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Machen Sie Ihre Maschinen intelligent  
Mit datenbasierten Analytics-Lösungen
Let’s connect.

Die digitale Transformation gewinnt an Fahrt – neue Geschäftsmodelle werden die bisherige Welt verändern. Die optimale Nutzung 
und Auswertung von Maschinen- und Prozessdaten sind dabei der Schlüssel zur Steigerung von Umsatz und Qualität und zur 
Reduktion von Kosten. Erfahren Sie mehr zu unseren maßgeschneiderten Analytics-Lösungen zur Realisierung von zum Beispiel 
Predictive Ouality oder Predictive Maintenance unter:  

www.industrial-analytics.weidmueller.com 
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Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung bei Microsoft Deutschland: Es ist die 
Zeit der Chancen. Zukunftstechnologien wie 
künstliche Intelligenz sind Wachstumstreiber 
von Unternehmen weltweit. Um von diesen 
Vorteilen zu profitieren, brauchen wir eine 
Allianz des digitalen Fortschritts. Denn nur 
wenn wir Zukunftstechnologien strategisch 
einsetzen und das Umsetzungstempo deutlich 
steigern, werden wir Deutschlands führende Po-
sition am Weltmarkt nachhaltig sichern. Das schafft 
kein Unternehmen allein, dafür ist die Implementierung 
moderner Technologien wie künstlicher Intelligenz zu komplex. Die Zeiten, in de-
nen Forschungs- und Entwicklungsprojekte nur hinter verschlossenen Türen vor-
angetrieben wurden, sind vorbei. 

Wir fördern Innovationen durch Partnerschaften, nicht über Wettbewerb. Fir-
men müssen moderne Technologien schneller adaptieren und wirksam einsetzen 
können, um ihren Kunden künftig neue Mehrwerte zu bieten. Über strategische 
Partnerschaften mit Technologieanbietern können sich Industrieunternehmen je-
der Größe digitale Kompetenzen individuell passend aneignen. Auf diese Weise 
werden sie selbst zu Anbietern digitaler Lösungen und profitieren nativ von den 
Vorteilen der digitalen Transformation.

Christian Vilsbeck, Chefredakteur A&D:  
Noch immer wollen viele kleine und mittelständische 

Industrieunternehmen alles selbst machen, die 
Kompetenz im Haus behalten, natürlich auch alle 
Daten. Doch mit dieser oft typisch deutschen 
„Denke“ laufen Unternehmen schnell Gefahr, im 
Zeitalter der Digitalisierung ihre führende Posi-
tion zu verlieren. Die Angst, Daten außer Haus 
zu geben, und die Scheu, IT-Spezialisten und 

Cloud-Plattform-Anbieter einzubinden, muss auf-
hören nach all den Jahren. Darum frage ich mich: 

„IST DIE ZEIT DER ALLEINGÄNGE 
DER INDUSTRIEUNTERNEHMEN 
ENDGÜLTIG VORBEI?“

Profitieren Sie von mehr als 115 000 Turck-
Lösungen für Ihre Anwendungen im Bereich 
„Verbinden und Verteilen“

Nutzen Sie unser umfangreiches Angebot aus 
Anschluss-, Verbindungs- und Busleitungen, 
konfektionierbaren Steckverbindern, Vertei-
lern und vielem mehr

Für Ihre besonderen Anforderungen erstellen 
wir Ihnen gerne maßgeschneiderte, kunden-
spezifische Anschlusstechnik-Lösungen

www.turck.de/connect

Kontaktfreudig!
Anschluss- 
technik  
nach  
Maß

Your Global Automation Partner
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Additiv gefertigter Bremssattel aus Titan

EXTREMBELASTUNG
Die metallbasierte additive Fertigungstechnologie beschleunigt die industrielle Entwicklung in  

der Automobilindustrie. Bugatti produziert aus Titan mit einem neuen 8-Kolben-Monoblock- 
Bremssattel den weltweit ersten Bremssattel, der aus dem 3D-Drucker kommt.

TEXT:  Kristal Kilgore, SLM Solutions      B ILDER:  Bugatti / SLM Solutions

AUFTAKT 
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Funkensprühend mit der dynamischen 

Prüfstandserprobung des weltweit bislang 

volumetrisch größten Titan-Funktions-

bauteiles, eines Bremssattels, haben die 

Bugatti-Ingenieure das vergangene Jahr 

erfolgreich beendet. „Der Beweis, dass ein 

generativ gefertigtes Metall-Bauteil auch 

ganz extremen Festigkeits-, Steifigkeits- 

und Temperaturanforderungen gewachsen 

ist, ist damit bei Geschwindigkeiten von 

über 375 km/h, permanenten Verzö-

gerungen in der Höhe von 1,35 g und 

Bremsscheibentemperaturen von bis zu 

1.100°C erbracht worden“, so Frank Götz-

ke, Head of New Technologies bei Bugatti. 

Der Sattel konnte dabei zeigen, dass eine 

Zugfestigkeit von 1.250 N/mm2 und ein 

Materialfüllgrad von deutlich über 99,7 

Prozent auch in der Realität vorliegen.

Gefertigt wurde das Versuchsbauteil in der 

aus der Luft- und Raumfahrt bekannten 

Ti6Al4V Legierung auf einer SLM 500 

Maschine von SLM Solutions, die mit einer 

Laserleistung von 4 x 400 W arbeitet. 

Bugatti setzt die Selective Laser Melting 

Technologie zur konsequenten Umsetzung 

der Leichtbauweise ein, aber auch um die 

Funktionsweise seiner Fahrzeuge stetig zu 

optimieren. So nutzt der Automobilhersteller 

die SLM-Maschinen auch für die Produktion 

einer Heckflügelmechanik sowie in der 

Serienversion des Bugatti Chiron für den 

Motorträger mit integrierten Kühlkanälen. 

Auch gibt es bereits eine Fertigungsstudie 

von acht Bugatti W16 Zylinderkopfhauben, 

die in nur einem einzigen Baujob auf einer 

SLM 800 entstanden sind.
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Kooperationen, Veranstaltungen, Wettbewerbe: In der Automatisierungsbranche hat sich wieder 
einiges getan. Unter anderem forcieren Insys und Rhebo den Bereich der Netzwerksicherheit, 

Kuka bestätigt seinen neuen CEO im Amt und MVTec bündelt Know-how mit Hilscher. Derweil 
räumt der Serviceroboter TIAGo einen Preis beim RoboCup ab und die Vordenker der Industrie 

versammelten sich auf dem INDUSTRY.forward Summit in Berlin.
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Cyberangriffe abwehren

Netzwerksicherheit
Insys und Rhebo haben ihre gemeinsame 
Lösung für Industrienetzwerke vorgestellt. 
Betreiber von Steuerungsnetzen können so 
direkt über VPN-Router Daten aufzeichnen, 
die dann komprimiert an eine Anomalieer-
kennung geschickt werden, um unbekannte 
Cybervorfälle und Fehlerzustände zu iden-
tifizieren.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2375116

Interimsphase beendet

Neuer CEO bei Kuka
Nach Abschluss der Interimsphase seit 
Dezember 2018 ist Peter Mohnen nun als 
neuer Kuka-CEO im Amt bestätigt worden. 
Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit 
2012 beim Robotik-Unternehmen, damals 
als Vorstand für Controlling und Finanzen. 
Davor war er unter anderem beim Energie-
versorger E.on tätig.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2374205

Industrielle Bildverarbeitung

Laser statt Chemie
An der FH Münster wird nach Wegen zur 
Unkrautbekämpfung ohne Nebeneffekte für 
die Umwelt gesucht. Industrielle Bildverar-
beitung ist hier der Schlüssel: Mit ihrer Hilfe 
konnte das Wachstumszentrum von winzi-
gen Pflanzen ermittelt werden. Wird dieses 
Zentrum dann mit einem Laser bestrahlt, 
kann das Unkraut nicht weiterwachsen.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2373976

Haushaltsroboter

Sieg beim RoboCup
In der Haushaltsliga des RoboCup German 
Open 2019 gingen neun Teams an den 
Start. Durchgesetzt hat sich TIAGo, der Ser-
viceroboter des CITEC und der Universität 
Bielefeld. Im Wettbewerb musste er unter 
anderem Gäste auf einer Party empfangen, 
Müll zur Sammelstelle bringen oder Ge-
schirr in die Spülmaschine einräumen.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2376623

INDUSTRY.forward Summit

Erfolgreiches Event
Organizational Change & Digital Leadership: 
Experten verschiedener Branchen haben 
in Berlin beim zweiten INDUSTRY.forward 
Summit von publish-industry über aktu-
elle wie zukünftige Themen und Heraus-
forderungen der Industrie gesprochen. Der 
nächste INDUSTRY.forward Summit findet 
am 27. Mai 2020 in Berlin statt.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2374798

Bildverarbeitung und Prozessautomation

Einfache Integration
MVTec und Hilscher starten eine techni-
sche Partnerschaft, um die Integration von 
Bildverarbeitung und Prozessautomation zu 
vereinfachen. Durch die Kombination von 
MVTec- und Hilscher-Produkten sollen sich 
leistungsfähige Machine-Vision-Anwendun-
gen nahtlos in beliebige Prozessleitsysteme 
integrieren lassen.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2376671

 AUFTAKT



Digital Twin erfolgreich umsetzen

Gerne wird derzeit über den Digital Twin geredet, ohne zu 
wissen, worum es sich genau handelt. Fälschlicherweise wird oft 
nur von einem simplen digitalen Abbild für die Simulation eines 
Produkts, einer Maschine oder Anlage gesprochen – eine Datei 
also für ein Simulationsprogramm. Doch im Sinne von Indus-
trie 4.0 ist der Digital Twin viel mehr als das. Es handelt sich 
um die ganzheitliche Sammlung von Daten rund um das Pro-
dukt. Hierzu zählen Produkt- und Konstruktionsdaten ebenso 
wie Modelle, Simulationen und historische Betriebsdaten sowie 
Echtzeitinformationen von Sensoren aus dem laufenden Betrieb. 
Der Digital Twin begleitet somit ein Produkt vom Engineering 
über die Produktion, den Betrieb bis hin zur Modernisierung.

All diese Daten rund um ein Produkt oder beispielsweise ei-
ne Antriebslösung machen den Digital Twin sehr mächtig. Denn 
basierend auf den umfassenden Daten lässt sich das Produkt 
nicht nur in einer realen Umgebung mit realen Parametern si-
mulieren, Produktverbesserungen sind durch die Datenanalyse 
ebenso möglich wie eine analytische Vorhersage, wann ein De-
fekt auftreten kann – und all das ohne am realen Produkt han-
tieren zu müssen. Im digitalen Maschinenbau sind damit wieder 
neue Geschäftsmodelle wie Services für Predictive Maintenance 
oder Fernwartung über Augmented Reality möglich.

Stetiges Wachstum beim Digital Twin

Der Digital Twin eines Produktes ist auch nie vollständig, 
sondern wird im Laufe seines Lebenszyklus ständig um aktuelle 
Daten aus dem laufenden Betrieb ergänzt und erhält somit mehr 
Aussagekraft. Als Synonym für den Digital Twin wird auch oft 
der von der Plattform Industrie 4.0 geprägte Begriff der Verwal-
tungsschale verwendet. Das heißt bildlich gesprochen nichts 
anderes, als dass alle Daten rund um ein Produkt wie in einer 
Schale zusammengeführt und gesammelt werden, um sie dem 
Anwender standardisiert und strukturiert zur Verfügung zu 

ENTSPANNT DIGITALISIEREN 

stellen. Die Daten müssen 
dabei nicht an einem phy-
sikalischen Ort liegen, 
sie können in der Cloud 
ebenso sein wie beim 
Anwender in der Produk-
tion. Standardisierte Schnitt-
stellen stellen hier jederzeit die 
problemlose Zusammenfüh-
rung der Daten sicher.

Der Digital Twin ist natürlich nicht das einzige Ziel von In-
dustrie 4.0! Aber er macht die Digitalisierung greifbarer und 
zeigt, wie alle Maßnahmen bei der richtigen und standardisier-
ten Durchführung in den Digital Twin einzahlen und so dem 
Anwender sukzessiv Mehrwerte ermöglichen.

Hohes Potenzial über Antriebstechnik

Doch wie fängt man idealerweise einfach, kostengünstig 
und skalierfähig mit dem Digital Twin an? Denn gerade kleine 
und mittelständische Unternehmen, die oft weder die Ressour-
cen noch das Know-how für die Digitalisierung ihrer Produkte 
haben, benötigen die Gewissheit und Sicherheit, auf standardi-
sierte und zukunftsfähige Lösungen zu setzen. Genau in diese 
Kerbe schlägt ABB von Anfang an mit ihrer digitalen Antriebs-
lösung ABB Ability Digital Powertrain. Denn selbst wenn ein 
Anwender nur einen Smart Sensor von ABB oder einen Fre-
quenzumrichter verwendet, so liefern deren Digital Twins ihre 
Daten immer in einem von der Plattform Industrie 4.0 standar-
disierten und definierten Format. Damit begibt sich der An-
wender nicht in die „Fänge“ eines Herstellers, sondern kann 
durch die Offenheit die ABB-Lösungen und -Produkte jederzeit 
mit solchen von Drittanbietern kombinieren – sofern auch diese 
sich an die herstellerübergreifenden Standards halten.

TEXT:  Christian Vilsbeck, A&D      BILD:  iStock, bubaone 

Der Digital Twin ist mehr als nur ein virtueller Prototyp, der für die Simulation 
eines Produktes dient. Vielmehr eröffnet der Digital Twin bei Verwendung der 
richtigen Technologien und einer offenen Kommunikationstechnik erhebliche 
Kosteneinsparungen und neue Geschäftsmodelle. Die Lösungen von ABB, wie 
die digitale Antriebstechnik, nutzen konsequent herstellerneutrale Standards 
und zahlen in den Digital Twin ein, damit Kunden fit für die Zukunft mit 
ihren Produkten werden und entspannt digitalisieren können.
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Lesen Sie auf der nächsten Seite im Interview mit Dr. Sönke 
Kock, Digital Leader Drives bei ABB, wieso der Fokus auf Stan-
dards beim Digital Twin essenziell für den Erfolg der Digitali-
sierung ist.

Entwicklungskosten ihre Antriebe von Maschinen oder ganzen 
Anlagen über Dashboards in der ABB Ability Cloud oder einer 
Private Cloud im Unternehmen zu überwachen und Probleme 
frühzeitig zu erkennen. Alle Digital Twins arbeiten optimal 
zusammen und erhöhen das Potenzial von Einsparungen und 
Wettbewerbsvorteilen für den Kunden. Der Kerngedanke der 
ABB Ability-Lösungen liegt dabei von Anfang an auf der Fokus-
sierung auf die Standards der Plattform Industrie 4.0 und einer 

garantierten Offenheit und Flexibilität für Kunden.

Von allen Digital Twins profitieren

Ein wesentlicher Aspekt, wie jeder An-
wender schnell von den Digital Twins der 
ABB-Antriebslösungen profitieren kann, 
zeigt sich beim Einsatz der ABB Ability 
Cloud Plattform. Denn das wahre Potenzial 
des Digital Twins entfaltet sich erst, wenn 

von einem Produkt oder einer ganzen Lösung 
hunderte und tausende Digital Twins vorliegen. 
Der Digital Twin setzt sich ja aus den fixen Daten 
wie Konstruktionsmerkmalen und Produktdaten 

zusammen und verbindet diese mit den Realdaten aus dem Be-
trieb – sowohl in Echtzeit als auch mit historischen Daten. 

ABB verfügt hier mit dem Digital Powertrain über eine ho-
he Anzahl der Betriebsdaten von einem Produkt, das vielfach 
bei verschiedenen Kunden im Einsatz ist. Aus dieser Menge an 
Daten lassen sich über Data Analytics dann exakte Schlüsse und 
Vorhersagen über anstehende Wartungen oder drohende Aus-
fälle frühzeitig treffen. So profitiert jeder Anwender nicht nur 
von den eigenen Daten des Digital Twins seines Antriebsstrangs 
– beispielsweise für das einfachere Engineering, die Simulation 
und schnellere Inbetriebnahme – sondern auch von der Ge-
samtheit aller Daten dieses Antriebsstrangs.

Darauf basierend können Kunden dann von ABB Predictive 
Maintenance Services erhalten – oder auf Basis von ABB Abili-
ty diese Services als White Label selbst ihren Kunden anbieten. 
Hier zeigt sich dann schnell der wahre Mehrwert des Digital 
Twins, der im Prinzip versteckt im Hintergrund die Basis für 
alle Industrie 4.0 Lösungen darstellt.

Der einfache Einstieg für den 
digitalen Maschinenbau kann also 

über die Antriebslösung 
erfolgen. Denn hier 

bietet die Di-
gitalisie-

rung 

hohes Potenzial, sowohl für die Optimierung der eigenen Pro-
dukte, als auch für künftige neue Geschäftsmodelle. Durch den 
Digital Twin einer Antriebslösung lässt sich beispielsweise vir-
tuell mehr Last auf den Motor geben und prüfen, ob man den 
Durchsatz einer Werkzeugmaschine problemlos erhöhen kann: 
wie verhält sich der Motor und Frequenzumrichter, wird die 
Energieaufnahme zu hoch oder liegt der Betrieb nicht mehr im 
energieeffizienten Arbeitsbereich? Da ABB von allen Kompo-
nenten ihrer Antriebslösungen digitale und standardisierte Ab-
bilder zur Verfügung stellt, können Anwender sicher sein, diese 
Daten problemlos jetzt oder künftig mit den Digital Twins an-
derer Lösungen, Maschinen oder ganzen Anlagen verknüpfen 
zu können. Beispielsweise kann der Digital Twin der Antriebs-
lösung mit dem digitalen Abbild der Materialzufuhreinheit 
kommunizieren. Der Maschinenhersteller sieht dann, ob die 
Erhöhung der Antriebsleistung Auswirkungen auf die Zufuhr-
einheit hat.

Schnell durch Monitoring profitieren

Durch das ganzheitliche Angebot rund um ABB Ability 
erhalten Anwender natürlich die Möglichkeit, ihre Digitalisie-
rungslösungen auch aus einer Hand zu bekommen. Zum An-
gebot des ABB Ability Digital Powertrains zählen neben der für 
unterschiedlichste Anwendungen und Branchen verfügbaren 
Motoren auch die Frequenzumrichter, der Smart Sensor für La-
ger, Pumpen und Motoren sowie die komplette digitale Infra-
struktur und zugehörigen Services. Anwender erhalten damit 
von ABB die Möglichkeit, ohne Aufwand und hohen eigenen 
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Interview über die erfolgreiche Umsetzung des Digital Twins

Das kommunizieren und machen wir sowieso! Für uns ist der Digital Twin ein 
Credo dafür, immer alle Daten rund um ein Produkt bestmöglich auf Standards 
basierend zusammenzuführen und unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. 
Der Digital Twin ist sozusagen der Kondensationspunkt all dieser Informatio-
nen. Wichtig ist dabei der einfache und transparente Zugang zu allen Daten, 
um Integrationskosten bei den Lösungen der Kunden zu reduzieren und eine 
Austauschbarkeit der Daten zu ermöglichen.

DAS INTERVIEW FÜHRTE:  Christian Vilsbeck, A&D      B ILD:  ABB

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem 
Digital Twin: Wollen Sie damit Kunden 
zeigen, bei ABB wird voll auf Standards 
und offene Schnittstellen gesetzt?

„Nur Standards kreieren 
echten Kundennutzen“
Wer seine Maschinen oder Fertigung digitalisiert, sollte von 
Anfang an auf das Konzept der Digital Twins setzen. Je mehr 
Daten mit der Zeit zur Verfügung stehen, desto besser lassen 
sich Erträge maximieren und Betriebsabläufe und Investitio-
nen optimieren. Allerdings führt der Weg zum Erfolg nur über 

die von der Plattform Industrie 4.0 festgelegten Standards beim 
Digital Twin, wie Dr. Sönke Kock, Digital Leader Drives bei ABB, 

im Gespräch mit A&D zu bedenken gibt.

Zahlen also alle ABB Ability Lösungen 
wie der Digital Powertrain konkret in 
den Digital Twin ein?

Genau! Das war von Anfang an unsere Strategie mit all unseren Lösungen 
rund um ABB Ability – egal ob es ein Smart Sensor, Motor, Frequenzumrichter 
oder der komplette Antriebsstrang ist. Jedes Objekt besitzt einen Digital Twin, 
der alle Daten sammelt. Dabei liefern jeder Sensor und jede Cloud-Verbindung 
einen Beitrag dazu, diesen Digital Twin mit Daten zu füllen.

Können Sie die Erstellung des Digital 
Twins an einer realen Beispieldemo 
erläutern?

Wir haben auf der Hannover Messe demonstriert, wie man einen Frequenzum-
richter über Industrial Ethernet durch einfaches Verbinden mit dem Netzwerk 
an einen Edge-Computer anschließt. Der Computer von ABB erkennt auto-
matisch das Gerät und legt in der Cloud davon einen Digital Twin an, den er 
mit Informationen aus dem Gerät und aus anderen ABB-Datenbanken füttert. 
Liegen dann zu der Seriennummer des Frequenzumrichters in der ABB Ability 
Cloud schon neue Informationen wie beispielsweise Firmware-Updates oder 
Data Analytics-Erkenntnisse über Ausfallwahrscheinlichkeiten und -konstella-
tionen bereit, so wird der Digital Twin mit diesen Informationen angereichert. 
Natürlich lassen sich im Digital Twin auch verschiedene Funktionen oder 
Aspekte manuell hinzufügen, wie wir ebenfalls demonstrierten. Wenn man zum 
Beispiel Interesse hatte an Konstruktionsdaten oder Produktdokumentationen, 
dann ist das per Mausklick über unsere ABB Ability Tools möglich. Anschlie-
ßend zeigten wir mittels Export, wie alle Daten standardisiert gemäß der Ver-

waltungsschale in einem ZIP-File dem Kunden zur Verfügung stehen. 
Diesen exportierten Digital Twin konnten die Kunden dann in ihrer 

Umgebung testen und weiterverwenden. 
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Sie erwähnten Erkenntnisse aus Data 
Analytics, die den Digital Twin eines 
Geräts wertvoller machen. Wann und 
wie profitiert der Anwender davon?

