zuverlässigen Multiturn-Messwert ermitteln - Systeme mit 
einer Kombination aus SSI und Inkrementalsignal zur Über-
wachung müssen sich beim Einschalten dagegen auf einen SSI-
Wert verlassen oder referenzieren.

Der Drehgeber wird wahlweise mit Vollwelle mit den üb-
lichen Wellendurchmessern und Flanschgeometrien geliefert 
oder mit einer Aufsteckhohlwelle (Sacklochwelle) mit bis zu 
12 Millimeter Durchmesser. Standardisierte Ausführungen 
wie Servoflansch oder Klemmflansch gibt es genau so wie 
Zoll-basierte Geometrien für die Märkte in Übersee. ☐

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 7, Stand 440
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Sicherer Cloud-basierter Remote Service

Industrie 4.0 bedeutet nicht nur, noch ausgeklügeltere Ge-
räte und Maschinen zu entwickeln. Vielmehr sollen relevante 
Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen, 
um fundierte Entscheidungen schneller treffen zu können und 
so Maschinennutzung oder Prozesse zu verbessern. In diesem 
Szenario kommen Remote Solutions eine zentrale Rolle zu. 
HMS fasst darunter Lösungen und Dienstleistungen rund um 
Fernzugriff, Fernwartung und Datenmanagement zusammen. 

Neue Möglichkeiten zum Greifen nah

Remote Solutions basieren zwar auf dem Fernzugriff, ge-
hen aber weit darüber hinaus, indem sie einen sicheren Kom-
munikationskanal bereitstellen, um Daten zu sammeln, zu 
visualisieren oder vorzuverarbeiten und sie für übergeordne-
te industrielle IT-Systeme (etwa ERP-Systeme) bereitzustel-
len. Auch der automatische Versand von Alarmen ist über 
diesen Kommunikationskanal möglich. HMS bietet mit der 
eWon-Produktfamilie eine skalierbare Komplettlösung für den 

TEXT:  Michael Volz, HMS Industrial Networks      BILDER:  HMS Industrial Networks; iStock, Yuri_Arcurs 

Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen hilft nicht nur bei Störfällen – der Kommunika-
tionskanal ermöglicht auch neue datenbasierte Services. Damit stehen Anlagenbetreibern 
und Maschinenbauern neue Geschäftsfelder für Industrie 4.0 offen.

S ICHE RE  AUTO MAT IO N 
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Fernwartung im Vordergrund steht, oder Flexy, der sich an 
Anwender mit anspruchsvolleren Anwendungen richtet. Flexy 
erlaubt individuelle Anpassungen für die Datenvorverarbei-
tung. So filtert er die zu übertragenden Daten und ermöglicht 
so umfassende Datendienste.

Talk2M ist als cloudbasierter Rendezvous-Server – auch 
Broker genannt – Dreh- und Angelpunkt der eWon-Lösung. 
Er garantiert eine Verfügbarkeit von 99,6 Prozent und verwal-
tet die VPN-Verbindungen. Zudem ermöglicht er den einfa-
chen Verbindungsaufbau zwischen dem PC im Kontrollraum 
und der Maschine in der entfernten Anlage. Talk2M ist welt-
weit verfügbar und besteht aus einem vernetzten, verteilten 
Verbund von derzeit 26 hochverfügbaren Servern, die die 
VPN-Verbindungen verwalten und gegen unberechtigte Zu-
griffe schützen.

Mechanismen gegen Cyberkriminalität

Durch den vernetzten Serververbund unterstützt Talk2M 
Redundanz und Lastmanagement sowie weltweite, garan-
tierte Verfügbarkeit. Jeder eWon-VPN-Router, der mit einer 
Maschine verbunden ist, verbindet sich ausschließlich mit 
dem Talk2M-Server. Ein Authentifizierungsmechanismus 
stellt sicher, dass jeder eWon-Router mit dem Talk2M-Server 
spricht, der denselben Schlüssel hat. Ein ähnlicher Mechanis-
mus garantiert, dass jeder Anwender nur mit den spezifischen 
eWon-Routern kommunizieren kann, für die ihm sein Admi-

sicheren Fernzugriff und Datendienste im industriellen Um-
feld. Im Unterschied zu herstellerspezifischen Lösungen eini-
ger SPS-Hersteller, die nur ihre eigene Steuerung unterstützen, 
ist eWon plattformunabhängig und weltweit verfügbar.

Somit lassen sich Steuerungen aller bekannten Hersteller 
in ein plattformunabhängiges und weltweit erreichbares Ge-
samtkonzept integrieren. Der Maschinenbauer hat damit ein 
einheitliches System für den Fernzugriff auf seine Maschinen 
und Anlagen, unabhängig davon, welche Steuerung in der je-
weiligen Maschine verbaut wurde und in welchem Land sich 
die Maschine befindet.

Rendezvous mit der Maschine

Die eWon-Lösung besteht aus drei Komponenten: Der 
Hardware, einem Rendezvous-Server und der Software. 
Die Hardware-Basis ist eine Produktlinie von industriellen 
VPN-Routern, die deutlich mehr Funktionalität bietet als her-
kömmliche IT-Router. Der VPN-Router von eWon wird an der 
Maschine vor Ort montiert und mit der jeweiligen Steuerung 
seriell, über Ethernet, per WLAN oder USB verbunden. Die 
Router „sprechen“ die Sprache der jeweiligen SPS auf der ei-
nen Seite und werden auf der anderen Seite über eine sichere 
VPN-Verbindung in das System eingebunden.

Je nach Anforderung kommen verschiedene VPN-Router 
zum Einsatz: Cosy für einfache Applikationen, bei denen die 
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nistrator Zugriffsrechte eingeräumt hat. Der Rendezvous-Ser-
ver unterstützt alle Kommunikationstechnologien wie LAN, 
ADSL, 2G, 3G, 4G sowie  LTE, WLAN und CDMA. Talk2M ist 
eine Plattform, die auf den offenen Standards openVPN und 
HTTPs basiert. Kunden, die über eigene Entwicklungsressour-
cen verfügen, können über verschiedene APIs auf dem Router 
oder in Talk2M eigene Anwendungen entwickeln.

Die eWON-Software eCatcher ist der openVPN 
Talk2M-Client für den Fernzugriff und für die Verwaltung der 
Anlagen und Nutzer. Damit können Anwender sich von ih-
rem PC aus – über das Rendezvous-Portal Talk2M – mit dem 
eWON-VPN-Router in der entfernten Anlage verbinden, um 
auf ihre Maschinen zuzugreifen. Die Software wird auf dem 
Windows-PC installiert. Eine Version für mobile Geräte wie 
Tablets und Smartphones ist ebenfalls verfügbar. 

Der Zugang zu den Maschinen und Anlagen über das 
Internet bringt viele Vorteile, birgt jedoch auch neue Risi-
ken. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik ist der unberechtigte Zugriff über Fernwartungslösun-
gen die vierthäufigste Ursache für Cyberkriminalität. Die 
eWON-Technologie wendet deshalb die Guidelines für Cyber 
Security in industriellen Anwendungen gemäß ISA62443 und 
NIST SP800 nach dem Defence-in-Depth-Prinzip für die ge-
staffelte Verteidigung an. So erfolgt der gesamte Datenverkehr 
zertifikatsbasiert und verschlüsselt über VPN-Verbindungen 
nach dem in der Industrie bewährten und akzeptierten open-
VPN-Standard. Zudem sind nur ausgehende Verbindungen 
erlaubt. Deshalb müssen keine Firewall-Ports für eingehende 
Daten im Internet zugänglich gemacht werden. Es werden au-

ßerdem keine statischen IP-Adressen verwendet und der Zu-
griff erfolgt über eine zweistufige Authentifizierung (optional) 
und eine abgestufte Benutzerverwaltung.

Mehrwert in fünf Stufen

Ist der sichere Fernzugriff für Wartung und Inbetriebnah-
me einer entfernten Anlage hergestellt, können der Anlagenbe-
treiber und der Maschinenhersteller über dieselbe Verbindung 
auch weitere Anwendungen realisieren, wie etwa Remote Ser-
vices. Sie sind Basis für intelligentere und flexiblere Fabriken 
und  ermöglichen neue digitale Geschäftsmodelle mit Fokus 
auf einer Lebenszyklus- und Serviceoptimierung. Unterneh-
men können unter den Rahmenbedingungen von Industrie 4.0 
ihre Produkte auf ganz neue Weise anbieten oder zusätzlichen 
Kundennutzen durch Mehrwertservices über den Produktle-
benszyklus hinweg erzeugen.

Dazu gehören die Stufen Verbinden und Zugreifen: Hier 
liegt der Fokus auf der physikalischen Verbindung über das 
Internet mit der entfernten Maschine und ihrer Steuerung vor 
Ort. Über diese Verbindung erfolgt der Fernzugriff auf Maschi-
nen und Feldequipment. Per Fernzugriff können Außendienst-
techniker bei der Inbetriebnahme unterstützt werden. Auch 
Fehlersuche, Fehlerbehebung oder SPS-Programmierung sind 
typische Aufgaben, die per Fernzugriff gelöst werden können. 
Vorausschauende Wartung beginnt auf dieser Ebene und geht 
fließend in die dritte Stufe Überwachen über.

Durch das Monitoring und die Alarmierung lassen sich 
Maschinen- und Anlagendaten online visualisieren und Feh-

Cosy ist ein VPN-Router für einfache 

Applikationen, bei denen die Fern-

wartung im Vordergrund steht. Die 

Flexy-Variante ist für anspruchsvollere 

Anwendungen geeignet.
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lermeldungen automatisch absetzen. Das hilft bei der Fehler-
behebung, zusätzlich erhält der Anwender durch die zusam-
menfassende Darstellung der Maschinendaten Informationen 
über den Maschinenstatus und die wichtigsten Kennzahlen: 
Bewegt sich der Verschleiß im typischen Rahmen? Wie viele 
(unkritische) Störmeldungen sind aufgelaufen? Auf Basis die-
ser Informationen können fundierte Entscheidungen für die 
vorausschauende Wartung getroffen werden.

Bei der vierten Stufe geht es um das Sammeln von Ma-
schinen- oder Anlagendaten – Stichwort Big Data. Dazu ver-
arbeitet der eWON-Router Flexy Daten vor und erleichtert 
die Auswertung der aufbereiteten Daten. Die Integration der 
eWON-Lösung in ERP-Systeme und Software auf Unterneh-
mensebene stellt die fünfte Stufe dar. Denn Verbindungsauf-
bau, die Darstellung von Live-Ansichten und Echtzeitdaten 

allein reichen für eine vollständige Industrie-4.0-Anwendung 
nicht aus. APIs für Java oder das Jason-Format vereinfachen 
die Integration.

Mit eWON bietet HMS eine Komplettlösung für den in-
dustriellen Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen im Feld, 
die dem Anwender die notwendige Basistechnologie für die 
Implementierung neuer digitaler Geschäftsmodelle nach den 
Prinzipien von Industrie 4.0 und Industrial Internet of Things 
bereitstellt. Auch wenn das System heute vornehmlich für 
Fernwartungszwecke im Fehlerfall genutzt wird, haben An-
wender damit schon das Ticket in die Zukunft für den Einstieg 
in neue servicebasierte Geschäftsmodelle gelöst und sind für 
zukünftige Innovationen bestens vorbereitet. ☐

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 2, Stand 419
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Basis für sichere Netzwerke

IN TEILEN BESSER GESCHÜTZT

Die Zeiten, in denen man sagen 
konnte, ein Netzwerk sei aufgrund der 
Tatsache sicher, dass alle industriellen 
Protokolle mit modernen PC-Systemen 
nicht kompatibel wären, sind längst 
vorbei. Dies gilt ebenso für den Mythos 
des sogenannten Air Gap (isolierender 
Luftspalt), der lange Zeit ein Gefühl der 

Viele Unternehmen unterschätzen noch immer die Gefahren von nach außen hin 
schwach abgesicherten IT-Systemen. Dabei ist es gar nicht so schwer, eine umfassende 
Netzwerksicherheit aufzubauen und sensible Daten sowie Produktionsanlagen vor An-
griffen und Sabotage zu schützen, wie der folgende Artikel verständlich aufzeigt. 

effektiven und verständlichen Sicherheit 
für industrielle Anlagen bot. 

Die Verhältnisse haben sich jedoch 
nicht nur aufgrund von Entwicklungen 
wie des Industrial Internet of Things 
und von Industrie 4.0 verändert. Denn 
bereits zuvor begannen die Hersteller 

von Industriekomponenten ihre SCA-
DA-Appliances auf Basis von Stan-
dard-Industrie-PC-Systemen zu bauen 
und stiegen von proprietären Protokol-
len auf die Standardprotokolle Ethernet 
und TCP/IP um. Allerdings haben nur 
wenige Unternehmen ihre Netzwerk-
sicherheit entsprechend angepasst und 

TEXT:  Prof. Dr. Tobias Heer, Hirschmann Automation and Control      B ILDER:  Belden; iStock, Palto
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dass sie rechtzeitig Sicherheits-Patches 
erhalten beziehungsweise erhalten kön-
nen. Entweder weil solche Patches nicht 
verfügbar sind oder weil eine Änderung 
der Software Risiken bergen kann oder 
weil bestehende Zertifizierungen da-
durch ungültig werden können. Dies 
führt zu zahlreichen so genannten Soft 
Targets (weichen Zielen) in einer An-
wendung mit industriellen Steuerungs-
systemen. Daher liegt es auf der Hand, 
dass diese wichtigen, aber anfälligen 
Systeme geschützt werden müssen. Viele 
Unternehmen setzen am Rand ihres in-
dustriellen Netzwerks eine Perimeter-Fi-
rewall ein, um die Soft Targets in ihren 
industriellen Anwendungen zu schüt-
zen. Obwohl dies ein unabdingbarer 
Schritt ist, umfasst Netzwerksicherheit 
weit mehr als diese Perimeter-Sicherheit.

Netzwerksicherheit realisieren

Entsprechende Konzepte für eine 
umfassende Netzwerksicherheit sollten 
sowohl unterschiedliche Angriffsme-
thoden als auch verschiedene Typen von 
Angreifern berücksichtigen. Dazu gehö-
ren etwa Szenarien, in denen die erste 
Verteidigungslinie bereits überwunden 
wurde, also die Firewall am Übergang 
vom Produktionsnetz zum Office-Netz-
werk oder dem Internet. Sobald ein 
Angreifer in ein Netzwerk eingedrun-
gen ist, kann er schnell großen Schaden 
anrichten. Beispielsweise dann, wenn 
die Architektur und die Konfiguration 
dieses Netzwerks ohne Berücksichti-
gung notwendiger Sicherheitsaspekte 
gewählt wurden. Die gute Nachricht: 
Ein Netzwerk zu realisieren, das einem 
eingedrungenen Angreifer widersteht, 
ist nicht so kompliziert, wie es zunächst 
scheinen mag. Dennoch muss die Si-

verbessert, auch wenn Sicherheits-My-
then wie der Air Gap und die Sicherheit 
durch Inkompatibilität heute offensicht-
lich der Vergangenheit angehören. 

Darüber hinaus werden viele Über-
wachungs- und Steuerungssysteme Jah-
re und Jahrzehnte lang eingesetzt, ohne 

cherheit bereits in der Planungsphase 
eines Netzwerks berücksichtigt werden.

Sichere industrielle Netzwerke

Es gibt verschiedene Netzwerk-Ar-
chitekturen, die den Unterschied zwi-
schen einem leicht anzugreifenden Netz-
werk und einem widerstandsfähigen 
Netzwerk ausmachen. Da die Architek-
tur und die Topologie die Grundpfeiler 
eines sicheren Netzwerks sind, haben in-
dustrielle Sicherheitsstandards wie ISO/
IEC 62443 entsprechende Richtlinien für 
den Entwurf von Netzwerken definiert, 
um Anlagenbetreibern und Systeminte-
gratoren einen Weg hin zu effektiveren 
Netzwerkstrukturen aufzuzeigen.

Eine der wichtigsten Leitlinien ist das 
Prinzip der Zones and Conduits (Zonen 
und Leitungen). Es sieht vor, dass ein 
industrielles Netzwerk in verschiedene 
funktionale Zonen segmentiert wird und 
die Verbindungen zwischen diesen, also 
die Leitungen, nur zulässigen Daten-
verkehr von einer Zone in eine andere 
weiterleiten. Beispielsweise könnten eine 
Maschine oder ein Teil einer Maschine 
eine Zone sein, in der unterschiedliche 
Geräte ungehindert kommunizieren 
sollen und können. Dagegen müssen 
nur wenige Geräte mit Geräten in an-
deren Zonen (etwa einem Protokollser-
ver) kommunizieren. Deshalb sollte die 
Kommunikation über die Verbindung 
mit der nächsten Zone (die Leitung) so 
eingerichtet werden, dass nur der Daten-
verkehr zum Protokollserver erlaubt ist, 
während jede andere Kommunikationen 
blockiert wird. Die Abbildung auf Seite 
103 zeigt eine einfache industrielle An-
wendung, die in verschiedene Funkti-
onszonen unterteilt ist.
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kannten Datenverkehr erlaubt und nur 
den Verkehr blockiert, der als unsiche-
rer bekannt ist. Neben solchen Modellen 
für die Erstellung von Firewall-Regeln 
gibt es auch allgemeine Modelle für die 
Auslegung der Topologie eines Netz-
werks. Die beiden wichtigsten negati-
ven Entwurfsmuster, die berücksichtigt 
werden müssen, sind das Flat Network- 
sowie das Screened-Host-Anti-Pattern. 
Ein deutlich effektiveres Modell ist das 
Screened-Subnet-Pattern. Diese drei 
Entwurfsmuster werden in den folgen-
den Abschnitten vorgestellt.

