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Von Hype zu Hype
2011 fing alles an: Damals wurde die vierte industrielle Revolution ausgerufen und
auf der Hannover Messe in die Öffentlichkeit getragen – sozusagen eine von
oben angeordnete Revolution. Vielmehr handelt es sich um eine Evolution zur
umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion.
Von der weltweiten Erfolgsstory der Industrie 4.0 befeuert
tauchen inzwischen am laufenden Band neue Hypethemen
im Schlepptau dieses Zukunftsprojekts auf: So wird Blockchain immer wieder im Industrie-4.0-Zusammenhang genannt. Tatsächlich könnte die kontinuierlich erweiterbare
Liste von Datensätzen zum Verbreiten verschlüsselter Informationen genutzt werden. Möglich wäre ein digitales Produktgedächtnis basierend auf dieser Technologie. Die nutzbaren Ansätze für die Industrie sind bisher allerdings zumeist
theoretischer Natur. Große Hoffnung wird auf den Mobil
funkstandard 5G als zentrales Nervensystem für die Smart Factory gesetzt. Doch
die Versteigerung der 5G-Frequenzen wird von Klagen der Mobilfunkbetreiber
überschattet. Der führende Netzwerkausrüster ist die Firma Huawei. Diese
kommt aus China und steht im Verdacht, ihre Technologie für Spionagezwecke
zu missbrauchen. Beweise dafür sind bisher noch nicht öffentlich gemacht worden.
Für Ernüchterung sorgen diese Entwicklungen dennoch.
Nächstes Thema ist OPC UA over TSN. Auf der letzten SPS-Messe wurde große
Einigkeit in der Automatisierungsbranche demonstriert. Doch zum einen ist hier
noch längst nicht alles „ausspezifiziert“ und zum anderen gibt es zum Beispiel
mit Profinet over TSN und CC-Link over TSN von mächtigen Nutzergruppen
getriebene Alternativen – zumindest für unterhalb der Zellenebene. Und bei der
Künstlichen Intelligenz, dem nächsten Hypethema, müsste man erst einmal
definieren, was damit wirklich gemeint ist. Sicher gibt es auf diesem Gebiet riesige
Fortschritte, vor allem, wenn Machine Learning, Deep Learning und Reinforcement dazu gezählt werden. Allerdings ist der Weg zu autonom agierenden
Produktionssystemen noch sehr weit.
Eine gewisse Gefahr besteht darin, dass vor lauter Hypethemen die Bodenhaftung verloren geht. Zumeist handelt es sich dabei allenfalls um zukünftig einsetzbare Bausteine der digitalen Transformation. „Der Unterschied zwischen Theorie
und Praxis ist in der Praxis weit höher als in der Theorie“, meint der Aphoristiker
Ernst Ferstl. Die Digitalisierung sollte in der Produktion vor allem auch für eins
sorgen: Vereinfachung. Das geht durchaus bereits mit verfügbaren Technologien.

Ronald Heinze
@Ronald_Heinze
ÀÀ Besuchen Sie den VDE VERLAG auf der Hannover Messe in Halle 7, Stand F38
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Mit PI-Technologien in die Zukunft der Industrie 4.0
Auf dem Gemeinschaftsstand von PI auf der diesjährigen Hannover
Messe dreht sich alles um die Implementierung der industriellen
Kommunikation für Industrie 4.0. Hier erhalten die Messebesucher die Gelegenheit, sich auf Basis von verschiedenen Use
Cases über das Zusammenwirken von Profinet, TSN und OPC UA
mit Beteiligung von Geräten verschiedener Hersteller zu überzeugen. Ganz anschaulich wird dies auch anhand des „Industrie 4.0
Demonstrators“ gezeigt.
Bild: PI