Einmal wird jeder Digital Twin über die Zeit durch stetig zugeführte Betriebs-
daten immer reicher an Informationen. Aber richtig spannend wird es, wenn 
man eine Vielzahl von Digital Twins vom gleichen Typ hat. Wir haben über 
unsere ABB Ability Plattform beispielsweise zehntausende gleiche Motoren im 
Blick, die in unterschiedlichsten Szenarien und Umgebungsbedingungen ihre 
Arbeit verrichten. Hier sprechen wir von echten Big Data Szenarien. Über Data 
Analytics können wir dann sehr erkenntnisreiche Schlüsse ziehen, wann ein 
Motor mit welcher Wahrscheinlichkeit Probleme bekommt. Darauf basierend 
können wir unsere Produkte natürlich optimieren und verbessern. Gleichzeitig 
profitiert auch der Kunde, der vielleicht nur einen Motor im Einsatz hat, von der 
Gesamtheit aller Digital Twins – ohne dass er davon bewusst etwas merkt.

Hier sprechen Sie bestimmt einen 
Predictive Maintenance Service an, den 
jeder ABB-Kunde jetzt sofort nutzen 
kann?

Ja! Denn der Kunde bekommt im Prinzip mit einem Antrieb von uns gleichzeitig 
einen Digital Twin mit den Daten aller Antriebe des gleichen Typs. Der Digital 
Twin beim Kunden besitzt also sofort ein eingelerntes Modell mit den Erkennt-
nissen, die wir über unsere ABB Ability Plattform gewonnen haben und stetig 
weiter verbessern. Gibt es dann beim Antrieb des Kunden eine Änderung, die 
vom zu erwartenden Verhalten abweicht, wird ein Alarm ausgelöst. Sie sehen 
also an diesem Szenario bereits, wie hilfreich der Digital Twin ist und welche 
Vorteile sich für Kunden ergeben. Wir erproben auch gerade die nächste Stufe 
der vorausschauenden Wartung, nämlich Prescriptive Maintenance.

Das klingt sehr nach einem neuen 
Marketing-Begriff! Was verbirgt sich 
dahinter für eine Neuerung?

Wir haben hier nicht ein schönes neues Buzzword kreiert! Denn Prescription 
heißt nichts anderes als Verschreibung. Wenn Sie beim Arzt sind, dann folgt 
nach der Diagnose eine Behandlung. Genau das machen wir bei Prescriptive 
Maintenance, denn Predictive Maintenance endet mit der Vorhersage von 
Ausfällen – dann muss der Kunde von sich aus mit der Behandlung beginnen. 
Bei Prescriptive Maintenance sagen wir dem Kunden jetzt genau, a) was muss 
getan werden, um den Ausfall zu vermeiden, b) welche Möglichkeiten es für 
eine Verzögerung eines Defekts gibt oder c) was genau zu reparieren ist, damit 
der Ausfall behoben wird. Diesen Service bieten wir jetzt zunehmend unse-
ren Kunden an. Für unsere Frequenzumrichter zum Beispiel gibt es gewisse 
Reparatursätze für die häufigsten Defekte beim Erreichen der Lebensdauer 
bestimmter Komponenten. Schlägt dann der Digital Twin des Frequenzumrich-
ters Alarm, können wir automatisch eine E-Mail schicken oder automatisiert 
einen Wartungsauftrag mit Bestellung des Wartungskits auslösen.

Können beispielsweise Maschinenbauer 
über die ABB-Technologie ihren Kun-
den diese Services als White Label eben-
falls anbieten und so neue Geschäfts-
modelle generieren?

Können sie! Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, denn wir wollen Ser-
vice nicht nur über unser eigenes Haus vertreiben. ABB Ability haben wir von 
Anfang an strategisch und technisch so ausgelegt, dass auch unsere Service-
partner und Kunden die Möglichkeit erhalten, ihrerseits einen besseren Service 
anzubieten. All das funktioniert aber nur, wenn man wie ABB von Anfang an 
konsequent auf Standards der Plattform Industrie 4.0 setzt, damit Kunden über 
offene Schnittstellen und Digital Twins voll von der Digitalisierung profitieren.

„Jeder Anwender des ABB Ability Digital Powertrains profitiert 
nicht nur von seinem eigenen Digital Twin, sondern von allen 

digitalen Abbildern dieses Typs.“

 ☐
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Die I4.0-fähige Sensorlösung der Zukunft

Der Sensor wird zum Enabler für Industrie 4.0, 
die Sensorik zur Datenquelle für Service- und 
Big Data Ansätze, verbunden mit einer erhöh-
ten Datentransparenz. Intelligente Sensoren lie-
fern heute nicht mehr nur Messwerte, sondern 
Informationen. Doch was muss ein moderner 
Sensor neben seiner eigentlichen Aufgabe noch 
beherrschen und welche Daten werden idealer-
weise wie übertragen?

Bei Industrie 4.0 oder IIoT geht es in erster Linie um Daten 
und den Austausch von Daten über alle Systemgrenzen hinweg. 
Ein Großteil dieser Daten wird mit Hilfe von Sensoren gene-
riert. Grundsätzlich besteht die Aufgabe eines Sensors darin, 
Messdaten aufzunehmen und über die Schnittstelle nach au-
ßen zu übermitteln. Bei einfachen binär schaltenden Sensoren 
ist das meist nur ein Schaltbit, bei distanzmessenden Sensoren 
wird als Schnittstelle oft ein Analogausgang verwendet. Bei Ab-
solutwertgebern werden die Positionsinformationen in der Re-
gel über serielle Schnittstellen, wie beispielsweise SSI übertra-
gen. Alle diese Schnittstellen sind jedoch ausschließlich dafür 
geeignet, Prozessdaten zu übermitteln.

Ein wichtiger Gesichtspunkt für einen Weg in Richtung In-
dustrie 4.0 sind die Themen Diagnose, Predictive Maintainan-
ce, Rezepturwechsel sowie Formatumstellung bei der Parame-
trierung von Maschinen und Anlagen im Produktionsbetrieb. 
Dafür ist es nötig, Diagnose- und Parametrierdaten mit dem 
Sensor auszutauschen. Hierzu muss der Sensor mit Kommuni-
kationsschnittstellen ausgestattetet werden, über die komplexe-
re Daten übermittelt werden können. Je nach Leistungsbedarf 

TEXT:  Dr. Henning Grönzin, Leuze electronic   
   B ILDER:  Leuze electronic; iStock, gmalandra

MESSEN ALLEINE 
REICHT NICHT MEHR
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Reicht IO-Link schon aus?

Eine intelligente und standardisierte Datenschnittstelle ist 
die Voraussetzung für einen hohe Datentransparenz und da-
mit eine Basis für Industrie 4.0. Die Schnittstelle alleine reicht 
aber noch nicht, um Industrie 4.0 Systeme realisieren zu kön-
nen. Industrie 4.0 Komponenten müssen sich durch das RA-
MI-Modell der Plattform Industrie 4.0 beschreiben lassen. Das 

und Kostenpunkt kann dies eine Feldbusschnittstelle, wie zum 
Beispiel Profinet, oder eine standardisierte serielle Kommuni-
kationsschnittstelle wie IO-Link sein. Über diese Schnittstellen 
können sowohl die Prozess- aber eben auch Diagnose- und 
Parametrierdaten mit der Steuerung ausgetauscht werden. 
Die Implementierung einer solchen Schnittstelle ist ein erster 
Schritt in Richtung größerer Datentransparenz und damit auch 
ein Schritt in Richtung Industrie 4.0.

OPC UA durchdringt die gesamte Au-

tomatisierungspyramide und überträgt 

Daten direkt vom Sensor und Aktor bis in 

die ERP-Ebene und Cloud.

Industrie 4.0 – smart plastics erhöhen die Ausfallsicherheit
Intelligente Energieketten, Leitungen und Linearlager sagen Austauschtermine im laufenden 
Betrieb voraus und integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse (vorausschauende Wartung). 
Dank smart plastics steigt die Anlagenverfügbarkeit und die Wartungskosten sinken.

Video "Industrie 4.0 – vorausschauende Wartung" unter igus.de/smartplastics Tel. 02203-9649-800   info@igus.de

plastics for longer life®

smart plastics
Ungeplante Ausfälle vermeiden

Besuchen Sie uns: 
FabCon 3.D/Rapid.Tech, Erfurt – Halle 2 Stand 807
Sensor + Test, Nürnberg – Halle 5 Stand 245

D-1131-smart plastics 210x98M.indd   1 17.05.17   13:48



bedeutet, dass ein Sensor (Field Device) über alle Ebenen des 
RAMI-Modells Daten austauschen können muss, wenn er als 
echte Industrie 4.0-Komponente funktionieren können soll. 
Das kann ein Sensor, der nur 
über eine IO-Link-Schnitt-
stelle oder einen integrierten 
Feldbus verfügt, nicht leisten, 
da diese Schnittstellen aus-
schließlich mit der Steuerung 
kommunizieren, aber keine 
Daten in die oberen Ebenen 
der Automatisierungspyrami-
de transportieren können. Ein 
Weg, um von außerhalb der 
Steuerungsebene auf ein Asset 
auf der Komponentenebene 
der Automatisierungspyrami-
de zuzugreifen, ist die Imple-
mentierung eines Webservers.

Der Webserver erlaubt 
eine einfache Diagnose, ohne 
auf die Steuerung zugreifen 
zu müssen. Ebenso ermög-
licht er einen globalen Zugriff 
auf den Sensor. Ein solcher 
lässt sich heute noch nicht in 
einfache Sensoren, wie zum 
Beispiel einen Kontrasttaster 
integrieren. Verfügt jedoch 
ein Edge-Device über eine 
IO-Link-Schnittstelle, ist es 
möglich, diese Funktionalität 
über einen IO-Link Feldmas-
ter zu realisieren. Der Web-
server ist in den Master integ-
riert und verbindet bis zu vier 
IO-Link-Sensoren über einen 
Feldbus wie zum Beispiel Pro-
finet mit der Steuerung. Par-
allel dazu erlaubt der Webser-
ver die Kommunikation über 
alle IT-Ebenen und damit ei-
ne einfache globale Diagose. 

Auf diese Weise kann die Insel aus mehreren einfachen Senso-
ren am IO-Link-Master wieder als Realisierung eines Industrie 
4.0-Systems bezeichnet werden.

Erfahren Sie mehr:
www.baumer.com/laser

Schnell und präzise wie ein Chamäleon.

Baumer Laser-Lichtschranken und -Lichttaster erkennen Objekte 
zielsicher und blitzschnell – genau wie die Zunge eines Chamäleons. 
Varianten mit 0,1 mm kleinem Laserpunkt erkennen kleinste oder 
auch perforierte Objekte. Kurze Ansprechzeiten < 0,1 ms ermöglichen 
die präzise Steuerung schneller Prozesse.

Precision
EVOLUTIONär für höchste Präzision

SE-PO-60_Laser_DE_133x174.indd   1 13.05.19   13:53
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OPC UA als künftiger Kommunikationsstandard

Eine der vielversprechendsten Realisierungen von Industrie 
4.0-Systemen erfolgt derzeit sicherlich über die Nutzung des 
OPC UA-Protokolls. Der große Fortschritt im Sinne von In-
dustrie 4.0 besteht darin, dass OPC UA als Plattform-übergrei-
fende Implementierung realisiert wurde. Hinzu kommt, dass 
Daten, die auf dem OPC UA-Informationsmodell basieren, sich 
mit den OPC UA-Protokollen über alle Ethernet basierenden 
Busschnittstellen wie zum Beispiel Profinet oder Ethernet/IP 
übertragen lassen.

Des Weiteren beinhaltet OPC UA eine Security-Implemen-
tierung, die zur Authentifizierung, Autorisierung, Verschlüsse-
lung und Datenintegrität mit Signaturen besteht. Damit erlaubt 
OPC UA eine sichere Kommunikation, was bei den Kommuni-
kationsmethoden, wie sie üblicherweise im industriellen Um-
feld eingesetzt werden, nicht der Fall ist. Von der Feldebene 
der Automatisierungspyramide  kann OPC UA über zwei un-
terschiedliche Mechanismen in höhere Schichten (zum Beispiel 
die ERP-Schicht) kommunizieren. Entweder über eine Client/
Server-Kommunikation oder über ein Publisher Verfahren. Bei 
der Client/Server Kommunikation wird in der Datenquelle, wie 
beispielsweise einem Sensor, ein OPC UA Server integriert, der 
Daten an einen Datenabnehmer liefern kann. Beim Publisher 
Verfahren wird ein UPC UA-Publisher in der Datenquelle inte-
griert. Dieser Publisher kann seine Daten dann verschiedenen 
Datenabnehmern zur Verfügung stellen. 

Gibt es mehr als eine Datenquelle (Sensor) im System, kann 
der Datenabnehmer entscheiden, an welchen Daten von wel-

chem Publisher er interessiert ist. Der Abnehmer muss damit 
nicht immer die Daten aller Publisher empfangen. Über die-
ses Verfahren ist zum einen eine Kommunikation von m-Da-
tenquellen zu n-Daten-Abnehmern möglich. Zum anderen 
kann sich eine Daten-Cloud interessante Daten direkt von der 
Datenquelle holen. Auch in der entgegengesetzten Richtung 
(von der Cloud in das Edge-Device) ist eine Kommunikation 
möglich, um z.B. Software-Uploads oder Parametrierungen zu 
ermöglichen. OPC UA kann somit die Schichten der Automa-
tisierungspyramide quasi „durchtunneln“ und Daten im gesam-
ten RAMI-Model verteilen. Dank der sicheren Kommunikation 
ist sogar ein Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen 
Systemen über öffentliche Kanäle denkbar.

Welche Daten eignen sich für OPC UA?

Daten von Sensoren lassen sich im industriellen Umfeld im 
Sinne von Industrie 4.0 in unterschiedliche Kategorie einord-
nen. Hier sind insbesondere die schon erwähnten Kategorien 
Prozessdaten, Diagnosedaten, Konfigurationsdaten und statis-
tische Daten zu nennen. Diese Kategorien variieren stark in ih-
ren Echtzeitanforderungen: Prozessdaten in hochautomatisier-
ten Prozessen, in denen zum Beispiel Kontrasttaster eingesetzt 
werden, haben Echtzeitanforderungen im sub-millisekunden 
Bereich. Prozessdaten in einer teilautomatisierten Fertigung, 
Diagnosedaten und Konfigurationsdaten haben dagegen deut-
lich weniger restriktive zeitliche Anforderungen. Statistische 
Daten wiederum können in der Regel gar nicht schnell erfasst 
werden, da es sich um eine Datenaggregation handelt, wie bei-
spielsweise bei der Erfassung von driftenden Mittelwerten. Um 
Letzteres geht es bei den gängigen Ansätzen von „predictive 

Sensoren wie die Barcodeleser der Serie BCL 300i 

von Leuze electronic unterstützen moderne Ethernet- 

basierende Kommunikation.
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DAS NEUE LAYHER DRUCKSENSOREN - PROGRAMM

MEHR:  www.layher-ag.de

DRUCKSENSOREN UND ELEKTRONISCHE DRUCKSCHALTER 
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE. LEISTUNGSFÄHIG, 
ROBUST, ZUVERLÄSSIG, VIELSEITIG.
MESSBEREICHE  0 - 2,5 bar  BIS  0 - 250 bar
MESSZELLE KERAMIK ODER EDELSTAHL
AUSGÄNGE ANALOG, PNP ODER IO-LINK
HOHE ÜBERDRUCKFESTIGKEIT

AZ_Sensor Prog 210x78+3 2.qxp_Layout 1  25.02.19  15:49  Seite 1

maintainance“ - eines der am häufigsten genanntesten Beispie-
le für potentielle Business Cases im Umfeld von Industrie 4.0.

Praxisbeispiel Drehbank

Als Beispiel mag der Nachlauf einer Drehbank nach dem 
Abschalten dienen: Verkürzt sich der Nachlauf, mag sich ein 
Lagerschaden an der Drehbank andeuten. Somit kann eine sta-
tistische Auswertung  des Nachlaufs bei jedem Ausschalten der 
Drehbank Aufschluss über deren Zustand geben. Diese Art, 
Daten zu sammeln, ist nicht mit Diagnosedaten in der Feldebe-
ne zu verwechseln. Bei Diagnosedaten werden vorimplemen-
tierte Diagnose-Funktionalitäten von Maschinenkomponenten 
angesprochen wie beispielsweise die Selbstdiagnose eines Sen-
sors. Schnelle Prozessdaten werden aufgrund der harten zeitli-
chen Anforderungen, die für logische Entscheidungen benötigt 

werden, bis auf weiteres in der Steuerungsumgebung gesam-
melt und bearbeitet. Bei der Übergabe von Parametrier- und 
Diagnosedaten handelt es sich in der Regel um eine Kommu-
nikation zwischen einer spezifischen Maschinenkomponente 
(zum Beispiel einem Sensor) und einem Maschineneinrichter 
oder Servicepersonal – somit um eine sehr individuelle und di-
rekte Kommunikation. Hier bietet sich der Zugriff über einen 
Webserver an. Für statistische Daten und langsame Prozessda-
ten, wie beispielsweise bei der Erfassung eines sich langsam än-
dernden Füllstands, bietet sich hingegen die direkte Erfassung 
in einem ERP-System an. Aus dem ERP-System können dann 
unmittelbar weitere Aktionen im Sinne von Industrie 4.0, wie 
eine Nachbestellung oder Erteilung eines Serviceauftrags aus-
gelöst werden. Da OPC UA direkt Sensor und Aktor Daten in 
die ERP-Cloud übertragen kann, ist OPC UA prädestiniert für 
die Übertragung solcher statistischen Daten. ☐

Leistungsstarke Smartkameras oder kamerabasieren-

de Codeleser wie der DCR 200i von Leuze electronic 

zählen ebenfalls zu intelligenten Sensoren.



INTELLIGENZ ALLEINE REICHT NICHT

   B ILDER:  IFM;  PEPPERL+FUCHS;  KÜBLER;  PILZ;  LEUZE;  WEIDMÜLLER;  ISTOCK, PRACHA UMFRAGE:  CHRISTIAN VILSBECK, A&D   

Als Smartsensor gilt typischerweise bereits ein Sensor, der analoge Messwerte aufbereitet und als 
digitales Signal über Schnittstellen wie IO-Link zur Verfügung stellt. Doch braucht es - neben 

den Vorteilen durch IO-Link - noch mehr Intelligenz im Sensor, und welche Mehrwerte für den 

Nachgefragt: „Was macht einen smarten Sensor aus?“
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PETER  
WIENZEK

Smarte Sensoren sind für ifm 
die Basis für smarte Daten im 
Kontext von Industrie 4.0. 
IO-Link bildet die digitale 
Schnittstelle, um über smarte 
I/O-Baugruppen (IO-Link-
Master) mit Y-Schnittstelle 
die Daten an die Steuerung 
und gleichzeitig an einen 
Cloud-Server zu übertragen. 
Smarte Sensoren erhalten 
eine Daten-Vorverarbeitung, 
wo es aus Applikationssicht 
notwendig ist, weil beispiels-
weise sehr schnelle Signale in 
Echtzeit erfasst werden müs-
sen, die die SPS nicht sicher 
erfassen kann oder spezielle 
Algorithmen verwendet wer-
den. Einige Sensoren haben 
auch Betriebsstunden-, Über-
last- und Zyklenzähler an 
Board für eine Auswertung in 
Richtung vorausschauende 
Wartung. Durch rechtzeitige 
Planung der Anlagenwartung 
können Maschinen länger 
störungsfrei betrieben wer-
den. Hierdurch bekommt der 
Betreiber direkte monetäre 
Vorteile, die durch etwaige 
Mehrkosten auf der Sensor- 
beziehungsweise Auswerte-
seite schnell kompensiert 
werden. Unsere Kunden be-
richten von üblichen ROI-
Zeiten von 6 bis 8 Monaten.
Business Development Manager, ifm

BENEDIKT 
RAUSCHER

Ein smarter Sensor verfügt 
über eine weltweit eineindeu-
tige Identität, die auf dem Ge-
rät maschinenlesbar ange-
bracht ist und die während 
des Betriebs über die Pro-
zess-Schnittstelle ausgelesen 
werden kann. Diese Schnitt-
stelle arbeitet bidirektional, 
damit neben dem Auslesen 
von Messwerten oder zusätz-
lichen Daten wie beispielswei-
se solche über den Zustand 
des Sensors auch Parameter 
zum Sensor gesendet werden 
können, um ihn während des 
Betriebs für unterschiedliche 
Aufgaben optimal zu konfigu-
rieren. Eine wesentliche Kom-
ponente des smarten Sensors 
ist seine virtuelle Repräsenta-
tion, welche über das Internet 
einen maschinellen Zugriff 
auf alle relevanten Informati-
onen und Daten des Gerätes 
ermöglicht und die damit 
auch den digitalen Zwilling 
beinhaltet.
Manager Global IoT/ I4.0 Projects, 

Pepperl+Fuchs

Die HAL 39xy Sensorfamilie erfüllt heutige und zukünftige Anforderungen 
des Automobil- und Industriemarktes und bietet vier verschiedene Messmodi 
in einem einzigen Bauteil.

Hauptanwendungen und -vorteile
 � Positionserkennung (Linear und Rotation bis 360°)  
für ISO 11452-8-Anforderungen mit 4.000 kA/m DC

 � Kompensation von Streufeldern mit Gradienten  
bei 180°-Rotationsanwendungen 

 � Vollwertige 3D-Magnetfeldmessung von BX, BY und BZ
 � Unterstützung von Anwendungen mit funktionaler Sicherheit  
(SEooC gemäß ISO 26262)

 � Zusätzlicher Schaltausgang
 � Großer Versorgungsspannungsbereich: 3,0 V… 16 V
 � Umgebungstemperaturbereich von –40 °C bis max. 160 °C  
für Automobilanwendungen geeignet

Kenndaten
 � Typen: HAL 3900, HAL 3930, HAL 3980
 � Gehäuse: SOIC-8
 � Digitale Ausgangsformate: SPI,  
PWM & SENT SAE J2716 rev. 2016, PSI5 2.x

 � Winkelgenauigkeit: ±0,6° @ 10 mT für Rotationsanwendungen
 � Magnetfeldamplitudenbereich: 10 mT… 130 mT. Bis zu 5 mT mit 
reduzierter Genauigkeit.