Flat Network: Das erste Anti-Pattern 
für die Auslegung einer Netzwerktopo-
logie ist das Flat-Network-Entwurfsmus-
ter. Eine solche Topologie entsteht, wenn 
Sicherheitsaspekte beim Netzwerkde-
sign nicht berücksichtigt werden. Ein 
Netzwerk mit flacher Topologie verbin-
det alle Geräte unabhängig von deren 
Funktion und Gefährdungspotenzial. 
Der offensichtliche Vorteil besteht da-
rin, dass diese Struktur für alle Netz-
werke funktional geeignet ist, da es bei 
den Verbindungen zwischen beliebigen 
Geräten keine Einschränkungen gibt. 
Der Nachteil dieses Musters ist ein voll-
ständiger Verlust der Kontrolle über die 
Kommunikation im Netzwerk. Da jedes 
Gerät im Netzwerk mit jedem anderen 

In den meisten Fällen sind Firewalls 
das geeignete Mittel, um die Leitungen 
zwischen den Zonen zu realisieren. Die 
Definition strenger Firewall-Regelsätze, 
basierend auf dem Whitelisting-Prin-
zip (nur bekannter Datenverkehr ist 
erlaubt), trägt dazu bei, dass der Daten-
verkehr zwischen den Zonen streng kon-
trolliert werden kann. Dies behindert 
einen Angreifer, der in eine benachbarte 
Zone eindringen konnte, da es für ihn 
schwierig ist, mit potentiellen Zielen 
über die Leitungen (also über die Zo-
nengrenzen hinweg) zu kommunizieren. 
Hier ist die Konfiguration der Firewalls 
ausschlaggebend für das Zonen- und 
Leitungen-Prinzip, zumal es eine Reihe 
von schlechten Entwurfsmustern (An-
ti-Patterns) gibt, die die Sicherheit eines 
Systems schwächen können.

Patterns und Anti-Patterns

Firewalls können an verschiedenen 
Punkten eines Netzwerk platziert wer-
den. Die Platzierung bestimmt oft, ob ein 
mittels Firewall geschütztes System eine 
Bedrohung der Anlagen eines Standorts 
effektiv begrenzen kann. Das erwähnte 
Whitelisting-Prinzip ist ein gutes Pat-
tern, um danach Firewall-Regelsätze 
zu erstellen. Das entsprechende Gegen-
modell ist Blacklisting, das jeden unbe-

darin kommunizieren kann, muss ein 
Angreifer lediglich irgendein Gerät eines 
Flat Networks kompromittieren, um ei-
ne Verbindung zu allen Geräten herstel-
len zu können. Deshalb ist es unmöglich, 
Soft Targets (anfällige Geräte) oder un-
ternehmenskritische Geräte besonders 
zu schützen. Trotz der Tatsache, dass 
dieses Muster offensichtlich gefährlich 
ist (da es einen Angreifer nicht daran 
hindern kann, das gesamte Netzwerk zu 
durchdringen), ist es in Industrieanlagen 
leider noch immer weit verbreitet.

Screened-Host-Anti-Pattern: Ein 
mögliches Mittel, um das Flat-Net-
work-Modell sicherer zu machen, be-
steht in der Einrichtung von Zonen 
und Leitungen, indem das Netzwerk 
durch Firewalls segmentiert wird (sie-
he Abbildung oben links). Allerdings 
führt ein solcher Ansatz oft zu dem 
zweiten gefährlichen Entwurfsmus-
ter – dem Screened-Host-Anti-Pattern. 
Wenn eine Firewall eingesetzt wird, um 
ein Netzwerk in mehrere Zonen zu un-
terteilen, muss immer noch bestimmte 
Kommunikation zwischen den Zonen 
durch die Firewalls fließen. Dies liegt 
häufig an Diensten, die Geräte (Hosts) 
anderen Hosts in anderen Zonen anbie-
ten. Ein Beispiel dafür könnte der oben 
erwähnte Protokollserver sein. Ange-

Die Abbildung zeigt links ein Screened-Host-Anti-Pattern mit segmentierten Firewalls und rechts ein Screened Subnet mit einer demili-

tarisierten Zone (DMZ). 

S ICHE RE  AUTO MAT IO N 

102 A&D  |  A u s g abe  11 .2017



nommen, die Aufgabe dieses Servers 
besteht darin, die Protokolldaten aller 
Geräte einer Anlage zu konsolidieren, 
um ein vollständiges Bild über sämtli-
che Ereignisse in der Anlage zu liefern. 
Der Protokollserver (Host A) muss von 
außerhalb seiner Zone (Zone X) erreich-
bar sein. Um dies zu ermöglichen, kann 
der Netzwerkadministrator sozusagen 
ein Loch in die Firewall schlagen, da-
mit Geräte von außerhalb der Zone X 
nun Host A erreichen können. Vielleicht 
gibt es einen weiteren Dienst B, der auch 
von außerhalb der Zone X zugänglich 
sein muss. Um diesen Dienst zur Verfü-
gung zu stellen, wird ein weiteres Loch 
in die Firewall geschlagen, indem die 
Kommunikationsprotokolle und Kom-
munikationsendpunkte für diesen wei-
teren Dienst in der Firewall freigegeben 
werden. In der Theorie ermöglicht die 
Firewall dann einen Zugriff auf A und 
B aus anderen Zonen und schützt gleich-
zeitig die weiteren Geräte (das Terminal 
und die SPS in Zone X) vor Angreifern. 
In der Praxis könnte ein Angreifer je-
doch eine Software-Schwachstelle in 
den Diensten A und B ausnutzen, um 
den Protokollserver A oder den Host B 
zu übernehmen. In diesem Fall hat der 
Angreifer nun ein Standbein in Zone X 
und kann ungehindert über Host A auf 
die Dienste des Terminals oder die SPS 

zugreifen, um Schaden anzurichten. Die 
Schwierigkeit beim Screened-Host-Ar-
chitekturmodell besteht darin, dass Zo-
ne X sowohl erreichbare und gefährdete 
Dienste (A und B) sowie weitere Diens-
te, deren Erreichbarkeit nicht gegeben 
sein sollte enthält.  Die Lösung dieses 
Problems besteht darin, die gefährdeten 
Dienste A und B durch die Umsetzung 
des Screened-Subnet-Architekturmo-
dells von den anderen Geräten in Zone 
X zu trennen.

Screened Subnet: In der IT-Sicher-
heit besteht eine Best Practice darin, ge-
fährdete Dienste in einer separaten Zone 
zu isolieren. Diese Zonen werden in der 
Regel als Demilitarisierte Zone (DMZ) 
bezeichnet und enthalten Dienste wie 
Web-, DNS- und Mail-Server (siehe 
Abbildung auf S. 102 oben rechts). Ty-
pischerweise befinden sich diese Zonen 
am Rande des Unternehmensnetzwerks, 
also am Übergang in das Internet. Dieses 
Modell wird als Screened-Subnet-Archi-
tekturmodell bezeichnet. Die Dienste A 
und B sind in der Zone Y isoliert, aber 
noch aus der Zone X und aus anderen 
Zonen der Anlage zugänglich. Aller-
dings ist die Kommunikation von den 
Diensten A und B zu den Geräten in der 
Zone X untersagt. Selbst wenn ein An-
greifer die gefährdeten Dienste in der 

DMZ beeinträchtigen kann, sind die SPS 
und das Terminal in der Zone X immer 
noch durch eine Firewall geschützt. Die 
Umsetzung des Screened-Subnet-Mo-
dells erfordert eine Firewall, die mehrere 
Ports für mehreren Zonen unterstützt 
oder zwei unterschiedliche Firewalls 
zwischen der DMZ und dem übrigens 
Netzwerk. Die verbesserte Sicherheit 
rechtfertigt den zusätzlichen Aufwand 
in jedem Fall.

Zusammenfassung und Fazit

Die Berücksichtigung der Sicherheit 
in der Anfangsphase eines Netzwerkde-
signs ist ein wichtiger Schritt zu einem 
sichereren industriellen Steuerungssys-
tem. Jedoch müssen auch bei der Umset-
zung von Best Practices, etwa durch den 
Einsatz von Firewalls sowie des Zonen- 
und Leitungen-Konzepts, Aspekte wie 
gefährdete Dienste grundsätzlich mit 
einbezogen werden. Die Vermeidung 
der Modelle des Flat-Network- und des 
Screened Host-Architekturmusters zu-
gunsten der Screened-Subnet-Architek-
tur begrenzt die Bewegungsfreiheit eines 
Angreifers innerhalb des Netzwerks und 
schützt kritische oder anfällige Geräte 
besser vor gefährdeten Diensten. ☐

Unterschiedliche Zonen in einer 

industriellen Anwendung.

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 10, Stand 120
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Befehls- und Meldegeräte

MEHR SICHERHEIT 
MIT DER RICHTIGEN 
BELEUCHTUNG 

TEXT:  Georg Schlegel      BILDER:  Georg Schlegel; iStock, Mammuth

Um Prozesse in hochautomatisierten Pro-
duktionen zuverlässig und sicher steuern und 
überwachen zu können, müssen Bedienpanels 
sämtliche Zustandsinformationen sofort erfas-
sen und intuitiv bereitstellen. Nur so kann im 
Notfall schnell eingegriffen und die Sicherheit 
von Maschinen und Mitarbeitern mit einem 
Knopfdruck gewährleistet werden. Beleuchtete 
Betätiger leisten hier einen wichtigen Beitrag.

Neben der allgemeinen Steuerung von Prozessen kommt 
Befehlsgeräten in automatisierten Produktionen eine zentrale 
Aufgabe zu: Sie müssen dem Bediener alle für die einwandfreie 
Fertigung aber auch für die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter 
notwendigen Informationen schnell erfassbar kommunizieren. 
In Notsituationen wird so gewährleistet, dass der Bediener so-
fort reagieren und die Maschine beziehungsweise Anlage per 
Knopfdruck abschalten kann. Besonders geeignet für diese An-
forderungen sind beleuchtete Betätiger, die Maschinenzustände 
mithilfe von eindeutigen Farbkennzeichnungen anzeigen. Der 
Hersteller Schlegel bietet hierfür ein breites Produktangebot an: 
vom Betätiger mit Außenleuchtring bis hin zur aktiv leuchten-
den Not-Halt-Taste.

Statusanzeige per Außenleuchtring 

Ein Beispiel hierfür sind die Betätiger mit Außenleucht- 
ring der Reihen Rontron-R-Juwel und RX-Juwel. Der schmale, 
mattweiße Ring umfasst den Betätiger vollständig und kann als 
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darüber signalisieren, ob die Anlage ein- oder ausgeschaltet 
oder ob das jeweilige Produktionsmodul mit der Gesamtanlage 
verbunden ist. Die Verwendung des Leuchtringes erfordert ei-
ne Einbauöffnung von 30,5 mm Durchmesser statt der bei den 
genannten Baureihen üblichen 22,3 mm. Der Ring entspricht 
der Schutzart IP65 und wird mit der Nennspannung 24 VAC/DC 
betrieben.

Statusanzeige oder zur Illumination eingesetzt werden. Er wird 
mittels LEDs blau, grün, rot, weiß oder gelb beleuchtet. Alterna-
tiv dazu ist der sogenannte geteilte Ring erhältlich, dessen eine 
Hälfte mit roten LEDs versehen, während die andere Hälfte mit 
grünen LEDs bestückt ist. Der geteilte Ring ist insbesondere zur 
eindeutigen und weithin erkennbaren Kennzeichnung zweier 
verschiedener Schaltzustände geeignet. Beispielsweise lässt sich 

Ist die Not-Halt-Taste aktiv, leuch-

tet der Pilzkopf rot. Bei Inaktivität 

bleibt der Kopf grau beziehungs-

weise transparent.

ÖLFLEX® CONNECT 
KABELKONFEKTION MIT  
ERFOLGS-GEN

SPS IPC Drives 2017
 Nürnberg, 28.–30.11.2017 
 Halle 2, Stand 310

Viele Möglichkeiten, eine Lösung: ÖLFLEX® CONNECT. Von Standard-Kabelkonfektion,  
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Aktiv leuchtende Not-Halt-Tasten

Geht es um die Arbeitssicherheit oder darum, Anlagen im 
Falle von Fehlfunktionen schnell abschalten zu können, sind 
Not-Halt-Tasten unverzichtbar. Nach bisher gültigen Normen 
mussten mobile Bedienstationen oder modulare Anlagenteile 
mit einer Not-Halt-Taste mit dauerhaft rotem Pilzknopf ausge-
stattet werden. War das Bedienpanel oder das Anlagenteil nicht 
mit dem Gesamtsystem verbunden, sah die Norm vor, die Not-
Halt-Taste abzudecken oder die ganze Einheit wegzuschließen, 
um eine Fehlbedienung, im Sinne einer versehentlichen Bedie-
nung, der inaktiven Not-Halt-Funktion auszuschließen. 2016 
wurde die gültige Norm erweitert und erlaubt seither auch den 
Einsatz von Not-Halt-Tasten, die den aktiven oder inaktiven 
Zustand mittels Beleuchtung anzeigen.

Die Entwicklungsabteilung von Schlegel hat für diesen Fall 
aktiv-beleuchtbare Not-Halt-Tasten entwickelt, die die Vorga-

ben der DIN EN ISO 13850:2015 erfüllen. Sind die Bediensta-
tion oder die Anlagenteile mit dem Gesamtsystem verbunden, 
wird der aktive Zustand der Not-Halt-Taste über einen rot 
leuchtenden Pilzknopf signalisiert. Fehlt die Verbindung, ist der 
Pilzknopf unbeleuchtet und damit grau beziehungsweise trans-
parent und informiert den Benutzer so über die Inaktivität der 
Taste. 

Der Bediener erkennt anhand der leuchtenden Farbe sofort, 
ob eine aktive Verbindung besteht. Verwechslungen nach der 
Außerbetriebnahme der Bedienstation oder des Anlagenteils 
werden vermieden, das Betätigen einer inaktiven Taste ausge-
schlossen und somit die Arbeitssicherheit erhöht. Ein Abdecken 
der Taste oder das Wegsperren der gesamten Einheit ist nicht 
mehr nötig.Für größtmögliche Flexibilität bei den Einsatzbe-
reichen hat Schlegel neben der Standard-Ausführung für Ein-
bauöffnungen von 22,3 mm mittlerweile verschiedene Ausführu 
ngen der aktiv leuchtenden Not-Halt-Tasten im Programm.

Betätiger mit Außenleuchtring: Er wird mit-

tels LEDs rot, grün oder blau beleuchtet. 

„50°C am Arbeitsplatz. 
Im Winter! Hält das
ein Schaltschrank aus?“
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Für kleine Handhelds

Die Betätiger der mYnitron-Baureihe zeichnen sich durch 
ihr filigranes Design aus und eignen sich damit für mobi-
le Handterminals oder ansteckbare Programmierpanels. Die 
kompakte aktiv leuchtende Not-Halt-Taste mit 16,2 mm Ein-
baudurchmesser ist in Ausführungen für die Schutzarten IP65 
oder IP67 sowie für eine Bemessungsbetriebsspannung von  
35 V erhältlich. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch einfa-
che, zeitsparende Montage nach dem Plug&Play-Prinzip aus: 
Der Betätiger muss lediglich in das Panel eingesetzt und mittels 
einer Mutter fixiert werden. Der Anschluss erfolgt dabei mittels 
Flachsteckanschluss.

Einsatz in modularen Fertigungslinien 

Die Not-Halt-Taste QRBDUV ist ein Modell mit integrier-
ter Diagnoseeinheit und Blockierschutzkragen. Sie ermöglicht 
es produzierenden Unternehmen, hohe Anforderungen an die 
Flexibilität ihrer Fertigungslinien und zuverlässige Arbeits-
schutzmaßnahmen mit einer einfachen Lösung zu vereinen. 
Die Diagnoseeinheit der Taste überprüft laufend den Beleuch-
tungszustand und damit die Aktivität des Betätigers. Schaltet 
sich dieser aus irgendeinem Grund ab und signalisiert damit 
Inaktivität, wird automatisch ein Signal an den entsprechen-
den Anlagenteil gesendet und die Produktion – wenn in Reihe 
geschaltet sogar aller Module – gestoppt. Auch der gelb leuch- 
tende Blockierschutzkragen führt zu mehr Arbeitssicherheit, 

indem er das Blockieren der Not-Halt-Taste verhindert. Aktuell 
gibt es die Not-Halt-Taste QRBDUV für die Schutzart IP65. Zur 
Verfügung stehen dabei zwei Ausführungen, als Bausatz oder 
als Plug&Play-Lösung. Entscheidet sich der Anwender für den 
Bausatz, kann er alle Komponenten einzeln in die Einbauplatte 
montieren. Die Plug&Play-Variante eignet sich für den nach-
träglichen Einbau, da der Anschluss der Box einfach mit einem 
M12-Steckverbinder erfolgt. Um die Anforderungen der Norm 
DIN EN ISO 13850:2015 im Zusammenhang mit den steckba-
ren oder kabellosen Bedienstationen beziehungsweise modula-
ren Anlagenteilen zu erfüllen, muss gleichzeitig immer mindes-
tens ein herkömmlicher, aktiver Not-Halt-Schalter direkt an die 
Maschine angeschlossen sein. Für die größtmögliche Sicherheit 
darf die Not-Halt-Taste nur bei Lichtverhältnissen verwendet 
werden, bei denen eine klare und eindeutige Erkennbarkeit des 
rot beleuchteten Pilzknopfs gewährleistet ist.

Gesamtsystem betrachten

 Bevor der Not-Halt eingesetzt wird, empfiehlt sich eine 
Sicherheitsbetrachtung des Gesamtsystems. Abhängig von der 
Risikobetrachtung muss man die Beleuchtung des Not-Halt-
Tasters mittels einer Diagnoseeinheit überwachen und im Feh-
lerfall gemäß Risikobeurteilung reagieren. Auf Kundenanfrage 
sind individuelle Lösungen möglich, auch als Komplettsystem 
aus Bedienelement und Not-Halt. ☐

LET’S TALK ABOUT

Wie sehen Ihre Herausforderungen im Steuerungs- und Schaltanlagenbau aus? 
Haben Sie eine Frage, die Ihnen unter den Nägeln brennt?
Sagen Sie es uns auf: www.rittal.de/sps2017

Antworten auf Ihre Fragen erwarten Sie auf der SPS IPC Drives 
in Nürnberg vom 28. bis 30. November.
Rittal: Halle 5, Stand 111; Eplan: Halle 6, Stand 210
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Intelligenz im Not-Halt-Taster

Smarte Leuchte

Gemäß Maschinenrichtlinie müssen Ma-
schinen und Anlagen grundsätzlich mit ei-
ner Not-Halt-Einrichtung versehen sein, da-
mit der Bediener im Notfall die Stillsetzung 
der Maschine auslösen kann. Besonders 
hohe Anforderungen werden hierbei an die 
klare Erkennbarkeit und Verfügbarkeit von 
Not-Halt Tastern an einer Maschine gestellt.

