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Wir machen es Ihnen einfach, die Leistung Ihrer Maschinen und Anlagen zu er-
höhen und die Kosten zu senken – mit smarten Lösungen von der Komponente 
bis zur Cloud. Ob einzelnes Wälzlager oder komplettes Industrie 4.0-Paket, in 
jeder Schaeffler-Lösung steckt unser spezielles Know-how. Dabei haben wir 
immer Ihr gesamtes System im Blick, wenn es darum geht, unsere Produkte noch 
leistungsfähiger zu machen, zusätzliche Funktionen zu integrieren und Services
perfekt in Ihre Prozesse einzubinden.

Besuchen Sie uns auf der SPS in Halle 8, Stand 311.
www.schaeffler.de
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Dr. Consuela Utsch, Geschäftsführerin von 
Acuroc Solutions und AQRO: In Zeiten agi-
ler, eigenständiger Teams und des allgemeinen 
Hypes um die Start-up-Kultur hat es den An-
schein, dass die Aufgabengebiete der klassi-
schen Führungskraft obsolet werden. Viele 
Unternehmen wollen flexibler agieren, um sich 
auf die neuen Herausforderungen des digitalen 
Umbruchs einzustellen und die Bedürfnisse der 
Kunden nicht aus den Augen zu verlieren. Aber wie 
gelingt dieser Wandel zur dynamischen Organisation? 

Genau hier kommt die schon abgeschriebene Rolle der Füh-
rungskraft wieder ins Spiel. Manager und Chefs sind gefordert, 
die Voraussetzungen zu schaffen und den Wandel hin zu mehr Verantwortung und 
Selbstorganisation zu moderieren sowie sicher zu stellen, dass die Initiativen und 
Ideen der Mitarbeiter die Gesamtstrategie des Unternehmens unterstützen und wei-
ter bringen. Sie sind die Brücke zwischen Unternehmensleitung und den Mitarbei-
tern und entwickeln sich zu Enablern für die agile Organisation. 

Gleichzeitig muss die Führungskraft die notwendigen Methoden und Steue-
rungsmittel an die Hand bekommen, um in organisationsspezifischen Schritten die 
Mitarbeiter zu befähigen und ‚loslassen‘ zu können. Denn: Ohne Führung geht es – 
zumindest ab einer gewissen Organisationsgröße – nicht.

Christian Vilsbeck, Chefredakteur A&D:  
Ständig sprechen wir in Zeiten von Industrie 4.0 und 

der Digitalisierung von Agilität, Mitarbeiter müs-
sen mehr Verantwortung übernehmen und sich 
selbst organisieren. Braucht es in Zeiten agiler 
Teams also überhaupt noch Führungskräfte? 
Genau diese Frage stelle ich Dr. Consuela Utsch, 

Expertin auf dem Gebiet der nachhaltigen Imple-
mentierung der Digitalen Transformation und des 

damit verbundenen Veränderungsmanagements:

„IST DER KLASSISCHE CHEF 
EIN AUSLAUFMODELL?“

3
INDUSTR.com

 ED ITOR IAL



AUFTAKT

08 Zuhaltekraft extrem
10 Highlights der Branche
12 Titelstory: Schluss mit Wahrsagerei
14 Titel interview: „Es ist schon al les 

vorhanden“

FOKUS: MITARBEITER 4.0

16 Altes Wissen ade?
20 Umfrage: IT-Wissen als Enabler
22 Kommentar: Agiles Arbeiten 

– Gibt's dafür ne App?

ROBOTIK & HANDLING

32 Linearsysteme mit geringem Gewicht
34 Baukausten für Rundtische und 

Schwenkachsen

RFID-LESEGERÄTE

Nachverfolgung und 

Identifikation schützen

12

64

TITELSTORY

Schluss mit Wahrsagerei: 

Predictive Maintenance 

sinnvoll nutzen

FOKUS 
MITARBEITER 4.0

RUBRIKEN

03 Editorial
30 Impressum & Firmenverzeichnis
52 Promotion: Spitzenprodukte Captron
63 Promotion: Storyboard Schmersal
82 Rücklicht

INHALT

INDUSTRIELLE SOFTWARELÖSUNGEN

26 Lückenlose Dokumentation mit E-CAD
28 Safety durch konsistente Dokumentation

4
INDUSTR.com

https://www.industr.com/de/


STEUERUNGSTECHNIK

48 Sicherer SPS-Zugriff 
mit Raspberry

50 Signalwandler für 
SPS-Architekturen

ANTREIBEN & BEWEGEN

36 Retrofit mit Frequenz-
umrichter für 3-MW-Motor

38 Antriebe steuern ohne SPS

SENSORIK & MESSTECHNIK

54 Visuelle Entwicklungsumge-
bung für Bildverarbeitung

58 Paletten per Roboter 
etikett ieren

SICHERE AUTOMATION

60 Cyber-Defenders  
schützen Produktion

64 Nachverfolgung und 
Identif ikation absichern

FOKUSTHEMA VON SEITE 16-25

Altes Wissen ade?

MACHINE VISION

Visuelle Entwicklungs-

umgebung

16

54

Vortex-Sensoren SV 
von ifm 

		Immer gut ablesbar dank elektronisch  
drehbarem Mehrfarbdisplay

		Kosteneinsparung durch integrierte Temperaturmessung
		Prozesswerte im Blick durch Rot-/Grün-Farbumschaltung
		Anwendbar für Wasser, auch ohne Leitfähigkeit  

(deionisiertes Wasser)

Die Alternative zu mechanischen 
Durchflusssensoren!

220,00 € UVP:
275,40 €

-20 %
Vortex-Durchflusssensor  
SV4200 - SVR12XXXIRKG/US-100 
Artikelnummer: 104749

zum Beispiel:

  www.automation24.de/vortex-sensoren-sv

Starke Marken bei Automation24

Gerne beraten wir Sie persönlich!

      00800 24 2011 24         info@automation24.de            



weiter
denken

A C H T Z I G  J A H R E  B L O C K

T R A N S F O R M A T O R E N / S T R O M V E R S O R G U N G E N /
D R O S S E L N / E M V - F I L T E R

Schlank, intuitiv bedienbar und 
hochkommunikativ dank IO-Link zum 
Abfragen und Schalten von beliebigen 

Ausgangskanälen. Verfügbar mit 
thermomagnetischer Kennlinie oder 

aktiver Strombegrenzung.
Innovation – reduziert auf Perfektion.  

www.block.eu

ELEKTRONISCHE 
8-KANAL-SCHUTZSCHALTER

~

~

perfecting power

Halle 4, Stand 4-410

VERSORGUNGS- & VERBINDUNGSTECHNIK

66 Interview Lapp: Zukunft der Kabeltechnologien
68 Hybridleitungen mit One Cable Technology
70 Ratgeber für die richtige Kabeldurchführung
72 Freiheitsgrade in der Energievertei lung
76 Energieketten für hohe Dynamik bei starker Last
79 Mobile Gehäuse für raue Umgebungen

KABELDURCHFÜHRUNG

Sicher durch jede Öffnung

70

ENERGIEBUS-SYSTEME

Freiheitsgrade in der 

Energieverteilung

72

6
INDUSTR.com

 INHALT

https://www.industr.com/de/


Schneller und einfacher 
zur besseren Maschine: 
mit XTS

| A
T1

1-
14

G
 |

www.beckhoff.de/xts
Weltweit müssen Produkthersteller zunehmend individualisierte Produkte anbieten – mit 
Maschinen, die zugleich den Footprint reduzieren und die Produktivität verbessern. Dies 
ermöglicht das eXtended Transport System XTS in Kombination mit der PC- und EtherCAT-
basierten Steuerungstechnik. Seine hohe Konstruktionsfreiheit erlaubt neue Maschinenkon-
zepte für Transport, Handling und Montage. In der Hygienic-Version aus Edelstahl ist das 
XTS ideal für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelbranche.
  freie Einbaulage
  kompakte Bauform
  frei wählbare Geometrie
  wenige mechanische Teile und Systemkomponenten

Der XTS-Vorsprung

  umlaufende Bewegung 
  fl exibles Baukastensystem 
  individuell bewegliche Mover

Der Anwendervorteil

  minimierter Footprint
  softwarebasierte Formatwechsel
  verbesserte Verfügbarkeit
  erhöhter Ausstoß
  verkürzte Time-to-Market

Halle 8, Stand 8108

Halle 11, Stand G21



Sicherheitszuhaltung für schwere Schutztüren

Hohe Maschinenverfügbarkeit

Die Sicherheitszuhaltung AZM400 verfügt über ein oder optional zwei Diagnose

ausgänge, die zu einer höheren Maschinenverfügbarkeit beitragen: Fehler und 

Statusmeldungen können an die SPS übertragen werden und stehen dem 

Anwender zur Auswertung zur Verfügung. Damit können durch Maßnahmen zur 

vorbeugenden Instandhaltung Maschinenstillstände vermieden werden.

Die Sicherheitszuhaltung AZM400 ist speziell für schwere Schutztüren und für 
Werkzeugmaschinen mit schweren Türen konzipiert. Daher verfügt sie über 

eine extrem hohe Zuhaltekraft von 10.000 Newton.

TEXT:  Schmersal      B ILDER:  Dominik Gierke 

Zuhaltekraft extrem

AU F TA K T  |  PRO M OT I O N
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Hohes Sicherheitsniveau

Die Sicherheitszuhaltung erreicht sowohl für die Verriegelungs- 

als auch für die Zuhaltefunktion die Leistungswerte PL e und 

Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1 sowie SIL 3 nach IEC 61508. 

Das hohe Sicherheitsniveau für die Zuhaltefunktion wird u. a. 

aufgrund des zweikanaligen Entsperrsignals erreicht.

Neues Zubehör

Schmersal bietet den AZM400 jetzt mit neuem Zubehör an: 

Eine Sperrzange schützt das Bedienpersonal in begehbaren 

Anlagen davor, bei Wartungsarbeiten irrtümlich eingeschlos-

sen zu werden. Ein Bowdenzug dient als Fluchtentriegelung.

9
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Zahlen, Fakten, Trends und Köpfe: Was hat sich in der Branche getan? Das IPH entwickelt eine neue 
Technik zur prozessintegrierten Qualitätsprüfung beim 3D-Druck, Universal Robots stellt neue Cobots 
vor, bei Weidmüller wurde ein neuer Vorsitzender im Vorstand ernannt, Rittal kreiert Lösungen zum 

Digitalen Retrofit und die weltweit erste, automatische Schankanlage ist bereit für den Einsatz.

1 2 3

4 5 6
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Prozessintegrierte Qualitätskontrolle

Fehlerfreie 3D-Unikate 
Nach Fehlern, die Produkte aus dem 
3D-Druck unbrauchbar machen, kann erst 
nach Fertigstellung gesucht werden. Ein 
optisches Messystem soll zukünftig den 
Druckprozess jeder Lage überwachen und 
Fehler sofort erkennen. Bis Sommer 2021 
arbeiten die Forscher im Institut für Integ-
rierte Produktion an dem Projekt Quali3D.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2385563

Debuts auf der Motek

Cobot-Prämieren 
Vom 7. bis zum 10. Oktober führt Univer-
sal Robots auf der Motek neue Cobots vor. 
Zum Abschluss hält Geschäftsführer Helmut 
Schmid auf dem Kongress Moderne Monta-
ge einen Vortrag zum Thema Zusammenar-
beit von Mensch und Maschine und zu den 
Trainingskonzepten in den Schulungscen-
tern des Unternehmens.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2385000

Kühlgeräte vernetzen

Digitales Retrofit
Kommunikation von Maschinen und Anla-
gen ist Grundvoraussetzung für die Indus-
trie 4.0. Doch nicht alle Geräte im Einsatz 
verfügen über die nötigen Kommunikations-
schnittstellen. Rittal bietet einen Adapter 
für das digitale Retrofit an, mit dem Kühl-
anlagen nachträglich fit für die Industrie 4.0 
werden.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2385746

Neuer Vertriebsvorstand bei Weidmüller 

Vorstandswechsel
Seit dem 1. September 2019 ist Dr. Timo 
Berger gemeinsam mit CFO Jörg Timmer-
mann und CTO Volker Bibelhausen Teil des 
dreiköpfigen Vorstands bei Weidmüller. Im 
Unternehmen ist Dr. Berger seit 2005 tätig, 
unter anderem war als Geschäftsführer und 
Regional Manager für die Region Deutsch-
land und Zentraleuropa verantwortlich.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2386146

Design Thinking für IoT-Systeme 

Nutzen im Fokus 
Oft scheiten IoT-Gateway-Lösungen schon 
am Prototypenstatus: ihr Nutzen ist für po-
tentielle Anwender nicht groß genug. Mit 
Design-Thinking will SSV Software Sys-
tems nun eine IoT-Gateway-Familie kon-
zipieren, die den Anwendernutzen in den 
Mittelpunkt stellt. Ende des Jahres sollen 
die ersten Ergebnisse präsentiert werden.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2384779

Drinks vom Bar-Roboter

Automatisch zapfen
Die erste vollautomatische Schank- und 
MIxanlage der Welt ist bereit zum Einsatz: 
In der Anlage von Baier Engenieering fun-
giert ein Roboterarm von Kuka als Bar-
keeper. Der fleißige Schank-Roboter zapft 
in der Minute bis zu 20 Gläser Bier vom 
Fass, schenkt Softdrinks aus und kann auch 
Cocktails mixen.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2385641

 AUFTAKT



Predictive Maintenance sinnvoll nutzen

Maschi
nen mit durch

laufenden Bahnen wie 
Druck oder Verpackungs

maschinen können komplexe Bahnführungen mit 
unzähligen Walzen aufweisen. Tritt an einer Walze 
ein Schaden zum Beispiel in Form einer mechani
schen Unwucht oder einer erhöhten Lagerreibung 
auf, induziert dies unkontrollierte Schwingungen 
und beeinträchtigt die Bahnzugkraft der Maschine. 
Die Produktqualität wird negativ beeinflusst und im 
schlechtesten Fall kommt es sogar zum 
Maschinenstillstand. Um dies zu 
vermeiden, können Systeme 
zur vorausschauenden War

tung herangezogen werden. 
Diese Systeme erkennen 

mögliche Defekte, bevor sie 
tatsächlich eintre

ten. Unwuchten 
oder abgenutz
te Lager wer

den rechtzeitig 
bemerkt und die 
notwendigen Repa
raturen können vor

genommen werden. So 
wird verhindert, dass 
die Walze ausfällt und 

somit die ganze Maschi
ne stillsteht.

SCHLUSS MIT DER WAHRSAGEREI

Stillstände vermeiden

Grundlage für die vorausschauende Wartung ist die Aus
wertung unterschiedlicher Maschinendaten. Die permanente 
Zustandsüberwachung, das sogenannte Condition Monitoring, 
erfasst diese Daten, analysiert und bewertet sie. Anhand die
ser Auswertung können vorausschauende Wartungssysteme die 
Eintrittswahrscheinlichkeit für bestimmte Ereignisse präzise 
berechnen. „Mit der vorausschauenden Wartung lässt sich ei
ne anstehende Reparatur nicht nur maximal kosten, sondern 
auch leistungseffizient durchführen – also genau rechtzeitig, 
bevor der Maschine ein Leistungsverlust droht“, erklärt Mar
tin Staudecker, Experte für Softwareentwicklung im Bereich 

Regelungstechnik bei B&R. Die vorausschauende 
Wartung kann aber weit mehr, als das Verhalten 
einer einzelnen Walze zu überwachen. Vielmehr 
liefert sie ein Gesamtbild über den Zustand der 
ganzen Maschine und gibt eine Prognose über 

Ausfallwahrscheinlichkeiten von Bauteilen ab. So 
werden Drehzahlen, Geräusche oder Temperaturen 

von Motoren erfasst und ungewöhnliche Vibrationen 
frühzeitig erkannt. Ebenso sind exakte Schwingungsanaly

sen von verschleißgefährdeten Komponenten möglich.

Intelligente Analysealgorithmen

Um eine verlässliche Aussage über den Zustand einer Ma
schine treffen zu können, müssen möglichst viele Maschinen
daten gesammelt und mit intelligenten Analysealgorithmen 
ausgewertet werden. Je mehr Daten das System heranziehen 
kann, desto besser kann es Schäden erkennen, bevor sie ent
stehen. „Allerdings bedeutet dies, Systeme zu finden, die zum 
einen diese große Datenmenge speichern können und zum an
deren mit deren Analyse fertig werden“, sagt Staudecker. Neben 
den Zustandsdaten der Maschine selbst, spielen für die voraus
schauende Wartung zudem Parameter aus dem Umfeld der Ma

TEXT:  Carola Schwankner, B&R      BILDER:  B&R; iStock, GeorgePeters 

Fällt eine Maschine aufgrund eines Defekts aus oder muss für eine Wartung stillgelegt werden, 
kostet das doppelt Geld: Es fallen Reparaturkosten an und es entstehen Umsatzeinbußen durch 
Stillstand der Anlage. Wer ohne Wahrsagerei frühzeitig sich andeutende Schäden erkennen will, 
benötigt eine Lösung für die vorausschauende Wartung. Das funktioniert inzwischen einfacher 
als gedacht und eröffnet sogar neue Geschäftsmodelle für Maschinenbauer.
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rungen im Systemverhalten einer Maschine auf. Dies kann zum 
Beispiel das stationäre Verhalten, die Systemdynamik oder die 
Resonanzfrequenz betreffen. Anhand dieser Vergleichswerte 
lassen sich Rückschlüsse auf Vorgänge im Maschinenprozess 
ziehen und Verschleiß oder Leckagen erkennen.

Mit vorausschauender Wartung lässt sich der optimale Zeit
punkt für den Tausch von Maschinenkomponenten finden und 
in die laufende Produktion einplanen. Hydraulikventile können 
zum Beispiel mechanische Verschleißerscheinungen aufweisen 
und müssen dann getauscht werden. Der Verschleiß tritt zwar 
langsam auf, wirkt sich aber negativ auf die Regelung hydrauli
scher Achsen aus. B&R bietet im Softwarepaket mapp Hydraulics  
einen geeigneten Baustein für die frühzeitige Erkennung derar
tiger Verschleißerscheinungen an: „Der Baustein vermisst au
tomatisch und präzise die Ventilkennlinie, welche den Zusam
menhang zwischen Ventilöffnung und Öldurchfluss beschreibt. 
Dadurch wird die tatsächlich vorhandene Kennlinie ermittelt, 
was nicht nur den Verschleiß sichtbar macht, sondern auch die 
bestmögliche Regelgüte zur Folge hat“, erklärt Staudecker.

Neue Geschäftsmodelle

Mit der vorausschauenden Wartung lassen sich zusätzliche 
Geschäftsmodelle für Maschinenbauer erschließen. Vor allem 
im Servicebereich bieten sich viele Möglichkeiten. Zum Bei
spiel können mit den gesammelten Maschinendaten über einen 
längeren Zeitraum hinweg, Wartungszyklen präziser vorherge
sagt werden. Der Maschinenbauer kann seinen Kunden einen 
maßgeschneiderten Wartungsservice anbieten. Die bestehenden 
Maschinen im Feld werden so immer optimal in Schuss gehal
ten. „Die Daten lassen sich auch zur Optimierung der Maschine 
selbst heranziehen“, sagt Staudecker. Maschinenbauer können 
mit der vorausschauenden Wartung nicht nur ein umfangrei
ches Servicepaket anbieten, sondern auch die Entwicklung ihrer 
Maschinen vorantreiben. ☐

schine, wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, eine Rolle. Auch 
diese Daten müssen in den Analyseprozess eingebunden wer
den, um eine verlässliche Prognose zu erhalten.

B&R nutzt für die vorausschauende Wartung zum einen 
I/OModule für Condition Monitoring und zum anderen ausge
feilte Analysealgorithmen der B&RSoftware mapp Technology. 
Die ConditionMonitoringModule erkennen mögliche War
tungsfälle präzise und sind sehr einfach zu konfigurieren. Die 
Besonderheit der B&RModule ist die Schwingungsanalyse, die 
lokal in den Modulen durchgeführt wird. Die Daten der Module 
lassen sich leicht aufbereiten und ermöglichen so eine effizien
te Optimierung bestehender Prozesse. Zudem sind alle Module 
Teil der X20Steuerungsfamilie von B&R und damit uneinge
schränkt in Steuerungstopologien verwendbar.

Daten ergebnisorientiert verarbeiten

Mit den ausgefeilten Analysealgorithmen aus dem Soft
warepaket mapp Control lassen sich die gesammelten Daten 
auswerten. „Für die Datenanalyse ist es wichtig, die Daten mit 
hoher Performance ergebnisorientiert zu verarbeiten. Genau 
das macht mapp Control möglich“, sagt Staudecker. Der Groß
teil der Analysen kann direkt auf der Steuerung durchgeführt 
werden. Dadurch wird die Datenmenge erheblich optimiert, da 
nur die ausgewerteten Ergebnisse übertragen werden müssen. 

Fehlervorhersage durch Autotuning

Um Fehler frühzeitig zu erkennen, können auch Tuning 
Prozeduren herangezogen werden. „Mit mapp Control stehen 
modellbasierte Methoden zur Verfügung, die das Systemver
halten identifizieren und darauf aufbauend einen geeigneten 
Regler entwerfen“, sagt Staudecker. Besonders bei wiederhol
tem Tuning in regelmäßigen Abständen werden zum einen die 
Reglerparameter aktualisiert und zum anderen fallen Verände

Um eine verlässliche Aussage über den 

Zustand einer Maschine treffen zu kön-

nen, müssen möglichst viele Maschinen-

daten gesammelt und mit intelligenten 

Analysealgorithmen ausgewertet werden.
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Richtig! Die mapp-Bausteine laufen in unseren Steuerungssystemen, 
Edge-Computing-Devices oder auf Wunsch auch in der Cloud. In den 
mapp-Modulen bieten wir alle softwaretechnischen Möglichkeiten für Pre-
dictive Maintenance. Das ist aber bei weitem nicht alles, was unsere mapp 
Technology bietet. Wir haben mit den vorgefertigten Software-Bausteinen die 

Interview über die Einfachheit von Predictive Maintenance 

Absolut, denn heute sind die Voraussetzungen für Predictive Maintenance oft 
schon gegeben, man sieht es nur nicht. Meistens müssten einfach nur die 
bereits vorhandenen Daten genutzt werden, um die entsprechenden Auswer-
tungen zu machen. Neue Hardware ist dazu gar nicht notwendig.

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

Ist Predictive Maintenance die ein-
fachste Möglichkeit, die Verfügbarkeit 
von Maschinen zu erhöhen?

„Es ist schon 
alles vorhanden“
Eine vorausschauende Wartung von Maschinen reduziert die 
Ausfallzeiten merklich. Wer auf die richtige Lösung setzt, kann 
Predictive Maintenance ohne große Investitionen direkt umset-
zen, denn alle dafür notwendigen Daten sind meistens bereits 

vorhanden. Martin Staudecker, Experte für Softwareentwicklung im 
Bereich Regelungstechnik bei B&R, erklärt im Gespräch mit A&D, 

wie einfach sich heutzutage Produktionsausfälle verhindern lassen.

Schrecken bei Predictive Maintenance 
immer noch viele Kunden zurück, weil 
sie glauben, Zugriff auf ihre Maschi-
nendaten gewähren zu müssen?

Datenhoheit ist ein wichtiger Punkt. Wir geben unseren Kunden die Werkzeuge 
an die Hand, um ihre Daten auszuwerten – egal ob in der SPS, mit Edge- 
Computing oder in der Cloud. Unsere Intention ist also nicht, Daten vom 
Kunden zu nehmen, sondern Lösungen anzubieten, mit denen er selbst seine 
Daten auswerten kann und dann die entsprechenden Maßnahmen daraus 
ableitet. Und das ist eben genau der Punkt, den wir im Bereich der Rege-
lungstechnik immer wieder sehen. Denn ein Regler kompensiert nicht nur 
Störungen, sondern auch eine Art von Alterserscheinungen. Und damit macht 
ein Regler sehr schnell deutlich, dass er plötzlich mehr kompensieren muss als 
früher. Wir wollen unsere Kunden darauf aufmerksam machen, wie einfach sich 
diese Informationen ideal für die vorausschauende Wartung nutzen lassen.

Wenn wir in Ihr Angebot von Werkzeu-
gen hineingehen, dann bietet B&R aber 
auch Hardware in Form von IO-Modu-
len für Condition Monitoring an. Was 
verbirgt sich da genau dahinter?

Für den Fall, dass Kunden noch keine passende Sensordaten für die Auswer-
tung zur Verfügung haben, bieten wir unsere I/O-Module an. Hier geht es um 
die Messung von Schwingungen – die ideale Grundlage für Predictive Main-
tenance. Das heißt, man kann einen Beschleunigungssensor an einer kriti-
schen Stelle – beispielsweise dem Antrieb einer Förderanlage – anbringen. Die 
Schwingungsdaten des Beschleunigungssensors werden auf dem Modul vor-
verarbeitet und der Bediener hat die Möglichkeit, durch einfache Definition von 
Grenzwerten Warnmeldungen bei sich andeutenden Problemen zu erhalten.

Die eigentlichen Werkzeuge für die 
Analyse und Auswertung der Daten 
sind dann aber Ihre Software-Module 
der mapp Technology?

>
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Erstellung von Maschinen- und Anlagensoftware revolutioniert. Die mapps sind 
so einfach zu bedienen wie Smart phone-Apps. Anstatt User-/Rollen-Systeme, 
Alarmsysteme oder die Ansteuerung von Achsen Zeile für Zeile zu programmie-
ren, parametriert der Entwickler der Maschinensoftware lediglich die fertigen 
mapps. Komplexe Algorithmen lassen sich einfach beherrschen. Der Program-
mierer kann sich voll auf den Maschinenprozess konzentrieren.

