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Your Global Automation Partner

Turbolader für IIoT
Managed Ethernet
Switch in IP67

Datenraten bis 1 Gbit/s optimieren Anwendungen mit höchsten Geschwindig-
keitsanforderungen, etwa bei der Übertragung von Videostreams

Highspeed-Link-Up-Funktion unterstützt schnelle Werkzeugwechsel in unter 
150 ms für minimalste Taktzeiten in Roboteranwendungen

Sichere und effiziente Industrial-Ethernet-Netzwerke durch integrierte Firewall, 
NAT-Routing und Überwachung der Netzlast an allen Ports www.turck.de/switches



Dr. Gunther Kegel, Vorstandsvorsitzender  
Pepperl+Fuchs: Diese Diskussion begann, als mal 
ein großes Beratungsunternehmen sagte, wenn 
ein Mensch zum Baumarkt geht und eine Bohr-
maschine kaufen will, dann will er eigentlich 
keine Bohrmaschine, sondern ein Loch kau-
fen. Meiner Meinung nach stimmt das nicht. 
Löcher gibt es genug und man möchte die 
Bohrmaschine als sein Eigentum besitzen und 
Löcher bohren, wann immer man will – und 
nicht nur innerhalb eines Leasingzeitraums. Wird 
die Bohrmaschine zum Eigentum, dann wird das Gerät 
auch sorgfältiger und besser als ein Leasingmodell behandelt. 

Würden wir als Pepperl+Fuchs Sensoren nicht mehr verkaufen, sondern nur 
deren Funktion gegen Gebühr zur Verfügung stellen, so müssten wir die Pflege 
und den Abnutzungsgrad in die Kosten dieses Dienstes mit einkalkulieren – und 
schlagartig wäre es für den Kunden finanziell viel weniger interessant. Je größer 
und komplexer die Geräte allerdings werden, desto eher rechnen sich Pay-per-
Use-Ansätze, wo wirklich nur noch die Leistungen der Maschine verkauft werden. 
Teilweise fahren wir diesen Ansatz schon, wie bei den Schäumungsanlagen unserer 
Tochterfirma Polyplan. Dennoch gehen wir davon aus, dass in unserer Industrie in 
absehbarer Zeit der Pay-per-Use-Ansatz künftig maximal zirka 10 bis 15 Prozent 
ausmachen wird und nicht alles auf den Kopf stellt.

Christian Vilsbeck, Chefredakteur A&D:  
Flugstunden statt Turbinen, Bewegung statt Robo-

ter, Luft statt Kompressoren: Diese sogenannten 
„Everything as a Service“ Modelle sind teilweise 
schon im Einsatz und werden ständig diskutiert. 
Statt Maschinen und Lösungen zu kaufen, wird 
nur für die erreichten oder abgerufenen Leis-
tungen gezahlt – die Digitalisierung macht es 
möglich. Doch was passiert künftig mit Automa-

tisierungskomponenten wie Sensoren oder ganze 
Werkzeugmaschinen? Darum frage ich mich:

„WIRD KÜNFTIG NUR FÜR NUTZBARE 
DATEN ODER DIE ABGERUFENE 
PERFORMANCE GEZAHLT?“

Unser langjähriger Geschäftspartner und in Freundschaft verbundene Dr. Thomas 
Cord ist verstorben. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod macht uns alle sehr 
betroffen, denn Dr. Cord haben wir über das berufliche Umfeld hinaus sehr geschätzt. 
Dr. Cord war uns als Geschäftsführer von LoeschPack und davor bei Lenze in unseren 
A&D Management-Roundtables stets als neugieriger Mensch begegnet, der Sachen 
anpackte und nach vorne trieb. Das gesamte Team von publish-industry wird Dr. Cord 
sehr vermissen und wir wünschen seinen Liebsten und Angehörigen viel Kraft.

Energieeffiziente Schaltschrankver-
drahtung der nächsten Generation

Modular, einfach, 
energieeffizient!

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

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

Kühlung im Schaltschrank 
durch intelligente Luftführung

• Mehr Platz im Schaltschrank
• Verringerung der Gefahr von Hot-Spots
• AirTEMP Temperatursimulation
• Neue Maßstäbe bei 

Stabilität, Modularität 
und Energieeffizienz

• AirBLOWER für 
ein homogeneres
Schaltschrankklima

AirTEMP
Schaltschrank-
Wärmeanalyse 
airtemp.luetze.de
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Roboter saniert Rohre

WURMBEWEGUNG
Regenwürmer haben ein Talent für Bewegung. Mit ihren komplexen Umfangs- und 
Längsmuskeln sind sie in der Lage, vorwärts und rückwärts zu kriechen. Dieses 
perfekte natürliche Bewegungskonzept hat das Start-up Foccus Innovation mit 

einem Fräsroboter für die Kanalsanierung umgesetzt. 

TEXT:  Christian Vilsbeck, A&D, mit Material von maxon      B ILDER:  Foccus Innovation

AUFTAKT 
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Der Regenwurmroboter ermöglicht die 

Lösung für Probleme, an denen bisherige 

Sanierungsroboter typischerweise schei-

tern. Durch die runde Form des Roboters 

kann dieser sich optimal an den Wänden 

des zu sanierenden Kanals abstützen und 

auch komplexe Arbeiten verrichten. Es 

wird etwa möglich, auch hartnäckigere 

Hindernisse wie eingewachsene Wur-

zeln aus Rohren über den Fräskopf zu 

entfernen. Dem Roboter ist es außerdem 

möglich, 90 Grad Kurven zu durchqueren, 

sogar mit sehr engen Radien.

Für diese Bewegungsfreiheit werden mehr 

als 12 Antriebe verwendet. Die meisten 

davon sind Kombinationen von bürsten-

behafteten oder bürstenlosen DC-Motoren 

von maxon mit GPX-Planetengetrieben 

und Encodern. Abgerundet wird das Paket 

durch einige Controller. Die Hauptmerk-

male für die Entwickler des Rohrsanie-

rungsroboters sind lange Lebensdauer, 

Präzision und kompakte Größe.
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Zahlen, Fakten & Trends: Was hat sich in der Branche getan? Turck hält seinen Umsatz 
stabil, deutsche Unternehmen haben ihre Vorreiterrolle beim 3D-Druck verloren, ein 
Anbieter für IT-Sicherheitslösungen kündigt einen neuen Hacking-Wettbewerb an. 

Außdem gibt es beim ZVEI einen Wechsel im Vorsitz.
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2 3

4 5 6

1

Gesamtumsatz für 2019 stabil

Turck Geschäftszahlen
Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Turck 
trotz der angespannten wirtschaftlichen 
Lage in seinen Kernmärkten Maschinenbau 
und Automobilindustrie einen konsolidier-
ten Gesamtumsatz, der mit rund 640 Milli-
onen Euro nahezu auf Vorjahresniveau liegt. 
Das entspricht im Vergleich zu 2018 einem 
leichten Rückgang von rund drei Prozent.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2393548

Vorreiterrolle verloren

3D-Druck
Deutsche Unternehmen haben beim 
3D-Druck ihre Vorreiterrolle eingebüßt. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie der 
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst 
& Young, für die 900 Unternehmen, davon 
222 in Deutschland, befragt wurden. Füh-
rend sind die asiatischen Länder Südkorea 
und China.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2391403

Künstliche Haut

Roboter
Ein Team der Technischen Universität 
München TUM hat ein von biologischen 
Vorbildern inspiriertes System aus künst-
licher Haut und Steuerungsalgorithmen 
entwickelt. Ein menschengroßer autonomer 
Roboter konnte so erstmals großflächig mit 
künstlicher Haut, zusammengesetzt aus 
sechseckigen Zellen, versehen werden.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2390384

Flexible Fertigung

Modular
Das Fraunhofer-Institut für Produktions-
technologie IPT entwickelt gemeinsam 
mit sieben Industriepartnern ein modular 
erweiterbares Sensor-Cloud-System für 
bestehende Maschinen. Ziel des Projekts 
5GSensPRO ist eine flexible Produktions-
umgebung, die sich für die Anforderungen 
der Fertigung komplexer Bauteile eignet.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2389169

Hacking-Wettbewerb

Fehlersuche
Trend Micro weitet den Pwn2Own-Wettbe-
werb auf industrielle Steuerungssysteme 
aus. Der Hacking-Wettbewerb findet erst-
mals im Januar 2020 im Rahmen der S4 
Conference in Miami statt. Seit zwölf Jah-
ren wird bei Pwn2Own-Wettbewerben nach 
Schwachstellen in den wichtigsten IT-Platt-
formen für Unternehmen gesucht. 

Erfahren Sie mehr: industr.com/2392444

Wechsel im Vorsitz

ZVEI-Fachverband
Dr. Jan Mrosik, Chief Operating Officer Di-
gital Industries bei Siemens, folgt auf Dr. 
Gunther Kegel, Vorstandsvorsitzender von 
Pepperl+Fuchs, der den Fachverband seit 
2007 führte. Dr. Kegel bleibt weiterhin im 
ZVEI aktiv: Als President-Elect soll er im Mai 
2020 auf ZVEI-Präsident Michael Ziesemer 
folgen.

Erfahren Sie mehr: industr.com/2391367

 AUFTAKT



Interview über die Nortec 2020

Würde es die Nortec nicht geben, müssten wir sie heute erfinden, ganz genau. 
Zum Glück fiel der Startschuss aber schon 1988, damals als kleiner „Markplatz 
für Technik im Norden“. Inzwischen ist die Nortec seit vielen Jahren der erste 
und fest etablierte Branchentreffpunkt in geraden Jahren mit namhaften Aus-
stellern aus ganz Deutschland. Hier treffen Unternehmen aus dem gesamten 
Bundesgebiet auf Entscheider aus dem Industriegebiet Norddeutschland und 
darüber hinaus. In drei Messehallen spiegeln wir die komplette Wertschöp-
fungskette moderner Produktion. Seit Anbeginn fokussieren wir uns im Ange-
bot auf die Bedürfnisse von klein- und mittelständischen Unternehmen. Das ist 
gerade heute wichtig, in einer Zeit, in der sich die Branche in einem massiven 
Strukturwandel befindet. Auf der Nortec finden KMU die Experten, die ihnen 
praxisnah aufzeigen, wie sie ihren Betrieb fit machen für die Industrie 4.0.

DAS INTERVIEW FÜHRTE:  Christian Vilsbeck, A&D      B ILD:  HMC/Michael Zapf

Sind Sie bewusst auf Norddeutschland 
fokussiert, weil in dieser Region eine 
Fachmesse für Produktion fehlt?

„Wir fördern 
Kollaboration“
Die Fachmesse Nortec gilt als Branchentreff für klein- und 
mittelständische Produktionsbetriebe in Norddeutschland. 
Doch „nur“ Messe reicht nicht, mit dem Campus und vielen 

weiteren Networking-Events will man die dringend notwen-
dige Kollaboration in Zeiten der Digitalisierung fördern, wie Anja 

Holinsky, Projektleiterin der Nortec im Gespräch mit A&D erläutert. 

Sie verstehen sich auch als Campus für 
den Mittelstand. Was steckt dahinter? 

Der Campus für den Mittelstand in Halle A3 ist der Ort auf der Nortec für 
lockere Gespräche, für Wissenserweiterung und Ausprobieren. In Zeiten der 
Digitalen Transformation ist die Kollaboration zwischen Industrien zwingend 
notwendig. Wir laden alle Beteiligten daher ein, den Austausch auf der Nor-
tec zu suchen und über den eigenen Tellerrand zu schauen. Die Aussteller 
auf dem Campus bieten Lösungen, die die Besucher ganz praktisch in ihren 
Betriebsablauf integrieren können. Experten beantworten individuelle Fragen. 
Für noch mehr Wissenstransfer sorgt das umfangreiche Angebot an Work-
shops, Seminaren und Networkingformaten.

Die Nortec kooperiert aber auch 
mit dem Digitalisierungskongress 
solutions.hamburg. Unterstreichen 
Sie damit die Wichtigkeit von Kol-
laborationen im Bereich Digitalisie-
rung der Industrie?

Absolut. Wir haben hier einen starken Partner mit einem großen Netzwerk in 
der Digitalszene an der Seite. Für den Erfolg von morgen müssen Industrie 
und Digitalwirtschaft zusammenarbeiten, gemeinsam Lösungen entwickeln, 
um neue Geschäftsfelder zu lancieren. Diesen Austausch fördern wir unter 
anderem durch unser Nortec Industriegespräch, was abwechselnd auf der 
Nortec und auf der solutions.hamburg stattfindet. Hier diskutieren Vertreter 
aus Industrie und Digitalwirtschaft über die aktuellen Herausforderungen und 
Chancen im Kontext der Produktion 4.0. Ein spannendes Format, das Sie sich 
nicht entgehen lassen sollten.
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In einer Start-up Area präsentiert die 
Nortec Gründer als Lösungspartner. 
Können sich hier Besucher Hilfe bei der 
Digitalisierung holen?

Ganz genau. Die innovativen Dienstleistungen und Produkte der jungen Firmen 
in der Start-up-Area sollen KMU dabei unterstützen, ihr Unternehmen für das 
Digitale Zeitalter fit zu machen. Damit fördern wir den Austausch zwischen der 
Digitalwirtschaft und Industrie – ein Muss für jedes Unternehmen, das langfris-
tig erfolgreich sein will.

Einen speziellen Fokus widmet die 
Nortec der additiven Fertigung. Sehen 
Sie den 3D-Druck als wesentlichen 
Erfolgsfaktor für KMUs?

Der 3D-Druck revolutioniert die Branche schon seit geraumer Zeit und ist ein 
wesentlicher Treiber für die Produktion der Zukunft. Die additive Fertigung 
revolutioniert nicht nur das Design und die Entwicklung von Produkten, son-
dern kann dabei helfen, den Vertrieb von Bauteilen effizienter zu gestalten. Das 
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für KMU, wenn es darum geht, den eigenen 
Geschäftserfolg zu steigern und sich vom internationalen Wettbewerb abzu-
grenzen. Dank unseres großen Experten-Netzwerks leisten wir mit der Nortec 
seit Jahren Pionierarbeit und verfügen auch 2020 über eine hohe Kompetenz-
dichte. Neben der Ausrichtung des renommierten Fachkongresses Additive 
des Fraunhofer IAPT können Besucher beispielsweise auf einer Präsentations-
fläche einen Blick ins Labor werfen und 3D-gedruckte Bauteile am Beispiel 
unterschiedlichster Anwendungen genauer unter die Lupe nehmen. Außerdem 
stehen ihnen 3D-Druck Spezialisten für individuelle Fragen zur Verfügung.

Wandelt sich die Nortec von der Messe 
immer mehr zu einem Vermittler von 
Kollaboration?

Die Nortec war und ist der Ort, an dem Entscheider und Experten der produ-
zierenden Industrie zusammenkommen; und das face-to-face und nicht virtuell 
im Netz. In Zeiten der Digitalisierung kommt es gerade auf solche analogen, 
persönlichen Treffen an, um Kooperationen anzubahnen, den Horizont zu 
erweitern, Fragen zu stellen usw. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, 
haben wir den Nortec Campus in Halle A3 ins Leben gerufen, der unsere 
Fachmesse für Produktion in Halle A1 und A4 perfekt ergänzt.

Worin sehen Sie den Mehrwert der 
Nortec gegenüber anderen  
Automatisierungsmessen?

Der Mehrwert der Nortec liegt in unserer einzigartigen Fokussierung auf die 
Bedürfnisse von KMU. Seit Gründung der Nortec steckt dieses Ansinnen in 
unserer DNA. Wir verfügen über ein großes Kompetenz-Netzwerk im Bereich 
der modernen Fertigung mit all ihren Sonderthemen, von Automatisierung, 
über Elektronikfertigung, bis hin zu Supply Chain Management, um einige zu 
nennen. Durch den kontinuierlichen Austausch mit Ausstellern und Besuchern 
sind wir mit unserem Format immer am Puls der Zeit und entwickeln uns stän-
dig weiter. Auf der Nortec erleben Besucher die gesamte Wertschöpfungskette 
moderner Produktion und erfahren von Experten auf Augenhöhe, was sie 
konkret auf ihrem Weg in die Industrie 4.0 benötigen. ☐

DAS NEUE LAYHER DRUCKSENSOREN - PROGRAMM

MEHR:  www.layher-ag.de

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

AZ_Sensor Prog 210x78+3 2.qxp_Layout 1  25.02.19  15:49  Seite 1
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Flexible und langlebige Leitungen für Energieketten

Haben Sie schon mal ein eine Leitung für Industrial Ethernet 
„seziert“? Darin finden sich unzählige verdrillte Adern, Schirm-
geflechte und Folien aus Kunststoff oder Aluminium. Stellen Sie 
sich jetzt eine Robotik-Applikation vor, wo diese Leitung ste-
tigen Biege- und Torsionskräften ausgesetzt ist. Das Drahtge-
flecht kann Risse oder Lücken bekommen, die Alufolie reißen, 
schnell entstehen bei den hochfrequenten Signaldaten Probleme 
durch die fehlende Abschirmung. Oder die verdrillten Adern 
werden durch Zugbelastungen brüchig, weil der Leitungsaufbau 
nicht dafür ausgelegt ist. Als großes Problem für Leitungen bei 
Dauerbewegung erweist sich auch die Ummantelung, die spröde 
und brüchig werden kann, wenn sie ständiger Reibung in der 
Energiekette ausgesetzt ist und dann auch noch Staub, Flüssig-
keiten oder extreme Temperaturen an der Haltbarkeit nagen…

Natürlich gibt es Normen für die Biege- und Torsionsbelas-
tung von Leitungen, die viele Produkte auch erfüllen. Dennoch 
liegt genau hier das Problem von normgerechten Testzyklen, 
die mit den unzähligen Praxisbedingungen oft wenig gemein 
haben. Energieketten bewegen sich unterschiedlich schnell, 
haben diverse Biegeradien, arbeiten bei verschiedensten Tem-
peraturen, sind Staub, Öl, Wasser, Metall- oder Holzspänen 
und anderen Widrigkeiten ausgesetzt. Wie können sich also 
Anwender sicher sein, die richtigen Leitungen für ihre Energie-
kettenanwendung zu verwenden?

Milliarden von Testzyklen

Genau auf diese Problematik fokussierte der Motion Plastics 
Spezialist igus von Anfang an. Denn die Lebensdauer einer Lei-
tung in bewegten Anwendungen lässt sich nicht berechnen oder 
über simple Normtests vorhersagen. Hier helfen nur Dauertests 
unter realistischen Praxisbedingungen. „Das war vor 25 Jahren 
der Startschuss für unser inzwischen 3800 qm großes Testlabor 
für bewegte Leitungen in Energieketten, in dem wir die Pro-

Perfekte Performance

dukte jährlich im Dauerbetrieb mit über  
2 Milliarden Zyklen auf über 60 verschie-
denen Testständen auf ihre Belast-
barkeit prüfen“, verdeutlicht Rainer 
Rössel, Leiter Geschäftsbereich chain-
flex-Leitungen bei igus, den einzig 
gangbaren Weg, um frühzeitige Aus-
fälle zuverlässig verhindern zu können. 
„Dieser enorme Aufwand ist notwendig, um Kunden 
garantieren zu können, dass die Energiekette sowie die 
darin bewegten Leitungen in der individuellen Anwen-
dung zuverlässig funktionieren. Deshalb gibt es auf un-
sere Produkte auch eine auf dem Markt einzigartige 
Garantie von 36 Monaten“, ergänzt Rössel.

Weil igus sowohl Energieketten als auch alle 
notwendigen Signal- und Datenleitungen selbst 
entwickelt, können beide Komponenten ideal auf-
einander abgestimmt werden. Die Kunststoffe der 
Leitungen und Energieketten sind ständig mitei-
nander in Kontakt, entsprechend erweist sich die 
Werkstoffentwicklung inklusive der Werkstoff-
prüfung über Dauertests als ein entscheidender 
Faktor für die Haltbarkeit. „Wenn wir eine neue 
Leitung entwickeln, dann dauert diese Phase rund 
zwei bis vier Jahre“, erklärt Rössel. „Wir kombinieren 
bei den Haltbarkeitstests äußere Faktoren wie Temperatur, 
Medien und eventueller Strahlung mit praxisgerechten Be-
wegungsabläufen. Und weil wir die Gleitfähigkeit, Abriebfes-
tigkeit und Schmiereigenschaften unserer Kunststoffe in der 
Kette und der Mantelwerkstoffe unserer chainflex-Leitungen 
besser als jeder andere kennen, haben wir in Kombination mit 
den ausgeklügelten Konstruktionsprinzipien einen einmaligen 
Qualitätsvorteil gegenüber Anbietern, die nur Ketten oder Lei-
tungen haben. “

TEXT:  Christian Vilsbeck, A&D      BILDER:  igus; Stock, Kluva 

Leitungen sind Komponenten, wo gerne nur auf den Preis geschaut wird. 
Doch das kann sich sehr schnell rächen, denn gerade beim Einsatz in 
Energieketten kommt es früher oder spä-
ter zu Problemen. Worauf müssen also 
Anwender achten, damit dynamische 
Anwendungen unterbrechungsfrei laufen?

12
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tigen Fertigungsverfahrens liegt darin, dass die Adern beim 
Biegen innerhalb des Biegeradius der Energiekette besonderen 

Streck- und Stauchkräften ausgesetzt sind. Diese Kräfte 
führen zu den gefürchteten „Korkenziehern“, besonders 

wenn es sich um lange, gleitende Verfahrwege und 
vieladrige Leitungen handelt. Brüche von Adern 
oder Schäden in der Schirmung sind die Folge.

Länger leben mit Bündelverseilung

igus setzt deshalb bei seinen chainflex-Leitungen 
in weiten Teilen auf die Bündelverseilung. Hier werden die 

Adern zunächst in Dreierbündeln und anschließend zu einer 
Gesamtverseilung verseilt. Diese mehrfache Verseilung stellt 
sicher, dass die einzelnen Adern innerhalb des Kettenradius 
nicht überdehnt werden. Unterstützt wird der Verseilverband 
durch zwickelfüllend extrudierte Innen- und Außenmäntel, bei 
denen die Zwischenräume zwischen den Adern völlig mit dem 
Mantelwerkstoff ausgefüllt werden. So kann sich die Verseilung 
nicht aufdrehen. Bei Roboterleitungen mit Torsionsbewegun-

gen sorgen spezielle Schirmaufbauten und Außenmateriali-
en für zusätzliche Haltbarkeit. Spezielle Kraftausgleichsele-
mente, lockere Verseilelemente, verschiedene Gleitebenen 
und andere Schirmkonzepte stellen ein Überleben auch 
nach mehreren Millionen Torsionsbewegungen sicher.

Gerade also bei Leitungen für Energieketten sollte 
viel Wert auf die Eignung in dynamischen Anwendungen 

gelegt werden, um Maschinenstillstände durch vorzeitigen 
Aderbruch oder defekte Schirmungen zu verhindern.