 � Sicherheit: ASIL-B gemäß ISO 26262

Mehr Informationen zu HAL 39xy:  
Tel. +49 (0) 7231 801- 1393

Rutronik & TDK-Micronas
3D Hall-Sensor-Produktlinie mit  
Streufeldkompensation zur Positionsmessung 

www.rutronik.com Committed to excellence

Kategorie „Automotive“
Platz: 1



INGO  
BAUMGARDT

Den Messwert digital, und da-
mit verlustfrei, übertragen zu 
können, ist nur ein kleiner 
Aspekt bei der Diskussion da-
rüber, was einen smarten Sen-
sor ausmacht. Durch die Nut-
zung von IO-Link erhält der 
Anwender automatisch eine 
eindeutige Geräte-Identifizie-
rung, beispielsweise für ein 
modernes Asset Management. 
Auch können die Sensoren 
bei anstehenden Rezeptur-
wechseln über IO-Link on the 
fly neu konfiguriert, und im 
laufenden Betrieb diagnosti-
ziert werden. Optoelektro-
nische Leuze-Sensoren über-
wachen unter anderem die 
Signalgüte und geben Ver-
schmutzungswarnungen aus. 
So tragen unsere smarten 
Sensoren dazu bei, die Pro-
duktionsprozesse unserer 
Kunden zu flexibilisieren und 
die Produktivität ihrer Ma-
schinen und Anlagen zu erhö-
hen.
Head of Sensor Communication, Leuze

HORST KALLA
IO-Link gilt als Schlüsseltech-
nologie zur Umsetzung von 
Industrie 4.0/IIoT-Konzep-
ten. Für diese Technologie of-
feriert Weidmüller IO-Link 
Mastermodule in Schutzart 
IP20 und IP67. Steckverbin-
der und vorkonfektionierte 
Leitungen für den Busan-
schluss sowie die Sensor-/Ak-
torverkabelung ergänzen das 
Produktportfolio. Die Para-
metrierung und Konfigurati-
on von IO-Link Geräten kann 
via webbasiertem Konfigura-
tionstool erfolgen. Das Konfi-
gurationstool mit seiner intu-
itiv bedienbaren Oberfläche 
beinhaltet eine Schnittstelle 
zur neuen, zentralen, herstel-
lerübergreifenden Datenbank 
für Beschreibungsdateien von 
IO-Link Geräten (IODDs). 
Die Datenbank „IODDfin-
der“ vereint die gesamte IO-
Link Welt unter einem Dach 
und ermöglicht einen zentra-
len Zugriff auf alle verfüg-
baren IO-Link Devices. Zu-
sammen mit dem u-remote 
IO-Link Master bietet Weid-
müller schon heute eine Kom-
plettlösung für die Industrie 
4.0/IIoT Anforderungen von 
morgen.
Referent Fachpresse, Weidmüller

PIERRE 
BRUCKER

Nur die Signale digital zur 
Verfügung zu stellen gibt es 
schon seit vielen Jahren. Dies 
sehe ich nun wirklich nicht als 
genügend für das Qualitativ 
Smart. Bei Kübler verstehen 
wir unter Smart Sensor deut-
lich mehr. Hier am Beispiel 
eines Drehgeber für elektri-
sche Antriebe: Optimierung 
der Bewegungs- und Positi-
on-Signale durch digitale Si-
gnalverarbeitung mit zum 
Beispiel aktiver Ausregelung 
von Signalfehler für höchste 
Signalgüte und auch applika-
tionsspezifische Filter. Dann 
verfügt der Smart Sensor über 
ein elektronisches Typen-
schild. Auch kann ein Smart 
Sensor weitere Sensoren inte-
grieren, um umfangreiche In-
formationen für Condition 
Monitoring und Predictive 
Maintenance zu liefern. Darü-
ber hinaus kann der Smart 
Sensor zusätzliche Informati-
onen, wie Arbeitsbereich di-
rekt Vorort aufbereiten und 
somit die zentrale Steuerung 
entlasten. Denn bei Industrie 
4.0 geht es nicht zu letzt 
darum, dass jeder Sensor in 
der Lage sein muss zu sagen 
„wer bin ich?, was mache ich? 
und wie fühle ich mich?“.
Leiter Produktmanagement, Kübler

MARTIN 
BELLINGKRODT
Mehrwert entsteht durch die 
im Protokoll integrierte Dia-
gnose von IO-Link oder 
Ethernet basierenden Schnitt-
stellen oder durch erweiterte 
Funktionalitäten. Die Dia-
gnose ist bei elektronisch- 
en Sicher heitssensoren schon 
aufgrund der Sicherheitsan-
forderungen vorhanden. Die 
Informationen können wei-
terverwendet werden: War-
nungen etwa bei Spannungs-
abfall oder unsauberem 
Schalten erhöhen die Verfüg-
barkeit der Anlage. Die erwei-
terten Funktionalitäten füh-
ren zu einer besseren 
Prozess-Qualität oder auch zu 
geringeren Schnittstellenko-
sten, da weniger Sensoren 
notwendig sind. Zudem über-
nehmen die Sicherheits-
sensoren auch Automatisie-
rungsaufgaben. So fallen in 
Summe keine erhöhten Ge-
samtkosten in der Applikati-
on an.
Product Manager Sensors, Pilz
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Für Data Analytics werden einem McKinsey-Report 
zufolge aber nur 1 Prozent der Daten zum Entdecken 

von Anomalien untersucht.

30.000
Sensoren sind auf einer Bohrinsel im Einsatz
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IIoT in der Fabrikautomation

Auch heute, im Umfeld von Industrie 4.0, sehen wir immer noch eine sehr 
heterogene Kommunikationslandschaft mit einer Vielzahl von verschiedenen 
Kommunikationsnetzwerken. Bestrebungen hin zu einem Kommunikationsstan-
dard, wie zum Beispiel OPC UA, sind natürlich vorhanden und wären für den 
Anwender auch ein großer Vorteil. Wir sind hier jedoch noch auf einem sehr 
weiten Weg, bis das letztendlich in der Industrie ankommt.

DAS INTERVIEW FÜHRTE:  Ragna Iser, A&D      B ILD:  HMS Industrial Networks 

Herr Döring, alle Welt spricht von 
Industrie 4.0. Wie sieht die Vernetzung 
einer idealisierten Industrie 4.0- 
Produktion aus?

„Cloud ist langfristig 
die beste Lösung“
Industrial Internet of Things (IIoT) und Industrie 4.0 sind in 
aller Munde – und doch ist es noch ein weiter Weg bis zur 
komplett vernetzten Produktion. Mit der A&D spricht Thilo 

Döring, Geschäftsführer von HMS Industrial Networks, über 
die Herausforderungen, den Stellenwert der Cloud und über 

die Trendthemen für die Fabrik von morgen. 

Wieviel Prozent haben wir bisher 
erreicht, wie würden Sie das einschät-
zen?

Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es natürlich unterschiedliche Bestrebun-
gen von verschiedenen Organisationen gibt. Von der Profinet International gibt 
es beispielsweise den Trend, TSN in das Profinet zu implementieren. Es gibt 
andere Organisationen, die mit OPC UA/TSN einen anderen Weg gehen und 
somit wieder unterschiedliche Lösungsansätze bieten. Es ist deshalb schwierig 
zu sagen, ob wir schon 50 Prozent erreicht haben oder bei weniger stehen.

Die Herausforderung ist also, alle unter 
einen Hut zu bekommen?

Ja das ist eine der großen Herausforderungen. Es gibt unterschiedliche Inter-
essen von den verschiedenen Herstellern, die auch weiterhin unterschiedliche 
Ansichten haben, wie die Kommunikationssysteme der Zukunft stattfinden 
sollen. Und diese Interessen müssen alle unter einen Hut gebracht werden.

Wo stehen deutsche Unternehmen in 
Bezug auf IIoT im internationalen 
Vergleich?

Die Analysten sagen ein entsprechend sehr großes globales Wachstum 
für das Thema IoT voraus. Da wird von jährlichen Wachstumsraten von 25 
Prozent gesprochen, wobei der Markt in Nordamerika mit Abstand der größte 
ist, gefolgt vom europäischen Markt und Asien. Die Unternehmen in Amerika 
haben die Vorteile schon erkannt; bei denen ist das Thema Effizienzsteigerung 
der Produktion und die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und 
damit letztendlich Geld zu verdienen, sehr ausgeprägt. Die Nordamerikaner 
beschäftigen sich schon sehr intensiv mit dem Thema, während in Deutsch-
land, wie auch in ganz Europa, immer noch eine sehr konservative Haltung 
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Es stimmt also nicht, dass Deutschland hier die Rolle des 
Vorreiters einnimmt und Unternehmen anderer Länder auf 
Deutschland schauen?

Mit den Anybus-Edge-Produkten wollen wir eine Lösung 
schaffen, die genau die Schnittstelle zwischen der Opera-
tional-Welt, also der Feldebene sowie der Fabrikautoma-
tion, und der IT-Welt schließt. Uns geht es im Prinzip um 
die sichere Datenübertragung von der Fabrikebene in die 
Cloud.

Als End-to-End-Lösung für IIoT haben Sie auf der Hannover 
Messe Anybus Edge vorgestellt. Welche Ziele verfolgen Sie 
mit der Entwicklung?

Das Ganze ist durch die Industrie-4.0-Initiative der Bun-
desregierung initiiert worden. Es ist viel Geld in Initiativen 
auf Landesebene geflossen, in denen Kompetenzcenter 
geschaffen werden, um Unternehmen in der digitalen 
Transformation zu beraten. Aber wir sind hier teilweise 
immer noch im Aufbau dieser Kompetenzcenter. Es ist 
also noch ein langer Weg.

an den Tag gelegt wird – speziell bei mittelständischen 
Unternehmen. Es werden zwar immer mehr Positionen 
auf der obersten Führungsebene geschaffen, die sich mit 
dem Thema „Digitale Transformation“ beschäftigen. Es 
fehlt hier aber noch weiterhin viel Know-how und auch der 
feste Wille zu investieren.

„Wenn man Sicherheitsvorkeh-
rungen ordentlich implemen-
tiert, dann ist die Cloud-Lö-

sung langfristig sicherlich die 
bessere Alternative als das 

Hosten eines eigenen  
Rechenzentrums.“

Mobile AutoMAtion
Das Heft-im-Heft für  

Automatisierungstechnik in 
mobilen Anwendungen

A&D Mobile Automation verschafft einen Blick über  
den Tellerrand der diskreten Fertigung und fördert  

die Migration von Automatisierungs technik auf  
neue attraktive Branchen. 

Als A&D-Spezial in den Ausgaben:

A&D 10-19 
Hafen, Schiff & Offshore 

(ET: 01.10.2019)

A&D 11-19 
Arbeits- & Landwirtschaftsmaschinen 

(ET: 04.11.2019)

Digital verfügbar unter: 
www.inDuSTr.com/AuD
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„Eines der Trendthemen ist die Vernetzung von  
Fertigungszellen der Anlagen mittels Mobilfunk 5G.“

Zentrales Element des Anybus-Edge- 
Systems ist der HMS-Hub. Welche  
Aufgabe erfüllt der HMS-Hub?

Den HMS-Hub sehen wir als eine Art Middleware, der auf der einen Seite die 
Datenspeicherung vornimmt und, falls von dem Anwender gewünscht, eine 
Weiterleitung an Third-Party-Clouds sicherstellt. Somit kann der Anwender 
auch verschiedene Cloud-Systeme anbinden. Eine weitere Funktion ist die 
Visualisierung der Daten, zum Beispiel Dashboard, Alarm-Management und 
Reporting. Was aber viel wichtiger ist, ist das Thema Device-Management, um 
die Geräte im Feld zu verwalten. Dies bieten viele Cloud-Lösungen von großen 
Unternehmen in dieser Form nicht an. Wenn Sie hunderte oder tausende 
Geräte im Feld haben, muss sichergestellt werden, dass diese Geräte immer 
auf dem aktuellen Stand bezüglich Software sind. Über das Device-Manage-
ment können die Geräte weltweit per Knopfdruck upgedatet werden.

Warum ist Device-Management bei den 
Wettbewerbern nur selten integriert, wo 
liegt die Schwierigkeit?

Die Schwierigkeit ist, dass die beispielsweise 10.000 Geräte draußen im Feld 
gepatcht werden müssen. Dies könnte natürlich auch bei allen Geräten per 
Hand erfolgen. Effizienter ist es allerdings, die Softwareversion in einem auto-
matischen Prozess in die Geräte herunterzuladen und sicherzustellen, dass 
trotzdem die Applikation weiterläuft. Solche Verfahren haben wir integriert. Und 
das ist nicht ganz einfach, wenn das System nur für vier, fünf Geräte ausgelegt 
ist - der Anwender aber mehrere tausend Geräte im Feld hat, die einwandfrei 
funktionieren sollen.

Wir sprechen bewusst von einer Vielzahl von Gateways. Wir haben über 50 
Varianten im Portfolio. Die Vorteile dieser Geräte sind, dass wir in Richtung der 
Datenverbindung an die Maschinen eine Vielzahl von Automatisierungsnetz-
werken aber auch traditionellen Netzwerken wie M-Bus oder serielle Schnitt-
stellen anbinden können. Das ist die eine Richtung, um Anlagen in der Fabrik 
letztendlich IoT-ready zu machen. Auf der anderen Seite steht die Anbindung 
in Richtung Cloud im Vordergrund. Wichtig ist auch das Thema Datenvorver-
arbeitung. Dazu haben wir auch einen speziellen, grafischen Editor namens 
HMS-Sequenzer geschaffen. Mit diesem Editor kann man direkt auf der Edge 
eine Datenvorverarbeitung vornehmen, wenn man das möchte. So können in 
die Cloud nur die Daten übertragen werden, die wirklich benötigt werden.

Bei dem einen oder andern Unterneh-
men sind Bedenken gegenüber der 
Cloud vorhanden. Ist die Cloud Pflicht 
für IIoT?

Man muss nicht unbedingt die Daten in die Cloud tragen. Der Anwender hat 
auch die Möglichkeit, seine Daten in einem eigenen Rechenzentrum zu hosten. 
Langfristig wird sich aber wohl der Trend durchsetzen, die Daten in die Cloud 
zu bringen. Wir sehen das heute schon in den Bereichen unserer Office-Soft-
ware. Hier werden die Office-Pakete auch bei Microsoft gehostet und die 

Welche Vorteile hat der Anwender von 
dem Produkt?
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 ☐

Und die Cloud bietet auch viele Vorteile für den Anwender … 

Richtig. Die Rechenleistungen stehen in der Cloud zur Verfügung. Der Anwen-
der muss sich nicht um Maintenance von Hardware und Rechenzentren 
kümmern. Insofern bietet die Cloud sehr viele Vorteile. Wenn man Sicherheits-
vorkehrungen ordentlich implementiert, dann ist die Cloud-Lösung langfristig 
sicherlich die bessere Alternative als das Hosten eines eigenen Rechenzent-
rums.

Wir haben gerade erst eine Lücke geschlossen. Hierbei handelt es sich um 
eine auf einer Standard-Web-Technologie basierenden Scada-Software für die 
Prozessvisualisierung. Das ist eine Abrundung, um letztendlich aus dem HMS-
Hub mit den gewonnenen Daten auch das Thema Visualisierung und Prozess-
steuerung anzugehen und dem Anwender dadurch einen Mehrwert zu bieten. 
Zusätzlich beschäftigen wir uns auch mit der Analyse der Datenströme in den 
Kommunikationsnetzwerken, um Anomalien im Datenverkehr zu erkennen und 
Vorkehrungen in der Datenkommunikation zu treffen. Und, wie schon erwähnt, 
beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Künstliche Intelligenz in unserem 
Anybus-Edge-Gateway, aber auch mit industriellen Switchen für die nächste 
Mobilfunkgeneration 5G.

Ein weiterer Blick in die Glaskugel: Wohin geht die Reise in Bezug auf das  
Industrial Internet of Things?

Eines der Trendthemen ist die Vernetzung von Fertigungszellen der Anlagen 
mittels Mobilfunk 5G. Die Fertigung kann so noch flexibler gestaltet werden, 
wenn ich keine starre, kabelgebundene Kommunikation habe. So entstehen 
Chancen, neue Fabriken zu bauen, die sich wiederum frei konfigurieren lassen: 
mit fahrerlosen Transportsystemen, die den Warentransport übernehmen, mit 
Robotern, die durch die Produktionshallen fahren, Montageaufgaben vorneh-
men und Prozesse steuern. Da geht die Reise hin. Das sind die Kommunikati-
onstechnologien für die Fabrik von morgen. 

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Welche Lücken wollen Sie demnächst 
schließen?

Daten liegen auf den Cloud-Plattformen. Das heißt, der Weg ist vorgeebnet, 
um das letztendlich auch in der Fabrik-Automation zu machen. 
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Intelligente Wartung, Qualitätssicherung & Prozessoptimierung

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die 
Wartung einer Maschine? Diese Frage ließ 
sich bislang nur anhand von Schätzungen 
und Erfahrungswerten beantworten. Heu-
te werden dafür verlässliche Daten heran-
gezogen, auf deren Basis sich die Wartung 
vorausschauend steuern lässt. Predictive 
Maintenance ist das Schlagwort. Die An-

Advanced Analytics birgt Potenzial

wendung basiert auf Advanced Analytics, 
einer Big-Data-Technologie, bei der sich 
anhand von Vergangenheitsdaten und 
speziellen Vorhersagemodellen Zukunfts-
szenarien ableiten lassen. Unternehmen 
können auf diese Weise selbst komplexe 
Zusammenhänge schnell analysieren und 
dadurch fundierte Entscheidungen treffen.

TEXT:  Philipp Schmidt, Copa-Data      BILD:  iStock, Floriana

Auf Basis von Daten lassen sich komplexe Zusammenhänge genau analysieren und auf 
die Zukunft hochrechnen. Ein typisches Einsatzgebiet von Advanced Analytics ist die 
vorausschauende Wartung in der Produktion. Doch wie genau funktioniert die Techno-
logie, die hinter Anwendungsszenarien wie der intelligenten Wartung steckt?  

Basis für Advanced Analytics und da-
mit auch für Predictive Maintenance ist 
die Erhebung von Daten – etwa zu einer 
Produktionsanlage oder Maschine. Diese 
Daten werden analysiert und in mathe-
matischen Modellen erfasst, um daraus 
Prognosen für die Zukunft abzuleiten. 
Dabei lässt sich zwischen zwei Varianten 
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lastung wird der Wartungszeitraum verringert 
und so einem Maschinenschaden vorgebeugt. 
Bei geringer Belastung wird der Wartungszeit-
punkt entsprechend nach hinten verschoben, 
was unnötige Kosten und Stillstände vermeidet. 
Ersatzteile können so zum richtigen Zeitpunkt 
in der richtigen Menge bestellt und die Arbeits-
zeiten der Techniker optimal geplant werden.

Ressourcen managen

Ein Einsatzgebiet von Advanced Analytics ist 
die Herstellung von Abfüll- und Verpackungslö-
sungen. So werden etwa bestimmte Prozesspara-
meter von Maschinen und Anlagen überwacht, 
um schon im Vorfeld Qualitätsabweichungen 
feststellen zu können. Die Steuerung kann dabei 
der Softwareplattform Zenon von Copa-Data 
ermöglichen, die erhobenen Daten visuell auf-
zubereiten und zu analysieren. Dadurch können 
wertvolle Informationen gewonnen werden: Der 
Verschleiß einer Flaschenbeschichtungsstation 
lässt sich so frühzeitig erkennen und die In-
standhaltungstermine entsprechend im Voraus 
planen.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Klas-
sifizierung von Ereignissen nach Schweregrad. 
Handelt es sich um eine reine Warnung – oder 
müssen wir von einer kritischen Störung aus-
gehen? Neben der vorausschauenden Wartung 
wird Advanced Analytics auch im Ressour-
cen-Management sowie in der Produktionspla-
nung und -kontrolle eingesetzt. Zum Beispiel 
lässt sich aus den erfassten Daten einer Produk-
tionsanlage ein genaues Bild über den Ressour-
cen-Verbrauch erstellen – und zwar nicht nur 
für die Vergangenheit, sondern hochgerechnet 
bis zum Ende des Abrechnungszeitraums. Da-
mit können Unternehmen ihre Ressourcen exakt 
planen und steuern. Ein weiteres Einsatzgebiet 
ist die Prozessoptimierung. Um das Produkti-
onsergebnis einer Maschine zu verbessern, gilt 
es zunächst zu identifizieren, wie sich einzelne 
Parameter jeweils auf den Produktionsprozess 
auswirken. Dieser Prozess lässt sich mithilfe von 
Advanced Analytics enorm beschleunigen, da 
die Technologie Korrelationen zwischen einzel-
nen Werten und Datenpunkten ermittelt. ☐

unterscheiden: Die zeitbasierte Vorhersage gibt 
einen Ausblick darauf, wie sich ein Wert in Zu-
kunft verhalten wird. Die wertbasierte Vorher-
sage zeigt, wie sich ein Wert verhält, wenn ein 
anderer verändert wird. Dieses Modell wird 
beispielsweise verwendet, um zu ermitteln, wie 
viel Energie eine Anlage bei einer veränderten 
Produktionsmenge verbrauchen wird. Berech-
net werden solche Prognosen mithilfe von ma-
thematischen Modellen, so genannten Predicti-
ve Models. Die Basis bilden dabei entweder sta-
tistische Regressionsanalysen oder maschinelles 
Lernen mittels neuronaler Netzwerke.

Bedarfsgerechte Wartung

Bisher unterlagen Maschinen und Anlagen 
einem festen Wartungszyklus, der irgendwann 
einmal definiert worden ist. Allerdings richtet 
sich die tatsächliche Beanspruchung einer Ma-
schine normalerweise nicht nach festgelegten 
Zeiten und Abständen, sondern nach individu-
ellen Kriterien wie etwa: Zu welchem Zweck ist 
die Maschine im Einsatz? Wie alt ist sie? Wie 
stark wird sie belastet? Ein Wartungszyklus in 
immer gleichen Abständen wird dieser Tatsa-
che nicht gerecht. Und damit kann er steigende 
Kosten mit sich bringen. Zum Beispiel wenn ein 
Bauteil häufiger ausgewechselt wird als notwen-
dig. Oder wenn der Austausch zu spät erfolgt 
und es zu einem Maschinenschaden und damit 
zu Produktionsausfällen kommt.

Mit Predictive Maintenance lässt sich die 
Wartung einer Maschine nach ihrem tatsächli-
chen Instandhaltungsbedarf steuern. Zu diesem 
Zweck werden im laufenden Betrieb kontinuier-
lich Daten gesammelt und analysiert. Auf Basis 
dieser Datensätze lernt das System beständig 
dazu und ermöglicht es, Live-Daten über ein 
Modell zu interpretieren. Damit lassen sich für 
jede Maschine und jede Komponente indivi-
duelle Instandhaltungstermine definieren. Das 
macht die Produktion wesentlich smarter und 
senkt die Wartungskosten sowie die Gefahr von 
Ausfällen. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei die jeweilige 
Beanspruchung der Maschine: Bei höherer Be-
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Fernwartung & mehr über Multicloud-
as-a-Service-Platform

CNC-Drehmaschinen 
sicher vernetzen

TEXT:  Martin Ortgies, Technikjournalist      BILDER:  Index-Werke

Um von überall aus bei CNC-Drehmaschinen einfach 
über Apps den Status zu überwachen, Alarmmeldun-
gen zu erhalten oder Kollisionen der Frässpindel zu 
erkennen, wird eine Cloud-Verbindung benötigt. Die 
Index Gruppe nutzt für seine Maschinen eine Mul-
ticloud-as-a-Service-Platform von SAP, deren Anbin-
dung den BSI-Empfehlungen für eine besonders hohe 
Cybersicherheit im industriellen Umfeld folgt.
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Einzeldaten der Maschine übertragen. Das sind Statusmeldun-
gen wie „Hydraulik eingeschaltet“, „Fehler stehen an“ sowie 
Daten zum Vorschub-Override oder dem Stückzähler. Daraus 
lässt sich erkennen, wie optimal die Maschine arbeitet bis hin 
zur integrierten Analyse der Gesamtanlageneffektivität (Overall 
Equipment Effectiveness, OEE). „Dabei legen wir besonderen 
Wert auf die größtmögliche Transparenz. So lässt sich jederzeit 
kontrollieren, welche Daten übertragenen werden“, so der Pro-
jektleiter.