Kombinieren die mapp-Module die 
Schwingungsanalyse mit anderen 
Daten, wie Temperatur, Strom, Span-
nung oder Luftfeuchtigkeit?

Ja, natürlich. Das ist eine große Stärke der mapp-Module, dass einfach ver-
schiedene Datenströme in Korrelation gesetzt werden. Predictive Maintenance 
ist nicht nur Schwingungsanalyse. Beispielsweise zeigt die Heizstromüber-
wachung einer Temperaturregelung, wenn ein Relais an Qualität verliert und 
sich der Nominalstrom ändert. Das Wartungspersonal kann dann zeitnah tätig 
werden, bevor ein Defekt des Relais einen Produktionsausfall generiert. Und 
hier sind wir wieder beim Thema: Diese Daten sind ja vorhanden, man muss 
sie einfach nur nutzen!

Jetzt haben gerade kleine Maschinen-
bauer und Produktionsbetriebe oft 
nicht die Ressourcen oder Fachkräfte, 
sich dem Thema Predictive Main-
tenance zu widmen. Mit welcher Unter-
stützung von B&R kann hier gerechnet 
werden?

Mit unserer mapp Technology wollen wir die Einstiegshürde so weit verrin-
gern, dass jeder Kunde ohne viel Zeitaufwand und Spezialwissen komplexe 
Maschinensteuerungen und Predictive Maintenance umsetzen kann. Konfigu-
rieren statt Programmieren ist hier unser Credo. Dennoch lassen wir auch hier 
unseren Kunden nicht alleine, das ist schon immer die große Stärke von B&R. 
Wir begleiten Maschinenbauer auch konzeptionell mit unserem Know-how 
und bieten Trainings an. Anders geht es auch nicht, denn es gibt mittlerweile 
so viele Möglichkeiten, wo und wie man aus Daten die notwendigen Infor-
mationen gewinnen kann. Wir haben hier sehr viel Erfahrung und der Kunde 
kennt seine Maschine am besten, also legen wir diese Expertisen zusammen 
und arbeiten gemeinsam heraus, welcher Weg für die jeweilige Maschine am 
besten ist.

Wie differenziert sich die B&R mit sei-
ner Lösung für Predictive Maintenance 
vom Wettbewerb?

Weil wir anders sind! Das beginnt bei der hohen Flexibilität unserer Lösung. 
Dadurch können Kunden, die jetzt lokal an der Maschine die Analyse machen 
wollen, künftig auch sehr einfach in die Cloud migrieren. Mit ABB Ability unse-
res Mutterkonzerns ABB haben wir die ideale Cloud-Plattform zur Verfügung, in 
der die Maschinendaten unserer Kunden unter höchsten Sicherheitsstandards 
abgelegt sind. Hinzu kommt, dass B&R mit seinem breiten Portfolio an Lösun-
gen Kunden auf jeder Ebene unterstützen kann. Wir bieten sowohl schlüssel-
fertige Plug & Play Module, mit der Anwender sofort loslegen können, unter-
stützen aber auch versierte Programmierer, die über jede Codezeile Bescheid 
wissen wollen. Zusammen mit unserer stets gelebten Kundennähe sind wir 
hier schon einmalig – nicht nur im Bereich Predictive Maintenance. 

„Mit unserer mapp Technology wollen wir die Einstiegshürde 
so weit verringern, dass jeder Kunde ohne viel Zeitaufwand 
und Spezialwissen Predictive Maintenance umsetzen kann.“

 ☐

>
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Als Mitarbeiter fit für Industrie 4.0 werden

Industrie 4.0 verändert einher mit der Digitali-
sierung die Anforderungen an die Mitarbeiter. 
So wird zukünftig zählen, was der Mitarbeiter 
kann, nicht was er einmal gelernt hat. Doch 
wie bereitet man sich darauf vor?

Wie bei der Einführung des PCs werden sich auch unter der 
Digitalisierung die Berufsbilder ändern, aber wahrscheinlich 
nicht weniger werden, da sind sich Anna Wiesinger, Junior-
partnerin bei McKinsey und Oliver Suchy, Leiter der Abteilung 
Digitale Arbeitswelten und Arbeitsweltberichterstattung beim 
DGB einig. Laut Boston Consulting Group (BCG) lassen sich 
weniger als 6 Prozent der Berufe komplett automatisieren, bei 
60 Prozent dürften zirka 30 Prozent der Aufgaben wegfallen. 
Nur Arbeitsplätze in unvorhersehbaren Umgebungen, wie etwa 
Altenpflege, sind weitgehend immun dagegen, da schwer au-
tomatisierbar und/oder sich die Automatisierung nicht lohnt.

Bis 2030 schätzt McKinsey wird der Teil der Arbeit, der 
technisches Wissen voraussetzt, um bis zu 55 Prozent steigen, 
während man global 14 Prozent weniger händische oder mo-
torische Fertigkeiten benötigt. Der Anteil der Arbeitszeit, die 
soziale und emotionale Fähigkeiten verlangt, wird in diesem 
Zeitraum um rund 24 Prozent zunehmen. 

Um hier wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unterneh-
men ihre Mitarbeiter gezielt aus- und weiterbilden. „Jeder drit-
te Top-Manager fürchtet, dass fehlende Fähigkeiten in der Be-
legschaft negative Auswirkungen auf die Geschäftsbilanz ha-
ben können“, erläutert Anne Wiesinger, KO-Autorin der Stu-
die, die Ergebnisse einer Befragung von 3.000 Vorständen in 

TEXT:  Dr. Barbara Stumpp für A&D      B ILD:  iStock, suteishi 

ALTES WISSEN 
ADE?
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Die Projektpartner identifizieren Weiterbildungsbedarfe, 
erstellen spezifische Lernpfade und überführen diese konti-
nuierlich in Lehr- und Lernmodule. „Diese können Mitarbei-
ter themenspezifisch über eine Online-Plattform abrufen, die 
auch den Lernfortschritt der Nutzer analysiert“, berichtet Feli-
citas Heering, Koordinatorin des IPRI-Projekts.

Eines der drei Fallbeispiele betrifft Servicetechniker. 
„Chat-Roboter nehmen ihm in Zukunft Aufgaben ab, aller-
dings wird er sich dann mehr mit Analysen, dem Anlernen 
neuer Kollegen und Koordination befassen“, so Felicitas Hee-
ring. Und die neue Online-Plattform macht ihn dafür fit.

New Work in stetiger Umgestaltung

Wie allerdings die Tätigkeit des Mitarbeiters aussehen kann, 
dazu wurde das Projekt „New Work – Best Practices und Zu-
kunftsmodelle: Arbeit von morgen heute gestalten“ vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aufgelegt. Das 
Fraunhofer IAO hat hierzu 16 betriebliche Beispiele untersucht.

Eines dieser Beispiele ist ein intelligentes Jobsharing bei 
der BASF, das eine erfahrene und eine Nachwuchsführungs-
kraft zusammenbringt. Das erlaubt dem 'Nachwuchs' trotz 
Teilzeitarbeit Führungserfahrungen zu sammeln und älteren 
Führungskräften ihre Erfahrungen weiterzugeben. Oliver 
Suchy sieht überhaupt großen Handlungsbedarf bei den Un-
ternehmen und verweist auf den Transformationsatlas, für den 
die IG Metall Betriebsräte aus rund 2000 Betrieben mit insge-
samt mehr als 1.700.000 Beschäftigten befragt hatte.

Die Ergebnisse zeigen, wo es klemmt: In der Fertigung, bei 
der Vernetzung der Produktionsmittel, in Fernwartung und 
Diagnose hat die Digitalisierung ihren Platz, im administra-
tiven Bereich plant und erprobt man noch. Warum es noch 
nicht besser ist, kommt daher, weil nur 18 Prozent der befrag-
ten Firmen eine Strategie für die Zukunft haben. Leider hat die 
Hälfte der Betriebe weder eine systematische Personalplanung 

sieben Ländern. Deshalb muss man Mitarbeiter schnell genug 
mit Fähigkeiten für die Zukunft ausstatten und das lebenslang. 

Umdenken ist unvermeidlich

Die BCG sieht in den nächsten drei Jahren etwa 1,8 Millio-
nen Beschäftigte frei werden, was die Arbeitslosigkeit innerhalb 
einer Legislaturperiode um 60 Prozent steigen ließe. Bis 2025 
befürchtet man, dass sogar 7,7 Millionen daran glauben müssen, 
davon über 60 Prozent Fachkräfte. Diese auf Hartz-IV-Niveau 
zu versorgen würde mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr kos-
ten und dem Staat entgingen noch Einnahmen von rund 170 
Milliarden Euro.

Aber die Automatisierung kann auch den sich abzeichnen-
den Fachkräftemangel dämpfen. Bis 2030 schätzt BCG, dass 
dem deutschen Arbeitsmarkt insgesamt rund 6 Millionen Ar-
beitskräfte fehlen werden. Die Gesamtkosten für die nötige 
Weiterbildung/Umschulung der betroffenen Arbeitnehmer 
schätzt BCG dabei auf deutlich weniger als die vermeidbaren 
Sozialkosten. „Jeder Mitarbeiter sollte ein Schulungsbudget 
haben, das er frei einsetzen kann, wobei die Ziele nicht im 
Unternehmen liegen müssen“, schlägt Anne Wiesinger vor. 
Ein gutes Beispiel zeigt da Amazon. Versandmitarbeitern, die 
zwei Jahre ununterbrochen beim Unternehmen arbeiten, stellt 
Amazon insgesamt 8.000 Euro über einen Zeitraum von vier 
Jahren für die Weiterbildung zur Verfügung, um vom Arbeits-
markt stark nachgefragte Qualifikationen zu erwerben.

Wie macht man Mitarbeiter fit für Arbeit 4.0?

In einer Studie fand McKinsey heraus, dass gerade mal 60 
Prozent der deutschen Unternehmen gut auf Industrie 4.0 vor-
bereitet sind. Eines der größten Hemmnisse ist fehlendes IT-Ba-
siswissen der Mitarbeiter. Diesen Problemkreis geht man im 
Verbundprojekt „Lernen in der digitalisierten Arbeitswelt“ (Li-
dA) an, mit den Partnern Trumpf, VW und Mauser, Leifos und 
Databay, dazu kommen die Universität Ulm, RWTH und IPRI.

„Jeder dritte Top-Manager fürchtet, dass fehlende 
Fähigkeiten in der Belegschaft negative Auswirkun-

gen auf die Geschäftsbilanz haben können.“
Anne Wiesinger, Juniorpartnerin McKinsey
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noch -bedarfsermittlung und eine systematische Ermittlung 
des Qualifizierungsbedarfs gibt es nur bei 45 Prozent. In 95 
Prozent der Betriebe sehen Betriebsräte einen signifikanten 
Anstieg des Qualifizierungsbedarfs und 72 Prozent der Be-
schäftigten sind nicht ausreichend über die zukünftigen Än-
derungen informiert. Die Folgerung: man weiß noch nicht so 
genau wo man hin will.

Big Brother is watching you?

Und es gibt noch eine weitere Baustelle. „Im Zuge der digi-
talen Arbeitsorganisation fallen notgedrungen Unmengen per-
sönlicher Daten an. Entscheidend ist, wofür und unter welchen 
Bedingungen diese Daten genutzt werden“, so Oliver Suchy.

Bei SAP hat man sich Gedanken zum Umgang mit diesen 
People Analytics gemacht. Christian Schmeichel, Senior Vice 
President, Global Human Resources bei SAP, erklärt: „Wir 
verwenden die Daten, um als Personalbereich bessere, passge-
nauere Leistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
die Führungskräfte anbieten zu können.“ In diesem Kontext 
arbeitet man ausschließlich mit vollkommen anonymisierten 
Datensätzen, unter Einhaltung der Datenschutzregelungen 
und im Einverständnis mit den Datenschutzverantwortlichen. 
„Ziel ist es, bestimmte Fragestellungen zu untersuchen und auf 
Basis von Datenmustern zu aggregierten Erkenntnissen zu ge-
langen“, so Christian Schmeichel.

Die Arbeitswelt 4.0 braucht so Mitarbeiter, die neben tech-
nischem Know-how kreativ, flexibel, dialogfähig und sozial 
kompetent sind, dazu analytisch denken können und das stän-
dig trainieren unter einem Chef, der zukünftig weniger for-
dert als fördert. Die Unternehmen müssen aber Inhalte und 
eine solide Strategie entwickeln. Allerdings ergab die McKin-
sey-Studie auch, dass sich 26 Prozent der Mitarbeiter nicht 
schnell genug weiterbilden und 24 Prozent nicht ausreichend 
anpassbar sind. Es muss also auch noch viel in den Köpfen der 
Beteiligten passieren. ☐

Mein Beitrag:  
Lösungen für  digitale 
 Geschäftsmodelle 
 entwickeln

Mathias Weßelmann,  
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IT-WISSEN ALS ENABLER

   B ILDER:   Microsoft; Phoenix Contact; DGB (Simone M. Neumann); McKinsley; Yaskawa; iStock, hakule, Scar1984UMFRAGE:  Christian Vilsbeck, A&D   

Eines der größten Hemmnisse für die erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 und der Digitali-
sierung von Arbeitsprozessen ist fehlendes aktuelles IT-Wissen der Mitarbeiter. Um wettbewerbs-
fähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter gezielt aus- und weiterbilden. Doch wie 

identifiziert man die Weiterbildungsbedarfe und welche Maßnahmen führen zum Erfolg?

Nachgefragt: „Wie identifiziert man die Weiterbildungsbedarfe?
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OLIVER SUCHY
Zunächst muss die ‚Digital Li-
teracy’ zur Selbstverständlich-
keit in der Aus- und Weiter-
bildung werden. Es geht 
darum, die Handlungskompe-
tenz der Beschäftigten zu stär-
ken. Hierfür braucht es aber 
zuerst einmal eine betrieb-
liche Digitalstrategie, von der 
viele Unternehmen bislang 
weit entfernt sind. Die pass-
genaue Qualifizierung sollte 
durch die Sozialpartner und 
Politik unterstützt werden. 
Ansätze wie der „Kompetenz-
kompass“ sollten zu einem 
‚Transformat ionsmonitor ‘ 
ausgebaut werden. Auch 
sollten Erkenntnisse der Ar-
beitsforschung besser nutzbar 
gemacht werden. Es wäre al-
lerdings schon hilfreich, wenn 
die Beschäftigten überhaupt 
Qualifizierungsangebote er-
halten, wenn neue Technolo-
gien eingesetzt werden. Selbst 
dies ist oft nicht selbstver-
ständlich.

Abteilungsleiter Digitale Arbeitswelten 

und Arbeitsweltberichterstattung, DGB 

Bundesvorstand

SABINE  
BENDIEK

„Zunächst sollten Unterneh-
men eine Bestandsaufnahme 
machen: Was können ihre 
Mitarbeiter heute schon und 
was wollen sie gerne lernen? 
Mitarbeiter wissen oft selbst 
am besten, wo sie Lücken ha-
ben. Falls nicht, bietet z.B. die 
Microsoft Initiative IT Fitness 
Tests zur Selbsteinschätzung. 
Konkrete Bedarfe lassen sich 
am besten im vertrauens-
vollen Dialog mit allen Betei-
ligten ermitteln – es macht 
Sinn, den Betriebsrat frühzei-
tig einzubinden. Bei Microsoft 
setzen wir auf digitale Tools, 
mit denen sich das Lernen 
möglichst nahtlos in den Ar-
beitsalltag integrieren lässt. 
Seit 2018 haben wir einen ei-
genen ‚Chief Learning Officer‘ 
um die Lernkultur im Unter-
nehmen noch stärker zu för-
dern. Außerdem unterstützen 
wir Kunden und Partner mit 
maßgeschneiderten Program-
men wie der AI Business 
School, einem KI-Kurs spezi-
ell für Führungskräfte, oder 
der Initiative Workforce of the 
future.“

Vorsitzende der Geschäftsführung, 

Microsoft Deutschland

BASTIAN  
BRÖCKLING

Das Ziel der I4.0 sind digitali-
sierte Wertschöp fungsketten. 
Dabei ist aktuelles IT-Wissen 
der Schlüssel zur Umsetzung. 
Es sind nicht nur Experten 
mit Fachwissen in der Infor-
matik und Datenwissenschaft 
gefragt, sondern auch das aller 
Mitarbeiter in einer Organisa-
tion. Ebenso benötigen Füh-
rungskräfte Grundlagen, um 
richtige Weichen zu stellen 
und Chancen und Risiken zu 
erkennen. Alle Unterneh-
menseinheiten müssen in den 
Prozess der Digitalisierung 
einbezogen werden, dabei 
werden einzelne Organisati-
onsbereiche gezielt betrachtet. 
Im operativen Produktions-
umfeld bedarf es beispielswei-
se IT-Wissen, um Wartung 
und Reparaturen von ver-
netzten Anlagen durchführen 
zu können. Durch diese ge-
meinsame Analyse ergeben 
sich die Anforderungen an 
den Einzelnen, die durch 
Schulungen und Seminare, die 
auf die Mitarbeitergruppen 
zugeschnitten sind, erreicht 
werden. Auch Ausbildungs- 
und Studienbegleitend wer-
den in Maßnahmen tieferge-
hende IT-Kenntnisse erlernt.

Professional Education, Vocational 

Training and Studies, Phoenix Contact
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ANNA  
WIESINGER

Grundvoraussetzung zur Ab-
schätzung des Weiterbil-
dungsbedarfs ist eine klare 
Unternehmensstrategie. Auf 
der Basis können Aus- und 
Weiterbildungsbedarf der 
Mitarbeiter systematisch er-
fasst werden. Entscheider 
müssen den Blick in die Zu-
kunft wenden und die Bedürf-
nisse ihres Unternehmens für 
die nächsten Jahre antizipie-
ren, damit Investitionen in 
Weiterbildung längerfristige 
Wirkung zeigen. Dabei geht es 
um weit mehr als reines 
IT-Wissen. Eine Kombination 
aus Eigeninteresse und den 
passenden Anreizen kann 
dann die Mitarbeiter zur Wei-
terbildung motivieren. Die 
konkreten Bildungsangebote 
sollten schließlich aus einer 
Mischung aus Learning-on-
the-Job und Schulungen, die 
auch online gegeben werden 
können, bestehen. Am wich-
tigsten sind dabei das konti-
nuierliche Coaching und ge-
meinsame Lernen von und 
mit Kollegen.

Partnerin, McKinsey & Company

ARMIN 
SCHLENK

Tatsächlich müssen Anlagen-
daten, um sie systematisch 
nutzen zu können, erst einmal 
sinnvoll zusammengeführt 
werden. Können Unterneh-
men das aus eigener Kraft 
leisten? Sie müssen es jeden-
falls nicht, wenn sie sich lieber 
auf ihre genuinen Kernkom-
petenzen konzentrieren wol-
len. Wir als Yaskawa zum Bei-
spiel haben als entsprechendes 
Angebot für industrielle An-
wender die Lösung „Yaskawa 
Connected Factory“ entwi-
ckelt. Über diese Software- 
Plattform lassen sich Daten 
unserer Antriebs-, Steue-
rungs-Komponenten, Roboter 
oder ganzer Anlagen inklusive 
Produkte von Drittanbietern 
in Echtzeit erfassen und die 
daraus generierten Informati-
onen visuell ansprechend, ver-
ständlich und aussagekräftig 
darstellen und auswerten. Die 
zu erfassende Ereignisse las-
sen sich in der Plattform Dank 
eines leicht verständlichen Ba-
ckend genau so leicht konfigu-
rieren, wie auch die Darstel-
lung auf individuelle Bedürf- 
nisse konfigurierbar ist. Na-
türlich schadet tiefes IT-Wis-
sen nie, allerdings nehmen wir 
unseren Anwender die Not-
wendigkeit weitestmöglich ab.

Director Marketing Europe, Yaskawa
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Kommentar von Ulrike Volejnik, Head of Business 
Area New Work bei T-Systems Multimedia Solutions

AGILES ARBEITEN – 
GIBT’S DAFÜR NE APP?

Was fordernd klingt, kann auch als Chance gesehen 
werden. Denn wer es klug anstellt und sein Unterneh-
men entsprechend ausrichtet, braucht die Digitalisie-
rung nicht zu fürchten: Sie wird von diesen Mitarbei-
tern dynamisch in den Betrieb getragen und bringt 
Innovation und Anpassungsfähigkeit mit sich.

Wir können heute alles von unterwegs aus erle-
digen, sei es die Banküberweisung, das Einschalten 
der Klimaanlage im Auto oder der Fahrkartenkauf: 
Für alles gibt es eine App. Wir gewöhnen uns im-
mer mehr an eine Lebensweise der ständigen Er-
reichbarkeit und der permanenten Verfügbarkeit 
– von uns und von dem, was wir wollen. Diesen 
Anspruch tragen wir auch in unseren Beruf, wol-
len anders arbeiten, weg von Routinen und hin zu 
kreativen Leistungen und Lösungen, die die Pro-
duktivität unserer Unternehmen steigern. Keine 
schlechte Ausgangslage für Unternehmen. Es ist 
nur die Frage, wie dieser Anspruch individuell 
umgesetzt werden kann. 

Bei T-Systems Multimedia Solutions arbeiten 
wir schon lange mit flexiblen, projektbezogenen 
Teams. Die Projektverantwortlichen stellen je 
nach Anforderung qualifizierte Teams zusam-
men, die wiederum neue Methoden der Zusam-

TEXT:  Ulrike Volejnik, T-Systems Multimedia Solutions   
   BILD:  T-Systems Multimedia Solutions

Unternehmen müssen heutzutage mehr sein als Produzen-
ten, Dienstleister oder Arbeitgeber. Die Zeiten ändern sich 
und mit ihnen ändert sich die Einstellung der Menschen. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwarten mehr von 
ihrem Arbeitsplatz als eine 40 Stunden Woche und ein Ge-
halt, das die Miete deckt – unabhängig von der Branche. Die 
neue Generation, die den Arbeitsmarkt erreicht, erwartet 
Flexibilität, Förderung und Freiheit.

24
INDUSTR.com



Arbeiten ist ein Geben und Nehmen: es eröffnet Entschei-
dungsfreiräume für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
fordert gleichzeitig ein hohes Maß an Eigenverantwortung 
und Disziplin. ☐

menarbeit leben. Seien es flexible Arbeitszeiten und -orte, oder 
auch eine konstruktive Feedback-Kultur: Mit jedem Projekt 
können wir mehr aus der gemeinsamen Arbeit herausholen, 
die Prozesse und die Kommunikation optimieren und Fähig-
keiten ausbauen.

Permanent entstehen neue 
Anforderungen an alte Rol-
len – eine Entwicklung, die 
Unternehmen zum Wachstum 
nutzen können und sollten. 
Sei es im Bereich der Wei-
terbildung der Arbeitskräfte 
oder bei der Organisations-
entwicklung – jede Faser ei-
nes Unternehmens muss sich 
kontinuierlich weiterentwi-
ckeln, um am Zahn der Zeit 
zu bleiben. Die Digitalisie-
rung gibt uns dabei Werkzeu-
ge an die Hand, die diese Pro-
zesse enorm vereinfachen und 
beschleunigen. Wichtig ist, 
Rücksicht auf die Bedürfnisse 
des Geschäfts zu nehmen und 
individuelle Maßnahmen zu 
treffen, statt mit der Gießkan-
ne zu kommen. 

New Work und agiles Ar-
beiten ist immer unterneh-
mensspezifisch, aber am En-
de geht es um die Einstellung 
gegenüber Veränderungen 
und die Werkzeuge, die dafür 
eingesetzt werden. Wer sich 
auf Veränderung und Wan-
del einlässt, seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in 
Entscheidungen einbezieht 
und neue Formen der Arbeit 
möglich macht, wird attrak-
tiv, effektiv und reaktions-
schnell und kann sich so auch 
in Zukunft behaupten. Agiles 

Mit Conrad behebe 
ich Fehler schneller.

 Ein großes Sortiment  
 hochwertiger Ersatzteile

 Lösungen für meine  
 Sonderwünsche

  Eine einfache und  
übersichtliche Bestellung

Entdecken Sie die Plattform für Ihr  
Business unter conrad.de/mro

Johannes K., Elektrotechniker

Besuchen Sie uns!
SPS – Smart Production Solutions
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Effiziente Schaltschrankfertigung

Alle Informationen müssen bei der Planung eines Schalt
schranks berücksichtigt werden. Oftmals konzentriert sich die 
Dokumentationserstellung (für Schaltpläne, Listen und sons
tige Dokumente) jedoch nur auf die wichtigsten Aspekte des 
Projekts, sodass einige der nachrangigen Teilbereiche entweder 
weniger genau oder gar nicht dokumentiert sind. Dies ist oft 
der Fall, wenn die geplante Zeit nicht ausreicht, um alle Aspekte 
abzudecken, oder wenn die Zeit einfach eingespart wird.

Wenn dem Fertigungsteam jedoch Informationen fehlen, 
gibt es im besten Fall ein Hin und Her mit den Elektrokonst
rukteuren, bis alle Fragen geklärt sind. Dies ist für beide Seiten 
sehr zeitaufwendig, und kann zu Verzögerungen in der Auslie
ferung des Endprodukts führen. Selbst wenn die Fertigung im 
selben Werk stattfindet wie die Dokumentationserstellung und 
die Kommunikationswege kurz sind, können 
gravierende Verzögerungen auftreten. 
Bei externer Fertigung durch ein ande
res Unternehmen sind die Verzöge
rungen unter Umständen noch um 
ein Vielfaches höher.