Online von Testdatenbank profitieren

Alle jemals ermittelten Messdaten jeder Leitung und 
Energiekette fließen bei igus in eine zentrale Testdaten-

bank ein. Hier kann der Hersteller wertvolle Analysen für 
jede Kombination bei unzähligen Umgebungsvariablen 
durchführen. Davon profitieren auch die Kunden selbst: 

Auf der igus-Webseite gibt es frei zugängliche Berech-
nungstools, die vollumfänglich auf die Testdatenbank 
zurückgreifen. So kann der Kunde online genau 

die richtige Leitung für seine 
Anwendung finden und 

unkompliziert de-
ren Lebensdauer 
bestimmen. Un-

ter anderem werden 
Varia blen wie Biegeradius, 

Einsatztemperatur, Torsionswin-
kel, Beschleunigung und Verfahrweg eingege-

ben und die Lebensdauer in Doppelhüben sowie der 
Preis pro Leitungsmeter werden sofort angezeigt. Durch 
einen Projektierungsservice können sich Kunden aber auch 
jederzeit über die bestmögliche Kombination von Energiekette 
und Leitungen für eine individuelle Anwendung beraten lassen.

Dann war da noch die Verseiltechnik…

Neben einem widerstandsfähigen und für dynamische 
Dauerbelastung ausgelegten Mantelwerkstoff zeigt na-
türlich auch das Innenleben einer Leitung für die Le-
bensdauer verantwortlich. Noch immer setzen vie-
le Leitungen auf die sogenannte Lagenverseilung. 
Hier werden die Adern in mehreren Lagen 
um das Zentrum der Leitung verseilt. 
Der Hauptnachteil dieses kostengüns-

Der Mantel sowie die Verseiltechnik sind entscheidend 

für die Lebensdauer der Leitung.

 ☐

Lesen Sie auf der nächsten Seite im Interview mit Rainer 
Rössel, Leiter Geschäftsbereich chainflex-Leitungen bei 
igus, welche Faktoren einen Einfluss auf die Ausfallsicher-
heit von Leitungen haben.
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Sie müssen sich vorstellen, bei Leitungen sprechen wir ja von einer Längenpro-
duktion mit teilweise 300 Meter pro Minute. Probleme durch schleichende Fehler 
im Fertigungsprozess, oder weil Rohstofflieferanten für den Mantel an irgendwel-
chen Parametern drehten, können sich natürlich auf die Lebensdauer auswirken. 
Mindestens 20 Prozent aller Leitungen werden in der Chargenprüfung nochmals 

Interview über Leitungen für Energieketten 

Wir haben in den Anfangszeiten von igus öfters erlebt, dass die Leitungen in 
unseren Energieketten aus Kunststoff Defekte aufwiesen. Von Kunden hörte 
unser Geschäftsführer Frank Blase immer wieder, dass es zu Korkenzieher- 
Effekten, Aderbrüchen und zur Schlaufenbildung kam, wenn es um Beschleuni-
gung, hohe Taktzahlen und Geschwindigkeit ging. Die Hersteller der Leitungen 
schoben natürlich die Schuld auf unsere Ketten, weil ihre Produkte nach allen 
Normen des VDE sauber getestet wurden. Das war 1989 der Startschuss für die 
Entwicklung eigener Leitungen, die explizit für den Einsatz in der Energiekette 
ausgelegt waren. Und uns war damals schnell bewusst, dass all die üblichen 
genormten Biege- und Abriebtests keinen Sinn machen, weil in der Kette ganz 
andere Bewegungsabläufe herrschen und oft andere Umgebungsbedingungen 
vorzufinden sind.

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

igus ist als Spezialist für verschleiß-
arme Hochleistungspolymere 
vor allem für seine Energieketten 
bekannt. Was war der Auslöser, 
auch Leitungen anzubieten?

„Wir garantieren 
Ausfallsicherheit“
Egal ob eine Waschstraße, Roboter oder Werkzeugmaschine: 
Energieketten sind überall im Einsatz. Für einen langlebigen 
und störungsfreien Betrieb muss aber die Kombination mit den 
passenden Leitungen stimmen. Worauf es hier ankommt und 

warum nur Dauertests der beste Garant für Ausfallsicherheit sind, 
erläutert Rainer Rössel, Leiter Geschäftsbereich chainflex- 

Leitungen bei igus, im Gepräch mit A&D.

… das gab dann gleichzeitig den 
Startschuss für das inzwischen welt-
größte Testlabor für Leitungen und 
Energieketten?

Genau! Denn dass Normtests von Leitungen – übrigens bis heute – nichts über 
einen zuverlässigen Einsatz in Energieketten aussagen, war uns durch Kun-
den-Feedback ja schon bewusst. Also war bei der Entwicklung eigener Leitungen 
der stets begleitende und immer praxisnahe Dauertest der einzig gangbare Weg. 
Denn unsere Erfahrung zeigt bei neuen Entwicklungen oder Anwendungssze-
narien immer wieder: Die Lebensdauer in der Energiekette lässt sich nicht nur 
durch Computersimulation berechnen. Hier hilft nur testen, testen und nochmal 
testen über lange Zeiträume. Was wir aufgrund unzähliger Dauertests bei allen 
Serienprodukten mit vielen Parametern wie Temperatur, Biegeradius, Verfahrweg 
oder Torsionswinkel durch diese Realversuche vorhersagen können, ist eine 
garantierte Lebensdauer. Darum sind wir als einziger Anbieter in der Lage, eine 
36-monatige Garantie auf das gesamte Leitungssortiment zu vergeben. Natür-
lich haben wir auch nur nach Normen spezifizierte Leitungen unseren Dauertests 
unterzogen – diese Kabel sind reihenweise in der Energiekette ausgefallen.

Und was ist mit Serienprodukten? 
Gibt es hier auch eine auf Dauertests 
basierende Qualitätsüberprüfung?

>
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im Testlabor getestet, so dass wir die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit jeder 
Leitung sicherstellen können. Und mit Fertigungsüberwachung meine ich ste-
tige Dauertests dieser Leitungen – hier sehen wir schon innerhalb weniger Tage, 
ob alle Qualitätsparameter stimmen. Die Fertigungsüberwachung ist existenziell 
wichtig, um unsere 36 Monate Garantie sicherzustellen. Unsere Qualitätsprüfung 
ist absolut einzigartig in der Branche der Kabel- und Leitungshersteller.

Doch was ist eigentlich entschei-
dend für die Lebensdauer? Das 
Mantelmaterial, die Verseiltechnik 
oder die Ausführung der Energie-
kette?

Im Endeffekt sind es natürlich die Adern, denn wenn hier Brüche entstehen, gibt 
es Fehler. Das gilt auch für den Abschirmmantel aus dem Metallgeflecht, entste-
hen hier Risse oder Lücken, leidet die Signalqualität. Und damit die Adern und 
das Schirmgeflecht maximal schonend belastet werden, braucht es ausgeklü-
gelte Leiteraufbauten und Verseiltechniken. Über unzählige Dauertests haben 
wir für jede Applikation den idealen Aufbau und Bündelverseilungen entwickelt 
– auch das können Sie nicht im Voraus berechnen oder simulieren. Damit das 
Innenleben der Leitungen eine lange Lebensdauer in Dauerbewegungen erhält, 
muss natürlich das Zusammenspiel mit dem Mantelmaterial optimal passen.

...und weil igus die Leitungen und 
Energieketten produziert, ziehen 
Sie daraus Vorteile?

Das ist in Kombination mit unserem Testlabor und dem Applikationswissen der 
Wettbewerbsvorteil schlechthin! Wir haben den Kettenkunstoff und den Leitungs-
kunststoff in unserer Hand und verheiraten beide für ein optimales Funktionieren. 
Hier können wir die Gleit-, Biege- und Torsionseigenschaften der Ketten-/Lei-
tungskombination für unsere Kunden immer genau für deren avisiertes Einsatz-
gebiet ideal auswählen. Werkzeugmaschinen, wo meist ein feiner Ölstaub in 
der Luft liegt, fordern eine ganz andere Kombination und Mantelmaterialen als 
sogenannte trockene Anwendungen. In diesen ist PUR als Mantelwerkstoff vom 
Abriebverhalten in der Kette eine Katastrophe – trotzdem empfehlen Marktbe-
gleiter bei Leitungen für den Ketteneinsatz hier PUR... Wir setzen auf PVC- oder 
TPE-Mantelwerkstoffe!

Hat nicht auch die Temperatur einen 
großen Einfluss auf die Alterung des 
Materials?

Der Temperaturbereich, in dem die Leitungen eingesetzt werden, ist sogar extrem 
relevant für die Lebensdauer. Thermoplastische Kunststoffe werden mit sinkender 
Temperatur härter, unflexibler und erleiden so schneller Ermüdungsbrüche. Im 
Katalog geben wir drei verschiedene Temperaturbereiche an: Erstens für die feste 
Verlegung, zweitens für die flexible Bewegung nach VDE- oder IEC-Normen und 
drittens für die Bewegung in Energieketten. Das dafür angepasste Mantelmaterial 
und der Innenaufbau funktionieren dann in den spezifizierten Temperaturfenstern 
mit der von uns garantierten hohen Lebensdauer. Das schaffen Sie unmöglich, 
wenn Sie eine Energiekettenleitung nehmen, die für einen möglichst großen Tem-
peraturbereich spezifiziert ist – wie Sie es oft im Markt sehen.

Wenn Sie es zusammenfassen: 
Warum sollten Kunden bei Lei-
tungen für Energieketten auf igus 
setzen?

Wir machen Leitungen ausschließlich für den Einsatz in Energieketten, das finden 
Sie nirgendwo anders. Unser großes Programm an Leitungen bietet unseren 
Kunden mit über 1300 Varianten stets das ideale Preis-/Leistungsverhältnis für 
den avisierten Einsatzzweck. Kunden können über unsere Online-Tools sogar 
selbst die Lebensdauer errechnen und sehen sofort den Preis pro Meter – das ist 
einzigartig. Und wir bieten eine Garantie von 36 Monaten, weil sich jede Leitung 
für seinen Einsatzzweck über Dauertests ohne Ausfälle bewährt hat.

„Aufgrund unzähliger Dauertests können wir bei allen 
Serienprodukten 36 Monate Garantie bieten.“

 ☐

>

15
INDUSTR.com

T I T EL I N T ERV I EW 



16
INDUSTR.com



Der Mensch und der Cobot

Echte Kollaboration von Mensch und 
Roboter ist das Ziel. Aus Sicherheits-
gründen ist momentan nur eher Koope-
ration als Kollaboration angesagt.

Obwohl kollaborative Roboter, kurz Cobots genannt, viel 
Aufmerksamkeit wecken, beträgt ihr Anteil an den Industrie-
robotern nur knapp 3,5 Prozent. Sie sind aber das am schnells-
ten wachsende Segment der industriellen Automatisierung. 

Laut der Robotic Industries Association (RIA) soll sich der 
Anteil bis 2025 auf 34 Prozent des gesamten Um-

satzes mit Industrierobotern verzehnfachen. 

Momentan sind Cobots oft in Pilotanwen-
dungen zu finden. So schraubt der UR1 von 

Universal Robots (UR), genannt Günni, in der 
Opel-Montage fleißig Klimakompressoren an Mo-

torblöcke und bei Baumruk & Baumruk beschicken 
zwei Cobots von UR eine Fräsmaschine mit Bauteilen. 

Auch bei Stihl steht ein Cobot, ein Fanuc CR-35iA, liebevoll 
Hulk genannt. In der Verpackungslinie muss er einen 10 kg 
schweren Scheibenschneider von einem Hängeförderer neh-
men, einem Schütteltest unterziehen und ihn bis zu einer 
Sichtprüfung schwebend halten. 

Cobots übernehmen unergonomische Aufgaben, arbei-
ten im 24/7-Takt und setzen menschliche Arbeiter für ande-
re Tätigkeiten frei, was den Fachkräftemangel mindert. Dass 
man keine ausgebildeten Experten braucht, um Cobots zu 
programmieren, ermöglicht kleinen und mittelständischen 
Unternehmen den schnellen Einstieg in die Automatisierung. 
Allerdings sind die obigen Tätigkeiten letztlich nur kooperativ, 
nicht kollaborativ, und das gilt laut der International Federati-
on of Robotics (IFR) für die meisten Coboteinsätze.

TEXT:  Dr. Barbara Stumpp für A&D   
   B ILDER:  Fraunhofer IEM; Universal Robots; iStock, Ociacia

KOOPERATION VS. 
KOLLABORATION
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prozess in einzelne Phasen mit jeweils 
eigenen Sicherheitsvorgaben. 

Die Intelligenz funktioniert natürlich 
aber nicht nur in einer Richtung. „Grei-
fer von morgen melden immer mehr 
Daten zurück“, beschreibt Schunk-Ent-
wicklungschef Prof. Markus Glück den 
Trend. Bei diesem Smart Gripping sam-
meln Inline-Messsysteme Daten, werten 
sie mithilfe der in den Greifer integrier-
ten Edge-Technologie aus und geben sie 
etwa an die Anlagensteuerung, an das 
ERP-System, etc. weiter. 

Eine weitere Herausforderung ist 
es, Anwendungen cobottauglich zu ma-
chen: Der Cobot ist langsam, wenn eine 
Kollision mit einem Menschen möglich 
ist; schnell geht nur mit Schutzzaun. 
Die Kunst liegt darin zu optimieren, wie 
schnell er sein kann und wo kritische 
Stellen sind. Außerdem schaffen Cobots 
nur bescheidene Lasten, für größere be-
nötigt man wiederum einen normalen 
Industrieroboter, meist mit Schutzzaun. 
Und genau daher kommt das Interesse 
der Industrie an Cobots: Man will die teu-
ren, sperrigen Schutzzäune loswerden. 
In manchen Bereichen, beispielsweise 
der Endmontage in der Automobilindu-
strie, können keine Schutzzäune aufge-
stellt werden, da sich der Roboter dem 

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Vor dem Coboteinsatz steht eine aus-
führliche Sicherheitsanalyse an. „Stand 
der Technik sind Cobots für kleine Trag-
lasten meist bis 10 kg. Da sie im Sinne 
der Maschinenrichtlinie unvollständige 
Maschinen sind, ist grundsätzlich eine 
Sicherheitszertifizierung für das Ge-
samtsystem durchzuführen“, fasst Dr. 
Christian Henke, Wissenschaftler am 
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik 
Mechatronik IEM zusammen. Außer-
dem arbeitet man mit sehr langsamen 
Abläufen, um ohne Lichtschranken oder 
Schutzzäune auszukommen und das 
mindert die Rentabilität. 

Um Cobots sicher zu machen, verfü-
gen sie über smarte Sensorik, wie etwa 
feinfühlige Kraft-Momenten-Sensoren 
und eine sensible Peripherie. Dr. Su- 
sanne Bieller, Generalsekretärin des IFR, 
weiß: „Auch wenn es schon sehr effizi-
ente Lösungen gibt, Probleme gibt’s im-
mer, etwa bei Endeffektoren. Denn auch 
ein sonst sicherer Cobot kann, wenn er 
greift, zum Sicherheitsproblem werden.“ 
Schunk hat hier ein geeignetes Greifer-
system auf den Markt gebracht. Die am 
Finger wirkende Greifkraft ist auf einen 
Maximalwert von 140 N begrenzt. Das 
Smarte daran: Er unterteilt den Greif-

Aktuell werden kollaborative Roboter häufig in Pilotanwendungen eingesetzt, 

so wie der Cobot Günni in der Motormontage.

Arbeitsfluss anpassen muss. Außerdem 
ist bei der Mensch-Roboter-Kollabora-
tion, anders als sonst bei Robotern, die 
Kollision zwischen beiden erlaubt, wo-
bei bestimmte biomechanische Grenz- 
werte eingehalten werden müssen. 

Auch müssen Cobots nicht notwen-
dig festgeschraubt agieren. Ein von Ro-
se+Krieger und dem Fraunhofer IEM 
konzipiertes dreiachsiges Portal erwei-
tert deren Arbeitsbereich. Smarte Senso-
ren und Algorithmen ermöglichen dabei 
eine reibungslose Kommunikation zwi-
schen Roboter und Portal.

Ein Blick in die Zukunft

Für eine echte Kollaboration muss 
nicht nur der Arbeiter auf den Robo-
ter reagieren, sondern auch umgekehrt. 
Hier kommt die Künstliche Intelligenz 
(KI) ins Spiel. Im Idealfall macht sie das 
Programmieren der Cobots einfacher 
oder sogar unnötig. So könnte es durch-
aus möglich werden, dass der Cobot ir-
gendwann einmal selbständig beispiels-
weise die Greifer auswählt und Produk-
tionsprozesse verbessert. Die heutigen 
Cobots haben schon vielfach intuitive 
Drag-&-Drop-Programmieroberf lä-
chen, aber diese Schnittstellen sind der-
zeit nicht auf KI angewiesen. 
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In Zukunft werden dank KI Roboter 
in unbeaufsichtigten oder teilbeaufsich-
tigten Umgebungen lernen und besser 
mit Menschen interagieren, in dem sie 
zum Beispiel Sprachbefehle und Gesten 
erkennen. Allerdings: Die Anwendung 
beziehungsweise Auswertung vieler Sen-
sordaten beruht schon heute auf KI, ins-
besondere bei den optischen Sensoren.

Auf in die Zukunft

Um hier gewappnet zu sein, hat 
sich Schunk mit AnotherBrain einen 
KI-kompetenten Partner gesucht. Bisher 
muss man für KI-Anwendungen erst mit 
hohem Aufwand eine Vielzahl von Da-
ten generieren und auswerten. Another-
Brain will mit dem bionisch inspirierten 
Konzept der Organic AI einen neuarti-
gen Ansatz mit dazu optimierter Hard-
ware finden.

Statt neuer Grafikkarten präsentier-
te Nvidia auf der letzten Computex eine 
KI-Plattform für die Entwicklung auto-
nomer Roboter für die Industrie. Dazu 
gehört der Jetson Xavier, ein Computer 
mit KI-Funktionen, der speziell für auto-
nome Roboter entwickelt wurde. Die Be-
diener brauchen weder Software- noch 
Programmierkenntnisse – sie zeigen 
dem Roboter einfach, was er tun soll. 

Nvidia nutzt seine Kompetenz in der 
physikalisch-basierten, photorealisti-
schen Simulation. „Das Isaac Sim-Tool 
erstellt realistische Simulationsumge-
bungen, die die visuellen Eigenschaften 
von Objekten sowie die Kräfte und Kon-
takte zwischen Objekten und Manipula-
toren modellieren“, berichtet Dr. Made-
line Gannon, Entwicklungsingenieurin 
bei Nvidia. So können Entwickler ihre 
Robotersoftware mit hochrealistischen 
virtuellen Simulationsumgebungen trai-
nieren und testen. Dazu gehört auch 
der Jetson AGX Xavier, einer der ersten 
Computer, der eigens für die Robotik 
entwickelt wurde. Dieser liefert mehr 
Rechenleistung als eine leistungsstarke 
Workstation, braucht aber nur ein Drit-
tel der Energie einer Glühbirne.

„Cobots werden immer intelligenter 
und mobiler, das heißt autonomer. Der 
nächste Schritt besteht darin, diese neuen 
Algorithmen und Techniken zu erpro-
ben, um sie wieder in die traditionelle 
Roboterautomatisierung zu überführen“, 
so Madeline Gannon von Nvidia. Dies 
verspricht dem Unternehmen  zufolge 
das Beste aus beiden Welten: die Kom-
bination der Vielseitigkeit, Benutzer-
freundlichkeit und Sicherheit von Cobots 
mit der Stärke, Geschwindigkeit und Zu-
verlässigkeit von Industrierobotern. ☐

Arbeiten als Team: Bei der Baugruppenmontage übernimmt der Cobot 

nachgelagerte Arbeitsschritte und entlastet den Werker.

www.mp.de
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EINFACH ZU LOSGRÖSSE 1

   B ILDER:  Stäubli Robotics; ABB; GermanRobotics; DLR; Fraunhofer IPA; Yaskawa Europe; Universal Robots; Kuka; Fanuc; Denso Robotics; iStock, Mike_Kiev
UMFRAGE:  Ragna Iser, A&D   

Lösungen der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) treten nicht in Konkurrenz zur 
Vollautomation, da hierfür die Taktzeiten zu gering sind. Steckt das große Potenzial von 

MRK stattdessen in der Massenfertigung von individualisierten Produkten?

Nachgefragt: Welches Potenzial steckt in MRK? 
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FABIAN 
BREMAUER

Wir von der GermanRobotics 
stimmen der These, dass das 
große Potential von MRK in 
der Massenfertigung von in-
dividualisierten Produkten 
steckt, teilweise zu. Teilweise 
deshalb, weil ein weiteres 
großes Potential der MRK da-
rin besteht, wenig wertschöp-
fende Prozesse im ersten 
Schritt im Lande zu halten 
und im zweiten Schritt gege-
benenfalls wieder zurück 
nach Deutschland zu holen. 
Wir sehen hier die große 
Chance für unsere Gesell-
schaft, Wachstum und Wert-
schöpfung zu verbessern, 
während gleichzeitig die 
Stückherstellungskosten sin-
ken – und das obwohl wir 
einem großen Fachkräfte-
mangel entgegensehen. Flexi-
bel, einfach zu programmie-
ren und preiswert – das ist 
der Panda von Franka Emika. 
Nutzen wir unsere Chancen 
– mit Technik made in Ger-
many für einen starken In-
dustrie-Standort.

Head of Operations, GermanRobotics

DR. ROMAN  
WEITSCHAT

MRK ist definiert als direkte 
Kollaboration zwischen 
Mensch und Roboter, wird 
aber häufig auch als einfache 
Koexistenz gesehen. In bei-
den Fällen ist die MRK weni-
ger als Konkurrenz zur her-
kömmlichen Vollautomation, 
sondern mehr als weiterfüh-
rende Ergänzung zu betrach-
ten: Denn MRK-Lösungen im 
Sinne von kollaborierenden 
oder einfach nur schutzzaun-
losen Robotersystemen tra-
gen einen wesentlichen Teil 
zu hochflexiblen zukünftigen 
Fabriken bei, sodass auch in-
dividuell parametrierbare 
Produkte wirtschaftlich und 
effizient hergestellt werden 
können. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis es Sensoren und 
physikalische Schutzmecha-
nismen wie den Robotic Air-
bag auf dem Markt geben 
wird, die die Taktzeiten in der 
kollaborativen Fertigung und 
Montage um ein Vielfaches 
steigern werden.