Überwachung von Maschinenkomponenten

„Wir ermöglichen auch die Online-Überwachung zentraler 
Maschinenkomponenten wie Spindeln und Achsen“, erläutert 
Christopher Kohl. Mit dem „iX4.0 SpindleCheck“ werden wich-
tige Daten zu den Spindeln der CNC-Drehmaschinen erfasst, 
wie Drehzahl und Auslastung, Temperaturverläufe, Spannvor-
gänge sowie Spindellaufzeiten. „Durch die laufende Erfassung 
der Spindeldaten kann der Betreiber sofort erkennen, ob die 
Werte von der Norm abweichen. Das dient der Qualitätskon-
trolle und erleichtert die Wartungsplanung. Der Austausch der 
Verschleißteile muss jetzt nicht mehr nach festen Zeitvorgaben, 
sondern kann anhand der tatsächlichen Abnutzung erfolgen.“ 
Wenn dann ein Ersatzteil getauscht werden soll, greift der Be-
treiber über die IoT-Plattform iX4.0 auf die Stückliste der ein-
gesetzten Maschine, sucht das passende Teil über den Ersatz-
teil-Finder oder identifiziert die betroffenen Ersatzteile im 
3D-Modell der Maschine.

Auf der Maschinenseite setzt der Hersteller mit OPC UA 
auf eine offene Schnittstelle. Für ältere Maschinen aus dem An-
lagenbestand stellt der Hersteller einen IoT Connector bereit. 
Viele Kunden wollen nicht nur die Maschinen der Index Grup-

Die Index Gruppe mit ihren Marken Index und Traub ist 
als Anbieter von CNC-Drehmaschinen global an 80 Standorten 
präsent. „Wir haben bereits über 1.800 Maschinen mit Kompo-
nenten von genua für die Fernwartung ausgestattet. Auf dieser 
Basis haben wir 2017 und 2018 ein weitergehendes Konzept 
entwickelt, mit dem unsere Kunden ihre Produktion durch On-
line-Services besser im Blick behalten können“, berichtet Chris-
topher Kohl, Projektleiter Digitalisierung bei der Index Gruppe.

Der Maschinenbauer hat mit „iX4.0“ eine eigene IoT-Platt-
form für die Maschinendiagnose und zur Prozessüberwachung 
der CNC-Drehmaschinen entwickelt. Wenn die Maschinen-
betreiber einer Cloud-Anbindung der Maschine zustimmen, 
können sie mit einem Endgerät wie dem Smartphone per Stan-
dard-Webbrowser auf die Daten der Maschine zugreifen. Ver-
schiedene Apps zur Optimierung der Produktivität wie „Status-
Monitor“ und „AlarmMessenger“ und zum Condition Monito-
ring wie „SpindleCheck“ sind bereits verfügbar. 

Sensible Produktionsdaten bleiben unerfasst

Die IoT-Plattform „iX4.0“ der Index Gruppe basiert auf der 
Multicloud-as-a-Service-Platform von SAP. Dabei werden die 
laufenden Betriebsdaten, Informationen, Dokumente, Bilder 
und 3D-Modelle der Maschine als digitales Modell („digitaler 
Zwilling“) in der Cloud abgebildet. Ein Grundansatz des neuen 
Angebots ist, dass ausschließlich die Kennwerte der Maschinen 
übertragen werden. „Sensible Produktionsdaten wie Einrich-
teblätter oder die Einrichtungsmappe werden nicht erfasst“, be-
tont Christopher Kohl.

So zeigt der „iX4.0 StatusMonitor“ den aktuellen Status je-
der angebundenen Maschine. Dafür werden kontinuierlich 20 

Die Anbindung einer Kundenmaschine an 

die IoT-Cloudplattform "iX4.0" basiert auf 

der Empfehlung „BSI-CS 108“ des BSI zur 

Cyber-Sicherheit im industriellen Umfeld.
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pe, sondern auch Anlagen anderer Hersteller über die IoT-Platt-
form verwalten. Auch dies ermöglicht der IoT Connector.

Hochsichere Cloud-Anbindung

Das Vertrauen in die Datensicherheit bei der Cloud-Anbin-
dung ist für den Projektleiter eine zwingende Voraussetzung für 
die Akzeptanz des Angebots. Hier verweist er auf die langjäh-
rigen Erfahrungen mit der Fernwartungs-Appliance-Lösung 
genubox des Herstellers Genua, dem deutschen Spezialisten für 
IT-Sicherheit, der für die Absicherung sensibler Schnittstellen 
im Industrie- und Behördenbereich bis hin zur Vernetzung 
hochkritischer Infrastrukturen sorgt. Alle Produkte werden in 
Deutschland entwickelt und produziert und die Wichtigsten re-
gelmäßig durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) zertifiziert und zugelassen. 

Trotz der mehr als 1.800 Maschinen, die bisher mit der 
genubox zur sicheren Fernwartung via Internet ausgestattet 
wurden, ist es bisher zu keinem Sicherheitsvorfall gekommen. 
Im Wartungsfall baut die genubox eine verschlüsselte Verbin-
dung für die Datenübertragung auf und beschränkt mit ihrer 
integrierten Firewall den externen Zugriff ausschließlich auf 
die betreute CNC-Drehmaschine. Andere sensible Netzbereiche 
beim Kunden sind über den Wartungszugang nicht erreichbar. 
Die Fernwartungs-Appliance genubox läuft auf dem auf hohe 
Sicherheit ausgelegten Betriebssystem OpenBSD, das noch zu-
sätzlich gehärtet wurde. So erfüllt die genubox bei der Fernwar-
tung alle Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zur Cybersicherheit im industriellen 
Umfeld. Das BSI hat in der Veröffentlichung BSI-CS 108 Anfor-
derungen an die Architektur, die sichere Kommunikation, die 
Authentisierung und an die Organisation formuliert.

 Über die bewährte genubox erfolgte jetzt auch die sichere 
Anbindung an die Cloud. Dabei wird die Möglichkeit genutzt, 
auf der Appliance genubox zusätzlich eigene Software einzu-
richten. So wurde die genubox um eine Software zur Maschi-
nendatenerfassung erweitert. Darüber werden die OPC-UA-Da-
ten ausgelesen und an die IoT-Plattform in der SAP-Cloud wei-
tergeleitet. Die verschlüsselte Anbindung der Kundenmaschine 
an die Cloudplattform erfolgt gemäß BSI-Empfehlung über eine 
vorgelagerte „Demilitarisierte Zone“ (DMZ). Die DMZ dient als 
abgeschottete Pufferzone zwischen dem Kundennetz und der 
Cloud. Somit besteht keine direkte Verbindung der Kundenma-
schine zur Cloud. Der Zugriff erfolgt als 1:1-SSH-Verbindung 
und wird durch die integrierte Firewall feingranular auf eine 
IP-Adresse und einen Port begrenzt, um keine ganzen Netze zu 
koppeln. 

„Die Vorteile der Lösung von Genua liegen in der hohen 
Sicherheit und Flexibilität bei einer gleichzeitig sehr einfachen 
Konfiguration. Beim Kunden sind keine umfangreichen Netz-
werkeinstellungen erforderlich und wir können als Hersteller 
alle genuboxen zentral verwalten, um z. B. von einer Stelle aus 
aktuelle Sicherheits-Updates einzuspielen“, nennt Christopher 
Kohl wesentliche Gründe für den Einsatz der Genua-Lösung.

Weitere Cloud-Services in Vorbereitung

Die Index Gruppe verbessern und erweitern im halbjährli-
chen Rhythmus die Serviceangebote der IoT-Plattform „iX4.0“. 
Im nächsten Schritt sollen mehr Daten auf der genubox zwi-
schengespeichert und stärker vorverarbeitet werden. Bei den 
App-Angeboten soll die Wartungsplanung vom Condition Mo-
nitoring zum Predictive-Maintenance-Angebot weiterentwi-
ckelt werden. ☐

Über die sichere Fernwartung 

werden Daten wie Drehzahl 

und Auslastung, Temperatur-

verläufe, Spannvorgänge sowie 

Spindellaufzeiten erfasst.
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Antriebstechnik für präzisen und schnellen Etikettendruck

GESTOCHEN SCHARF GEDRUCKT

TEXT:  Susanne Reinhard, Baumüller      BILDER:  Baumüller; Gallus; iStock, scanrail

Etiketten sind ein wesentlicher Bestandteil von Verpackungen aller Art. Sie sollen auffallen und 
mit hoher Druckqualität glänzen. Im Produktionsbetrieb müssen Etikettendruckmaschinen 
zudem einen hohen Durchsatz liefern. Hochpräzise Servomotoren ermöglichen bei Gallus jetzt 
Druckgeschwindigkeiten von 200 Meter pro Minute.

 AN T RE I BEN  &  BEWEGEN
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ne, die Gallus je gebaut hat. Das Beson-
dere dabei ist, dass mit der Labelmaster 
gegenüber den bisherigen Maschinen 
nicht nur die Geschwindigkeit, sondern 
auch die Druckqualität gesteigert wer-
den konnte. Auch bei Highspeed bleibt 
das Druckbild stets im Register, was für 
ein gestochen scharfes Druckergebnis 
sorgt. Möglich wurde das durch Einsatz 
der hochpräzisen Servomotoren DSH1 
vom Nürnberger Antriebshersteller und 
Automatisierungsspezialist Baumüller. 
Mit ihrem extrem tiefen Rastmoment 
ermöglichen die Motoren einen optima-
len Gleichlauf, so dass ein absolut strei-
fenfreier Druck und damit maximale 
Druckqualität erreicht wird.

Nahtlose Integration

Das ausschlaggebende tiefe Rast-
moment der DSH1-Motoren konnten 
die Baumüller-Entwickler erreichen, 
nachdem durch den Einsatz verschie-
dener Simulationstechniken die erfolg-
reichen Servomotoren der bestehenden 
DS-Baureihe weiter optimiert wurden. 
Die Motoren der DSH1-Reihe konnten 
so verbessert werden, dass das Rastmo-
ment deutlich verringert wurde. Da-
bei fügen sich die DSH1-Motoren ideal 

Informativ sollen sie sein und natür-
lich schön, oder interessant – auf jeden 
Fall irgendwie auffallen. Immer öfter 
sind sie auch was zum Anfassen und 
ein bisschen Glanz und Glitzer schadet 
auch nicht. Etiketten informieren über 
Inhaltsstoffe, Anwendungsweisen und 
animieren zum Kauf. Das Schweizer 
Unternehmen Gallus fertigt Etiketten-
druckmaschinen und ermöglicht mit 
seinen Maschinen einfache und komple-
xe Drucke, so dass die Produkte in den 
Regalen weltweit die Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen. Seit rund 25 Jahren setzt 
Gallus dabei auf Baumüller als Partner 
für die elektrische Antriebstechnik. Sei-
ne neuste und bislang schnellste Maschi-
ne, die Labelmaster 440, hat Gallus mit 
der hochpräzisen Servomotorbaureihe 
DSH1 ausgerüstet.

Schnell und präzise

Die Gallus Labelmaster ist eine 
Flexodruckmaschine zum Bedrucken 
von Rollenmaterialien in der Breite 440 
mm, wie zum Beispiel Selbstklebesub-
strate, die zur Herstellung von Etiketten 
benötigt werden. Mit einer maximalen 
Druckgeschwindigkeit von 200 m/min 
ist sie die schnellste Flexodruckmaschi-

Die Gallus Labelmaster ermöglicht 

gestochen scharfe Druckbilder bei einer 

Geschwindigkeit bis 200 m/min.

in den Standardbaukasten ein. Das 
heißt, Anschlüsse und Gehäuse sind 
vollkommen identisch zu den ande-
ren DS-Baureihen, was Kunden ei-
nen Wechsel ganz einfach macht. Die 
DS-Baureihe von Baumüller umfasst 
verschiedene Drehstrom-Synchron-
motoren vom kleinen Servomotor ab 
einer Leistung von 0,3 kW über kom-
pakte Scheibenläufermotoren bis hin 
zu High-Torque-Motoren mit einer 
Leistung bis 1,3 MW.

Flexibel für alle Anwendungen

Neben Präzision und Geschwin-
digkeit stand bei der Labelmaster auch 
die Flexibilität im Fokus. Hier haben 
sich die Experten von Gallus etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen. Die 
Labelmaster ist vollkommen modular 
aufgebaut und kann je nach Bedarf 
für komplexe oder auch ganz einfa-
che Druckjobs konfiguriert werden. 
In drei Varianten ist die Flexodruck-
maschine verfügbar: die Basisvariante 
Labelmaster, die Labelmaster Plus mit 
erweiterter Ausstattung und Label-
master Advanced mit einem hohen 
Automatisierungsgrad und maximaler 
Flexibilität.
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Knackpunkt Rüstzeiten

Die Rüstzeiten, in der Druckbranche im Wett-
bewerbsvergleich oft entscheidend, konnte Gallus 
mit der Labelmaster signifikant verringern. Beim 
Jobwechsel sind die neuen, sehr leichten Druckzy-
linder aus Aluminium von Vorteil. Das Wechseln 
der kompletten Druckwerke geht ebenfalls leicht 
von der Hand, hier standen Intuition und Bedien-
freundlichkeit im Fokus. Dank der Einkabellösung 
von Baumüller muss beim Wechsel der Druckwerke 
nur ein Stecker getrennt und wieder angeschlossen 
werden – das geht schnell und ohne Fehler.

Für den Maschinenbauer lohnt es sich, schon früh 
die Beratung vom Antriebs- und Automatisierungs-
spezialisten in Anspruch zu nehmen. Einige der wich-
tigsten USPs mit denen sich die neue Flexodruckma-
schine Gallus Labelmaster gegen den Wettbewerb 
durchsetzt, sind in der Antriebstechnik begründet: 
Registergenauigkeit und Geschwindigkeit. Baumül-
ler kennt die branchenspezifischen Anforderungen 
seiner Kunden und setzt diese spezifischen Lösungen 
effizient um. „In Baumüller haben wir einen lang-
fristigen Partner gefunden, mit dem wir in unserer 
Sprache sprechen können“, sagt David Baumann, 
Entwicklungsleiter bei Gallus. So konnten die beiden 
Unternehmen schon in der Vergangenheit gemeinsam 
wichtige Entwicklungsschritte, wie den Einstieg in die 
Direktantriebstechnik oder den Aufbau einer dezent-
ralen Steuerungsarchitektur, meistern. ☐

Dank der Einkabellösung von Baumüller 

verkürzt Gallus bei seiner Etikettendruck-

maschine Labelmaster die Rüstzeiten beim 

Wechseln der Druckprozesse.
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Interview über Fusion von mdex und Wireless Logic

Das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Die mdex bleibt auch als 
Gesellschaft erhalten. Alle Vertragsbeziehungen laufen wie gewohnt weiter, es 
gibt auch keine Änderung bei den Ansprechpartnern. Kontinuität und Vertrauen 
sind essenziell in Kundenbeziehungen, das war und bleibt seit der Übernahme 
von mdex durch Wireless Logic das Credo beider Parteien.

DAS INTERVIEW FÜHRTE:  Christian Vilsbeck, A&D      B ILD:  mdex

Wireless Logic hat mdex 2018 über-
nommen. Ändert sich für Ihre Kunden 
irgendetwas in Bezug auf Support, 
Ansprechpartner oder vertragliche Rah-
menbedingungen?

„Mehr Möglichkeiten, 
mehr Sicherheit“
Schlüsselfertige IIoT-Lösungen mit zertifizierter Sicherheit prägen 
das Angebot von mdex. Durch die Übernahme des international 
agierendes Unternehmens Wireless Logic erhalten Kunden von 

mdex nun die Möglichkeit, aus noch individuelleren M2M-Lösun-
gen und weltweiten Datentarifen ihre IIoT-Lösungen maßgeschnei-

dert zu erhalten. Timo Ross, Geschäftsführer von mdex, erläutert im 
Gespräch mit A&D die zusätzlichen Vorteile für Kunden.

Wie kam die Übernahme zustande, was 
waren die Beweggründe?

Technologisch ist es so, dass mdex und Wireless Logic sich hervorragend 
ergänzen. Es ging ja nicht darum, einen Konkurrenten wegzukaufen, sondern 
wir sind in vergleichbaren Marktsegmenten unterwegs, aber mit unterschied-
lichen Ansätzen. So ist Wireless Logic stark auf Wachstumskurs internatio-
nal mit dem Headquarter in England. Das Unternehmen ist spezialisiert auf 
internationale M2M-Anwendungen mit Mobilfunkkarten, -tarifen und -dienstleis-
tungen, die für die weltweite Anwendung ausgelegt sind. Zudem hat Wireless 
Logic überwiegend mittlere und große Unternehmen als Kunden. Wir bei mdex 
haben unsere Stärke als IIoT-Dienstleister und bieten Datenkommunikation in 
Verbindung mit höchster Sicherheit und ISO 27001-Zertifizierung an, fokussiert 
auf den deutschen Markt. Durch den Zusammenschluss erhalten also beide 
Unternehmen erweiterte Marktzugänge sowie ein viel breiteres Lösungsange-
bot und ein tieferes Technologie-Know-how.

Was zeichnet die Stärke von mdex bis-
her konkret aus?

Unsere Stärke ist, dass wir zwei einzigartige Lösungsansätze haben. Zum 
einen bieten wir ein standardisiertes M2M-Lösungspaket aus Hardware, SIM-
Karte und IT-Dienstleistung an, das vollkommen einschaltfertig nach Kunden-
vorgabe vorkonfiguriert ist. Das Ganze kann man bei uns ab Stückzahl eins 
beziehen, auf Wunsch sehr unkompliziert über unseren Online-Shop. Und 
zweitens realisieren wir sehr individuelle Kundenlösungen für Digitalisierungs-
projekte. Hierfür bieten wir nicht nur deutsche Rechenzentren, betrieben nach 
der DSGVO und ISO-27001-Zerfifizierung, sondern auch einen ganzheitlichen 
IIoT-Ansatz, bei dem wir voll auf Standards setzen, um Kunden nicht in propri-
etäre Lösungen zu zwängen. mdex agiert für seine Kunden auch als Lösungs-
guide durch den immer dichter werdenden IIoT-Dschungel und helfen den 
Unternehmen, bei der Digitalisierung auf die richtigen Geschäftsmodelle und 
Lösungskomponenten zu setzen.
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… und wo liegen die Stärken des neuen 
Mutterkonzernes Wireless Logic?

Sobald es um international einzusetzende End-to-End-Kommunikation basie-
rend auf SIM-Lösungen geht, dann kommen Sie an Wireless Logic nicht 
vorbei. Das Unternehmen bietet die komplette Servicestruktur mit über 
600 verschiedenen Roaming-Möglichkeiten weltweit an. Egal, wo also Ihre 
M2M-Lösung zum Einsatz kommt, Wireless Logic bietet den Zugang inklu-
sive transparenter Tarifstrukturen, einfache Inbetriebnahme, Management der 
Datenvolumen und alle Feinheiten, damit Kunden individuelle Kommunikati-
ondienste realisieren können. Aktuell hat Wireless Logic über 3,5 Millionen 
aktive SIM-Karten in M2M-Lösungen im Einsatz.

Profitieren also Ihre Kunden vor allem 
von Wireless Logic, wenn IIoT-Lö-
sungen wie beispielsweise vernetzte 
Werkzeugmaschinen, weltweit vertrie-
ben werden?

Genau! Durch die Kombination von mdex und Wireless Logic erhält der Kunde 
jetzt natürlich den idealen Partner für seine aktuellen und zukünftigen Anfor-
derungen, weil wir bei M2M-Kommunikationslösungen aus einem sehr breiten 
Portfolio an Tarifen auswählen zu können. Kunden können so beispielsweise 
national beginnen, er kann mit dem gleichen Partner und bereits verwendeten 
Lösungen dann aber international sehr einfach skalieren. Hinzu kommt, dass 
unsere Kunden jetzt auch lokale Ansprechpartner und Support vor Ort in den 
Niederlassungen Frankreich, Spanien, Dänemark, England und Niederlande 
bekommen - weitere Länder sind in Planung. Ein wesentlicher Punkt, von dem 
letztendlich unsere Kunden profitieren, ist das stark erweiterte Know-how 
und der Erfahrungsaustausch von mdex und Wireless Logic bei M2M- und 
IIoT-Projekten.

Die Lösungen von mdex zeichnen sich 
durch hohe Sicherheitsstandards sowie 
der ISO 27001 Zertifizierung aus – wird 
diese wichtige Kompetenz künftig wei-
ter ausgebaut und auch auf die Lösun-
gen von Wireless Logic ausgerollt?

Eindeutig Ja! Wir sind ISO-27001 zertifiziert und bauen den hohen Grad an 
Datensicherheit weiter aus und binden hier die M2M-Lösungen von Wireless 
Logic sukzessive mit ein. Wir haben ein eigenes deutsches Rechenzentrum 
und können unseren Kunden garantieren, dass ihre Daten den europäischen 
Raum nicht verlassen werden. Dieser hohe Grad an Datensicherheit ist eine 
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von IIoT-Projekten. Des-
halb wird mdex an seinem Standort Tangstedt auch mit Wireless Logic zusam-
men künftig als zentrales Technikzentrum agieren.

Kann man abschließend sagen: mdex 
konzentriert sich auf schlüsselfertige 
IIoT-Lösungen, Maschinen Klartext 
sprechen lassen sowie sicheren Daten-
transfer und Wirless Logic bietet alles 
rund um drahtlose M2M-Kommunika-
tion an?

Die Einordnung passt schon sehr gut, nur mit dem Unterschied, dass es für 
unsere Kunden künftig kein mdex oder Wireless Logic geben wird, sondern 
ein gemeinsames erweitertes Lösungsportfolio. Als Kunde von mdex erhalten 
sie nun schlüsselfertige IIoT-Lösungen mit dem zusätzlichen Know-how und 
Produkten unseres Mutterkonzerns. Außerdem besitzen wir ein wachsendes 
Partnernetzwerk, um auch bei sehr individuellen Anforderungen dem Kunden 
Lösungen aus einer Hand bieten zu können. Mit mdex kann der Kunde also 
seinen passenden individuellen Weg für die Digitalisierung seiner Geschäfts-
modelle finden und erfolgreich umsetzen.