Im schlimmsten Fall werden 
Information missverstanden und 
es kommt zu Fehlern, die nicht nur 
viel Zeit kosten, sondern auch teure Re
paraturen nach sich ziehen. Es besteht ein 
umgekehrt proportionaler Zusammenhang 
zwischen der Zeit, die ein Elektrokonstruk
teur für die Erstellung einer guten Projekt
dokumentation aufwendet, und der Zeit, die 
für die Fertigung benötigt wird. So können 
beispielsweise 5 Minuten zusätzliche Planungs
arbeit mehr als 2 Stunden Zeitersparnis bei der 
Fertigung bewirken.

Lückenlose Dokumentation mit E-CAD

Häufig vernachlässigte Aspekte

Zu den häufig vernachlässigten Aspekten bei der Erstellung 
von Schaltplänen gehören die Schaltschrankaufbauzeichnung 
und die Festlegung von Verbindungsattributen (Querschnit
te, Farbcodierung, Länge etc.). Bereits ein kleiner Mehrauf
wand zur eindeutigen Spezifikation dieser Eigenschaften 
bei der Planerstellung führt zu mehr Produktivität, Zeit
ersparnis und Fehlervermeidung.

Anhand von zwei Beispielszenarien lässt sich 
nachvollziehen, welche Auswirkungen sich hier
aus langfristig ergeben:

TEXT:  Alin Dragan, WSCAD      BILD:  iStock, Mykyta Dolmatov  

Zu den Hauptaufgaben eines Elektrokonstrukteurs gehört es, ein Projekt so zu erstellen und 
mit allen nötigen Informationen für die Fertigung des Produktes zu versehen, dass dieses 
ohne nennenswerte Rücksprache gefertigt werden kann. Je mehr Informationen die Doku
mentation eines Projekts umfasst, desto weniger Raum darf sie für Auslegungsvarianten oder 
Klärungsbedarf lassen. Hier leistet die richtige ECADSuite Hilfestellung. 
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werden. Wenn eine ausreichend detaillierte Dokumentation 
vorliegt, erübrigt sich ein Hin und Her von Rückfragen, und 
der zweite Hersteller ist unmittelbar einsatzbereit. Hieraus er-
gibt sich die notwendige Flexibilität für Herstellerwechsel und 
Preisverhandlungen.

Sofort startklar mit E-CAD-Suite

WSCAD bietet nicht nur die Möglichkeit zur Erstellung 
einer detaillierten Schaltplanerstellung und Projektdoku-
mentation, sondern auch eine Vielzahl von Schnittstellen zu 
Fertigungsmaschinen (Bohrautomaten und Kabelbaum-Ferti-
gungsmaschinen) wie diejenigen von CadCabel, Komax, Stein-
hauer oder Kiesling.

Bei der detaillierten Projektierung zur Fertigungsintegrati-
on kommt es auf drei wesentliche Aspekte an:

 – Die Verbindungsattribute müssen mit Querschnitten und 
Farb-Codes festgelegt werden.

 – In die Schaltschrankaufbauzeichnungen müssen Details 
einschließlich Aussparungen und Bohrungen eingearbei-
tet werden.

 – Montagebohrungen und Geräteausschnitte müssen bei der 
Erstellung des Schaltschrank-Aufbauplans berücksichtigt 
werden.

 – Für die Bauteile müssen die Anschlagmittel für die Gerä-
teanschlüsse angegeben werden.

Fall 1: Interne Fertigung

Das Fertigungsteam und das Konstruktionsteam gehö-
ren zum selben Unternehmen und die Kommunikationswege 
sind kurz. Wenn es über einen bestimmten Zeitraum ein er-
höhtes Aufkommen an Kundenaufträgen gibt, können Elek-
trokonstrukteure ihre Abläufe einfach skalieren, indem sie die 
Erstellung von Projekten mithilfe von Makros oder eines Pro-
jekt-Konfigurators wie dem WSCAD Project Wizard automa-
tisieren. Für das Fertigungsteam ist es hingegen schwer, seine 
Abläufe ohne zusätzliche Fachkräfte zu skalieren. Eine einfa-
che Möglichkeit zur Skalierung der Fertigungsabläufe ist der 
Einsatz von Produktionsmaschinen wie Bohrautomaten und 
Kabelbaum-Fertigungsmaschinen.

Fall 2: Externe Fertigung

Die Fertigung übernimmt ein spezialisiertes externes Un-
ternehmen. Aufgrund der längeren Kommunikationswege ist 
der Zeitfaktor hier essenziell. Je detaillierter die Projektdoku-
mentation, desto weniger Zeitaufwand für die Klärung von 
Detailfragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaltschrank-
bauer bereits über Produktionsmaschinen verfügt, ist hoch. 
Dies ist ein weiteres Argument für eine detaillierte Projekter-
stellung. Wenn zu einem Zeitpunkt das Auftragsvolumen hoch 
ist und der Schaltschrankhersteller nicht nachkommt, kann 
vorübergehend ein zweiter Schaltschrankbauer hinzugezogen 
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Cloud-Lösung vereinfacht die Kommunikation 

Schäden vermeiden

Jedes Produkt, Bauteil oder System 
ist für einen bestimmten Verwendungs-
zweck geplant, geprüft und hergestellt. 
In der sogenannten „bestimmungsge-
mäßen Verwendung“ wird festgelegt, 
wofür beispielsweise Maschinen und 
Anlagen, Schutzsysteme und Vorrich-
tungen entsprechend der Gerätegruppe 
und -kategorie verwendet werden sol-
len und was der Kunde damit machen 
kann. Viele Güter tragen einen Teil der 
bestimmungsgemäßen Verwendung be-
reits in ihrem Namen, wie zum Beispiel 

Safety durch konsistente Dokumentation

Im Maschinenbaualltag beschäftigt die 
Verantwortlichen häufig die Frage, was 
die Aufmerksamkeit der Marktaufsichts-
behörde auf sich zieht. Denn die Kon-
struktion, Produktion oder Inbetriebnah-
me findet heutzutage oft an unterschied-
lichen Standorten statt. Eine konsistente 
Dokumentation wird dadurch erschwert. 
Doch ein Abgleich aller Angaben – von 
der Konstruktion bis zur Vermarktung – 
ist für ein Unternehmen nicht nur Kür, 
sondern Pflicht. Eine Cloud-Lösung ver-
einfacht die standortunabhängige Zusam-
menarbeit und hilft beim Erstellen und 
Prüfen der Technischen Dokumentation.

TEXT:  Alexandra Langstrof für CE-Con      BILD:  iStock, pinkomelet

Die Technische Dokumentation ist vielseitig und teilweise sehr umfangreich. Damit Maschinen- 
und Anlagenhersteller als auch Betreiber auf der sicheren Seite sind, ist eine vollständige, konsis-

tente Dokumentation notwendig. Eine CE-Software vereinfacht dabei die Kommunikation.

die Waschmaschine. Waschen ist der 
primäre Verwendungszweck. Für die 
Technische Dokumentation genügt die 
Beschreibung: „Die Waschmaschine ist 
zum Waschen da“ jedoch nicht. Denn es 
gibt vieles, was gewaschen werden kann: 
zum Beispiel Geschirr, Autos, Haare, 
Tiere, Kinder. Im Haushalt existieren be-
reits zahlreiche waschbare Dinge und im 
Industriebereich gibt es sogar noch mehr 
Möglichkeiten.

Eine unzureichende Beschreibung der 
vorgesehenen Anwendung in der Tech-
nischen Dokumentation kann negative 
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Folgen haben. So kann eine fehlende Gebrauchsdefinition einer 
Waschmaschine beispielsweise dazu führen, dass die Haushalts-
waschmaschine als Industriewaschmaschine im Dauerbetrieb 
genutzt wird, eine Überladung der Trommel stattfindet oder 
falsche Materialien eingefüllt werden. Im günstigsten Fall führt 
die nicht ausreichend ausgeführte Beschreibung des Einsatzbe-
reiches zum Sachschaden, im schlimmsten Fall zum Personen-
schaden – bis hin zum Tod. Die Wichtigkeit dieses Punktes ist 
nicht zu unterschätzen. Daher muss diese Definition vom Kon-
strukteur in der Risikobeurteilung beschrieben sein. Zusätzlich 
gehört ein entsprechender Absatz in die Betriebsanleitung. 

Einheitliche Terminologie

Häufig trägt ein Produkt – je nach Abteilung – einen ande-
ren Namen. In der Zeichnung steht beispielsweise „Schneideau-
tomat“, die Risikobeurteilung betrachtet die „Cut-Anlage“ und 
die Betriebsanleitung beschreibt die „automatisierte Schneid- 
und Lasermaschine 300“. Im Vertrag wird eine „Laser anlage 
zum Trennen von Werkstücken“ angeboten und auf der Web-
site können „Trennmaschinen mit Laser“ erworben werden. 
Dabei handelt es sich stets um das gleiche Produkt, was für 
Außenstehende, wie zum Beispiel einen prüfenden Rechtsan-
walt, nicht erkennbar ist. Eine mögliche Ursache für die un-
terschiedliche Namensgebung kann historisch bedingt sein. So 
wird oft ein Produkt entwickelt und unter einem vorläufigen 
Arbeitstitel geführt, wie zum Beispiel „Cut-Anlage“. Erst später 
wird daraus in der Marketing-Abteilung der vermarktungsfä-
hige „LaserCut 300“ kreiert. 

Die Terminologie zu einem Produkt sollte in allen Doku-
menten einheitlich sein. In großen Unternehmen gehört dies 
bereits zum guten Ton. Dazu wird zu Beginn des Projekts eine 
sinnvolle Benennung des Produkts definiert und festgelegt, die 
dann im ganzen Unternehmen kommuniziert und weitergege-
ben wird. Dazu gibt es spezielle Terminologie-Manager, Pro-
gramme, die die Einhaltung der Terminologie überwachen und 
für eine einheitliche Firmensprache sorgen. In jedem Fall soll-
te zum Projektstart ein Kick-Off-Meeting mit allen beteiligten 
Abteilungen durchgeführt werden. So können frühzeitig Namen 
entwickelt und festgelegt werden. Dies vermeidet, dass ein Pro-
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dukt in der Konstruktionsabteilung einen 
anderen Namen trägt als in der Marke-
tingabteilung.  Im erwähnten Beispiel 
erscheint dann in allen Dokumenten der 
„LaserCut 300“.

Prozessbegleitende Transparenz

Hersteller von Maschinen und An-
lagen und auch die Betreiber  können 
einfacher zusammen arbeiten, wenn alle, 
die mit dem Produkt zu tun haben, mit 
einem Datenbank-gestützten System ar-
beiten. In einem System wie CE-Con Saf-
ety sind Informationen enthalten, die im 
Lebenslauf einer Maschine wichtig sind. 
Das Produkt ist in Baugruppen/Kom-
ponenten aufgeteilt, die vorhandenen 
Gefahrenstellen und Gefährdungen, die 
in den bestimmten Lebensphasen einer 
Maschine oder Anlage werden ausführ-
lich dokumentiert. Die Gefahrensituati-
on wird beschrieben, das Ausgangsrisiko 
bewertet und im Anschluss erfolgt die 
Risikominimierung durch die Auswahl 
der Maßnahmen mittels 3-Stufenverfah-
ren, um die verbleibende Restgefahr so 
weit wie möglich zu reduzieren. 

Der Compliance-Manager unterstützt 
den Anwender dabei, die notwendigen 
Anforderungen zu ermitteln und ent-
sprechend zu dokumentieren. So existiert 
dort zum Beispiel die Checkliste der All-
gemeinen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderung. Dort wird geprüft, ob 
die Technische Dokumentation vollstän-
dig ist; einzelne Teile wie beispielsweise 
Schaltpläne der Maschine, werden mit ei-
nem Zeitstempel versehen, wenn die Prü-
fung durchgeführt wurde. 

Von jedem Ort kann auf die digital ab-
gelegte Nachweisdokumentation zugegrif-
fen werden, da es sich um eine Cloud-Lö-
sung handelt. Auch Externe, die zum Bei-
spiel Förderbänder oder Verpack-Statio-
nen als Ergänzung zur Maschine liefern, 
können Zugriff auf Datensätze erhalten. 
So ist es ihnen möglich, beispielsweise 
Schnittstellen zu dokumentieren, Gefähr-
dungen zu hinterlegen oder auf Restge-
fahren aufmerksam zu machen, aber auch 
Betriebsanleitungen zu prüfen. 

Zentraler Datenpool

Um auf der sicheren Seite zu sein, 
sind konsistente Aussagen und Angaben 
in der Technischen Dokumentation not-
wendig. Ein fehlendes Piktogramm oder 
nicht vorhandener Aufkleber auf dem 
Motor mit dem Text: „Vorsicht! Verbren-
nungsgefahr durch heiße Oberflächen“ 
kann schnell zu Problemen führen, wenn 
in der Betriebsanleitung und in der Risi-
kobeurteilung ein Hinweis dazu zu fin-
den ist. Bei einer Prüfung wird dies - zu 
Recht – hinterfragt.

Die CE-Con entwickelte CE-Con 
Safety, um alle am Prozess beteiligten 
Personen dabei zu unterstützen, den An-
forderungen an die Sicherheit gerecht 
zu werden. Da alle Informationen in ei-
nem System hinterlegt werden, schafft 
dies eine einheitliche Terminologie und 
vereinfacht die standortübergreifende 
Kommunikation. Darüber hinaus kann 
bei jeder neuen Prüfung auf die vorhan-
denen Daten zugegriffen werden, was 
für die Dokumentation im Falle einer 
Änderung hilfreich ist. ☐
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Linearsysteme mit geringem Gewicht

Die Linearsysteme von Franke be-
stehen aus einem leichten Alumini-
um-Grundkörper mit nadel- oder ku-
gelgelagerten Laufrollen aus Stahl oder 
Niro und sind völlig wartungsfrei. Spe-
zielle Deckscheiben an den Laufrollen 
dichten die Lagerung nach außen ab. 
Laufrollen in O-Anordnung gewährleis-
ten eine gleich hohe Belastbarkeit aus 
allen Richtungen. Die Laufrollen sind 
mit einer Nut versehen, die an das Profil 
der Laufbahn angepasst ist. Durch die-
ses System der geführten Rolle werden 
die Laufrollen seitlich geführt und es 
wird ein gleichmäßig leichter und leiser  
Lauf erreicht. Schienen- und Kas-
settenprofile können darüber 
hinaus kundenspezifisch 
angepasst werden.

Geringe zu bewegen-
de Massen rücken auch 
bei Linearsystemen zu-
nehmend in den Fokus. Die 
Aluminium Rollenführung 

Leichter laufen

von Franke überzeugt dabei 
durch ihre Leistungsdaten. Ge-
schwindigkeiten von 10 m/s  
sowie Beschleunigungen 
von 40 m/s2 können re-
alisiert werden. Die 
Führungen besitzen 
ein sehr gutes An-

TEXT:  Peter Niemeyer, Franke      BILDER:  Franke; iStock, dedy hartanto

Die Konstrukteure zahlreicher Unternehmen achten mittler-
weile auch bei Linearsystemen auf geringe zu bewegende 
Massen. Das erlaubt eine hohe Dynamik, höhere Ver-
fahrensgeschwindigkeiten sowie einen leiseren Lauf. 
Genau hierfür gibt es Linearsysteme, die das Funk-
tionsprinzip der eingelegten Laufbahnen aus den 
Drahtwälzlagern in lineare Achsen übertragen.

Lebensdauer-
geschmiert

Wartungsfreie Systeme 
werden verstärkt angefragt. 

Zielvorgaben beim Verpacken 
von zum Beispiel Lebensmit-

teln, Pharmazie-, Chemie- oder 
Technikprodukten sind hohe Flexi-

sprechverhalten bei 
hohen Wiederholraten. 

Stick-Slip-Effekte treten 
nicht auf und das Führungssys-

tem bringt sofort volle Leistung. 
Das niedrige Gewicht der Alumini-

um-Komponenten ermöglicht hohe 
Geschwindigkeiten bei geringer An-
triebsenergie.
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Variantenvielfalt

Franke Aluminium Rollenführun-
gen sind in sechs Größen erhältlich. 
Von der kompakten Größe 12 bis zur 
kräftigen Größe 45. Die kleine Baugrö-
ße erhöht zusätzlich die Dynamik. Alle 
Größen sind in Schienenlängen bis 4 m 
einteilig lieferbar. Lange Hubstrecken 
sind problemlos umsetzbar durch kop-
pelbare Schienen. Zubehör wie Klem-
mung, Faltenbalg, Metallabstreifer er-
gänzen das Sortiment.

Wesentlich ist auch, dass Franke die 
Laufbahnen bei Serienbedarf in jedes vom 
Kunden gewünschte Aluprofil einbringen 
kann. Auch die Kassettenplatten sind frei 
definierbar und können um zusätzliche 
Komponenten wie Spindelgehäuse oder 
Adapterplatten ergänzt werden. In der 
Standardversion sind Aluminium Rollen-
führungen innerhalb einer Woche liefer-
bar. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.franke-linearsysteme.de. ☐

Die Laufrollen der Linearsysteme von Franke sind lebensdauerge-

schmiert. Abgedichtete Lager verhindern das Austreten von Schmierfett.

bilität und Produktivität bei geringen 
Wartungs- und Stillstandzeiten. Der 
Trend geht in der Verpackungsindus-
trie aus diesen Gründen immer mehr 
in Richtung Wartungsfreiheit. Franke 
Linearführungen erfüllen diese Anfor-
derungen – sie sind wartungsfrei. Die 
Nadellager der Laufrollen besitzen ei-
ne Lebensdauerschmierung. Durch die 
geschlossene Bauform wird der Aus-
tritt von Schmierstoffen vermieden 
und ein Nachschmieren überflüssig. 
Völlig schmierstofffreie Varianten der 
Führung sind für spezielle Einsatzfälle 
ebenfalls erhältlich und helfen somit, 
die Produktionssicherheit zu garantie-
ren. Speziell eingesetzte Niro-Kompo-
nenten machen das Führungssystem 
auf Wunsch lebensmitteltauglich und 
abwaschbar. Selbst aggressive Medien 
wie Salz, Molke oder Säure können der 
Führung nichts anhaben. Hohe hygieni-
sche Anforderungen für das Verpacken 
von Lebensmitteln werden durch eine 
Reinraum-Zertifizierung erfüllt.

afag.com

Besuchen Sie uns am  

Stand 4210 in Halle 4

07.-10. Oktober 2019
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Baukasten für direktangetriebene Rundtische und Schwenkachsen

Speziell für Runddrehtische in Fräsmaschinen ist die Markt-
forderung nach größeren Drehzahlen ohne Einbußen an Steifig-
keit ungebrochen. Daher optimierte Schaeffler seine bewährten 
Rundtischlager YRT mit einem neuen Kunststoffkäfig, einem 
massiveren Lagerring sowie einer neuen Wälzkörpergeometrie. 
Die Lager der daraus entstandenen Nachfolge-Baureihe YRTC 
X-life bieten Betreibern von Werkzeugmaschinen im Vergleich 
zur Serie YRT bis zu 80 Prozent höhere Drehzahlen und bis zu 20 
Prozent mehr Kippsteifigkeit. Betreiber realisieren so mehr Zer-
spanungsleistung bei gleichzeitig höherer Präzision.

Optional sind die neuen X-life YRTC-Rundachslager auch 
mit einem lagerintegrierten Winkelmesssystem lieferbar (YRTC-
MA). Die Maßverkörperung wird auf den hochgenau rundlau-
fenden Innenringbund aufgebracht und ist somit konstruktiv in 
die Lagerebene gelegt. Diese Anordnung erreicht bei Verkippun-
gen des Tisches die größtmögliche Messgenauigkeit. Um auch 
bei der Montage des Messsystems einen USP bieten zu können, 
konstruierte Schaeffler Direct Drives den Lesekopf so, dass eine 
Justage desselben entfallen kann. Durch die Integration des Mess-
systems in das Rundtischlager entfallen zudem teure, geschliffene 
Anbindungsteile. 

Für das YRTCMA-Lager stehen alle gängigen absoluten Mess-
protokolle wie EnDat2.2, DRIVECLiQ, Serial Interface Fanuc 
und SSi1VSS mit funktioneller Sicherheit zur Verfügung. Dies 
ermöglicht die Einbindung in standardmäßige Werkzeugmaschi-
nensteuerungen. Durch den Absolutwert benötigt die Rundachse 
keine Referenzfahrt und bietet somit maximalen Kollisionsschutz 
für die Maschine.

Mehr Leistung und Präzision 

Torquemotoren für Rundtische und -achsen

Die Forderung nach höherer Fertigungspräzision und 
niedrigeren Geräuschen treibt die Entwicklung von Tor-
quemotoren mit möglichst geringeren Störquellen und 
möglichst geringer Verlustleistung voran. Denn je geringer 
diese sind, desto weniger Aufwand muss der Maschinenher-
steller betreiben, die daraus entstehenden Abweichungen in 
der Steuerung auszugleichen. Um diese Abweichungen zum 
Beispiel im Schleifprozess von Verzahnungen aufgrund von 
Cogging und Rastmomenten auf nahezu Null zu reduzieren, 
entwickelte Schaeffler Direct Drives die SRV- und HSRV-Mo-
toren. Sie verfügen über eine doppelte Motorstruktur, bei der 
sich die jeweils gegenüberliegenden radialen magnetischen 
Störkräfte gegenseitig aufheben. Dadurch wird ein Verkippen 
der Drehachse im Mikrometer-Bereich von vornherein verhin-
dert. Der positive Effekt auf die Fertigungsqualität wird noch 
dadurch verstärkt, dass die Motoren aufgrund der kaum vor-
handenen Störkräfte eine verhältnismäßig geringe Lagervor-
spannung benötigen. Im Betrieb erzeugt das Lager dadurch 
weniger Reibungswärme, wodurch die Lagervorspannung und 
Lagersteifigkeit geringeren Schwankungen unterliegen. 

Dreh-Fräs-Bearbeitung

Die kombinierte Dreh-Fräs-Bearbeitung ist vor allem 
durch exakt bahntreue Konturen und im Dreh-Modus durch 
große Drehzahlen gekennzeichnet. Aus Sicht des Torquemoto-
ren-Entwicklers sind schon 800 min-1 bei Tischdurchmessern 
von über 500 mm technisch sehr anspruchsvoll, weil die elek-

TEXT:  Jürgen Klein, Schaeffler      BILD:  Schaeffler

In direktangetriebenen Rundtischen und Schwenkachsen bilden Torquemotor, Rund-
tischlager und Winkelmesssystem ein komplexes System mit vielen Wechselwirkungen 
hinsichtlich Wärmefluss, Cogging, Drehzahl- und Beschleunigungsvermögen, Steifig-
keit, Reibmoment und Positioniergenauigkeit. Daher ist es von großem Vorteil, wenn 
alle drei Komponenten aus einem Hause kommen und in einem Baukasten perfekt 
aufeinander abgestimmt sind. 
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Entwicklungspartnerschaft

Der Trend zur hohen Leistungsausbeute und Präzision hat 
dazu geführt, dass die Kunden heute Motor und Lagerung als 
Funktionseinheit verstehen. Details wie die Simulation des 
Wärmeflusses, die Veränderung der Lagervorspannung, das 
erzielbare Beschleunigungsvermögen und vieles mehr werden 
bei Bedarf mit den Kunden intensiv erörtert, um die jeweilige 
Motortopologie genau an die kundenspezifische Antriebsauf-
gabe anzupassen – in manchen Fällen bis an die Grenze des 
technisch Machbaren. ☐

trischen Wechselfrequenzen der hochpoligen Motoren stark 
ansteigen. Und mit ihr steigt die Erwärmung der Motoren an, 
mit allen negativen Folgen für den gesamten Antrieb inklusive 
einer Veränderung der Lagervorspannung und  steifigkeit. Für 
dieses Segment wurden die Motoren der Baureihe RKI auf den 
Markt gebracht. Der Entwicklungsschwerpunkt war in diesem 
Fall, das typischerweise niedrige Drehzahlspektrum der Tor-
quemotoren nach oben zu erweitern, ohne das Drehmoment 
reduzieren zu müssen. Die RKI-Motoren verfügen hierfür über 
eine Zahnspulenwicklung und geblechte Rotoren zur Reduzie-
rung der Wirbelstromverluste.

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

Nie war es so einfach und so günstig, auf Pneumatik zu verzich- 
ten. Die elektrischen Aktuatoren der EC ELECYLINDER-Reihe 
von IAI sind nicht nur bei den Systemkosten eine echte Alterna-
tive: Sie sind praktisch wartungsfrei, effizient und ressourcen- 
schonend, bieten hohe Flexibilität, einfache Steuerung, volle 
Kontrolle und längere Lebensdauer.

www.elecylinder.de Optional  
mit Wireless- 

Steuerung über 
Bluetooth

Luft aus – EC an! Motek (Stuttgart, 7. - 10.10.) Stand 7305 Halle 7 und
Productronica (München, 12. - 15.11.) Stand 455 Halle A4



Retrofit mit Frequenzumrichter für 3-MW-Motor

Der Windkanal der Sauber Group in 
Hinwil (Schweiz) lässt nicht nur Motor-
sportfans staunen: Über eine Verjüngung 
der Röhre Richtung Testfeld entstehen 
dort Windgeschwindigkeiten von bis zu 
300 km/h – das bringen in der Natur nur 
gewaltige Tornados oder Hurrikans der 
höchsten Stufe 5 zustande.