Head of Factory of the Future,  

Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt (DLR)

PETER  
PÜHRINGER

Stäubli hielt den Bedarf an 
reinen Assistenzsystemen 
aufgrund der begrenzten Ein-
satzmöglichkeiten sowie der 
eingeschränkten Performan-
ce der Roboter hinsichtlich 
Präzision, Dynamik und 
Traglast schon immer für 
überschaubar. Genau deshalb 
setzen wir bei unseren kolla-
borativen Robotersystemen 
der TX2touch-Baureihe nicht 
auf spezielle Leichtbaurobo-
ter, sondern haben unsere 
Standardroboter für die di-
rekte Zusammenarbeit mit 
Menschen qualifiziert. Diese 
Roboter können den Men-
schen in bestimmten Be-
reichen assistieren, aber im 
nächsten Moment Arbeits-
schritte mit der vollen 
Leistungsfähigkeit unserer 
konventionellen Maschinen 
ausführen. Die Möglichkeit, 
Roboter für beide Einsatzbe-
reiche – MRK- und Stan-
dardapplikationen – einzu-
setzen, führt zu neuen 
Freiheiten in flexiblen Pro-
duktionskonzepten.

Division Manager, Stäubli Robotics

THOMAS  
REISINGER

Der Trend geht eindeutig in 
diese Richtung. Fakt ist: Die 
Zukunft der Fertigung ist fle-
xibel und wird geprägt durch 
Kollaboration und Digitali-
sierung. Kollaborative Robo-
ter werden immer mehr zum 
Thema in den Fabriken. Denn 
Industrieunternehmen ferti-
gen zunehmend geringere 
Volumen, sie fahren einen 
hohen Produktmix in immer 
kürzeren Zyklen. MRK bietet 
sowohl großen Unternehmen 
als auch Mittelständlern die 
nötige Flexibilität, um indivi-
dualisierte Produkte zu den 
Stückkosten einer Massen-
produktion realisieren zu 
können. Mit sicherheitszerti-
fizierter Überwachungs- und 
Steuerungssoftware, wie un-
ser SafeMove2, kann jeder In-
dustrieroboter in eine kolla-
borative Anwendung inte- 
griert werden. In den hochau-
tomatisierten und komplexen 
Umgebungen wird es zudem 
immer entscheidender, dass 
die Mitarbeiter Roboter ein-
fach und schnell program-
mieren, installieren und be-
dienen können.

Head of Engineering & Technology,  

ABB Robots & Applications Deutschland

21
INDUSTR.com

MENSCH-ROBOTER-KOLLABORAT ION



HELMUT  
SCHMID

Das wahre Potenzial der 
MRK steckt in ihrer Flexibili-
tät: Dank der schnellen Inbe-
triebnahme und einfachen 
Programmierung können Co-
bots problemlos in bestehen-
de Arbeitsabläufe integriert 
und an unvorhersehbare Pro-
duktionsspitzen sowie stark 
schwankende Auslastungen 
angepasst werden. Mobil ein-
setzbar und schnell mit di-
versen Peripherieprodukten 
bestückbar, kann ein Cobot 
Variantenvielfalt in der Pro-
duktion sichern. Auch kurze 
Taktzeiten können mit Co-
bots realisiert werden. Dazu 
bestehen unterschiedliche 
Möglichkeiten: So können sie 
etwa in der Maschinenbe-
stückung mit Hilfe eines 
Doppelgreifers mehrere 
Werkstücke gleichzeitig 
handhaben. Zudem können 
die Anwender durch Definiti-
on eines kollaborativen sowie 
eines „normalen“ Raums den 
Cobot so einrichten, dass er 
seine Bewegungsgeschwin-
digkeit nur dort drosselt, wo 
es zum Kontakt mit Men-
schen kommt.

Geschäftsführer & General Manager 

Western Europe, Universal Robots 

(Germany)

DR. WERNER  
KRAUS

Meiner Ansicht nach steckt 
das Potenzial von MRK darin, 
dass sie neue Möglichkeiten 
für teilautomatisierte Ar-
beitsplätze eröffnet. Die 
Kombination aus manueller 
Tätigkeit und robotischer 
Unterstützung am gleichen 
Ort reduziert Abstände am 
Arbeitsplatz, sodass weniger 
Logistik- und Transferauf-
wände für Werkstücke beste-
hen. Die Ergonomie für den 
Werker verbessert sich. Es 
braucht weniger Peripherie, 
weil Zäune entfallen und die 
Integration schlanker ist. 
Nicht zuletzt erhöht sich die 
Wandlungsfähigkeit eines Ar-
beitsplatzes, weil er ortsflexi-
bel und schnell umrüstbar ist. 
Auch dass viele MRK-geeig-
nete Robotersysteme ein-
facher programmierbar sind 
als bisher, macht MRK für 
neue Anwendungen und An-
wender hochinteressant. All 
die genannten Eigenschaften 
arbeiten gleichzeitig einer 
Massenfertigung von indivi-
dualisierten Produkten zu.

Leiter der Abteilung Roboter- und 

Assistenzsysteme, Fraunhofer-Institut 

für Produktionstechnik und  

Automatisierung IPA

CHRISTOPHER  
SCHNEIDER

Im Zuge der steigenden Pro-
duktindividualisierung ver-
schieben sich Produktions-
strategien immer mehr hin 
zur Mass Customization im 
Sinne der Losgröße 1. Die da-
für benötigte Flexibilität stellt 
neue Anforderungen hin-
sichtlich Zugänglichkeit so-
wie Bedienbarkeit an die Ro-
botik. MRK-Systeme liefern 
dafür entsprechende Lö-
sungen mit schutzzaunloser 
Sicherheitstechnik und ver-
einfachen Teaching-Verfah-
ren, etwa in Form von Smart 
Frame oder Direct Teaching. 
In Bezug auf Taktzeiten er-
möglichen hybride Roboter 
in Kombination mit externer 
Sicherheitstechnik das Um-
schalten zwischen industriel-
ler und kollaborierender Ge-
schwindigkeit, abhängig vom 
Abstand zwischen Mensch 
und Manipulator. MRK bildet 
daher eine Ergänzung zur 
klassischen Industrierobotik.

Produktmanager Kollaborative Roboter, 

Yaskawa Europe
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CARSTEN  
BUSCH

Die Massenfertigung indivi-
dualisierter Produkte ist die 
Zukunft, denn Cobots sind 
die Antwort auf zwei bestim-
mende Trends in der Auto-
mation. Einerseits hilft die 
kollaborative Robotik zuneh-
mend dabei, manuelle Appli-
kationen effizient zu automa-
tisieren und dabei Menschen 
einzubinden. Darüber hinaus 
verlangt zum Beispiel die Au-
tomobilbranche kundenspe-
zifische Individuallösungen 
(Losgröße 1) statt einheit-
licher Massenproduktion. 
Andererseits lassen sich in 
vielen Industrien Fertigungs-
aufgaben noch nicht sinnvoll 
automatisieren. Auch hier 
kommen zunehmend Cobots 
– vor allem in weniger struk-
turierten Umgebungen – zum 
Einsatz, da sie einfach und 
flexibel zu integrieren sind 
und schnelle Anwendungs-
wechsel ermöglichen. We-
sentliche Anforderung an 
Cobots bestehen unter ande-
rem in der Erfüllung sämt-
licher Sicherheitsanforde-
rungen sowie einer offenen 
Plattform und IoT-Konnekti-
vität.

Produktmanager Cobots, Denso 

Robotics



DR. ALBRECHT  
HOENE

Das ist definitiv ein Bereich 
mit viel MRK-Potenzial. Bei 
der Fertigung von individua-
lisierten Produkten lautet das 
Zauberwort „Flexibilität“, 
schließlich muss man seine 
Produktion ständig anpassen. 
Bei einer vollautomatisierten 
Produktionsumgebung mit 
Schutzzäunen, Förderbän-
dern etc. wäre dieser Umrüst-
aufwand enorm, weshalb bei 
individualisierten Produkten 
noch viel manuell gearbeitet 
wird. Die MRK-Technologie 
schlägt hier die Brücke. Sen-
sitive Roboter können Auto-
matisierung in jene Bereiche 
der Produktion bringen, in 
denen sich Menschen aufhal-
ten, ihnen monotone Arbei-
ten abnehmen – und das bei 
einem Höchstmaß an Flexibi-
lität, weil sie sich nahtlos in 
diese Produktionsumge-
bungen integrieren lassen 
und sich dem Flexibilitäts-
grad des Menschen genau an-
passen.

Director Human Robot Collaboration, 

Kuka

1,300+
Aussteller

43,500+
professionelle 

Besuche

112
 länder

28
regionale und 
internationale 

Pavillons

120  
Journalisten

4,000+  
Gesschäftstreffen

Besuchen Sie das größte One-Stop-Shop-Event

 für die Verbundwerkstoffindustrie

www.jec-world.events

RALF  
WINKELMANN

Im Grunde sind MRK-Lö-
sungen überall da einzuset-
zen, wo die hohe Individuali-
sierung eine Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Robo-
ter erfordert. Hochindividua-
lisierte Produkte können häu-
fig aber auch mit gängigen 
Fanuc-Industrierobotern um-
gesetzt werden.

Geschäftsführer Vertrieb, Fanuc 

Deutschland



Greifsysteme für Cobots

Leichtbauroboter mit Traglasten bis 25 kg gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung. Sie sind insbesondere für kleine und 
mittelständische Unternehmen interessant, um Produktions- 
und Logistikaufgaben zu automatisieren. Denn solche Roboter 
lassen sich ohne Fachkenntnisse programmieren und sind in 
den Anschaffungskosten überschaubar. „Grundvoraussetzung 
für ihren wirtschaftlichen Einsatz ist allerdings das passende 
Greifsystem“, erklärt Dr. Kurt Schmalz, geschäftsführender 
Gesellschafter von J. Schmalz. „Hier unterstützen wir mit in-
dividuellen Systemen und Komponenten, die sich sehr intuitiv 
konfigurieren und modifizieren lassen.“

Anforderungen an Cobot-Greifer

Je nach Typ können Cobots zwischen drei und 25 Kilo-
gramm bewegen. Damit Anwender ihre Leichtbauroboter si-
cher, wirtschaftlich und zuverlässig einsetzen können, müssen 
die Greifer bestimmte Anforderungen erfüllen. „Um eine ma-
ximale Traglast zu erreichen, muss der Greifer möglichst leicht 
sein“, erläutert Dr. Kurt Schmalz. Abgerundete Formen und 
ein Design gemäß der Richtlinie ISO TS 15066 – einer Norm 
zur Zusammenarbeit von Mensch und kollaborativem Indus-
trieroboter – reduzieren potenzielle Verletzungsquellen in der 
Anwendung. Darüber hinaus müssen die Greifsysteme schnell 
und einfach zu integrieren sein und eine kontinuierliche Zu-
standsüberwachung ermöglichen. Diese Anforderungen lässt 
J. Schmalz bei der Entwicklung von Vakuum-Komponenten 
für Leichtbauroboter einfließen.

Keine Druckluftzufuhr notwendig

Eine dieser Komponenten ist der elektrische Vakuum-Er-
zeuger ECBPi, eine intelligente und druckluftunabhängige 
Vakuum-Pumpe mit integrierter Schnittstelle zur Greifer- und 

Damit die Produktion rockt

Roboteranbindung. Weil das 
Vakuum ohne Druckluft und 
die damit verbundene Ver-
schlauchung erzeugt wird, bleibt 
der Leichtbauroboter mobil, fle-
xibel und leicht einzurichten. Für 
eine durchgängige Prozesstrans-
parenz liefert die CobotPump 
ECBPi dem Anwender wichtige 
Daten via IO-Link. Das ermög-
licht Funktionen wie Conditi-
on Monitoring und Predictive 
Maintenance. „Für den An-
wender erhöht sich dadurch die 
Anlagensicherheit beträchtlich“, 
verdeutlicht Dr. Kurt Schmalz.

Neu auf dem Markt ist der 
„kleine Bruder“, die Cobot-
Pump ECBPM. Sie ist für den 
Einsatz an Leichtbaurobotern 
mit weniger als vier Kilogramm 
Traglast konzipiert und verfügt 
über eine besonders kompakte 
und leichte Bauweise. Dieser Vaku-
um-Erzeuger ist ideal für das automa-
tisierte Kleinteilehandling mit einem 
einzelnen Sauggreifer geeignet. Auch 
bei beengtem Bauraum kann er seine 
Stärken voll ausspielen. Wie die Va-
kuum-Pumpe ECBPi lässt sich auch 
der ECBPM einfach integrieren und 
benötigt keine separate Druckluft-
zufuhr.

TEXT:  J. Schmalz      BILDER:  J. Schmalz; iStock, scherbet

Zupacken, bewegen, ablegen: Bei automatisierten Prozessen braucht es 
immer den richtigen Greifer. Ein Vakuumspezialist entwickelt deshalb 
flexible Systeme für Leichtbauroboter und unterstützt den Anwender 
bei der Wahl und Konfiguration der richtigen Komponenten.
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riert und modifiziert. Schmalz unterstützt bei der Ermittlung 
der bestmöglichen Auswahl und liefert auf Wunsch die mon-
tierte Einheit aus.

Selbst konfigurieren, additiv fertigen lassen

„Mit unserer jüngsten Entwicklung, dem Leichtbaugreifer 
SLG, werden wir dem Anspruch an Flexibilität und kurzfristi-
ge Verfügbarkeit gerecht“, ist Dr. Kurt Schmalz überzeugt. Das 
macht es dem Anwender möglich, Automatisierungslösungen 
schneller umzusetzen. Schmalz geht mit dem Leichtbaugreifer 
in mehrfacher Sicht neue Wege. Über eine digitale Plattform 
können Anwender den für ihre Anforderung passenden Grei-
fer erstellen – ohne Expertenkenntnisse. Neben der webbasier-
ten Konfiguration setzt Schmalz auf additive Fertigungsver-
fahren. Dank dieser sind leichte, sichere, robuste und auf die 
Anwendung zugeschnittene Greifer schnell verfügbar.

Passend zu den unterschiedlichen Robotermodellen ver-
schiedener Hersteller bietet Schmalz individuelle Komplett-
pakete – wahlweise mit dem elektrischen Vakuum-Erzeuger 
ECBPi, dem Flächengreifer FXCB oder dem Endeffektor VEE. 
Die Sets beinhalten alle benötigten Komponenten zum Aufbau 
eines vollständigen Greifers, darunter auch einen Flansch zur 
einfachen Anbindung an den Roboter. Auf diese Weise ist die 
vorkonfigurierte Greiflösung innerhalb kürzester Zeit einsatz-
bereit. „Erst das richtige Greifsystem macht aus einem nackten 
Roboterarm ein funktionierendes System, das etwas bewegen 
oder bearbeiten kann“, erklärt Dr. Kurt Schmalz. Je einfacher 
und effizienter der Einsatz von Leichtbaurobotern für unter-
schiedliche Aufgaben wird, desto attraktiver wird er auch für 
kleine und mittelständische Unternehmen. Denn für diese ren-
tierte sich die Anschaffung eines klassischen Industrieroboters 
lange Zeit nicht. ☐

Um Werkstücke unabhängig von 
deren Größe und Geometrie mithilfe 
von Cobots zu handhaben, hat Schmalz  

eigens den Flächengreifer FXCB/FMCB  
entwickelt. Dank seiner großen Kon-

taktoberfläche und geringen Stoßkräften 
erfüllt der Greifer die Vorgabe der ISO TS 

15066. Mit flexiblem Schaum als Greifflä-
che oder mit Balgsauggreifern ausgestattet 
kann er unter anderem Kartonagen, Bo-

xen und Bauteile mit Strukturen und 
Aussparungen sowie dreidimensio-
nale Außenformen von bis zu 8 kg  

sicher halten. Das System ist 
wahlweise mit oder ohne inte-

grierte Vakuum-Erzeugung 
erhältlich. Dank IO-Link 
lässt sich der FXCB/FM-
CB einfach in jede Auto-
matisierungsumgebung 

einbauen. Zudem können 
Anwender mit ihrem Smart-

phone über die App „Schmalz  
ControlRoom“ auf sämtliche Geräte-
daten zugreifen und das Greifsystem 

schnell und einfach parametrieren.

Das modulare Baukastensystem VEE wieder-
um eignet sich zum Aufbau von individuellen Vaku-
um-Endeffektoren. Es besteht aus verschiedenen Ein-

zelteilen, die mithilfe einer Konfigurationssoftware 
zu einem individuellen Greifer zusammengefügt 
werden. Im Mittelpunkt steht dabei der Gedanke, 

dass der Anwender die Lösung selbst sofort konfigu-

Die elektrischen Vakuum-Erzeuger ECBPi und ECBPM wurden speziell für die 

mobile Robotik entwickelt.
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Aspekte für und gegen Cobots

Die Ursache für den 
Wandel in den Ferti-
gungshallen sind un-
ter anderem volatile 
Märkte sowie immer 
kürzere Produktle-
benszyklen. Wer flexi-
bel und wandlungsfähig 
agiert und produziert, kann sich 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. MRK ist hier eine 
mögliche Lösung. Allerdings gilt dies nicht für alle Prozesse. 
Denn der Einsatz muss je nach Anwendungsfall neu bewertet 
und hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit eingeschätzt werden.

Die Mensch-Roboter-Kollaboration birgt viele Potenziale – 
für die jeweils „richtige“ Anwendung. Was der richtige Prozess 
ist, entscheidet sich bereits in der Planung und Konzeption 
der Anlage. Hier wird der Fertigungsablauf genauer betrachtet 
und die Frage nach der Wirtschaftlichkeit mit einbezogen. Ne-
ben Ergonomie-Aspekten ist der Zeitfaktor ein entscheidendes 
Kriterium: Wie schnell kann auf MRK umgestellt werden? Und 
wann amortisiert es sich?

Spricht alles für einen Einsatz, kann die MRK-Lösung in 
die Anlage integriert werden. Die Sicherheit spielt dabei eine 
entscheidende Rolle, da gewährleistet werden muss, dass der 
Mensch bei einer Zusammenarbeit mit dem Roboter nicht ge-
fährdet wird.

Roboter muss sich drosseln

Schnell und kraftvoll: Denkt man an Roboter im indus-
triellen Umfeld, fallen einem auf Anhieb wohl diese beiden 

Wann ist MRK sinnvoll?

Eigenschaf-
ten ein. Bei ei-

ner MRK-Anwen-
dung sind diese al-

lerdings nicht gefragt. In 
der direkten Zusammenar-

beit mit dem Menschen muss der 
Roboter andere Merkmale aufwei-

sen. Bei ausladenden Bewegungen muss 
er den Fertigungsschritt langsamer, dafür aber mit erhöhter 
Sensitivität ausführen, und kraftvolle Bewegungen dürfen nur 
dann ausgeführt werden, wenn niemand dabei gefährdet wird. 
Nur so kann die Verletzungsgefahr ausgeschlossen werden.

Sollte es doch zu einer unerwarteten Kollision kommen, 
muss der Roboter sofort in einen Stopp-Modus schalten und 
darf erst weiterarbeiten, wenn er das Okay, beispielsweise in 

TEXT:  Jennifer Ratzka, Kuka      BILDER:  Kuka; iStock, valeo5

Lösungen für die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) 
halten in der modernen Produktion immer weiter 
Einzug. Allerdings ist ihr Einsatz nicht in allen 
Prozessen sinnvoll. Folgende Faktoren gilt es zu 
beachten.
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Form einer weiteren Berührung, vom Menschen erhält. 
Selbstverständlich ist der Roboter nur dann MRK-fä-

hig, wenn auch die jeweiligen Endeffektoren wie 
Greifer oder andere Werkzeuge, die 

er für den Prozess benötigt, kei-
ne scharfen oder spitzen Kanten 
aufweisen.

Sicherheit geht vor

„Know-how, Erfahrung und sorgfältige 
Planung sind entscheidend, um eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Roboter zu realisieren und eine MRK-An-
wendung zu integrieren“, sagt Kim Reeslev, 

Kuka Country Manager Denmark & Baltic 
States. Mögliche Einsatzszenarien finden sich unter 

anderem in den wenig automatisierten Bereichen der 
Automobilindustrie oder anderer Branchen, so bei-
spielsweise im Montagebereich. Hier kann der Roboter 
den Menschen optimal entlasten.

„Einige unserer Kunden setzen unsere Lösungen 
mit dem Kuka LBR iiwa auch bereits erfolgreich in 
ihrer Fertigung ein“, berichtet Reeslev. Ein weiterer 
Anwendungsbereich ist die Qualitätsprüfung. Überall 
gilt es allerdings, die jeweilige Situation einzeln zu be-
trachten und den Schutz der Arbeiter zu gewährleisten: 
entsprechend den Sicherheitsnormen der ISO 10218, 
der TS15066 Technical Specification und der gängigen 
Maschinenrichtlinien. Denn nur mit einer CE-Kenn-
zeichnung ist die Produktion vom Gesetzgeber erlaubt.
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 nur in der Größe

Der MotoMINI, unser kleinster Roboter, 
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Ohne CE-Kennzeichnung geht es nicht

MRK-Applikationen zu validieren ist ein entscheidender 
Prozess bei der Integration in eine Anlage. Denn bestimmte 
Standards müssen laut der Gesetzgebung eingehalten werden, 
um produzieren zu dürfen.

Von der Risikobeurteilung über das Sicherheitskonzept 
und die Validierung und Prüfung sämtlicher Kollisionsszena-
rien geht es schlussendlich zur CE-Kennzeichnung. Es müssen 
alle Risikofaktoren vor, während und nach der Benutzung des 
Roboters beurteilt und eine CE-Dokumentation erstellt wer-
den, unter anderem zur generellen Roboterbeschreibung und 
zu seiner Nutzung. Das heißt: Wann wird er benutzt, wann be-
findet er sich im Ruhemodus und wie wird er gereinigt – um 
nur einige Punkte zu nennen.

Denn es ist letztendlich der Integrator oder der Kunde, der 
den Roboter gekauft und in seiner Anlage installiert hat, der 
bei fehlender CE-Kennzeichnung haftet. Dieser muss sicher-
stellen, dass die Anwendung konform bezüglich der gelten-
den Richtlinien und Vorschriften ist. Typische Risikofaktoren, 
die auf dem Weg zur CE-Konformität auftreten können, sind 
beispielsweise gefährliche Endeffektoren mit scharfen Kan-
ten, falsche Konfiguration der Sicherheitssoftware oder des 
Stopp-Mechanismus bei Kollision mit dem Roboter.

Man muss sich beispielsweise die Frage stellen: Wie nah 
kommt der Roboter dem Menschen und wie schnell darf der 
Roboter dabei fahren? Diese Frage ist relevant, wenn Kollisio-
nen vermieden werden sollen und der Roboter zum Stillstand 
kommen soll, wenn ihn der Mensch gerade erreicht. Sollen 
Mensch und Roboter aber wirklich miteinander, quasi Hand 
in Hand arbeiten, ist eine Kraft- und Leistungsbegrenzung des 

Roboters notwendig. Der Arbeiter kann den mechanischen 
Helfer anfassen, führen und auch mit ihm zusammenstoßen. 
Darum muss der Roboter sensitive Eigenschaften aufweisen 
und sicherstellen, dass biomechanische Grenzwerte (Kraft und 
Druck) bei einer möglichen Kollision auf keinen Fall über-
schritten werden.