Die Erhöhung der Flexibilität auf Basis einer modularen und wandelbaren Fabrik, die Steigerung der Produktivität durch Analyse
von Dateien in der Cloud und die Verkürzung der Time-to-Market
mittels virtueller Inbetriebnahme werden als Anwendungs

mation und IO-Link sowie einer Live-Demo zur Prozessauto

szenarien veranschaulicht. Ergänzend wird eine Live-Demo mit

mation überzeugen. Hierbei wird die Factory-Automation-Wand

Produkten verschiedener Drives-Hersteller vorgestellt. Ein Demo-

durch eine Neugestaltung in einer sehr ansprechenden Form in

Modell zu Security-Mechanismen in Profinet-Netzen rundet das

das innovative und moderne Design des PI-Gemeinschaftsstands

Thema Industrie 4.0 ab. Das Thema funktionale Sicherheit veran-

eingebunden. Die IO-Link-Community stellt zudem die Themen

schaulichen zum einen Profisafe mittels einer aktualisierten Live-

IO-Link Safety sowie IO-Link Wireless aus. Darüber hinaus werden

Demo und zum anderen die Wirkungsweise des neuen Standards

die in Kooperationen mit anderen Organisationen entwickelten

„Safety over OPC UA based on Profisafe“ für die Controller-

Technologien FDI und Ethernet to the Field (APL-Advanced

Controller-Kommunikation.

Physical Layer) auf dem Stand vertreten sein.

Über die Gerätevielfalt der bewährten Technologien von PI kön-

www.profibus.com

nen sich die Besucher bei den Präsentationen zu Factory-Auto-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand D68

Digitaler Zwilling in der digitalisierten Fertigung
Trebing + Himstedt, SAP-Experte für die digitale Transformation

Besucher sehen in diesem Jahr den digitalen Zwilling als Haupt-

von Wertschöpfungssystemen, präsentiert dieses Jahr auf der

akteur auf dem Trebing + Himstedt-Stand. Der SAP-Berater

Hannover Messe die Schwerpunktthemen digitale Assistenz-

zeigt anhand von zahlreichen Live-Demos wie ein digitales

systeme (Blick- und Gestensteuerung, Machine Learning) in der

A sset den Prozess von der Entstehung (as built) und den Betrieb

Montage-Fertigung sowie neue datengetriebene Servicemodel-

(as maintained) begleitet. Interessenten erfahren, wie interne

le am Beispiel Instandhaltung auf Basis des digitalen Zwillings.

Wertschöpfungsprozesse dadurch optimiert und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden können.
Besucher erleben Live am Stand den Montageplatz der Zukunft
mit 3D-animierter Werkerführung und integrierter Blick- und
Gestensteuerung. Das bedeutet, der Werker steuert wie von
Geisterhand und mit Magie den digitalen Prozess der Montage
und die Interaktion mit den Systemen wird im Sinne der Effizienz
auf ein Minimum reduziert. Hierfür wurde mit den Start-ups
K inemic GmbH und der 4tiitoo GmbH eigens ein praxisnahes

Bild: Trebing + Himstedt

Demo-Szenario aufgebaut.
Darüber hinaus wird gezeigt, welche Vorteile ein kollaboratives
Netzwerk für den digitalen Zwilling auf Basis der SAP Cloud
Platform im Einsatz der Instandhaltung bietet.
www.t-h.de
ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand B12

www.digital-factory-journal.de
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Berichtigung

PI (PROFIBUS &
PROFINET International) informiert

In unserem Digital Factory Journal 01/2019 hat sich im
Beitrag „KI – Vom Modewort in den Chip und nun in die
Steuerung“ (S. 46 – 49) leider ein Fehler eingeschlichen:
Korrekt muss es heißen, dass der Nuvo-7164GC ein
Produkt der Industrial Computer Source (Deutschland)
GmbH (ICS) ist.
Den kompletten, korrigierten Beitrag finden Sie online
unter www.digital-factory-journal.de/dfj-1-2019-ki

RS, Cypress und Zerynth:
Cloud-Konnektivitätslösung
RS Components, Cypress und Zerynth haben sich auf der
Embedded World in Nürnberg für ein Projekt zusammengetan:

Zertifizierung ist entscheidend
für Qualität und Interoperabilität
Der erste Schritt zur Einbindung von TSN in die Kommunikationsarchitektur von PROFINET ist geschafft.
Zur Hannover Messe 2019 wird die PROFINET-Spezifikation 2.4 veröffentlicht. Sie beschreibt erstmalig, wie
PROFINET-Geräte mit TSN entwickelt werden können.
Da TSN einen ganzen Korb von Standards definiert, ist
ein wichtiger Aspekt der Spezifikation auch, die Elemente auszuwählen, die benötigt werden und die für
die industrielle Automatisierung geeignet sind. Für
PROFINET sind das vor allem die Zeitsynchronisation
nach IEEE 802.1ASrev, die Erweiterungen für das Zeitschlitzverfahren nach IEEE 802.1Q-2018, Frame Preemption nach IEEE 802.1Q-2018/IEEE 802.3-2018
und Link Layer Discovery nach IEEE 802.1AB zur Erfassung der Technologie.