Umrichter für 3-MW-Motor

„Der Frequenzumrichter für den An-
trieb des 3-MW-Motors für den Ventila-
tor war in die Jahre gekommen“, erklärt 
Thomas Furrer, verantwortlich für Be-
trieb, Unterhalt und Weiterentwicklung 
des Windkanals bei Sauber Aerodyna-
mik. „Ersatzteile wurden rar und die 
Elektronik bedurfte ohnehin einer Er-
neuerung. So entschieden wir uns dazu, 
ihn durch ein neues Drive zu ersetzen.“ 
Der leistungsstarke Motor des riesigen 
Ventilators bildet das Herzstück des 
Windkanals. „Würde er 

HIGHSPEED IM WINDKANAL

beschädigt und müssten wir ihn ausbau-
en, wäre der Aufwand enorm“, so Furrer. 
Eine Straße müsste abgesperrt, ein Dach 
aufgebrochen werden. Entsprechend 
wichtig ist die Zuverlässigkeit des vorge-
schalteten Antriebs. 

ABB nahm sich der Anforderungen 
des Kunden früh an und unterbreitete ein 
Angebot für den Mittelspannungsumrich-
ter ACS1000 mit integrierter dynamischer 
Drehmomentunterstützung, das Sauber 
Aerodynamik schließlich annahm.  „Wir 
haben gute Erfahrungen mit der Quali-
tät weiterer Frequenzumrichter von ABB 
gesammelt“, erklärt Furrer einen Aspekt 
der Entscheidung zugunsten des Ange-
bots von ABB. Rund 30 ABB-Nieder-
spannungs-Drives für diverse Pumpen- 
und Lüfteranwendungen sind bei Sauber  
Aerodynamik schon im Einsatz. „Dass das 
Unternehmen in 

TEXT:  Beate Höger, ABB      BILD:  iStock, kloromanam 

Sauber Aerodynamik betreibt in Hinwil einen Windkanal, der Geschwindigkeiten von bis zu 
300 km/h simuliert. Nach einem Retrofit sorgt nun ein leistungsfähiger Frequenzumrichter 
für den zuverlässigen und sicheren Antrieb des 3-MW-Ventilatormotors.

der Region ansässig ist und eine hohe Ser-
viceverfügbarkeit bietet, beeinflusste un-
sere Wahl auch positiv.“ Das ABB-Kom-
petenzzentrum für Leistungselektronik ist 
im aargauischen Turgi beheimatet. Dort 
wurde der ACS1000 auch gefertigt und für 
den Einsatz in Hinwil optimiert. 

Leistungsfähiger & kompakter

Bringt dieser Umrichter wirklich die 
erforderliche Leistung von 3 MW in den 
Motor? Das fragte sich Furrer, als der 
ACS1000 von ABB Anfang August 2018 
angeliefert wurde. Er ist nur etwa halb so 
groß wie das ursprüngliche Drive eines 
anderen Herstellers, das er ersetzt. Das 
zeigt, welche Fortschritte die Leistungs-
elektronik in dieser Zeit gemacht hat. Zeit 
ist im Windkanal Geld; der Betrieb soll-

AN T RE I BEN  &  BEWEGEN 
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nen Elektroautos entspricht. Auch für des-
sen Antrieb konnte ABB einen neuen Fre-
quenzumrichter liefern, einen ACH580.

Priorität für Sicherheit

„Die Inbetriebsetzung des ACS1000 
gestaltete sich mit der Integration in 
das übergeordnete Leitsystem durch-
aus anspruchsvoll“, erläutert Benjamin 
Hoffmann, Verkaufsingenieur von ABB 
Schweiz. „Der Mittelspannungsantrieb ist 
zwar auch für Lüfteranwendungen konzi-
piert. Aber dieser Ventilatormotor hier ist 
doch etwas leistungsstärker als gewöhn-
lich“ – zumal Sicherheit oberste Priorität 
hat. Der Umrichter fährt den Motor in 
rund 60 Sekunden auf die maximale Leis-
tung hoch und im Notfall kann er ihn in 
wenigen Sekunden zum Stillstand brin-
gen. „Mit den neuen Lösungen von ABB 
haben wir den Windkanal von Sauber für 
die kommenden Aufgaben in die Polepo-
sition gebracht“, schließt Furrer ab. ☐

te möglichst kurz unterbrochen werden. 
Am 3. August begann der Einbau; bereits 
am 16. August konnten wieder die nächs-
ten Tests gefahren werden.

Mit dem Frequenzumrichter bestell-
te Sauber Aerodynamik auch gleich ei-
nen Trockentransformator, gefertigt von 
ABB Trasfor im Tessin. Er transformiert 
die Spannung aus dem 16-kV-Mittel-
spannungsnetz auf die 1.900 V Betriebs-
spannung des Antriebssystems herunter. 
„Früher brauchten wir einen Mittelspan-
nungsschalter, um die Netzrückwirkun-
gen unseres leistungsstarken Systems zu 
kontrollieren. Dank der Vormagneti-
sierung des neuen Trafos entfiel dessen 
Notwendigkeit, was die Komplexität des 
Gesamtsystems reduziert“, erklärt Furrer. 
Der Motor des Ventilators selbst ist luft-
gekühlt. Allein der Motor des Lüfters für 
den Ventilatormotor hat eine Leistung von  

55 kW – was derjenigen eines klei-

Mastering 
the Digital 
Transformation
KEBA + LTI – Ihr starker 
Partner für die vernetzte Welt 
der Automatisierung

www.keba-lti.com

Smart Technology dank
der Automatisierungslösung
SystemOne CM

06.11. - 08.11.2019
in Bad Salzuflen

Halle 21, Stand F9 Merger

KEBA & LTI 
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Lineare Schrittmotorantriebe mit CANopen-Schnittstelle

Antriebe steuern ohne SPS

Das aus einem Schritt-
motor, Encoder und Steue-
rung bestehende Servosystem 

„Kannmotion“ von Koco Mo-
tion ist eine Plattform für kun-

denspezifische Anwendungen auf Ba-
sis integrierter Schrittmotorsteuerun-

gen. Das eine Konzept bietet somit viele 
Möglichkeiten für unterschiedlichste 

Anforderungen. Auf diese Plattform wird 
das platzsparende 

und kostenop-
timierte An-
triebssystem 
individuell an-

TEXT:  Angela Struck, freie Journalistin      BILDER:  Koco Motion; iStock, CSA-Archive 

Kundenspezifische Lösungen werden in der Antriebstechnik zunehmend gefordert. Hier kommt 
es auf die schnelle und kostengünstige Umsetzung an. Wie das mit einem Baukastensystem ein-

fach realisierbar ist, zeigt die beispielhafte Anwendung eines Münzsortierers.

gepasst. Und das lohnt sich häufig schon 
für verhältnismäßig kleine Stückzahlen 
ab 100 Stück.

Der Motor kann mit Hilfe des kosten-
losen StepperConfigTools programmiert 
werden. Mit diesem einfach zu bedienen-
den Tool lassen sich innerhalb kürzester 
Zeit selbst komplexe Abläufe und Regelal-
gorithmen effizient abbilden. Damit eröff-
net Kannmotion neue Anwendungsfelder, 
die bislang oft anderen Technologien vor-
behalten blieben: So wurde die Steuerung 
beispielsweise mit einem Linearaktuator 
kombiniert und konnte so einen Pneu-

matik-Zylinder ersetzen. Die 
Hublängen sind stufenlos 

flexibel. Innerhalb ei-
ner Bewegung lassen 
sich unterschiedliche 
Geschwindigkeiten 
realisieren.

Für industrielle An-
wendungen können die Ste-

cker durch robuste Schraub-
anschlüsse ersetzt werden. 

Auf Wunsch lässt sich zudem 
die Schutzklas-

se sogar auf 
IP65 erhö-
hen. Zur 
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Signals liest der Drehtellermotor den ana-
logen Input ein. In der Programmierung 
des Kannmotions ist eine Tabelle hinter-
legt, welche den Durchmesser der Münze 
einem Fach im Drehteller zuordnet. Der 
Drehteller dreht sich in Position und gibt 
dem Freigabemotor das Startsignal. 

Diese Anwendung lässt sich sehr viel-
seitig adaptieren, beispielsweise in einem 
Rundtaktmontageautomaten oder an ei-
nem Paternoster. Der Münzsortierer soll 
aufzeigen, wie einfach und vor allem wie 
flexibel Kannmotion einsetzbar ist.

Überwiegend Standardbauteile

Der kompakte Kannmotion basiert auf 
typischerweise 80 Prozent Standardbau-
teilen und ist als geschlossener Regelkreis 
konzipiert. Er arbeitet auch im Dauerlauf 
zuverlässig wie ein Servomotor und lässt 
sich über Befehle oder Ablaufprogram-
me programmieren. Einsatz findet das 
Servosystem für Positionieraufgaben und 
Anwendungen, die einen geregelten Dau-
erlauf oder programmierten Bewegungs-
ablauf benötigen. Der Kannmotion wird in 
den Flanschgrößen Nema 17, 23, 24 und 
34 mit Drehmomenten bis 10 Nm angebo-
ten. Die Versorgungsspannung beträgt 24 
V, 2 A beziehungsweise 48 V, 10 A. ☐

Vernetzung innerhalb komplexer Geräte 
verfügt das Servosystem neben der stan-
dardmäßigen RS232-Schnittstelle jetzt 
über eine CANopen-Schnittstelle.

Anwendung Münzsortierer

Wie einfach eine komplexe Anwen-
dung ohne SPS realiserbar ist, demonstrie-
ren Koco Motion und Adlos anhand eines 
Münzsortierers. In diesem Münzsortierer 
werden Münzen vereinzelt, ihr Durchmes-
ser gemessen, entsprechend in Position ge-
bracht und schließlich dem richtigen Fach 
zugeführt.

Der Münzsortierer wurde mit drei 
Kannmotion-Antrieben aufgebaut, die 
über eine Ablaufsteuerung DIO (digitaler 
Input und Output) gesteuert werden. Jeder 
Servomotor hat dabei eine spezielle Aufga-
be zu erfüllen. Der Freigabemotor dient als 
Schranke und lässt die Münze in das dafür 
vorgesehen Fach fallen. Der Vibrations-
motor befördert die Münzen in der Rut-
sche, indem der Schrittmotor absichtlich 
außer Tritt fällt und damit vibriert. Fällt 
eine Münze in die Rutsche, durchbricht 
diese eine Lichtschranke und gibt dem Vi-
brationsmotor das Stoppsignal. Der Kann-
motion gibt dann ein Startsignal an den 
Drehtellermotor weiter. Nach Erhalt dieses 

Der Münzsortierer veranschaulicht, 

dass sich mit dem Kannmotion 

auch ohne SPS eine komplexe 

Anwendung umsetzen lässt.

 TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG
88250 Weingarten / Deutschland

tox-pressotechnik.com
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„Das Netzwerk braucht niemand – aber die 
Daten, die es bereitstellt, sind unverzichtbar!“

DR. OLIVER KLEINEBERG  
GLOBAL CTO INDUSTRIAL NETWORKING 

HIRSCHMANN AUTOMATION AND CONTROL 
EIN UNTERNEHMEN VON BELDEN
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Kommentar von Dr. Oliver Kleineberg, Hirschmann 

Die Idee für ein universelles Steuerungsnetzwerk für die Au-
tomatisierungstechnik ist nicht neu – dieses Ziel hat in den so 
genannten Feldbuskriegen zu einer großen Anzahl miteinander 
konkurrierender Technologien geführt. Der Markt wurde zer-
splittert, die Anwender sind bis heute verunsichert.

Auf den Feldbuskrieg folgte die gleiche Auseinandersetzung 
nochmals – rund um Industrial Ethernet. Wie also diesen Teu-
felskreis durchbrechen und dafür sorgen, dass eine hersteller-
neutrale Technologie am Markt akzeptiert wird? Die Antwort lag 
in der IT-Welt: Hier hatte sich bereits lange vorher das Standard 
Ethernet der IEEE 802 gegen andere Technologien durchgesetzt. 
Dem Standard Ethernet fehlte lediglich die Zuverlässigkeit, die 
in Industrienetzen vorausgesetzt wird: Ausfallsicherheit, nied-
rige, berechenbare Latenz und die Fähigkeit, unterschiedliche 
Dienste rückwirkungsfrei im gleichen Netz zu betreiben.

Rettung aus dem Automobilumfeld

Im Jahr 2010 starteten die ersten Diskussionen in der IEEE 
802.1 zu dem, was später auf den Namen „TSN – Time-sen-
sitive Networking“ getauft wurde. Hirschmann war an die-
sen Diskussionen federführend beteiligt. Und fast wäre TSN 
damals schnell wieder in der Versenkung verschwunden: Die  
IEEE 802.1 Arbeitsgruppe fand das Thema zwar spannend, der 
Markt der industriellen Automatisierung wurde aber als nicht 
groß genug eingeschätzt, um ein so ambitioniertes Projekt wie 
TSN zu rechtfertigen.

Was nun? Die nötige Schützenhilfe erschien aber rechtzeitig 
Anfang 2011 auf der Bildfläche. Mehrere Hersteller aus dem Au-
tomobilumfeld, darunter ein großer Fahrzeughersteller bekun-
deten ihr Interesse – TSN sollte in ihren Augen langfristig im 
Automobil als universelles Steuerungsnetz eingesetzt werden.

Ohne diese Schützenhilfe und den großen Automotive 
Markt hätte es TSN, wie wir es heute kennen, vermutlich nie ge-

Netzwerk? Braucht niemand!

geben. Die auf der SPS 2018 gestartete OPC FLC Initiative wäre 
wohl auch nicht entstanden: Alle großen Automatisierungsher-
steller spezifizieren gemeinsam eine Kommunikationslösung 
auf Basis von OPC UA und TSN: Rückblickend auf die Zeit der 
Feldbuskriege eigentlich völlig undenkbar.

Daten sind wichtiger als das Netzwerk

Ist das Thema „Automatisierungsnetze“ also durchgespielt? 
Der Film zu Ende, der Endanwender erlebt das „Happyend“? 
Der Name „IIoT – Industrial Internet of Things“, das durch 
TSN maßgeblich ermöglicht wird, ist eigentlich irreführend. 
Denn eigentlich interessiert niemand das Netzwerk – interes-
sant sind lediglich die Daten, die über dieses Netzwerk über-
tragen werden. Das Netzwerk selbst ist bestenfalls das Mittel 
zum Zweck, schlimmstenfalls ein Kostenfaktor. Und dennoch 
ist es – mehr denn je – die Basis moderner, flexibler Automa-
tisierungsanlagen.

Das Ziel, insbesondere der Hersteller von industrieller 
Kommunikationstechnologie ist es in Zukunft, die Komplexität 
dieser Netze für den Benutzer beherrschbar zu machen. Damit 
kann sich der Anwender darauf konzentrieren, was wirklich re-
levant ist: Die Übertragung und Auswertung von Daten, ange-
fangen bei einfachen Sensordaten, über die „Big Data“ Analyse 
zur Optimierung von Geschäftsprozessen oder zur Gerätewar-
tung bis hin zur Steuerung synchronisierter Achsen.

Das Netzwerk braucht in der Tat niemand – aber die Da-
ten, die es als universelles Übertragungsmedium zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort bereitstellt, sind unverzichtbar. Wer hätte 
gedacht, dass aus einer kleinen Diskussion im Jahre 2010 eine 
solche Erfolgstory werden würde? Und das letzte Kapitel dieser 
Story ist mit Sicherheit noch nicht geschrieben.

TEXT:  Dr. Oliver Kleineberg, Hirschmann Automation   

TSN, SDN, 5G, OPC – jede Menge Abkürzungen und neue Technologien für die Automatisie-
rungsnetze der Zukunft. Wegbereiter für neue Wertschöpfungsketten im IIoT, ohne sie ist die 
Zukunft schier unvorstellbar… oder? Was wird tatsächlich benötigt, um die flexible Automation 
in Smart Grids oder der Smart Factory Wirklichkeit werden zu lassen?

 ☐

Dr. Oliver Kleineberg ist mit diesem Beitrag im A&D-Kompendi-
um 2019/2020 als Macher der Automation vertreten.
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M2M-Vernetzung führt nicht immer zum Erfolg

Darum scheitern IoT-Projekte

TEXT:  Christoph Holowaty, mdex      BILDER:  mdex; iStock, Artem_Furman

Gerne wird das Internet of Things zur Allzweckwaffe stilisiert: Neue Geschäftsmodelle und mehr 
Effizienz in der Produktion scheinen ohne M2M-Vernetzung nicht mehr möglich zu sein. Und 

dennoch scheitern laut Umfragen 75 Prozent der IoT-Projekte, die Unternehmen auf eigene Faust 
starten. Dafür gibt es Gründe.

I NDUST R I ELLE  K O M M UN I K AT I O N 
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Die meisten IoT-Projekte scheitern

Allerdings ist das Internet of Things per se kein Heilsbrin-
ger. Tatsächlich werden viele IoT-Projekte, die von den Un-
ternehmen selbst gestartet werden, im Nachhinein nicht als 
Erfolg gewertet: Drei Viertel dieser Projekte gehen schief. Das 
geht aus einer Studie hervor, die Cisco bereits im Jahr 2017 
veröffentlicht hat. Als Gründe nennen die befragten Füh-
rungskräfte die zu lange Entwicklungszeit von IoT-Projekten, 
die mangelnde Datenqualität, die zu geringe interne Exper-
tise, die mangelnde Integration in den Betriebsablauf und 
schließlich Budgetüberschreitungen.

Die Wahrnehmung zwischen IT-Leitern und Geschäftsfüh-
rern geht dabei deutlich auseinander: Während IT-Leiter rund 
35 Prozent der eigenen Projekte als vollen Erfolg sehen, sind 
nur 15 Prozent der Manager von der Sinnhaftigkeit überzeugt. 
Alleine diese Ergebnisse zeigen den erheblichen internen Ab-
stimmungsbedarf zwischen IT und Unternehmensführung. 
Insgesamt glauben die meisten Top-Manager (60 Prozent), 
dass IoT-Projekte oft gut auf dem Papier aussehen, sich aber 
als komplexer darstellen als zuvor angenommen.

Diese Erfahrung hat auch Timo Ross gemacht. Der Ge-
schäftsführer des IT-Spezialisten mdex nennt die Skalierbar-
keit, die Beherrschbarkeit und vor allem auch Sicherheitsas-
pekte bei der Vernetzung kritischer Infrastrukturen als The-
men, die oft unterschätzt werden.

Googeln zwecklos: Wer sich den Nutzen des industriellen 
Internet of Things (IIoT) ausgerechnet im Internet erklären 
lassen will, wird gar nicht so schnell fündig. Dort ringt die 
Fachwelt noch um die Deutungshoheit eines erstaunlich dehn-
baren Begriffs. Währenddessen bombardieren Marketing-Ab-
teilungen der Plattformanbieter Unternehmen mit Buzzwords 
wie M2M, Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz.

Mehr als nur Hysterie

Tatsächlich ist das industrielle Internet of Things für viele 
Unternehmen längst mehr als nur ein Hype. Einer Umfrage 
von Accenture unter 1400 Führungskräften zufolge kann die 
Vernetzung von Produktionsanlagen dramatische Kosten-
vorteile bieten. Erfolgreiche IoT-Projekte haben danach im 
Schnitt zu 70 Prozent weniger Maschinenstillstand geführt. 
Die Wartungs- und Betriebskosten konnten um 12 bezie-
hungsweise 30 Prozent gesenkt werden.

Obwohl derartige Zahlen nur einen groben Überblick über 
das Potenzial von IoT-Konzepten liefern, beflügeln derartige 
Werte die Fantasie der Industrie. Insbesondere disruptive Ge-
schäftsmodelle, mit denen etwa Unternehmen wie Rolls-Royce 
oder Kaeser von sich reden machen, eröffnen neue Perspekti-
ven. So rechnet Kaeser als Alternative zum Kompressorenkauf 
Druckluft ab und Rolls-Royce bietet ein Modell an, nach dem 
Fluggesellschaften für die Schubstunden bezahlen, aber die 
Triebwerke nicht erwerben müssen.

Bei richtiger Umsetzung ermöglichen IIoT-Plattformen deutliche Effizienz gewinne 

(Quelle: Studie Smart Production von Accenture).
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„Es gibt viele Aspekte, die eigene IoT-Projekte ohne spe-
zifische Erfahrung schwer kontrollierbar machen“, sagt Timo 
Ross. „Für die Lösung einzelner Problemstellungen ist Fach-
wissen erforderlich, dass man nicht notwendigerweise aus der 
bisherigen Branchenerfahrung ziehen kann. Dies fängt mit 
der Definition der geeigneten IoT-Plattform an, geht über die 
Auswahl leistungsfähiger Router-Hardware in Industriequa-
lität bis hin zur Entscheidung, welche M2M-SIM-Karten und 
Tarife sich für welche Art von Daten überhaupt eignen.“

Ross rät zum Einsatz eines strategischen IoT-Beraters: 
„Die Komplexität und die Risiken von IoT-Projekten sind 
nicht wegzudiskutieren, aber mit ausreichendem Knowhow 
beherrschbar.“ Dabei berät mdex den Kunden zunächst bei der 
Strategie, welche Produkte oder Dienstleistungen angeboten 
werden können.

Der zweite Schritt ist die Konnektivität: Hier geht es darum, 
die Schnittstellen zu ermitteln, über die man relevante Daten 
gewinnen kann.  „Praktisch jede Anlage liefert Messwerte und 
Sensorendaten“, erklärt der mdex-Chef. „Mit Big Data-Tech-
nologien können wir die isolierten Datensilos einzelner Pro-
duktionsanlagen aufbrechen, um den Datenpool insgesamt 
auszuwerten. Dadurch werden Synergien oft erst sichtbar.“

Zur professionellen Datenerfassung gehört schließlich 
auch die Nutzung und Interpretation von Daten. „Oft sind vor-
gefertigte IoT-Plattformen zu unspezifisch auf bestimmte An-
wendungsfälle oder Industrien ausgerichtet“, sagt Ross. „Oft 
ist eine individuelle Lösung, wie mdex sie hinsichtlich Kosten, 

Skalierbarkeit und Sicherheit bietet, der bessere Einstieg. Zu-
künftige neue Anforderungen lassen sich so besser abbilden.“

Cyberangriffe steigen an

Gerade der Sicherheitsaspekt wird häufig unterschätzt, 
obwohl die Cyberkriminalität längst professionelle Formen 
angenommen hat. Nach Angaben von KPMG hat sich die 
Zahl der Malware-Angriffe auf deutsche Unternehmen in den 
letzten vier Jahren verfünffacht. Bekanntester Vertreter ist 
dabei der Wannacry-Virus, der kritische Unternehmensdaten 
verschlüsselt und erst nach einer Lösegeldzahlung wieder ent-
schlüsselt. Doch Firmen können nicht darauf hoffen, die Pro-
duktion durch Lösegeldzahlung zu retten. Jüngstes Beispiel 
ist die erst in diesem Jahr erkannte Malware GermanWiper, 
die sämtliche Daten mit Nullen überschreibt und vernichtet – 
egal, ob Lösegeld gezahlt wird oder nicht. Auch hier setzen die 
Hacker ganz gezielt auf Unternehmen als Opfer. Typischer-
weise verbreitet sich GermanWiper über gefälschte Bewer-
bungen, die mit einem Zip-Anhang verschickt werden.

„Die zentralen Datenpools, die bei der M2M-Vernetzung 
entstehen, sind eine besonders wertvolle Beute für Cyberkri-
minelle“, erklärt Timo Ross. „Das Problem der IT-Sicherheit: 
Laufende Anlagen erhalten häufig keine regelmäßigen Updates 
in der Produktion, da jede Änderung die Produktionssicher-
heit gefährdet. Konträr dazu kann die IT-Sicherheit nur durch 
eben diese sichergestellt werden. Das macht Produktionsanla-
gen anfällig für Angriffe über sonst längst geschlossene Sicher-
heitslücken.“ mdex setzt zur Abwehr auf Deep Packet Inspecti-

Nichts tun ist keine Alternative, denn 

in Deutschland investieren die Indus-

trieunternehmen in den nächsten 

Jahren kräftig in IIoT-Anlagen.
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on, mit der sich die Kommunikation von Produktionsanlagen 
passiv überwachen lässt.

Massive Investitionen in IIoT

„Aufgrund der erhebli-
chen Sicherheitsrisiken für 
kritische Infrastrukturen 
muss eine Smart Produc-
tion möglichst lückenlos 
mit Firewalls, geschlosse-
nen Benutzergruppen und 
Verschlüsselung gegenüber 
dem Internet abgeschottet 
werden“, sagt Timo Ross. 
Allerdings hat jede Firewall 
Schwachstellen und jede Ver-
bindung wird irgendwann zu 
schwach für die pure Rechen-
leistung und Bandbreite po-
tenzieller Angreifer. Darüber 
hinaus ist jedes System the-
oretisch durch menschliches 
Versagen bedroht.