All diese Aspekte müssen bei der Risikoanalyse beachtet 
werden, bevor die Applikation in Betrieb genommen werden 
kann. „Blind nur auf die Normen zu sehen, reicht nicht. In 
manchen Situationen kann es eventuell nötig sein, dass man 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vornehmen muss“, sagt 
Reeslev. Eine MRK-Integration kann also nur gelingen, wenn 
alle Aspekte der Sicherheit beachtet werden und sich die Lö-
sung dann auch in wirtschaftlicher Hinsicht amortisiert.

Keine Angst vor MRK

Die Mitarbeiter entlasten? Den Prozess flexibler gestalten? 
Wandlungsfähig sein? Gründe, die mitunter für eine MRK-Lö-
sung sprechen könnten. Wenn sich der Fertigungsschritt wirk-
lich dafür eignet, dann sollten für die Mitarbeiter mögliche 
Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen nicht 
abschreckend wirken.

„Es ist wichtig, zu wissen, dass es Anforderungen gibt, die es 
zu erfüllen gilt, um den Menschen keiner Gefahr auszusetzen“, 
sagt Reesleev. „Angst braucht man mit dem richtigen Automa-
tisierungspartner aber keine haben.“ Kuka-Kunden erhalten 
eine gut abgesicherte MRK-Lösung: Roboter und notwendi-
ge Sicherheitsfunktionen wie Teilkomponenten und Sensoren 
sind offiziell zertifiziert. Reeslev versichert: „Dadurch wollen 
wir unseren Kunden zeigen, dass wir wissen, was wir tun und 
ihn bei der CE-Kennzeichnung nicht alleine lassen.“ ☐

Cobots können zahlreiche Arbeitsprozesse für den Menschen 

ergonomischer gestalten. Doch nicht in allen Anwendungen 

sind sie eine wirtschaftliche Lösung.
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all about automation in Hamburg

Die Automatisierungsmesse all about automation bietet ein 
Messekonzept, bei dem sich der Besucher mit wenig Zeitauf-
wand gut und übersichtlich informiert – das gilt auch in der 
Messehalle Hamburg-Schnelsen. Bereits die Anfahrtswege sind 
in der Regel kurz. Fast alle Leben und Arbeiten im Umkreis 
von 90 Minuten Fahrtzeit zum Messegelände, so bleiben die 
Reisekosten minimal. Die wichtigsten Besuchsziele sind neben 
der allgemeinen Marktorientierung die Suche nach Neuhei-
ten sowie die Pflege von bestehenden Geschäftsbeziehungen.  
45 Prozent der Besucher möchten ganz konkret neue Ge-
schäftsbeziehungen anbahnen. Der einheitliche Systemstand-
bau der all about automation trägt zur unmittelbaren Nähe 
zwischen Ausstellern und Besuchern bei. Alle Stände haben 
vergleichbare Größen, KMUs und große Unternehmen begeg-
nen sich auf Augenhöhe.

Trendthema IIoT

Auf der Messe geht es ausschließlich um Industrieautoma-
tion. Dazu gibt es die ganze Bandbreite an Lösungen: Basis-
komponenten, Systeme für die industrielle Kommunikation 
und sichere Automation, Lösungen von Engineering-Profis 

Konkrete Lösungen erhalten

und Systemintegratoren, Schaltschrankbauern und Robo-
tik-Spezialisten. Das industrielle Internet der Dinge gilt als 
der Wachstumstreiber der nächsten Jahre. Hohe Investitionen 
in IIoT werden getätigt. Auf der all about automation präsen-
tieren sich Lösungspartner, die IIoT-Projekte erfolgreich von 
der Idee über die Vernetzung bis hin zur Datenanalyse und Vi-
sualisierung umsetzen. Vorträge zu IIoT-Themen gibt es zeit-
gleich zur Messe auf der Talk Lounge. Die Referenten stammen 
aus der Praxis und es geht sowohl um Technologie, Know-how 
als auch Smart-Skills, die so häufig notwendig sind, um Tech-
nologieprojekte im Unternehmen erfolgreich umzusetzen und 
um Welten zu vernetzen. Eine Anmeldung für die Talk Lounge 
ist nicht notwendig, die Vorträge sind kostenfrei.

Gratisticket verfügbar

Alle Besucherinformationen wie Aussteller, Details zur 
Talk Lounge mit allen Vorträgen und die Vortragszeiten sind 
auf www.automation-hamburg.com abrufbar. Mit dem Code 
8zD8M5Df können sich interessierte Leser auf der Messe- 
Homepage ein Gratisticket für die all about automation Ham-
burg aktivieren. ☐

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

Am 15. und 16. Januar 2020 geht die all about automation in Hamburg an den Start. Rund 
150 Aussteller präsentieren Besuchern aus der Nordregion Systeme, Komponenten, Soft-

ware und Engineering für die industrielle Automation und Kommunikation.
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pletten Fabrik werden. Um zu ver-
hindern, dass sich Industrieun-
ternehmen von einem Hersteller 
abhängig machen, wollen die 
Forscher teilweise Open-Sour-
ce-Komponenten und Ansätze 
von Community- und Crowd-
sourcing in FabOS integrieren.

Vision verwirklichen

Mit ihrer Idee haben sich 
die Wissenschaftler, die am For-
schungsprojekt FabOS beteiligt 
sind, beim Innovationswettbewerb 
„Künstliche Intelligenz als Trei-
ber für volkswirtschaftlich relevante 
Ökosysteme“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
durchgesetzt. Eine unabhängige Exper-
ten-Jury hat die Projekte der 35 Konsor-
tien, die es in die zweite Phase des KI-In-
novationswettbewerbs geschafft hatten, 
begutachtet. Die Sieger-Projekte hat das 
BMWi kürzlich öffentlich vorgestellt.

Am 1. Februar 2020 nehmen die Part-
ner die Arbeit am Forschungsprojekt 
FabOS auf; drei Jahre später soll aus der 
Vision Wirklichkeit geworden sein. Das 
Projekt wird vom Projektträger Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
betreut. ☐

Ein Betriebssystem für die Fabrik

Es gibt zwei wichtige Gründe, weshalb 
sich die deutsche Industrie bei der Nut-
zung von Künstlicher Intelligenz in der 
Produktion bisher weitgehend zurück-
hält. Erstens ist die Produktionstechnik 
vor allem darauf ausgerichtet, ihre Kern-
aufgabe zuverlässig zu erfüllen: Sie fertigt 
Ware. Das Sammeln von Daten geschieht 
dabei meist ohne zugehörigen Kontext. 
Die Produktionsdaten nachträglich einem 
maschinellen Lernverfahren zugänglich 
zu machen, wäre sehr aufwendig. „Die 
Systemlandschaft in der Produktion ist 
aktuell immer noch sehr heterogen und 
unflexibel“, sagt Daniel Stock vom Kom-
petenzzentrum DigITools am Fraunho-
fer-Institut für Produktionstechnik und 
Automatisierung IPA.

Zweitens ist die Furcht vieler Unter-
nehmen, unbedacht Daten für KI-Anwen-
dungen bereitzustellen, teilweise berech-
tigt: Anbieter von Cloud- oder KI-Dienst-
leistungen könnten die anfallenden Pro-
duktionsdaten für ihre eigenen Zwecke 
nutzen. „Etablierte Plattform-Anbieter aus 
dem Ausland könnten sich so das einmali-
ge Prozesswissen der deutschen produzie-
renden Unternehmen aneignen und dieses 
Alleinstellungsmerkmal angreifen“, warnt 
Stock. „Deutsche Unternehmen müssen 
ihre digitale, technologische Souveränität 
schützen und in die Lage gebracht werden, 

Verbinden von Welten

eine eigene Infrastruktur für KI zu entwi-
ckeln und zu nutzen.“

Vereinen getrennter Welten

Im Forschungsprojekt FabOS wol-
len deshalb 26 Projektpartner aus For-
schungseinrichtungen, Hochschulen und 
Unternehmen, darunter das Fraunhofer 
IPA, die Produktions- und Automatisie-
rungstechnik genauso flexibel gestalten 
wie IKT heute schon ist. „Momentan sind 
das zwei getrennte Welten“, sagt Stock, 
„aber hochwertige Daten für KI-Anwen-
dungen und die nötigen Synergieeffekte 
in der Anwendung erhalten wir nur, wenn 
wir beide zusammenbringen und harmo-
nisieren.“ Den Forschern schwebt deshalb 
eine Plattform für Werker und Datenana-
lytiker gleichermaßen vor, die eine offene, 
verteilte, echtzeitfähige und sichere IT-Ar-
chitektur besitzt.

Sie soll die wandlungsfähige Automa-
tisierung von Fabriken ermöglichen und 
die Grundlage eines Ökosystems für da-
tengetriebene Dienste und KI-Anwendun-
gen bilden. Entsprechend den Prinzipien 
bekannter Betriebssysteme für Computer 
oder Smartphones, Hardware mit Apps 
und Programmen zu verknüpfen, soll  
FabOS eine Plattform für Maschinen, In-
frastruktur und KI-Dienste einer kom-

TEXT:  Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA   
BILD:  iStock, Oliver Kufner

Mit FabOS entwickeln Wissenschaft und Industrie ein Betriebssystem für die Produktion, 
das eine einheitliche Einbindung von Produktionstechnik sowie Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IKT) ermöglicht. FabOS soll so auch die Erhebung von Produktionsdaten 
erleichtern und Künstliche Intelligenz (KI) in der Breite nutzbar machen.
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Elektrische Handlingsysteme mit hoher Performance

Füllen und verschließen

Behälter befüllen und auch gleich ver-
schließen – dies wollte ein Anwender für 

seine Produktionslinie als Komplett-
lösung umsetzen. Bei Zellwag Phar-

matech in Frauenfeld (Schweiz) 
wurde das Unternehmen 
schließlich fündig: Die Multi-
formatmaschine Z-110 P zum 
Füllen und Verschließen von 

Fläschchen, Flaschen und Tiegeln 
mit variablen Verschlusssystemen 

erfüllte die gestellten Anforderun-
gen. „Erforderlich waren zudem eine 

reinraumtaugliche Verschraublösung 
für ein schnelles Pick-and-Place-Hand-

ling“, erläutert Thomas Nüesch, Teamleiter 
Engineering bei Zellwag Pharmtech. Dazu 

verlässt sich der Maschinenbauer auf die elek-
trischen Handlingsysteme EPS maxi ZC und die EPS 

mini ZC von Afag. Mit den am Standort Hardt im 
Schwarzwald entwickelten und produzierten Hand-
lingsystemen lassen sich Objekte schnell und prä-
zise bewegen und montieren. Sie eignen sich damit 

für Anwendungen in der Montageautomation, in der 
Verpackungsbranche, der Elektro-, und Automobilindustrie 
– und in der Pharma-, Healthcare- und Kosmetikindustrie.

Die Frauenfelder konnten in der Vergangenheit schon sehr 
gute Erfahrungen mit den Systemen aus Hardt sammeln. Da-
mit fiel die Entscheidung für Handlingsysteme, aufgebaut aus 
dem Afag-Produktportfolio an Handhabungskomponenten 
nicht schwer. „Da wir schon mehr als ein Jahrzehnt mit den 
bewährten Produkten arbeiten, entschieden wir uns für eine 
EPS maxi ZC an der Vorverschraub- beziehungsweise Prell-

TEXT:  Afag      BILDER:  Zellwag Pharmatech; iStock, nickpo

Für einen Endkunden hat ein Anlagenhersteller eine Rundtaktmaschine geliefert, die 
Behälter bis zu einer Größe von 1.000 ml gleichzeitig füllt und verschließt. Zum Vor- 
und Nachverschrauben kommen elektrische Handlingsysteme zum Einsatz, die bis zu 
2.000 Behälter in der Stunde sicher handhaben.
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ihn fest. Anschließend fährt das Handlingsystem zurück in sei-
ne Ausgangsposition, um einen neuen Deckel zu greifen, wäh-
rend bereits der nächste Behälter bereitgestellt wird.

Das vorverschraubte Gebinde fährt derweil weiter zur 
Nachverschraubstation, in der das EPS mini ZC den Deckel 
auf Drehmoment verschraubt. Dazu wird der Behälter erneut 
festgeklemmt. Die Verschraubachse fährt mit Hilfe des leich-
ten und dynamischen elektrischen Afag-Schlittens ES20 aus 
ihrer Ausgangsposition. Als C-Achse dieses etwas kleineren 
Handlingsystems dient eine Rotationsachse SE30, welche den 
zuvor aufgesetzten Deckel mittels Greifer festdreht. Dazu steht 
der Rotationsachse eine maximale Drehzahl von 280 Umdre-
hungen pro Minute zur Verfügung. Der fest verschlossene Be-
hälter wandert anschließend dem nächsten Produktionsschritt 
entgegen.

Bewährte und zuverlässige Systeme

Beide Handlingsysteme sind aus den bewährten Kompo-
nenten des Afag-Baukastens aufgebaut und werden genau nach 
Kundenwunsch ausgelegt. „Einzig ein im System verbauter 
Adapter ist tatsächlich eine Sonderanfertigung, weil hier ein 
Spezialaufbau benötigt wurde“, erklärt Schwenk. Nur acht Wo-
chen vergingen zwischen Zellwag Pharmtechs erster Anfrage 
und der Lieferung der beiden Handlingsysteme. In Anbetracht 
der guten Auftragslage in der Branche und der Art der Hand-
lingsysteme ist das durchaus bemerkenswert. „Wir sind wieder 
sehr zufrieden mit dem Ablauf des Projekts und der Zusam-
menarbeit mit Afag“, sagt Nüesch. „Die Handlingspezialisten 
haben immer ein offenes Ohr für uns als Kunden und liefern 
bewährte Systeme, die auch nach zehn Jahren im Einsatz zu-
verlässig funktionieren.“ Weitere gemeinsame Projekte sind 
deshalb mehr als wahrscheinlich. ☐

station und eine EPS mini ZC zum Nachverschrauben der De-
ckel“, führt Nüesch weiter aus. 

Zwei kraftvolle Spezialisten

Die Rundtaktmaschine Z-110 P befüllt und verschließt zwi-
schen 1.500 und 2.000 Behälter pro Stunde. Damit eine solche 
Performance möglich wird, hat Zellwag Pharmtech den Ver-
schraubprozess in zwei Teilschritte unterteilt. Kevin Schwenk, 
Konstrukteur bei Afag, der das Projekt von Seiten der Hand-
lingexperten betreute, erklärt das so: „Wenn zum kompletten 
Verschrauben eines Behälters an einer Station beispielswei-
se eine Sekunde erforderlich ist, dauert es eine Sekunde, bis 
der nächste Behälter bearbeitet werden kann. Wird aber die 
Schraubarbeit aufgeteilt und der Behälter an zwei Stationen je 
eine halbe Sekunde lang bearbeitet, kommt jede halbe Sekunde 
ein weiterer Behälter zum nächsten Bearbeitungsschritt.“ So 
lassen sich in der gleichen Zeit mehr Behälter bewältigen. 

Erreichen die frisch befüllten Behälter die Vorverschraub- 
beziehungsweise Prellstation, klemmt die Anlage sie fest und 
das EPS maxi ZC beginnt seinen Zyklus. Die Z-Achse des 
Handlingsystems besteht aus einer elektrischen Portalachse 
PDL40 mit Linearmotor, die durch ihre kompakte Bauform 
und ihre hohe Leistung für schnelle und genaue Anwendun-
gen geeignet ist. Eine maximale Geschwindigkeit von drei 
Metern pro Sekunde bei einer Wiederholgenauigkeit von  
±0,05 mm steht bei dieser Handlingkomponente im Datenblatt. 
Um den Deckel aufzusetzen, kommt auf der C-Achse die elek-
trische Rotationsachse SE30 mit einem Greifer zum Einsatz. 
Die leichte Rotationseinheit besitzt dank spielfreiem Getriebe 
eine Wiederholgenauigkeit von ±0,0017 Grad und positioniert 
die Verschlüsse präzise. Das System greift einen Deckel, fährt 
herunter, setzt ihn auf den wartenden Behälter und schraubt 

Die Multiformatmaschine Z-110 P füllt und 

verschließt bis zu 2.000 Behälter pro Stunde. 

Zum Vor- und Nachverschrauben kommen die 

elektrischen Handlingsysteme EPS mini ZC und 

EPS maxi ZC von Afag zum Einsatz.
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Elektrische Aktuatoren für die Automation

GREIFER FÜR KLEINES 
UND GROSSES

TEXT:  IAI Industrieroboter   
   BILDER:  IAI Industrieroboter; iStock, RobinOlimb

Ein Spezialist für die druckluftlose Automatisierung hat 
sein Angebot an frei programmierbaren elektrischen 
Greifern erweitert. Neu sind ein Zweipunkt-Hub-
magnet-Greifer für die Kleinteilemontage 
sowie ein Langhub-Greifer für große 
Werkstücke.
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Große Werkstücke sicher greifen

Aber nicht nur für das Greifen von Kleinteilen hat IAI ei-
ne neue Lösung am Start, sondern auch für das Fassen von 
großen Werkstücken kommt nun ein Langhub-Greifer neu 
ins Portfolio. Dieser basiert auf der bekannten Schlittenachse 
der RCP6-Serie und ist mit zwei sich gegenläufig bewegenden 
Schlitten ausgeführt. Als Option kann auch eine Variante mit 
abgewinkeltem Motor ausgewählt werden, falls der zur Verfü-
gung stehende Arbeitsraum dies erfordert. Wie alle Produkte 
dieser Serie verfügt auch dieser Langhubgreifer über einen 
batterielosen Absolut-Encoder.

Optional integrierte Steuerung

Mit diesem Greifer lassen sich bei Hublängen zwischen 
180 und 260 mm maximale Greifweiten von bis zu 1.200 mm, 
bei einer maximalen Auskragung der Greifbacken von bis zu  
400 mm, realisieren. Zupacken kann dieser neue Langhubgrei-
fer, je nach Spindelsteigung, mit Kräften zwischen 155 N bis zu 
maximal 400 N bei einer Wiederholgenauigkeit von +/- 0,01 mm.  
Alle Modelle dieser neuen Baureihe sind zudem optional mit 
einer integrierten Steuerung ausgestattet, was die Installation 
vereinfacht. Eingesetzt wird dieser neue Langhubgreifer vor 
allem beim Handling von größeren Kunststoffteilen und an-
deren Großteilen in allen Industriezweigen, die einen entspre-
chend großen Greifer benötigen. ☐

IAI Industrieroboter hat 
zwei elektrische Greifer auf den 

Markt gebracht. Der Zweipunkt-Hub-
magnet-Greifer ist in zwei Ausführungen erhältlich. In der 

kleinsten Ausfüh-
rung ermöglicht 
der Greifer ma-

ximale Greifkräfte 
von 10 N und in der 
größeren Variante 

von 20 N. Beide Va-
rianten verfügen über einen Hub von 4 mm bei Eigengewich-
ten von 160 g beziehunsgweise 270 g. 

Filigranes Greifen

Als Anschluss benötigen 
diese kleinen elektrischen 
Greifer lediglich ein Kabel für 
die Versorgung und die Sensor-
signale. Dies macht den Einbau 

in komplexen Anlagen besonders einfach und somit im lau-
fenden Betrieb sehr sicher. Zum Öffnen und Schließen benö-
tigen die elektrischen Greifer lediglich 0,03 Sekunden. Zum 
Einsatz kommen diese kompakten Greifer überall da, wo fi-
ligrane Kleinteile sicher und energiesparend aufgenommen 
und bewegt werden sollen.

Zweipunkt-Hubmagnet-Greifer bewegt filigrane Kleinteile Langhub-Greifer für Kunststoffe und andere Großteile
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Definitionen-Dschungel ade

„Was genau ist eigent-
lich ein Servomotor?“ Die 
Frage mag auf den ersten 
Blick banal wirken, kann aber 
selbst Experten in Verlegenheit 
bringen. Denn was genau ein 
Servomotor ist, wird tatsächlich 
unterschiedlich interpretiert. Zu-
nächst: Der Begriff „Servo“ stammt 
vom lateinischen „Servus“, also dem 
Sklaven ab. Der Begriff „Motor“ vom latei-
nischen „moto“, auf deutsch: „ich bewege“. So 
unschön die Herkunft des Begriffs „Servo“ 
ist, so passend ist doch die Bezeichnung 
„Servomotor“ für einen fleißigen Diener, 
der etwas bedingungslos bewegt.

Gäbe es keine weiteren Einschrän-
kungen, wäre damit auch ein ungeregelter 
Bandantrieb oder ein einfacher Lüftermotor 
eingeschlossen. Dies ist aber im allgemeinen Ver-
ständnis nicht so. Generell wird ein Servomotor in gän-
gigen Definitionen als ein Motor verstanden, der 
zumindest über eine Regelung verfügt beziehungs-
weise eine Rückmeldung über seine dreh- oder li-
neare Position liefern kann. So schreibt beispiels-
weise Wolfgang Gerke in seinem Buch „Elektri-
sche Maschinen und Aktoren: Eine anwendungs-
orientierte Einführung": „Ein Servormotor ist ein 
elektrischer Motor, der strom-, drehzahl- und/oder 
positionsgeregelt ist. Er ermöglicht die Einstellung 
vorgegebener Ströme, Drehzahlen und/oder Dreh-

WAS IST EIGENTLICH 
EIN SERVOMOTOR?

winkel." Der nur als „Servo“ bezeichnete Modellbau-Servo, der 
auch eine vorgegebene Drehposition einstellt, wird meist vom 
Begriff des Servomotors ausgeschlossen.

„Servomotor“ beschreibt damit also nicht eine bestimmte 
Motor-Bauart, vielmehr können Servomotoren 

unterschiedlicher Bauart sein. Auch elek-
trohydraulische oder elektropneumatische 
Motoren werden teilweise als Servomoto-
ren bezeichnet – im Gegensatz zu Defini-
tionen, die im Internet zu finden sind. Im 

Folgenden werden nur noch Elektromo-
toren als Servomotoren behandelt.