Not Halt wird komplexer

Mit Blick auf die steigenden Anforde-
rungen an Flexibilität und Modularisierung 
von Maschinen werden zunehmend einzel-
ne Maschinenteile oder ganze Maschinen-
module je nach Bedarf aktiv oder inaktiv 
geschaltet. Das hat zur Konsequenz, dass 
auch die Not-Halt-Taster aktiv oder inaktiv 
sein müssen. Will ein Werker im Notfall die 
Maschine stoppen, muss er aber sicher sein 
können, dass ein sichtbarer Taster aktiv ist, 
also auch in der Lage ist, die gefahrbringen-
de Bewegung zu stoppen. Die entsprechende 
Norm ISO 13850 sah deshalb bislang vor, 
dass ein inaktiver Not-Halt, zum Beispiel, 
wenn ein Modul nicht in Betrieb ist, nicht 
sichtbar sein durfte und entweder wegge-
schlossen oder abgedeckt werden musste.

Die Umsetzung erwies sich jedoch als 
schwierig: Entweder mussten Not-Halt-Tas-
ter durch eine aufwändige Konstruktion ab-
gedeckt werden oder mobile Bedienpanels in 
den Schrank gesperrt werden. Im einfachs-

Not-Halt-Taster gelten als Symbol für die Sicherheit an Maschinen 
und Anlagen. Modulare Konzepte in der Smart Factory stellen aber 
neue Herausforderungen an die Not-Halt-Funktionen. Mit Intelligenz 
und optischem Signal im Not-Halt-Taster gibt es jetzt eine passende 
Lösung, die zudem die Norm ISO 13850 erfüllt.

ten Falle blieben nicht aktiv arbeitende Ma-
schinen dennoch eingeschaltet. Ergo: Viel zu 
häufig wurden in der Praxis die Vorgaben 
der Norm umgangen.

Not-Halt-Taster nach der Norm

Damit die notwendigen und sinnvollen 
Sicherheitsfunktionen auch in modularen 
Fertigungskonzepten praktikabel umgesetzt 
werden können, wurde die ISO 13850 ent-
sprechend überarbeitet: Erstmals ist jetzt 
auch für Sicherheitseinrichtungen ein drit-
ter Zustand, nämlich „inaktiv“ definiert. Da-
durch entstehen auch neue Herausforderung 
an das Produkt: Dieser Zustand muss „sicht-
bar“ sein, damit der Werker ihn schnell und 
eindeutig wahrnehmen kann und entspre-
chend bedienen wird.

Hersteller haben reagiert: Das Automa-
tisierungsunternehmen Pilz beispielsweise 
mit einer neuen Familie von Not-Halt-Tas-
tern, PITestop active, die elektrisch aktiviert 
werden können. Diese Not-Halt-Taster si-
gnalisieren durch ihre Beleuchtung, ob sie 
aktiv oder passiv geschaltet sind. Den Not-
Halt-Taster steht in verschiedenen Varianten 
für den Ein-und Aufbau an der Maschine zur 
Verfügung. Die Aufbauvarianten gibt es mit 
Schutzklasse IP65 und mit M12-Anschluss. 
Sie werden bei der Montage auf einer Platte 
verrastet, so dass sie mechanisch wie elek-
trisch eine Plug&Play Lösung darstellen. 

TEXT:  Martin Bellingkrodt, Pilz      B ILDER:  Pilz; iStock, eternalcreative
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PITestop active kann mit gängigen Steu-
erungen verwendet werden. Insofern 
sind Verdrahtungen im Feld und in den 
Schaltschrank sehr leicht möglich.

PITestop active ermöglicht es, modu-
lare Anlagen und Maschinen, in denen 
Teile im Betriebsablauf temporär stillge-
legt werden oder in einer anderen Zu-
sammenstellung benötigt werden, sicher 
zu managen. Ebenso müssen mobile Be-
dienpanels nun nicht mehr weggesperrt 
werden – sondern lediglich sicher pas-
siviert werden. Das vereinfacht für den 
Anwender den Umgang sowie die Kenn-
zeichnung inaktiver Maschinenteile und 
Bediengeräte. Das gilt insbesondere für 
eng stehende Maschinen, bei denen jetzt 
Wirkbereiche enger gefasst werden kön-
nen. Inaktive Maschinenteile, beispiels-
weise in einer verketteten Maschine, 
können nun einfacher komplett ausge-
schaltet werden. 

Auch der Energieverbrauch lässt sich 
senken. Bisher musste die gesamte An-
lage unter Strom gehalten werden, um 
die Not-Aus-Funktion für die gesam-
te Anlage aufrecht erhalten zu können. 
Der entsprechende Ruhe-Modus war 
zwar oftmals bereits vorhanden, konnte 
jedoch nicht genutzt werden. Mit dem 
aktivierbaren Not-Halt kann die Ener-
giezufuhr komplett abgeschaltet werden, 
ohne die Not-Halt-Funktion zu beein-
trächtigen. Anwender profitieren damit 

auch von deutlichen Einsparungen bei 
Energiekosten.

Aktivierbarer Not-Halt

Weitere Vorteile bringen komplette 
Systeme aus einer Hand: Werden auch 
Steuerungssysteme von Pilz eingesetzt, 
die den modularen Aufbau von Anlagen 
unterstützen, dann sind flexible Sicher-
heitskonzepte einfacher realisierbar.

Es entstehen mehr Freiräume für 
die Anlagen- und Fertigungsplaner. Der 
Maschinenpark kann daneben über-
sichtlicher gestaltet werden, da je nach 
Betriebsart nur die betroffenen Not-Halt 
Geräte aktiv sind: Vom Halbautomatik-
betrieb mit vielen einzelnen Maschinen-
modulen und jeweils auf einzeln Module 
wirkenden Not-Halt Geräten und bis 
hin zum Vollautomatikbetrieb, bei dem 
jeder Not-Halt auf die ganze Kette der 
Module wirkt. Dies hat den Vorteil, dass 
bei einem Not-Halt im Halbautomatik-
betrieb nur das betroffene Modul steht 
und im Vollautomatikbetrieb Not-Halt 
Geräte einzelner Module inaktiv gesetzt 
werden können.

So lassen sich durch den modularen 
Ansatz viele neue Möglichkeiten bei der 
Gestaltung von Maschinen und Anlagen 
umsetzen – inklusive Smart Factory. ☐

PITestop active aus der neuen 

Familie der aktivierbaren 

Not-Halt-Taster von Pilz ist 

elektrisch aktivierbar und 

kann sicher passiv geschaltet 

werden. 
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Wählbare Befehls- & Meldegeräte

Die Anforderungen an eine dezentrale Bedieneinheit einer 
Maschine oder Anlage in industriellen Umgebungen sind enorm. 
Die Funktionalität wie auch das Frontdesign müssen flexibel kon-
figurierbar und die Montage einfach und schnell möglich sein 
– und zwar auf engstem Raum. Für solche anspruchsvollen An-
forderungen entwickelt das Schweizer Unternehmen EAO maß-
geschneiderte HMI-Systeme mit innovativer Technik, intuitiver 
Bedienung und zuverlässigen Funktionen. 

So verfügt etwa die neue EAO Smart-Box über eine ein fache 
und individualisierbare „Snap, Plug & Play“-Lösung für dezentra-
le Bedieneinheiten in industriellen Umgebungen – zum Beispiel 

Die universelle 
Box

für die Ein/Aus-, Auf/Ab- oder Not-Halt-Funktion bei CNC-Ma-
schinen oder in der Halbleiterproduktion. Zusätzlich zu einem 
großen Standardsortiment entwickelt der Experte für HMIs auch 
Lösungen entsprechend den Bedürfnissen des Anwenders.

Typische Anwendungen sind bei CNC-Maschinen in den Be-
reichen fräsen, drehen, schleifen und bohren. Aber auch in der 
Halbleiter- und Elektronikproduktion, bei industriellen Hebe- 
und Handhabungsrobotern oder in der Kühl- und Lüftungstech-
nik kommen die HMIs von EAO zum Einsatz. Darüber hinaus 
sind sie auch im Nahrungsmittel- und Getränkesektor zu finden, 
in der pharmazeutischen und chemischen Industrie, bei der Tex-

TEXT:  Dave Kramer, EAO      BILDER:  EAO; iStock, Evgenii_Bobrov 

In der Industrie müssen dezentrale Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine hohe Anfor-
derungen erfüllen. Zudem sollten sie einfach zu installieren sein und Wünsche verschiedener 

Branchen erfüllen. All das bietet eine Smart-Box mit einer Snap, Plug & Play-Lösung.

111A&D  |  A u s g a be  11 .2017

 VERB I NDUNGS-  UND  SCHALTSCHRANKTECHN IK



degeräten realisierbar. Hierfür ist die Baureihe 84 prädestiniert 
– insbesondere die Leuchtdruck- und Not-Halt-Tasten. Weitere 
EAO-Produkte gibt es auf Anfrage. Die robuste Bauweise der 
Smart-Box kombiniert mit einer Frontschutzart von bis zu IP67 
ermöglicht ein zuverlässiges Schalten auch bei Einsatztemperatu-
ren von -25 °C bis +70 °C – abhängig von integrierten Produkten 
–, in schmutzigen Umgebungen und bei hoher Feuchtigkeit oder 
starken Vibrationseinflüssen.

Die Vorteile der Smart-Box sind zusammengefasst: einfache 
Aufschnappmontage und M12-Anschlusstechnik, eine flexibel 
anreihbare, robuste und kompakte Bauweise, einfache Systemin-
tegration aufgrund der Busanbindung oder Direktverdrahtung, 
zudem sind das Frontdesign und die Funktio nalität individua-
lisierbar, zu dem Standardsortiment gibt es auch kundenspezifi-
sche Lösungen auf Anfrage. Das Front design kann optional mit 
einer alterungsbeständigen Polyesterfolie etwa für ein Kunden-

tilherstellung, in der Produktions- und Prozesssteuerung, in Pro-
duktionsstraßen und vielen weiteren Anwendungen.

Einfache Montage

Die Montage der Smart-Box erfolgt ohne Spezialwerkzeug 
durch einfaches Aufschnappen auf den Montageadapter. Mit dem 
standardisierten M12-Anschluss kann sie zeitsparend in Betrieb 
genommen werden. Optional ist das Gerät ohne Montageadapter 
auch direkt auf eine Standard-Hutschiene montierbar. Dadurch 
ist der Anwender flexibel hinsichtlich Anzahl und Anreihung der 
kompakten Boxen. Die Busanbindung oder Direktverdrahtung 
ermöglicht eine einfache System integration. Für die Demontage 
des Geräts muss lediglich der Stecker ab- und das Federelement 
zurückgezogen werden. So kann der Anwender die Smart-Box 
aushängen. Die erforderliche Funktionalität des HMI ist leicht 
durch die entsprechende Auswahl von EAO Befehls- und Mel-

Mit der Smart-Box sind individuelle 

dezentrale Bedieneinheiten für industri-

elle Umgebungen realisierbar.
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logo oder Warnzeichen, einem Bezeichnungsschild oder einer 
LED-Statusanzeige für nahezu jede Anwendung adaptiert wer-
den. EAO integriert bei Bedarf zusätzliche Elektronikfunktionen 
oder bestückt und verdrahtet die Smart-Box je nach individuellen 
Anforderungen.

Erweiterbarer Standard

Die Smart-Box ist als Stan-
dard-Typ mit zwei vollflächig 
ausgeleuchteten Leuchtdruck-
tasten – weiße LEDs – der Bau-
reihe 84 und einem 5-poligen 
M12-Stecker erhältlich. Die 
Farbe der Tasten und der Aus-
leuchtung ist durch die Wahl 
der entsprechenden Druck-
hauben konfigurierbar. Den 
Standard-Typ „Not-Halt“ gibt 
es mit einer Nothalt-Taste der 
Baureihe 84, einer unabhängig 
ansteuerbaren Statusausleuch-
tung und einem 8-poligen 
M12-Stecker. Auf Anfrage ist 
eine Bestückung mit anderen 
EAO Befehls- und Meldegräten 
möglich, ebenso gibt es weitere 
Steckertypen und -belegungen. 

HMI-Systeme von EAO 
sind von höchster Qualität, um 
den unterschiedlichsten An-
forderungen gerecht zu wer-
den. Die Ingenieursleistungen 
umfassen auch das Zusam-
menführen kundenspezifischer 
Komponenten außerhalb des 
EAO-Produktsortiments. Als 
Experte für solche gemischten 
Technologielösungen schafft 
das Familienunternehmen für 
seine Kunden Lösungen mit 
nachhaltigen Zeit- und Kos-
tenvorteilen. Dabei verfügt 
EAO über weltweite Liefer-
ketten-Erfahrung und kann 
auf Prozessoptimierungskom-

petenzen und das EAO-Risikomanagement zurückgreifen. 
EAO-Experten beraten ihre Kunden bei der richtigen Wahl und 
Spezifikation des Produktes hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und 
Anforderungen – so ermöglicht EAO individuelle Lösungen. ☐
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PIK-Kabelkanäle

„Keine Anlage ist wie die andere“, sagt Christian Schäch-
tele stellvertretender Montageleiter beim Maschinenbauer So-
notronic, dessen Team jedes Jahr viele kundenspezifische Ma-
schinen baut. In den Bearbeitungszentren steckt jede Menge 
komplexe Steuer- und Regeltechnik. Bustechnologie, dezent-
rale Antriebstechnik sowie einige Aktoren und Sensoren sind 
hier zu finden. Mit unterschiedlichsten Energie- und Datenka-
beln verbinden sie die dezentralen Einheiten mit der Leitebene 
oder der Hauptsteuerung. „Diese Leitungen müssen wir me-
chanisch geschützt und sicher durch die Anlage führen“, sagt 
der Montagefachmann. Dabei entscheiden die Elektriker final, 
wie die bestmögliche Installation aussieht. Für die Kabelfüh-
rung verwendet Sonotronic dann unter anderem den PIK-Ka-
nal aus dem Hause Pflitsch.

„Das Kanalsystem mit seinen Vorteilen und die passende 
Bearbeitungsmaschine dazu kannte ich schon von meinem 
früheren Arbeitgeber und habe es auch bei Sonotronic einge-
führt“, erinnert sich Schächtele. Im unteren Bereich der An-
lagen, die begehbar sind, kommt der PIK in Breiten von 
60 bis 200 mm zum Einsatz. „Je nach Maschine ver-
bauen wir bis zu 20 Meter Kanal“, schätzt 
er. Und die müssen individuell 
konfektioniert werden.

Zeit bei der Kabel-
führung sparen

Statt die einzelnen Kanalseg-
mente in Handarbeit auf die je-
weilige Einbausituation anzupassen, 
nutzen die Mitarbeiter eine mobile Bear-

Mobile Bearbeitungsmaschine spart Zeit

beitungsmaschine. „Mit der MaxiCut können wir die Kanal-
körper und -deckel binnen Sekunden ablängen“, so Schächte-
le. „Ansonsten müsste der Blechkanal mühsam angezeichnet, 
eingespannt und per Bandsäge auf Länge gestutzt werden.“ 
Anschließend falle dann das Entgraten der Schnittfläche an 
und gegebenenfalls das Ausrichten des Kanals, wenn er sich 
durch die Handbearbeitung verbeult hatte. „Heute werden Ka-
nal und Deckel einfach in das Schneidwerkzeug der MaxiCut 
eingeschoben und per Knopfdruck grad- und verzugsfrei ab-
gelängt“, erklärt Schächtele.

Ähnliches Einspar- p o t i e n z i a l 
ergibt sich bei der Erstellung seit-
licher Ausbrü- che. Hier entfällt 
e b e n f a l l s das Ausbauen des 
Kanals, das Ausschneiden 
des überschüssigen Blechs 

und das zeitaufwän-
dige Entgraten. Mit 
der Ausklinkstanze 
der MaxiCut gelingt 
das auf Knopfdruck. 

„Passgenaue Kanal-
stücke sind durch die 

Pflitsch-Maschine in weni-
gen Minuten fertig. Früher 
benötigten wir dafür bis 
zu zwei Stunden Bearbei-
tungszeit“, sagt Christian 

Schächtele. Bei etwa einem 
Kilometer Kabelkanal pro 

Jahr macht sich die MaxiCut 

TEXT:  Walter Lutz für Pflitsch      BILDER:  Pflitsch; iStock, CHBD

Kabelkanäle sind in vielen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus im Einsatz. Passend zur 
jeweiligen Einbausituation müssen Kanalkörper und -deckel entsprechend abgelängt und mit 
seitlichen Ausbrüchen versehen werden. Da für dieses Konfektionieren bis zu 75 Prozent der 
gesamten Installationskosten entfallen können, bietet sich hier ein großes Rationalisierungspo-
tenzial, das der Maschinenbauer Sonotronic bereits nutzt. 
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schon im ersten Jahr bezahlt. Auch die Maßgenauigkeit und 
Optik, die sich bei Handarbeit nur schwer realisieren lässt, 
sind eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen: Denn einen 
Metallkörper zu sägen und zu schleifen mache – im Vergleich 
zu dem hydraulischen Stanzvorgang der MaxiCut  – einen 
Höllenlärm. Weder Späne noch Schleifstäube fallen durch die 
Bearbeitungsmaschine an, was auch spezielle Schutzeinrich-
tungen überflüssig macht.

Die kompakte MaxiCut-Einheit ist in einen Werkstattwa-
gen integriert, der lediglich einen 230-V-Anschluss benötigt. 
Die verwendeten Werkzeuge aus Messerstählen arbeiten präzi-
se, gratarm und reproduzierbar. Ihre Standzeit ist durch wech-
sel- und nachschleifbare Schneidplatten nahezu unbegrenzt. 
Das Ausklink-Modul für seitliche Ausbrüche kann gegen ei-
ne Einheit zum Muldendrücken für Kanaldeckel ausgetauscht 
werden. „Um vor Ort beim Einbau schnell auf Veränderun-
gen in der Elektroverkabelung reagieren zu können, nutzen 
wir auch die akkubetriebenen Werkzeuge von Pflitsch“, sagt 
Schächtele. Die seien ebenfalls gut auf die Kanalkonfektionie-
rung abgestimmt.