„Das bedeutet, dass nicht 
nur eine Firewall als Brand-
schutztür installiert wer-
den muss, sondern auch ein 
Brandmelder“, sagt Timo 
Ross. „Da sich Maschinen in 
der Produktion vorhersehbar 
verhalten, können auffälli-
ge Aktivitäten frühzeitig er-
kannt werden. Angreifer und 
infizierte Systeme können 
so schnell isoliert und der 
Schaden minimiert werden. 
Genau das leistet die Deep 
Packet Inspection.“

Deswegen setzen vie-
le Firmen längst auf ganz-
heitliche Lösungen von der 
Datenerfassung bis hin zu 

den Sicherheitsvorkehrungen. Nach Schätzungen des Wirt-
schaftsverbandes eco werden deutsche Unternehmen allein 
im Jahr 2022 bereits 16,8 Milliarden Euro in Anlagen für das 
Industrial Internet of Things investieren. ☐
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Egal ob Retrofitting, Monitoring und Steuerung unvernetzter Maschinen oder Außenstellen: 
IIoT-Gateways mit integriertem Mobilfunk ermöglichen unkompliziert die Vernetzung und 

Kommunikation in die Cloud. Auch auf die Datensicherheit wird bei den Gateways hoher Wert 
gelegt. Wir stellen Ihnen eine Auswahl von Herstellern mit entsprechenden Lösungen vor. 
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1

HMS
HMS Industrial Networks bietet mit seinen 
IIoT-Gateways der Ewon-Serie Lösungen für 
Fernwartungen und erweiterte Datendiens-
te an. Maschinenbauer können so wichtige 
Leistungskennzahlen für Analysen und vor-
beugende Wartungen überwachen und er-
fassen. Die passenden Cloud-Services hat 
das Unternehmen für seine Kunden eben-
falls im Angebot.

Erfahren Sie mehr: ewon.biz

Janz Tec
Die Industrial IoT Gateway Serie emIOT 
von Janz Tec ist für sicheres wireless Edge 
Computing konzipiert. Wahlweise gibt es die 
konfigurierbaren Lösungen mit ARM- oder 
x86-Architektur, die Kommunikation erfolgt 
über GPRS/UMTS/LTE und LPWAN-Techno-
logien. Eine Zertifizierung für die Anbindung 
an die SAP Cloud Plattform gibt es ebenso 
wie ein SIM-Karten-Management.

Erfahren Sie mehr: janztec.com

Insys icom
Insys icom bietet mit dem icom Smart Ma-
chinery Gateway eine Komplettlösung für 
die Vernetzung von Maschinen an. Die Gate-
ways verfügen über intelligente VPN-Router 
und nutzen ein gehärtetes Betriebssystem. 
Insys icom unterstützt Kunden neben der 
Hardware auch mit der passenden Software 
zur Vernetzung und Verarbeitung von Da-
tenpunkten.

Erfahren Sie mehr: insys-icom.com

FP Inovolabs
FP Inovolabs verbindet dezentrale Indus-
trieanlagen sicher mit dem IoT und bietet 
hierfür seine IoT-Gateways der Serie FP S 
an. Die Geräte erfassen dabei die Daten von 
Steuerungsanlagen und Außenstationen 
und übertragen sie via Mobilfunk sicher an 
die IoT-Cloud-Plattform von Juconn. Diese 
wertet die Daten aus und visualisiert sie in 
einem Dashboard.

Erfahren Sie mehr: inovolabs.com

Welotec
Die IIoT Gateways der TK800 Serie von 
Welotec verfügen über LTE und WLAN 
802.11b/g/n. Die Möglichkeiten zum Ein-
satz als WLAN Client oder WLAN Access 
Point machen ihren Einsatz auch bei ört-
lich unterschiedlichen Gegebenheiten sehr 
flexibel. Die IIoT-Gateways sind zudem mit 
den Microsoft Azure IoT-Diensten vorgetes-
tet und verifiziert.

Erfahren Sie mehr: welotec.com

Autosen
Mit der 3-in-1-Komplettlösung io-key bie-
tet Autosen ein IIoT-Gateway im Paket mit 
integrierter SIM-Karte und Cloud-Umge-
bung an. Kunden können damit beliebige 
IO-Link-Sensoren im Handumdrehen sofort 
sichtbar auf einem Dashboard in der Cloud 
darstellen. Der io-key ist als „Enabler“ für 
industrielle Cloud-Applikationen und die In-
dustrie 4.0 konzipiert.

Erfahren Sie mehr: autosen.com
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Vorzüge der Raspberry-Plattform einfach nutzen

SICHERER SPS-ZUGRIFF

TEXT:  Mark Böttger, Berghof      BILDER:  Berghof; iStock, urbancow

Die Raspberry-Plattform überzeugt durch eine riesige Aus-
wahl an frei nutzbarer Software, die auch noch permanent 

von der weltweiten Community weiterentwickelt wird. 
Industrietaugliche Lösungen auf Basis von Raspberry sind 

aber noch Mangelware – doch das ändert sich zunehmend. 
Beispielsweise gibt es bald ein Connectivity Gateway auf 

Raspberry-Basis, welches eine clevere und vor allen Dingen 
sichere Alternative zu USB WLAN-Sticks darstellt.
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Besonders die Themen Kompatibilität und Offenheit sind bei 
Automatisierungslösungen wichtige Kriterien. Anwender kön-
nen so verschiedene Lösungen einfach miteinander vernetzen 
und auch anpassen. Deshalb setzt Berghof Automation seit vielen 
Jahren bei seinen Steuerungslösungen konsequent auf die offene 
Steuerungsplattform Codesys.

Diesem Prinzip bleibt das Unternehmen auch in Zukunft 
treu: Berghof will das Thema nicht-proprietäre Lösungen und 
damit die Möglichkeit, die Schwarmintelligenz konsequent nut-
zen zu können, noch stärker ausbauen. Deshalb wird das Thema 
„Raspberry“ künftig eine zentrale Rolle bei Berghof spielen – das 
gilt auch für den Messeauftritt auf der sps 2019. „Wir werden in 
Nürnberg zeigen, wie wir zukünftig die immer beliebter werden-
de ‚Raspberry‘-Plattform nahtlos in unser bewährtes und sehr 
breites Steuerungs-Portfolio einbinden können“, verrät Marc Fin-
ger, Geschäftsführer der Berghof Automation GmbH, vorab.

Connectivity Gateway mit Raspberry

Zum Start widmet sich das Unternehmen der sicheren Kon-
nektivität zu Steuerungssystemen. „Aktuell gibt es keine wirklich 
überzeugende Lösung für dieses Thema – und der Bedarf dafür 
ist definitiv da. Deshalb haben wir mit der Prämisse Security/Da-
tensicherheit ein neues Connectivity Gateway auf ‚Raspbery‘-Ba-
sis entwickelt, damit die Konfiguration, Diagnose und der Auf-
bau einer Online-Verbindung ohne Zugriff auf das jeweilige 
Firmen-Netzwerk schnell und einfach möglich ist“, fasst Marc 
Finger die wichtigsten Vorzüge zusammen.

Mit dieser neuen und vor allen Dingen sicheren Alternative 
zu USB WLAN-Sticks können zum Beispiel Service-Techniker 
mit jedem Smartphone, Tablet oder Notebook über die Konfigu-
rationsoberfläche auf die SPS zugreifen, das Gateway erbt dabei 
automatisch die jeweilige Konfiguration der SPS. ☐

Mit einem neuen Connectivity Gateway auf Raspberry- 

Basis – hier ein Bild des Prototyps – bietet Berghof zukünf-

tig eine sichere Alternative zu USB WLAN-Sticks.

Wireless
Mit safety

 WIreless Datenübertragung   
 Das lange Kabel fällt weg – Sie verfügen über  
 maximale Bedienfreiheit direkt vor Ort 

 safety-funktIonen über Wlan   
 Aktiv-leuchtender Not-Halt-Taster, Schlüssel-
 schalter und Zustimmtaster sind integriert 

 offen für alle systeme
  Durch  den Kommunikationsstandard OPC UA 
 lässt sich das 10,1“ Multitouch-Bedienpanel  
 auch in bestehende Systeme integrieren 
 

www.sigmatek-automation.at

Halle 7  Stand 270



Signalwandler für SPS-Architekturen

Schluss mit schwachen Signalen

TEXT:  Red Lion      BILDER:  Red Lion; iStock, Maxiphoto

Je nach Umgebung oder bei anspruchsvollen Prozessen müssen Signale über längere 
Kabelstrecken übertragen werden. Damit die Signalintegrität gewährleistet bleibt, 

bereiten Signalwandler die Signale für die Verarbeitung in der SPS auf.
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Red Lion Controls stellt für die Stärkung der Fernsignal-
stärke eine ganze Produktfamilie von Signalwandlern zur 
Verfügung. Die Produkte ermöglichen eine zuverlässige Si-
gnalstärke bei längeren Kabelstrecken in industriellen Um-
gebungen. Dabei übersetzen und integrieren die Wandler 
Signale in vorhandene SPS-Architekturen und machen so 
kostspielige SPS-Eingangskarten zur Aufnahme eines spezi-
fischen Signaleingangs von einem neu hinzugefügten Sensor 
überflüssig.

Die Signalwandler von Red Lion sind nur 6 mm groß, 
wandeln und empfangen Strom, Spannung, Thermoelemente, 
RTDs, Widerstands- und gepulste Eingangssignale um.

Garantierte Signalintegrität

Die neuen Signalwandler von Red Lion sind ideal für Kun-
den, die eine garantierte Signalintegrität in industriellen An-
wendungen suchen. Einsetzbar sind die Wandler in IIoT-Stra-
tegien für die Verbindung von Daten vorhandener Geräte mit 
zusätzlichen Sensoren oder in Messprozessen, die präzise Sen-
sordaten und damit eine akkurate Signalübertragung über gro-
ße Entfernungen und ohne Interferenz von externen Rausch-
quellen, wie VFDs und Schaltspitzen, erfordern. 

Mit den Signalverarbeitungs- und -umwandlungslösun-
gen von Red Lion verzichten Maschinenbauer auf zusätzli-
che kostenintensive, spezialisierte I/O-Karten für bestehende 
SPS-Systeme. Sensordaten in bestehenden Formaten werden 
zu aktuellen Prozessen hinzugefügt, die Umsetzung wird ver-
einfacht und Kosten gesenkt.

Die neuen Signalwandler 

von Red Lion sorgen für eine 

zuverlässige Signalstärke 

über große Entfernungen.

Diese neuen Signalaufbereitungsprodukte bieten Verstär-
kungs-, Isolations- und Umwandlungsfunktionen, um die 
Signalintegrität in rauen Umgebungen und über große Ent-
fernungen sicherzustellen. Außerdem kann das Signal je nach 
Anwendung auf den gewünschten Eingang geändert werden. 
Ein schlankes 6-mm-Gehäuse bietet zusätzliche Funktionen 
ohne Einbußen beim Platzangebot.

Umfangreiches Sortiment

Red Lion bietet insgesamt eine breite Auswahl an Signal-
konditionierungsprodukten für Frequenz-, Temperatur- und 
Prozessanwendungen. Die Signalaufbereitungslösungen rei-
chen von dedizierten bis zu universellen Modellen, die über 
100 Eingänge angeschlossen werden können. Dadurch kön-
nen diese Einheiten nahezu überall eingesetzt werden. ☐

Tel. +49 (0) 711-91 96 97 -0
Fax +49 (0) 711-91 96 97 -50
info@fiessler.de

innovative Sicherheitstechnik

weltweiter Kunden- und 
Vertriebsservice

individuelle Kundenlösungen

www.fiessler.de

FMSC

·  einfachste Programmierung
·  kürzeste Reaktionszeiten
·  Online-Diagnose
·  erweiterbar mit bis zu 17 Modulen
·   bis zu 17 Achsen überwachbar

Sicherheitssteuerung 
modular und konfigurierbar

 über 60 Jahre Erfahrung 

    für Ihre Sicherheit
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  PRO M OT I O N

SPITZENPRODU KTE
EIN HMI-MEILENSTEIN: 
CAPTRON

CANEO SERIES10
Der neue Taster von CAPTRON überzeugt durch Sensor Fusion 

Technology und sein weiterentwickeltes kapazitives Messprinzip. 

DER NEUE HIGH-PERFORMANCE-TASTER
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Der Experte für innovative Sensoren und Sensorsys-
teme, CAPTRON, stellt mit der CANEO series10 einen 
neuartigen Taster vor. Wie bei allen Modellen des 

internationalen Familienunternehmens, handelt es sich auch 
hier um einen kapazitiven Taster, der durch Berührung und 
nicht durch Druck betätigt wird.

Individuelle Anpassbarkeit
Der robuste Taster lässt sich individuell für verschiedene Ein-
satzzwecke anpassen und ist dank Unterstützung von IO-Link 
und weiterer Protokolle auch für vernetzte Umgebungen gut 
geeignet. So kann er an alle gängigen digitalen und analogen 
Schnittstellen angeschlossen werden.

Die individuelle Anpassbarkeit der CANEO series10 betrifft 
mehrere Bereiche. So können praktisch alle Bedien- und 
elektrischen Parameter frei konfiguriert werden. Dazu gehö-
ren die Tastempfindlichkeit und die Mindestbetätigungsdauer, 
die Dynamik der Betätigung, das Schnittstellenverhalten (PNP, 
NPN, Relais, IO-Link) sowie die allgemeine Funktion. Auch die 
Lichtfarbe und Farbveränderungen bei Betätigung und Para-
meter wie statisches oder blinkendes Leuchten lassen sich 
für individuelle Bedürfnisse konfigurieren. Weil dabei mit je-
dem Farbkanal (rot, grün, blau) gearbeitet wird, sind mehr als 
16 Millionen verschiedene Farbtöne darstellbar. Auch bei der 
Wahl des Display-Symbols haben Kunden von CAPTRON die 
Wahl aus unzähligen vordefinierten Piktogrammen, die auch 
beleuchtet sein können. Ebenso können sie eigene Bilddatei-
en für den integrierten Druck in die Tastfläche liefern.

Die neue Sensor Fusion Technology ermöglicht ein reibungs-
loses Bedienen, auch bei nassen und feuchten Umgebungen. 
Somit wird der Taster durch Spritz- oder Reinigungswasser 
nicht ausgelöst, er schaltet nur bei bewusstem Berühren.

Über einen fotoempfindlichen Sensor ist es außerdem mög-
lich, die Umgebungshelligkeit rund um den Taster zu messen 
und die Helligkeit der Tasterbeleuchtung automatisch anzu-
passen – eine ideale Funktion, um bei Sonnenschein für ei-
ne intensive, gut wahrnehmbare Beleuchtung zu sorgen und 
nachts die Blendwirkung zu verhindern. Diese Funktion wird 
mit der nächsten Version der Programmiersoftware imple-
mentiert.

Dank der Anpassbarkeit an verschiedene Umgebungen und 
Anforderungsprofile ist die CANEO series10 im Maschinen-
bau, in der Robotik, in der Getränke- und Lebensmittelindus-
trie, aber auch in der Gebäudetechnik eine perfekte Wahl.

Sicherheit auf ganzer Linie
Zugleich ist der Taster vandalensicher und kann etwa durch 
Feuerzeugflammen und Schläge auf die Tastfläche nicht zer-
stört werden. Somit ist der SENSORtaster – nicht nur dank 
der quasi verschleißfreien, kapazitiven Schalttechnik – aus-
gesprochen langlebig. Der Taster ist nach IEC 60947-5-1 und 
nach IEC 61010 zertifiziert und hält alle relevanten techni-
schen Normen ein oder übertrifft diese sogar.

Wesentliche Eigenschaften:

 ■ Sensor Fusion Technology

 ■ Optische Rückmeldung (4 Seiten LEDs und 16 Millionen 
Farben programmierbar

 ■ Funktionen frei programmierbar

 ■ Hochwertig (Taster aus wiederstandfähigem und hoch-
wertigem TPU Material)

 ■ Adaptive Helligkeit (Die Helligkeit passt sich auf Wunsch 
dem Umgebungslicht an)

Mehr Infos unter: series10.captron.de

Die neue CANEO series10 von CAPTRON überzeugt durch Sensor Fusion Technology 
und ihr weiterentwickeltes kapazitives Messprinzip. Der Taster ist frei programmierbar 
(IO-Link) und einzigartig durch sein Design- und Funktionskonzept.



Visuelle Entwicklungsumgebung für Bildverarbeitung

Strengere Vorgaben führen zunehmend dazu, dass bei 
qualitätssensiblen Produktions- und Montageprozessen Stich-
proben durch 100 %-Kontrollen ersetzt werden, die inline im-
plementiert und damit lückenlos mit der Produktionsanlage 
verknüpft sind. Industrielle Bildverarbeitungssysteme spielen 
dabei eine Schlüsselrolle: Mit ihnen lassen sich einzelne Pro-
duktionsschritte im Fertigungstakt prüfen, statistisch und 
bildseitig dokumentieren sowie rückverfolgen. Hersteller kön-
nen damit sicher gehen, dass nur hundertprozentige Ware den 
Kunden erreicht. Sie vermeiden gleichzeitig kostspielige Rück-
rufaktionen, Produkthaftungsfälle und Imageschäden.

Moderne Bildverarbeitungssysteme sind heute weit mehr 
als nur reine Inspektionssysteme: Sie erkennen frühzeitig 
Trends und schleichende Änderungen im Produktionsprozess, 
aus denen sich rechtzeitig Produktionsoptimierungs- und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen ableiten lassen. Ohne Zweifel 
sind leistungsfähige Bildverarbeitungssysteme Wegbereiter für 
effiziente Industrie 4.0-Konzepte. Sie sammeln und interpre-
tieren unzählige Daten, die zugrunde liegende Software veri-
fiziert die Erkenntnisse in jeder Phase der Produktion, verar-
beitet diese und stellt die Ergebnisse im System zur Verfügung. 
Als „sehendes Werkzeug“ ist die Bildverarbeitung wie kein 
anderes in der Lage, neben selbstverständlichen Primär- auch 
relevante Sekundärinformationen an die im Anlagennetzwerk 
agierenden Systeme zu liefern. So zum Beispiel über den Zu-
stand der Maschine, den Verschleißgrad einzelner Werkzeuge 

Machine Vision à la carte

und daraus resultierend 
zu anstehenden War-
tungsroutinen. Erst das 
Sammeln und intelligente 
Auswerten von Daten macht 
zuverlässiges und autonomes Handeln 
möglich und erlaubt wirtschaftliche Lösungen. 

Visuelles programmieren

Bei aktuellen Bildverarbeitungsprojekten geben die hohe 
Komplexität sowie zeitliche Zwänge den Takt vor. Mit der 
flexiblen Bildverarbeitungsplattform nVision bietet di-soric 
Anwendern in unterschiedlichen Industriezweigen eine leis-
tungsstarke Komplettlösung. Die Bildverarbeitungssoftware 
ist bereits seit Jahren erfolgreicher Bestandteil zahlreicher 
und vielfältiger di-soric Solutions Projektlösungen. Mit ei-
nem Portfolio hochwertiger Komponenten wie Beleuchtun-
gen, Optiken und Kameras ist di-soric Solutions Komplett-
anbieter für Bildverarbeitung und projektierte integrierte 
Komplettlösungen.

Die Besonderheit der Bildverarbeitungsplattform nVision 
ist die einfache grafische Programmierbarkeit: In allen bisheri-
gen Projekten zeigten sich Kunden von den kreativen und fle-
xiblen Freiräumen zur Erstellung individueller Bildverarbei-
tungslösungen überzeugt. Mit einem schlüssigen Benutzerin-

TEXT:  Markus Damaschke, di-soric Solutions      BILDER:  di-soric Solutions; iStock, Redshinestudio  

Zeitnot und hohe Komplexität sind die Kernprobleme bei Machine 
Vision und wissenschaftlicher Bildanalyse. Jetzt gibt es eine Bild-
verarbeitungsplattform, die ein intuitives grafisches Programmieren 
erlaubt. Erstellte Funktionsblöcke können dabei gespeichert und 
wiederverwendet werden – das steigert die  Flexibilität und ermög-
licht kürzeste Programmier- und Inbetriebnahmezeiten.
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meras auf, führt Bildverarbeitungs-
befehle aus, kombiniert grafische Pro-

gramme und zeigt Ergebnisse an. Dezent im Hintergrund 
steht dafür die Vision Runtime zur Verfügung: Für den Nut-
zer unsichtbar macht nVision Runtime Applikationen lauffä-
hig und unterstützt die Erstellung von Benutzeroberflächen 
für die Maschinenanwendung. Hierzu zählen beispielsweise 
berührungsempfindliche Tastfelder, die der Darstellung res-
pekive Interaktion mit allen für die Bildverarbeitung wichti-
gen Merkmalen dienen (Bilder, Histogramme, Profile, Farb-
paletten, geometrische Objekte, aber auch Zahlenwerte, Ein-
gabefelder und viele weitere).

nVision Runtime ist modular aufgebaut: Verfügbar müssen 
nur jene Komponenten sein, die der Anwender in der jewei-
ligen Anwendung benötigt. Erfordert eine Applikation ledig-
lich eine Teilevermessung, müssen dafür keine Module für 
OCR oder Barcode erworben werden. Klassische Bibliotheken 
bieten häufig zu Paketen geschnürte Tool-Sets, oft sind dabei 
weder Anbindungen an Feldbus-Schnittstellen noch Visuali-
sierungen für Maschinenbauer enthalten. nVision Runtime 

terface tritt intuitives Parametrieren an die Stelle aufwändigen 
klassischen Programmierens. Mit einem breiten Repertoire an 
Funktionen ist nVision für sämtliche Bildverarbeitungsaufga-
ben gerüstet. In der Praxis liegt ein besonderer Vorteil darin, 
dass sämtliche Systeme auf einer Softwareplattform arbeiten 
können - vom einfachen Smart- bis zum PC-System mit meh-
reren Kameras. Das schnelle grafische Erstellen benötigter 
Funktionen sowie die einfache Integration in automatisierte 
Systeme verkürzen die Inbetriebnahmezeiten: Maschinen und 
Anlagen stehen schneller produktionsbereit beim Kunden und 
sind hinsichtlich Ihrer Bedienung an das Anlagenkonzept des 
Maschinenbauers angelehnt.

Zentrales Werkzeug 

Das zur Erstellung sämtlicher Lösungen benötigte Werk-
zeug ist der nVision Designer: Dieser nimmt Bilder von Ka-
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erlaubt die kostengünstige Implementierung von Applikatio-
nen en detail: Maschinenbauer oder Systemintegratoren mit 
Bildverarbeitungsaufgaben erwerben und bezahlen nur, was 
sie tatsächlich brauchen. Mit nVision bietet di-soric Solutions 
Kunden in zahlreichen Bereichen maßgeschneiderte Lösungen 
inklusive passgenauer Implementierung. Anlagen erhalten da-
mit optisch wie bedientechnisch ihr eigenes Look and Feel in 
Anlehnung an die jeweilige Firmen-CI.

Schlüsselfertige Funktionen

nVision enthält Hunderte von Funktionen für die Bildver-
arbeitung und Bildanalyse. Dazu zählen unter anderem Loka-
lisieren, Kalibrieren, Kantenvermessung, Template Matching, 
Identifikation von 1D und 2D-Codes, OCR und OCV, Ober-
flächenprüfungen, Blobanalysen, Vollständigkeitskontrol-
len und viele mehr. Über Datenfluss-Graphen können diese 
einfach miteinander verknüpft werden. Mitunter sind meh-
rere Bildverarbeitungsfunktionen erforderlich, um Bilder 
zu verarbeiten. Mittels arithmetischer und logischer Opera-
toren können Bilder oder Konstanten addiert, subtrahiert, 
multipliziert, dividiert und über logische Wahrheitstabellen 
verknüpft werden. Diverse Filterfunktionen oder morpholo-
gische Transformationen unterdrücken unerwünschtes Bild-
rauschen, Unschärfe oder verstärken gewünschte Effekte.

Die Analyse-Funktionen von nVision ermitteln statistische 
Informationen zum Beispiel aus Bildern, Linienprofilen oder 
Histogrammen. Blob- oder Partikel-Analysen fassen zusam-
menhängende Pixel-Bereiche in Gruppen, Filter- oder Klas-
sifizierungsfunktionen und teilen die Partikel in Klassen ein. 

Bringing Automation to Life

30. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation 

Nürnberg, 26. – 28.11.2019
sps-messe.de

Praxisnah. Zukunftsweisend. Persönlich. 
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Registrieren Sie sich jetzt!
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Nach Segmentierung und Trennung in einzelne Objekte lassen 
sich zahlreiche geometrische oder intensitätsbasierte Features 
berechnen. Nicht zuletzt schöpft nVision seine Leistungsfä-
higkeit auch aus der zugrunde liegenden Bibliothek für Grafik 
und Bildverarbeitung. di-soric nGI ist eine leistungsfähige, in 
C++ geschriebene Bibliothek für Computer Vision. Deren Mo-
dule können einzeln oder in Kombination lizenziert werden.

nVision von di-soric Solutions gestaltet Bildverarbeitungs-
projekte schneller, einfacher plan- und durchführbar sowie am 
Ende effizienter und profitabler. Auf Wunsch erhalten Kunden 
eine komplett geplante und realisierte Bildverarbeitungsanla-

ge inklusive Steuerungstechnik und Mechanik. Dazu werden 
sämtliche relevanten Komponenten definiert, programmiert 
und schlussendlich das gesamte Projekt fertig in die Anlage 
integriert.