AC- und DC-Servomotoren

Als Servomotoren weit ver-
breitet sind permanenter-

regte Synchronmotoren, 
A s y n c h r o n m o t o r e n 

und bürstenbehaftete 
Gleichstrommoto-

ren. Aber auch bei 
diesen Motoren 
gibt es eine Viel-
zahl von Begrif-
fen, die teilweise 

unterschiedlich verwendet werden. So be-
zeichnet der Begriff AC-Servomotor in 

der Regel Motoren, die an Versorgungs-
spannungen betrieben werden, die 

direkt durch Gleichrichtung ei-

TEXT:  Michael Burgert, Dunkermotoren      BILDER:  Dunkermotoren; iStock, flavijus 

Auf die Frage nach der Definition von Servomotoren herrscht 
meist ein ziemliches Durcheinander, da der Begriff ganz unter-
schiedlich interpretiert wird. Deshalb ist es Zeit für mehr Klarheit 
im Definitionen-Dschungel. 
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stärker können ohne externe Komponenten, nach Anlegen einer 
Versorgungsspannung im Servobetrieb selbstständig, Drehmo-
ment, Drehzahl und Position regeln. Dies geschieht nach Vorga-
ben über einen Busanschluss oder über digitale beziehungswei-
se analoge Eingänge. 

ner Wechselspannung (einphasig oder dreiphasig) erzeugt wer-
den. Dies sind in der Regel Gleichspannungen ab etwa 230 VDC 
bis über 600 VDC. Im Gegensatz dazu werden Servomotoren, 
die direkt an einer Kleinspannung bis circa 48 VDC betrieben 
werden können, als DC-Servomotoren bezeichnet. 

Eine Aussage über die Motor-Bauart lässt diese Einteilung 
aber nicht zu. Permanenterregte Synchronmotoren werden nach 
dieser Definition sowohl als AC- als auch als DC-Synchronmo-
toren verwendet. Asynchronmotoren und Reluktanzmotoren 
werden hauptsächlich als AC-Servomotoren eingesetzt, perma-
nent- oder fremderregte bürstenbehaftete Gleichstrommotoren 
eher als DC-Servomotoren. Auch wenn es auf den ersten Blick 
nicht sinnvoll erscheint, bietet der Markt auch Schrittmotoren, 
die mithilfe eines Encoders eine Positionsrückführung erhalten 
und somit als DC-Servomotoren angeboten werden.

BLDC- und EC-Servomotoren

BLDC-(Brushless-Direct-Current)- und EC-(Electrical-
ly-Commutated)-Servomotoren sind technisch gesehen perma-
nenterregte Synchronmotoren. Oft werden diese Begriffe noch 
mit eher kleinen, blockkommutierten Motoren, die im Klein-
spannungsbereich betrieben werden, verbunden. Mittlerwei-
le werden die als BLDC und EC bezeichneten Motoren häufig 
feldorientiert angesteuert, wodurch sie in Sachen Dynamik, 
Geräuschverhalten und Energieeffizienz den als „AC-Servo“ be-
zeichneten Motoren in nichts nachstehen.

Viele Motoren, die als Servomotoren angeboten werden, 
können selbst nicht drehen, da sie keine integrierten Servover-
stärker haben. Lediglich Servomotoren mit integriertem Ver-

 
 
 
 
 
 
 

 



Im Sprachgebrauch hat es sich trotzdem durchgesetzt, dass 
Motoren, die einen externen Servoverstärker benötigen als Ser-
vomotoren bezeichnet werden. Diese stellen sogar nach wie vor 
den größten Anteil der Servomotoren dar. Die Kombination aus 
Motor und Verstärker wird in der Regel als Servoantrieb be-
zeichnet.

Hochdynamische Motoren

Sind alle Servomotoren hochdynamisch? Viele Servomo-
tor-Definitionen gehen auf die Dynamik nicht ein. Mechanische 
Zeitkonstanten, also die Dauer von Stillstand bis 63 Prozent 
der Maximaldrehzahl ohne Last, liegen bei hochdynamischen 
Servomotoren im Bereich ab circa einer bis zu wenigen Mil-
lisekunden. Erreicht wird eine hohe Dynamik durch mehrere 
Faktoren. Neben einer hohen Flussdichte und einer niedrigen 
Läufer-Massenträgheit muss der Servoverstärker auf die Mo-
torwicklung abgestimmt sein, damit der Motor auch dynamisch 
arbeiten kann.

Feedback passend zum Motor

Resolver waren lange Zeit das Maß der Dinge bei Feed-
backsystemen von Servomotoren. Mit der Digitalisierung sind 
magnetische und optische Systeme, die digitale Ausgangssignale 
liefern, auf dem Vormarsch. Wichtig ist, dass das Feedbacksys-
tem hinsichtlich Robustheit, Genauigkeit und Schnittstelle zum 
Servoverstärker passt. Motoren mit voll integriertem Feed-
backsystem und Servoverstärker haben den Vorteil, dass das 
System gleich auf den Regler abgestimmt ist. ☐
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  youtube.com/publishindustry

Franke 
– Leichtbaulager aus dem 3D-Drucker

Gesprächspartner: Michael Bärstecher 
Produkt: Drahtwälzlager 
Web: leichtbaulager.de

Schmersal 
– Neue Sicherheitszuhaltung

Gesprächspartner: Andreas Balack 
Produkt: AZM400 
Web: bit.ly/schmersal-azm400

TRENDSETTER 
IM GESPRÄCH

Universal Robots 
– Cobot mit hoher Tragkraft

Gesprächspartner: Helmut Schmid 
Produkt: UR16e 
Web: bit.ly/ur16e

Auf der Motek 2019 in Stuttgart waren wir wieder für Sie unterwegs: Im Rahmen der Roten 
Couch haben wir drei Unternehmen besucht und mit Experten vor Ort über die neuesten Pro-
dukte und Entwicklungen gesprochen. Die Links führen Sie direkt zu den Videos. Stöbern Sie 

auch auf dem Youtube-Kanal von publish-industry und entdecken Sie weitere Interviews.

Universal Robots, Hersteller von kollaborati-
ven Robotern, hat auf der Motek das neueste 
Mitglied seiner Cobot-Familie vorgestellt: 
den UR16e. Mit einer Tragkraft von 16  kg 
ergänzt das Modell das bestehende Portfolio 
und kombiniert seine hohe Tragkraft mit ei-
ner Reichweite von 900 mm und einer Wie-
derholgenauigkeit von +/- 0,05  mm. Diese 
Eigenschaften machen ihn zur geeigneten 
Lösung, um Aufgaben mit schweren Lasten 
ohne Schutzzaun zu automatisieren – etwa 
in den Bereichen Handhabung oder Maschi-
nenbestückung.

3D-Druck-Verfahren erlauben den Verzicht 
auf überschüssiges Material, auch im Inneren 
eines Werkstücks. So wiegen Leichtbaulager 
aus dem 3D-Druck gegenüber herkömmli-
chen Wälzlagern um bis zu 90  Prozent we-
niger. Um aus diesem Bauteil ein belastbares 
Präzisionslager zu machen, wird ein Draht-
wälzlager von Franke integriert. Es besteht 
aus einzelnen Laufringen, Wälzkörpern und 
einem Käfig. Das Drahtwälzlager übernimmt 
die auftretenden Belastungen, wodurch Be-
schaffenheit und Material der umschließen-
den Konstruktion frei wählbar sind.

Mit der Sicherheitszuhaltung AZM400 prä-
sentiert Schmersal eine integrierte Sicher-
heitslösung speziell für schwere Schutztüren 
und Werkzeugmaschinen. Sie hat eine Zuhal-
tekraft von 10.000  N und erreicht aufgrund 
eines zweikanaligen Entsperrsignals für die 
Verriegelungs- und für die Zuhaltefunktion 
PL e beziehungsweise SIL 3. Die AZM400 ist 
so konzipiert, dass sie auch gegen hohe Quer-
kräfte, bis 300  N, entsperren kann. Zudem 
verfügt sie über Diagnoseausgänge zur Über-
mittlung von Fehler- und Statusmeldungen 
an die SPS.

  INDUSTR.com/2390846   INDUSTR.com/2390842   INDUSTR.com/2390844
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Konnektivität, Security, Orchestrierung, Monitoring & Co.

Das Produktangebot rund um die Digitalisierung ist mitt-
lerweile enorm groß. Doch es gibt keine einzige Lösung am 
Markt, die ein analoges Industrieunternehmen auf einen 
Schlag in ein digitales verwandelt. Vielmehr ist ein mehr-
stufiger Prozess erforderlich, bevor sich Daten aus Maschinen 
und Anlagen in innovative Geschäftsmodelle umsetzen lassen. 
Ein zentraler Aspekt dabei ist die IT-Sicherheit, denn mit dem 
zunehmenden Vernetzungsgrad steigt auch die Angriffsfläche für 
Schadsoftware und Hacker. Mit dem Prinzip „Sichern – Überwa-
chen – Analysieren“ gelingt die Digitalisierung, bei gleichzeitiger 
Absicherung von Daten und Maschinen. Der Prozess 
unterteilt sich in sieben einzelne Schritte.

Konnektivität - Maschinen 
anschließen und verbinden
Aufgrund der langen Laufzeit 
industrieller Maschinen und 
Anlagen sind heterogene Ma-

schinenparks in Industrieunternehmen weit 
verbreitet. Außerdem stehen die Anlagen oft in 
Umgebungen, die keine durchgängige Internet-
anbindung bieten. Industrial-IoT-Gateways eignen 
sich in solchen Situationen am besten, um Maschinen 
und Anlagen sicher mit dem Internet zu verbinden. Um 
mit den unterschiedlichen Anwendungsumfeldern zurecht zu 
kommen, müssen die IIoT-Gateways mit einer Vielzahl von Kon-
nektivitätsoptionen ausgestattet sein, wie beispielsweise Ethernet, 
Wifi, 3G und 4G.

Sicherheit – Remote Zugriff,  
Segmentierung und Verschlüsselung
Zur Sicherung von Infrastruktur und Da-
ten sollten nur IIoT-Gateways zum Einsatz 
kommen, die über mehrere aufeinander 

abgestimmte Sicherheitsfunktionen verfügen, sodass ein 
umfassender Schutz vor Cyber-Attacken möglich ist. 
Dazu gehören beispielsweise Features wie Firewall, Anti- 
Virensoftware und Intrusion-Prevention-Systeme (IPS).
Mithilfe der IIoT-Gateways lassen sich Unternehmens-
netzwerke auch segmentieren, was einen ganz wesentli-
chen Schritt zu mehr IT-Sicherheit darstellt. Eine Netz-

Der Weg zu einem erfolgreichen Industrie-4.0-Konzept besteht aus mehreren 
Etappen. Dieser Leitfaden erklärt die wichtigsten sieben Schritte.

Stresslos digitalisieren

1

2

TEXT:  Raphael Vallazza, Endian      BILD:  iStock, GeorgePeters 
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werksegmentierung verhindert, dass sich 
Schadsoftware problemlos von einer 

Maschine auf die nächste ausbreiten 
kann. Die Basis für eine effiziente 

Netzwerksegmentierung ist die 
ganzheitliche Betrachtung eines 

Netzwerks und seiner Kontakt-
punkte innerhalb und außerhalb des 

Unternehmens. Anschließend gilt es, Netz-
werkbereiche mit vergleichbarem 
Schutzbedarf zu definieren und mit-

hilfe der IIoT-Gateways voneinander 
abzutrennen. Die IIoT-Gateways sollten 

gleichzeitig einen Remote-Zugriff auf die 
Maschinen zulassen. So bekommen Anwender die 

Möglichkeit, die gesamte Infrastruktur zu verwalten 
und zu überwachen. Tritt bei einer Maschine ein 
Fehler auf, so kann ihn ein Techniker per Fernzu-
griff beurteilen und gegebenenfalls beheben.

Orchestrierung – Zentrales  
Management von Nutzerprofilen, 
Updates und Lifecycles
Sobald die Maschinen und Anlagen sicher 
vernetzt sind, kommt dem zentralen Ma-

nagement eine Schlüsselfunktion zu. Nur so lassen sich für 
das gesamte Unternehmen Nutzerprofile und entsprechende 

Berechtigungen vergeben und das Sicherheitsniveau weiter stei-
gern. Das zentrale Einspielen regelmäßiger Updates sorgt dafür, 
dass die IT-Sicherheitsfunktionen in den IIoT-Gateways jederzeit 
aktuell bleiben, um langfristig wirksam gegen Cyber-Attacken 
und Schadsoftware zu schützen.

Datenerhebung - Unterschiedliche 
Maschinen sprachen beherrschen
Im nächsten Schritt lassen sich nun Daten aus den 
Maschinen erheben. Die IIoT-Gateways fungieren 
dabei als Kollektor von Scada-Daten. Da die Ma-

schinenparks oft heterogen sind, müssen die Gateways mit unter-
schiedlichen Maschinensprachen zurechtkommen, wie beispiels-

weise S7, Modbus und OPC UA. Anschließend werden die Daten 
an eine zentrale Plattform übertragen.

Monitoring – Maschinenzustände überwachen
Die industrielle Infrastruktur ist für Unterneh-
men von entscheidender Bedeutung und erfordert 
deshalb ein Höchstmaß an Verfügbarkeit. Eine 
zentrale Plattform sollte deshalb mit integrierten 

Monitoring-Funktionen ausgestattet sein und über die Möglich-
keit einer Alarmierung bei Störungen verfügen. Damit können 
Unternehmen sofort auf potentielle Probleme reagieren.

Analytik - Predictive Maintenance
Sobald alle Daten an einem zentralen Punkt ag-
gregiert sind, kommt der Schritt der Analyse. Mit 
Unterstützung von Dashboards lassen sich die Da-
ten einfach visualisieren. Muster und Anomalien 

werden erkennbar und können dabei helfen, Fehler vorherzusa-
gen und Produktprobleme zu lösen, bevor sie zu größeren Stö-
rungen führen. Diese vorausschauende Wartung, auch Predictive 
Maintenance genannt, bietet entscheidende Vorteile: Ausfallzei-
ten lassen sich darüber minimieren und die gesamte Produktivi-
tät und Effizienz steigern.

Computing - Individuelle Ausgestaltung
Die vernetzte Infrastruktur und die Datenanalyse 
bilden jetzt die Basis, um von den Vorteilen von 
Industrie 4.0 zu profitieren. Ab diesem Punkt bie-
tet die IT verschiedene Möglichkeiten, mit denen 

sich das Potential eines vernetzten Unternehmens ausschöpfen 
lässt: Durch Edge Computing, der Datenverarbeitung am Rande 
des Netzwerks, sparen Unternehmen Bandbreite und Lizenzge-
bühren. Gleichzeitig verbessern sie damit die Echtzeit-Fähigkeit 
in der Datenauswertung, da die technisch bedingten Latenzzeiten 
bei der Übertragung über das Internet wegfallen. Container-Tech-
nologien bieten umgekehrt die Möglichkeit, individuelle Unter-
nehmenssoftware in den verteilten Unternehmensstandorten zu 
betreiben. Über API-Schnittstellen lassen sich zusätzliche Part-
ner über die IoT-Plattform einbinden und ermöglichen so Ko-
operationen über Unternehmensgrenzen hinweg. ☐
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Interview über Potenzial von 5G in der Fertigung

Mit 5G entstehen vor allem neue Möglichkeiten für die Vernetzung von Sys-
temkomponenten in Fertigungsunternehmen. 5G ist ein internationaler Stan-
dard mit höherer Bandbreite, kürzeren Latenzzeiten und der Möglichkeit, 
Infrastrukturen flexibler an den konkreten Anforderungen der Kunden auszu-
richten. Insbesondere der von 5G unterstützte automatisierte Datenaustausch 
zwischen Maschinen (M2M) ist für Unternehmen vielversprechend. Da 5G 
auch die Nutzung von privaten oder lokalen Funknetzen ermöglicht, erwarten 
wir einen deutlichen Anstieg der Vernetzung fertigungsrelevanter Systemkom-
ponenten bei produzierenden Unternehmen und ihren Kunden.

   B ILD:  SQL Projekt

Welche Bedeutung hat 5G für die Ferti-
gungsindustrie?

„Verkabelung ist 
sicherste Variante“
Durch die Einführung von 5G entstehen in Fertigungsunterneh-
men viele neue Möglichkeiten für die Vernetzung von System-
komponenten und Geschäftsprozessen. Welche Chancen die 

Technologie genau bringt und wie sie sich in echte Geschäftsmo-
delle umsetzen lässt, erklärt Stefan Ehrlich, Vorstandsvorsitzender 

von SQL Projekt.

Ist also in der produzierenden Industrie 
der Bedarf an 5G tatsächlich vorhan-
den?

In Gesprächen auf der diesjährigen Hannover Messe wurden zwei potenzielle 
Bedarfe immer wieder angesprochen: Beim ersten geht es darum, Sensorda-
ten von Maschinen zu sammeln und auswerten. Mit 5G können Daten zukünf-
tig leichter aus Quellen eingesammelt werden, die verteilter sind als heute. Die 
so gesammelten Daten versprechen neue Erkenntnisse über die Fertigungs-
prozesse und damit vor allem Optimierungspotenziale. Ob diese Möglichkei-
ten dann auch im vollen Umfang genutzt werden, wird jedoch mit Sicherheit 
weiterhin stark von den Kunden abhängen. Der zweite Bedarf findet sich in der 
direkten Vernetzung von Planungs- und Steuerungssoftware wie ERP- oder 
CAD-Systeme mit den Steuergeräten der Produktionsmaschinen. Treiber hier 
ist das zunehmend relevanter werdende Ziel der ‚Losgröße 1 mit den Stück-
kosten der Massenfertigung‘. Der Verbraucher möchte immer individuellere 
Produkte, aber keine Manufakturpreise dafür bezahlen.

Welche Potenziale sehen Sie bei 5G im 
Fertigungsumfeld?

5G macht im Fertigungsumfeld vor allem Sinn, wo noch keine Kabel- oder 
WLAN-basierte Vernetzung vorhanden ist. WLAN gilt aktuell auch schon nicht 
mehr als sicher, der WPA2-Standard wurde geknackt und WPA3 bereits vor 
der Markteinführung zumindest unter Laborbedingungen ebenfalls. Grundsätz-
lich gilt eine echte Verkabelung immer noch als die sicherste Variante für den 
Datenaustausch, aber auch als die aufwändigste und unflexibelste. Aber auch 
dort, wo Teile der Produktion ausgelagert, Logistiksysteme im Einsatz und 
Produkte beim Kunden zu überwachen sind, bietet sich 5G an.
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Was ist nötig, damit 5G für die Ferti-
gungsindustrie ein Erfolg wird?

5G allein wird nicht reichen. Auf jeden Fall in Betracht gezogen werden muss 
eine Integrationssoftware (Integrationsschicht), welche die neu dazu kommen-
den Schnittstellen, die neuen Datenströme und die bestehenden Systeme 
miteinander verbindet. Ohne eine solche Softwareschicht dürfte sich das Mehr 
an Daten und Schnittstellen kaum beherrschen und das Ziel der Losgröße 1 
kaum erreichen lassen. Die Anforderungen an eine solche Schicht decken sich 
mit den neuen Möglichkeiten von Dezentralität, Hochverfügbarkeit, Sicherstel-
lung von Datenschutzmechanismen und Informationssicherheit. Dazu kommen 
prognostizierbare Anschaffungs- und Betriebskosten (TCO). Mit einer sol-
chen Integrationsschicht könnten vielseitige, hochflexible Szenarien (Plug & 
Produce), virtuelle Fabriken sowie flexible Ende-zu-Ende-Prozesse über den 
gesamten Produktlebenszyklus bis hin zum Recycling etabliert werden. 

Wie schätzen Sie die Sicherheitsrisiken 
bei dieser Mobilfunktechnologie ein?

Bei der Entwicklung von 5G wurde viel Wert auf Sicherheit gelegt. Wie mit 
jeder neuen Technologie wird es aber auch bei 5G nur eine Frage der Zeit 
sein, bis erfolgreiche Hacks zum Sicherheitsrisiko werden. Das heißt, dass 
ergänzende Sicherheitsmechanismen auf anderen Ebenen benötigt werden. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verkleinerung der Angriffsfläche. Die 
fortschreitende Miniaturisierung von Rechenleistung ermöglicht zukünftig die 
Dezentralisierung von Schritten in der Datenverarbeitung und Prozessautoma-
tisierung. Dieser Ansatz reduziert Verzögerungen in der Datenübertragung und 
ist robuster gegenüber Störungen und Ausfällen. 

Ist 5G momentan nicht ganz klar anbie-
tergetrieben?

Davon gehe ich aus. Dass Anbieter, insbesondere die Technologie-Riesen, 
Märkte selbst entwickeln und treiben, ist aber nichts Ungewöhnliches. Sehr 
oft kommt die Technologie-Innovation vor dem tatsächlichen Marktbedarf. Die 
Markteinführung hat dann aber immer noch einen großen Einfluss darauf, wie 
die neue Technologie dann tatsächlich genutzt wird und sich weiterentwickelt. 
Insofern glaube ich, dass wir in ein paar Jahren 5G auch in anderen Anwen-
dungsszenarien sehen werden, als wir uns das heute vorstellen.

Was ermöglicht 5G ganz konkret, wo 
sind die Grenzen?

Was muss ein Unternehmen investieren, 
um 5G vollumfänglich und vor allem 
sicher nutzen zu können?

Mal ganz fokussiert und technisch gesprochen, geht es um eine bessere 
Vernetzung. Besser heißt: mehr Endgeräte, höhere Bandbreite, kürzere Ant-
wortzeiten. Die Grenzen werden anfänglich durch die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen wie Personal und Geld definiert. Weiterhin müssen wir abwar-
ten, wie schnell die neuen Potenziale und Möglichkeiten in echte tragfähige 
Geschäftsmodelle umgesetzt werden können. Und wie bei anderen früheren 
neuen Standards, wird auch die technische Spezifikation von 5G bald ausge-
reizt sein und wir freuen uns auf 6G.

Ich glaube, die tatsächlichen Preise für 5G-Komponenten werden sich noch 
bilden. Wichtig ist, dass die Buchung eines 5G-Campus-Netzwerks und die 
Installation von Endgeräten nicht ausreicht. Es gilt, die bestehende Netzwerk-
infrastruktur auf den neuen Mitspieler anzupassen. Der ‚Wir funken alles in die 
Cloud‘-Ansatz wäre hier zu kurzsichtig und wird von vielen deutschen Unter-
nehmern insbesondere bei Produktionsdaten sowieso kritisch gesehen.

 ☐

43
INDUSTR.com

 INDUSTR I ELLE  K O M M UN I K AT I O N



Berührungslose Abstandsüberwachung 
und Auflagenkontrolle

LUFTSPALTSENSOREN 
MIT IO-LINK

TEXT:  SMC      BILDER:  SMC; iStock, luismmolina 

Den korrekten Sitz eines Werkstückrohlings kontrollieren? Mit 
einem Luftspaltsensor ist dies kein Problem! Ein Hersteller 
von Automatisierungstechnik hat nun sein Sensorik-Sortiment 
mit IO-Link weiter ausgebaut. Die Vorteile der intelligenten 
Sensoren liegen dabei auf der Hand. 

SENS O R I K  &  M ES S T EC H N I K 
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mierungen und Fehlerbehebung.
 – Zugesetzte Blenden oder Abfragedü-

sen werden sofort erkannt.
 – Erkannte Schwankungen im Versor-

gungsdruck können auf Probleme 
hinweisen.