Kabelkanäle für mehr Sicherheit

Standardmäßig gibt es den PIK aus hochwertigem Stahlb-
lech in zehn praxisgerechten Querschnitten von 15 x 15 mm 
bis 200 x 60 mm in den Ausführungen verzinkt, verzinkt-grun-
diert, nach RAL-pulverbeschichtet oder in Edelstahl 1.4301. 
Die Verbindung der einzelnen Kanalteile wird rationell über 
einpressbare Verbinder hergestellt. Bei den größeren Dimen-
sionen werden sie einfach miteinander verschraubt. In jedem 
Fall ergibt sich dabei ein sicherer Potenzialausgleich nach 

escha.net

Datenvorverarbeitung auf engstem Raum

 2x2OR   2x2AND     4xAND/OR
  2x4OR   2x4AND     8xAND/OR
    2x5AND   10xAND/OR 

kompakte Bauform

variable Befestigungsmöglichkeiten

IP65 | IP67

I/O-Verteiler M8x1 mit 
integrierter aktiver Logik 
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VDE. Montiert wird der PIK in einer 
Anlage wahlweise mit Halteclipsen oder 
Schrauben. Der stabile Kanal kommt da-
bei mit großen Befestigungsabständen 
aus, was wiederum Montagezeit spart.

Für die kompakten PIK-Kanalsys-
teme hat Pflitsch außerdem Formteile 
wie T-Abgänge und 90°-Winkelstücke 
entwickelt, mit denen sich auch an Bie-
gungen eine geschlossene Kabelführung 
ergibt, was beim herkömmlichen Sta-
pa-Rohr nicht geht. Aufsteckbare Kunst-
stoffkappen sorgen an den Kanalenden 
für einen einwandfreien Kantenschutz, 
bei dem selbst empfindliche Kabelisola-
tionen unbeschädigt herausgeführt wer-
den können.

Amortisationsrechner online 
verfügbar

Passend zu seinen Kanalsystemen 
Industrie-, PIK- und Gitter-Kanal hat 
Pflitsch verschiedene Maschinen und 
Werkzeuge entwickelt, mit denen sich 
die Kanäle aus Korpus und Deckel 
schnell und sauber ablängen lassen – von 
manuell oder maschinell. Auch seitliche 

Ausbrüche können damit unproblema-
tisch und präzise realisiert werden.

In eine Excel-basierende Übersicht 
wird einfach die Kanalgröße angegeben 
und der jeweilige Jahresbedarf sowie die 
Menge der Schnitte beziehungsweise 
Ausklinkungen, wie sie in der betriebli-
chen Praxis vorkommen. Nach Angabe 
der Arbeitskosten und -zeiten bei kon-
ventioneller Handarbeit errechnet das 
Programm zu den jeweiligen Anschaf-
fungskosten die Amortisationszeit.

Kabelkanäle nach Industrie 4.0

Um die Fertigung weiter zu verbes-
sern, entscheiden sich immer mehr An-
wender, einbaufertige Kanalbaugruppen 
direkt vom Hersteller zu beziehen. Dazu 
gibt es das Planungstool easyRoute von 
Pflitsch: In der aktuellen Version 2017 
sind alle Komponenten der Pflitsch-Ka-
nalsysteme Industrie-, PIK- und Git-
ter-Kanal enthalten, sodass der Anwen-
der geschlossene und offene Kabelkanäle 
am Bildschirm zu seiner Wunschkonfi-
guration kombinieren kann – mit allen 
Formteilen, Abgängen, Ausbrüchen und 

„Mit den akkubetriebenen Ausklinkein-

heiten von Pflitsch können wir sekun-

denschnell Ausbrüche in die Kanalsei-

tenwände einbringen, durch die Kabel in 

der Maschine Kabel ein- und ausgeführt 

werden“, erklärt Christian Schächtele.

M 23 Rundsteckverbinder

UNSERE 
ALLESKÖNNER
// Vielfältig: Signal, Power, Industrial Ethernet

// Variabel: viele Gehäuseformen & Steckeinsätze

// Intelligent: modularer Aufbau

// Flexibel: steck-kompatibel zu Speedtec

Stand 4-336, Halle 4
Nürnberg, 28. – 30.11.2017

www.hummel.com
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Anbindungen an Schaltschränke, Gehäuse oder Anlagenkom-
ponenten. Projekte zeigen, dass sich bei Kunden die Durch-
laufzeiten für die Kabelkanal-Realisierung auf die Hälfte ver-
kürzen.

Im Vergleich zur händischen Vorgehensweise mit Aufmaß, 
Skizze und technischer Zeichnung bietet das Unternehmen 
damit ein System zur intelligenten und flexiblen Produktion 
nach Industrie4.0-Maßstäben. Die Planungsdaten aus easy-
Route lassen sich über eine Step-Datei in das kundeneigene 
CAD-System laden und weiterverarbeiten. Auf der Datenbasis 
werden Stück- und Bestelllisten für das Angebot erstellt und 
die Fertigungsdaten generiert, aus denen Pflitsch die benö-
tigten Komponenten realisiert und sie zu Kanalbaugruppen 
vormontiert. Diese werden termingerecht in die Kundenpro-

duktion geliefert – auf Wunsch auch inklusive der Kanalmon-
tage vor Ort.  Da die Daten vom Aufmaß bis zur Fertigung 
durchgängig digital weiterverarbeitet werden, können Über-
tragungsfehler nicht auftreten.

Da jede Konfiguration unter einer Projektnummer gespei-
chert ist, ist sie für gleiche Anlagenprojekte immer wieder ab-
rufbar, aber auch jederzeit veränderbar. Der Kunde reduziert 
so seinen Planungsaufwand, kann Produktionsabläufe verbes-
sern und Mitarbeiter effizient einsetzen. Durch die Just-in-
time-Lieferung können Lager- und Logistikkosten signifikant 
reduziert werden. Das Planungstool easyRoute 4.0 stellt das 
Unternehmen seinen Kunden kostenlos zur Verfügung. ☐

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 9, Stand 9-351.

Sie brauchen flexible I/O-Systeme für Ihre Anlagen 
u-remote bietet mehr Performance bei weniger Komplexität
Let’s connect.
Mit u-remote realisieren Sie sowohl IP-20- als auch IP- 67-Signalanbindungen innerhalb eines I/O-Systems. Das besonders 
kompakte u-remote-System, bestehend aus IP20- und IP67-Komponenten, eröffnet bei der Automatisierung maximale 
Vorteile und einen flexiblen Einsatz.  Die IP67-Familie von u-remote ist dabei perfekt ausgestattet für die Signalanbindung 
außerhalb des Schaltschranks und vereint alle Feldvorteile von u-remote IP20 in einer erhöhten Schutzart.  

Und das Beste: Mit Weidmüller als Partner haben Sie gleich eine Komplettlösung an der Hand. www.u-remote.net

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 5, Stände 371 und 373
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M8 D-kodiert vereint Power und Daten

KLEIN, ABER FEIN

In der industriellen Automation 
werden Kameratechnik, Sensorsysteme, 
Switche, I/O-Boxen und dezentrale In-
dustrie-PCs, nur um ein paar Beispiele 
zu nennen, immer kleiner. Die Geräte 
werden allerdings nicht einfach nur klei-
ner. Sie müssen auch den gestiegenen 
Anforderungen der Digitalisierung ge-
recht werden und erzeugen mittlerwei-
le schon deutlich mehr Daten als noch 
vor einigen Jahren. Und genau das stellt 
Konstrukteure ebenfalls vor neue He-
rausforderungen, die es zu bewältigen 
gilt. Harting bietet dafür mit dem Ste-
ckerverbinder M8 in D-kodierter Vari-
ante die passende Hilfe.

Bisher war es gängiger Standard, Ge-
räte in den Spitzen der Feldebene über 
Bussysteme kommunizieren zu lassen. 
Dazu war es notwendig, Signale der 
Feldebene und Ethernet-Protokolle der 
Steuerungsebene ineinander zu über-

Feldteilnehmer werden immer kleiner und sollen dazu noch 
höhere Datenraten verarbeiten können. Um hier auch in der 
Verbindungstechnik Schritt zu halten, geht der neue M8 in 
D-Kodierung ins Rennen, der Power und Daten vereint. Geräte-
hersteller können so Platz, Zeit und Kosten sparen.

setzen. Diesen Schritt will man sich nun 
sparen und den Konstrukteuren etwas 
entgegenkommen. Wie? Indem man die 
neuen, miniaturisierten Feldteilnehmer 
direkt über Ethernet kommunizieren 
lässt. Die daraus resultierend höheren 
Datenraten bedingen auch eine ange-
passte Verbindungstechnik.

Sensorik zu klein für M12

Welche Möglichkeiten hat der Kun-
de denn im Bereich Verbindungstechnik 
zur Datenübertragung? Im Feld kom-
men aktuell eigentlich nur zwei IP67 
geschützte Lösungen in Frage: ein zu-
sätzlich in einem Gehäuse geschützter 
RJ45- oder ein M12-Rundsteckverbin-
der. Aber der Techniker weiß auch, dass 
diese Steckverbinder zwar klein, aber für 
viele Anwendungen mittlerweile trotz-
dem immer noch zu groß sind. Um ein 
Beispiel zu nennen: manch moderne In-

dustriekamera zur Erkennung und Posi-
tionierung ist mittlerweile so klein, dass 
der Anschluss für Power und Daten die 
Miniaturisierung des Gehäuses begrenzt 
und den meisten Platz in der Applikati-
on einnimmt.

M8 D-kodiert als Lösung

Der M8 ist in der Feldebene ein 
verbreiteter Steckverbinder, bisher al-
lerdings nur in der Weiterleitung von 
Signalen. Der neue D-kodierte M8 be-
sitzt ein robustes Metallgehäuse mit 
durchgehender Schirmung, die es ihm 
ermöglicht, Endgeräte mit 100 Mbit 
Fast Ethernet zu versorgen. Um nicht 
weiteren Platz durch zusätzliche Pow-
er-Schnittstellen zu belegen, ist der M8 
in D-Kodierung auch PoE fähig (Power 
over Ethernet) und kann den Feldteil-
nehmern gleichzeitig Daten und Power 
liefern.

TEXT:  Jonas Diekmann, Harting      B ILDER:  Harting
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Fordern Sie Ihre Eintrittsgutscheine an: 

pm@haewa.de 

Hygienegehäuse – 
alles dicht, alles sauber

häwa GmbH · Industriestraße 12 · 88489 Wain 
Telefon +49 7353 9846-0 · www.haewa.de

sps ipc drives
Halle 5 Stand 170/270

Unsere Hygienegehäuse bewähren
sich seit Jahrzehnten vor allem in 

der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Wir wissen, dass es beim Kampf gegen

Keime und Bakterien auf ein 
effi zientes Dichtungssystem ankommt. 

Aber wir wären nicht häwa, würden wir
nicht ein hervorragendes Produkt immer

weiter perfektionieren.

Wann dürfen wir Ihnen die Details 
auf der SPS zeigen?

Hygienegehäuse –
alles dicht, alles sauber

Unsere Hygienegehäuse bewähren
sich seit Jahrzehnten vor allem in 

der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
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Ethernet bis in den Sensor

Treten Sie nun einen Schritt zurück 
und betrachten das gesamte System der 
industriellen Verkabelung von außen. 
Hartings M8 D-kodiert leitet einen Ent-
wicklungsschritt ein, der vor einigen 
Jahren noch unrealistisch war. Ether-
net-Kommunikation spielt sich nicht 
mehr nur zwischen der obersten Ebene 
eines Unternehmens bis zu Feldvertei-
lern ab. Durch leistungsfähige und pas-
send miniaturisierte Verbindungstech-
nik können Netzwerke nun nach oben 
und unten erweitert werden. Es gibt 
keine weißen Flecken mehr auf der di-
gitalen Landkarte. Alles kann und wird 
in naher Zukunft miteinander sprechen. 
Entsprechend eignet sich der M8 D-ko-
diert für durchgängiges Ethernet von der 
Cloud bis in die Spitzen der Feldebene.

Lesen Sie auf der nächsten Seite im 
Interview von Matthias Domberg, Pro-
duktmanager bei Harting, welche Mög-
lichkeiten es mit dem Steckverbinder M8 
D-kodiert noch gibt.

Auf der Leiterplatte ist die M8 Lö-
sung etwa 30 Prozent kleiner als die 
bisherige Lösung in M12. Zu Beginn 
scheint das erstmal nicht so viel, aber 
kombiniert man auf einer I/O-Box di-
verse M8-Buchsen, addiert sich das ver-
ringerte Rastermaß auf eine beachtliche 
Platzersparnis. Geräteseitig stehen dem 
Anwender zwei Flanschdosen in den 
Höhen 9mm und 13mm zur Wahl. So 
können Bauhöhen anderer Anschlüsse 
abgefangen werden und Distanzproble-
me kann man so ebenfalls vermeiden.

Um den M8 auch in der neuen Vari-
ante bei seinen Wurzeln als universelle 
Lösung zu belassen, ist auch die D-ko-
dierte Variante genormt. Ein durchgän-
giger Standard mit nur einem Protokoll 
nach IEEE 802.3 und der nach PAS IEC 
61076-2-114 genormte Steckverbinder 
geben den Kunden Investitionssicher-
heit und können in bestehender aktiver 
und passiver Infrastruktur eingesetzt 
werden. Dies gilt gleichermaßen für den 
Einsatz in den Märkten Automation als 
auch Transportation.

MIXO - modulare 
Steckverbinder

kinderleicht zusam-
menbauen!

► Große Bandbreite an Modulen zur  
 Signal- oder Leistungsübertragung, 
 von 5A bis 200A
► Spezielle Module für Ethernet- 
 Leitungen (4- und 8-polig), Druckluft,
 Lichtwellenleiter, USB-Schnittstellen  
 SUB-D oder RJ45.

Einfacher und schneller lässt sich ein 
modularer Steckverbinder nicht mon-
tieren: Mittels seitlicher Führungsprofile 
werden die MIXO-Module zunächst zu 
einem festen Modulblock zusammen-
gefügt und dann als Ganzes, wie ein 
festpoliger Steckverbindereinsatz, in 
den Modulrahmen eingeführt. Mit den 
Befestigungsclips im Handum-
drehen fixiert, fertig. 

Creating Connectors

ILME GmbH
Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl 

www.ILME.de

ILME – perfekt gesteckt

ILME_Mixo_72x275.indd   1 10.08.17   13:41

Der miniaturisierte Rundstecker M8 D-kodiert ist IP67 

geschützt und kann auch in rauen Umgebungen zum 

Einsatz kommen.

A&D  |  A u s g abe  11 .2017

VERB INDUNGS-  UND  SCHALTSCHRANKTECHN I K 



A&D: Ethernet und Power in einem Ste-
cker: Wie schnell adaptieren Kunden den 
Trend?
Domberg: Während in M12 Anwendun-
gen schon eine gesunde Menge an Kun-
den gleichzeitig Ethernet und Power 
über diese Schnittstellen laufen lässt, ist 
das Thema im Bereich M8 noch gänz-
lich neu. Daher sehen wir auf Seiten der 
Gerätehersteller erste Aktivitäten, sich 
diese Möglichkeit zu Nutze zu machen. 
Hier spielt der Aspekt der Miniaturisie-
rung mit ein. Wenn Gerätehersteller sich 
bewusst für eine kleine Schnittstelle, wie 
den M8 D-kodiert entscheiden, dann ist 
auch die Idee Power und Ethernet über 
nur eine einzige Schnittstelle laufen zu 
lassen nicht weit weg.

Bei welchen Anwendungen nutzen Ihre 
Kunden primär schon PoE?
Primär kommt PoE bei den Kunden im 
Bereich der Kameratechnik zum Einsatz. 
Hier sprechen wir meistens von sehr klei-
nen Gehäusegrößen, die nur wenig Platz 
für mehrere Schnittstellen bieten. Hier 
bietet die Möglichkeit der Versorgung 
über eine Schnittstelle klare Platzvorteile.

Ist der M8 D-kodiert im Prinzip eine 
geschrumpfte M12-Variante?
Ja!

Verschieben sich auch die Verkäufe schon 
zunehmend Richtung M8?
Momentan ist der M12 Steckverbinder 
so fest als Steckgesicht und gewohnte 

Größe etabliert, dass es sicherlich einige 
Zeit dauern wird, bis die Möglichkeiten 
der Platzersparnisse durch den M8 im 
Markt flächenübergreifend angenommen 

werden. Rundsteckverbinder sind traditi-
onell im Automatisierungsumfeld zu fin-
den, ein Markt in dem sich neue Design-
In’s auch für Schnittstellen nur langsam 
durchsetzen.

Der M8 ist typischerweise mit Schraub-
verschluss. Gibt es wie bei M12 bald auch 
eine Push/Pull-Verriegelung?
Nachdem wir auf vergangenen Messen 
erfolgreich und mich reichlich Zuspruch 
M12 PushPull Konzepte gezeigt haben, 
liegt diese Idee natürlich nahe. Wir behal-

Matthias Domberg, Produktmanager bei Harting, erläutert im 
Gespräch mit A&D, welche Möglichkeiten es mit dem Steckverbin-

der M8 D-kodiert gibt.

„Platz ist teures Gut“

ten die Anforderungen und Entwicklun-
gen am Markt dazu genau im Blick.

Lässt sich dieser miniaturisierte Stecker 
noch einfach konfektionieren direkt bei 
der Installation?
Da wir heute schon feldkonfektio-
nierbare M8 Steckverbinder in 3- und 
4-poliger ungeschirmter Ausführung 
mit Schnellanschluss anbieten, wird es 
in Zukunft auch einen M8 D-kodiert in 
feldkonfektionierbarer Variante geben.

Gibt es durch die Abschirmungsanfor-
derungen bei Ethernet-Übertragung nur 
Metallgehäuse beim M8 D-kodiert?
Um die Schirmungsanforderungen einer 
100Mbit Ethernetübertragung sicher 
gewährleisten zu können, ist immer eine 
durchgehende Schirmung von Nöten. 
Dazu gehört auch eine Schirmübergabe 
im Steckgesicht, was durch ein Metallge-
häuse zusätzlich begünstigt wird.