Als kompetenter Dienstleister bietet di-soric Solutions 
Unterstützung von Anfang an: das Unternehmen berät bei der 
Machbarkeitsanalyse, übernimmt die bildverarbeitungsseiti-
ge Projektplanung und Projektdurchführung, begleitet den 
Anlaufprozess bis zur finalen Anlagenabnahme und steht 
auch nach Projektende mit einem breiten Serviceangebot zur 
Verfügung. ☐

Kunden erwerben exakt auf ihren Einsatzbe-

darf abgestimmte Runtime-Lizenzen. nVision 

ist in sämtlichen Industriebranchen, in der 

Logistik sowie in der medizinischen und 

klinischen Diagnostik einsetzbar.
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Prozesssicherheit, Flexibilität und hohe Performance

Der neue Pallet-Labeling-Robot von 
Bluhm Systeme nutzt zwei Mitsubishi- 
Roboter, deren Arme sich sehr schnell 
mit bis zu sechs Metern pro Sekunde be-
wegen können. Theoretisch könnte mit 
dieser Lösung eine GS1-konforme, zwei-
seitige Etikettierung innerhalb von 12 
Sekunden erfolgen (bei einer Druckge-
schwindigkeit von 250 Millimetern pro 
Sekunde). In der Praxis richtet sich die 
Etikettiergeschwindigkeit nach der För-
derbandgeschwindigkeit. Im Dauerbe-
trieb wurde die zweiseitige Etikettierung 
von 250 Paletten pro Stunde mit zwei 
Robotersystemen erfolgreich getestet.

Flexibilität

Die Roboterarme verwenden 
Tamp-Blow-Spendestempel, die sich an 
unterschiedliche Etikettenformate an-
passen lassen. Da alle gängigen Druck-
module eingebunden werden können, 
wäre mit einem Zebra 220 Xi4-Drucker 
zum Beispiel auch die Verarbeitung von 
DIN A4-Etiketten möglich. Verschiedene 

PALETTEN PER ROBOTER 
ETIKETTIEREN

Drucker erlauben die Ver-
wendung unterschiedlicher 
Etikettenmaterialien und 
-formate. Zudem können 
verschiedene Kleber die 
Haftung auf unterschied-
lichen Oberflächen und 
bei variablen Temperaturen 
ermöglichen. So lassen sich 
sowohl folierte als auch unfolier-
te Paletten etikettieren. Auch die 
rückstandlose Ablösbarkeit des 
Etiketts ohne Zerstörung des 
Druckbildes ist realisierbar.

Die kundenspezifi-
schen Druckdaten wer-
den über das Netzwerk 
übertragen. Dabei können 
entweder Blankoetiketten 
komplett individuell bedruckt oder 
alternativ vorbedruckte Etiketten mit 
spezifischen Daten ergänzt werden. 

Die Robotersysteme können in jeder 
Höhe und Tiefe, an verschiedensten Stel-

TEXT:  Antoinette Aufdermauer, Bluhm Systeme   
BILDER:  Bluhm Systeme; iStock, calvindexter

Eine Roboterlösung zur Palettenetikettierung 
ermöglicht es, Etiketten mit unterschiedlichen 
Formaten und Klebeeigenschaften auf verschie-
denste Oberflächen zu applizieren. Diese kön-
nen zudem schnell und sicher an variable Positi-
onen und Palettenseiten angebracht werden.

len und demnach auch an unterschiedli-
chen Palettenseiten kennzeichnen. Auf-
grund der flexiblen Roboterarme von 
Mitsubishi ist es dabei unerheblich, ob 
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Prozesssicherheit

Der Pallet-Labeling-Ro-
bot lässt sich über die 
Kennzeichnungssoftware  
Bluhmware problemlos 
in SAP-Systeme ein-
binden. Während das 
ERP-System des Kunden 
die Druckdaten an den 
IPC des Etikettiersys-
tems schickt, informiert 
die SPS der Fördertech-

nik die Etikettierer über die Anfor-
derung und den Palettentyp. Die 
Bluhmware bereitet die Druckda-
ten auf und berechnet die Etiket-
tierpositionen. Unter Umständen 
wird die Palette während der Eti-
kettierung sogar gedreht. Im Vor-
feld können unendlich viele Ver-

fahrwege abgespeichert werden.

Das Etikett wird berührungslos auf 
die gewünschte Oberfläche aufgeblasen. 
Variable Hubsensoren erkennen dabei den 

die Produkte auf den Paletten über- oder  
unterstehen. Die Paletten selbst können 
zudem wahlweise umreift oder nicht um-
reift sein.

Die Robotersysteme können in jeder Höhe und Tiefe, an 

verschiedensten Stellen und demnach auch an unter-

schiedlichen Palettenseiten kennzeichnen.

Abstand zur Palettenoberfläche. Unmit-
telbar nach dem Applizieren erfolgt ein 
Barcodescan mit Hilfe eines Codelesers. 
Der Scanner sitzt an direkt an der Stem-
pelplatte und meldet der Fördertechnik 
entweder ein OK zur Weiterfahrt oder das 
Ausschleusen der Palette bei Unlesbarkeit 
des Codes. 

Der Palett-Labeling-Robot wurde für 
die Etikettierung im Stillstand entwickelt. 
Es wäre jedoch grundsätzlich möglich, im 
Durchlauf zu etikettieren. Sollte die Palette 
nicht wie geplant stehenbleiben, sondern 
einfach weiterrollen, erkennen die Senso-
ren an der Stempelplatte diese Bewegung.

Zur zusätzlichen Sicherheit wurden 
die Roboter mit druckempfindlichen Si-
cherheitselementen versehen, die Not-
Halt auslösen, sobald sie etwas berühren. 
So ist sichergestellt, dass die Produkte 
auf der Palette nicht beschädigt werden 
können. Zum Schutz für Mitarbeiter sind 
zudem Schutzzaun bzw. kundenseitige 
Schutzabschrankung vorgeschrieben. ☐
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Integration von OT und IIoT schafft Bedrohungsszenarien

Industrie 4.0 und Industrial Internet of Things gehören in 
der globalen Wirtschaft die Zukunft. Mit der auf mehrere Jahre 
angelegten strategischen Initiative „Industrie 4.0“ will auch die 
Bundesregierung die Digitalisierung weiter vorantreiben.

Auf dem Weg zur „Industrie 4.0“ verändern sich die in-
ternen Strukturen von Produktionsunternehmen. Das gilt 
für Hier archien, wie auch für die IT. Befeuert durch die Ent-
wicklung des industriellen Internets sind inzwischen klassi-
sche IT-Lösungen ebenfalls im Produktionsbereich auf dem 
Vormarsch. Industrielle Anlagen sollen in die Lage versetzt 
werden, sich mit einer völlig neuen Palette von Anwendun-

Cyber-Defenders 
schützen Produktion

gen zu verbinden. Industrielle IoT-Anwendungen können auf 
diese Weise alle verfügbaren Daten, Business Analytics, Cloud 
Services sowie die Enterprise Mobility nutzen, um industrielle 
Prozesse zu optimieren. Machine-to-Machine-Kommunikati-
on (M2M) und die Übernahme von Sensordaten- und Auto-
matisierungstechnologien erhöhen jedoch das Datenvolumen 
in dieser komplexen Umgebung erheblich.

IIoT verhilft den Unternehmen darüber hinaus zu mehr 
Transparenz. Die betriebliche Effizienz und die Produktivität 
werden verbessert, die Komplexität von Prozessen reduziert. 
Die gesammelten und ausgewerteten Daten schaffen die Vor-

TEXT:  Petra Adamik, freie Journalistin aus München      BILD:  iStock, Topdesigner 

Industrie 4.0 sowie das Internet of Things (IoT) verändern Produk-
tions- und Geschäftsprozesse. Traditionelle IT-Systeme und die Infra-
struktur auf der Produktionsebene werden darum zusammengeführt. 
Dadurch schwappen die Gefahren aus der klassischen IT-Welt in die 
bisher homogenen Industrieumgebungen hinein. Sicherheit muss 
daher hinterfragt werden.
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durch die Zusammenlegung der Systeme mit Kollateralschä-
den zu rechnen, die sich negativ auf ein Unternehmen auswir-
ken werden.“ In den bislang homogenen Industrieumgebun-
gen herrschen andere Bedingungen, als in der sich seit Jahren 
dynamisch entwickelnden Unternehmens-IT.

Unter anderem ist die Sicherheitstechnik, die in geschlosse-
nen Produktionsinfrastrukturen zum Einsatz kommt, vielfach 
veraltet. Patches stehen kaum oder gar nicht mehr zur Verfü-
gung. „Das war in der Vergangenheit weniger problematisch, 
da die Umgebung mitsamt ihren Anwendungen geschlossen 
und von außen kaum zugänglich war“, so Dr. Rosche. Die Zu-

aussetzung für eine vorausschauende Instandhaltung von An-
lagen. Reparaturen werden vielfach überflüssig. Die Senkung 
der Wartungskosten und eine Reduktion der Ausfallzeiten ha-
ben wirken sich positiv auf die Kostenbilanz eines Unterneh-
mens aus.

Mit guter Planung zum Erfolg

„Dieser Prozess der Zusammenführung bisher getrennter 
Infrastrukturen darf aber nicht übers Knie gebrochen, sondern 
muss sorgfältig geplant sein“, warnt Dr. Matthias Rosche, Ge-
neral Manager der SecureLink Deutschland. „Andernfalls ist 
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sammenführung beider Strukturebenen schaffe allerdings eine 
neue Situation, die eine erhebliche Gefahr für die Produkti-
onsdaten darstellt. Deren Integrität ist durch gezielte Attacken 
oder Manipulationen gefährdet. Das beeinflusst nicht nur die 
Geschäfts- und Produktionsabläufe, sondern kann sich negativ 
auf das Ansehen eines Herstellers auswirken.

Sicherheit kommt noch immer zu kurz

Trotzdem bleibt die Datensicherheit in den Unternehmen 
weiterhin ein ungeliebtes Stiefkind und es werden aus Kosten-
gründen nur grundlegende Maßnahmen durchgeführt. Gerade 
der erfolgreiche, deutsche Mittelstand, der in vielen Nischen-
märkten der Welt führend ist, zeigt hier Defizite. „Erst wenn 
ein ernsthafter Sicherheitsvorfall eingetreten ist, kommt der 
Ruf nach dem ‚weißen Ritter‘, dem Retter von Daten aus der IT- 
und Produktionsumgebung“, weiß Dr. Rosche aus Erfahrung.

Allerdings beobachtet der Sicherheits-Experte seit gerau-
mer Zeit auch ein Umdenken. So haben die DSGVO und Com-
pliance-Anforderungen das Bewusstsein für Sicherheit deut-
lich gestärkt. Passend dazu zeichnet sich aktuell – besonders 
in den mittelständischen Unternehmen – eine Veränderung 
in den Organisationsstrukturen ab. Der Firmen-Patriarch tritt 
ab, ein jüngeres und IT-affines Management übernimmt. Das 
führt nicht selten zu veränderten, modernen Geschäftsprozes-
sen und einem Strukturwandel im gesamten Organisations-
aufbau eines Unternehmens.

Individuelle Sicherheitskonzepte für Produktion

Sicherheitskonzepte und individuelle Services, mit denen 
sich sowohl im IT-, als auch im Produktionsumfeld eine klare 
Sicherheitsstruktur aufbauen lässt, stehen zunehmend im Fo-
kus. Gefragt sind Sicherheitspartner, welche die gesamte Kla-
viatur beherrschen und als vorausschauende Partner mit den 
IT-Fachleuten der Unternehmen arbeiten.

Hersteller benötigen keine Sicherheitslösung von der Stan-
ge. Vielmehr sind individuelle Ansätze gefragt, die sowohl die 
klassische IT als auch das Produktionsumgebung schützen. 
Häufig müssen auch komplexe SAP-Anwendungen in ein Si-
cherheitskonzept integriert werden – standortübergreifend, 
vorbei an Ländergrenzen. „Hier sind neben den passenden 
Sicherheitsanwendungen vor allem kompetente Partner mit 

einem breiten Service-Know-How gefragt“, so Dr. Rosche: „Sie 
müssen in der Lage sein, das industrielle Internet aufzusetzen, 
in die vorhandenen IT-Strukturen zu integrieren und den be-
sonderen Fokus auf Schwachstellen zu legen, die zum Risiko-
faktor werden können.“

Aktuell befinden sich Industrie 4.0 und IIoT in vielen Bran-
chen in der Aufbauphase, sind die notwendigen Technologien 
und Standards noch nicht endgültig implementiert. Deshalb 
sind die potenziellen Schwachstellen für Cyber-Angriffe nicht 
immer sichtbar. Dennoch sollten sich Unternehmen vorsorg-
lich wappnen, wie die sich häufenden Cyber-Angriffe auf Fer-
tigungs- und Industrieanlagen anmahnen.

IIoT-Sicherheit erfordert Planung

Produzierende Unternehmen, die Operational IT (OT) und 
IIoT implementieren und integrieren wollen, müssen die Si-
cherheitsaspekte von Beginn an in ihre Planung einbeziehen. 
Die vielfältigen, neuen Risiken und die wachsende Cyber-Kri-
minalität sind eine enorme Herausforderung. Schutzmaß-
nahmen für Industrie-4.0-Systeme sollten daher professionell 
aufgestellt werden. Sicherheitsfachleute müssen sich dieser 
Entwicklung anpassen und entsprechende Fähigkeiten erwer-
ben. Nur so können sie die neuen Anforderungen meistern, die 
sich aus dem Zusammenwachsen von OT und IIoT entwickeln. 
Mithilfe eines modularen Service-Pakets will SecureLink den 
steigenden Marktbedarf in diesem Umfeld decken. Die Modu-
le umfassen neben Produktlösungen auch die Beratung und 
Überwachung einer OT-Umgebung. Hinzu kommen Verhal-
tensanalysen in Produktionsnetzen. Gerade in diesem Umfeld 
ist außerdem „Machine Learning“ eine probate Methode, um 
Unregelmäßigkeiten zu erkennen und entsprechende Schutz-
maßnahmen zeitnah ergreifen zu können.

Das Zusammenwachsen von OT und IIoT führt dabei zur 
Bildung neuer Service-Teams, die sich aus beiden Bereichen 
generieren. Dabei entstehen neue, veränderte Sichtweisen auf 
die Sicherheitslage und ergibt neue Ansätze für Sicherheits-
lösungen. „Ausbildung, Weiterbildung, die Zusammenarbeit 
mit Hochschulen und ein praxisorientierter Ansatz sind im Si-
cherheitsbereich wesentlich“, so Dr. Rosche: „Gut ausgebildete  
‚Cyber Warriors‘ werden in Zukunft erheblich zu einer erfolg-
reichen digitalen Transformation von Produktionsunterneh-
men beitragen.“ ☐
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Sicherheitszuhaltung für schwere Schutztüren

Die Sicherheitszuhaltung AZM400 ist erst seit wenigen 
Jahren auf dem Markt und hat seitdem ihre vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten unter Beweis gestellt. Sie zeichnet sich 
durch eine sehr hohe Zuhaltekraft von 10.000 Newton aus 
und erreicht aufgrund des zweikanaligen Entsperrsignals so-
wohl für die Verriegelungs- als auch für die Zuhaltefunktion 
die Leistungswerte PL e beziehungsweise SIL 3. Sie entspricht 
damit den höchsten Anforderungen der ISO 14119.

Zu den Vorteilen des AZM400 zählt, dass diese Zuhaltung 
eine höhere Maschinenverfügbarkeit ermöglicht. Sie wird zum 
Beispiel dadurch erreicht, dass der Sperrbolzen selbsttätig ein 
zweites Mal ausfährt, wenn er im ersten Versuch nicht den Ge-
sperrtzustand erreicht. Erst wenn der zweite Versuch ebenfalls 
fehlschlägt, meldet der AZM400 eine Störung. Das verringert 
die Anzahl der Störungsmeldungen. Wenn der Sperrbolzen 
nicht mittig in der Arretierungsöffnung des Betätigers sitzt, 
wirken Querkräfte auf ihn ein. Können diese Kräfte nicht 
überwunden werden, wird die Schutztür nicht geöffnet – mit 
entsprechenden Verzögerungen im Produktionsprozess. Hier 
ist es vorteilhaft, dass der AZM400 auch gegen hohe Querkräf-
te, bis 300 N, entsperren kann.

Zu einer höheren Maschinenverfügbarkeit tragen ein oder 
optional zwei Diagnoseausgänge bei: Fehler- und Statusmel-
dungen können an die SPS übertragen werden und stehen 
dem Anwender zur Auswertung zur Verfügung. Damit kön-
nen durch Maßnahmen zur vorbeugenden Instandhaltung 
Maschinenstillstände vermieden werden. In Kombination 

STARK UND SICHER

mit der neuen Safety Fieldbox von Schmersal ist es jetzt auch 
möglich, mehrere AZM400 in einer Sicherheitskette an einen 
PROFINET / PROFIsafe-Knoten anzubinden. Diese Lösung 
ist deutlich günstiger als jede einzelne Zuhaltung mit einem 
PROFINET-Interface auszustatten. Der Vorteil für den An-
wender: eine deutlich vereinfachte und somit kostengünstigere 
Verdrahtung.

Neues Zubehör für den AZM400

Schmersal bietet den AZM400 jetzt mit neuem Zubehör 
an: Eine Sperrzange schützt das Bedienpersonal bei größeren, 
begehbaren Maschinen und Anlagen davor, bei Wartungs- und 
Reparaturarbeiten irrtümlich eingeschlossen zu werden. Dazu 
befestigen die Servicemitarbeiter beim Eintreten in den Ge-
fahrenbereich ein Schloss an der Sperrzange, sodass die Tür 
der Schutzeinrichtung nicht geschlossen werden kann und ein 
unabsichtlicher Maschinenanlauf verhindert wird. Es können 
bis zu sechs Schlösser an der Sperrzange befestigt werden, das 
heißt, es können sich bis zu sechs Personen gleichzeitig im Ge-
fahrenbereich aufhalten.

Für den Fall, dass ein Bediener versehentlich in einer sol-
chen Anlage eingeschlossen ist, dient ein Bowdenzug als Flucht-
entriegelung. Bei einem Einsatz außerhalb des Gefahrenbereichs 
dient der Bowdenzug als Notentsperrung. In der Standardaus-
führung verfügt das Zugseil über eine Gesamtlänge von sechs 
Metern und eine Mantellänge von vier Metern, sodass damit 
auch die Absicherung von großen Anlagen möglich ist. ☐

TEXT+BILDER:  Schmersal

Die Sicherheitszuhaltung AZM400 ist kompakt, einfach zu installieren und vielseitig verwendbar. 
In Kombination mit neuen Systemen und neuem Zubehör bietet sie dem Anwender einen noch 
höheren Mehrwert.  
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OPC UA-fähige RFID-Lesegeräte mit Secure Elements

RFID-Etiketten nehmen in der moder-
nen industriellen Welt inzwischen einen 
wichtigen Platz ein. Klein, unauffällig und 
fast überall vertreten bewegen sie Daten 
und Güter durch die industriellen Abläufe. 
Anstatt nur wie in der Vergangenheit die 
interne und externe Warenlogistik trans-
parent zu machen, erlaubt die Technologie 
eine noch genauere und automatisierte 
Nachverfolgung und Identifikation von 
Material und Daten. Die RFID-Etiketten 
tragen zu Industrie 4.0 bei, denn sie or-
ganisieren Lieferketten und ermöglichen 
nun die kundenspezifische, individuelle 
Produktion von Kleinserien oder sogar 
Einzelproduktion. Damit die Kommuni-
kation mit diesen Etiketten funktioniert, 
dienen RFID-Lesegeräte als Augen und 
Ohren der Lieferkette, der automatisierten 
Fabrikumgebung und dem späteren Ver-
sand und der Verteilung an den Kunden.

Im IUNO-Projekt, das nationale Refe-
renzprojekt zur IT-Sicherheit in Industrie 
4.0, haben sich Forschungspartner und 
Unternehmen aus der Industrie entschlos-
sen, gemeinsam Bedrohungen und Risiken 
für intelligente Fabriken zu identifizieren, 
Schutzmaßnahmen zu entwickeln und vier 
Anwendungsfälle für die Bereiche siche-
re Dienste, sichere Prozesse, sichere Da-
ten und sichere Vernetzung umzusetzen. 
Für den Schwerpunkt „Sichere Prozesse“ 

Nachverfolgung und 
Identifikation schützen

haben sich Balluff, Sensor- und Automa-
tisierungsspezialist, und Wibu-Systems, 
Hersteller von Schutz- und Lizenzierungs-
lösungen, unter der Leitung von Homag, 
Hersteller von Holzbearbeitungsmaschi-
nen, zusammen getan, um eine kunden-
individuelle Produktion aufzubauen und 
dabei Lösungen zur IT-Sicherheit in In-
dustrie 4.0 zu erarbeiten.

Secure Elements

Am Beispiel der Möbelproduktion ha-
ben die Beteiligten den kompletten Her-
stellungsprozess beleuchtet und festge-
stellt, dass die einzelnen Produktionsteile 
sichere Identitäten benötigen, über eine 
sichere Kommunikation sich austauschen 
müssen und im ganzen Produktionspro-
zess muss das Ausspähen und Manipu-
lieren der Daten verhindert werden. Das 
entstandene Sicherheitskonzept basiert 
auf Secure Elements zum sicheren 
Speichern von Zertifikaten und 
Schlüsseln zur Nutzung mit 
OPC UA und auf dem OPC 
UA-Protokoll mit einer si-
cheren Ende-zu-Ende- 
Verschlüsselung für 
das intelligente BIS 
U-6127 UHF Long 
Range RFID- 
Lesegerät.

TEXT:  Oliver Winzenried, Wibu-Systems      BILDER:  Balluff; iStock, Viorikab

Traditionelle RFID-Systeme sind meist nicht für das industrielle Internet der Dinge geeignet, 
denn ohne weitere Schutzvorkehrungen bleibt die Verbindung zwischen RFID-Etiketten und 
Lesegeräten ein leichtes Ziel für Klonen, Nachbauten oder Angriffe wie Snooping, Replay, 
Man-in-the-Middle, Denial-of-Service und andere Versuche, Daten abzugreifen oder zu  
manipulieren. Hier helfen Lösungen mit Secure Elements.

In der Lösung von Wibu-Systems 
und Balluff zeigen die Schutzfunktionen 
von OPC UA ihre Flexibilität und ihr Po-
tenzial, um die nötige Sicherheit in der 
RFID-Kommunikationskette zu erwei-
tern: Mit der Schutzhardware CmASIC 
als Secure Element können die nötigen 
kryptographischen Schlüssel sicher aufbe-
wahrt werden und so den starken Schutz, 
den das OPC UA-Protokoll in der Ma-
schinenkommunikation ermöglicht, voll  
ausnutzen. 

Verschlüsselung

Die Hersteller können bei der 
CodeMeter-Technologie zwischen 
verschiedenen Bauformen mit 
gleichen Eigenschaften wählen, 
die alle mit einem Smart-
Card-Chip als sicherem Spei-
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tätsgeschützte Kommunikation durch 
Signieren der Daten mit RSA möglich. 
Zusätzlich wird auch der private Schlüs-

sel, der zum Signieren der Daten auf dem 
RFID-Etikett benötigt wird, im Speicher 
des CmAsics sicher gespeichert. Auf diese 
Weise erhalten die Daten des RFID-Eti-
ketts einen Integritätsschutz und jede Art 
von Veränderung wird verhindert. Gleich-
zeitig kann die gesamte Kommunikation 
von Ende zu Ende verschlüsselt werden, 
was das bisher schwächste Glied in der 
Kette – die Funkverbindung zwischen 
Etikett und Lesegerät – sichert. Diese Fak-
toren erhöhen den bisher wenig sicheren 
Level der RFID-Kommunikation.

Gleichzeitig werden die „Apps“ auf der 
Balluff RFID-Reader-Plattform mit Code-
Meter lizenziert und so unterschiedliche 
Funktionen, Updates und Third-Party- 
Erweiterungen der RFID-Lesegeräte frei-
geschaltet; die Erweiterungen erfolgen 
auch nachträglich im Feld. Zum einfachen 
Ausrollen aller Schlüssel, Zertifikate und 
Berechtigungen dient CodeMeter License 
Central, die in bestehende Prozesse inte-
griert werden kann.

Kommunikation via OPC UA

Das OPC UA-Kommunikationspro-
tokoll und Datenmodell wurde wegen 

cher ausgestattet sind. 
Das Projekt-Team hat 

den CmASIC integriert, da 
dieser im Gerät verbaut eine 

eindeutige ID für die RFID-Le-
segeräte bietet. Werden andere 

Geräte gleichfalls mit einer Code-
Meter-Hardware ausgestattet, dann 

erhalten alle beteiligten Geräte sichere 
Identitäten. Auch werden die Zertifika-

te für das Sicherheitsprofil von OPC UA  
im CmASIC speichert. Dadurch wird 
die vertrauliche Kommunikation durch 
AES-Datenverschlüsselung und integri-

Das BIS U-6127 UHF Long Range RFID-Lesegerät 

mit eingebautem CmASIC als Secure Element.

der Vielseitigkeit des Unified Automation 
Software- Development-Kits (SDK) für die 
Kommunikation zwischen RFID-Lesege-
rät und Maschinen ausgewählt. Die OPC 
UA-Funktionen zur Informationsmodel-
lierung sind in den SDKs vollumfänglich 
verfügbar und für den Anwender leicht 
einsetzbar. Die semantische Beschrei-
bung und die Daten-, Kommando- und 
Dia gnostikmodelle für RFID-Lesegerät 
wurden mit der AutoID-Spezifikation des 
AIM-D e.V. standardisiert.

Mit den Entwicklertools und dem 
Codegenerator von Unified Automation 
kann das Standardsystem leicht für je-
de RFID-Lesegerät-Anwendung imple-
mentiert werden. Die von Wibu-Systems 
entworfenen Erweiterungen für OPC UA 
bringen dabei den Schutz und die Sicher-
heit des Systems auf den nächsthöheren 
Schutzlevel. Die auf OpenSSL basierenden 
Schutzfunktionen von OPC UA sind in das 
CmASIC als Secure Element integriert. 