 – Die vollständigen Informationen über 
Geräte und Seriennummern im Netz-
werk helfen im Fehlerfall.

Ein weiterer Vorteil entsteht durch die 
Möglichkeit, alle Prozessparameter aus 
dem IO-Link-Master komplett zu über-
nehmen. Das spart nicht nur Zeit, sondern 
eliminiert auch das Risiko von Fehleinga-
ben bei manueller Programmierung. 

Display mit drei Farben

Die Luftspaltsensoren der Serie 
ISA3#L lassen sich mit oder ohne Steue-
rungseinheit betreiben. Auf einer Mehr-
fachanschlussplatte passen bis zu sechs 
Einheiten, die links- oder rechtsseitig 
an eine Steuerung angeschlossen wer-
den können. Die Modelle verfügen über 
ein zweizeiliges, digitales Display. In drei 
Farben (rot, grün, weiß) wird darauf der 
Abstand des Werkstücks von der Auflage-
fläche signalisiert. Bereits mit einigem Ab-
stand oder mit einem kurzen Blick lassen 
sich so die wesentlichen Informationen 
sicher erkennen. Ein weiteres Merkmal 
der ISA3#L-Sensoren ist ihre einfache und 
schnelle Bedienung. Dazu sind sie äußerst 
robust und wartungsfreundlich.

IO-Link ermöglicht vor allem Ma-
schinenanwender mit hohem Automati-
sierungsgrad mehr Transparenz für eine 
bessere Prozessbeherrschung. SMC baut 
deshalb ihr Sortiment mit IO-Link kon-
sequent weiter aus. Jetzt können auch die 
Luftspaltsensoren der ISA3#L-Serie bidi-
rektional mit übergeordneten Steuerungs-
einheiten kommunizieren. 

 Die Luftspaltsensoren der Serie 
ISA3#L dienen der berührungslosen Ab-
standsüberwachung und Auflagekontrolle 
in Maschinen. Anders als die induktiven 
und kapazitiven Sensoren erfassen sie die 
Werkstücke unabhängig vom Material und 
sind damit universell einsetzbar. Die Luft-
spaltsensoren der ISA3#L-Serie können 
Abstandsmessungen im Bereich von 10 bis 
300 µm ausführen. Als typische Anwen-
dung ist zum Beispiel die Überprüfung des 
korrekten Sitzes eines Werkstückrohlings 
in einer Spannvorrichtung zu nennen. 

Die Vorteile von IO-Link

Mittels IO-Link Schnittstelle liefern 
die Luftspaltsensoren der Serie ISA3#L 
Informationen über den Versorgungs-
druck, den Gegendruck, die Spaltgröße 
sowie weitere Diagnoseinformationen mit 
den Prozessdaten an übergeordnete Steue-
rungseinheiten. Diese Transparenz sorgt 
für eine Reihe von Vorteilen:

 – Eine durchgehende und vollständige 
Einsicht in den Prozess hilft bei Opti-

Die Luftspaltsensoren der Serie ISA3#L 

verfügen jetzt auch über IO-Link.

Die Schaltpunkte sind in drei Schrit-
ten eingestellt – alles ist auf eine schnelle, 
einfache und fehlerfreie Bedienung ausge-
richtet. Über eine Tastensperre-Funktion 
wird verhindert, dass eingestellte Werte 
unbeabsichtigt verändert werden. Das er-
höht die Produktivität und Sicherheit von 
Anlagen. Alle Sensoren der ISA3#L-Serie 
zeichnen sich durch äußerst kompakte Ab-
messungen und ein geringes Gewicht aus. 
Sie eignen sich daher insbesondere für den 
Einbau in beengter Umgebung, für den 
Leichtbau sowie dynamische Anwendun-
gen mit der Montage auf bewegten Einhei-
ten. Für den Einsatz in rauer Umgebung 
sind sie mit ihrer hohen Schutzart IP67 
ebenfalls geeignet.

Leichtgewichte mit Flüsterton

Das Programm der ISA3#L-Serie be-
steht aus drei unterschiedlichen Typen 
mit unterschiedlichem Nennbereich der 
Abfragedistanz. Auch für höhere Genau-
igkeitsanforderungen, wie sie bei der Gü-
teprüfung oder der prozessbegleitenden 
Qualitätssicherung bestehen, sind die 
ISA3#L-Sensoren bestens geeignet. Eine 
weitere Stärke zeigen die ISA3#L-Sensoren 
im äußerst geringen Luftverbrauch: So re-
duzieren sie nicht nur die Betriebskosten, 
sondern schonen auch die Umwelt. Noch 
dazu verrichten die neuen Luftspaltsen-
soren ihren Dienst fast geräuschlos. Das 
schont die Ohren und die Gesundheit des 
Bedienpersonals. ☐
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Energiebranche als Vorbild

„Das Potenzial und die Akzeptanz der Digitalisierung hängen 
von der Sicherheit der beteiligten Systeme ab“ erläutert Dr. Chris-
toph July, Coordinator Research Projects bei Devolo. Datenschutz 
sowie Manipulations- und Zugriffsschutz in Verbindung mit echt-
zeitfähiger Kommunikation sind von essenzieller Bedeutung für 
die Industrie 4.0. Im Förderprojekt „Sichere Datenkommunikati-
on für die verteilte Fabrik der Zukunft“ (SiDaFab) haben die Pro-
jektpartner Devolo, Infineon, Arend und die Hochschule Bremen 
demonstriert, wie durch lückenlose Integration von Hardwaresi-
cherheit und hardware-gestützter verschlüsselter Kommunikati-
on die derzeitige Sicherheitsarchitektur in Industrieunternehmen 
nochmals deutlich gesteigert werden kann.

SMGW-Konzept übertragbar?

Als Grundlage für die „Sichere Datenkommunikation für 
die verteilte Fabrik der Zukunft“ diente das vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entworfene Sicher-
heitskonzept aus der Energiewirtschaft. Zentrale Komponente 
ist das so genannte Smart Meter Gateway (SMGW). Es sorgt 
für eine hochsichere Datenkommunikation zwischen den Ver-
brauchszählern sowie dezentralen Energieanlagen (PV-Syste-
me, Wärmepumpen, Speicher) in den Gebäuden auf der einen 
Seite und den Energieversorgern, Netzbetreibern und weiteren 
Marktteilnehmern auf der anderen Seite. Jedes SMGW wird 
während der Produktion personalisiert. Das heißt: jedes Produkt 
wird individuell auf die Kommunikation vorbereitet und die je-
weils erforderlichen Zertifikate und privaten Schlüssel im Gerät 
hinterlegt oder erzeugt. Neben dem zentralen Vertrauensanker 
vom BSI (der Root-CA), wird das Herstellerzertifikat benötigt, 
um das Gateway einem Hersteller zuzuordnen. Schließlich wird 
das Zertifikat des Gateway-Administrators (GWA) implemen-
tiert. Somit weiß das SMGW, mit welchem GWA es kommu-
nizieren darf. Mit einem individuellen Gütesiegel-Zertifikat 
wird schließlich eine gesicherte Kommunikation zwischen dem 
SMGW und dem Administrator aufgebaut.

Die gesamte Datenkommunikation ist geschützt: Für jeden 
Verbindungsaufbau zwischen einem SMGW und einem autori-

Secure Gateway für die Industrie 4.0

Digitalisierung, Industrie 4.0, Disruption und künstliche In-
telligenz sind häufig genutzte Schlagwörter Buzzwords in fast 
allen Branchen. Wenig verwunderlich, denn viele Wirtschafts-
bereiche sind heute in einem großen Wandel begriffen. Auch für 
die Energiewirtschaft eröffnen sich viele neue Möglichkeiten: 
sei es die intelligente Vernetzung von Erzeugern, Speichern und 
Lasten, die Sektorenkopplung oder schlicht das Etablieren neuer 
digitaler Geschäftsmodelle für Unternehmen und Verbraucher. 
Gleichzeitig steigt aber auch das Gefährdungspotenzial, wie das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in 
seinem jährlichen Lagebericht IT-Sicherheit aufzeigt.

Kritische Infrastrukturen, wie die Stromnetze, werden seit je-
her besonders geschützt. Die Digitalisierung der Energiewende 
erfordert jedoch neue Maßnahmen zur Absicherung. Das BSI hat 
eine Sicherheitsarchitektur für die intelligenten Energienetze ent-
worfen, die weltweit den höchsten Sicherheitsstandards genügt. 
Kernelement ist das Smart Meter Gateway (SMGW), als hochsi-
chere Datenkommunikationsdrehscheibe in Gebäuden.

Signifikant steigende Bedrohungslage

Heutige Produktionsanlagen sind mit steigender Automa-
tisierung durch vernetzte Rechner-, Mess- und Steuersysteme 
gekennzeichnet. Die früher isolierten Produktionsnetze werden 
immer häufiger mit der eigenen Office-IT aber auch mit Syste-
men auf der Kunden- oder Lieferantenseite vernetzt. Es wachsen 
Technologiebereiche zusammen, die zuvor weitgehend autark 
und separiert waren. Damit steigen die Anzahl und Schwere der 
Bedrohungen für die Industrieanlagen signifikant an.

Die aktuelle Praxis der Netzwerkabsicherung mittels Virtu-
al-Private Networks (VPN) und Firewalls hat sich jedoch als 
unzureichend erwiesen. Stattdessen müssen neben dem physika-
lischen Schutz auch der weitreichende Einsatz von hardware-ba-
sierter Kryptografie in Form von Hardware-Sicherheitsmodulen, 
das sichere Identitätsmanagement sowie die flexible Anpassung 
von Sicherheitsniveaus auf dynamisch veränderliche Wertschöp-
fungsketten betrachtet werden.

TEXT:  Prof. Dr. Michael Koch, Devolo      BILDER:  Devolo; iStock, matejmo

Im Förderprojekt „Sichere Datenkommunikation für die verteilte Fabrik der 
Zukunft“ (SiDaFab) stand das Sicherheitskonzept der Energiewirtschaft Pate. 
Eine Gateway-Lösung hebt die IT-Sicherheit auf eine neue Stufe.
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Das Kernelement ist das Devolo Secure Gateway Industrie 4.0 
(SGI4.0), eine hardwarebasierte Sicherheitskomponente, die im 
Projekt entwickelt wurde. Das SGI4.0 ist die zentrale Kommu-
nikationsschnittstelle in der jeweiligen Produktionsstätte, an 
das die einzelnen Industrieanlagen, Geräte oder Sensoren ange-
schlossen werden. Die Datenquelle ist unerheblich. Das Gateway 
verschlüsselt die (Prozess-)Daten und stellt die Integrität und die 
Datenkommunikation zum Unternehmensserver oder zur Un-
ternehmens-Cloud sicher. Zwischen den Unternehmensstand-
orten und Fertigungsstätten stellt das Secure Gateway Industrie 
4.0 eine hochsichere Verbindung her und regelt, wer auf welche 
Daten zugreifen darf.

Kommunikation über OPC UA

Bei der Datenkommunikation setzt die im Projekt verant-
wortliche Hochschule Bremen auf den neusten Industriestan-
dard OPC UA. Dieser unterscheidet sich, als plattformunabhän-
gige und service-orientierte Architektur, erheblich von seinen 
Vorgängern – insbesondere durch die Fähigkeit Maschinenda-
ten nicht nur zu transportieren, sondern auch maschinenlesbar 
zu beschreiben. Die Hochschule Bremen hat darüber hinaus 
auch die Sicherheitsarchitektur maßgeblich entworfen.

Zum umfassenden Schutz beinhaltet das Gateway einen Ver-
trauensanker in Form eines standardisierten Hardware-Sicher-
heitsmoduls, dem industrial Trusted Platform Module (iTPM) 
2.0 von Infineon. Durch diesen Vertrauensanker wird eine si-
chere Kommunikation mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über 
physikalisch gesichertes Schlüsselmaterial gewährleistet und die 
Vertrauenswürdigkeit der Plattform durch Secure-Boot-Mecha-
nismen sichergestellt. Desweiteren überwacht das Infineon-TPM 
die Integrität der Hard- und Softwaresysteme, was die Sicherheit 
gegenüber reinen Softwarelösungen deutlich erhöht.

sierten Marktteilnehmer (GWA oder externem Marktteilnehmer, 
EMT) ist eine gegenseitige Authentifizierung der Kommunikati-
onspartner erforderlich. Die Kommunikation erfolgt dabei stets 
über einen verschlüsselten, integritätsgesicherten Kanal. Zudem 
werden Daten vor Versand vom SMGW zusätzlich auf Daten-
ebene für den Endempfänger verschlüsselt und signiert. 

Mit dieser Smart Metering Public Key Infrastruktur ist gewähr- 
leistet, dass nur zertifizierte Marktteilnehmer Daten empfangen 
oder Aktionen über das SMGW ausführen können.

Anpassungen am Konzept der Energiewirtschaft

Anders als im regulierten Energiebereich, mussten die 
Partner im SiDaFab-Projekt allerdings ein Weg finden, eine 
standardisierte Lösung zu entwickeln, die gleichzeitig in unter-
schiedlichsten Prozess-, System- und Softwarelandschaften in 
Unternehmen angewendet werden kann. Schließlich musste die 
Lösung auch zwingend echtzeitfähig und unabhängig vom Da-
tenübertragungsmedium sein. Eine Übertragung eins-zu-eins 
aus der Energiebranche, als branchenübergreifende Lösung, wä-
re daher nicht praxistauglich.

Die Arend Prozessautomation konnte im Projekt ihr langjäh-
riges Fachwissen als Systemintegrator für Automation und In-
dustrie 4.0 einbringen. So wurde sichergestellt, dass neben einem 
hohen Sicherheitsniveau auch die vielfältigen Anforderungen aus 
Industrieunternehmen ausreichend berücksichtigt sind. Die Er-
kenntnisse aus dem Projekt flossen direkt in die Weiterentwick-
lung des Arendar-Produkts ein.

Das SiDaFab-Projekt hat ein neues, ganzheitliches Sicher-
heitssystem für die Datenkommunikation zwischen verschiede-
nen Anlagen und Standorten eines Unternehmens entworfen. 

Die Schnittstellen: Local Metering Network zur Anbindung vom Verbrauchszählern, Home Area Network oder 

auch Controlable Local Systems zur Anbindung von dezentralen Energieanlagen und Wide Area Network zur 

sicheren Verbindung zwischen dem SMGW und den verschiedenen, berechtigten Marktteilnehmern. 

ZUKUNFT?
LÄUFT!

Fachmesse 

für Produktion

Campus für den 

Mittelstand 

NT20_AZ_210x135.indd   1 13.11.19   13:30
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Praxisbewährte Sicherheit

Die Verflechtungen zwischen Lieferanten, Herstellern, Kun-
den und Maschinen werden in einer digitalen Welt noch weiter 
zunehmen. Die Datenintegrität und die sichere Kommunikation 
rücken stärker in den Fokus. Vertrauensanker mit hardwareba-
sierter Sicherheit erhöhen das Schutzlevel maßgeblich. Devolo, 

Schema der standortübergreifenden, sicheren Datenkommunikation 

im industriellen Umfeld. 

Infineon, Arend, sowie die Hochschule Bremen haben im ge-
meinsamen SiDaFab-Projekt praxisorientiert aufgezeigt, wie das 
Sicherheitsniveau im Industrie-4.0-Umfeld auf eine neue Stufe 
gehoben werden kann. Mit den Erfahrungen aus der Smart-Me-
ter-Gateway-Entwicklung, sowie mit den Erkenntnissen aus dem 
SiDaFab-Projekt rückt Devolo seine Expertise für die industrielle 
Auftragsentwicklung nun stärker in den Fokus. ☐

ZUKUNFT?
LÄUFT!

Fachmesse 

für Produktion

Campus für den 

Mittelstand 

NT20_AZ_210x135.indd   1 13.11.19   13:30
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Berührungslos wirkende 

Verlässlichen Schutz 
sicherstellen

tern noch Unsicherheiten bezüglich der 
Sicherheit. Arbeitsschutzgesetz und Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
verpflichten Arbeitgeber grundsätzlich 
dazu, für die Sicherheit der Mitarbeiter 
zu sorgen. Gefahrensituationen am Ar-
beitsplatz müssen analysiert und geeigne-
te Schutzmaßnahmen getroffen werden. 
Aber was bedeutet das für BWS?

Wiederkehrende Prüfungen

In Maschinen integrierte BWS müssen 
die Betreiber vor der ersten Verwendung 
und anschließend wiederkehrend prüfen 
lassen. Entscheidend sind dabei beispiels-
weise die Montage und mögliche Schäden 
an Bauteilen, die Wirksamkeit der Schutz-
maßnahmen nach längerem Betrieb (Ver-
schleiß) und die Gefährdungsbeurteilung. 
Für das Einhalten der Prüffristen sind 
ebenfalls die Betreiber verantwortlich. In-
dem sie die Sicherheit ihrer Mitarbeiter so 
gewährleisten, vermeiden sie zudem Haf-
tungsrisiken.

Aus der Betriebssicherheitsverord-
nung folgt die Pflicht zur wiederkehrenden 
Prüfung von Arbeitsmitteln – somit auch 
für BWS an Arbeitsmitteln. Konkretisiert 
wird sie in den Technischen Regeln TRBS 

TEXT:  Pascal Staub-Lang, TÜV SÜD Industrie Service      BILDER:  iStock, Yevhenii Dubinko 

Lichtvorhänge, Laserscanner und andere berührungslos wir-
kende Schutzeinrichtungen (BWS) bieten Maschinen- und 
Anlagenbauern viele Vorteile. Für einen verlässlichen Schutz 
sind die Systeme aber regelmäßig, angemessen und umfas-
send zu kontrollieren und zu prüfen.

Wir machen Ihre 
Maschine sicher

Industrie-4.0-taugliche 
Sicherheitslösung: 
Schmersal SD-Bus

�   Reihenschaltung von bis zu 31 unter-
schiedlichen Sicherheitsschaltern

�   Reduzierter Verdrahtungsaufwand

�   Übermittelt umfangreiche Diagnose-
daten

�   Schnelle, detaillierte Störungs- 
meldungen 

�   Unterstützt Predictive Maintenance

www.schmersal.com

anz_39_a&d_sd-bus_72x275_de.indd   1 21.11.2019   14:37:33

Trennende Schutzeinrichtungen gren-
zen Person und Gefahrenquelle phy-
sisch voneinander ab. Bei berührungslos 
wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) 
funktioniert die Abgrenzung zeitlich: Die 
Systeme halten gefahrbringende Maschi-
nenzustände an, solange Personen im Ge-
fährdungsbereich sind und versetzen die 
Maschinen so in einen sicheren Zustand, 
bevor jemand gefährdet wird. Das ist be-
sonders hilfreich, wenn Bediener oft und 
regelmäßig in den Gefahrenbereich einer 
Maschine eingreifen.

Durchgesetzt haben sich vor allem 
optoelektronische Schutzeinrichtungen 
wie Lichtvorhänge, Lichtschranken, La-
serscanner und kamerabasierte Systeme. 
Gerade im Zusammenhang mit arbeits-
platzunterstützenden Robotern kommen 
sie immer häufiger zum Einsatz. Der Be-
treiber spart mit ihnen Zeit und Aufwand, 
denn ein – oft mühsames – mechanisches 
Öffnen ist nicht mehr notwendig. Zudem 
schützen BWS nicht nur die Mitarbeiter, 
die unmittelbar an der Maschine arbeiten, 
sondern auch Personen im gesamten Ge-
fahrenbereich.

Doch, wie meistens bei Neuerungen, 
bestehen bei Betreibern und Mitarbei-

Schutzeinrichtungen richtig prüfen
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1201 über 
die Prüfung 

von Arbeitsmit-
teln; die TRBS 1203 

legen die Anforderungen 
an das Prüfpersonal fest. Um Detailfeh-
lern bei Prüfungen und Messungen vor-
zubeugen, sind Know-how und Erfah-
rung entscheidend. 

Es ist wichtig, die wiederkehrenden 
Prüfungen von den vom BWS-Hersteller 
vorgeschriebenen Funktionstests zu un-
terscheiden. Diese, teils arbeitstäglich an-
geordneten Tests, kann auch das Bedien-
personal nach einer einfachen Einwei-
sung vornehmen. Dabei wird mit einem 
Prüfstab mit vorgeschriebenen Maßen die 
Schutzfunktion ausgelöst. Eine einfache 
Sichtprüfung hilft darüber hinaus, offen-
sichtliche Schäden festzustellen. Diese 
Funktionstests ersetzen jedoch keinesfalls 
die gesetzlich vorgeschriebenen wieder-
kehrenden Prüfungen – auch wenn sie 
korrekt ausgeführt und ordnungsgemäß 
protokolliert werden.

Bei der wiederkehrenden Prüfung geht 
es zunächst darum, ob die BWS sicher und 
wie ursprünglich vorgesehen montiert ist, 

ob sie verändert oder manipuliert 
wurde und ob sie den Arbeitsab-
lauf beeinträchtigt. Im Anschluss 
muss die Zeit vom Anhalten der 
Funktion bis zum tatsächlichen 
Stillstand der Anlage gemessen 
werden, also der Nachlauf. Wenn 

die Ergebnisse von den Hersteller-
angaben abweichen, ist zu ermitteln, 

ob der angegebene Sicherheitsabstand 
auch bei maximaler Nachlaufzeit noch 

ausreicht. Andernfalls muss der Betrei-
ber die Gefährdungsbeurteilung überar-
beiten und die Schutz-Maßnahmen ent-
sprechend anpassen.

Zusätzlich müssen die Prüfenden klä-
ren, ob es eine Wiederanlaufsperre gibt. 
Das bedeutet, ob der Gefahrenbereich 
hinter der BWS so abgesichert ist, dass 
die Maschine erst wieder anläuft, wenn 
alle aus dem Gefahrenbereich sind bezie-
hungsweise ob er aus einer anderen, nicht 
abgesicherten Richtung zugänglich ist. 
Außerdem ist zu prüfen, wie der Betrieb 
wieder aufgenommen wird, nachdem die 
Schutzeinrichtung ausgelöst und die Ma-
schine gestoppt hat.

Ausnahmen dringend beachten

Sonderfälle wie Muting-Funktion, 
Fahrerlose Transportsysteme oder För-
derbänder sind ebenso unbedingt zu be-
denken. Hier passieren Prüfern mit wenig 
Erfahrung und Know-how häufig Fehler. 
Förderbänder stellen beispielsweise auf-
grund unklarer Schutzwirkungen eine 
Herausforderung dar. Hier können Ge-
fahren sowohl durch sich drehende Teile 
als auch durch das Transportgut selbst 
entstehen, zumal Letzteres nicht zwin-
gend gegen Verrutschen gesichert ist.