„Als Kunde von mdex erhalten sie schlüsselfertige 
IIoT-Lösungen mit dem zusätzlichen Know-how und 

M2M-Produkten unseres Mutterkonzerns Wireless Logic.“

 ☐
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IO-Link und Profinet im Einklang

IO-Link Master mit SIDI (Simple IO-Link Device Inte-
gration) geben IO-Link Devices die Identität eines echten 
Profinet-Moduls mit eigenem GSDML-Eintrag; die Funktion 
vereinfacht das Engineering von IO-Link Devices in Projek-
ten mit Profinet-Steuerungen erheblich, denn sie erlaubt den 
Zugriff auf alle Parameter und Geräteeigenschaften aus dem 
Engineering-System ohne Zusatzsoftware. Eine GSDML-Da-
tei (Generic Station Description Markup Language) wird mit 
jedem Profinet-Device mitgeliefert und ermöglicht es dem 
Steuerungsprogrammierer, das Gerät im Projekt (zumeist im 
TIA-Portal) schon offline einzuplanen und zu parametrieren, 
bevor das Projekt wirklich mit dem Netzwerk und den ange-
schlossenen Geräten verbunden wird.

Hersteller von IO-Link Devices statten diese nicht mit ei-
ner eigenen GSDML-Datei aus, die Gerätebeschreibung ist da-
gegen als IODD (IO-Link Device Description) ausgelegt. Die 
Profinet-Projektierungs-Software kann die Devices daher auch 
nicht ohne Umwege erkennen. Der Nutzer ist bislang gezwun-
gen, Eigenschaften wie Geräteklasse oder Herstellerkennung 
manuell einzugeben. Parameter wie Messbereiche und Aus-
gangssignale mussten programmiert oder über Zusatzsoftware 
eingestellt werden.

IODD-Interpreter nur bedingt geeignet

Solche Zusatzsoftware sind Interpreter von IODDs in an-
dere Systeme, wie sie in diversen Software-Tools bereits ge-
nutzt werden. Über diese Programme können die notwendigen 
Einstellungen am IO-Link Device vorgenommen werden. Das 
Gerät wird dann anschließend in das Profinet-Projekt einge-
bunden. Vor allem in großen Projekten war das keine zufrie-
denstellende Lösung. So mussten SPS-Programmierer oft mit 
unzähligen Tools hantieren, um die Devices aller Hersteller 

ENDLICH INTEGRIERT

einzubinden. Viele Programmierer wählten 
daher den steinigen Weg und programmierten 
IO-Link-Geräte wieder manuell in ihre Steuerungs-
umgebung ein. Neben dem zeitlichen Aufwand und der 
hohen Know-how-Schwelle dieser Lösung ist sie fehleranfällig. 
Und die Probleme, die Instandhalter mit Projekten haben, die 
mit unterschiedlichen Tools konfiguriert wurden, seien hier 
nur am Rande erwähnt.

SIDI integriert IO-Link Devices

Turck hat dieses Manko von IO-Link früh gesehen und 
schon einige Jahre an seiner SIDI-Funktion gearbeitet. IO-
Link Devices werden dabei als Profinet-Submodule in die  
GSDML der IO-Link Master eingetragen. Als IO-Link-Mit-
glied der ersten Stunde stattet das Unternehmen seine IO-Link 
Master in Blockmodul-Bauform (in IP20 und IP67) ab sofort 
mit der SIDI-Funktion aus. Wer einen dieser IO-Link Master 
in ein Profinet-Projekt einbindet, kann die angeschlossenen 
IO-Link Devices ab sofort als Profinet-Module nutzen.

Turck integriert standardmäßig alle hauseigenen IO-Link 
Devices in die SIDI-Bibliothek, ebenso wie die Devices seines 
strategischen Partners für Optosensorik, Banner Engineering. 
Darüber hinaus sind erste IO-Link Devices von Drittherstel-
lern bereits enthalten. Zukünftig sollen weitere Devices ande-
rer Hersteller in die SIDI-Bibliothek aufgenommen werden. 
Dazu muss jedes aufzunehmende Device zunächst jedoch 
gründlich getestet werden, um die reibungslose Funktion und 
Nutzerfreundlichkeit des Tools zu garantieren. Auf Anfrage ist 
Turck auch dazu bereit, Devices von Drittherstellern zu inte-
grieren – insbesondere solche, die im Portfolio des Automa-
tisierungsspezialisten fehlen. Zu Gute kommt Turck bei der 
SIDI-Entwicklung die Erfahrung als Hersteller von IO-Link 

TEXT:  Aurel Buda, Turck      BILDER:  Turck; iStock, ThomasVogel

Die Vorteile von IO-Link mit seiner bidirektionalen digitalen Kommunikation gegenüber den 
klassischen analogen und digitalen Schnittstellen sind mittlerweile international anerkannt. Was 
in den Lobeshymnen bislang unerwähnt bleibt: IO-Link hat auch seine Grenzen. Insbesondere die 
Einbindung von IO-Link Devices in Profinet-Systeme ist bislang ein Manko. IO-Link Master mit 
SIDI sind hier die Lösung.
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wählt. Off-
line-Enginee-
ring ist nun auch 
durchgehend mit IO-Link 
Devices möglich. Die Geräte 
müssen also nicht auf dem Schreib-
tisch des SPS-Programmierers liegen. Er 
muss auch nicht jedes Gerät vorab mit seinem 
Laptop besuchen, um die notwenigen Einstellungen 
per USB-Adapter vorzunehmen. Der konsequente Off-
line-Zugriff auf alle Gerätedaten der Devices vom Schreibtisch 
aus erspart also in großen Projekten sehr viel Zeit im Vergleich 

Mastern und De-
vices. Diese doppel-
te Expertise ist in der Au-
tomatisierungsbranche selten 
zu finden.

Per Drop-Down in Profinet-Projekte

Befindet sich das angeschlossene Gerät in der SIDI- 
GSDML, kann es der SPS-Programmierer aus dem Geräteka-
talog in seiner Programmierumgebung auswählen. Bei diesen 
Geräten kann er nun alle IO-Link-relevanten Eigenschaften 
einsehen und Parameter wie zum Beispiel Messbereiche, Aus-
gangssignale oder Impulsraten im Klartextfeld ändern.

Offline-Engineering mit SIDI spart viel Zeit

SIDI spielt seine Vorteile insbesondere in großen Projek-
ten aus, in denen die Schmerzen mit den bisherigen Alterna-
tiven besonders groß sind. Üblicherweise werden große Anla-
gen und Maschinen zunächst offline als Projekt angelegt. Die 
Profinet-Teilnehmer werden im Geräte-Baum eingefügt und 
dazu üblicherweise aus der Bibliothek des TIA-Portals ausge-
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zur IO-Link-Einbindung ohne SIDI. Die Verdrahtung von rei-
nen IO-Link-Projekten ist für Monteure und E-Techniker ohne-
hin ein Kinderspiel.

Einfache Instandhaltung per Plug&Play

SIDI vereinfacht neben dem Engineering auch die Instand-
haltung. Da alle Geräteeigenschaften und Parameter von Mas-
tern und Devices direkt in der zentralen Projektablage der Steue-
rung vorliegen, gelingt der automatische Gerätetausch problem-
los – und das sowohl für IO-Link Master als auch für Devices. 
Am Master muss lediglich noch der Profinet-Name eingestellt 
werden. Unter Nutzung von Profinet mit Topologie-Informa-
tionen funktioniert selbst das automatisch. Bei den genutzten 
Devices müssen die Messbereiche und andere Parameter nicht 
wieder aufwändig eingestellt werden.

Das Beste aus zwei Welten

Indem Turck die Engineering-Vorteile der Profinet-Welt 
auch für IO-Link-Installationen öffnet, versucht der Automa-
tisierungshersteller, den IO-Link-Standard auch hartgesottenen 
Profinet-Fans schmackhaft zu machen. Die Kostenvorteile lie-
gen ohnehin schon lang auf Seite der IO-Link-Installationen. 
Insofern könnte SIDI manche Diskussion zwischen E-Planung, 
Konstruktion und Einkauf neu entfachen. ☐

Mit SIDI sind IO-Link Devices direkt in einer Profinet-Projektie-

rungs-Software wie dem TIA-Portal integrierbar, die Software ist 

ab sofort auf Turcks IP67-IO-Link Mastern TBEN-S und TBEN-L 

sowie der IP20-Variante FEN20 einsetzbar.
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IO-Link-Sensoren in einer Minute in der Cloud

Mit dem io-key geht autosen einen 
neuen Weg: Kunden haben beliebige 
IO-Link-Sensoren im Handumdrehen 
sofort sichtbar auf einem Dashboard in 
der Cloud. Der io-key ist als „Enabler“ 
für industrielle Cloud-Applikationen und 
die Industrie 4.0 konzipiert. Er besteht 
aus einem IO-Link-fähigen Gateway, in-
tegrierter SIM-Karte für NB-IoT und 2G 
sowie einer leistungsstarken Cloud-Um-

Kostengünstig digitalisieren

gebung. Die Komplettlösung erlaubt den 
Online-Zugriff auf Sensordaten aus Ma-
schinen, Fahrzeugen und Gebäuden und 
damit die permanente Kontrolle wich-
tiger Betriebsinformationen. Anwen-
dungsbeispiele sind unter anderem die 
Temperaturüberwachung aus der Ferne, 
Druckmessungen und Füllstandsüberwa-
chungen. Alle aktuellen und historischen 
Daten werden in einer geschützten, nut-

zerspezifischen Umgebung der auto-
sen.cloud visualisiert und las-

TEXT:  Wolfgang Seidl für autosen      BILDER:  autosen; iStock, Stefan Ilic 

Kapazitätsengpässe, Kostengründe, der hohe technische Aufwand oder Sicherheitsbedenken hal-
ten viele Unternehmen davon ab, Sensor- und Betriebsdaten in der Cloud zu verwalten. Damit 
lassen sie enormes Potenzial links liegen. Mit einer 3-in-1-Komplettlösung aus Gateway, integ-
rierter SIM-Karte und einer Cloud-Umgebung mit automatisch generierten Dashboards lassen 

sich jetzt herstellerunabhängig die Daten von derzeit schon über 6.000 IO-Link-Sensoren in 
weniger als einer Minute in die Cloud bringen.

sen sich dort komfortabel überwachen, 
analysieren oder in Reports und Berich-
ten ausliefern. Der Nutzer hat zudem die 
Möglichkeit, sich bei Werteänderung per 
E-Mail oder SMS informieren zu lassen. 

Komplett unabhängig

Vergleichbare Use-Cases waren bis-
her mit hohen Kosten und erheblichem 
technischen Aufwand verbunden. Der io-
key basiert hingegen auf Standards und 
einem konsequenten Plug-and-Play-An-
satz. Mit ihm ist es jedem Anwender mög-
lich, mehr als 6.000 Sensoren von über 

200 Herstellern in Minutenschnelle 
in die Cloud zu 

bringen und 
deren Da-
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ten dort zu überwachen und zu analy-
sieren. Damit richtet sich der io-key an 
jeden Anwender, der nach einem einfa-
chen und kostengünstigen Einstieg in die 
Digitalisierung sucht, unabhängig von 
der Branche oder Unternehmensgröße. 
Zielgruppe sind also nicht nur kleinere 
Betriebe, die einen günstigen und einfa-
chen Weg in das Internet der Dinge gehen 
wollen, sondern auch Projektteams, die 
sich ohne Risiko in Pilotanwendungen 
an das Thema herantasten möchten. Dem 
kommt entgegen, dass sich die autosen 
Lösung nahezu beliebig skalieren lässt. 
An jeden io-key lassen sich zwei Sensoren 
anschließen, bei komplexeren Aufgaben 
können praktisch unbegrenzt viele io-
keys in dieselbe Cloud-Umgebung einge-
bunden werden.  

 Maschinenbauer haben unabhängig 
von der Stückzahl zudem die Option, 
ihre Geräte mit dem io-key zu digita-
lisieren oder im Zuge eines Retrofits zu 
optimieren und Cloud-Umgebung und 
Gateway mit einem eigenen Branding zu 
versehen. In kürzester Zeit und ohne auf-
wändige Entwicklungsarbeit wird so ein 
digitaler Mehrwert für die eigenen Kun-
den generiert. „Die Demokratisierung 
der Digitalisierung gehört zum Konzept“, 

Mit io-key von autosen lassen sich in drei 

einfachen Schritten Sensordaten online 

überwachen, verwalten & analysieren.

so Philipp Boehmert, verantwortlich für 
Marketing und eCommerce bei autosen, 
„unser Geschäftsmodell beruht nicht auf 
einem möglichst margenstarken, prop-
rietären Weg, sondern auf einer anwen-
derfreundlichen, herstellerunabhängigen 
Lösung zu transparenten, fairen Kosten.“ 
Diese richten sich nach den Abfragein-
tervallen, in denen die Sensordaten in 
die Cloud übertragen werden und liegen 
pro Monat zwischen fünf Euro (tägliche 
Abfrage) und 17,50 Euro (Übertragung 
im Zehnsekundentakt), jeweils als Flat-
rate inklusive Datenübertragung und der 
vorinstallierten SIM-Karte. Die Einmal-
kosten für die Hardware liegen bei einer 
Onlinebestellung auf autosen.com/io-key 
bei 249,00 Euro.

Automatisierte Installation

Die erste Inbetriebnahme ist der 
Lackmustest für jede technische Lösung, 
die als besonders einfach und unkom-
pliziert vermarktet wird. Beim io-key 
erfolgt diese in drei Schritten. Zunächst 
wird der io-key an das Stromnetz ange-
schlossen und mit den IO-Link-Senso-
ren verbunden. Über das standardisierte 
IO-Link-Protokoll erkennt das Gateway 
im zweiten Schritt die Sensoren auto-

Anzeige_13_aaal19_72x297_a&d.indd   1 15.05.19   16:37
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schen finanziellen und sicherheitstech-
nischen Barrieren der Digitalisierung 
abzubauen. ☐

matisch und unabhängig vom Hersteller 
oder Gerätetyp. Im Anschluss loggt sich 
der Anwender über Smartphone oder 
Rechner in die autosen.cloud 
ein, wo automatisch das indi-
viduelle Dashboard erzeugt 
wird, in dem die Daten un-
mittelbar und übersichtlich 
visualisiert werden. In der 
Praxis wird die avisierte Mi-
nute für die Installation dank 
des hohen Grads der Auto-
matisierung meist noch un-
terboten werden. Einmal ein-
gerichtet genügt dann in der 
Folge ohnehin der einfache 
Aufruf des Dashboards im 
Browser des Rechners oder 
mobilen Endgerätes.

Daten- und Betriebs-
sicherheit

Der Schutz der sensiblen 
Daten hat für Unternehmen 
einen hohen Stellenwert. 
autosen konzipierte den io-
key als autarke Lösung, die 
unabhängig von der IT- und 
Systemumgebung funktio-
niert. Diese bleibt bei der 
Cloud-Anbindung der Sen-
soren komplett unangetas-
tet. Die Datenübertragung 
erfolgt über geschützte 
VPN-Tunnel und eine Kom-
munikationstechnologie, die 
eigens für die hohen Anfor-
derungen des IoT entwickelt 
wurde. „Als Komplettlösung 
made in Germany – vom 
Sensor bis zur Datensiche-
rung auf inländischen Ser-
vern – bietet der io-key ein 

Höchstmaß an Sicherheit“, so Philipp 
Boehmert. Damit sei das selbstgesteckte 
Ziel erreicht worden, die technologi-

AB SOFORT 
LIEFERBAR!

AUTOMATISIERUNG 
NEU GEDACHT. 

IHR WEG IN 
DIE DIGITALE 
ZUKUNFT.

ASi-5

www.bihl-wiedemann.de
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Was sind industrielle Thin Clients? 

Über das letzte Jahrzehnt sind Thin Clients immer bekann-
ter in der Prozessautomation und bei industriellen Anwendun-
gen geworden. Insbesondere durch den Trend zur Virtualisie-
rung repräsentieren Thin Clients eine starke und kosteneffizi-
ente Technologie. Diese erlaubt Nutzern, auf Anwendung und 
Informationen zuzugreifen, welche auf zentralisierten Syste-
men, wie beispielsweise Servern, laufen. Im Vergleich zu kon-
ventionellen, dezentralisierten Automatisierungssystemen (auf 

Weg mit überflüssigem Ballast!

welchen normalerweise alle Daten und Anwendungen laufen) 
sind die Daten und Anwendungen von zentralisierten Auto-
matisierungssystemen normalerweise auf Servern gelagert. Ein 
Thin Client gibt hierbei die Nutzeroberfläche wieder, um Ap-
plikationen auf dem Host zugänglich zu machen.

Um dies zu erreichen, hat ein Thin Client ein minimalis-
tisches, normalerweise eingebettetes Betriebssystem (OS) und 

TEXT:  Marc Seissler, Pepperl+Fuchs      BILDER:  Pepperl+Fuchs; iStock, master1305

Klein, schmal, günstig und auf das Nötigste reduziert – so lassen sich Thin Clients schnell um-
schreiben. Im Gegensatz zu klassischen Industrie-PCs werden bei Thin Clients Anwendungen 
nicht lokal, sondern auf entfernten Servern ausgeführt, und lediglich die Bildinformationen 
und Eingaben über das Netzwerk übertragen. Entsprechend zuverlässig und sicher arbeiten 
die Geräte selbst in sehr rauen industriellen Umgebungen.
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S eitdem 
der Thin Client über 
das Ethernet arbeitet, 
gehört er zu den beliebtesten 
Technologien für virtualisierte 
Automatisierungssyste-
me. Konventionel-
le Technologien 
wie Tastatur/Vi-
deo/Maus-Verlän-
gerungen (KVM) 
sind mit virtuali-
sierten Systemen 
nicht kompatibel. 
Dies liegt daran, dass 
normalerweise eine 
oder mehrere virtuelle Maschinen (VMS) auf den Servern lau-
fen und somit die physischen Schnittstellen nicht ausreichen, 
um sich mit KVMs zu vernetzen. VMs können nur über das 
Netzwerk mit Remote-Protokollen aufgerufen werden.

Remoteprotokolle und deren Unterschiede

Heutzutage existieren viele Kommunikationsprotokolle, 
wobei nur ein sehr kleiner Teil der Protokolle für die Erfassung 
des Großteils von Virtualisierungen relevant ist. Dies gilt selbst 
für konventionelle, nicht virtualisierte Anwendungen:

bietet Treiber für Input- und Output-Geräte, welche mit 
dem Thin Client verbunden sind. Zusätzlich erlauben instal-

lierte Remote-Protokolle den Austausch der System-Inputs und 
Outputs zwischen dem Thin Client und dem Server.

Wie funktionieren Remote-Protokolle?

Der Server generiert eine Benutzeroberfläche (graphi-
cal-user-interface oder kurz GUI), welche dann komprimiert 
und über das Ethernet als Remote-Protokoll zum Thin Client 
gesendet wird. Anschließend erhält der Thin Client die kom-
primierten Daten, beispielsweise in Form von GUI-Bildern, ex-
trahiert diese und stellt sie auf dem Bildschirm des Nutzers dar.

Eingaben des Nutzers (beispielsweise über die Tastatur, 
Maus, Touchscreen etc.) werden in entgegengesetzter Richtung 
gesendet. Der Thin Client fängt die physikalischen Eingaben 
des Nutzers auf und leitet diese über das Remote-Protokoll an 
den Server. Der Server entschlüsselt die Eingaben des Nutzers 
und schickt diese an das laufende (darunterliegende) Betriebs-
system und seine Anwendungen. Für die Anwendungen, welche 
auf dem Server laufen, ist dies transparent. Dies bedeutet, dass 
es für die Anwendungen aussieht, als ob der Nutzer diese Befeh-
le lokal auf dem Betriebssystem eingibt. Aufgrund des heutigen 
leistungsfähigen Ethernet erlebt der Nutzer die Interaktionen 
durch den Thin Client mit dem Server, als würde er direkt mit 
dem Betriebssystem arbeiten.
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 – Microsoft Remote Desktop Protokoll (RDP): RDP ist das 
bekannteste Remote-Protokoll für arbeitsplatzbasierte 
und virtualisierte Automatisierungssysteme. Während das 
aktuelle Betriebssystem von Microsoft über eine integrierte 
RDP–Nutzeroberfläche aufgerufen werden kann, benötigen 
professionelle Aufbauten einen Windows OS Server. Mit 
der Strategie von Microsoft, Infrastrukturen zu virtuali-
sieren und seit der Markteinführung des Windows Server 
2008 R2, haben sich die „Terminal Services“ erweitert und 
wurden in Remote Desktop Services (RDS) umbenannt.

 – Virtual Network Computing (VNC): VNC ist eines der 
ältesten Remote-Protokolle, welches auch heutzutage noch 
Bekanntheit genießt. Vor allem in kleineren, nicht virtuali-
sierten Automatisierungssystemen werden diese Protokolle 
weiterhin genutzt, seitdem mehrere „Open Source“-Um-
setzungen existieren. Diese erlauben das Erstellen von 
kostengünstigen Lösungen.

 – Citrix Independent Computing Architecture (ICA): ICA 
ist ein Citrix geschütztes, plattformunabhängiges Fern-
bedienungs-Protokoll, welches in großen, professionellen 
und virtualisierten Infrastrukturen mit Citrix XenApp und 
XenDesktop verwendet wird.

 – VMware PC-over-IP (PCoIP): Ursprünglich von Terradici 
eingeführt, hat VMware dieses Protokoll in ihre virtuali-
sierte Serverstruktur integriert. Neben PCoIP unterstützt 
VMware die Zugänge zu den gehosteten VMs über RDP.

Reduzierte Gesamtbetriebskosten

Seitdem Anwendungen auf dem Host-System laufen, haben 
Thin Clients geringere Hardware-Ansprüche im Vergleich zu 

normalen Arbeitsplatzrechnern. Energiesparende Prozessoren 
reichen hierbei vollkommen aus, um die verschiedenen Remo-
te-Protokolle auszuführen und die komprimierten Daten zu 
ver-/entschlüsseln, welche zwischen dem Thin Client und dem 
Host versendet werden. Dies hat direkten Einfluss auf die ge-
samten Hardwarekosten, nachdem die Komponenten von Thin 
Clients deutlich günstiger sind als Hochleistungskomponenten 
von Arbeitsplatzrechnern. Um dieselbe Leistung in der Infra-
struktur von Thin Clients jedoch zu erreichen, benötigt man 
einen leistungsstarken Host-Server. Seitdem zentralisierte In-
frastrukturen eine effizientere Nutzung von Hardwarekompo-
nenten erlauben, sinken die Gesamthardwarekosten, besonders 
bei mittelgroßen bis großen Anwendungen.