Gemeinsam haben sie die Python-Programmiersprache gezeigt, die auf den „PSoC-6“-Mikrocontrollern (MCU) von Cypress
und über Wifi läuft. Die Demonstration war sowohl am RS- als

Bild: RS Components, Cypress ,  Zerynth

auch am Cypress-Stand live erlebbar.

Das Schlüsselelement der Demonstration bildeten zwei CloudDashboards. Eines befand sich am Cypress-Stand und eines am
Stand von RS Components. Beide Dashboards zeigten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte an, die das „PSoC 6 WiFi-BT
Pioneer Kit“ („CY8CKIT-062-WIFI-BT“) aufnimmt. Der „PSoC
6“ fungierte als Host-MCU für ein zertifiziertes Modul, das auf
der Wireless-Combo-Lösungen von Cypress basiert, die
802.11n-WLAN und Dual-Mode-Bluetooth bietet. Die Boards
wurden von Zerynth in Python programmiert. Zerynth bietet
eine IoT-Entwicklungsumgebung, die das Design vereinfacht.
Mit ihrer Hilfe lassen sich 32-bit-Mikrocontroller in Python oder

Dass dabei die gleichen Prinzipien in TSN genutzt
werden, wie sie auch IRT bei PROFINET bisher verwendet hat, ist kein Zufall,
sondern Ergebnis der Arbeit und Erfahrung der
PROFINET-Spezialisten in
der Standardisierung. Und
dass dies nicht nur auf
Papier funktioniert, hat PI
bereits auf der SPS-Messe
in Nürnberg im vergangenen Jahr in einer MultiKarsten Schneider, Chairman
Vendor-Demo gezeigt.
von PI
Doch hört PI hier keinesfalls auf. Die letzten 30 Jahre
PI-Geschichte haben gezeigt, dass ein Standard für
Interoperabilität nicht reicht. Über Jahre haben wir ein
hochklassiges Zertifizierungswesen aufgebaut, welches das Zusammenspiel vieler Komponenten von
unterschiedlichen Herstellern gewährleistet. Und auch
für TSN ist dies notwendig. So zeigt PI auf der Hannover Messe 2019 erstmalig das neue PROFINET-Testsystem zur Zertifizierung von PROFINET-Geräten mit
TSN. Hier können sich Anwender und Hersteller über
die Technologie und ihren Einsatz informieren. So wird
auch in der Zukunft sichergestellt, dass PROFINETNetzwerke trotz Einsatz vieler unterschiedlicher Hersteller einwandfrei funktionieren.

Hybrid C/Python einfach programmieren und mit den wichtigsten Cloudinfrastrukturen verbinden.
de.rs-online.com, www.zerynth.com

2/2019
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Whitepaper von Item: Datensicherung leicht gemacht
Digitale Konstruktionsprozesse haben sich im Maschinenbau fest

Systembaukästen für industrielle Anwendungen zeigt beispiels-

etabliert. So stehen CAD-Daten mittlerweile flächendeckend zum

weise anhand einer Checkliste, worauf Unternehmen bei der

Download zur Verfügung. Die Umsetzung von 3D-Konstruktio-

Datensicherheit achten müssen.

nen durch moderne Software wird immer einfacher und der Aus-

In Zeiten des digitalen Wandels nehmen illegale Zugriffe auf Pro-

tausch von Konstruktionsdaten über das Web nimmt zu. Diese

file in sozialen Netzwerken zu. Damit versuchen Cyberkriminelle

Entwicklung birgt auch große Risiken: Daten können durch ge-

gezielt, sensible Daten und Informationen zu erhalten. Zusätzlich
zu diesem Social Engineering ist Spear-Phishing über manipulierte
E-Mails eine weitere Betrugsmethode. Auch die Infizierung von
Arbeitsrechnern durch Schadsoftware auf USB-Sticks ist ein
verbreitetes Angriffsszenario. Die Folgen eines erfolgreichen
Cyberangriffs sind weitreichend und meist unvorhersehbar. Im
schlimmsten Fall kann ein Unternehmen einen erheblichen
Kontrollverlust erleiden oder komplett handlungsunfähig sein. Um
die Erfolgschancen von Angreifern zu minimieren, sind gezielte