Indem sie zum Beispiel Kollisionen 
verhindern, sorgen BWS für die Sicher-
heit rund um das mobile System an fah-
rerlosen Transportsystemen (FTS). Bei 
der Prüfung ist unter anderem zentral die 

Nachlaufzeit korrekt zu ermitteln – al-
so die Zeit, die vergeht bis die Maschine 
nach der Abschaltung tatsächlich zum 
Stillstand kommt, beziehungsweise den 
Weg, den das Fahrzeug in dieser Zeit zu-
rücklegt. Betriebs- und Prüfbedingungen 
sind durch die Mobilität jedoch nicht kon-
stant. Bereits die Bodenbeschaffenheit hat 
Einfluss auf das Fahrverhalten und damit 
auf die Messergebnisse.

Eine Muting-Funktion erfordert – wie 
andere spezielle Betriebsmodi – ebenfalls 
besondere Aufmerksamkeit. Ihr Zweck 
ist es, die Sicherheitsfunktion kurzzeitig 
auszusetzen, beispielsweise um Waren in 
oder durch den Gefahrenbereich zu trans-
portieren. Die Sicherheit muss während-
dessen auf anderem Wege gewährleistet 
sein. Bei der Prüfung ist zu berücksich-
tigen, dass die Schutzfunktion nach Ende 
des Mute-Modus vollständig wiederher-
gestellt wird.

Betreiber ist verantwortlich

Hersteller müssen ihre Systeme sicher 
und normkonform auslegen und kon-
struieren, was sich Betreiber vor der Inbe-
triebnahme bestätigen lassen sollten. Für 
die Prüfungen im späteren Betrieb sind 
sie dann aber selbst verantwortlich. Dabei 
sind einige Besonderheiten zu beachten. 
Umso mehr stehen die Erfahrung und das 
Know-how der Prüfer im Mittelpunkt. 

Betreiber können eigene Mitarbeiter 
für die Prüfungen qualifizieren lassen 
oder externe Dienstleister beauftragen, 
was oft wirtschaftlicher ist. Auch dabei 
gibt es aber verschiedene Möglichkeiten: 
Der Vorteil der Hersteller, die diesen Ser-
vice anbieten, ist, dass sie das jeweilige 
System am besten kennen. Herstellerüber-
greifende Prüfungen bieten unabhängige 
Dritte wie das Dienstleistungsunterneh-
men TÜV SÜD an. Die Fachleute unter-
stützen auch bei allen Fragen zu Umfän-
gen und Fristen. ☐
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Branchenspezifische Kabelverschraubungen

Mit den Kabelverschraubungen Varia- 
Pro fokussiert Hummel auf anspruchsvol-
le Märkte. Neben dem robusten Design, 
der guten Dichtigkeit (IP68 bis 10 bar) ist 
den Produkten die integrierte EMV-An-
bindung im Standard gemein.

Feuerfest für Schienenverkehr

So erfüllt die VariaPro Rail alle An-
forderungen für den Einsatz im Schie-
nenverkehr. Sie hat die Prüfungen der 
Brandschutznormen DIN EN 45545-2 
und 45545-3 erfolgreich bestanden und 
erfüllt die Feuerwiderstandsklasse E30. 
Damit kann die Verschraubung in allen 
Zügen des europäischen Streckennetzes 
eingesetzt werden.

FÜR BESONDERE  
HERAUSFORDERUNGEN

Extreme Kälte und Hitze

Extreme Temperaturen von -60 bis 
+200 °C  – das ist das Terrain der Varia- 
Pro Temp. Damit eignet sich die VariaPro  
Temp für Outdoor-Anwendungen in 
arktischem Klima oder für den Einsatz 
in Kühlhäusern und Kühlanlagen. Die 
Nachfrage nach Hochtemperaturanwen-
dungen kommt immer wieder aus dem 
industriellen Umfeld.

Hygienisch und säurefest

Für hygienisch sensible Aufgaben 
eignet sich die INOX-HD Pro. Diese 
EHEDG-zertifizierte Kabelverschrau-
bung wird in der Lebensmittelindustrie 
sowie in der Chemie und Pharmabran-
che eingesetzt. Das speziell konzipierte 
Edelstahlgehäuse erfüllt höchste Hygie-
nestandards und alle Anforderungen an 
rückstandslose Reinigung von Bakte-
rien und Mikroorganismen. Jüngstes 
Familienmitglied der neuen Kabel-
verschraubungsserie ist die VariaPro 
FKM. Sie weist eine besonders hohe 
Beständigkeit gegen Säuren und Che-
mikalien auf.

Die Verschraubungen der Varia- 
Pro Serie gibt es in den Größen M20 
bis M40. Aufgrund von speziellen Re-
duziereinsätzen decken sie ein großes 
Spektrum an Kabeldurchmessern ab. 
Sie alle weisen einen schlanken Bau-
körper auf und eignen sich deshalb 
auch für den platzsparenden Einbau 

in beengten Verhältnissen. ☐

TEXT + BILD:  Hummel

Jede Branche stellt andere Anforderungen an die einge-
setzten Komponenten. Ein Unternehmen hat deshalb vier 
branchenspezifische Kabelverschraubungen entwickelt. 

$  hohe Verfügbarkeiten

$  kurze Lieferzeiten

$  hohe Liefertreue

$  große Fachkompetenz

$  persönliche Beratung

$  Partner der Premium-   
 Hersteller

Wir verbinden,
was zusammen gehört.

WAS UNS AUSZEICHNET:

Und das seit 1969.

T +49 7132 9393-0 
E info@boersig.com 

www.boersig.com

Börsig GmbH  
Electronic-Distributor
Siegmund-Loewe-Str. 5 
74172 Neckarsulm

Markus Leder

Börsig ist 
autorisierter 
Distributor von 

HUMMEL, dem Hersteller von 
Verbindungstechnik wie Indus-
triekabelverschraubungen und 
Rundsteckverbinder.
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Stromversorgung 4.0

Mehr Power für den Schaltschrank!

TEXT:  Wago      BILD:  iStock, medesulda 

Schnell, flexibel, möglichst kostengünstig – und das bei steigendem Kostendruck, knappen Res-
sourcen und engen Lieferfristen. Die Anforderungen an die Schaltschrankbranche steigen stetig 
weiter an. Produktionsprozesse werden immer mehr digitalisiert und automatisiert, um Kosten 
und Zeiten zu senken. Dabei spielt auch die Stromversorgung eine entscheidende Rolle. Aber wie 
sieht eine moderne Stromversorgung genau aus? Und was sollte sie unbedingt können? 
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genen oder auftragsorientierten 
Stromlaufplänen auf modulare 

Stromlaufpläne können beim Enginee-
ring-Prozess bis zu 45 Prozent der Zeit 
eingespart werden – das zeigt die Studie 
zum Thema Schaltschrankbau 4.0.

Optimierungspotenziale wie diese 
gibt es im Schaltschrankbau und in der 
Stromversorgung einige, denn viele Ar-
beitsschritte laufen heute noch nicht au-
tomatisiert ab. 92 Prozent der befragten 
Studienteilnehmer setzen immer noch 
auf zweidimensionales Engineering. 
Aber warum ist das so? Eine Branche, 
die diesbezüglich vor besonderen Her-
ausforderungen steht, ist die Automobil-
branche.

Power für Automobilbranche

Steht eine Produktionsanlage im 
Automobilbau auch nur für wenige Mi-
nuten still, bedeutet das schnell meh-

Grundsätzlich muss eine moderne 
Stromversorgung eines tun: Eine Wech-
selspannung in eine galvanisch sicher 
getrennte Gleichspannung wandeln. 
Gleichzeitig sollen Zeit und Kosten ge-
spart werden – aber wie?

Laut einer aktuellen Studie von 
Eplan und dem Institut für Steuerungs-
technik der Werkzeugmaschinen und 
Fertigungseinrichtungen der Universi-
tät Stuttgart aus dem Jahr 2017 benöti-
gen die Projektierung und Erstellung 
des Stromlaufplans über 50 Prozent der 
Konstruktionszeit. Für die Praxis liegt 
hier ein erhebliches Einsparpotential. 
Durch den Umstieg von projektbezo-

www.odu.de/elektrische-kontakte

ODU LAMTAC®

Beweist Stromstärke – dauerhaft und zuverlässig

INDUSTRIEELEKTRONIK ENERGIETECHNIK MESS- UND PRÜFTECHNIK MEDIZINTECHNIK

 Optimal geeignet für verschiedenste  
Hochstromkontaktierungen

Niedrige, stabile Übergangswiderstände

Robustes, kompaktes Kontaktdesign

Inklusive Kabelkonfektionierung –  
Systemlösung aus einer Hand
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rere Tausend Euro Kosten und weniger 
produzierte Fahrzeuge. Mehr als ärger-
lich, wenn dies durch eine ausgefalle-
ne Stromversorgung verursacht wurde, 
deren Anschaffungswert nur bei einem 
Bruchteil dieser Kosten liegt. Um das zu 
vermeiden, ist die Auswahl einer zuver-
lässigen Stromversorgung elementar.

„Für Automobilhersteller spielt vor 
allem die Verfügbarkeit eine wichtige 
Rolle. Ein wichtiges Auswahlkriterium 
bei der Stromversorgung ist die the-
oretische Lebenserwartung“, so Man-
fred Grabowski, Key-Account-Manager 
Automotive bei Wago. Ein gründlicher 
Blick in die Datenblätter bei der Aus-
wahl der Stromversorgungen lohnt 
sich: Vergleichbare Geräte können sich 
deutlich unterscheiden, wenn genauer 
hingeschaut wird. Mit der langen Le-
benserwartung gehen in der Regel auch 
eine geringe Erwärmung und eine gerin-
ge Verlustleistung einher. Am Beispiel 
der Verlustleistung wird klar, dass man 
durch die geschickte Auswahl und Di-
mensionierung von Stromversorgungen 
auch Energiekosten einsparen kann.

Richtige Schaltschrankkühlung

Je höher die Verlustleistung ist, desto 
stärker erwärmt sich die Stromversor-
gung. Das hat insbesondere Auswirkun-

gen auf die Schaltschrankklimatisierung: 
Die Kosten für die Kühlung des Schalt-
schrankes steigen. Bereits ein Grad Er-
wärmung im Schaltschrank bedeutet 
einen deutlich höheren Energieaufwand.

So empfehlen die Hersteller von 
Klimageräten für Schaltschränke eine 
Temperatur von 35 Grad Celsius. Wenn 
aber, wie bei manchen Anwendern der 
Automobilbranche, eine höhere Tempe-
ratur von 38 Grad Celsius eingestellt ist, 
trägt das Delta von drei Grad deutlich 
zur Senkung der Energiekosten und des 
CO2-Ausstoßes bei. Hierfür müssen aber 
die Schaltschrankkomponenten sowie 
die Stromversorgungen geeignet sein. 
Der Konstrukteur muss gegebenenfalls 
Derating-Kurven einzelner Komponen-
ten beachten. Nicht so bei zum Beispiel 
den neuen Wago Stromversorgung Pro 2, 
die ohne Derating bis +60 Grad Celsius  
zu betreiben sind.

Taktgeber im Schaltschrank

Diese effizienten Stromversorgun-
gen liefern jederzeit eine gleichbleibende 
Versorgungsspannung – ob für einfache 
Anwendungen oder für die Automatisie-
rung mit großem Leistungsbedarf. Der 
hohe Wirkungsgrad sorgt für platzspa-
rende Abmessungen; ein einheitliches 
Gehäusedesign und ein digitaler Zwil-

ling machen die Implementierung sehr 
einfach. Ein weiterer Vorteil: Steckbare 
Anschlüsse ermöglichen eine vorkonfek-
tionierte Verkabelung und eine schnelle-
re Installation.

Power für Industrie 4.0

Die Wago Stromversorgung Pro 2 
ist zum Beispiel so gebaut, dass wich-
tige Betriebsstatus entweder direkt an 
der Front abgelesen werden oder per 
Con troller weitere wertvolle Daten ab-
gerufen werden können. Nur wer Echt-
zeitstatus erhält, kann auch in Echtzeit 
Situationen einschätzen und überlegt 
handeln. Genau dafür verfügt die Strom-
versorgung über verschiedene Funktio-
nen und Komponenten, die den Anwen-
der informieren. Der LED-Bargraph an 
der Front zeigt zuverlässig die aktuelle 
Ausgangsleistung sowie Überlastungen 
beziehungsweise Lastreserven an. Au-
ßerdem zeigen die LEDs den ausgewähl-
ten Betriebsmodus sowie im Fall eines 
Falles auch Warnungen und Fehler an.

In Bezug auf Datenerfassung und 
Auslesen von Statusinformationen kann 
an die Energiequelle jederzeit ein dezi-
diertes Kommunikationsmodul ange-
schlossen und so das gewünschte Proto-
koll für die Kopplung an die Automati-
sierungs- und Leitebene gewählt werden.

Die Wago Stromversorgungsserie Pro 2 gibt es mit einer Leistung von 120 bis 960 Watt. Der TopBoost ermöglicht dank 600 Prozent 

Ausgangsstrom für bis zu 15 ms die Absicherung über klassische Leitungsschutzschalter. 150 Prozent Ausgangsstrom liefert der  

PowerBoost für bis zu 5 s. Dank der hohen Leistungsreserve sind überdimensionierte Netzgeräte nicht mehr erforderlich. 
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Intelligentes Überlastverhalten

Applikationen mit großem Leis-
tungsbedarf verlangen professionelle 
Stromversorgungen, die auch Leistungs-
spitzen zuverlässig abdecken können. 
Die Wago Stromversorgung Pro 2 ist 
die Power of Possible für alle Vorhaben. 
Entsprechend smart ist ihr Leistungsma-
nagement – schließlich geht es darum, 
Anlagen zuverlässig zu versorgen und 
gleichzeitig zu schützen. Mit TopBoost, 
PowerBoost und weiterem parametrier-
barem Überlastverhalten schützt und 
versorgt die Stromversorgung Anlagen 
mit smarten Strom- und Schaltmodi. Für 
eine zuverlässige und abgesicherte Anla-
genverfügbarkeit stehen 150 Prozent Po-
werBoost sowie bis zu 600 Prozent Top-
Boost zur Verfügung.

Optimaler Energieeinsatz

Klein, aber oho: Der Unterschied 
liegt eben doch im Detail. Wieso, zeigen 
wir anhand eines kleinen Beispiels: Ein 
typischer Wirkungsgrad bei einem einfa-
chen Netzgerät mit 960 W Nennleistung 
beträgt 91 Prozent. Bei der Pro-2-Strom-
versorgung liegt der Wirkungsgrad bei 
96 Prozent. Auf den ersten Blick schei-
nen diese 5 Prozentpunkte nicht gerade 
viel zu sein – aber genau auf sie kommt 
es an: Dieser bessere Wirkungsgrad der 

Netzgeräte spart 55 W an Verlustleis-
tung. Auf eine Betriebszeit von fünf 
Jahren gerechnet bedeutet dies eine Ein-
sparung von 198 Euro an Energiekosten 
und gleichzeitig eine Einsparung von 
einer Tonne CO2. Zum Vergleich: Eine 
80-jährige Buche mit 23 m Wuchshöhe 
kann eine Tonne CO2 speichern – bei 
mehreren hundert Netzgeräten in einer 
Produktionsstraße wäre das also schon 
ein ganzer Wald. Man sieht: Kleiner Un-
terschied, große Wirkung!

Umweltbedingungen beachten

Ganz gleich, ob in der Arktis oder 
in der Wüste – die Stromversorgungen 
Pro 2 von Wago können von -40 Grad 
Celsius bis +70 Grad Celsius  gestar-
tet und betrieben werden. Ein geringes 
Derating beginnt bei > 60 Grad Celsius 
und ermöglicht so eine 70-prozentige 
Ausgangsleistung auch bei 70 Grad Cel-
sius Anwendungen. Und das bis zu einer 
Einsatzhöhe von 5.000 m.

Außerdem sind die Schaltungen in 
der Stromversorgung sehr robust ge-
genüber Transienten. Die Überspan-
nungskategorie III gewährleistet einen 
sicheren Betrieb in Stromnetzen mit 
Überspannungsspitzen oder Schalt-
schränken mit rückspeisenden An-
triebsreglern. ☐

ALL-IN-ONE 
LÖSUNGEN
//  Leistung, Signal und Ethernet
//  Steckverbinder M16, M23 und M40
//  Weniger Kosten, Platz und Gewicht

www.hummel.com

Hybrid-Steckverbinder

57
INDUSTR.com



Relaismodule mit zwangsgeführten Kontakten

Maximale Sicherheit

NO + 1 NC) und sechs Kontakten (4 NO 
+ 2 NC) erhältlich. Sie sind für AC- oder 
DC-Spulenansteuerung mit LED-Status-
anzeige für unterschiedliche Nennspan-
nungen verfügbar. Bei einer Auslegung 
der Anwendung nach ISO/EN 13849 
ist Performance Level „d“ erreichbar. 
Außerdem bietet Finder die Relais mit 
Schraubklemmen oder der zeitsparen-
den Zugfedertechnik an. Das Gehäuse 
der 2-, 4- und 6-poligen Varianten ist 
einheitlich 22,5 mm breit, das der neu-
en Relaisvariante mit drei Kontakten nur 
schlanke 17,5 mm. Alle Typen sind für 
die Montage auf 35-mm-Tragschienen 
nach DIN EN 60715 TH35 ausgelegt, 
außerdem ist die komplette Serie 7S mit 
cadmiumfreien Kontakten ausgestattet.

Einsatz in Industrie, Verkehr 
und Kommune

Die Relais 7S.43 und 7S.63 von Fin-
der eignen sich für Anwendungen mit 
dem sehr hohen Sicherheitsintegritätsle-
vel 3 (SIL3). Dazu gehört die Schaltung 
von elektrischen Prozessen in der Bahn, 
vor allem das Öffnen und Schließen von 
Türen, das An- und Ausschalten der Be-

TEXT:  Finder      BILDER:  Finder; iStock, sumkinn 

Wenn Kontaktsätze von Relais verschleißen und verschweißen, 
kann das je nach Anwendungsfall lebensgefährlich sein und fatale 
Folgen haben. Deshalb müssen mögliche Fehler bei der sicher-
heitsrelevanten Schaltung erkannt und gemeldet werden, damit ein 
verlässlicher Personenschutz gewährleistet ist. Relaismodule mit 
zwangsgeführten Kontakten bieten in diesen Fällen eine überprüf-
bare Abschaltfunktion und verhindern Fehlerszenarien bei  
unterschiedlichen Anwendungen.

Die entscheidende sicherheitsrele-
vante Eigenschaft von zwangsgeführten 
Kontakten ist, dass mindestens zwei 
Kontakte so miteinander verknüpft 
sind, dass Öffner und Schließer un-
ter keinen Umständen gleichzeitig ge-
schlossen sein können. Die Schließer 
sind in Hauptstromkreisen zu finden 
und schalten die betriebsmäßige Last 
des Schaltgeräts ein und aus. Die Fol-
ge von Kontaktverschleiß ist ein Ver-
schweißen der Kontakte: Tritt dies bei 
einem Schließerkontakt ein, garantieren 
die zwangsgeführten Kontakte, dass der 
korrespondierende Öffner auf keinen 
Fall schließt. Die Relais bieten einen 
zuverlässigen Kontaktabstand von min-
destens 0,5 mm – über die vollständige 
Lebensdauer des Schaltgeräts. 

Die Serie 7S von Relaishersteller 
Finder beinhaltet verschiedene Ausfüh-
rungen von elektromechanischen 6-10 A  
Elementarrelais mit zwangsgeführten 
Kontakten für Sicherheitsanwendungen 
nach DIN EN 61810-3, Typ A. Die Relais 
der Serie 7S sind mit zwei Kontakten (1 
NO + 1 NC), drei Kontakten (1 NO + 2 
NC), vier Kontakten (2 NO + 2 NC und 3 
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Relaismodule mit zwangsgeführten Kontakten

Maximale Sicherheit

leuchtung, die Regelung der Heizung 
sowie die Steuerungen in der Energie-
versorgung von E-Locks und Sicher-
heitseinrichtungen zum elektrischen 
Koppeln von Wagons. Speziell für diese 
Anwendung entsprechen die Materialien 
der Relais der Norm zum Brandschutz 
in Schienenfahrzeugen nach EN 45545-
2+A1:2016.

Daneben kommen die Relais mit den 
zwangsgeführten Kontakten vorzugswei-
se bei sicherheitstechnischen Einrichtun-
gen in der Industrie zum Einsatz, um zu-
verlässige Sperren zum Personenschutz 
bei maschinellen Anlagen einzurichten. 
Hierzu gehören Industrieroboter, Stanz- 
und Holzverarbeitungsmaschinen, auto-
matische Lagersysteme und Waschanla-
gen sowie Hebewerkzeuge und Kräne. 
Auch die Schaltungen in Anlagen zum 
Bearbeiten gefährlicher Stoffe wie in der 
petrochemischen Industrie, in Stahl-
werken oder kommunalen Kläranlagen 
werden vorzugsweise mit den 7S-Relais 
ausgestattet. Nicht zuletzt spielen die si-
cherheitstechnischen Komponenten in 
Aufzügen, Fahrstühlen und Rolltreppen 
eine gewichtige Rolle.  ☐

Die Serie 7S von Finder beinhaltet ver-

schiedene Ausführungen von Relaismo-

dulen mit zwangsgeführten Kontakten für 

vielseitige Sicherheitsanwendungen.

Staubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other 
countries. © Stäubli 2019 | Photocredits: Shutterstock, Stäubli

Die Gigabit-Ethernet-Steckverbinder der DuraDock ready Serie 

stehen für höchste Ansprüche und eignen sich für Anwendungen 

mit sehr hohen Steckzyklen. Plug-and-Play – für den sofortigen 

Einsatz geeignet.

NEU GigaDock10-Steckverbinder 

Extrem kompakter Steckverbinder Schutzart IP65 für höchste 

Ansprüche mit bis zu 10 GBit/s zur Signal- und Datenübertra-

gung. Mit bis zu einer Million Steckvorgänge perfekt ausgelegt 

für die zukunftsweisende Automatisierungstechnik. 

Anwendungsbereiche:

■ Prüfstände und Qualitätskontrolle

■ Bildverarbeitung inkl. Schnittstelle GigE-Vision

■ Automatische Werkzeugwechsler und Multikupplungen

www.staubli.com/electrical

Perfekte Langzeitstabilität 
für die Industrie 4.0 

DURADOCK READY



Universeller Adapter für RJ45-Schnittstellen

RJ45-Schnittstellen in der Industrie müssen unter ande-
rem vor Schmutz, Feuchtigkeit oder mechanischen Einwir-
kungen geschützt werden. Die Hersteller schwerer Steckver-
binder haben daher vor einigen Jahren spezielle Adapter für 
den Einsatz von RJ45-Komponenten in industrietauglichen 
Steckverbindergehäusen entwickelt, mit deren Hilfe sich die 
Ethernet-Schnittstellen ausgezeichnet in raue Umgebungen 
integrieren lassen.