Hardware- & Software-Langlebigkeit

Ein anderer Vorteil von industriellen Thin Clients liegt in 
ihrer potentiell längeren Lebensdauer im Vergleich zu Compu-
tern. Hierfür gibt es zwei Gründe: Erstens haben Updates von 
Anwendungssoftware keinen Einfluss auf die Thin Clients, da 
sie nur über das Remote-Protokoll des Hosts kommunizieren. 
Dadurch können Thin Clients auch während der Aktualisierung 
des Betriebssystems oder Anwendungen benutzt werden. Zwei-
tens werden die eingebetteten Betriebssysteme auf industriellen 
Thin Clients länger unterstützt als bei Desktopbetriebssystemen 
(wie Windows XP Professional oder Windows 7 Professional).

Geringerer Einstellungsaufwand

Thin Clients sind sehr einfach einzurichten. Anstatt An-
wendungen auf mehreren Arbeitsplatzrechnern zu installieren, 

Der industrielle Box Thin Client BTC12 von Pepperl+Fuchs ist auf besondere Langle-

bigkeit und Zuverlässigkeit unter harten Umgebungsbedingungen ausgelegt.
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werden Thin Clients in wenigen Schritten konfiguriert. Dies 
ist meistens auf zwei Arbeitsschritte begrenzt: Dem Thin Cli-
ent muss eine IP-Adresse gegeben und der Host-Server bzw. die 
VM festgelegt werden, mit dem sich der Thin Client verbinden 
soll. Bei großen Installationen, bei denen mehrere Thin Clients 
eingerichtet werden müssen, helfen Werkzeuge für zentralisier-
te Einrichtungen und Management, durch welche eine ganze 
Gruppe an Thin Clients mit einem Mausklick gewartet werden 
kann. Aufgrund der limitierten Menge an Einstellungen kann 
dies auch von einer einzigen Person mit geringen IT-Kenntnis-
sen durchgeführt werden.

Größere Systemverfügbarkeit

Besonders in Industrieumgebungen müssen Systeme zuver-
lässig laufen, nicht nur unter dem Aspekt der Kosten, sondern 
auch, um Prozessausrüstung und Personal zu schützen. Mit 
Thin Clients kann die Prozesszuverlässigkeit aufgrund mehre-
rer Faktoren erhöht werden: Wie bereits erwähnt, besitzen Thin 
Clients keine lokal gespeicherten Daten oder Anwendungen und 
können, bei einem Hardware-Defekt, in wenigen Minuten aus-
getauscht werden. Dies beeinflusst wiederum die Anwendungen 
nicht, da sie auf dem Host ausgeführt werden. Da aktuelle Thin 
Clients wenig Rechenleistung benötigen, können industrietaug-
liche Komponenten inzwischen kostengünstig verbaut werden. 
Dadurch können Sie auch in harten Industrieumgebungen, in 
welchen Hitze, Stöße, Vibrationen, Staub, Reinigungen und ex-
plosive Atmosphären herrschen, eingesetzt werden.

Im Falle eines Host-Fehlers können Backup-Hosts verwen-
det werden. Moderne Thin Clients wie die Remote-Monitore 

von Pepperl+Fuchs erlauben außerdem vorkonfigurierte Ver-
bindungen zu Backup-Hosts, mit welchen sich der Thin Client 
automatisch nach Erkennung des Host-Fehlers verbinden kann. 
Mit dieser Funktion können höchst zuverlässige Prozessauto-
mationssysteme aufgesetzt werden.

Erhöhte Flexibilität

Thin Clients nutzen Ethernet-Technologie, um sich mit je-
dem Host-System zu verbinden, das über LAN, WAN oder sogar 
das Internet gefunden werden kann. Dies erlaubt die Implemen-
tierung von anspruchsvollen Anwendungsszenarien, wie das 
Verbinden mit Backup-Hosts bei Fehlern, das Verbinden und 
Überwachen von verschiedenen Maschinen in Industrieanlagen 
oder den Zugang zu Daten von unterschiedlichen Systemen wie 
ein dezentralisiertes Kontrollsystem (DCS) oder ein herstellen-
des Ausführungssystem (MES), welche möglicherweise auf zwei 
verschiedenen Hosts und Netzwerken laufen.

Höhere Sicherheit

Zentralisierte IT-Infrastrukturen bieten eine höhere Sicher-
heit, nachdem Daten und Applikationen auf dem Host im Da-
tenzentrum mit zentralisierten Backups, redundanten Servern 
etc. liegen. 

Thin Clients sind außerdem gegen Manipulationen ge-
schützt. So kann beispielsweise mit Werkzeugen, wie verbesser-
ten Schriftfiltern und USB Lockdowns, verhindert werden, Soft-
ware lokal zu installieren. Dies reduziert in erheblichen Maßen 
die Gefahr, Viren zu installieren. ☐

Thin Clients lassen sich sehr universell einsetzen und eignen sich für die VESA- und 

Wandmontage ebenso wie auch für die Hutschienenmontage.
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Komplexe Anlage einfach automatisieren

Jeweils nach einer Ernte sind die Spei-
cher in der Nestelberger-Schälmühle voll 
– und zwar mit Bio-Getreide. „Wir ha-
ben rund 2.500 Tonnen Dinkel, Weizen, 
Gerste, Hafer, usw. in 24 Zellen ein-
gelagert“, erklärt 

Speicher voll

Peter Pilsl, Produktionsverantwortlicher 
in der Schälmühle Nestelberger. Bevor 
es allerdings soweit ist, durchlaufen die 
Getreidekörner einige Arbeitsschritte: 
Das gelieferte Getreide wird in der Müh-
le hochgefördert, gereinigt und gewogen. 
Beim Reinigen und Wiegen fällt das Ge-
treide prozessbedingt wieder nach unten, 
um anschließend geschält und/oder er-
neut hochgefördert, und in den entspre-
chenden Silos eingelagert zu werden.

Simple Bedienung

Um eine Automatisierung in An-
lagen dieser Größenordnung optimal 
umsetzen zu können, muss man über 

TEXT:  Vipa Elektronik-Systeme (Österreich)      BILDER:  Vipa Elektronik-Systeme (Österreich); iStock, ilyast 

Bis Getreide zu Mehl gemahlen wird und letztendlich als Brot und Gebäck auf dem Tisch 
landet, müssen die Getreidekörner schon einige Arbeitsschritte und Stationen vom Feld bis 
in die Backstube durchlaufen. In einer komplexen Schäl- und Speichermühle lassen sich 
dennoch alle Motoren von Förderanlagen sowie Förderschnecken, Ventile zur Dosierung, die 
Füllstandsüberwachung und Kontaktmelder von Schiebern über nur eine Steuerung steuern, 
die auch noch für die Visualisierung sorgt.

die gesamten Abläufe Bescheid wissen. 
Andreas Stingeder, vom Elektrounter-
nehmen Mesta, zeichnete für die gesamte 
Planung, den Schaltschrankaufbau, die 
Verkabelung, Programmierung, Visua-
lisierung sowie Inbetriebnahme verant-
wortlich. Im Zuge des Aufbaus und der 
Inbetriebnahme war Stingeder auch teil-
weise in die Betriebsführung der Schäl-
mühle mit eingebunden und „weiß jetzt 
Bescheid“, wie er sagt.  

Jetzt kann der Mühlenbetreiber mit 
der Visualisierung via Zenon von Copa 
Data alle entsprechenden Parameter ein-
stellen. Zuerst wird die Getreideart aus-
gewählt und dann kann der gewünschte 
Prozess dahinter – ob schälen, einlagern 
oder abfüllen – einfach und anschaulich 
mit nur wenigen Klicks bestimmt wer-
den. Ist der gewünschte Weg für das an-
gelieferte Getreide eingestellt, setzt der 
Anlagenbetreiber den Prozess mit dem 
Start-Button in Bewegung. So gestaltet 
sich der Ablauf für den Mühlenverant-
wortlichen sehr komfortabel, der nun im 
vollautomatischen Betrieb die Mühle al-
leine betreiben kann.

Lösung aus einer Hand

Dass eine komplexe Anlage wie diese 
mit einer derart „einfachen“ Bedienung 
ausgestattet werden kann, liegt wesent-
lich auch an den eingesetzten Automa-
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Eine Steuerung für alles

Die Schälmühle Nestelberger besteht 
im Prinzip aus zwei Anlagenteilen. Ei
nerseits gibt es die Siloanlage zur Einla
gerung des Getreides und andererseits 
die Schälanlage. Gesteuert werden beide 
Anlagenteile über eine Vipa Slio CPU 015 
mit Speichererweiterung. Die Steuerung 
ist somit für alle Motoren von Förderan
lagen – senkrecht und waagrecht – sowie 
Förderschnecken, Ventile zur Dosierung, 
die Füllstandsüberwachung und Kontakt
melder von Schiebern verantwortlich. 
Zusätzlich ist die Steuerung mit einer 
Kopplung über Ethernet für die Visuali
sierung mittels Zenon ausgestattet.

„Die Kommunikation läuft generell 
über Profibus obwohl die Frequenzum
richter von Yaskawa mit allen gängi
gen Bussystemen kompatibel sind“, so 
Zöchling. In Summe kommen drei Fre
quenzumrichter von Yaskawa der Serie 
V1000 zur Ansteuerung der Antriebe 
zum Einsatz. Die Frequenzumrichter 
dieser Serie überzeugen nicht nur durch 
ihre geringe Baugröße, sondern auch 
mit robuster Elektronik und starken 
Leistungswerten. „Diese Frequenzum
richter sind wirklich sehr robust. Strom
abschaltungen oder Lastabwürfe nach 
einer NotAusBetätigung – da gibt es 
überhaupt keine Probleme. Da habe ich 
schon andere Frequenzumrichter erlebt, 

tisierungskomponenten. „Das war das 
erste Projekt, das wir gemeinsam mit 
der Vipa ElektronikSysteme GmbH, 
einem langjährigen YaskawaVertriebs
partner aus Wien, umgesetzt haben. Die 
Lösungen waren für mich schlüssig und 
haben von Beginn an zu unseren Projek
ten gepasst. Es gab zu keinem Zeitpunkt 
Probleme mit diesen Komponenten“, be
tont Andreas Stingeder. „Dabei sind die 
benötigten Komponenten aus unserem 
Haus erst im Laufe der Zeit immer um
fangreicher geworden. Zu Beginn haben 
wir nur über eine Steuerung gesprochen. 
Nach einigen Gesprächen haben wir aber 
erkannt, dass wir mehr Schnittstellen 
haben bei denen wir zusammenarbeiten 
können“, ergänzt Ing. Martin Zöchling, 
Geschäftsführer von YaskawaVertrieb
spartner Vipa ElektronikSysteme. 

Das hat jenen Hintergrund, dass zu 
Beginn des Projektes das Ausmaß des Au
tomatisierungsgrades seitens des Kunden 
noch nicht bekannt war. „Erst im Laufe 
der Zeit hat sich herausgestellt, was alles 
automatisiert werden soll. Jetzt setzen 
wir alle YaskawaKomponenten von der 
Steue rung bis zur Antriebstechnik aus 
dem Hause Vipa Elektronik Systeme ein. 
Der Vorteil dabei ist, dass alles aus einer 
Hand kommt. Vor allem hat der Service 
bei Vipa Elektronik Systeme mit kom
petenten Ansprechpartnern und raschen 
Lieferzeiten überzeugt“, so Stingeder.

Die gesamte Anlage wird über die Vipa Slio CPU 015 gesteuert. In Summe sind in den Systemen 230 analoge 

Ein- und 160 Ausgänge im Einsatz.

die solche Aktionen nicht mitgemacht 
haben“, berichtet Stingeder. „Die Robust
heit dieser Frequenzumrichter lässt sich 
auf die extrem gut dimensionierten Leis
tungsteile mit großen Reserven zurück
führen – dadurch halten sie relativ viel 
aus“, ergänzt Zöchling. Für eventuell auf
tretende Probleme im Betrieb der Anlage 
hat Stingeder textbasierte Fehlermeldun
gen in die Visualisierung mittels Zenon 
eingebaut. Damit ist sofort ersichtlich, 
wo welcher Fehler aufgetreten ist und der 
Anlagenbetreiber weiß sofort Bescheid.

Gesamtpaket

„YaskawaProdukte waren die idea
le Lösung für dieses Projekt. In Zukunft 
werde ich wieder auf diese Produkte zu
rückgreifen – im Moment kann ich mir 
nichts anderes vorstellen. Aber es liegt ja 
nicht nur an den hervorragenden Kom
ponenten selbst. Wenn ich Fragen habe, 
kann ich bei Vipa Elektronik Systeme an
rufen und bekomme umgehend Antwor
ten und Lösungsvorschläge – kompetente 
Ansprechpartner eben“, resümiert  Sting
eder. Den technischen Abschluss in der 
Schälmühle bildet eine Fernwartungslö
sung, die  mit einem Vipa TMC Teleser
vice Router ausgestattet ist. Damit kann 
die Geschäftsführung der Nestelberger 
Schälmühle alle Produktionsdaten und 
Anlagenzustände via Internet oder Mo
bilgeräten abfragen. ☐
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Ratgeber für optimale Messergebnisse

Vor der Montage eines Vibrationsaufnehmers sollten Vor- 
und Nachteile jeder einzelnen Befestigungsmethode gut gegen-
einander abgewogen werden. Einflüsse wie Ort der Anbringung 
auf dem Testobjekt, Material und Oberflächenbeschaffenheit, 
Zugang zum Sensor und Umgebungseinflüsse sind wichtige 
Einflussgrößen im Hinblick auf die Qualität der Messergebnis-
se. Die wichtigste und trotzdem meist übersehene Tatsache in 
diesem Zusammenhang ist der große Einfluss der Befestigung 
auf den nutzbaren Frequenzbereich des Sensors. Verschiedene 
Befestigungsmöglichkeiten haben einen Einfluss auf den oberen 
Frequenzbereich. Die Resonanzfrequenz und damit der nutzba-
re Frequenzbereich des Sensors sinkt generell mit zunehmen-
der Masse und abnehmender Steifigkeit der Befestigung. Das 
Niederfrequenzverhalten bleibt von der Befestigungsart unbe-
einflusst. Hieraus ist ersichtlich, wie wichtig die Frage nach der 
geeigneten Sensormontage ist, vor allem wenn ein großer Fre-
quenzbereich ausgewertet werden soll.

Befestigung durch Verschraubung

Diese Befestigungsart ist geeignet für dauerhafte und sichere 
Installation. Voraussetzung sind optimale und saubere Kontakt-
flächen. Die Verschraubung ist vor allem dann als Befestigungs-
art einzusetzen, wenn in hohen Frequenzbereichen gemessen 
werden soll. Für eine optimale Verschraubung ist eine Ober-
fläche mit einer maximalen Rauhtiefe von 1,6 μm erforderlich. 
Sollte es nicht möglich sein die Oberfläche des Testobjekts dem-
entsprechend vorzubereiten, käme als praktische Alternative die 
Verklebung in Frage. Vor der Montage ist sicherzustellen, dass 
sich keine Fremdkörper oder Partikel zwischen den Kontaktflä-
chen befinden. Um eine bessere Übertragung der Vibration zu 
erreichen, ist es ratsam, einen dünnen Schmierstoffilm wie zum 
Beispiel Öl oder Fett auf die Kontaktflächen aufzutragen. Dies 
bewirkt das Auffüllen kleinster Fehlstellen in der Oberfläche und 
hat eine Erhöhung der Steifigkeit der Sensorbefestigung und da-
mit eine höhere Resonanzfrequenz des Aufnehmers zur Folge. 

Montage von Vibrationsaufnehmern

Für dauerhafte Installationen sollte anstelle des Schmierstoffes 
ein Klebstoff verwendet werden. Zum Anziehen des Sensors bei 
der Schraubmontage empfiehlt sich unbedingt ein Drehmoment-
schlüssel. Ein zu niedriges Anzugsmoment kann Ursache für ei-
nen zu losen Sitz des Sensors sein, ein zu hohes Anzugsmoment 
kann zum Abscheren des Befestigungsgewindes führen.

Klebebefestigung

Die Methode der Sensorverklebung findet in der Hauptsache 
für vorübergehende Montageanwendung und dort statt, wo sich 
die für eine Verschraubung erforderlichen Oberflächengüten 
nicht erreichen lassen. Klebstoffe wie heißer Leim oder Wachs 
eignen sich gut für eine vorübergehende Montage, Zweikompo-
nentenkleber und Sekundenkleber hingegen liefern eine brauch-
bare Verklebung über einen längeren Zeitraum.

Prinzipiell lässt sich nahezu jeder beliebige Klebstoff zur Sen-
sormontage verwenden. Ein wichtiger Parameter ist hierbei die 
Umgebungstemperatur am Montageort. Während bei Raumtem-
peratur Klebstoffe wie Wachs, Dichtkitt oder sogar zweiseitiges 
Klebeband ohne Probleme zu verwenden sind, müssen bei höhe-
ren Temperaturen entsprechend temperaturbeständige Klebstoffe 
gewählt werden. Mit Hilfe solcher temperaturresistenter Kleber 
lassen sich Klebebefestigungen bei Temperaturen bis zu 175°C 
realisieren.

Zwei grundsätzliche Verklebungsprinzipien

1. Verklebtes Montageplättchen: Diese Methode bedingt die 
Verklebung eines Montageplättchens mit dem Testobjekt und an-
schließende Verschraubung des Sensors. Dies erlaubt eine einfa-
che Montage und Demontage, außerdem wird das Verkleben des 
Innengewindes am Sensor verhindert. Durch eine Beschichtung 
der Oberfläche des Montagesockels wird eine gute elektrische 
Isolierung erreicht. Dadurch werden Erdschleifen und Störein-

TEXT:  PCB Synotech      BILD:  iStock, iunewind 

Vibrationsaufnehmer müssen aufgrund ihrer hohen Resonanzfrequenz auch bei höheren 
Frequenzen vernünftige Messergebnisse liefern. Nicht selten jedoch gehen diese Eigenschaften 
durch Nachlässigkeit bei der Montage der Sensoren verloren. Wie dies vermieden werden kann 
und wie das Leistungsvermögen des Vibrationsaufnehmers möglichst optimal genutzt werden 
kann, zeigen folgende Ratschläge.
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nen Aufbaus quasi keine, durch Wärmedehnung verursachten, 
mechanischen Einflüsse auf das Sensorelement wirken. Gerade 
bei der Durchführung von Messungen im unteren Frequenzbe-
reich ist bereits bei der Auswahl des Sensors wichtig, diese kon-
struktiven Unterschiede zu berücksichtigen. Da sich Tempera-
turen in der Regel nur relativ langsam ändern, sind hierdurch 
hervorgerufene Fehler später nicht mehr vom eigentlichen Mess-
signal zu trennen. Bei Vibrationsmessungen an großen Struktu-
ren wie Flugzeugen sollte aufgrund der hier möglichen unter-
schiedlichen Erdungspotenziale und der langen Signalleitungen 
bis zu den Auswertesystemen eine isolierte Montage des Sensors 
erfolgen. Gleiches gilt beim Einsatz von Vibrationssensoren in 
der Nähe von leistungsstarken elektrischen Verbrauchern wie 
Generatoren oder Pumpen. Eine solche Masseisolierung lässt 
sich auf verschiedene Art und Weise erreichen.

Von der Anwendung her am einfachsten ist naturgemäß die 
Verwendung von Sensoren mit erdfreiem Signalausgang. Durch 
spezielle Beschichtungsverfahren ist es heute möglich, selbst Mi-
niatursensoren mit einer widerstandsfähigen Isolationsschicht zu 
versehen und so einen potentialfreien Signalausgang zu erzeu-
gen. Zusätzliche Störungen können durch RFI-Effekte (RFI=Ra-
dio Frequency Interference) oder durch elektrische Felder in der 
Nähe des Sensors hervorgerufen werden. Solche Einflüsse lassen 
sich durch die Auswahl von Sensoren mit geeigneter Sensorkon-
struktion (beispielsweise doppelwandiges Gehäuse) weitgehend 
reduzieren. Schutz bieten außerdem spezielle, abgeschirmte Ver-
bindungskabel.

flüsse vom Testobjekt auf den Sensor und die weitere Meßkette 
vollständig ausgeschlossen.

2. Direktes Aufkleben des Sensors: Fast alle Sensoren (aus-
genommen sind Sensoren mit Gewindebolzen) eignen sich für 
eine direkte Verklebung. Diese Möglichkeit bietet sich bei Platz-
mangel an, wenn die Sensormasse klein gehalten werden soll 
und/oder aus Gründen der Bequemlichkeit.

Durch Verklebung montierte Sensoren zeigen häufig eine Ver-
kleinerung des nutzbaren oberen Frequenzbereichs. Hierbei ist 
auch die Dicke der aufgebrachten Kleberschicht für die Frequen-
zantwort von entscheidender Bedeutung. Wie bereits erwähnt, ist 
es vorteilhaft, die Verbindung zwischen Sensor und Testobjekt so 
steif wie möglich auszuführen. Daraus folgt, dass eine möglichst 
dünne Schicht Klebstoff anzustreben ist. Zu dick aufgetragener 
Klebstoff wirkt wie ein mechanischer Filter und wirkt sich auf die 
Frequenzantwort der oberen Frequenzen negativ aus.

Messfehler durch Umgebungseinflüsse

Äußere Einflüsse können die Ergebnisse der Messungen 
stark beeinflussen. Ein entscheidender Faktor in dieser Hinsicht 
kann eine Temperaturveränderung während der Messung sein. 
Durch den plötzlichen Temperaturanstieg wird eine vorüberge-
hende Änderung der Spannung hervorgerufen. Dabei zeigt ein 
Compressionmodeaufnehmer mit einer Empfindlichkeit von 500 
mV/g einen Anstieg auf 2,2 Volt, was einer Beschleunigung von 
über 4g entspricht. Aufnehmer im Shear-Design zeigen ein we-
sentlich günstigeres Temperaturverhalten, da aufgrund des inter-

Lesen Sie online auf industr.com/2373954 zusätzlich, worauf es bei 
den Messleitungen ankommt – eine häufige Fehlerursache.