Ist der Stecker auch fähig, künftig Gigabit 
mit der T1-Technologie zu übertragen?
Das Thema T1 Technologie wurde als 
Konzept auf vergangenen Messen vorge-
stellt, steckt aber noch in der Entwick-
lungs- und Anfangsphase. Rein theore-
tisch betrachtet, wäre es denkbar, das 
Funktionsprinzip auch über einen M8 
D-kodiert zu nutzen. Dies ist aber wirk-
lich absolute Zukunftsmusik und eine 
rein theoretische Überlegung.

FRAGEN:  Christian Vilsbeck, A&D      B ILD:  Harting

 ☐

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 10.0, Stand 140
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Das Verdrahtungssystem Airstream 
lässt die Kabel im Schaltschrank 

nach hinten verschwinden. 
Dadurch steigt nicht nur die 
Wartungsfreundlichkeit und 
Übersichtlichkeit, auch der 

Platzbedarf nimmt ab und vor allem 
sinkt der Kühlbedarf durch eine 

ungestörte Wärmekonvektion.

Alle Kabel werden bei Airstream durch 
Kämme in die hintere frei zugängliche 
Ebene des Schaltschranks geführt und 
seitlich links und rechts gebündelt. An den 
Komponenten im Schaltschrank kann die 
ungestört zirkulierende Luft für eine 
effiziente Kühlung sorgen. Weniger 
Kühlleistung wird benötigt, Klimageräte 
können kleiner dimensioniert werden.

Das Kernelement von Airstream sind 
spezielle gebogene Aluminiumprofi-
le. Lütze bearbeitet die Aluminium-
profile in der kürzlich erweiterten 
Airstream-Fertigung nach Kunden-
anforderung und für alle gängigen 
Schaltschrankbreiten. Im Bild sehen 
Sie die auf den Profilen bereits 
montierten Kämme sowie die Bügel 
mit Isolation zur sicheren Verdrah-
tung im hinteren Bereich.

Die Airstream-Profile werden in 
einem automatischen 

Profilbearbeitungszentrum 
auftragsbezogen zugeschnitten 
und mit passenden Bohrungen 
versehen. Um möglichst wenig 
Verschnitt zu haben, optimiert 

die Produktionssoftware die 
Reihenfolge der Aufträge. Vor 
der Weiterverarbeitung sorgt 
das Bearbeitungszentrum für 

eine automatische Entgratung 
der Schneidekanten.

Lütze verfügt im Lager der 
Airstream-Fertigung stets 

über eine hohe Anzahl von 
Aluminumprofilen. Auch 

kurzfristige Kundenaufträge 
in hohen Stückzahlen sind 

für den Schaltschrankspezia-
list somit kein Problem. Vor 

allem in der Automobilbran-
che hat das Airstream -

System bereits eine hohe 
Verbreitung; Liefertreue ist 

hier essentiell.

A&D VOR ORT BEI LÜTZE
Mit seinem Verdrahtungssystem Airstream ermöglicht Lütze deutlich effizientere Schaltschränke. 
A&D konnte einen Blick hinter die Kulissen der Airstream- und Elektronikfertigung in Weinstadt bei 
Stuttgart werfen.
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Lütze liefert aber nicht nur Schalt-
schranksysteme, sondern bietet auch die 

passenden industriellen Kabel und 
Leitungen an. Direkt neben der 

Airstream-Fertigung kann der Hersteller 
in seinem Lager auf ein großes 

Sortiment zurückgreifen. Das Produkt-
portfolio reicht von Steuerleitungen über 

Schleppkettenleitungen bis hin zur 
Kabelkonfektionierung.

Hier warten fertig montierte und 
unterschiedlich hohe und breite 
Air stream-Systeme auf die 
Auslieferung. Ein großer Pluspunkt 
von Airstream ist auch die 
Flexibilität. Profile lassen sich 
jederzeit ergänzen und individuali-
sieren. Bei Bedarf können für 
kritische Komponenten noch 
sogenannte Airblades für eine 
verstärkte und gezielte Kühlung 
eingesetzt werden.

Eine eigene Elektronikfertigung besitzt 
Lütze ebenfalls am Standort Weinstadt. 
Lütze produziert hier Komponenten und 
Lösungen für den Schaltschrank wie 
Stromversorgungen, Stromüberwa-
chung, Relais, Signalwandler oder 
Steuerungen für Schienenfahrzeuge. Im 
Bild sehen Sie eine Fertigungslinie mit 
Bestückungsautomaten und Re-
flow-Ofen.

„Made in Germany“ ist bei Lütze 
Programm. Um eine hohe Qualität und 
Zuverlässigkeit garantieren zu können, 
behält das Unternehmen die Fertigung 

aller kritischen Komponenten im eigenen 
Haus. Außerdem lässt sich so schneller 

auf individuelle Kundenwünsche 
reagieren.
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Klettband statt Kabelbinder

Schluss mit 
Kabelchaos

Moderne Maschinen sind immer komplexer und oft ver-
netzt, sodass unzählige Kabel und Leitungen darin verlegt 
sind. Über diese gilt es den Überblick zu bewahren. Denn or-
dentlich verlegte Kabel erfüllen im Maschinenbau nicht nur 
einen optischen, sondern in der Montage und Instandhaltung 
auch einen ganz praktischen und nützlichen Zweck. Beispiels-
weise lassen sich spätere Erweiterungen oder Automatisierun-
gen dann einfacher vornehmen. 

Das Unternehmen Hermle ersetzte an den Werkzeug-Zu-
satzmagazinen herkömmliche Kabelbinder mit der Klett-
band-Lösung Hebofix des Herstellers Hebotec. „Wir legen 
großen Wert auf ordentlich verlegte Kabel“, erläutert Patrick 
Steuer, Entwickler Elektrokonstruktion und Automatisierung 
bei Hermle. Doch Ordnung hin oder her: Eine umfassende 
Analyse zeigte, dass sich der Aufwand gelohnt hat, den ver-
meintlich unbedeutenden Cent-Artikel Kabelbinder zu erset-
zen. Steuer hat konkrete Zahlen zum Handling und Materi-
aleinsatz, die belegen, dass das Hebofix-System nicht nur in 
Sachen Ordnung punktet, sondern sich darüber hinaus auch 
monetär auszahlt: „Mit der Klettband-Lösung lassen sich im 
Vergleich zum Kabelbinder 21 Prozent der Arbeitszeit und bei 
den Materialkosten 7,3 Prozent einsparen.“

Weniger Aufwand und Material

Zum ersten Einsatz kam Hebofix bei Hermle an den gro-
ßen Werkzeug-Zusatzmagazinen. Bis zu 462 Werkzeug-Auf-
nahmeplätze können diese Magazine fassen. Zuvor hatten 
die Monteure bis zu zehn Kabel und Leitungen jeweils ein-
zeln mit Kabelbindern auf Kabelkämmen befestigt. Mit dem 

TEXT:  Gerold Hermann, Hebotec      BILDER:  Hebotec; iStock, FactoryTh 

Um Kabel zu verlegen, setzt ein Maschinen-
bau-Unternehmen auf eine innovative Klett-
band-Befestigungshilfe. Im Vergleich zu gän-
gigen Kabelbindern spart der Hersteller damit 
Materialkosten sowie Arbeitsaufwand.

124 A&D  |  A u s g abe  11 .2017 
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getrennt sind. Hatten die Monteure dabei pro Kabelkamm 
bislang zwei Schrauben benötigt, erfordert die Montage mit 
dem Hebofix-System nur noch eine – und zwar die bei Hermle 
standardmäßig eingesetzte Senkkopfschraube. Speziell dafür 

Hebofix-System reduzieren sich der Aufwand und auch der 
Materialeinsatz: Die Monteure verlegen die Kabel in kompak-
ten Bündeln, die aufgrund der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit in Leistungs- und Signalleitungen sowie auch farblich 

Der KBS dient als Installationshilfe und 

ist in verschiedenen Größen verfügbar. 

Hier im Bild der KBS Big für Klemmberei-

che zwischen 20 und 100 mm.
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hat Hebotec den Klettbandsockel (KBS) 
angepasst. Das Hebofix-System besteht 
aus Endlos-Klettband und diversen KBS, 
die für unterschiedliche Montagearten 
auf Aluprofilen, Hut- oder C-Schienen 
entwickelt wurden. Bei Hermle werden 
die KBS direkt an die selbst gefertigten, 
für das Anschrauben der KBS vorgeloch-
ten Bleche angebracht. Danach schnei-
den die Monteure das Klettband in der 
erforderlichen Länge zu und schieben 
es werkzeugfrei in den KBS ein. Einmal 
eingeschoben, ist das Klettband in Zu-
grichtung automatisch fixiert und lässt 
sich bei Bedarf beliebig oft öffnen und 
schließen. 

Zum Vergleich: Ist der Wegwerfarti-
kel Kabelbinder einmal zugezogen, muss 
er aufgeschnitten werden und ist zerstört. 
Sollte das Klettband in der Länge nicht 
mehr passen, beispielsweise, weil weitere 
Kabel hinzukommen, lässt es sich gegen 
die Zugrichtung aus dem KBS ausschie-
ben. Der entfernte Klettbandstreifen ist 
wiederverwendbar. Danach ist lediglich 
ein neues Band in der gewünschten Län-
ge erforderlich, das in den vorhandenen 
KBS eingeschoben wird.

Das Hebofix-System hat darüber hin-
aus keine scharfen Kanten wie sie bei Ka-
belbindern, Metall- oder Bügelschienen 
vorkommen. Für die Monteure reduziert 
sich dadurch die Verletzungsgefahr. „Die 

Handhabung der Klettband-Befesti-
gungshilfe sei deutlich angenehmer, be-
richten unsere Monteure, die täglich Ka-
bel und Leitungen verlegen“, sagt Steuer. 
Ohne die Ummantelung einzuschnüren 
und damit das Material zu beschädigen, 
sind Kabel und Leitungen damit sicher 
gebündelt und fixiert. Für maximale 
Klettfläche und sicheren Halt sorgen da-
bei Flausch und Haken aus Polypropy-
len, die beim Hebofix-System auf der ge-
genüberliegenden Seite angeordnet sind. 
Damit schließt und hält das Klettband 
dauerhaft – selbst im automatisierten 
Umfeld an bewegten Maschinen.

Die Vorteile überzeugen

Reduzierte Verletzungsgefahr, we-
niger Material, einfaches Handling und 
auch schnelle Montage – die Vorteile der 
Installationshilfe überzeugte die Herm-
le-Monteure. „Beim Verlegen oder im 
Servicefall beim Kunden vor Ort, lassen 
sich mit der Klettband-Lösung Kabel und 
Leitungen flexibel zusammenstellen und 
fixieren“, fasst Steuer zusammen. Hermle 
wendet das Hebofix-System mittlerweile 
nicht nur an Werkzeug-Zusatzmagazi-
nen an: Die Klettband-Befestigungshilfe 
wird nun bei allen Neuentwicklungen in 
die Planungen aufgenommen und ihre 
Anwendung im Einzelfall geprüft. ☐
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PRODUKTVORSPRUNG | M12-STECKVERBINDER

Viel Leistung auf wenig Raum

Für das zunehmend beliebtere Segment M12 Power bietet Hummel neun 

unterschiedliche Gerätesteckervarianten sowie Kabel-, Kupplungs- und 

Winkelstecker sowohl als frei konfektionierbare als auch als umspritzte 

Variante an. Jede Bauform gibt es in den vier unterschiedlichen Kodierun-

gen K, L, S und T. Konstrukteure haben dadurch viele Optionen: Varianten 

mit Flansch oder als Einlochmontage, als Vorderwand- oder Hinterwand-

montage, mit Innengewinde oder Außengewinde. Auch eine orientierbare 

Variante ist im Programm. Damit lässt sich die Kodierung des  Geräte-

steckverbinders auch nach der Montage noch in die gewünschte Richtung 

orientieren. Die kompakten Stecker ermöglichen in den Kodierungen K und 

L eine Übertragung von 16A. In gestecktem Zustand erfüllt der Steckver-

binder die Schutzarten IP 67 und IP 69K. Der Temperaturbereich für die 

K- und L-kodierten Stecker geht bis zu 125°Celsius. Mit ihren robusten 

Metallgehäusen sind die M12-Stecker auch für den Einsatz in rauen 

Umgebungen geeignet.

Datenübertragungsrate bis 10 Gbit/s

Angesichts steigender Datenmengen in industriellen Anlagen müssen die 

anfallenden Daten schnell und zuverlässig übertragen werden. Mit dem 

neuen M12x1 X-codiert axial umspritzt erweitert Conec die Serie der CAT 

6A fähigen Steckverbinder um einen weiteren hochwertigen Connector. 

Die Steckverbinderserie umfasst nun neben den verschiedenen Ein-

bauflanschversionen und der konfektionierbaren Ausführung, auch den 

umspritzten männlichen Gegensteckverbinder. Typische Einsatzbereiche, 

die stetig höhere Datenübertragungsraten fordern, sind zum Beispiel 

Vision- und Scanner-Systeme zur Fertigungsüberwachung und Echtzeitda-

tenauswertung. Mit dem neuen Steckverbinder im kompakten Design 

erfüllt Conec alle Anforderungen nach IEC 61076-2-109 und hinsichtlich 

der elektromagnetischen Verträglichkeit nach CAT 6 A Standard bis 500 

MHz. Die neue Rüttelsicherung der Überwurfschraube ist vom konfektio-

nierbaren X-codierten Steckverbinder mit Crimpanschluss übernommen 

worden. Im gesteckten Zustand erfüllt der Steckverbinder IP67.
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Wirkungsgrad von Stromversorgungen

Hitzekollaps im  
Schaltschrank vermeiden
Schaltschränke bekommen durch steigende Packungsdichten 

schnell Probleme mit der Wärmeabfuhr. Dadurch sinkt die 
Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Komponenten. Stromver-

sorgungen mit hohem Wirkungsgrad sorgen für Entlastung.

Ein hoher Wirkungsgrad über den 
gesamten Lastbereich hinweg ist bei ei-
ner Stromversorgung essentiell. Er hilft 
jedem Anwender bei der Reduktion der 
Systemkosten und Steigerung der Anla-
genverfügbarkeit. Wer Wert auf Effizi-
enz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
seiner Maschinen legt und zugleich Geld 
sparen möchte, sollte somit über den 
Wirkungsgrad der eingesetzten Strom-
versorgung Bescheid wissen.

Ein wichtiger Faktor für die Redukti-
on der Systemkosten ist, möglichst wenig 
Wärme im Schaltschrank entstehen zu 
lassen. Denn Wärme belastet die Lebens-
dauer der Komponenten und bedeutet 
einen erhöhten Aufwand für die Küh-
lung des Systems. Je höher allerdings der 
Wirkungsgrad einer Stromversorgung 
ist, desto geringer ist die Verlustleistung 

in Form von Wärme. Die Beschreibung 
eines Versuchsaufbaus von Puls, zeigt 
anschaulich, wie stark die Temperatur 
im Schaltschrank vom Wirkungsgrad 
der Stromversorgung abhängt.

Einfluss vom Wirkungsgrad

Drei DIN-Schienen Stromversor-
gungen der 240W-Geräteklasse 24V / 
10A werden unter identischen Bedin-
gungen (Last: 8A / Eingangsspannung: 
230VAC) und in identischen Kästen 
(Volumen = 3,15l) in Betrieb genom-
men. Die Ausgangstemperatur in al-
len Kästen beträgt zu Beginn 21,5°C 
(±0,3°C). Die Umgebungstemperatur 
liegt bei 20,6°C (±0,1°C). Im mittleren 
Kasten ist das Puls Dimension CP10.241 
mit einem Wirkungsgrad von 95,2% zu 
sehen. Das Wettbewerbsgerät A (links) 

TEXT:  Maximilian Hülsebusch, Puls      B ILDER:  Puls; iStock, Kwangmoozaa

hat einen Wirkungsgrad von 88,5 Pro-
zent. Das Netzgerät B (rechts) kommt 
laut Datenblattangaben des Herstellers 
auf mindestens 91 Prozent (Bild rechts 
oben).

Die drei Geräte laufen vier Stun-
den am Stück. Das Thermometer zeigt 
beim CP10.241 im mittleren Kasten – 
der aufgrund der abstrahlenden Wärme 
von rechts und links, die thermisch un-
günstigste Platzierung hat – einen Tem-
peraturanstieg auf 40,5°C. Im Kasten 
des linken Wettbewerbsgeräts steigt die 
Temperatur auf 56,8°C. Rechts wird ein 
Temperaturanstieg auf 48,3°C gemessen. 
Das bedeutet, dass 6,7 beziehungswei-
se 4,2 Prozent Unterschied beim Wir-
kungsgrad einen Temperaturunterschied 
von 16,3 beziehungsweise 7,8°C in der 
Box ausmachen.
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jede Erhöhung der Betriebstemperatur 
um 10°C verkürzt die Lebensdauer der 
Elkos um den Faktor 2. Das macht sich 
in einer deutlich nachlassenden Kapazi-
tät der Elkos bemerkbar. Dieser Kapazi-
tätsverlust führt zwar nicht zwangsläufig 
zum sofortigen Ausfall des Netzgeräts, 
beeinträchtigt aber die Anlagenverfüg-
barkeit. Das kann sich beispielsweise im 
Regelverhalten, der Leistungsfähigkeit 
und den Ausgangswerten des Geräts 
oder auch im Falle eines Netzausfalls 
bemerkbar machen. Die Elkos dürfen 
somit nicht zu hohen Umgebungstempe-

Bessere Anlagenverfügbarkeit

Das sind wichtige Erkenntnisse, 
wenn man bedenkt, wie schädlich sich 
hohe Temperaturen auf die Lebensdauer 
der Stromversorgung und anderer Kom-
ponenten im Schaltschrank auswirken 
und damit die Anlagenverfügbarkeit 
gefährden. Bei Stromversorgungen un-
terliegen die eingesetzten Elektrolytkon-
densatoren (Elkos) dem größten Ver-
schleiß und bestimmen damit die Le-
bensdauer. Bei diesen temperaturemp-
findlichen Bauteilen gilt die Formel: 

raturen ausgesetzt werden. Diese Regel 
muss bei der Geräteentwicklung von An-
fang an berücksichtigt werden. Puls ent-
wickelt seine Schaltnetzteile deshalb auf 
Grundlage des „Cool Design“-Prinzips. 
Dabei werden die temperaturempfind-
lichen Bauteile an den kühlsten Stellen 
im Gerät platziert und durch den Kon-
vektionsluftstrom perfekt temperiert. 
Beim Cool Design steht ganz klar der 
Kundennutzen im Fokus, da die Kom-
bination aus thermischen und elektri-
schen Layout immer wieder eine große 
Herausforderung für die Entwickler ist. 