Knickschutztülle und Anschlussbereich

Allerdings können die bislang angebotenen Adapter je-
weils nur in Verbindung mit RJ45-Steckverbindern weniger 
Fabrikate verwendet werden. Dies liegt daran, dass bei einem 
Patchkabel zwar der Stecker selbst genormt ist, nicht aber die 
Knickschutztülle und der Anschlussbereich der Leitung.

Für viele Anwender hat dies zur Folge, dass sie das Fabrikat 
des RJ45-Steckverbinders wechseln müssen und dabei auf je-
ne eingeschränkt sind, die zu dem jeweiligen Adapter passen. 
Patchkabel müssen häufig demontiert und aufwendig neu kon-
fektioniert werden.

KEIN FABRIKATWECHSEL NOTWENDIG

Mit nahezu allen Patchkabeln kombinierbar

Ilme hat sich mit dem Thema befasst und eine Lösung 
für dieses bekannte Problem entwickelt. Das Ergebnis ist der 
Adapter CJK 8M, dessen Referenzpunkt die Rastnase des 
(genormten) RJ45-Steckers ist. Der RJ45-Steckverbinder wird 
in den Kunststoffträger eingeführt und hier in einer Position 
gehalten, die die erforderliche Überstecklänge gewährleistet 
und somit normgerecht ist. Mit einem Befestigungsclip wird 
der RJ45- Steckverbinder nun in dieser Position fixiert. Ein 
eingeschnittener Dichtring, der um die Leitung gelegt und in 
die Verschraubung eingeschoben wird, sorgt für eine Dichtig-
keit des Steckverbinders in Schutzart IP67.

Aufgrund dieser Konzeption ist der CJK 8M laut Herstel-
ler in Kombination mit nahezu allen am Markt erhältlichen 
RJ45-Patchkabeln universell einsetzbar. Passende Gehäuse der 
Baugröße 21.21 mit Kabelausgang M25 bietet Ilme in unter-
schiedlichen Varianten an. Darunter fallen Kunststoff, Metall 
oder besondere Ausführungen für spezielle Anforderungen, 
wie sie hohe Umgebungstemperaturen oder aggressive Einflüs-
se (Salze, Chemikalien) stellen. ☐

TEXT + BILD:  Ilme

Es liegt auf der Hand, dass sensible RJ45-Schnittstellen im Bereich industrieller Anlagen eines 
besonderen Schutzes bedürfen. Bislang angebotene Adapter können jedoch nur in Verbindung 
mit wenigen Fabrikaten verwendet werden. Jetzt gibt es einen universellen RJ45-Adapter, der 
herstellerunabhängig funktioniert.
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Anschrift
Panduit GmbH
Am Kronberger Hang 8
65824 Schwalbach am Taunus, Germany
T +49/69/95096-129
cx-dach@panduit.com
www.panduit.com

im Bereich physikalische und elektrische 
Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- 
und Gebäudeautomatisierung und die damit 
verbundenen Dienstleistungen. Wenn es 
beispielsweise um Themen, wie Cloud Com-
puting, Infrastrukturmanagement, Netzwer-
karchitekturen, Schaltschrankoptimierung, 
Kabelmanagement, Kupfer- und Glasfa-
ser-Verkabelungssysteme und Speichersys-
teme geht, kann Panduit aus seinem umfang-
reichen Portfolio an Produkten, Lösungen 
und Dienstleistungen schöpfen. Zum Pro-
duktspektrum gehören unter anderem Ser-
verschränke, Racks, Kabelmanagement-Ge-
häuse, Routing und Kanäle, Kabelbinder 
und Zubehör, Kupfer-Verkabelungssysteme, 
Glasfaser-Verkabelungssysteme, Kennzeich-
nungssysteme, Klemmen, intelligente Strom-
leisten, Wärmeschrumpfsysteme, Erdungs-
einrichtungen, Werkzeuge und vieles mehr.
 
Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und 
Niederlassungen an 112 Standorten weltweit 
steht Panduit für Qualität und innovative 
Technologien. Das Familienunternehmen mit 
über 5.300 qualifizierten Mitarbeitern erwirt-

schaftet weltweit einen Umsatz im Milliar-
denbereich. Die herausragende Marktposi-
tion verdankt Panduit dem ständigen Streben 
nach Innovation und dem unermüdlichen 
Engagement seiner Mitarbeiter. Der Welt-
marktführer investiert überdurchschnitt-
lich in Forschung und Entwicklung, in die 
erstklassige Fertigung, in die bestmögliche 
Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in 
den ausgezeichneten Kundenservice. Dies in 
Kombination mit einem starken Partnernetz-
werk, sind die Voraussetzungen für umfas-
senden Support, Nachhaltigkeit und solides 
Unternehmenswachstum in der vernetzten 
Welt von heute und morgen.

FIRMENPROFIL

Gegründet: 1955
Hauptzentrale: Tinley Park, Illinois, USA 
Panduits Hauptzentrale wurde ein LEED 
Gold-Zertifikat verliehen.
Umsatz: 1,0 Mrd. USD
Mitarbeiter: 5.000 + weltweit
Länder, in denen Panduit aktiv ist: 112

BUS INE S S -PRO F I L   |  PRO M OT I O N
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Zuverlässige Infrastruktur für die ver-
netzte Welt
Panduit bietet innovative Lösungen für 
anspruchsvollste Industrieumgebungen – von 
Leitständen und Fertigungsbereichen bis hin 
zur Stromerzeugung. Gemeinsam mit seinen 
Kunden arbeitet Panduit an einer robusten 
physikalischen Infrastruktur, die zu einer 
Rationalisierung der Arbeitsprozesse und 
einer Steigerung der Produktivität führt. Im 
Angebot befinden sich zuverlässige, langle-
bige und sichere Verbindungslösungen für 
Netzwerke und die Stromversorgung.
 
Moderne Industrieunternehmen streben 
nach höherer Produktionsgeschwindigkeit 
und Kostenkontrolle – bei gleichbleibender 
Qualität, mehr Sicherheit und Zuverlässig-
keit der Systeme. Für die Unternehmen ist es 
dabei wichtig, Partner zu finden, welche die 
einzigartigen Anwendungen verstehen, um 
die heutigen Herausforderungen zu meistern 
und sich für die Zukunft vorzubereiten.
 
Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit füh-
render Anbieter von innovativen Lösungen 



Absicherung und Transparenz von 24-V-Abzweigen

Doppelter Schutz

TEXT:  Stefan Lösche, Siemens   

   BILDER:  Siemens; iStock, gawriloff

In aller Regel werden die Verbraucher in Automatisie-
rungsanwendungen über ein geregeltes Schaltnetz-
teil (24 V DC) versorgt. Für die Absicherung der 
24-V-Abzweige sind elektronische Schutz-
komponenten Stand der Technik. Eine 
neue Generation an Selektivitätsmodu-
len bietet jetzt zwei Abschaltcha-
rakteristika für unterschied-
liche Schutzanforde-
rungen. 
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cherkreise haben kann. Dies ist insbesondere bei elektronischen 
Verbrauchern eine anspruchsvolle Anforderung, denn oftmals 
können sie nur kurzzeitige Ausfälle der Versorgungsspannung 
von wenigen Millisekunden ohne Funktionseinschränkung ver-
kraften. Das bedeutet, dass in Stromkreisen, die von Schaltnetz-
teilen versorgt werden, innerhalb dieser kurzen Zeitspanne der 
fehlerbehaftete Stromkreis abgeschaltet werden muss, um einen 
ungestörten Weiterbetrieb der restlichen Stromkreise und somit 
der restlichen Anlage zu ermöglichen.

Die Sitop-Selektivitätsmodule der neuen Generation von 
Siemens weisen markante technische Neuerungen gegenüber 
den Vorgängergeräten auf: die Diagnosemonitor- und -schnitt-
stellen-Funktionen, die Erweiterung auf acht Ausgänge, die ge-
ringe Baubreite, die Push-in-Anschlussklemmen und die Par-
allelschaltbarkeit. Das Modul Sitop SEL1200 verfügt über eine 
schaltende Charakteristik im Gegensatz zum Selektivitätsmo-
dul Sitop SEL1400 und den bisherigen 4-kanaligen Selektivi-
tätsmodulen Sitop PSE200U mit begrenzender Charakteristik.

Unterschiede in der Abschaltcharakteristik

Bei der begrenzenden Charakteristik wird bei hoher Über-
last der Ausgangsstrom auf 150 Prozent des eingestellten Werts 
begrenzt und der Ausgang nach 100 ms abgeschaltet. Die 50 
Prozent Überlast entsprechen dem Überlastverhalten von Si-
top-Stromversorgungen der Produktlinien Advanced und Stan-
dard. Mit diesen Stromversorgungen kommt es selbst bei Kurz-
schluss zu keiner Überlastung und damit auch zu keinem Span-
nungseinbruch am Ausgang des Netzgeräts. Auch wenn eine 
Stromversorgung ohne Überlastreserven eingesetzt wird, sorgt 
das patentierte Konzept dafür, dass ein Spannungseinbruch 
verhindert wird. Die Elektronik überwacht kontinuierlich die 
24-V-Eingangsspannung. Sobald diese einzubrechen droht, wird 

Die Versorgung der 24-V-Ebene in automatisierten An-
lagen wird längst flächendeckend mit elektronischen Schalt-
netzteilen realisiert. Die Aufteilung der 24-V-Versorgung 
auf mehrere Verbrauchergruppen sowie deren Absicherung 
erfolgt oftmals noch über herkömmliche Leitungsschutz-
schalter. Bedingt durch das charakteristische Auslöseverhal-
ten dieser Komponenten im Fehlerfall ist die bei Überstrom 
gewünschte selektive Abschaltung fehlerhafter Kreise nicht 
immer gegeben. Der Leitungsschutzschalter benötigt einen 
sehr hohen Auslösestrom und Schaltnetzgeräte begrenzen 
zum Selbstschutz den Ausgangsstrom. Doch selbst wenn 
die Stromversorgung über einen Power Boost oder ähnliche 
Überlastfähigkeiten verfügt, welche es theoretisch ermögli-
chen ausreichend Leistung zur Verfügung zu stellen, wirken 
in der Praxis meist die Verkabelung mit Ihren Impedanzen 
einer selektiven Auslösung entgegen. Ein Spannungseinbruch 
auf der 24-V-Seite und damit einhergehend die Gefahr eines 
kompletten Anlagenstillstands kann im Fehlerfall nicht ausge-
schlossen werden.

Selektive Abschaltung sichert hohe Verfügbarkeit

Viele Anlagen- und Maschinenbauer sehen vor allem in 
Produktivitätssteigerungen eine gute Möglichkeit, den entschei-
denden Vorsprung gegenüber Mitbewerbern zu gewinnen. We-
sentliche Faktoren, die eine Produktivitätssteigerung automa-
tisierter Prozess- und Fertigungsanlagen günstig beeinflussen, 
sind die hohe Verfügbarkeit und die Möglichkeit einer zeit- und 
kostensparenden Fehlersuche und -beseitigung. Dazu ist es not-
wendig, die oft zahlreichen Verbraucher auf der 24-V-Seite zu 
kleinen Gruppen zusammenzufassen und diese „selektiv“ ab-
zusichern: Bei Überlast oder Kurzschluss wird der fehlerhafte 
Stromkreis sofort abgeschaltet – ohne Einbruch der 24-V-Ver-
sorgung, der eine fatale Rückwirkung auf alle anderen Verbrau-

Siemens bietet zwei Lösungen zum Erreichen von Selektivität in 24-V-Versorgungskreisen.
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der Pfad mit einem höheren Strom als dem eingestellten sofort 
stromlos geschaltet. Alle anderen Abzweige werden kontinuier-
lich mit 24 Volt weiter versorgt. Es bleiben selbst Verbraucher in 
Funktion, die nicht der SPS-Norm entsprechen und nur wenige 
Millisekunden Unterspannung überbrücken können.

Bei der schaltenden Charakteristik ist das Abschalten des 
Ausgangs direkt abhängig vom Strom. Je höher der Strom ist, 
desto schneller wird der Ausgang abgeschaltet, entsprechend 
dem Grenzwertintegral I2t. Es ist möglich, dass die Stromver-
sorgung für wenige Millisekunden mit einem wesentlich hö-
heren als dem eingestellten Strom belastet wird. Verfügt das 
Netzgerät nur über geringe Überlastreserven, kann es dadurch 
zu kurzzeitigem Einbruch der 24 Volt kommen. Für Verbrau-
cher, die der SPS-Norm entsprechen, ist dies jedoch unkritisch. 
Für Standard-Anwendungen ist das Selektivitätsmodul Sitop 
SEL1200 deshalb eine effiziente Absicherung. Für 24-V-Las-
ten mit hohem Einschaltstrom bietet die schaltende Charak-
teristik sogar Vorteile. Denn was beim Abschalten gilt, gilt 
auch beim Einschalten: Hohe Ströme werden nicht begrenzt, 
sondern kurzzeitig zugelassen. Zudem können zwei Ausgänge 
der Selektivitätsmodule Sitop SEL1200 oder SEL1400 für 15 A 
Nennstrom parallel geschaltet werden.

Funktionen für Inbetriebnahme und Betrieb

Der Auslösestrom eines jeden Ausgangs kann dabei indivi-
duell mit einem von vorne zugänglichem Potentiometer einge-
stellt werden. Das reduziert die Gerätevielfalt und ermöglicht 
auch noch während der Inbetriebnahme Veränderungen ohne 
großen Aufwand. Zur Verfügung stehen die Gerätevarianten 
mit Einstellbereich 2-10 A, um einen möglichst großen Strom-
bereich abzudecken. Der Zustand der einzelnen Abzweige wird 
über eine mehrfarbige LED je Kanal signalisiert. Im Falle einer 
Abschaltung wechselt die Anzeige von grün auf rot und über ei-

nen Relaiskontakt wird eine Meldung abgegeben. Jetzt kann der 
Fehler vor Ort über den abgeschalteten Abzweig verfolgt und 
schnell und sicher durch geeignetes Personal identifiziert wer-
den. Nach Austausch oder Reparatur der defekten Anlagenkom-
ponente wird der betroffene Pfad über die Fern-Reset-Funktion 
oder einen Reset-Taster je Kanal wieder zugeschaltet und der 
vollständige Betrieb wieder aufgenommen. Gleichzeitig kann 
jeder Kanal über den Reset-Taster auch manuell abgeschaltet 
werden, um das gezielte Zu- und Wegschalten einzelner An-
lagenteile zur Anlagen-Inbetriebnahme zu ermöglichen. Dieser 
Zustand wird über eine gelbe LED-Anzeige signalisiert.

Eine weitere wichtige Funktionalität besteht im sequenziel-
len Zuschalten der einzelnen Ausgangskanäle. Standardmäßig 
werden die Ausgänge lastoptimiert zugeschaltet: Der nächste 
Ausgang wird erst zugeschaltet, wenn der vorherige Ausgangs-
strom unter dem eingestellten Wert liegt. Additiv kann die 
Verzögerungszeit um 25 ms, 200 ms oder 500 ms verlängert 
werden. Mit der Einschaltverzögerung wird verhindert, dass 
zeitgleiches Zuschalten vieler angeschlossener Lasten die vor-
geschaltete Stromversorgung kurzzeitig überlastet. Neben dem 
Fern-Reset gibt es zwei weitere Möglichkeiten zur Integration 
in die Anlage: Die Diagnoseschnittstelle kann eine Summen-
meldung oder Einzelkanaldiagnosen ausgeben. Die Summen-
meldung spricht an, wenn mindestens ein Ausgang wegen ei-
nes Fehlers abgeschaltet wurde. Die Einzelkanaldiagnose gibt 
den Status und die Werte zu jedem einzelnen Ausgang sowie 
Geräte-Informationen aus.

Diagnose über nur einen SPS-Eingang

Die Diagnoseschnittstelle ermöglicht eine sehr kostengüns-
tige Integration in die Anlage über nur einen Digitaleingang 
der SPS. Der Ausgang gibt einen seriellen Code aus, der von 
einem Digitaleingang eingelesen wird. Das etwa 3,5 Sekunden 

Bei der begrenzenden Charakteristik wird bei hoher Überlast der Ausgangsstrom auf 150 Prozent des 

eingestellten Werts begrenzt und der Ausgang nach 100 ms abgeschaltet; bei der schaltenden Charakte-

ristik ist das Abschalten des Ausgangs direkt abhängig vom Strom.
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lange 32-Bit-Telegramm wird von einem Funktionsbaustein 
ausgewertet, der jeweils für Simatic S7-1200, -1500 und -300 
zur Verfügung steht. Zur einfachen Visualisierung in WinCC 
steht ein Faceplate bereit. Angezeigt werden beispielsweise die 
eingestellten Stromschwellwerte und aktuellen Ausgangsströme 
pro Ausgang und bei fehlerbedingter Abschaltung auch die Ur-
sache. Die Ferndiagnose ermöglicht dem Anlagenbetreiber, sich 
ein Bild über die Fehlerquelle zu machen, bevor er an die Anlage 
oder Maschine kommt. Durch Auswertungen der Ausgangsströ-
me lassen sich aber auch bereits vor einem Ausfall untypische 
Zustände erkennen und zur vorbeugenden Wartung nutzen.

Zusammenfassung

Siemens bietet zwei Lösungen zum Erreichen von Selek-
tivität in 24-V-Versorgungskreisen. Leitungsschutzschalter 

in Kombination mit den Sitop-Netzgeräten ermöglichen eine 
selektive Absicherung bei geringen Leitungslängen oder gro-
ßen Aderquerschnitten. Unter allen anderen Bedingungen bie-
ten die Selektivitätsmodule Sitop SEL1200/SEL1400 den zuver-
lässigsten Schutz, selbst bei hohem Leitungswiderstand oder 
schleichendem Kurzschluss. Das Selektivitätsmodul eliminiert 
auch unerwünschte Rückwirkungen auf die eingesetzte Strom-
versorgung, resultierend aus Kurzschluss oder Überlast. Denn 
es überwacht den Strom je Abzweig und verhindert zuverläs-
sig das Einbrechen der Versorgungsspannung. Die umfang-
reiche Diagnose am Gerät und aus der Ferne ermöglicht den 
Betreibern das schnelle Auffinden der Fehlerquelle. Anlagen-
totalausfälle werden vermieden, Teilausfälle auf eine kürzest 
mögliche Zeitdauer reduziert. Die Auswertung der einzelnen 
Ausgangsströme lässt sogar eine vorbeugende Wartung zu und 
hilft so, Ausfälle bereits im Vorfeld zu verhindern. ☐
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Das Sitop-Selektivitätsmodul schaltet fehlerhafte 24-V-Abzweige sofort ab und versorgt die 

anderen Verbraucher unterbrechungsfrei weiter.



Lotoseffekt vom Schmetterlingsflügel

Seit zwei Jahren 
forscht Stephan Milles 
an einer Oberflächen-
struktur, auf der kein 
Tropfen mehr hält und die 
Vereisung stark verzögert ist. 
Dabei hat er sich von vorn he-
rein für Aluminium entschieden, 
weil es ein sehr in-
dustrienaher Werk-
stoff ist: „Wenn ein 
Flugzeug durch Wolken fliegt, 
hilft es schon, wenn die Vereisung 
von Tragflächen, Triebwerken und Sen-
sorelementen um ein paar Sekunden 
verlangsamt wird.“ Auch die Rotorblät-
ter von Windrädern, riesige Tanks für 
Flüssigkeiten der Lebensmittelindustrie 
oder Messgeräte bestehen aus Alumini-
um und reagieren sensibel auf Eis. Die 
Entwicklung des 28-Jährigen ist daher 
eine echte Alternative zu bisherigen Ver-
bundwerkstoffen oder der Beschichtung 
von Oberflächen und bietet neue indus-
trielle Möglichkeiten. Für die Struktu-
rierung von Materialien sind nun keine 
zusätzlichen Chemikalien oder Rein-
raumbedingungen mehr notwendig.

Lotoseffekt vom Schmetterling

Aber: „Nicht alle wasserabweisenden 
Oberflächen sind gleichzeitig eisabwei-
send. Meine Struktur kann beides“, freut 

ALLES ABWEISENDE OBERFLÄCHE

sich Milles. Um die-
sen Effekt zu erzielen hat 
der Maschinenbauer eine kom-
plexe Struktur mit einem bestimmten 
laserbasierten Verfahren aufgebracht – 
als Erster. Dabei hat er sich von der Natur 
inspirieren lassen. Der selbstreinigende 
Lotoseffekt, den man auch vom Schmet-
terlingsflügel kennt, basiert auf einer 
mikro- und nanostrukturierten Ober-
fläche. „Die große Herausforderung war, 
zunächst eine Struktur zu finden, die 
zehnmal kleiner ist als ein menschliches 
Haar und diese dann noch filigraner zu 
gravieren“, so der wissenschaftliche Mit-
arbeiter der Professur für Laserbasierte 
Methoden der großflächigen Oberflä-
chenstrukturierung an der TU Dresden.

TEXT:  TU Dresden   
BILD:  iStock, thawats

Ein Nachwuchswissenschaftler der TU Dresden hat eine vollkommen wasser- und eisabweisen-
de Oberfläche entwickelt. Dafür hat der Ingenieur eine Aluminiumplatte so mit einem Laser 
strukturiert, dass Wassertropfen und wasserähnliche Flüssigkeiten darauf nicht mehr halten. 
Als Inspiration der selbstreinigende Lotoseffekt von Schmetterlingsflügeln.

Im Moment arbeitet Milles da-
ran, Aluminiumplatten großflä-
chig und wirtschaftlich bearbeiten 
zu können. Aus diesem Grund hat 

er sich von vorn herein hauptsächlich für 
das Laserinterferenzverfahren entschie-
den: „Nur das Laserinterferenzverfahren 
kann unterschiedliche Oberflächen in 
kürzester Zeit filigran strukturieren. Erst 
wenn ein Quadratmeter Aluminium in 
wenigen Minuten lasergraviert werden 
kann, wird das Verfahren spannend für 
die Industrie. Andere Verfahren würden 
aktuell noch mehrere Stunden für die 
Oberflächenstrukturierung eines Qua-
dratmeters brauchen und hätten dabei 
trotzdem keine mikro- und nanometer-
große Struktur hergestellt.“ ☐
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Die Vordenker der Industrie an einem Ort versammeln und vernetzen. 

Voneinander lernen.  

Vernetzung, Digitalisierung und neue Technologien verändern Unternehmen und deren 

Beziehung zum Kunden. Geschäftsmodelle müssen angepasst oder neu entwickelt wer-

den. Unternehmensperspektiven verschieben sich im Zuge des digitalen Wandels: Der 

INDUSTRY.forward Summit ist Pulsgeber und liefert eine Blaupause für den Digital Chan-

ge eines Industrieunternehmens.

Jetzt Ticket sichern: https://www.industry-forward.com/get-ticket
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