 ☐

¡ Einfachste Bedienung über Potentiometer und IO-Link
¡ Abwärtskompatibel, noch robustere Bauform
¡ Ready-to-run – 4 voreingestellte Sensormodi: 

Standard . High Resolution . Power . Speed
¡ Qualitative und quantitative Diagnose und 

einfachste Instandhaltung durch IO-Link
¡ Gabelweiten von 10 – 250 mm für

unterschiedlichste Applikationen
¡ Edelstahl- und Power-Varianten OGU V4A und OGUP

für anspruchsvolle Anwendungsbereiche 

GABELLICHTSCHRANKEN OGU MIT IO-LINK

SCHNELL, PRÄZISE 
UND CLEVER: OGU

www.di-soric.com

SOLUTIONS. CLEVER. PRACTICAL.
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Komfortable Lösung trotz verschärfter Normen

Sichere Betriebsartenwahl

Service- 
und Rei-
nigungsar-
beiten in gro-
ßen Anlagen 
lässt sich wert-
volle Produktions-
zeit sparen, wenn nur 
jeweils die Segmente, 
an denen tatsächlich ge-
rade gearbeitet wird, im 
Wartungsbetrieb laufen, wäh-

TEXT:  Thomas Rönitzsch, Bihl+Wiedemann      BILDER:  Bihl+Wiedemann; iStock, smartboy10 

Dass in Zukunft höhere Sicherheitsauflagen für die Betriebsartenwahl – zum Beispiel im 
Servicefall oder im Einrichtbetrieb – gelten werden, steht außer Frage. Damit Anwender 
auch in Zeiten verschärfter Normen von den vielfältigen Systemvorteilen von AS-Interface 
profitieren können, gibt es eine sichere Betriebsartenwahl bis Performance Level e ganz 
einfach mit ASi über Standard-HMIs.

Die Diskussion hält die Welt 
der Automation schon eine ganze 
Weile in Atem, und sie wird nicht 
leiser, sondern lauter. Inzwischen 
gibt es sogar schon einige Nor-
men, die genau das vorschreiben, 
was Thema des Disputs ist: eine 
sicherheitstechnische Bewertung 
der Betriebsartenwahl. Der Grund 
für die in manchen Bereichen 
schon umgesetzte und in anderen 
noch geplante Verschärfung der re-
gulatorischen Auflagen liegt auf der 
Hand: Beim Umschalten in bestimm-
te Sonderbetriebsarten werden diverse 
sicherheits technische Komponenten 
und Funktionen wie etwa Schutztüren, 
Zustimmschalter oder reduzierte Ge-
schwindigkeiten automatisiert abge-
schaltet. Damit steigt naturgemäß nicht 
nur das Risiko einer Beschädigung der 
Maschine, sondern vor allem auch die 
Verletzungsgefahr für den Bediener.

Einfachheit ist oberstes Gebot

Zu den häufigsten Anlässen für die 
Wahl einer Sonderbetriebsart gehört 
zum Beispiel die neue Einrichtung einer 
Maschine nach einem Werkzeugwechsel. 
Auch die Inbetriebnahme kann man er-
heblich erleichtern, wenn es möglich ist, 
für unterschiedliche Anlagenteile dedi-
zierte Betriebsarten zu wählen. Und bei 
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herausgekommen ist eine Lösung, die 
aus Sicht des Anwenders genau wie aus 
der des Programmierers ein Maximum 
an Flexibilität und Effizienz bietet, in-
dem sie die komplette Intelligenz der 
sicheren Betriebsartenwahl in einem 
einzigen zertifizierten Baustein für den 
AS-Interface Safety at Work Sicherheits-
monitor vereint. Mit diesem einen Bau-
stein, der auch in den neuen ASi-5/ASi-3  
Gateways von Bihl+Wiedemann zur 
Standardausstattung gehört, lassen sich 
sechs Instanzen für unterschiedliche 
Anlagenteile mit jeweils fünf verschiede-
nen Betriebsarten frei konfigurieren und 
damit nahezu alle möglichen Anwen-
dungsfälle abdecken.

Modes of safe operation

Die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV), Fachbereich Holz 
und Metall, definiert zum Beispiel fol-
gende fünf „Modes of safe operation“ 
(MSO): den manuellen Betrieb mit offe-
nen Türen und manuell gesteuerter Be-
wegung, den Automatikbetrieb mit voll 
aktiver Sicherheitstechnik, den Einricht-
betrieb mit reduzierter Geschwindigkeit 
sowie Zustimmtaster und Not-Halt, die 
Automatik mit manuellem Eingriff bei 
voller Geschwindigkeit und schließlich 
den Servicebetrieb, dessen Charakteris-
tik letztlich der Hersteller festlegt.

rend alle anderen Sektio-
nen im Automatikbetrieb 
bleiben.

Bei der sicheren Be-
triebsartenwahl kommt 
es also darauf an, dass für 
jeden Anwendungsfall die 

richtigen Schutzfunktio-
nen zur Verfügung gestellt 

werden. Unbeabsichtigtes 
Umschalten oder zeitgleiches 

Aktivieren mehrerer Betriebs-
arten gilt es dabei logischerwei-

se zu verhindern. Bei der Konfi-
guration der einzelnen Betriebsar-

ten sollte in jedem Fall Einfachheit 
das oberste Gebot sein, das beginnt 

schon bei der Schnittstelle zum Um-
stellen. Ein wichtiges Ziel der sicheren 

Betriebsartenwahl ist es, die Anreize 
zur eigenmächtigen Manipulation von 
Schutzeinrichtungen durch das Maschi-
nenpersonal zu minimieren. Und dafür 
bieten sich die größten Chancen, wenn 
man die Bedienung für den Anwender 
über ein HMI so komfortabel wie mög-
lich gestaltet – mit flexibler Sprache, ver-
ständlichen Zeichen und klarer Anord-
nung der jeweiligen Elemente.

All das stand also im Lastenheft der 
Entwickler von Bihl+Wiedemann, als sie 
sich an die Arbeit machten. Und dabei 

Industrie-4.0-taugliche 
Lösung mit OPC UA

�  Sicherheitssteuerung PSC1 mit  
integriertem OPC-UA-Server

�  Weitergabe von umfangreichen  
Prozessdaten und Datensätzen  
von Schmersal-Produkten

�  Vereinfacht herstellerübergreifenden 
Datenaustausch

�  Unterstützt Predictive Maintenance 

�  In Kombination mit SD-Bus: Anzeige 
von erweiterten Diagnosedaten

www.schmersal.com

Wir machen Ihre 
Maschine sicher

anz_37_A&D_psc1-opcua_72x275_de.indd   1 30.04.2019   16:41:40
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(BWU3674), CIP Safety über Ether-
Net/IP (BWU3857) und Safety over 
EtherCAT, FSoE (BWU3858) ist der 
innovative Baustein für die sichere Be-
triebsartenwahl bereits integriert. Die 
Gateway-Multitalente mit je zwei ASi-5 
Mastern und zwei ASi-3 Mastern, dem 
offenen Kommunikationsprotokoll OPC 
UA, Webserver und vielen weiteren Fea-
tures bietet derzeit sicherlich die leis-
tungsstärkste Plattform für die Zukunft 
im Sortiment der Mannheimer. „Das 
ist aber natürlich erst der Anfang“, sagt 
Geschäftsführer Jochen Bihl. „Ab sofort 
werden wir den Baustein in allen neuen 
Geräten berücksichtigen – auch in Va-
rianten, die nicht dem High-End-Be-
reich zuzuordnen sind.“ Denn in Zeiten 
sich verschärfender Sicherheitsnormen 
und der auf der letzten SPS IPC Drives 
erfolgten Vorstellung von ASi-5 steht 
für den Mitgründer der AS-Interface 
Masters aus Mannheim eines fest: „Die 
sichere Betriebsartenwahl sehe ich für 
AS-Interface nicht als ’Nice-to-have‘, 
sondern als ’Must-have‘. Wir wollten es 
unseren Kunden schließlich schon im-
mer so leicht wie möglich machen, von 
den vielfältigen Vorteilen des Systems 
zu profitieren. Und das wollen wir heute 
angesichts immer komplexerer Anwen-
dungen noch mehr denn je.“ ☐

Integration und Diagnose

Die universelle, standardisierte Cross- 
Plattform-Schnittstelle OPC UA garan-
tiert dem Programmierer bei der Lösung 
von Bihl+Wiedemann eine sehr einfache 
Integration und Diagnose der sicheren 
Betriebsartenwahl. Dem Anwender er-
leichtern die Mannheimer das Leben, 
weil mit Hilfe des von ihnen implemen-
tierten Bausteins ein eigentlich nicht-si-
cheres Gerät wie etwa ein Standard-HMI 
für die sichere Betriebsartenwahl genü-
gen kann. Dank der auf einem solchen 
Display realisierbaren anschaulichen 
grafischen Darstellung wird der Vorgang 
zu einer vollkommen einfach und intuitiv 
zu bedienenden Funktion der Maschine.

Auch im Bereich der Absiche-
rung präsentiert sich das Konzept von  
Bihl+Wiedeman flexibel. Der Zugang 
zur sicheren Betriebsartenwahl kann 
nämlich auf zwei unterschiedlichen We-
gen geregelt werden: entweder durch 
einen zweikanaligen sicheren Eingang 
oder durch ein elektronisches Schlüssel-
system in Verbindung mit einem speziel-
len Verfahren. Während Variante 1 typi-
scherweise mit einem sicheren Schlüssel-
schalter realisiert wird, übernimmt bei 
Variante 2 ein auf Transponder-Techno-

logie basierendes System wie beispiels-
weise das EKS FSA von Euchner, das aus 
einer Lese-Station und einem oder meh-
reren Schlüsseln mit programmierbarem 
Speicher besteht, die Zugangskontrolle. 
Dazu sind zwei fest definierte Signale 
nötig: einerseits ein nicht-sicheres Signal 
„Chip steckt“ und zeitgleich ein gültiges 
Codewort, das aus dem Schlüssel ausge-
lesen wird und die Berechtigung zur Be-
triebsartenwahl erteilt.

Insgesamt gibt es fünf gültige Code-
wörter, mit welchen auf einfache Art und 
Weise unterschiedliche Berechtigungs-
stufen realisiert werden können. So lässt 
sich der Baustein etwa dahingehend 
konfigurieren, dass zum Beispiel ein In-
standhalter mit seinem elektronischen 
Schlüssel andere Betriebsarten auswäh-
len kann als der eigentliche Werker. Da-
rüber hinaus bietet ein solches System 
auch die Möglichkeit, weitere Informa-
tionen und Daten wie Prozessparameter 
auf dem Schlüssel zu speichern und an 
die Steuerung zu übermitteln.

Inkludiert in ASi Gateways

In den neuen ASi-5/ASi-3 Safety 
Gateways mit integriertem Sicherheits-
monitor für Profisafe über Profinet 

Für einzelne Anlagen-

bereiche lässt sich eine 

sichere Betriebsart 

definieren. Dadurch 

muss die Anlage nicht 

komplett angehalten 

werden.
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Kapazitive Taster erfüllen strengste Sicherheitsanforderungen

SICHER UND UNVERWÜSTLICH

TEXT:  Julie Dörr, freie Journalistin      BILDER:  Captron

Kapazitive Taster erfüllen als Sicherheitsschalter strengste Sicherheitsanforderungen und ermög
lichen einen hohen Bedienkomfort bei verschleißfreiem Betrieb. Gerade in sehr rauen Industrie

umgebungen mit hohem Verletzungsrisiko für Mitarbeiter bieten kapazitive Taster Vorteile.
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Die vollelektronische Konstruktion der Sensortaster ist speziell für den täglichen und ermü-

dungsfreien Dauereinsatz konzipiert.

präzise Schaltvorgänge oder genaues Messen ankommt. Das 
Grundprinzip der kapazitiven Technik ist dabei stets ein elek-
trisches Feld, dessen Kapazität gemessen wird. Betätigt eine 
Hand den Taster, so erhöht sich die Kapazität und der Schalt-
vorgang wird ausgeführt. Da es bei dieser Art der Konstruk-
tion keine Verschleißteile gibt, sind kapazitive Taster deutlich 
robuster und langlebiger als ihre mechanischen Pendants.

Kapazitive Taster hochsicher

Die Ansprüche an einen kapazitiven Taster sind in einer 
sicherheitskritischen Anwendung besonders hoch. Schließ-
lich muss er nicht nur jederzeit zuverlässig funktionieren, 
sondern darf etwa bei einem Ausfall keinen Schaltvorgang 
auslösen. Aspekte wie diese sind wichtige Funktionen, die die 
safeCAP-Reihe von Captron auszeichnen. Sie umfasst hochef-
fiziente kapazitive Sensortaster, die in Verbindung mit einem 
Auswertungsgerät als Zweihandsteuerung verwendet werden 
können und derzeit in den beiden Serien SC3 und SC4 an-
geboten werden. Bei der safeCAP SC4-Serie sind die beiden 
kapazitiven Taster SCA4 und SCB4 als Zweihandsteuerung in 
Kombination mit dem Sicherheitsrelais MasterCAP MCR-225 
von der DGUV zugelassen. Der hohe Sicherheitsgrad wird 
dabei unter anderem dadurch gewährleistet, dass die beiden 
Taster miteinander durch eine Funktionssicherheitsleitung 
verbunden sind.

Die vom TÜV Süd zertifizierte Zweihandsteuerung der 
SC3-Serie dagegen benötigt zwei baugleiche, kapazitive 
SC3-Taster in Kombination mit dem Siemens-Auswertegerät 

Taster sind heute weit mehr als ein simples Mensch-Ma-
schine-Interface: Über LCD-Anzeigen spielen sie wichtige 
Informationen an den Benutzer zurück, und über integrierte 
Sensoren liefern sie wertvolle Daten in einer IoT-Umgebung. 
Eine wichtige Rolle dabei spielt die kapazitive Messtechnik, 
die eine neue, verschleißfreie Generation an Tastern ermög-
licht. In Sachen Zuverlässigkeit, Präzision und Robustheit ist 
sie jeder mechanischen Lösung weit überlegen. Besonders bei 
Sicherheitstastern kommt das sowohl dem Bediener als auch 
dem Betreiber einer Anlage zugute.

Verletzungsrisiko minimieren

Gerade bei der Arbeit mit Pressen und Stanzen sind Mit-
arbeiter einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. Deshalb 
schreibt die Norm DIN EN ISO 13849-1 in bestimmten Fäl-
len eine Zweihandsteuerung vor. Erst durch die gleichzeitige 
Betätigung zweier Taster lässt sich die Maschine zum Laufen 
bringen. Im Fall von mechanischen Tastern ist dafür allerdings 
ein hoher mechanischer Aufwand erforderlich – mit den ent-
sprechenden Folgen für Unterarme und Handgelenke. Hier 
spielt die kapazitive Technik ihre Vorteile aus, indem sie die 
drucklose Auslösung auf Basis von Sensortasten ermöglicht. 
Pionier und Vorreiter auf dem Gebiet der kapazitiven Sen-
sortaster ist das bayrische Unternehmen Captron aus Olching 
bei München. Seit 1983 entwickelt und produziert die Firma 
entsprechende Speziallösungen rund um kapazitive Messprin-
zipien. Sie kommen in Branchen wie dem Maschinenbau, bei 
Herstellern von Bussen und Schienenfahrzeugen und vielen 
anderen Bereichen zum Einsatz – also überall dort, wo es auf 
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3SK1 Advanced, dem 3RK3 MSS oder dem Simatic F-CPU. Die 
Funktionssicherheitsleitung zwischen den beiden Tastern kann 
also entfallen. Die Sicherheitsschaltgeräte genügen den hohen 
Anforderungen nach IEC 61508/IEC 62061 (SIL 3) sowie EN 
ISO 13849-1 (PL e). Die optische Rückmeldung erfolgt bei 
der SC3 Serie im Betriebszustand über eine grüne und beim 
Schaltvorgangs über eine gelbe LED. Der Taster ist geeignet 
für eine Einbauöffnung mit einem Durchmesser von 22,5 mm  
und besitzt einen reduzierten Außendurchmesser von 54 mm. 
Diese kompakte Bauweise ermöglicht einen schnellen und 
platzsparenden Einbau.

Hohe Lebensdauer

Dank der wasserdicht vergossenen Elektronik und dem 
witterungsbeständigen Gehäusematerial (Polycarbonat) errei-
chen sowohl die Taster der SC3- als auch der SC4-Serie eine 
erhebliche Lebensdauer. Mit Blick auf Wasser und Öl erfüllen 
Sie mühelos die Schutzart IP69K, in Sachen Schlagfestigkeit 
und Robustheit sind sie nach dem Schutzgrad IK08 zertifi-
ziert. So können den Tastern selbst Feuerzeugflammen und 
gezielte Schläge auf die Tastfläche nichts anhaben. Diese Un-
verwüstlichkeit führt in Kombination mit der kapazitiven 
Technik – mit über 100 Millionen Schaltspielen – zu einer 
de facto nahezu unbegrenzten Lebenszeit. Dank ihrer Ro-
bustheit, der ergonomischen Vorteile für den Bediener und 
der hohen Sicherheitsstandards sind die Sicherheitstaster von 
Captron deshalb mittlerweile eine Standardkomponente von 
Maschinen, bei denen es auf eben diese Punkte besonders an-
kommt. ☐

Die kapazitive Zweihandsteuerung safeCAP ermöglicht drucklo-

ses und sicheres Bedienen schwerer Maschinen und Anlagen mit 

hohem Verletzungsrisiko.
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Lastmanagement für hybride Energiesysteme

In der Vergangenheit sahen die Hersteller konventioneller 
Energieerzeugungsanlagen die Stromerzeugung aus Photo-
voltaik (PV) und weiteren erneuerbare Energiequellen eher 
als Bedrohung denn als sinnvolle Ergänzung an. Die stetig 
sinkenden Gestehungskosten für Energie aus PV haben mitt-
lerweile zu einem Umdenken geführt. Aus der anderen Per-
spektive betrachtet stellt sich die Situation ähnlich dar: Die 
Kompetenz der Hersteller von PV-Anlagen endet oftmals am 
Netzanschlusspunkt mit all seinen Ausprägungen hinsichtlich 
der Einspeiseregelung und fiskalischen Rahmenbedingungen. 
Soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromge-
nerierung in Deutschland jedoch weiter steigen und sich der 
Eigenverbrauch bis auf 100 Prozent erhöhen, müssen Energie-
erzeugung und -konsumption ganzheitlich beurteilt werden. 

Mit seinen Komponenten und Lösungen schlägt Phoenix 
Contact hier die Brücke für eine zukünftige integrierte Energie-
generierung. Nicht nur im heimischen Markt ist es allerdings 
erforderlich, sowohl die Erzeuger- als auch die Verbraucher-
seite zu steuern. Benötigt wird mehr als ein Hardware-Werk-
zeugkasten, der unter anderem Steuerungen, Bussysteme und 
I/O-Module umfasst, sowie eine Programmierumgebung. Un-
abdingbar sind vielmehr funktionsorientierte Module, die sich 
aus Hard- und Software zusammensetzen. Diese können im 
Sinne einer vereinfachten und schnellen Projektrealisierung zu 
einer anwenderfreundlichen Lösung kombiniert werden.

Die Komplexität beherrschen

Betrieb im idealen Arbeitspunkt

Mit dem als modulares Steuerungssystem 
konzipierten Lastmanagement von Phoenix 
Contact laufen sämtliche Komponenten des 
Hybrid-Energiesystems im idealen Arbeits-
punkt. Dazu steuert und überwacht das Lastma-
nagementsystem die notwendigen Lasten der Ver-
braucher, die PV- und Generatorleistung sowie den 
aktuellen Ladezustand der Batterien. Je nach Bedarf 
kann ebenfalls eine Einspeiseregelung nach den Vor-
gaben der lokalen Netzbetreiber umgesetzt werden. Die 
Programmierung des Lastmanagementsystems erfolgt mit 
der Engineering-Umgebung PLCnext Engineer oder geeig-
neten Simulationsschnittstellen. In der Solarworx-Bibliothek, 
die speziell für die Durchführung von Photovoltaik-Projekten 
entwickelt worden ist, sind zahlreiche anwendungsbezogene 
Funktionsbausteine erhältlich. Diese erlauben einen einfachen 
und schnellen Zugriff auf Wechselrichter, Generatoren und 
Speichersysteme verschiedener Hersteller über unterschiedli-
che Schnittstellen wie RS485, CAN oder Ethernet.

Das Herzstück des Lastmanagementsystems bildet ei-
ne PLCnext-Steuerung mit analogen und digitalen Ein- und 
Ausgängen sowie dem zugehörigen Anwendungsprogramm. 
Die Energieflüsse der Senken und Quellen werden über 

TEXT:  Burkhard Dittmann, Phoenix Contact; Maren Gast, Phoenix Contact Electronics   

   BILDER:  Phoenix Contact; iStock, ClarkandCompany

Systemintegratoren und Betreiber von hybriden Energiesystemen stehen vor der Herausfor-
derung, eine Vielzahl unterschiedlicher Photovoltaik-Wechselrichter, Stromspeicher sowie 
andere Stromquellen und Verbraucher in ein System einzubinden. Die Energieflüsse der 
Quellen und Senken müssen unter anderem überwacht werden. Außerdem hat der 
Eigentümer die Anlage bei Bedarf zu regulieren, damit das Stromnetz stabilisiert wird. 
Der Betrieb eines hybriden Energiesystems erweist sich somit als komplex.
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milie EMpro mit Modbus/TCP-Anschluss 
verwenden. Die Synchronisation mit dem Netz 
geschieht über Gensets – also verschiedene Ge-

neratortypen wie Diesel- oder Gasgeneratoren –, 
die serienmäßig mit einem Anschluss zur Gridan-

passung ausgestattet sind.

Beitrag zur Netzstablisierung

Die Einspeiseregelung hängt von den örtlich gelten-
den Gridcodes ab. Daher beinhaltet die Solarworx-Bib-
liothek entsprechend vorprogrammierte Funktionsblöcke. 
Einspeisesteue rungsfunktionen wie Q (U), cosPhi (U) und 
cosPhi (P) werden über eine Lizenz auf der SD-Speicherkarte 
bereitgestellt, von der Ladesteuerung übernommen und dann 
ausgeführt. Auf diese Weise tragen hybride Energieanlagen 
maßgeblich zur Netzstabilisierung bei. Ist ihr Lastverlauf be-
kannt, kann das Lastmanagementsystem auf der Grundlage 
von digitalen Modellen entwickelt und umgesetzt werden. 
Die Generatoren folgen dem Lastprofil und lassen sich je nach 
Belastungsanforderung gezielt zu- oder abschalten. So wird 
sichergestellt, dass die Generatoren verbrauchsoptimiert lau-
fen, aber dennoch stets ausreichend Leistungsreserven zur De-
ckung von Lastspitzen vorhanden sind und die Betriebszeiten 
gleichmäßig verteilt werden.