Als weiterer wichtiger Baustein über-
wacht CodeMeter den Zugriff auf das 
Secure Element und die Kommunikation 
zwischen OpenSSL und dem gesicherten 
Schlüsselspeicher. Alle diese Komponen-
ten greifen ineinander, um die Kommuni-
kationskette sicher, integer und vertrau-
enswürdig zu machen. ☐

65
INDUSTR.com



Zukunft der Kabeltechnologien

Grundvoraussetzung der vierten industriellen Revolution ist die immer weiter 
fortschreitende Vernetzung von Maschinen und Anlagen. Es werden zunehmend 
Sensoren in Geräten verbaut, die Daten produzieren, die wiederum transportiert 
werden müssen. Der Bedarf an Ethernet-Leitungen ist also gestiegen und ebenso 
die Anforderungen an diese. Ein weiterer Trend, der sich abzeichnet, ist der 
vermehrte Einsatz von Hybridleitungen. Das heißt, die Energiezufuhr der Maschine 
und der Datentransport werden über eine einzige Leitung realisiert.

DAS INTERVIEW FÜHRTE:  Anna Gampenrieder, A&D      B ILD:  Wolfram Scheible

Welchen neuen Anforderungen müssen 
sich Ihre Kabeltechnologien in letzter 
Zeit vermehrt stellen? 

Zwischen Trend 
und Tradition
Im Interview erklärt Guido Ege, warum er den Fokus von Lapp 
in Zukunft nicht mehr nur bei den Kabeltechnologien sieht, wel-
chen Einfluss die Digitalisierung auf die Produkte hat und wel-

che Rolle der Innovation for Future-Prozess bei der Entwicklung 
disruptiver und zukunftsgerichteter Geschäftsmodelle spielt.

Sind das im Moment die wichtigsten 
Trends?

 Welcher Trend global gesehen der wichtigste ist, lässt sich kaum sagen, denn 
das kommt sehr auf die Perspektive an. Aber ich denke es ist klar, dass diese 
Trends fast jeden in der Industrie betreffen. Wir, als Lösungsanbieter für Verbin-
dungstechnologie, liefern das Backbone, damit diese Daten überhaupt übertra-
gen werden können. Ein weiterer Trend, der sich in diesem Umfeld abzeichnet, 
ist Single-Pair-Ethernet. Denn bei Industrie 4.0 und IoT geht es nicht immer nur 
um schnellere, weitere sowie höhere Daten- und Übertragungsraten, sondern 
auch um die Effizienz und Miniaturisierung. Alles wird kleiner und der Sensor, der 
vielleicht nur ein paar Bits liefert, braucht eben keine Cat.6 oder Cat. 7-Leitung mit 
zehn Gigabit Übertragungsrate. Single-Pair-Ethernet-Leitungen bestehen nur aus 
zwei Adern, die ein Ethernet-Protokoll übertragen können. Das funktioniert zwar 
nur in bestimmten Grenzen, reicht jedoch für einfache Sensoren vollkommen aus. 

Die Drahtlostechnologie ist ein großer 
Trend der Industrie 4.0. Sehen Sie diese 
Entwicklung als Konkurrenz? 

Drahtlostechnologien und Kabel ergänzen sich, es gibt keine Konkurrenz zwischen 
diesen Technologien, und wir als Anbieter von Verbindungstechnologien sind da 
offen. Beispielsweise für mobile und flexible Anwendungen oder Flurförderzeuge 
macht Wireless absolut Sinn, dort geht es gar nicht ohne. Es gibt jedoch noch 
eine Vielzahl von Anwendungen, wo kabelgebundene Lösungen einfach bes-
ser sind. Ich bin der Überzeugung, dass das auch in den nächsten Jahren so 
bleiben wird, denn bei Echtzeitkommunikation, Stichwort Latenzzeit, haben Kabel 
prinzipbedingt einen Vorteil. Nicht zu vergessen ist auch die Abhör- und Störsi-
cherheit. Wenn jemand ein Kabel stören will, muss diese Person wirklich physisch 
an die Übertragung herangehen. Hingegen bei Wireless kann das, zwar mit viel 
Aufwand, aber ohne direkten physischen Kontakt geschafft werden. Ein weite- >

66
INDUSTR.com



rer Grund, der für Kabel spricht ist, dass Maschinen auch zukünftig mit Strom 
versorgt werden müssen, und die drahtlose Energieübertragung über längere 
Strecken wird auch auf lange Sicht nicht wirtschaftlich machbar sein. Das ist ein-
fach Physik. Wir denken aber trotzdem über Wireless nach. Diese Technologien 
können an manchen Stellen unser Portfolio ergänzen. Wir können uns durchaus 
vorstellen, in Zukunft Wireless-Technologien mitanzubieten. 

Wie weit ist die Digitalisierung bei 
Lapp fortgeschritten? 

Da wir Verbindungslösungen anbieten, müssen wir dieses Thema von mehreren 
Seiten betrachten: Auf der einen Seite das Produktportfolio, das was wir anbieten, 
um die Digitalisierung zu ermöglichen. Auf der anderen Seite unsere eigenen Pro-
zesse, die wir an bestimmten Punkten digitalisiert haben. Ein wichtiger Baustein ist 
die Customer Journey, heißt: Wie findet der Kunde unsere Produkte über entspre-
chende Onlinetools und Konfiguratoren, die ihm im Web zur Verfügung stehen? 
Wir bespielen alle drei Themen. Ein weiteres Beispiel zum Thema Digitalisierung 
bei Lapp ist unser Predictive-Maintenance-Projekt, wo wir ein Kabel quasi spre-
chen lassen. Dabei sollen, ohne zusätzliche Ader und Aufwand, die Informationen, 
welche über ein Datenkabel laufen, gemonitort werden, um frühzeitige Alterung zu 
erkennen und so einen rechtzeitigen Austausch zu ermöglichen. 

Welche Eigenschaften werden Ihre 
Kabel in Zukunft zusätzlich aufweisen 
müssen, die jetzt noch nicht gefordert 
sind? 

Wir gehen davon aus, dass in Zukunft vermehrt die Funktionen Energieübertra-
gung und Datenübertragung zusammenwachsen. Dabei muss man insbesondere 
die Schirmung beachten, um Probleme bei der Datenübertragung, wie Überspre-
chen und Derartiges zu eliminieren. Das stellt eine Herausforderung an solch eine 
Leitung und deren Design. Ich bin mir sicher, dass wir für diese Kombination in 
Zukunft noch viele neue Produkte entwickeln werden. Das ist aber ein Trend, der 
noch relativ am Anfang steht.

Entwickeln Sie derartiges bereits mit 
ihrem Innovation for Future-Prozess?

 Wir arbeiten daran. Mit Hilfe unseres neuen Innovation for Future-Prozesses 
haben wir aber bereits andere, spannende Prototypen entwickelt. Bis dato haben 
wir diese immer im stillen Kämmerlein bis zur Marktreife getestet. Zwar wurden die 
Lösungen bei Pilotkunden geprüft, wurden dann aber doch immer erst finalisiert 
auf den Markt gebracht. Mit dem neuen Prozess nutzen wir jetzt erstmals ein Kon-
zept, das beispielsweise in der Automobil-Branche bereits gang und gebe ist. In 
dieser Branche gibt es Konzept-Cars, die auf der IAA vorgestellt werden, die aber 
nie als solches verkauft werden. Diese Vorgehensweise hat auch uns inspiriert. Im 
Future Lab auf der Hannover Messe zeigten wir Lösungen, die technisch schon 
machbar, aber noch nicht finalisiert sind. Wie diese vom Kunden angenommen 
werden, aussehen und an welchen Ecken noch feingetunt werden muss, haben 
wir über diese Plattform versucht herauszufinden und das Konzept ist komplett 
aufgegangen. Die Besucher auf der Hannover Messe haben nicht gefragt, wann 
sie das Produkt kaufen können und was es kostet, sondern eher wie die Lösung 
aussieht. Der Gedanke war, relativ früh in den Dialog mit den Kunden zu treten 
und so Informationen zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Nun haben wir Pilot-
kunden gefunden und entwickeln mit ihnen die Lösungen weiter samt passendem 
Geschäftsmodell. Future Lab hat auch gezeigt, dass sich Lapp vom Anbieter 
physischer Produkte zu einem Lösungsanbieter entwickelt. Das betrifft Prozesse, 
Logistik und Management. In Zukunft werden wir eben nicht mehr nur Kabel und 
Stecker anbieten sondern auch Services. ☐

>

67
INDUSTR.com

VERSORGUNGS -  &  VERB I N D UN GS T EC H N I K 



Hybridleitungen mit One Cable Technology

Was haben eine Shampoo-Fla-
sche und ein Kanister für Motoröl 
gemeinsam? Oder eine winzige 
Salbenampulle und ein kubik-
metergroßer Plastiktank? Sie 
alle sind Hohlkörper aus 
Kunststoff und entstehen 
in Blasformmaschinen – 
ebenso auch sehr speziell 
geformte Produkte für 
die Industrie oder Medi-
zintechnik.

Ein Hersteller sol-
cher Maschinen ist Hes-
ta Blasformtechnik in 
Schwäbisch Gmünd. Der-
zeit sind weltweit um die 
2.500 Maschinen von Hes-
ta im Einsatz. Partner für 
die Elektrokonstruktion und 
die Programmierung dieser 
Maschinen ist KAtech Automa-
tisierung in Filderstadt bei Stutt-
gart. „Das ist schon eine Heraus-
forderung, all die nötigen Achsbewe-
gungen zu konstruieren und entspre-
chend auch die Leitungen zu verlegen“, 
erläutert Christian Braun, der technische 
Leiter bei KAtech. Bis zu zwölf Servoach-
sen sind nötig, um komplexe Körper wie 

AUS ZWEI MACH EINS

TEXT:  Horst Heckel, Lütze       BILDER:  KAtech; iStock, dinosoftlabs 

Bereits in zahlreichen industriellen Anwendungen arbeiten Hybridleitungen der One Cable 
Technology. Zum Beispiel in Maschinen, die täglich tausende von Kunststoffartikeln für 
unterschiedlichste Zwecke herstellen. Hybridleitungen macht vieles einfacher, denn diese 
kombinieren Energieversorgung und digitales Feedback für Servomotoren.
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verzeichnen“, betont Geschäftsführer 
Günter Alber. Wichtig sei ihm auch sein 
Lütze-Vertriebsingenieur als vertrauter 
Ansprechpartner. Der sorgt für kons-
tant guten Service: Da die Leitungen in 
den gewünschten Längen konfektioniert 
werden, lässt sich bequem maschinen-
bezogen disponieren. Und selbst Klein-
mengenlieferungen sind bei Lütze mög-
lich, was im Markt längst nicht selbst-
verständlich ist. 

Letztlich zählen für KAtech auch die 
kurzen Lieferzeiten und die preisliche 
Attraktivität – weshalb man schon seit 
Jahren Leitungs- und Encoderkabel, Sen-
sorleitungen und Ventilstecker bei Lütze 
bezieht. Zum Beispiel auch für Retro-
fit-Maßnahmen, etwa die Umrüstung hy-
draulischer Blasformmaschinen auf elek-
trischen Antrieb. Was sich rechnet: Bis zu 
40 Prozent Energieeinsparung sind drin.

Perfekt für die Schleppkette

Mit PUR-Mantel und spezieller 
Polyolefin-Aderisolation wurden die 
Lütze OCT-Leitungen speziell für den 
Schleppketteneinsatz entwickelt. Raue 
Betriebsbedingungen, extreme Tem-
peraturen oder aggressive Kühl- und 

etwa Luftführungskanäle für die Auto-
mobilindustrie oder Mehrschichtkörper 

für den Medizinbereich zu blasen. Ver-
einfacht gesagt wird ein extrudierter, 

thermoplastischer Schlauch in einer 
Blasform mittels Druckluft deren 
Innenkontur angepasst. Jede mo-
torische Bewegung steuert dabei 
ein Servoregler.

OCT-Standard

Verkabeln mit OCT-Hy-
bridleitungen macht vieles 
einfacher. Denn diese kom-
binieren Energieversorgung 
und digitales Feedback für 
Servomotoren. Also spart KA-
tech pro Achsregler jeweils 

ein Kabel ein. Für den Schalt-
schrank und die Verlegung in der 

Schleppkette bedeutet dies weni-
ger Verdrahtungswege, halbierter 

Verlegeaufwand, geringerer Platzbe-
darf und damit auch gesenkte Kosten 

bei Montage und Instandhaltung.

Warum Lösungen von Lütze?

„Auf die Qualität können wir uns 
verlassen; es sind keinerlei Ausfälle zu 

Beckhoff OCT-Konfektionen 

arbeiten hier in einer Schlepp-

kettenanwendung.

Schmiermittel? Können dem Material 
nichts anhaben. Und 7,5xD versprechen 
eine sehr gute Wechselbiegefestigkeit 
für ausfallsicheres Agieren. 

Das auf Dauereinsatz ausgelegte Ab-
schirmgeflecht glänzt mit hoher aktiver 
und passiver Störsicherheit. Selbstver-
ständlich sind die Leitungen halogenfrei 
und RoHS-konform sowie zugelassen 
nach cURus und verfügen über den UL 
Style UL AWM 21233. Was ist noch be-
sonders? Lütze bietet diese Leitungen mit 
unterschiedlichen Aderzahlen und Quer-
schnitten an; schon ab Losgröße 1 Stück.

One Cable Technology

Mit Lütze OCT hat der Planer eine 
clevere Kabellösung an der Hand: we-
niger Leitungen, gesteigerte Effizienz 
und Betriebssicherheit. Das spricht sich 
rum; die Hybridleitungen von Lütze 
nach Beckhoff-Standard verbreiten sich 
im Maschinen- und Anlagenbau sowie 
in der Roboterindustrie zunehmend. 

Entsprechende OCT-Connectivity- 
Lösungen für Siemens und Bosch 
Rexroth sind in Bearbeitung und in 
Kürze verfügbar. ☐
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Ratgeber für die richtige Kabeldurchführung

Im Vergleich zu herkömmlichen 
Lösungen mit Kabelverschraubungen 
ist die Packungsdichte bei einer Kabel-
durchführung von icotek wesentlich 
höher – bei geringerem Platzbedarf. Da-
rüber hinaus beträgt die Montagezeit im 
Vergleich zu mehreren Verschraubungen 
nur einen Bruchteil, da für mehrere Dut-
zend Leitungen nur ein Ausbruch gefer-
tigt und nur eine Kabeldurchführung 
montiert werden muss.

Die icotek Kabeldurchführung ist 
in vielen verschiedenen Baureihen in 
runden sowie rechteckigen Bauformen 
erhältlich. Mit 8 bis 14,5 mm Überstand 
bauen sie sehr flach auf und besitzen eine 
glatte und ebene Oberfläche. Schmutz-
nischen werden dadurch verhindert, die 
Kabeldurchführungsplatten sind somit 
auch für Anwendungsbereiche wie Me-
dizintechnik, Lebensmittelverpackung 
oder Reinraumbereiche bestens geeig-
net. Darüber hinaus sind icotek Kabel-
durchführungen reinigungsmittelresis-
tent (ECOLAB zertifiziert).

Sicher durch 
jede Öffnung

Die Kabeldurchführungen bestehen 
größtenteils aus einem robusten Korpus 
aus Hartkunststoff oder Metall, der voll-
ständig mit Elastomer umspritzt ist. Auf 
der Rückseite der Kabeldurchführung 
sind konisch zulaufende Tüllentöpfe aus-
gebildet, die dafür sorgen, dass die Lei-
tungen nicht nur an der Membran, son-
dern zusätzlich an der Tülle 2-fach mit 
bis zu IP66 / IP68 (zertifiziert nach DIN 
EN 60529) abgedichtet werden. Diese 
einzigartige Tüllenform sorgt außerdem 
für eine maximale Zugentlastung der 
Leitungen.

Einfach montiert und bestückt

Die Montage erfolgt je nach Modell 
durch Anschrauben, werkzeugloses Ein-
rasten in den Ausbruch oder Verschrau-
ben mit einer Kunststoff-Gegenmutter. 
Die benötigten Ausbrüche sind größten-
teils entweder metrische Standardaus-
brüche (M20 – M85) oder entsprechen 
Normausbrüchen von 16- und 24-poli-
gen schweren Steckverbindern. Die Be-

TEXT:  Stephan Buchner, icotek      BILDER:  ictotek; iStock, HAKINMHAN

Mit Kabeldurchführungen können mehrere elektrische 
Leitungen ohne Stecker, Pneumatik-/Hydraulikschläuche 
oder Lichtwellenleiter schnell und einfach in Schaltschränke, 
Gehäuse oder Maschinen eingeführt werden. Bei Wahl der 
richtigen Lösung werden die Durchführungen zusätzlich mit 
Schutzarten bis IP66 / IP68 abgedichtet. Damit sind sie eine 
Alternative zu Kabelverschraubungen.

stückung der Kabel-
durchführung erfolgt 
sehr schnell und zuver-
lässig, die Membranen 
werden lediglich mit einem 
kleinen spitzen Dorn durch-
stochen und die Leitung 
hindurch geschoben.

Für jeden Zweck

Die verschiedenen an-
gebotenen Bau reihen der 
icotek Kabeldurchführung 
bieten vielfältige Einsatz-
möglichkeiten:

 – Für höchste Anforderungen an 
Dichtigkeit, Robustheit und Hy-
giene bietet icotek die Kabeldurch-
führung KEL-DPU 24 mit den 
Schutzarten IP66/IP68. Eine werk-
zeugfreie Montage durch Einrasten 
ist möglich.

 – Die Kabeldurchführung KEL-DPZ 
in eckiger Bauform ist in zahlrei-
chen Größen erhältlich und bietet 
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gen einfach und mit wenig Kraftauf-
wand möglich machen.

Mit Bürstenleisten

Für Anwendungen mit geringeren 
Anforderungen an die Dichtigkeit und 
die Einführung von Leitungen in Netz-
werkschränke und Schaltkästen oder die 
Führung durch Wände und Doppelböden 
hat icotek spezielle Komponenten entwi-
ckelt, die als Kabeldurchlass mit Bürsten-
dichtung dienen.

Vielfach getestet & zertifiziert

Approbationen wie Brandklasse 
UL94-V0, IP, UL Type Rating, UL reco-
gnized, DNV-GL, EU-Bahnnorm DIN 
EN 45545-2, ECOLAB Reinigungsmit-
telbeständigkeit, UV Beständigkeit und 
EN-45545-3 machen die icotek Kabel-
durchführungen zu Alternativen zu 
herkömmlichen Kabelverschraubungen. 
Entsprechende Zertifikate lassen sich 
beim Hersteller jederzeit anfordern. ☐

eine hohe Dichtigkeit (bis IP66) und 
eine sehr hohe Packungsdichte der 
Leitungen.

 – In runder Bauform kann die Ka-
beldurchführung KEL-DPZ rund 
in metrische Ausbrüche von M25 
bis M63 eingesetzt und mit einer 
Gegenmutter werkzeugfrei montiert 
werden. Die doppelte Abdichtung 
der Leitungen ermöglicht hohe 
Schutzarten IP66/IP68.

 – Die Kabeldurchführungen der Pro-
duktreihe KEL-DP können je nach 
Bauform schnell und werkzeuglos in 
rechteckige sowie metrische runde 
Ausbrüche eingerastet werden. Sie 
ermöglichen eine Abdichtung der 
Leitungen mit Schutzarten bis IP65.

 – Für die Einführung von Versor-
gungsleitungen bis 115 mm bietet 
icotek mit den hochflexiblen pyra-
midenförmigen Kabeldurchführun-
gen KEL-DPF, KEL-JUMBO flex 
und KEL-ULTRA flex innovative 
Lösungen an, die auch ein schräges 
Einfahren von unflexiblen Leitun-

Bei der Kabeldurchführung KEL-DPU werden die Leitungen einfach durch 

die entsprechende Membran durchgestoßen.

*

Energieführungskette
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3 Sek. 
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Energiebus-Systeme auf der Basis etablierter Leiterplatten-Steckverbinder

Das Prinzip von Energiebus-Syste-
men ist denkbar einfach: Ähnlich wie 
bei einem Feldbus sind mehrere Auto-
matisierungsteilnehmer über die gleiche 
Leitung miteinander verbunden und in 
die vor- oder nachgelagerten Automati-
sierungsebenen integriert. Die für jedes 
Gerät notwendige Leistung wird in einer 
seriellen Topologie durchgeschleift – al-
so von der Stromquelle über die gleiche 
Leitung an alle Teilnehmer übertragen. 
Unabhängig davon, ob die Zwischen-
kreise mehrerer Antriebsregler synchro-
nisiert oder ob unterschiedliche Batterie-
lademodule mit dem Versorgungsnetz 
verbunden werden sollen, lassen sich auf 
diese Weise der Verdrahtungsaufwand 
sowie die Fehleranfälligkeit während 
der Inbetriebnahme und im Wartungs-
fall deutlich reduzieren. Hinzu kommt, 
dass die serielle Verdrahtung nur einen 
Bruchteil des Materials und des Baurau-
mes der konventionellen parallelen Ver-
drahtung benötigt.

Etabliert und verbreitet

Wegen ihrer hohen Effizienz sind 
Bussysteme zur Energieverteilung schon 
seit langem etabliert und weit verbreitet. 

Freiheitsgrade in der Energieverteilung

Die technische Umsetzung erfolgt je-
weils individuell, da die Anforderungen 
an ein solches System stark von den Um-
gebungsbedingungen und nicht zuletzt 
von den Leistungsklassen der Geräte ab-
hängen.

Ein Beispiel dafür ist die DC-Zwi-
schenkreisverbindung von Umrichter-
modulen eines Mehrachsantriebsreglers. 
In dieser Anwendung sind so genannte 
Stromschienen weit verbreitet – einfache 
Kupferschienen, über die die Leistung 
ebenfalls seriell von Modul zu Modul 
übertragen wird. Da sich die Geräte-
baubreiten und damit auch die Längen 
der erforderlichen Stromschienen von 
Hersteller zu Hersteller unterscheiden, 
werden diese Kupferschienen für jedes 
Projekt individuell konstruiert und an-
gefertigt. Ebenso individuell sind die 
Anschlusslösungen zur Stromschiene, die 
Verbindungen der Schienenenden zwi-
schen den Geräten sowie die elektrische 
Isolation der Stromschienen.

Der Preis der Individualität

So viel Individualität fordert ihren 
Preis: Die konstruktive Auslegung dieser 

TEXT:  Michael Nordholz, Phoenix Contact      BILDER:  Phoenix Contact; iStock, mixformdesign

Je zahlreicher und leistungsfähiger die Maschinen und Anlagen werden, desto leistungs-
fähiger müssen auch ihre elektronischen Baugruppen wie Wechselrichter oder Frequenz-

umrichter werden. Mit der Anzahl dieser dezentralen Geräte im Schaltschrank steigen 
jedoch auch der Verdrahtungsaufwand, die Inbetriebnahmezeit und schließlich die Wahr-

scheinlichkeit von Betriebsverzögerungen im Wartungsfall. Energiebus-Systeme bieten 
ein hohes Potential, die Geräteverdrahtung zu vereinfachen und zu beschleunigen. 

Baugruppen bindet schon in der 
Entwicklungsphase Ressourcen. 
Zudem müssen entweder eige-
ne Werkzeuge angeschafft oder 
Dritthersteller beauftragt werden, 
um die notwendigen Komponenten 
verfügbar zu halten. Und je höher der 
Individualisierungsgrad, desto geringer 
ist in der Regel die produzierte Stück-
zahl. Skaleneffekte der automatisierten 
Produktion können daher ebenfalls nicht 
optimal ausgeschöpft werden.

Auch bei der späteren Anwendung im 
Schaltschrank zeigen sich die Nachteile 
starrer Stromschienen. Die Kupferschie-
nen und ihre Verbindungselemente lassen 
in der Regel nur die horizontale Anord-
nung der zu verbindenden Geräte zu. Und 
auch dabei muss das Installationspersonal 
enge Einbautoleranzen einhalten. Nur 
wenige Hersteller bieten flexiblere Lö-
sungen etwa für die vertikale Anordnung 
der Geräte – und auch dies nur unter dem 
Einsatz von weiterem Zubehör.

Eine flexiblere Alternative bietet die 
so genannte Daisy-Chain-Verdrahtung. 
Die Leistungsversorgung der Geräte ist 
hier mit konventionellen Leiterplatten-
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beliebig viele Geräte in nahezu beliebi-
ger Anordnung in den Geräteverbund 
integriert werden. Dazu werden die mit 
den Grundleisten versehenen Geräte 
einfach an den vorgesehenen Positionen 
im Schaltschrank montiert und die PC 
6-Steckverbinder eingesteckt. Die Leiter 
können im Anschluss auf einfache Weise 
durch die einzelnen Klemmstellen der 
Steckverbinder „eingefädelt“ und durch 
Anziehen der Schraubanschlüsse ver-
bunden werden. Die Zeitersparnis im 
Vergleich zur Daisy-Chain-Verdrahtung 
beträgt bis zu 60 Prozent.