Bild: Item

Maßnahmen erforderlich. Dazu zählen die Sensibilisierung von
Mitarbeitern, die regelmäßige Aktualisierung der Unternehmenssoftware sowie die sichere Vergabe und Verwaltung von Passwörtern und Zugangsdaten. Darüber hinaus beleuchtet Item im
Whitepaper die erweiterten Möglichkeiten des Datenschutzes
zielte Fremdzugriffe auf das Netzwerk in falsche Hände geraten.

durch Kooperation mit externen Dienstleistern.

Im neuen Whitepaper „Datensicherheit und Datenschutz im

www.digital-engineering.de

Maschinenbau“ nennt Item konkrete Schutzmaßnahmen für

www.item24.com

Unternehmen im Digital Engineering. Der Anbieter im Bereich

„SmartFactory-KL“ stellt neues Infrastruktur-Konzept vor
2005 wurde die Technologie-Initiative „SmartFactory KL e. V.“

Die Infrastruktur der Industrie-4.0-Produktionsanlage des

als gemeinnütziger Verein gegründet, um ein Netzwerk von

„SmartFactory-KL“-Partnerkonsortiums erhielt dieses Jahr ein

Akteuren aus Industrie und Forschung zu Industrie 4.0 aufzu-

neues, sternförmig skalierbares Installationskonzept. Die Infrastrukturknoten unterstützen dabei unab-

jekte durchzuführen. Durch die aktive

hängige Produktionsinseln mit mehreren

Beteiligung ihrer Mitglieder hat die Tech-

Modulen.

Bild: „SmartFactory-KL“/A.Sell

bauen und darin gemeinschaftliche Pro-

nologie-Initiative bereits realitätsnahe
Lösungen, erste Produkte und gemeinschaftliche Standards in diesem Bereich
erarbeitet. Auf der Hannover Messe wird
auf dem Gemeinschaftsstand von
„SmartFactory-KL“ und dem Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche In-

Neu hinzu kommt, dass die „SmartFactory-KL“ die Datenübertragung zwischen
Infrastruktur und Server über die Echtzeittechnologie TSN (Time-Sensitive
Networking) realisiert. Mithilfe von TSN
können Datenpakete priorisiert werden.
Das bedeutet, dass anhand von Priori-

telligenz (DFKI) das neue Infrastruktur-Konzept präsentiert. Die

tätsklassen flexibel entschieden werden kann, welche Daten

skalierbare Lösung eignet sich für Industrial-Intelligence-An-

sofort verfügbar sein müssen und bei welchen eine Verzögerung

wendungen. Durch den Einsatz von TSN im Datenaustausch

akzeptabel ist.

zwischen Infrastruktur und Server wird zudem die Übertra-

www.smartfactory.de

gungsqualität sichergestellt.

ÀÀ Hannover Messe: Halle 8, Stand D18
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| PC11-48G |

Minimale Größe für
maximale Einsatzmöglichkeiten.
Der Ultra-Kompakt-IPC C6015.

www.beckhoff.de/C6015
Mit dem Ultra-Kompakt-IPC C6015 erweitert Beckhoff die Einsatzbereiche für PC-based Control.
Überall dort, wo die Nutzung einer PC-basierten Steuerungslösung bisher aus Platz- oder Kostengründen nicht in Frage kam, bietet die neue IPC-Generation ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis
in extrem kompakter Bauform. Mit bis zu 4 Kernen, geringem Gewicht und unterschiedlichen
Montagearten ist der C6015 für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben
universell einsetzbar. Auch als IoT-Gateway ist der C6015 optimal geeignet.
Prozessor: Intel® Atom™, 1, 2 oder 4 Cores
Schnittstellen: 2 Ethernet, 1 DisplayPort, 2 USB
Arbeitsspeicher: bis zu 4 GB DDR3L-RAM
Gehäuse: Aluminium-Zinkdruckguss
Abmessungen (B x H x T): 82 x 82 x 40 mm