Stromwandler ge-
messen und an ei-

ne Leistungsmessklemme übertragen respektive direkt 
über die Kommunikationsschnittstellen aus den Gensets 
oder Schutzgeräten ausgelesen. Je nach Anlagenstand-
ort steht ein lokales Stromnetz zur Verfügung. Bei insta-
bilen Netzen muss das Lastmanagementsystem im Stand- 
Alone-Modus arbeiten können. Handelt es sich um ein wie-
derkehrendes Netz, ist das System auf dieses zu synchroni-
sieren. Dazu lässt sich ein Netzanalysegerät der Produktfa-
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Die in der PV-Anlage verbauten String-Wechselrichter 
können über eine Kommunikationsschnittstelle an das Last-
managementsystem angekoppelt werden. Zu diesem Zweck 
bietet die Solarworx-Bibliothek eine Vielzahl von Funktions-
blöcken. Über das Lastmanagementsystem lassen sich außer-
dem Datenlogger-Funktionen sowie die Anbindung an ein 
betriebliches Managementportal realisieren. Zum Ausgleich 
von Schwankungen im Stromnetz sowie zur Abdeckung von 
Spitzenlasten werden immer häufiger Batteriespeicher ge-
nutzt. Der Generatorbetrieb kann über die gezielte Integration 
eines solchen Speichersystems optimiert werden. In diesem 
Fall kommuniziert das Lastmanagementsystem mit dem Bat-
teriemanagementsystem. Ein Ethernet-Port stellt die Daten 
für übergeordnete Portale zur Verfügung. Das Wartungsper-
sonal hat so die Möglichkeit, über eine Webvisualisierung auf 
Konfigurations- und Echtzeitanlagendaten zuzugreifen. Dar-
über hin aus lassen sich die Steuerungsdaten über eine Mod-
bus/TCP- oder OPC-Schnittstelle an ein übergeordnetes Sca-
da-System weiterleiten.

Simulation und Test in Entwicklungsumgebung

Kürzere Produktentwicklungszeiten, leistungsfähigere 
Produkte, geringere Entwicklungsbudgets und eine schnelle 
Produktanpassung sind die wesentlichen Faktoren, weshalb 
Unternehmen modellbasiert entwickeln. Je schneller ein Feh-
ler in der Projektentwicklungsphase erkannt wird, desto hö-
her fällt die Kosteneinsparung aus. Das gilt auch für die Kon-

zeption hybrider Energiesysteme. Vor diesem Hintergrund 
arbeitet Phoenix Contact bei der Umsetzung seines Lastma-
nagements für hybride Energiesysteme mit Matlab/Simulink, 
einer Software-Lösung von MathWorks zur modellbasierten 
Beschreibung von kontinuierlichen und diskreten Systemen. 
Jedes Teilsystem wird simuliert und in der Entwicklungsumge-
bung getestet, bevor es unter realen Bedingungen zum Einsatz 
kommt. Je genauer das Modell ist, umso besser funktioniert 
das Lastmanagement; vom Modell bis zum fertigen Programm 
sind folgende Schritte erforderlich:

 – Modellierung des gesamten Hybrid-Energiesystems in 
Matlab/Simulink,

 – Simulation in der Entwicklungsumgebung,
 – Überprüfung des Systems in der Echtzeit-Entwicklungs-

umgebung,
 – Codegenerierung vom Modell zum Maschinencode.

Das Lastmanagementsystem für hybride Energiesysteme 
von Phoenix Contact ist modular aufgebaut, beliebig erweiter-
bar und lässt sich individuell auf jede Anwendung zuschnei-
den. Die offene Steuerungsplattform PLCnext Technology 
erlaubt die Integration aller Wechselrichter, Batteriespeicher 
und Generatoren. Phoenix Contact verfügt zudem über das 
notwendige Applikations-Know-how, um die komplexen Fra-
gestellungen bei hybriden Energieanlagen technisch optimal 
zu lösen. Im Gespräch mit den Anwendern werden von kom-
plett autarken Anlagen bis zu einem stabilen netzdienlichen 
Betrieb sämtliche Aufgabenstellungen gemeinsam realisiert. ☐

Alle Stromquellen und Senken werden über das Lastmanagement gesteuert.
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Energiebussystem für große Lasten

Mit dem podis-Energiebussystem 
stellt Wieland Electric eine intelligen-
te Installationslösung zur Verfügung, 
um große Maschinen und weitläufige 
Anlagen dezentral mit Energie zu ver-
sorgen. Um künftig ein noch breiteres 
Anwendungsfeld abzudecken, wurde das 
System um den neuen podis CON 5G16 
mit 16mm2 Leiterquerschnitt erweitert. 
Dieser ist für bis zu 63 A Strombelast-
barkeit ausgelegt, so dass sich jetzt noch 
größere Lasten als bisher auf einem 

Strom sofort und überall

Flachleitungsabschnitt versorgen lassen. 
Damit kann beispielsweise für eine För-
derstrecke sehr einfach die Hauptver-
teilung installiert werden. Zuleitungen 
und Hauptverteilungsschränke entfallen 
weitgehend oder können verringert und 
verkleinert werden. Dies steigert wieder-
um die Flexibilität in der Auslegung der 
Anlage.

Durchdringungstechnik

Wie die anderen podis-Systeme bie-
tet auch das neue podis CON 5G16 die 
Vorteile eines abgestimmten Zusam-

TEXT+BILD:  Wieland Electric   

Weniger Aufwand in der Planung und Projektierung, mehr Platz im 
Schaltschrank, einfache Installation und flexible Erweiterung: Mit 
einem innovativen Energiebussystem für die Verteilung von elek-
trischer Energie in großen Maschinen und Anlagen lassen 
sich sehr einfach dezentrale Lösungen umsetzen.

menspiels von Anschlussmodulen mit 
Durchdringungskontakten und der zu-
gehörigen Flachleitung. Da Abgriffe je-
derzeit sowie an jeder beliebigen Stelle 
gesetzt werden können, lässt sich die 
Elektroinstallation einfach, flexibel und 
schnell an veränderte Anforderungen 
anpassen. Das Einsatzgebiet des po-
dis-Systems reicht von der Intralogistik 
und Fördertechnik über den Maschinen- 
und Anlagenbau bis hin zu Produkti-
onslinien in der Nahrungsmittel- und 
Automobilindustrie. Durch die UL-Sys-
temzulassung profitieren exportierende 
Unternehmen zudem von einem redu-
zierten Prüfungsaufwand und sparen 
Zeit bei der Zulassung ihrer elektrischen 
Anlagen. ☐
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Neues Schaltschranksystem für Niederspannungsschaltanlagen

Mehr Strom mit weniger Kupfer

Maxi-PLS-Schienen zum Einsatz. Diese bieten den Vorteil, dass 
sich die Kontaktierungen mit Nutensteinen sehr einfach reali-
sieren lassen. Bei den Sammelschienen werden jetzt nur noch 
Standard-Flachschienen in den Formaten 50 x 10 mm und 30 
x 10 mm verwendet. Durch die geringere Teilevielfalt sinkt die 
Komplexität und die Auswahl der passenden Schienenkonfigu-
ration wird stark vereinfacht. Je nach Anforderungen kann der 
Planer die passenden Ströme für seine Anwendung auswählen. 
Maximal sind acht Schienen pro Phase möglich.

TEXT:  Jörg Kreiling, Rittal   

Der Bedarf an elektrischer Energie steigt in vielen 
Anwendungen in der Industrie stetig an. Einer der 
Gründe dafür liegt darin, dass immer mehr elek-
trische Antriebstechnik eingesetzt wird. Daraus re-
sultieren höhere Anforderungen an die elektrischen 
Energieverteilsysteme, denn mehr Platz für die ent-
sprechenden Schaltanlagen ist in der Regel nicht vor-
handen. Das neue Schaltanlagensystem VX25 
Ri4Power von Rittal erfüllt diese und wei-
tere Anforderungen. Es ermöglicht einen 
maximalen Bemessungsstrom von bis 
zu 6.300 A bei reduziertem Kupferquer-
schnitt.

Optimierte Anordnung

Kupfer ist ein teurer Werkstoff. Je kleiner der 
Querschnitt der Sammelschienen aus Kupfer ist, umso 
geringer sind auch die Kosten. Bei Wechselströmen spielen 
der Skin- und der Proximity-Effekt eine wichtige Rolle. Ver-
einfacht gesagt, hängen die magnetischen Felder einer Leiteran-
ordnung von der Geometrie und der Anordnung der Leiter zu-
einander ab. Beim neuen VX25 Ri4Power haben die Entwickler 
die Anordnung der Sammelschienen dahingehend optimiert, 
dass diese Effekte möglichst gering ausfallen. Dadurch ist die 
maximal mögliche Stromstärke höher als beim Vorgängersys-
tem, obwohl der Sammelschienenquerschnitt reduziert wurde. 
Je nach Variante sind Bemessungsströme von bis zu 6.300 A, bei 
einer Kurzschlussfestigkeit bis zu 100 kA für 1s möglich. Bei den 
Einspeisungen der Energieverteilung kommen die patentierten  

   BILDER:  Rittal; iStock, pxel66

Die elektrische Energieverteilung stellt das Rückgrat vieler industriellen Anlagen 
und Systeme dar. Sicherheit, Verfügbarkeit und eine hohe Energieeffizienz sind die 
wesentlichen Anforderungen, die eine Schaltanlage für die elektrische Energiever-
teilung erfüllen muss. Ein neues Sammelschienensystem bietet unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte und den Anforderun-
gen der aktuellen Norm IEC 61439 ideale Voraussetzungen 
für einen kompakten und sicheren Systemaufbau für 
Energieverteilungen.
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Grundlage hierfür ist das neue Profil des VX25, das in allen 
Rahmenteilen verwendet wird und so das durchgängige Ras-
termaß auch bei angereihten Schaltschränken einhält. Ausbau-
komponenten können dadurch sowohl an den senkrechten als 
auch an den waagerechten Teilen des Schaltschrankrahmens 
montiert werden, was zu einer geringeren Teileanzahl beiträgt. 
Für das neue Ri4Power-System gibt es jetzt eine spezielle Funk-
tionsraumseitenwand, die wiederum sowohl rechts als auch 
links im Schaltschrank eingebaut werden kann. 

Die Trennung zwischen den Funktionsräumen erfolgt mittels 
eines Funktionsraumteilers. Dieser ist jetzt für Anwendungen 
im ACB-Feld, im Koppel-Feld und im modularen Abgangs-Feld 
gleich. Er trennt einen zusätzlichen Funktionsraum ab, der als 
Kabelrangierraum und zur Platzierung zusätzlicher Komponen-
ten verwendet werden kann. In der Funktionsraumseitenwand 
sind in einem Rastermaß von 50 mm Durchführungen für Kabel 
vorgesehen. Beim Ausbrechen dieser so genannten Knock-Outs 
entstehen keine scharfen Kanten, an denen Kabel beschädigt 
werden könnten – dies erhöht die Ausfallsicherheit. Für die 
N- und PE-Schienen sind die Knock-Outs vorne und hinten 
im Bodenbereich des Schaltschranks vorgesehen. Dabei ist die 
Lage der N- und PE-Schienen durch alle Feldtypen an der glei-
chen Position. Durchführungen in der Wand können mit einem 
Trennstegschneider an den vorgesehenen Stellen einfach herge-
stellt werden. Im oberen Bereich des Schaltschranks besteht die 
Möglichkeit zusätzliche Komponenten auf einer Tragschiene zu 
montieren. Dieser Bereich ist durch eine Blende oder optional 
durch eine Klappe mit Scharnieren zugänglich und von der üb-
rigen Schaltanlage sicher abgetrennt. 

Auch bei der Entwicklung der Sammel-
schienenhalter wurde auf 

eine Verringerung der 
Komplexität geachtet. 

So passt der neue 
Sammelschienen-

halter sowohl in 
600 mm als auch 
in 800 mm tiefe 
Schaltschränke 
und lässt sich 
durch die sym-
metrische Ge-
staltung rechts 
als auch links 
v e r w e n d e n . 
Die Monta-

ge ist ebenfalls 
sehr vereinfacht: 

Die Sammelschie-
nenhalter werden 

lediglich mit drei Schrauben direkt 
an das Rahmenprofil des VX25 geschraubt, 

ohne dass zusätzliches Montagematerial benötigt wird.

Konstruktive Vorteile

Neben den symmetrischen und einfach zu montieren-
den Sammelschienenhaltern, weist das neue VX25 Ri4Power  
noch zahlreiche weitere konstruktive Verbesserungen auf. 

Mit der Erhöhung der maximalen Bemes-

sungsstromstärke bei geringerem Quer-

schnitt der Sammelschienen erfüllt Rittal 

die Anforderungen nach leistungsstärkeren 

Energieverteilanlagen auf kleinem Raum.

63
INDUSTR.com



Schaltanlagen werden intelligent 

Das neue System vereinfacht nicht nur das Engineering 
und die Montage, sondern bietet auch im Betrieb viele Vortei-
le. Verfügbarkeit und Betriebssicherheit stehen heute in vielen 
Anwendungen im Fokus. So sollen sich notwendige Wartun-
gen möglichst einfach und zeitsparend vornehmen lassen. Ei-
ne der typischen Wartungsaufgaben ist die Überprüfung der 
Schraubverbindungen an den Sammelschienen. Durch gelo-
ckerte Verschraubungen können erhöhte Kontaktwiderstände 
auftreten, die zu einer Überhitzung und im schlimmsten Fall 
zu einem Ausfall der Anlage führen können. Auch hier haben 
die neuen Sammelschienenhalter sowie die Verbinder, die Sam-
melschienen zwischen zwei Schaltschränken miteinander kon-
taktieren, Vorteile. Sämtliche Verschraubungen sind leicht von 
der Vorderseite aus zugänglich. Dadurch können entweder die 
Drehmomente der Verschraubung überprüft oder alternativ die 
Temperatur der Kontaktstelle mit einer Infrarotkamera gemes-
sen werden.

Gerade in Smart-Industry-Anwendungen ist die Überwa-
chung der Anlage die Basis für Predictive-Maintenance-Kon-
zepte. Die Überwachung der Schaltanlage im Betrieb ist mit 
dem neuen VX25 Ri4Power möglich. Dazu kann sie mit einem 
IoT-Interface ausgerüstet werden. Daran lassen sich dann ver-
schiedene Sensoren etwa zur Temperatur- und Feuchteüber-
wachung oder zur Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung 
anschließen. Die gesammelten Daten der Sensoren werden dann 
über eine Ethernet-Netzwerkverbindung (OPC UA oder Mod-
bus/TCP) an ein übergeordnetes Leitsystem übertragen. Visua-
lisierung, Auswertung der Daten und ein Alarmmanagement 
können auf diese Weise implementiert werden. Die Auswertung 
der Daten kann auch Cloud-basierend erfolgen. Sinnvoll ist die 

Vorverarbeitung der Daten anlagennah in einem Edge Data-
center, wie zum Beispiel das Secure Edge Data Center (SEDC) 
von Rittal und Partnern. Analysen können dann in einer dezen-
tralen „Private Cloud“ durchgeführt werden. Auf diese Weise 
lassen sich beispielsweise Werkzeuge zur Erhöhung der Ener-
gieeffizienz implementieren. Außerdem profitiert der Betreiber 
der Anlage von der Sicherheit, Transparenz und der erhöhten 
Verfügbarkeit seiner Energieversorgung.

Bauartgeprüfte Schaltanlage noch einfacher

Der Anwender kann Schaltgeräte aller namhaften Hersteller 
verwenden und erhält mit VX25 Ri4Power eine bauartgeprüfte 
Schaltanlage mit Bauartnachweis, die allen relevanten Normen 
entspricht. ☐

Einfache Wartung: Die neuen Sammel-

schienenhalter und die Sammelschie-

nen-Verbinder beim VX25 Ri4Power sind 

von der Vorderseite aus zugänglich.
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NEUE SOFTWARE FÜR SCHALTANLAGEN-PLANUNG

Zusammen mit der Markteinführung des Schaltanlagensys-
tems VX25 Ri4Power hat Rittal auch die Planungs-Software 
Power Engineering in einer neuen Version veröffentlicht. Mit 
ihr lassen sich Schaltanlagen mit VX25 Ri4Power schnell 
und einfach planen. Bei der Entwicklung der neuen Version 
stand vor allem die Usability im Vordergrund. Die Bedienung 
ist intuitiv und wurde so optimiert, dass nur sehr wenige 
Rahmenbedingungen festgelegt werden müssen. Dadurch 
können Anwender einfach und sicher eine Schaltanlage mit 
VX25 Ri4Power konfigurieren. Mit wenigen Mausklicks kann 
der Anwender loslegen und kommt schnell zu einem Ergeb-
nis. Schnittstellen zu Eplan Electric P8, der Stücklistenex-
port in MS-Excel sowie der Import und Export zur Daten-
pflege sind weiterhin möglich.



Ferngesteuertes Netzteil mit 24V/20A DC-Ausgang

Das 480W Hutschienen-Netzteil 
CP20.241-V1 ist Bestandteil der Dimen-
sion CP-Serie. Mit dieser Produktserie 
bietet Puls Lösungen für alle Anwender, 
die leistungsstarke und zugleich platz-
sparende Stromversorgungen für ihr 
System benötigen.

Mit einer Gerätebreite von nur 48 mm 
baut das Netzteil in der 480W-Leistungs-

Ein-/Aus per Remote

klasse sehr schmal. Die kompakte Bau-
weise der CP20-Einheiten ist durch den 
hohen Wirkungsgrades von 95,6 Prozent 
möglich. Die Geräte wurden jedoch nicht 
nur für den Spitzenwirkungsgrad bei 
Volllast optimiert; sie verfügen auch über 
hohe Wirkungsgrade im Teillastbereich. 
Für den Anwender äußert sich die hohe 
Effizienz dem Hersteller zufolge über 
den gesamten Lastbereich in geringeren 
Energiekosten in der Nutzungsphase.

Hohe Lebendauer

Die CP20-Netzteile heben sich auch 
hinsichtlich der Lebensdauer laut Puls 
von der Konkurrenz ab. Die Geräte er-
reichen eine Lebensdauer von min-

destens 94.000 Stunden bei 
+40°C Umgebungstempe-
ratur, 230VAC und 100 Pro-
zent Last. Neben der hohen 
Leistungsdichte profitieren 
Anwender von einem um-
fangreichen Zulassungspaket 

sowie hilfreichen Zusatzfunkti-
onen. Dazu zählen die Leistungsreserven 
von 20 Prozent (bis +45°C kontinuier-
lich und kurzzeitig zwischen +45°C und 
+60°C), der geringe Einschaltstrom, die 
volle Ausgangsleistung zwischen -25°C 
und +60°C (mit Derating bis +70°C) 
sowie die hohe Störfestigkeit gegenüber 
transienten Überspannungen. ☐

TEXT+BILD:  Puls

Durch eine ferngesteuerte Ein-/Aus-Funktion können 
Anwender den Ausgang der Stromversorgung mittels ei-
nes Signalschalters oder Transistors ein- und ausschalten. 
Diese Funktion vereinfacht und beschleunigt beispiels-
weise die zentrale Steuerung mehrerer Komponenten in 
einem System. Puls hat für diesen Zweck ein neues Hut-
schienen-Netzteil im Angebot. 

Energieeffiziente Schaltschrankver-
drahtung der nächsten Generation

Modular, einfach, 
energieeffizient!

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

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

im Schaltschrank durch intelligente 
Luftführung

• Mehr Platz im Schaltschrank
• Verringerung der Gefahr von Hotspots
• AirTEMP Temperatursimulation
• Neue Maßstäbe bei Stabilität, 

Modularität und Energieeffizienz
• AirBLOWER für ein homogeneres

Schaltschrankklima

AirTEMP Schaltschrank-
Wärmeanalyse 
airtemp.luetze.de
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Gesteigerte Energieeffizienz mit Haifischhautlack

Scheinbar ohne großen Kraftaufwand 
gleiten Haie mit hoher Geschwindig-
keit durch das Wasser. Mikroskopisch 
kleine Rillen auf ihrer Haut verhelfen 
ihnen zu dieser bemerkenswerten Ge-
schwindigkeit. Dafür verantwortlich ist 
die reibungsminimierende Eigenschaft 
dieser Mikrostruktur, die die hydrodyna-
mischen Eigenschaften des Fischkörpers 
optimiert. Die Wirkung beruht darauf, 
dass die turbulenten Wirbel, die quer 
zur Strömungsrichtung laufen, vermin-
dert werden. Die Turbulenzreduzierung 
an der Grenzschicht führt zur Verringe-
rung des Reibwiderstands. In der Strö-
mungsmechanik macht man sich die Hai-
fisch-Längsrillenstrukturen schon seit 
Jahren in vielfältiger Weise zunutze.

BESSER GLEITEN

Riblet-Lack: Shark Skin Effekt

Im Flugzeugbau wurde schon gezeigt, 
dass die am Fraunhofer IFAM entwickel-
te funktionelle Beschichtung mit mik-
roskopisch kleinen Rillen – Riblet-Lack 
genannt – den Luftwiderstand reduziert 
und Treibstoff einspart. 

Für Anwendungen, bei denen ge-
krümmte Flächen beschichtet werden 
müssen oder es auf eine hohe Dauerhaf-
tigkeit unter harschen Bedingungen an-
kommt, hat das Fraunhofer IFAM eine 
Lösung entwickelt, bei der in einem ein-
zigen Arbeitsschritt ein Lackflüssig auf-
getragen, entsprechend fein gerillt struk-
turiert und anschließend gehärtet wird.

TEXT:  Christian Vilsbeck, A&D; mit Material vom Fraunhofer IFAM   

   BILDER:  Сергей Щербина, iStock

Um den Luftwiderstand von Windkraftflügeln zu reduzieren, griffen die 
Forscher vom Fraunhofer IFAM auf das Vorbild der Natur zurück – 
der Struktur von Haifischhaut. Ein neu entwickelter Lack lässt die 
Rotorblätter mit dem Haifischlack mit einer höheren aero-
dynamischen Effizienz durch die Luft gleiten. Auch 
in der Luftfahrt sorgt die Haifischtechnik für die 
Einsparung von Treibstoff.

Im Projekt „Riblet4Wind“ erforschte 
ein Team nun die Effizienzsteigerung von 
Windkraftanlagen mit dem Haifischhaut-
lack. Im ersten Schritt wurden Windka-
nal-Testreihen an einem 2D-Profil mit 
Riblet-Strukturen durchgeführt. Es wur-
de eine signifikante aerodynamische Ef-
fizienzsteigerung von 10 Prozent gemes-
sen. Auch im realen Betrieb von 20 Jah-
ren alten Turbinen lies sich eine Verbes-
serung der Leistungscharakteristik durch 
die Beschichtung feststellen.

Laut dem Fraunhofer IFAM Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass diese Technologie 
in den nächsten Jahren zur industriellen 
Reife gebracht wird und eine flächende-
ckende Anwendung findet. ☐
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