Der Testaufbau zeigt nach vier 

Stunden Laufzeit die Unterschiede 

in der Temperaturentwicklung.

MADE
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Energiekosten sparen

Ein weiteres Einsparpotential bietet 
der Wirkungsgrad bei den Stromkos-
ten. Viele Einkäufer tendieren durch den 
Kostendruck des internationalen Kon-
kurrenzkampfs zur Beschaffung mög-
lichst günstiger Systemkomponenten. 
Bei Stromversorgungen ist die Konzen-
tration auf den Einkaufspreis jedoch ein 
Trugschluss. Denn günstige Netzgeräte 
erreichen nicht die hohen Wirkungsgra-
de jenseits der 92%. Die Mehrkosten, die 
durch die Anschaffung von energieeffi-
zienten Stromversorgungen entstehen, 
amortisieren sich durch die niedrigeren 
Energiekosten.

Hierzu ein weiteres kurzes Rechen-
beispiel. Ein Anwender benötigt für 
seine Anlage eine Stromversorgung der 
Stromversorgung der 240W-Geräteklas-
se mit 24V / 10A. Der Strompreis liegt 
bei 0,153€/kWh (BDEW, Industriestrom 
Durchschnitt 2014). Die Maschine läuft 
21 Stunden pro Tag und 300 Tage pro 
Jahr. Die drei Netzgeräte aus dem Ver-
suchsaufbau stehen zur Auswahl. Um-
gerechnet auf die Stromkosten bedeutet 
das: Ein CP10.241 verursacht durch sei-
ne Verlustleistung zusätzliche Stromkos-
ten in Höhe von 11,66€ pro Jahr. Netzge-
rät A liegt bei 30,07€ und Netzgerät B bei 
22,84€ pro Jahr. Entscheidet sich der An-
wender für das CP10, spart er durch den 
um 6,7% bzw. 4,2% höheren Wirkungs-

Von diesem Aufwand profitieren jedoch 
auch die übrigen Schaltschrankkompo-
nenten. Bei geringerer Abwärme altern 
sie deutlich langsamer. Befindet sich ein 
Kühlsystem im Einsatz, sinkt zudem der 
Energieaufwand, was Kosten spart.

Puls sieht verbindliche Angaben 
zur Mindestlebensdauer der Stromver-
sorgung als eine der wichtigsten Infor-
mationen für die Anwender. Seit 2005 
legt sich das Unternehmen deshalb bei 
allen Produkten der Produktfamilie Di-
mension auf entsprechende Angaben in 
den Datenblättern fest. Für Dimension 
gilt ein Familienstandard von mindes-
tens 50.000 Stunden bei 40°C Umge-
bungstemperatur unter Volllast. Das 
CP10.241 erreicht eine Mindestlebens-
dauer von 120.000 Stunden.

Höhere Packungsdichten

Auch die Baugröße von konvekti-
onsgekühlten Stromversorgungen wird 
durch den Wirkungsgrad beeinflusst. 
Die Geräte benötigen weniger Volumen, 
um die Verlustwärme an die Umgebung 
abzugeben. Durch den hohen Wirkungs-
grad konnte das Gehäusevolumen der 
CP10-Stromversorgungen auf nur 0,57 
Liter reduziert werden - bei einer Bau-
breite von 39mm. Die schmale Bauform 
spart Platz, ermöglicht eine höhere Pa-
ckungsdichte im Schaltschrank und re-
duziert dadurch die Betriebskosten.

grad Betriebskosten in Höhe von 18,41€ 
bzw. 11,18€ pro Jahr. Rechnet man dies 
nun auf eine Nutzungsdauer von 10 Jah-
ren hoch, so ergibt sich bei den Betriebs-
kosten eine Ersparnis von 184,10€ bzw. 
111,80€. Setzt der Anwender ein Kühl-
system ein, kann die Ersparnis ca. mit 
dem Faktor 2 multipliziert werden, da 
weniger Energie zum Kühlen der Anlage 
benötigt wird.

Vergleichen lohnt

Der Vergleich von Wirkungsgra-
den unterschiedlicher Stromversor-
gungs-Anbieter ist wichtig, doch in der 
Praxis leichter gesagt als getan. Viele 
Hersteller geben in ihren Datenblättern 
statt verbindlichen Wirkungsgradwerten 
lediglich potentielle Maximal-Werte an. 
Das ist eine Bestcase-Aussage und be-
deutet eigentlich nur, dass dieser Wert 
nicht überschritten wird. Über die Ver-
luste bei verschiedenen Netzspannun-
gen, Belastungen oder Umgebungsbe-
dingungen erfahren die Anwender in der 
Regel nichts. Es gibt für die Hersteller 
keine verbindlichen Standards zur Mes-
sung des Wirkungsgrads. Puls sieht hier 
einen großen Aufklärungs- und Nach-
holbedarf. Das Unternehmen macht 
deshalb zu den Wirkungsgraden seiner 
eigenen Produkte ganz klare und ver-
bindliche Angaben. Zudem informiert 
Puls auch über seine Messmethoden und 
macht sie dadurch transparent. ☐

Puls gibt für alle Dimension-Netzteile eine Mindestlebens-

dauer 50.000 Stunden bei 40°C Umgebungstemperatur unter 

Volllast an. Das CP10.241 im Vordergrund erreicht eine 

Lebensdauer von 120.000 Stunden.
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Kommunikation für Überspannungsschutzgeräte

Smarte Wartung von SPDs

Der Überspannungsschutzspezialist 
Dehn bietet mit dem DEHNrecord Alert 
(DRC MCM AL XT) ein Modul, das Sta-
tusmeldungen von vier universell ein-
setzbaren Fernmeldekontakten und von 
maximal 150 Überspannungsschutzge-
räten (SPDs) Blitzductor XT verwalten 
kann. Über die Fernmeldekontakte kön-
nen bis zu vier Überspannungsableiter 
aus dem Red/Line-Bereich oder auch 
weitere beliebige Funktionsbaugruppen 
mit FM-Kontakten in die Überwachung 
eingebunden werden.

Überspannungsschutzgeräte beugen Schäden von Mensch und Maschine vor. Entsprechend 
wichtig ist eine schnelle und einfache Wartung der Geräte. Über ein universell einsetz bares 
Modul lassen sich jetzt Statusmeldungen der SPDs über Modbus auslesen und an ein Smart 
Device weiterleiten.

DEHNrecord Alert sendet die Sta-
tusmeldungen der Überspannungs-
schutzgeräte über Modbus TCP oder 
Modbus RTU an ein Auswertesystem 
und ermöglicht so die Weiterleitung an 
Notebook, Tablet, Smartphone, PC oder 
ebenso auch an eine Anlagenleitstelle. 
DEHNrecord Alert lässt sich mithilfe 
einer App schnell in Betrieb nehmen. 
Die App überträgt dann Geräteinforma-
tionen wie Artikelnummern und Typ-
bezeichnungen an DEHNrecord Alert. 
Durch die Übersendung dieser Daten an 

das Auswertegerät des Anwenders liegen 
bei einem Ausfall damit alle notwendi-
gen Daten vor, Ersatzmodule lassen sich 
einfach auswählen und können schnell 
ausgetauscht werden. Wartungs- und 
Serviceeinsätze können mit DEHNre-
cord Alert effizient und kostengünstig 
geplant und durchgeführt werden. Die 
Kommunikation des Gerätestatus erfolgt 
standardmäßig über Modbus TCP/RTU. 
Sollten andere Busprotokolle benötigt 
werden, so setzt Dehn dies auf Anforde-
rung auf Anfrage um. ☐

TEXT & BILD:  Dehn   
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Flache Stromversorgung für Installationsverteiler

Mehr Funktionen in einem noch schmäleren Gehäuse war 
die Herausforderung. Heraus kam die vierte Generation der 
Mini-Netzgeräte Logo!Power von Siemens. Mit ihnen erwei-
tert sich die Familie um zwei Varianten mit 0,6 A für 24 V und 
0,9 A für 12 V auf insgesamt elf Geräte. Die Gehäuse verfü-
gen über eine gegenüber den Vorgängern um 18 mm geringere 
Baubreite mit einer Leistung von bis zu 100 W. Trotz geringe-
rer Baubreite bieten die neuen Netzgeräte eine bessere Ener-
gieeffizienz sowohl im Standby als auch im laufenden Betrieb. 
Hierfür wurde der Wirkungsgrad auf 90 Prozent erhöht sowie 
die Verlustleistung im Leerlauf auf weniger als 0,3 W gesenkt. 
Einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet die Stromversor-

Damit das Licht nicht ausgeht

gung durch problemloses Zuschalten von Lasten mit hohem 
Einschaltstrom durch eine Leistungsreserve von 150 Prozent 
beim Hochlauf sowie Konstantstrom im Überlastfall. Dies ist 
relevant beim Einsatz von Lasten wie DC-Motoren, die bei-
spielsweise für Jalousieantriebe genutzt werden. 

Komfortabel ist auch, die Last durch Echtzeit-Messung des 
Ausgangsstroms zu überwachen. Durch eine Spannungsmes-
sung mit einem Voltmeter kann der Anwender den Strom-
wert je Ausgang ermitteln, ohne die Leitung auftrennen zu 
müssen. Die angeschlossenen Verbraucher werden während 
der Messung weiter versorgt. Der Umrechnungsfaktor ist am 

TEXT:  Ramona Seifermann, Siemens      BILDER:  Siemens; iStock, olaser 

Ob in der Industrie- oder Gebäudeautomatisierung überall gibt es Automatisierungskomponen-
ten, die 24-V-Gleichspannung benötigen. Dabei sollte die Stromversorgung möglichst klein, leis-
tungsstark und vor allem zuverlässig sein. Das alles bietet eine neue Generation an Netzgeräten. 
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mit geringem Platzangebot eingesetzt 
werden. Einen weiteren Vorteil hinsicht-
lich der vielfältigen Verwendung ermög-
lichen die verschiedenen Einbaulagen. 
So kann die Stromversorgung nicht nur 
auf einer Hutschiene ohne seitliche Ein-
bauabstände, sondern auch direkt an der 
Wand oder Decke mit ein- und auszieh-
baren Befestigungsvorrichtungen für die 
Schraubmontage montiert werden.

Besonders eignet sich der Einsatz der 
Stromversorgung zusammen mit der Lo-
go!-Familie oder den Siemens-Geräten 
IOT 2020 und IOT 2040. Für nahezu alle 
Logo!-12-V- und 24-V-Applikationen in 
Industrie und Gebäudetechnik kann das 
Netzgerät zuverlässig Strom liefern. Mit 
dem flachen und stufenförmigen Pro-
fil passt diese zudem zum Design der 
Logikmodule Logo!. Auch in weiteren 
Funktionen ist die vierte Generation der 
Stromversorgungen an die Logo!-Fami-
lie angepasst. So sind die Anlauf- und 
Leistungsreserve auf den Anlaufstrom 
der Logo!8 angepasst und es gibt identi-

Gerät abzulesen: So misst der Anwender 
mit dem Strommonitor des Logo!Power 
24 V/2,5 A zum Beispiel bei Nennstrom 
eine Spannung von 50 mV aus.

Weltweite Verwendbarkeit

Die Netzgeräte haben einen Weitbe-
reichseingang, mit dem sie sich an allen 
1-phasigen Versorgungsnetzen mit AC 
110 bis 240 V Nennspannung und so-
gar an Gleichspannungsnetzen mit DC 
110 bis 300 V betreiben lassen. Der er-
weiterte Temperaturbereich von -25  bis 
+70  °C sowie ein umfangreiches Zerti-
fizierungspaket – CE, cULus, FM, DNV 
GL oder Atex – erlauben einen weltwei-
ten und vielfachen Einsatz auch unter er-
schwerten Bedingungen. Somit können 
die Netzgeräte beispielsweise auch im 
Ex-geschützten Bereich, unter anderem 
auf Schiffen, in den USA und in Kanada 
eingesetzt werden. Ansonsten eignet sich 
die Stromversorgung für alle Applikati-
onen im unteren Leistungsbereich, bei 
denen vorwiegend Installationsverteiler 

Die  zweistufi gen Schaltnetzteile mit hoher Effi  zienz, 
einstellbarer Ausgangsspannung, mit Überlast- und 
Kurzschlussschutz. 

Ideal für die Anforderungen in 24 V DC-Netzen, wie 
z.B. in industriellen Automatisierungssystemen, 
Steuerungen, Messsystemen und LED-Beleuchtungen.

www.finder.de
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sche Anschlussklemmen. Auch ein ge-
meinsamer Systemtest mit den Modu-
len IOT 2020 und IOT 2040 ist erfolgt.

Das Rundum-Schutzprinzip

Typische Anwendungsfälle für die 
Stromversorgung sind der Einsatz in 
Verpackungsmaschinen oder Trans-
portbändern sowie in der Gebäudeau-
tomatisierung zum Beispiel zur Licht-
steuerung. In diesen Anwendungen 
kann es immer wieder zu Herausfor-
derungen kommen, die die Zuverläs-
sigkeit einer Gleichspannung von 24 V 
gefährden. Ein Netzgerät allein kann 
keine störungsfreie 24-V-Stromversor-
gung garantieren. Netzausfälle, extreme 
Netzschwankungen oder defekte Ver-
braucher können den Anlagenbetrieb 
lahm legen und hohe Kosten verursa-
chen. Hier bieten Ergänzungsmodule 
umfangreichen Schutz vor Störungen 
auf der Primär- und Sekundärseite. Die 
folgenden Applikationen zeigen wie 
ein Anwender sich nach dem Rund-
um-Schutzprinzip absichern kann.

Über die eigenständigen Selek-
tivitätsmodule Sitop PSE200U lässt 
sich die 24-V-Versorgung auf mehrere 
Verbraucherabzweige aufteilen, wobei 
ein Modul bis zu vier Abzweige über-

wacht. Das ermöglicht ein selektives Ab-
schalten eines durch einen Kurzschluss 
– auch „schleichende Kurzschlüsse“ 
werden erkannt – oder durch Überlast 
gestörten 24-V-Kreises, während die 
übrigen Kreise und Verbraucher unter-
brechungsfrei weiter versorgt werden. 
Der Meldekontakt der Module ist über 
mehrere PSE200U durchschleifbar und 
kann als Summenmeldung ausgewertet 
werden. Eine kanalgranulare Fehlermel-
dung ist ebenfalls möglich und erlaubt 
eine exakte Eingrenzung des fehlerhaf-
ten 24-V-Abzweiges.

Für zusätzliche Ausfallsicherheit 
können über das Sitop-Redundanz-
modul zwei Netzgeräte angeschlossen 
werden. Fällt ein Gerät aus, übernimmt 
automatisch das andere die Stromver-
sorgung und sichert diese auch unter 
erschwerten Bedingungen. Dabei genügt 
es jedoch nicht, die Stromversorgungen 
parallel zu schalten: Liegt der Defekt auf 
der Sekundärseite und verursacht einen 
Kurzschluss der 24-V-Seite, würde die 
intakte Stromversorgung ebenfalls in den 
kurzgeschlossenen Stromkreis speisen 
und ihre 24-V-Versorgung einbrechen. 
Bei einer Entkoppelung wird die intakte 
Stromversorgung nicht vom Kurzschluss 
beeinflusst – die Versorgung weiterer 
Verbraucher bleibt gewährleistet.

Die Spannung kann direkt mit einem Voltmeter gemessen werden.

...zur Absicherung von AC 230 V 
USV-Anlagen. Garantiert selektiven 
Überstromschutz! 

Der Strom, den die USV bereitstellt, 
kann im Fehlerfall einen herkömmli-
chen Schutzschalter nicht auslösen. 
Ohne die Weltneuheit EBU10-T kann 
dies zur kompletten Abschaltung 
der USV-Anlage führen!

Ihr Nutzen:
● Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit 
● Reduzierung der Gesamtkosten  
● Vereinfachung der Planung

Besuchen Sie uns auf der

SPS/IPC/DRIVES

vom 28.-30. Nov. 2017

Halle 5, Stand Nr. 5-310

www.e-t-a.de

Infos unter: www.e-t-a.de/EBU10-T

facebook.com/eta.germany

EBU10-T –
die Weltneuheit...
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Im Fall eines Netzausfalls bietet das Rundum-Schutzport-
folio auch unterbrechungsfreie DC-USV-Module, UPS1600 
mit Batterien und UPS1100, die unterschiedliche Pufferka-
pazitäten besitzen. Das bedeutet, dass nicht nur kurzzeitige 
Netzausfälle, sondern auch Ausfälle bis in den Stundenbereich 
überbrückt werden können. Dabei sorgt ein sogenannter Ener-
gy Storage Link für das Laden und Überwachen der Energie-
speicher der Batterie. Zudem 
ermöglicht der Einsatz der 
unterbrechungsfreien Strom-
versorgung mit Batteriemo-
dulen ein kontrolliertes He-
runterfahren beispielsweise 
von Automatisierungskom-
ponenten wie dem Logikmo-
dul Logo!, ohne dass relevan-
te Informationen und Daten 
durch unkontrolliertes Her-
unterfahren verloren gehen.