Bei diesem Vorgang durchdringt 
die Schraube die Leiterisolierung und 
drückt einen Teil der feinen Litzen in 
den unteren Bereich des Klemmraums 
beziehungsweise der Scherhülse. So wird 
die Isolation auch auf der Unterseite des 
Leiters durchbrochen, und die nun uniso-
lierten Litzen werden zwischen der spe-
ziell geformten Schraubenspitze und den 
beiden Flanken der Scherhülse geklemmt. 
Das innovative Anschlussprinzip kombi-
niert die Funktionsweisen des Pierce-An-
schlusses, des Schneidklemmanschlusses 

anschlüssen umgesetzt, Potentiale wer-
den mittels Einzeladerbrücken von Gerät 
zu Gerät verteilt. Dies erlaubt zwar eine 
deutlich freiere Anordnung der Geräte 
– allerdings nimmt der Verdrahtungs-
aufwand zu, da jeder Ein- und Ausgang 
separat verbunden werden muss. Mit der 
Anzahl manueller Arbeitsschritte steigt 
jedoch auch das Risiko von Verdrah-
tungsfehlern oder Fehlkontaktierungen.

Das Beste aus zwei Welten

Die Herausforderung besteht nun 
darin, ein wirtschaftlich attraktives 
Energiebus-System aufzusetzen, das so-
wohl universell nutzbar als auch unab-
hängig von Gerätebaubreiten oder der 
räumlichen Geräteanordnung im Schalt-
schrank ist. Hier kommen am Markt 
etablierte Leiterplattenanschlüsse und 
handelsübliche 16 mm2-Leiter ins Spiel.

Auf Basis des Leiterplatten-Steckver-
binders PC 6 hat Phoenix Contact eine 
Lösung entwickelt, die nicht nur einfach 
steckbar ist, sondern auch eine hohe Fle-
xibilität im Geräte-Design sowie in der 

Ausrichtung im Schaltschrank erlaubt. 
Der so genannte PC 6/..-ST-Bus eignet 
sich für herkömmliche flexible Leiter mit 
einem Querschnitt von 16 mm2 – oder al-
ternativ AWG 6 – und ist steckkompatibel 
zur bestehenden Grundleiste der gleichen 
Familie. Der Vorteil für Geräteherstel-
ler: sie müssen keine individuelle kon-
struktive Lösung zur Anbindung einer 
Stromschiene entwickeln, und sie kön-
nen die Leiterplatte im automatisierten 
Fertigungsverfahren mit allen Bauteilen 
bestücken.

Anders als bei Stromschienen sind 
bei dieser Lösung zudem sämtliche 
spannungsführenden Teile wie Leiter 
und Kontaktstellen konstruktiv isoliert. 
Damit entfällt der entwicklungsseitige 
Aufwand für die Isolationskoordination 
und für zusätzliche Abdeckungen, die die 
Stromschienen vor unbeabsichtigter Be-
rührung schützen.

Beliebige Anordnung

Da der PC 6-Energiebus den Ein-
satz flexibler Leiter ermöglicht, können 

Leiterplatten-Steckverbinder und 

flexible Leiter ermöglichen die freie 

Anordnung von Geräten innerhalb 

eines Energiebus-Systems.
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(IDC-Anschluss, insulation displacement 
connection) und der herkömmlichen 
Schraubverbindung.

Der rote Indikator des Steckverbin-
ders liefert jederzeit eine verlässliche 
Rückmeldung zur Schraubenposition – 
was besonders während der Verdrahtung 
von Vorteil ist. Sollte die Arbeit unter-
brochen werden, sind offene Klemmstel-
len nach Wiederaufnahme der Tätigkeit 
einfach zu erkennen. Eine spezielle End-
kappe erlaubt zudem die einfache Isola-
tion der Leitungsenden am letzten Gerät 
innerhalb eines Bussystems. Nach Ablän-
gen der Leiter lässt sie sich einfach auf den 
Steckverbinder aufrasten. Sollen einzelne 
Leiter weitergeführt werden, können die 
entsprechenden Isolierkappen separat ge-
öffnet werden.

Vereinfachter Marktzugang

Die Leiterplatten-Steckverbinder der 
Serie PC 6/..-ST-Bus sind nach dem Stan-
dard UL 1059 uneingeschränkt für Span-
nungen bis zu 600 V geeignet. Damit ist 
eine universelle Anwendung als soge-

Pierce-Schraube und 

Scherhülse sorgen für eine 

stabile Kontaktierung auf 

lange Sicht.
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nannter „field wiring terminal block“ in 
allen Bereichen gestattet. Die Normkon-
formität vereinfacht den internationalen 
Zulassungsprozess und beschleunigt die 
Einsatzfähigkeit neuer Geräte auf den 
diversifizierten Märkten in Amerika, 
Europa und Asien.

Höhere Flexibilität

Auf den ersten Blick erscheint es wi-
dersprüchlich: eine höhere Flexibilität 
im Geräte- und Schaltschrank-Design 
mit Standardkomponenten. Doch gera-
de der Einsatz herkömmlicher, flexibler 
Leiter ermöglicht es, Geräte beliebig im 
Schaltschrank zu positionieren. Leiter-
platten-Steckverbinder bieten darüber 
hinaus eine etablierte Schnittstelle zur 
leistungselektronischen Baugruppe. Die-
se Kombination spart Ressourcen im 
Entwicklungsprozess und erlaubt den 
weltweiten Einsatz der Komponenten 
und Geräte. Da die Leiter nicht vorbe-
handelt werden müssen und ohne Spezi-
alwerkzeug angeschlossen werden kön-
nen, sparen Installateure wertvolle Zeit 
bei der Inbetriebnahme. ☐

75
INDUSTR.com



Neue Generation von Energieketten

Mit der neu entwickelten Energiettenserie Evoline MP 
420 Evochain optimierte Murrplastik Systemtechnik alle ge-
forderten Eigenschaften. So besitzt die MP 420 Evochain die 
neue Evolock-Rahmensteg-Verriegelung für eine hohe Mon-
tagefreundlichkeit. Es handelt sich hierbei um einen roten 
Verriegelungsschieber, mit dem die Energiekette sehr einfach 
und schnell geöffnet und geschlossen wird. Und dies ist auch 
möglich, wenn die Energiekette in einer Ablegewanne geführt 
wird. Der Vorteil ist eine große Zeitersparnis, da die Energie-
kette nicht aus der Ablegewanne herausgenommen werden 
muss. Das Öffnen der Rahmenstege ist auch bei montierten 
Gleitschuhen im Innenbogen oder mit Dämpfungsschuhen 
im Außenbogen möglich. Da die MP 420 Evochain sowohl am 
Innenbogen als auch am Außenbogen mit der Evolock-Tech-
nologie ausgestattet ist, ist die Belegung mit Leitungen und 
Schläuchen von beiden Seiten möglich.

Zum Öffnen der Energiekette beziehungsweise des Rah-
menstegs wird ein Schlitzschraubendreher verwendet. Ge-

HOHE DYNAMIK BEI STARKER LAST

schlossen werden kann die Energiekette auch werkzeuglos 
von Hand. Zur Kontrolle, ob der Schieber hundertprozentig 
geschlossen oder geöffnet ist, hat die Energiekette zwei Kon-
trollmechanismen. Eine akustische Kontrolle des Verriege-
lungsstatus gibt es durch einen Klickton beim Einrasten des 
Verschlusses. Und eine optische Kontrolle des Verriegelungs-
status ermöglicht der rote und sich farblich von der Ener-
giekette abhebende Verriegelungsschieber. Dadurch ist der 
Schließstatus sehr einfach an der Position des Schiebers zu er-
kennen. Der Kunde kann die Rahmensteg-Verriegelung pas-
send zum Corporate Design oder in anderen Farben bestellen.

Murrplastik hat für die Evoline auch neue Regalträger 
entwickelt, die beidseitig zu öffnen sind (oben und unten). 
Dadurch sind Leitungen und Schläuche gleichzeitig vom In-
nen- und Außenbogen her zugänglich. Das Öffnen des Evo-
rack Regalträgers kann werkzeugfrei oder mit Schraubendre-
her bei montierter Energiekette erfolgen. Die Zeitersparnis ist 
dadurch erheblich.

TEXT:  Andrea Müller, Murrplastik      BILDER:  Murrplastik

Energieketten sorgen für die sichere Führung von Kabeln, pneumatischen oder hydraulischen 
Schläuchen bei Dauerbelastung. Lange und gleitende Verfahrwege bei hoher Dynamik und 
Zuladung sind ebenso gefragt, wie Langlebigkeit, leiser Lauf sowie eine hohe Montagefreund-
lichkeit. Diese Eigenschaften optimiert eine neue Generation von Energieketten.
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ein gelber Verschleißmarker im Gleitschuh die kritische Ab-
nutzungsgrenze an. Auf der Oberseite des Gleitschuhs wird ein 
gelber Punkt sichtbar. Eine Investition, die sich in kürzester 
Zeit amortisiert. Die Lebensdauer der MP 420 Evochain kann 
so laut Hersteller um ein Vielfaches verlängert werden.

Der optionale Gleitschuh ist mit oder ohne gelben Ver-
schleißmarker erhältlich. Die Gleitschuhe werden ganz ein-

Integrierte Verschleißanzeige

Energieketten in horizontal gleitender Einbaulage werden 
oft sehr hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Murr-
plastik hat hierfür eine einfache, aber clevere Lösung entwi-
ckelt, nämlich aufsteckbare Gleitschuhe im Innenbogen mit 
dem speziell entwickelten Verschleißkontrollsystem Evocon-
trol. Um einen rechtzeitigen Austausch sicherzustellen, zeigt 
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fach und ohne Werkzeug auf die Seitenglieder im Innenbogen 
der Energiekette aufgesteckt. Lediglich zum Entfernen eines 
Gleitschuhs wird ein Schraubendreher benötigt.

Leise durch Dämpfungsschuh

Für Kunden, die Wert auf leises und vibrationsarmes Ab-
rollen der Energiekette legen, hat Murrplastik für die MP 420 
Evochain den speziellen Dämpfungsschuh Evoshox entwickelt. 
Dies ist ein Außendämpfer, der auf die Seitenglieder im Au-
ßenbogen aufgesteckt wird und optional erhältlich ist. Der 
Dämpfungsschuh ist verschleißfrei und besteht aus zwei Kom-
ponenten: dem Träger und der dämpfenden Weichkomponen-
te. Ein Geräuschemissionstest im Testlabor der Murrplastik hat 
gezeigt, dass eine Geräuschreduzierung der MP 420 Evochain 
um bis zu 25 dB(A) erreicht wird. Der Testwert basiert auf dem 
Vergleich mit und ohne Verwendung des Außendämpfers in 
Kombination mit dem Innendämpfer mit Elastomer-Dämp-
fungselement. 

Die MP 420 Evochain verfügt über zwei verschiedene Ge-
räuschdämpfungssysteme auf der Innenseite der Seitenglieder: 
Der Standard-Geräuschdämpfer ist mit einer angespritzten An-
schlagsbremse ausgestattet und unterliegt dem normalen Ver-
schleiß. Damit die Energieketten auch langfristig leise arbei-
ten, besteht die Möglichkeit, die Energieketten zusätzlich mit 
einem langlebigen Geräuschdämpfer aus einem speziell ent-
wickelten, großflächigen Elastomer-Dämpfungselement aus-
zustatten. Dies bewirkt ein deutlich leiseres Abrollen der Ket-
tenglieder. Die Geräuschreduzierung liegt bei bis zu 10 dB(A).  
Dies entspricht einer Halbierung der empfundenen Lautstär-

ke. Der Geräuschdämpfer funktioniert nahezu verschleißfrei 
und kann auf Kundenwunsch vormontiert werden.

Leitungsschonende Innenausstattung

Die extrem glatte Oberfläche der Innenaufteilungskompo-
nenten (Rahmenstege, Regalböden, Trennstege) trägt dazu bei, 
dass Leitungen und Schläuche schonend geführt und deren 
Lebensdauer verlängert werden. Außerdem hat Murrplastik 
die Trennstege mit abgerundeten Kanten entworfen. Dies trägt 
ebenfalls zur erhöhten Schonung und Langlebigkeit der Ener-
giepakete bei.

Integrierte Buchstabenkennzeichnung

Die Rahmenstege der MP 420 Evochain verfügen über eine 
Buchstabenkennzeichnungsleiste. Diese ermöglicht eine einfa-
che und eindeutige Zuordnung und Fixierung der Innenauf-
teilung. Der mp-ChainBuilder 3.0 (Online-Konfigurator für 
Energieketten) stellt einen fertigen Montageplan – mit integ-
rierter Buchstabenkennzeichnung – für die Innenaufteilung 
zur Verfügung. Die Montage ist dadurch ein Kinderspiel und 
schnell erledigt.

Seitenglieder mit Nut- und Feder-Technik

Eine besonders hohe Stabilität und Lebensdauer ist bei Ener-
gieketten-Anwendungen mit Querbeschleunigung und seitlich 
liegender freitragender Anwendung gefragt. Die MP 420 Evo-
chain verfügt über eine stabile Verbindung der einzelnen Sei-
tenglieder mit der Nut-und-Feder-Technik (Hinterschnitt). ☐

Die neuen Regalträger Evorack der MP 420 

Evochain sparen Montagezeit. Sie sind beidseitig 

zu öffnen: Entweder von Hand oder mit einem 

Schraubendreher.
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Mobiles Gehäuse für Diagnosegerät 

Leitenberger aus dem baden-würt-
tembergischen Kirchentellinsfurt ist 
Hersteller funktioneller Testgeräte für 
den Einsatz in Werkstatt und Industrie. 
Eine der jüngsten Entwicklungen des 
Unternehmens ist das Hydraulik-Di-
agnosegerät HD 01 zum Messen von 
Druck (P), Durchfluss (Q) und Tem-
peratur (T) der jeweiligen hydraulischen 

Hart im Nehmen bei Schmutz und Öl

Flüssigkeit. Typi-
sche Anwender des 

Geräts sind Servicetechni-
ker und Hydrauliksystement-

wickler. Für sie ist entscheidend, 
dass ein solches Gerät intuitiv zu 
bedienen, handlich und mobil ein-
setzbar ist. Das HD 01 erfüllt nicht 
nur diese Anforderungen, son-
dern es zeigt auch alle Messgrö-
ßen gleichzeitig an und berechnet 

aus den Daten selbstständig die 
Pumpenleistung. Zudem ist es mit 

TEXT:  Mathias Bünte, Bopla      BILDER:  Bopla; iStock, alacatr 

Diagnosegeräte zur Messung und Aufnahme von Systemdaten in hydraulischen Anlagen 
müssen hart im Nehmen, mobil einsetzbar und möglichst einfach zu bedienen sein. Dabei 
trägt ein robustes Handgehäuse seinen Teil zu Ergonomie und Robustheit bei.

einem USB-Anschluss ausge-
rüstet, um die Messdaten für 

die spätere Auswertung auf einem 
USB-Stick speichern zu können. Das 

ergonomische Hydraulik Diagnosegerät 
ist mit nur einer Hand zu halten und 
verfügt über einen Akku. Damit ist es 
tragbar und nicht auf Netzstecker oder 
Fahrzeugbatterien angewiesen.

Gehäuse für raue Umgebungen

„Speziell Hydraulik-Diagnosegerä-
te werden in der Regel in rauen Umge-
bungen eingesetzt und nicht immer wird 
pfleglich mit ihnen umgegangen. Sie 
müssen daher sehr robust und stoßfest 
sein“, erklärt Markus Heller, Entwick-
lungsleiter bei Leitenberger. Außerdem 
darf das Gehäuse des Geräts, das typi-
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oder das Bop 500 
aus der BoPad-Ge-

häuseserie, das Leiten-
berger in hoher Stückzahl 

für kompakte Thermometer 
und Aktuator-Ansteuerungen 

verwendet. Aus dieser Baureihe 
stammt auch das Gehäuse für die Neu-
entwicklung HD 01. „Nachdem wir Bop-
la unsere Anforderungen an das Gehäu-
se genannt hatten, schlug man uns dort 
das Bop 700-9005 aus der BoPad-Reihe 
vor und schickte uns ein Muster. Das 
Gehäuse hat uns überzeugt“, so Heller 
weiter.

Tragbares Geäuse

Das schwarze BoPad-Gehäuse, das 
Leitenberger wählte, misst 165 x 90 x 
34 mm und deckt sich im Anspruch an 
Qualität und Funktionalität perfekt mit 
dem Hydraulik-Diagnosegerät HD 01. 
Denn bei der Entwicklung des kompak-
ten Elektronikgehäuses konzentrierte 
sich Bopla ganz auf die Anforderungen 
mobiler Handbediengeräte, die unter 
anspruchsvollen Bedingungen einge-
setzt werden. Die robusten, handlichen 
Gehäuse sind in fünf Grundgrößen so-

scherweise aus Kunst-
stoff gefertigt ist, durch 

den Kontakt mit den hy-
draulischen Flüssigkeiten nicht 

verspröden.

Bei der Wahl des Gehäuses für 
die Neuentwicklung stand der Lie-
ferant schnell fest: Bopla Gehäuse 
Systeme aus Bünde. „Wir beziehen 
seit vielen Jahren Elektronikgehäu-
se für eine Vielzahl unserer Geräte 
von Bopla – im Besonderen immer 

dann, wenn es sich um hochwertige 
Messtechnik handelt, wie im Fall des 
Hydraulik-Diagnosegeräts“, sagt Markus 
Heller. Zu den Gehäusen zählen bei-
spielsweise das Alubos für Klimaservice-
geräte, das Internorm Stil für Automa-
ten verschiedener Anwendungsbereiche 

wie zwei Farben (Schwarz und Weiß) 
erhältlich und lassen sich sowohl als 
Handgehäuse als auch als Wandgehäu-
se verwenden. Auf Wunsch sind auch 
Sonderfarben möglich. Zudem hat der 
Anwender die Wahl zwischen pultförmi-
gen oder geraden Gehäuseausführungen 
sowie BoPad-Varianten mit oder ohne 
Batteriefach für drei oder vier Mignon-
zellen (LR6, R06, AM3, E 91, AA). Zur 
Integration von Folientastaturen oder 
Touchscreens verfügen alle Hand- und 
Pultgehäuse der Baureihe über eine ab-
gesenkte Fläche im Oberteil.

Bei dem von Leitenberger gewählten 
Bop 700 handelt es sich um ein gerades, 
schwarzes BoPad-Gehäuse ohne Batte-
riefach, denn das Diagnosegerät wird 
über einen integrierten Lithium-Ionen 
Akkupack betrieben und kann über ein 
Netzteil aufgeladen werden. Aus dem 
optionalen Gehäuse-Zubehör von Bop-
la wählte Leitenberger für sein Hydrau-
lik-Diagnosegerät schwarze Dichtungen 
und einen Stoßschutz in Rot (für die 
Marke LR-Smart Tech) beziehungswei-
se schwarz. Dieser bewahrt das Gerät 
nicht nur vor Schäden, sollte es dem 
Bediener einmal aus der Hand fallen – 

80
INDUSTR.com

 



die farbliche Gestaltung dient auch der 
Anpassung an das Corporate Design der 
Unternehmensmarke beziehungsweise 
des jeweiligen Anwenders. „Unsere Ge-
häuse sind in der Regel schwarz. Doch 
sollten unsere Kunden andere Farben 
wünschen, gibt uns die BoPad-Reihe 
die Möglichkeit, diesem Wunsch nach-
zukommen, zum Beispiel durch eine 
farbliche Gestaltung der Folientastatur 
oder des Stoßschutzes“, erläutert Markus 
Heller.

Kundengerechte Bearbeitung

Bedient wird das Hydraulik-Diagno-
segerät über eine Matrixtastatur, deren 
Optik und Spezifikationen Leitenberger 
vorgab. Bopla übernahm die technische 
Umsetzung und realisierte auch die wei-
teren Vorgaben seitens Leitenberger: 
in das Gehäuse eingearbeitet wurden 
Ausschnitte für Display, Folientasta-
tur-Flachbandkabel, einen USB-An-
schluss sowie zwei Messtechnikbuchsen 
und die Ladebuchse.

Eine solche anwendungsgerechte 
mechanische Bearbeitung ab der Stück-
zahl 1 ist eine Spezialität von Bopla. Das 

Unternehmen verfügt über einen hoch-
modernen Maschinenpark und viel fach-
liches Know-how für die maschinelle Be-
arbeitung, Bedruckung, Bestückung und 
Montage der Gehäuse. Die Kunden der 
Bünder Gehäusespezialisten profitieren 
damit von einer flexiblen Fertigung und 
der schnellen Lieferung der gewünsch-
ten Produkte. Wie bei Leitenberger auch, 
ist in der Regel ein Standardgehäuse aus 
dem umfangreichen Produktportfolio 
die Grundlage für die Fertigung eines 
applikationsspezifischen Elektronikge-
häuses. Doch sollte ein anwendungs-
gerecht modifiziertes Gehäuse nicht in 
Frage kommen, entwickelt Bopla für 
und mit seinen Kunden auch individu-
elle Elek tronikgehäuse und übernimmt 
deren Fertigung sowie auf Wunsch auch 
den Einbau der Elektronik.

Im Fall von Leitenberger war dies 
nicht erforderlich. „Wir bevorzugen gene-
rell eine höchstmögliche Fertigungstiefe 
und führen daher die Montage der Elek-
tronik immer in Eigenregie durch“, erklärt 
Markus Heller diese Entscheidung. Sobald 
das neue Hydraulik-Diagnosegerät in Se-
rie geht, sollen monatlich zwischen 10 und 
25 Stück gefertigt werden. ☐

Nach Vorgaben von Leitenberger arbeitete 

Bopla Ausschnitte für Display, Folientasta-

tur-Flachbandkabel, einen USB-Anschluss 

sowie zwei Messtechnikbuchsen und die 

Ladebuchse in das Gehäuse.
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Effizienter Gelenkmechanismus für Maschinen

Neue Aufgabenstellungen bei der Entwicklung von Maschi-
nen stellen die Ingenieurinnen und Ingenieure immer wieder 
vor Herausforderungen. Leistungsfähiger, gleichzeitig energie-
effizient, umweltverträglich und ressourcenschonend – das sind 
die Parameter zur Neuentwicklung technischer Systeme. Um 
diese Ziele zu erreichen, bieten oftmals intelligente Konzepte 
aus der Tier- und Pflanzenwelt die Lösung.

In dem Projekt „Ein Eulenhalsgelenk für effizientere Ma-
schinen“ entwickelt das Team um Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Horn-
feck vom Institut OHM-CMP der TH Nürnberg eine bionische 
Konstruktion, die für Gelenkroboter oder Handlingsgeräte für 
körperlich beeinträchtigte Menschen einsetzbar ist. Dreh- und 
Schwenkbewegungen sind Teil der Bewegungsabläufe in Gelen-
krobotern oder in Baumaschinen wie Bagger und Kräne. Die 
bisherigen Baugruppen dieser Konstruktionen sind schwer und 
benötigen sehr viel Energie. „In unserem Projekt erforschen 
wir, wie die Natur diese Dreh- und Schwenkbewegun-
gen energieeffizient und ressourcensparend löst 
und wie wir diese Konstruktionsprinzipien 
auf intelligente, energieeffiziente, techni-
sche Systeme übertragen können“, so Prof. 
Dr.-Ing. Hornfeck.

Gelenke aus dem 3D-Drucker

Eulen können ihren Kopf in beide 
Richtungen bis zu 270 Grad drehen, 
ohne ihre Blutbahnen abzudrücken. 
Ein Effekt, den das Forschungsteam 
einsetzt: Aus der Analyse der einzelnen 
Eulen-Halswirbel hinsichtlich ihrer Be-
wegungsfreiheitsgrade leiten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler tech-
nisch fertigbare Gelenke ab, die sie zu einem 
Funktionsmodell zusammensetzen. Für eine 
wirtschaftlich effiziente Fertigung setzt das Pro-
jektteam einen 3D-Drucker ein. Die Gelenke kons-

EULENHALS MACHT BEWEGLICH

truiert das Team nach dem Vorbild der Eule materialsparend 
und unter Berücksichtigung der notwendigen Bauteilfestigkeit. 
Durch den Einsatz von miniaturisierten Aktuatoren hält das 
Forschungsteam den Energieaufwand im Betrieb gering. Das 
spart Ressourcen und Energie bei den Maschinen.

In dem Projekt arbeitet das Forschungsteam eng mit dem 
Nürnberger Tiergarten und dem Bionicum Nürnberg zusam-
men. Die Zusammenarbeit ermöglicht es dem Forschungsteam, 
Untersuchungen an einem Eulen-Skelettmodell vorzunehmen. 
Ergänzt werden die Ergebnisse durch bereits vorhandene bio-
logische Untersuchungen an Eulen des Lehrstuhls und Instituts 
für Biologie II (Zoologie) der RWTH Aachen. Auf dieser Basis 
hat das Forschungsteam Computermodelle generiert und die 
Freiheitsgrade der drei Drehachsen erfasst. ☐

TEXT:  TH Nürnberg       BILD:  iStock, MriyaWildlife 

Eulen können ihren Hals um 270 Grad drehen – in beide Richtungen. Forscher von der 
TH Nürnberg entwickeln jetzt einen technischen Gelenkmechanismus nach dem Vorbild 
des Eulenhalsgelenks. Damit sollen effizientere Maschinen möglich werden.

RÜC K L I C H T 
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PLCnext Technology
PLCnext Technology ermöglicht es, Automatisierungsprojekte ohne die Grenzen 
 proprietärer Systeme zu realisieren. Sie arbeiten frei mit favorisierten Programmier
sprachen und Entwicklungswerkzeugen, Open Source Software und Apps. Integrieren 
Sie individuell Cloud Services und Zukunftstechnologien.
Es ist Zeit für eine Plattform, die völlig neue Freiheitsgrade für die  Automatisierung 
bietet. Es ist Zeit neue Wege zu denken. Es ist Zeit für PLCnext Technology.
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