Halle 9, Stand F06
Flexible Montagemöglichkeiten an der Rück- oder Seitenwand.
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T.CON digitalisiert und optimiert Unternehmensprozesse
Unternehmensabläufe sind eine komplexe Aufeinanderfolge von

und Fehlerquellen können so aufgedeckt und Verbesserungen

Prozessen, die auf einen möglichst effizienten Ablauf ausgerichtet

auf den Weg gebracht werden.

sind. Sind diese nicht standardisiert, ist das Risiko für Störungen

Mit dem Enterprise Logbook lassen sich kritische Informationen,

hoch. Jede Störung der Sequenz hat Einfluss auf die nachfolgen-

Anweisungen und Ereignisse an einer zentralen Stelle unkompli-

den Geschäftsprozesse und damit das Unternehmensergebnis.

ziert erfassen und teilen. Übersichtlich aufbereitet, mit visuellen

Hilfestellung bietet das Enterprise Logbook von T.CON. Die zen

Inhalten angereichert und von jedem Gerät einfach abrufbar sind

tralisierte Lösung zum Erstellen und Teilen wichtiger Informatio-

die gewonnenen Informationen revisionssicher in einer zentralen

nen und Ereignisse auf allen Unternehmensebenen steht im Mit-

Datenbank gespeichert. Das Tool ermöglicht somit Fehlervermei-

telpunkt des Auftritts des SAP-Systemhauses auf der Hannover

dung durch Informationsteilung, wie es einfacher nicht sein könnte.

Messe. Dort dreht sich am Stand des Unternehmens alles um die

Im Störfall drängt die Zeit, Vorfälle müssen schnellstmöglich er-

Prozessoptimierung in der Fertigung.

fasst werden, um einen Produktionsstillstand zu verhindern. Dank
Enterprise Logbook erfasst der Anlagenoperator bei einer Störung
mithilfe vordefinierte Textbausteine mit nur wenigen Eingaben das
Ereignis. Benutzerfreundliche Such- und Filterfunktionen unterstützen ihn hierbei. Das Vorkommnis wird also schnellstmöglich
erfasst, revisionssicher dokumentiert, übersichtlich aufgearbeitet
und relevante Notizen und Anweisungen rückverfolgbar kommuniziert.
Bild: T.CON

Das Softwaretool ermöglicht auch eine effiziente Durchführung
der Schichtübergabe und optimiert somit die Zusammenarbeit
zwischen Abteilungen und Schichten. Der Maschinenführer in
einem produzierenden Unternehmen erhält zeitnah und vollständig Informationen über alle relevanten Ereignisse und kann sofort
Das Enterprise Logbook ist das zentrale Tool für eine schnelle und

angemessen reagieren. Das Sammeln und redundante Eintragen

effiziente Kommunikation zwischen Produktionsleitung, Schicht-

von Ereignissen am Schichtende wird reduziert. Die oft noch

führern und Maschinenbedienern. Es basiert auf der Idee des

übliche und zeitaufwendige Pflege von Word- und Excel-Doku-

Schichtprotokolls für die Produktion, beinhaltet Informationsres-

menten entfällt vollständig. Anweisungen an das Schichtpersonal

sourcen außerhalb der Produktion und schafft somit ein ganzheit-

werden unkompliziert erteilt und im Bedarfsfall mit digitalen Sig-

liches, integriertes System. Dadurch werden Informationen über

naturen bestätigt.

innere Grenzen hinweg katalysiert. Das Tool identifiziert, klassi

www.team-con.de

fiziert, dokumentiert qualifiziert und erkennt Muster dieser Stör-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand F12

fälle um diese in Zukunft zu vermeiden. Optimierungspotenziale

Forum Industrie 4.0 auf der Hannover Messe
Vom 1. bis 5. April 2019 stellt das Forum des Bereichs Industrial IT