Komponentenauswahl

Die Stromversorgung 
kann über das TIA Selecti-
on Tool ausgewählt werden. 
Über die Auswahl der Geräte-
familie bekommt der Anwen-
der zunächst verschiedene 
Automatisierungskomponen-
ten gezeigt. Die Logo!Power 
sind über die Rubrik „Strom-
versorgung“, in der alle 
24-V-Stromversorgungen der 
Sitop-Produktfamilien ge-
listet sind, zu finden. Durch 
Eingabe zusätzlicher Parame-
ter oder technischer Merkma-
le wie Laststrom, Pufferzeit 
oder Umgebungstemperatur 
kann die Suche im sogenann-
ten Hardwarekatalog verfei-
nert werden. Hier ist es auch 
möglich, Redundanz- oder 
Selektivitätsmodul auszu-
wählen. Mit der Möglich-
keit der Auswahl über die 
24-V-Verbrauchersicht, kann 
der Anwender für seine aus-

gewählten Automatisierungskomponenten automatisch den 
Strom ermitteln und bekommt die passende Stromversorgung 
ausgewählt. Um die volle Funktionalität nutzen zu können, 
empfiehlt es sich in beiden Fällen, einen Account in der Sie-
mens Industry Mall anzulegen. ☐

Innovativ wie immer!
DIN-Schienen Stromversorgungen

24V / 5A 10A 20A
Hot Swap

CP Serie:  100-240V

www.pulspower.com

* 48V-Versionen       ** bei 40°C Vollast

Top 
Wirkungsgrad *

Garantierte
Mindestlebensdauer **

Ultra kompakt:
Breite

94,5%  95,5%   96,1%

>> 15 Jahre  > 13,5 Jahre   > 9,4 Jahre

32mm  39mm   48mm

120W  240W  480W

A&D_CP_149x197_Juniorpage.indd   1 09.10.2017   09:42:23
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Differenzstromüberwachung für mehr Anlagenverfügbarkeit

Hochautomatisierte Fertigungsanlagen, Rechenzentren 
oder Anlagen mit kontinuierlichen Prozessen erfordern eine 
zuverlässige Stromversorgung – oft sogar eine Hochverfügbar-
keit von mindestens 99,9 bis sogar 99,9999 Prozent. Warum 
99 Prozent nicht reichen, zeigt ein Blick auf die Ausfallzeit: 
Diese beträgt bei 99 Prozent 87,7 Stunden, bei „six nines“ 
(99,9999 Prozent) aber lediglich 0,53 Minuten. Viele Server, 
Automatisierungssysteme, Sicherheitssysteme, Kommunika-
tionseinrichtungen oder Netzwerkkomponenten tolerieren in 
der Regel jedoch keine Spannungsunterbrechungen oder Un-
terspannungen von mehr als zehn Millisekunden. Deshalb ist 
zunächst einmal eine zuverlässige Installation notwendig. 

TN-S-Systeme sind Stand der Technik und in den meisten 
kritischen Anwendungen vorgeschrieben. Sie weisen günsti-
ge EMV-Eigenschaften auf und ermöglichen außerdem eine 
Differenzstromüberwachung (Residual Current Monitoring, 
RCM). RCM-Messgeräte wie Janitza sie bietet, sind zur Über-
wachung von Wechselströmen, pulsierenden Gleichströmen 
gemäß IEC/TR 60755 (2008-01) geeignet. Ein flächendecken-
des RCM-System überprüft Fehlerströme permanent und lo-

ENERGIE VON DAUERLÄUFERN 
KONTINUIERLICH ÜBERWACHEN

kalisiert Fehler direkt in TN-S-Systemen. So kann der Anwen-
der reagieren, bevor ein kritisches Level erreicht wird. Außer-
dem lassen sich damit Abschaltungen durch Fehlstromschutz-
schalter (RCD) vermeiden. Dies gilt vor allem für schleichend 
steigende Differenzströme, zum Beispiel ausgelöst durch Isola-
tionsfehler, zu hohe Betriebsströme oder anderweitige Über-
lastungen von Anlagenteilen oder Verbrauchern.

So funktioniert das Differenzstromprinzip

Beim Differenzstromprinzip werden die Phase und der 
Neutralleiter des zu schützenden Abgangs durch den Sum-
menstromwandler geführt, der Schutzleiter ist ausgenommen. 
In der Praxis laufen alle drei Phasen und der Neutralleiter 
durch den Summenstromwandler. Bei Systemen ohne Neu-
tralleiter, zum Beispiel geregelte Antriebe, laufen nur die drei 
Phasen durch den Summenstromwandler. Im fehlerfreien Zu-
stand der Anlage ist der Summenstrom Null oder nahe Null 
(im tolerierbaren Bereich), so dass der im Sekundärkreis in-
duzierte Strom ebenfalls Null oder nahe Null ist. Fließt hin-
gegen im Fehlerfall ein Fehlerstrom gegen Erde ab, verursacht 

TEXT:  Gerald Fritzen, Janitza      BILDER:  Janitza; iStock, filadendron

Hin und wieder müssen auch Anlagen abschalten 
– wenn etwa eine Isolationsmessung ansteht. Un-
terbrochene Produktionsabläufe und Verwaltungs-
abläufe verursachen aber oft erhebliche Kosten. Die 
Alternative zum Abschalten: Eine kontinuierliche 
Differenzstrommessung, mit der sich Fehler schneller 
lokalisieren lassen.
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L3

L2     
Energie, Betriebsstrom, PQL1

N

Summenstrommessung (RCM) Fehlerstrom
Messung des zentralen Erdungspunktes

die Stromdifferenz im Sekundärkreis einen Strom, der vom 
RCM-Messgerät erfasst und ausgewertet wird.

Moderne RCM-Messgeräte lassen unterschiedliche Grenz-
werteinstellungen zu. Ein statischer Grenzwert hat den Nach-
teil, dass er entweder bei Teillast zu groß, oder bei Volllast zu 
klein ist. Dann findet entweder kein ausreichender Schutz statt 
oder es kommt zu Fehlalarmen, die sich negativ auf die Auf-
merksamkeit des Überwachungspersonals auswirken können. 
Es ist deshalb empfehlenswert, RCM-Messgeräte mit dynami-
scher Grenzwertbildung zu verwenden. Dabei wird der Feh-
lerstrom-Grenzwert auf Basis der aktuellen Lastverhältnisse 
gebildet und ist auf die jeweils vorliegende Last angepasst. 
Durch Parametrieren – also das Festlegen des typischen Feh-
lerstromes im „Gut“-Zustand – der Anlage im Neuzustand und 
das kontinuierliche Monitoring sind alle Veränderungen des 
Anlagenzustandes ab Inbetriebnahme-Zeitpunkt erkennbar. 
So können auch schleichende Fehlerströme erkannt werden. 
Anhand historischer Verläufe der Last und des Ableitstroms 
kann der Gut-Zustand ermittelt und ein sinnvoller Fehler-
stromgrenzwert bestimmt werden. Integrierte Speicher der 
Messgeräte und überlagerte SCADA-Systeme oder die Ener-
giedatenerfassungssoftware Gridvis ermöglichen zeitliche 
Aussagen und Analysen.

RCM in der Praxis

Es sind bereits unzählige Normen und Vorschriften im Zu-
sammenhang mit RCM entstanden. Um nicht den Überblick 
zu verlieren, gibt es einige Faustregeln: So sollte man bei Ein-
zelstromkreisen weiterhin mit festen Grenzwerten wie 30 mA 
arbeiten oder beim Ziel Brandschutz 300 mA. Bei Frequen-
zumformern sollten die maximalen Ableitströme aus den Da-
tenblättern hinzugezogen werden. Grundsätzlich gilt: Grenz-
werte sind Erfahrungswerte und je nach Art der Verbraucher 

Kontinuierliche 3-in-1 Überwa-

chung (EnMS + PQ + RCM) eines 

EMV-optimierten TN-S-Systems

ENERGIEÜBERTRAGUNG, 
DATENÜBERTRAGUNG, POSITIONIERUNG  

UND STEUERUNGSSYSTEME AUS EINER HAND

AUTOMATION FÜR 
INDUSTRIE 4.0

PAUL VAHLE GMBH & CO. KG
Westicker Straße 52 | 59174 Kamen | Germany

info@vahle.de

Besuchen Sie 

uns vom

28-30 November 2017:

SPS Drives in Nürnberg,

Stand 4/340
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festzulegen. Eine Orientierungshilfe bieten Werke wie die 
EMV-Fibel von Wilhelm Rudolph. Zu beachten ist auch die 
Wahl der richtigen Fehlerstromerfassungstechnik.

Eine typische Anwendung für RCM-Systeme sind Rechen-
zentren. EDV-Technik stellt bereits hohe Ansprüche an die 
Versorgung, besonders kritisch sind jedoch Anwendungen, in 
denen ein Datenverlust nicht vorkommen darf. Laut Bitkom 
muss die Stromversorgung eines Rechenzentrums selbst und 
alle Bereiche im gleichen Gebäude, zu denen Datenkabel lau-
fen, als TN-S-System ausgeführt sein. Notwendig für den si-
cheren Betrieb ist zudem eine permanente Selbstüberwachung 
eines „sauberen“ TN-S-Systems und die Aufschaltung der Mel-
dungen an eine ständig besetzte Stelle, etwa an die Leitzentrale. 
Die Elektrofachkraft erkennt dann über entsprechende Mel-
dungen den Handlungsbedarf und kann durch gezielte Ser-
vicemaßnahmen Schäden vermeiden. Mit der Janitza-Kom-
plettlösung lässt sich das Sicherheitskriterium RCM-Fehler-
stromüberwachung eines derartigen EMV-optimierten TN-S-
Systems realisieren.

Prüfkosten senken

RCM erhöhen aber nicht nur die Sicherheit, sondern sen-
ken auch Kosten. Wiederkehrende Prüfungen wie sie etwa 
die DGUV V3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ vor-
schreibt, sind zeitraubend und teuer. Ortsfeste elektrische An-
lagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn 
sie kontinuierlich von Elektrofachkräften instand gehalten und 
durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betreibens 
geprüft werden. Durch eine kontinuierliche RCM-Messung 
können Überwachungssysteme die geforderte kontinuierliche 
Prüfung sicherstellen. Durch RCM wird die kostenintensi-

ve Messung von Isolationswiderständen zumindest teilweise 
entbehrlich, da eine kontinuierliche Prüfung der Isolationsbe-
schaffenheit stattfindet. Die Prüfschärfe und der Umfang kann 
durch eine kontinuierliche Überwachung erheblich reduziert 
werden. Dies muss allerdings anwendungsspezifisch festgelegt 
sein. Die Abnahme und Risikobewertung eines Sachverstän-
digen oder der Berufsgenossenschaft, für eine gesamtheitliche 
RCM-Überwachung, ist empfehlenswert aber nicht verpflich-
tend. Arbeiten wie eine Sichtprüfung auf äußerlich erkenn-
bare Mängel, Schutzmaßnahmen und Abschaltbedingungen, 
Schleifenwiderstände und Prüfung der Durchgängigkeit von 
Schutzleitern sowie Funktionsprüfungen sind trotz kontinu-
ierlicher RCM-Messung weiterhin durchzuführen.

Eine umfassende RCM-Überwachung der Stromversor-
gung erfolgt auf allen Ebenen: vom ZEP und überwachungs-
bedürftigen Abgängen in der Niederspannungshauptvertei-
lung und Unterverteilungen, bis hin zu einzelnen kritischen 
Lasten. Dafür bietet Janitza seine Baureihen UMG 512-PRO, 
UMG 96RM-E und UMG 20CM. Zusammen mit der Energie-
datenerfassungssoftware Gridvis und dem integrierten Alarm-
management vereinen sie Energiemanagement, Spannungs-
qualitäts-Überwachung und Differenzstrommessung in einer 
gemeinsamen Systemumgebung und in nur einem Messgerät 
je Messstelle. Diese Bündelung hat den Vorteil, dass sowohl die 
Montage und Installation als auch die restliche Infrastruktur, 
zu der etwa Stromwandler, Kommunikationsleitungen, Soft-
ware oder Analyse-Tools gehören, nur ein einziges Mal benö-
tigt wird. Ferner sind alle Daten zentral in einer Datenbank 
erfasst und lassen sich bequem mit nur einer Software verar-
beiten. Das steigert die Akzeptanz beim Anwender. ☐

3-in-1-Spannungsqualitäts-

analysator UMG 512-Pro 

von Janitza

SPS IPC Drives 2017:  
Halle 7A, Stand 501
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Ständig unter Strom

Bei Applikationen, die 24/7 laufen, ist eine kontinuierliche Stromversorgung 

notwendig. Spectra bietet speziell für den Schaltschrank die kompakte Pow-

er-Pack-Serie Niksbat an. Die Power kommt dabei nicht wie gewöhnlich aus 

Batterien, sondern aus wartungsfreien Supercap-Kondensatoren. Bei einem Strom-

ausfall ermöglicht dies ein kontrolliertes Herunterfahren des Systems, ohne dass kritische Daten 

verloren gehen. Zusätzlich sind an dem Metallgehäuse Status-LEDs für den Ladezustand, eine 

mögliche Überhitzung und einen defekten Kondensator angebracht. Niksbat ist sowohl für DIN-Schie-

nen- als auch Wandmontage geeignet und für eine Betriebstemperatur von -5 bis 50 °C ausgelegt.

Maximal modulare Überwachung

Stromversorgungssysteme sind das Herz von Maschinen und Anlagen und 

müssen extrem zuverlässig sein. Das Stromüberwachungssystem Mico 

Pro von Murrelektronik soll 

dem gerecht werden. Es 

überwacht alle Last- und 

Steuerströme und erkennt 

kritische Momente rechtzeitig. 

Um Komplettausfälle zu 

vermeiden, signalisiert das 

System Grenzlasten und 

schaltet fehlerhafte Kanäle 

nach dem Prinzip „So spät wie 

möglich, so früh wie nötig" ab. 

Mico Pro ist modular mit einem, zwei oder vier Ausgangskanälen 

aufgebaut, die nur acht, zwölf oder 24 Millimeter breit sind.

Zyklische Ausfälle überbrücken

Das wartungsfreie Puffermodul Quint CAP von Phoenix Contact vereint 

elektronische Umschalt einheit und Energiespeicher. Aufgrund der 

verriegelbaren USB-Schnitt-

stelle für die Verbindung mit 

den übergeordneten 

Steuerungen kann der PC 

komfortabel heruntergefahren 

werden. Das Puffermodul 

kann dabei fünf bis zehn 

Ampere für 30 Sekunden 

puffern. Darüber hinaus ist es 

mit über 20 Jahren bei 20 °C 

sehr langlebig und durch die 

umfangreichen Signalisierungsmöglichkeiten sowie den weiten Tempera-

turbereich von -40 bis 60 °C flexibel einsetzbar.

Verfügbar unter rauen Bedingungen

High-End-Stromversorgungen müssen auch in rauer Industrieumgebung der zuverlässigen und effizienten Versorgung dienen. Dazu bedarf es stets 

abrufbarer Leistungsreserven, einer langen Lebensdauer und Robustheit gegen Überspannungen, Umgebungstemperaturen oder Vibrationen. In Bereichen 

wie Windkraftanlagen findet deshalb das Stromversorgungsgerät PROtop von Weidmüller 
Anwendung. Die Leistungsreserven der genutzten DCL-Technologie sowie die hohe 

Energieeffizienz und Lebensdauer steigern die Anlagenverfügbarkeit - insbesondere bei 

Produktionsanlagen, die rund um die Uhr betrieben werden. Es rundet damit die 

etablierten Stromversorgungen PROeco und PROmax ab.

139

 STROM VERSORGUNG  &  ENERG IEEFF IZ I ENZ



Krane nach den aktuellsten Sicherheitsanforderungen

Auch Krane mit einer Tragfähigkeit von mindestens 1.000 
kg oder einem Hubmoment von 40.000 Nm müssen die An-
forderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der 
harmonisierten technischen Norm DIN EN 12999:2011 erfül-
len. Letztere konkretisiert die einschlägigen Anforderungen 
aus Anhang I der Maschinenrichtlinie. Sie fordert insbeson-
dere die Integration einer Fahrzeugstabilitätskontrolle in die 
Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs.

SICHER HEBEN

In einem konkreten Kundenprojekt von Gefran sollte das 
Stabilitätskontrollsystem des Fahrzeugs den Kranbetrieb au-
tomatisch einschränken, verzögern oder stoppen, wenn die 
Kriterien für die Stabilität des Systems nicht vollständig erfüllt 
sind. Das kann beispielsweise durch mangelnde Verlängerung 
der Seitenstützen bei kritischer Positionierung des Auslegers 
oder Überlast der Fall sein. Um Sach- oder Personenschäden 
zu vermeiden, müssen die Sicherheitseinrichtungen auch nach 

TEXT:  Torsten Fuchs, Gefran      BILDER:  Gefran; iStock, Gearstd

Wo Lasten gehoben werden, entstehen automatisch Gefahren. Insbe-
sondere mobile Krane mit wechselnden Aufstellsituationen müssen 

stets sicher funktionieren. Um dies zu gewährleisten, sind Stabilitäts-
kontrollsysteme mit Sensoren für die Mobilhydraulik erforderlich.
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gang überwacht werden kann. Seilzug-, 
Neigungs- und Winkelsensoren geben 
Auskunft über die Situation des Krans 
und ob alle nötigen Eigenschaften zur 
Sicherstellung der Maschinen- und Be-
dienersicherheit erfüllt sind. Ist dies der 
Fall, kann mit dem Kran gearbeitet wer-
den. Die Informationen über das System, 
also das Zusammenspiel der Position des 
Auslegers, der seitlichen Stützen und des 
Kippwinkels der Kranbasis und die Er-
füllung aller nötigen Sicherheitsparame-
ter entscheidet über einen einwandfreien 
Betrieb oder eine automatische Verlang-
samung oder Abschaltung bestimmter 
Funktionen. Diese Einschränkung bleibt 
bestehen bis Abhilfe geschaffen wurde.

Um zu messen, wie weit ein Kranaus-
leger ausgefahren ist, kommen Seilzug-
sensoren wie der potenziometrische 
Seil zugaufnehmer Gefran GSF zum 
Einsatz. Ihn gibt es je nach zu messen-
der Länge für Messbereiche von 1.800 
bis 8.300  mm. Seilzugaufnehmer sind 
zudem an den ausfahrbaren Fahrzeug-
stützen angebracht. Hier messen sie an 
jeder Stütze, in welchen Abstand vom 
Fahrzeug diese bereits ausgefahren ist. 
Der für die Mobilhydraulik konzipierte 
Sensor hat eine hohe Leistung, die IP-
Schutzart 67, Schock- und Vibrationsfes-
tigkeit und eine hohe elektromagnetische 

jahrelangem Betrieb im Freien und unter 
widrigen Bedingungen mit Staub, Feuch-
tigkeit und außerplanmäßigen Kraftein-
wirkungen störungsfrei funktionieren.