meinsam mit der Plattform Industrie 4.0, dem VDMA sowie dem

der Hannover Messe die Chancen der Digitalisierung von Wert-

ZVEI veranstaltet die Deutsche Messe das vielbeachtete Forum

schöpfungsketten und Produkten sowie deren Anwendernutzen

seit 2011. Das Digital Factory Journal beteiligt sich mit einer

in den Fokus. Predictive Maintenance, B2B-Plattformökonomie,

Podiumsdiskussion an dem Forum: Am Donnerstag, dem 4. April,

KI, Machine Learning, Mensch und Arbeit, Mittelstand und Anwen-

von 13 Uhr bis 14 Uhr diskutieren Experten von Bosch Rexroth,

der, Interoperabilität, Sicherheit und Standards sind zentrale The-

Pepperl+Fuchs, ESR Pollmeier, Trumpf und Lenze zum Thema

men des Forums Industrie 4.0, zu dessen Mediapartnern das

„Von proprietären Lösungen zu offenen Systemen. Wie wird die

Fachmedium etz elektrotechnik & automation aus dem VDE VER-

Vision zur Realität?“

LAG gehört. Die Lage des Forums In Halle 8 befindet sich direkt an

www.hannovermesse.de

der Schnittstelle der Leitmessen IAMD und Digital Factory. Ge-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 8, Stand D17

www.digital-factory-journal.de
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01. – 05.04.19
Halle 9 · D76

Richtung weisen.
Positionierung neu erfinden.
Sicherheit revolutionieren.
safePXV
SIL 3/PL e mit einem einzigen Sensor
 Absolut-Positionierung

mit maximaler Sicherheit
effizient: direkter Anschluss an die Sicherheitssteuerung – ohne zusätzlichen Funktionsbaustein
 Extrem zuverlässig durch einzigartige Kombination
von 2-D-Kamera und DataMatrix-Codeband
 Hoch

www.pepperl-fuchs.com/safe-positioning
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Universal Robots zeigt sichere Roboter-Generation
Auf der Hannover Messe zeigt der dänische Hersteller Universal

intuitiveres Arbeiten. Welche Herausforderungen sich mit den

Robots (UR) flexible Automatisierungslösungen für Unternehmen

Robotern von UR bewältigen lassen, können die Besucher in

aller Betriebsgrößen. Anhand anschaulicher Praxisbeispiele

praxisnahen Vorführungen erleben. So arbeiten bei der „Ta-

erfahren die Besucher, wie industrielle Fertigungsprozesse mit-

schenlampen-Applikation“ gleich drei Roboterarme vom Modell

hilfe der benutzerfreundlichen und kostengünstigen Roboter

UR3e zusammen und überreichen den Gästen eine vor Ort

arme zukunftsfest gestaltet sowie individuell an die jeweiligen

gravierte Taschenlampe. Beim 3D-Bin-Picking hingegen ent-

Bedürfnisse angepasst werden können. Der Ausstellungsstand

nimmt ein mit einem Bildverarbeitungssystem ausgestatteter

von UR gliedert sich in die vier Bereiche Maschinenbestückung,

Roboter Objekte aus einem Behälter, in dem sie ungeordnet

Montage, Verpacken und Palettieren sowie Werkstoffbearbei-

durcheinanderliegen.

tung. Ein Highlight bei dem Spezialisten für kollaborative Robo-

„Mithilfe unserer Roboter möchten wir Automatisierungslösun-

tik ist die Premiere der jüngsten Roboter-Generation, der e-Serie.

gen möglichst vielen Betrieben zugänglich machen“, erklärt

Die e-Serie von UR, die 2019 zum ersten Mal auf der Hannover

Helmut Schmid, General Manager Western Europe und Ge-

Messe präsentiert wird, ist vom TÜV Nord gemäß ISO 10218-1

schäftsführer der Universal Robots (Germany) GmbH. „Damit

zertifiziert. Ihre Sicherheitsfunktionen werden als Kategorie 3

auch ungeübte Anwender unsere Roboter selbstständig pro-

PL d gemäß ISO 13849-1 eingestuft. Sie erfüllt damit die neuen

grammieren können, haben wir mit der Universal Robots

ISO-Sicherheitsnormen und überzeugt durch eine noch größere

Academy ein virtuelles Klassenzimmer geschaffen.“

Vielfalt an Anwendungen sowie eine einfachere Programmie-

www.universal-robots.com/de

rung. Ein integrierter Kraft-Momenten-Sensor und eine neu

ÀÀ Hannover Messe: Halle 17, Stand D24

Bild: ABB

gestaltete Benutzeroberfläche ermöglichen ein präziseres und

Globale Software-Partnerschaft
von Dassault und ABB

Codesys: Gute Aussichten
für das Jubiläumsjahr

Nach den erfolgreichen Partnerschaften mit Microsoft, HPE und

Das vergangene Geschäftsjahr konnte die Codesys Group äußerst

IBM hat ABB Ende Februar eine weitreichende globale Partner-

erfolgreich mit einem Umsatzzuwachs von 21,6 % abschließen.