Zuverlässige Sensorik sorgt für 
Sicherheit

Um die Sicherheitsanforderungen zu 
gewährleisten, wurden unterschiedliche 
Sensoren in Kombination mit den hydrau-
lischen Komponenten eingesetzt. Für den 
Lkw-Kran beim betreffenden Kunden ba-
sierte das Stabilitätskontrollsystem auf 
drei Hauptsensoren. Der Seilzugsensor 
Gefran GSF detektiert die Position der 
seitlichen Kranstützen und bestimmt wie 
weit diese ausgefahren sind. Doppel-Ach-
sen-Neigungssensoren vom Typ Gefran 
GIT ermitteln den Neigungswinkel des 
Fahrzeuges oder seines Untergrundes mit 
dem Ziel, automatisch zu beurteilen, ob 
der Kran möglicherweise so schief steht, 
dass eine Kippgefahr bestehen könnte. 
Ein berührungsloser Winkelsensor vom 
Typ Gefran GRN detektiert schließlich 
die Position des schwenkbaren Kranaus-
legers.

Alle drei Sensoren sind mit einer 
Canopen-Schnittstelle ausgestattet, die 
direkt an das Motorsteuergerät (ECU) 
angeschlossen ist, sodass jeder Arbeits-

Das Gefran-Produktprogramm für die Mobilhydraulik umfasst Weg-, Drehungs-, Nei-

gungs-, Druck- und Kraftsensoren. 

FRIZLEN Leistungswiderstände  

 Belastbar
 Zuverlässig
 Made in Germany

Tel. +49 7144 8100-0
www.frizlen.com

BEWEGUNG!

FRIZLEN Brems- und Anlasswider-
stände sorgen weltweit für Dynamik 
bei Hub- und Fahrantrieben in  
Krananlagen, im Logistikbereich  
sowie bei mobilen Systemen 
im Hafenbereich und Offshore.

 Leistungen von 10 W bis 500 kW
 Bis IP67, mit UL / CE
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Abhängig von den Lkw-Dimensionen, der Nutzlast und 
den Kundenanforderungen wird der Neigungsalarm norma-
lerweise ausgelöst, wenn der Neigungssensor eine Grenzwer-
tüberschreitung um ±1,2° bis 1,5° erfasst. Die hochpräzisen 
Neigungssensoren mit einer oder zwei Achsen von Gefran 
arbeiten auf Basis der MEMS-Technologie. Der für die Mo-
bilhydraulik konzipierte Sensor Gefran GIT verfügt über 
Analog- und Digitalausgänge und ist schock- und vibrations-
sicher. Hohe Genauigkeit und einfacher Einbau machen ihn 
zum Neigungssensor für den Einsatz in Hebezeugen, Erdbe-
wegungsmaschinen und landwirtschaftlichen Maschinen. 
Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist die Performance 
des Neigungssensors hinsichtlich der thermischen Drift: Er 
kann bei Betriebstemperaturen von -40 bis +85 °C eingesetzt 
werden und erreicht eine Drift von weniger als 0,005° pro °C 
im Bereich von -10 bis +60°C. Der Winkelsensor Gefran GRN 
kontrolliert die Position des drehbaren Kranauslegers. So weiß 
der Bediener jederzeit, auf welcher Position sich die Drehsta-
tion befindet. Kritische Positionen, die etwa durch Berührung 
der Fahrerkabine erreicht werden, sollen so vermieden wer-
den. Da der Winkelsensor auf dem berührungslosen Hall-Ef-
fekt basiert, unterliegt er keinem Verschleiß und besitzt eine 
unbegrenzte mechanische Lebensdauer. Zudem besitzt er die 
Schutzart IP69K. Winkelsensoren von Gefran verfügen über 
die E1-Zertifizierung.

Fortschritte im Sicherheitsmanagement

In der Vergangenheit wurde die Sicherheit bei der Kran-
aufstellung hauptsächlich durch den Betreiber und dessen 
Sichtprüfungen sichergestellt. Damit kam in erster Linie der 
Sorgfalt, der Erfahrung und der Fachkompetenz des Bedieners 
höchste Bedeutung zu. Moderne Sensoren für ein anspruchsvol-
les Sicherheitsmanagement unterstützen den Bediener heute in 
seiner Verantwortung. Neben seinen Fähigkeiten ist der Bedie-
ner nicht mehr auf sich alleine gestellt und kann in kritischen 
und schwierigen Situationen auf elektronische Hilfsmittel zu-
rückgreifen, die zum Beispiel einen Fehler vermeiden und die 
Sicherheit erhöhen. Der Fortschritt bei den MEMS- und CMOS 
Hybrid-Hall-Technologien hat hier in den vergangenen Jahren 
bemerkenswerte Entwicklungsschritte ermöglicht. ☐
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Verträglichkeit. Damit ist er eine robuste und leistungsfähige 
Lösung für Mobilkrane und andere Hebezeuge. Das beständi-
ge Zugseil aus Edelstahl AISI316 mit einem Durchmesser von 
0,85 mm verfügt für noch bessere Haltbarkeit zusätzlich über 
eine Nylonbeschichtung.
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Robuste Sensoren für Tierhaltung und Viehzucht 

Ultraschallsensoren erkennen prak-
tisch alle Objekte, unabhängig von Form, 
Farbe, Konturen oder Material. Sie lassen 
sich weder von unregelmäßigen Ober-
flächen noch von Schmutz, Staub, Nebel 
oder Dämpfen irritieren. Sonnen- und 
Lichteinstrahlung haben keinen Einfluss 
auf das Schallsignal und die Messgenau-
igkeit. Der keulenförmige Sende- und 

Präzision im Stall 

Empfangsbereich des Sensors, die soge-
nannte Schallkeule, erfasst einen mehr 
oder weniger großen Bereich. So können 
auch die nicht genormten Konturen von 
Tieren zuverlässig detektiert werden.

Die Ultraschallwandler sind grund-
sätzlich unempfindlich gegen Feuchtig-
keit, Spritzwasser und filmbildende An-

TEXT:  Carsten Heim, Pepperl+Fuchs      BILDER:  Pepperl+Fuchs; iStock, 123ducu

Die Automatisierungstechnik ist in der Tierhaltung auf dem Vormarsch. Feldgeräte müssen dort 
vor allem robust und schmutzbeständig sein, was bei Sensoren nicht auf Kosten der Genauigkeit 
und Messleistung gehen darf. Prädestiniert für diese Umgebung ist die Ultraschalltechnologie.

haftungen. Die schallemittierende Ober-
fläche des Sensors vibriert ständig mit 
hoher Frequenz, wodurch trockene und 
flüssige Anhaftungen gar nicht erst ent-
stehen können, weil entsprechende Par-
tikel abgeschüttelt werden. Filmbildende 
Anhaftungen, die sich nicht abschütteln 
lassen, beeinflussen die Funktion von 
Ultraschallsensoren nicht. Aufgrund 
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Presskammer ist es immer sehr staubig, 
die Außenfläche des Stroh- oder Heubal-
lens ist naturgemäß unregelmäßig. Da 
die Schallkeule des Ultraschallsensors – 
zum Beispiel aus der Baureihe M 18, mit 
einer Reichweite von 800 mm – jedoch 
immer einen größeren Oberflächenbe-
reich abdeckt, erfolgt automatisch eine 
Art Mittelwertbildung. Die Größe des 
Ballens wird so zuverlässig erfasst. Wei-
tere Sensoren können den Vorrat an Fo-
lie oder Netzgewebe überwachen.

Füllstand im Futtersilo: Auch im Si-
lo für Trockenfutter herrscht in der Re-
gel eine staubige Atmosphäre, die Ober-
fläche des Füllpegels kann ebenfalls un-
regelmäßig sein. Hier ist ein Sensor mit 
großer Reichweite nötig. Das kann etwa 
ein Gerät der Baureihe UC6000-30GM 
(6 m) oder ein UC10000-F260 (10 m) 
sein. Der Füllstand wird kontinuierlich 
gemessen. Mit entsprechender Positio-
nierung des Sensors im Silo und der An-
passung des Schallkeulendurchmessers 
werden kegel- und trichterförmige Ab-
weichungen vom „Pegel“ ausgeglichen 
und eine stabile Messung realisiert. Der 
Ultraschallsensor sorgt mit dafür, dass 
die automatischen Futterverteilsysteme 
immer genügend Vorrat haben.

dieser bauartbedingten Eigenschaften 
lässt sich die Ultraschalltechnologie 
in der Landwirtschaft praktisch unbe-
schränkt einsetzen. Das wird in den fol-
genden Anwendungsbeispielen deutlich. 
Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfo-
lio von Ultraschallsensoren, welche die 
gesamte Breite der möglichen landwirt-
schaftlichen Anwendungen abdecken.

Ultraschallsensoren im Einsatz

Heu- und Strohernte: Heu und 
Stroh werden von den Erntemaschinen 
in quaderförmige Ballen oder in gro-
ße zylindrische Rollen gepresst. Zum 
Schutz und zur Fixierung der Gebin-
de kommen Folien, Bänder oder Netze 
zum Einsatz. Während die Ballenpress-
maschine über den Schwad fährt, also 
das bei der Kornernte zu einer Linie auf-
geschichtete und auf dem Feld liegende 
Stroh, wird das eingesammelte Material 
kontinuierlich zu einem Ballen gepresst. 
Die Ballengröße wird dabei mit einem 
Ultraschallsensor erfasst. 

Sobald der Ballen eine entsprechen-
de Größe erreicht hat, löst der Sensor 
die Fixierung des Pressballens mittels 
Bändern, Folien oder Netzen aus. In der 

Für jede Anwendung hat Pepperl+Fuchs einen Ultraschallsensor in seinem Portfolio.

Futterverschiebe- und Reinigungs-
geräte: In großen Ställen sind Futter-
verschieberoboter dafür zuständig, das 
Futter in einen für die Tiere erreichbaren 
Bereich zu befördern. Sie fahren vor den 
Gittern der Futterplätze hin und her und 
schieben die angehäufte Futtermasse nä-
her zu den Tieren. Bei autark fahrenden 
Systemen sorgen Ultraschallsensoren 
dafür, während der Fahrt einen definier-
ten Abstand zu den Gitterstäben ein-
zuhalten. So wird ausreichend frisches 
Heu (wieder) nah genug zu den Tieren 
gebracht. Bei schienengeführten Syste-
men, die das Futter von oben verteilen, 
verhindern in Fahrtrichtung orientierte 
Ultraschallsensoren Kollisionen zwi-
schen mehrere Einheiten, die auf dersel-
ben Schiene fahren. Die unvermeidliche 
Verschmutzung der Geräte erfordert 
eine regelmäßige Reinigung mit einem 
kräftigen Wasserstrahl. Die dort ver-
wendeten Ultraschallsensoren der Bau-
reihe UC2000-L2 vertragen auch solche 
robuste Reinigungsmethoden.

Ähnlich wie die autarken Futterver-
schiebegeräte funktionieren auch die 
Reinigungsroboter, die im Viehstall die 
Spaltböden von tierischen Exkremen-
ten befreien. Auch bei ihnen verhindern 
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Ultraschallsensoren die Kollision – in 
diesem Fall mit den Tieren und mit an-
deren Hindernissen. Für sie gilt in noch 
stärkerem Maß die Forderung der Rei-
nigungsfähigkeit, die von verschiedenen 
Baureihen der Ultraschallsensoren von 
Pepperl+Fuchs erfüllt wird.

Zitzendesinfektion, Melkstation: 
In automatischen Melkstationen können 
Ultraschallsensoren verschiedene Funk-
tionen ausfüllen. Sie erkennen, dass eine 
melkbereite Kuh sich in Melkposition 
befindet und lösen die daraus folgenden 
Schritte aus. In der maschinellen Euter-
vordesinfektion verhindert ein Sensor, 
dass der Roboterkopf mit den Hinter-
beinen der Kuh kollidiert. Das gleiche 
gilt für die automatische Zuführung der 
Melkbecher. Schließlich übernehmen 
Ultraschallsensoren auch die Füllstands-
messung in den Milchtanks. 

Für solche Anwendungen, bei denen 
Vorschriften des Lebensmittelrechts gel-
ten, werden Ultraschallsensoren im hy-
gienischen Design verwendet. Hier sind 
Sensoren der Baureihen UMB800 oder 
UMC3000 besonders gut geeignet, die 
mit einer Vollverkapselung aus Edelstahl 
ausgerüstet sind und über alle für Hygi-
ene-Anwendungen notwendigen Zertifi-
kate verfügen. Sie sind voll reinigungsfä-
hig und auch gegen Desinfektionsmittel 
resistent.

Fellreinigung: Das Wohlbefinden 
der Tiere ist nicht nur tierschutzrecht-
lich gefordert, es wirkt sich auch auf ihre 
Gesundheit und Produktivität aus. Des-
halb setzen moderne Viehbetriebe ver-

stärkt auf die Vorzüge von „Kuh-Well-
ness-Maschinen“. Dabei handelt es sich 
um motorisch angetriebene Bürsten, die 
das Fell der Kühe säubern und zudem 
mit sanftem Kratzen und Massieren für 
das Wohlbefinden der Tiere sorgen. 

Die Tiere können diese Geräte selbst-
tätig nutzen und in Gang setzen. Damit 
die Motoren nur dann laufen, wenn dies 
auch nötig ist, liefern Ultraschallsenso-
ren die Signale zum An- und Abschalten. 
Sie erkennen unabhängig von Größe und 
Fellfarbe, wenn ein Tier sich nähert, am 
Gerät verbleibt und sich wieder entfernt. 
Dadurch werden der Stromverbrauch 
und der Motorenverschleiß im Vergleich 
zum dauerhaften Betrieb reduziert, und 
der tierische Luxus bleibt bezahlbar. 
Für diese Anwendung kommen, je nach 
Tiergröße und Maschinenkonfiguration, 
unterschiedliche Sensortypen in Frage.

Variabel abstimmbare 
Schallkeule

Für alle Geräte und Einsatzarten gilt: 
Größe und Form der Schallkeule können 
auf die Anwendung abgestimmt werden. 
So vermeidet man störende Reflexionen 
und Fehlschaltungen. Je nach Gerät und 
Ausführung kann die Parametrierung 
direkt am Sensor oder mithilfe von Soft-
waretools durchgeführt werden. Eine 
hohe Signaldichte und passende Schnitt-
stellen erlauben die detaillierte Visuali-
sierung und Auswertung der Messdaten 
für einen optimierten automatischen 
Betrieb. ☐
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Schwarmintelligenz

Immer eine Flügellänge Abstand!

Im Herbst ist Vogelbeobachter-Hochsaison: Zugvögel sam-
meln und formieren sich und treten die Reise in wärmere Ge-
filde an. Manchmal blickt man ihnen neidvoll hinterher und 
wünscht sich, mit ihnen in den Süden zu ziehen. Dabei fragt 
man sich – oder besser frage ich mich – wie sie es schaffen, im 
Schwarm die schnellen Richtungswechsel oder Sturzflüge auf 
einen nahegelegenen Baum ohne Kollision zu meistern. Und 
woher weiß der Schwarm, welchen Baum das Kollektiv 
ansteuert? Heißt es auch hier eine Armlänge... bezie-
hungsweise Flügelspannweite Abstand halten?

Ich habe das mal nachgelesen: Der Phy-
siker und Vogelforscher Andrea Cavagna 
stellte fest, dass die Schwarmvögel sich 
an den sieben Mitfliegenden in nächster 
Umgebung ausrichten. Generell halten sie 
mindestens eine Flügelspanne Abstand zu-
einander – also doch. Bei Richtungsände-
rungen des Schwarms reagiert nicht unbe-
dingt der Leitvogel an der Spitze, sondern 
jeder Schwarmteilnehmer kann eine Rich-
tungsänderung hervorrufen und die ganze 
Vogelschar organisiert sich um den Rich-
tungswechselnden. Sie brauchen also keine 
Kommunikationsschnittstelle, sondern lösen 
das alles mit gezielten Bewegungen.

Bei im Schwarm lebenden Robotern einer 
Produktion gestaltet sich diese Intelligenz natür-
lich um einiges schwerer. Sie sind keine denkenden 
Individuen wie Vögel, können aber durch Software 
ziemlich schlau werden. So geschehen in einer Produk-
tionshalle: Ein gewiefter Herr entwickelte sprachgewandte 
Roboter, die auf einer Metaebene eigenständig mit den Peri-
pheriegeräten kommunizieren. "Ich halte es für zu zeitaufwän-

Ein Vogelschwarm ist ein sich selbstorganisierender Organismus. Aber wie 
genau funktioniert diese Intelligenz in der Vogelschar und wie lässt sich dieses 
Verhalten auf die Produktion übertragen?

dig, eine Standardschnittstelle zu suchen", kommentiert der 
Wissenschaftler Stefan Krug. Denn Konfigurationen entfallen 
mit seinem Plug-and-Produce-System.

Zugvögel wiederum brauchen keine Standardschnittstelle, 
um miteinander im Schwarm zu kommunizie-

ren. Sie fliegen frei nach dem Motto: im-
mer eine Flügellänge Ab-

stand! ☐

TEXT:  Jessica Schuster, A&D      B ILD:  iStock, ovattpics

RÜCKL ICH T 

146 A&D  |  A u s g abe  11 .2017



www.wago.com/digitale-zukunft/deDas ist die digitale Zukunft!

 Einfach in die Cloud?
Sicher!

Besuchen Sie uns auf  
der SPS: Halle 7, Stand 230
 

AU-NA-DE-DE-Img_IoT_Controller_field_to_Cloud-AP-210x275mm-171009-A4.indd   1 10/5/2017   9:37:46 AM



— 
Mit Multi-Reset 
Sicherheitsrelais Sentry erhöht 
Maschinenverfügbarkeit

Von Basisausführungen für einfache Sicherheitsanwendungen bis hin zu hoch
flexiblen Universalmodellen – die neue Sentry Baureihe von ABB umfasst das ge
samte Spektrum an Sicherheitsrelais. Die MultiResetFunktion ermöglicht das 
Zurücksetzen von bis zu zehn Relais mit nur einem ResetTaster  das vereinfacht 
das ResetVerfahren und minimiert Ausfallzeiten. Zudem können die erforderliche 
Kabellänge, der Platzbedarf und die Installationszeit reduziert werden. Abnehm
bare Klemmen verkürzen die Verbindungs und Austauschzeiten. Ein Display und 
DreiFarbenLEDs ermöglichen eine umfangreiche FehlerDiagnose und Beseiti
gung. Mehr Infos dazu finden Sie unter: abb.de/maschinenbau
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