schaft mit Dassault Systèmes bekannt gegeben, um Kunden aus

Allein 2018 wurden von Kunden in aller Welt mehr als 1 Mio.

der digitalen Industrie ein einzigartiges Software-Lösungsportfolio

Lizenzen gekauft. Damit baut das Unternehmen 25 Jahre nach

anzubieten. Das Angebot reicht vom Produktlebenszyklus-

Markteinführung seine Stellung als meistgenutzte herstellerun-

Management bis hin zu Investitionssicherheit. Die beiden Unter-

abhängige Entwicklungssuite nach IEC 61131-3 weiter aus.

nehmen werden ihren Kunden ein umfassendes Angebot an

Eine erfreuliche Entwicklung verzeichnet auch der Codesys-

fortschrittlichen, offenen digitalen Lösungen bieten: Diese ver-

Store. Fast 30 000 Kunden haben sich 2018 neu registriert, um

bessern die Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen und

Zugriff auf Add-on-Produkte rund um Codesys zu erhalten. Mit

erhöhen die Flexibilität, Geschwindigkeit und Produktivität der

einem Jahresumsatz von mehr als 1 Mio. € ist er mittlerweile ein

Produktlebenszyklen, der Fertigung

bedeutender Marktplatz für Softwareprodukte der Codesys

und des Betriebs ihrer Produkte.

Group sowie von Drittanbietern.

Die Partnerschaft führt die Stärken der

Für 2019 hat sich die Gruppe viel vorgenommen. Der Codesys

digitalen ABB-Ability-Lösungen und

Automation Server, dritte tragende Säule im Portfolio, soll bis

der 3D-Experience-Plattform von

Ende des Jahres freigegeben werden. Daneben steht in diesem

Dassault Systèmes zusammen, ge-

Jahr die Pflege der Kernprodukte im Fokus. Ein wichtiger Mei-

stützt auf der starken installierten

lenstein für 2019 ist außerdem die Fertigstellung des Anbaus,

Basis, der umfassenden Branchenkenntnis und dem weltweiten

der auf 800 m2 Platz für 56 neue Beschäftigte schafft. Der

Zugang zu Kunden beider Unternehmen.

Neubau bietet auch großzügige Besprechungs- und Gemein-

www.abb.com, www.3ds.com/de

schaftsräume inklusive einer Dachterrasse. Für Anfang April ist

ÀÀ Hannover Messe: Halle 11, Stand A35 (Abb)

der Bezug des Neubaus geplant.

ÀÀ Hannover Messe: Halle 6, Stand K30 (Dassault)

www.codesys.com
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PSI präsentiert Industrial Intelligence für Produktion und Logistik
Auf der diesjährigen Hannover Messe präsentiert der PSI-Kon-

tragsbearbeitung mit der PSI-Software Qualicision gezeigt. Die

zern integrierte Softwarelösungen aus den Bereichen Produk

Integration mit maschinennahen herstellereigenen Steuerungs-

tion, Logistik sowie Asset Service Management. Anhand von

systemen dient als Beispiel für eine Predictive-Maintenance-

Messeszenarien werden die Kombination modernster Ferti-

Lösung auf Basis erweiterter Fuzzy-Logik und Maschinellem

gungs- und Logistikkonzepte sowie die seit vielen Jahren im

Lernen.

industriellen Einsatz befindlichen Lösungen aus dem Bereich

Als Messeneuheit wird die KI-Software Deep Qualicision zum

der Künstlichen Intelligenz auf Basis des PSI-Frameworks ver-

qualitativen Labeln von Geschäftsprozessdaten vorgestellt, die

anschaulicht.

in den Daten automatisch Zusammenhänge zwischen Pro-

Wie industrietaugliche und praxiserprobte Lösungen für die

zessparametern und Prozesskennzahlen (KPI) erlernt und so

digitale Fabrik umgesetzt werden, wird anhand mehrerer Szena

zusätzliche Wertschöpfungspotenziale sichtbar macht. Darauf

rien demonstriert. Diese umfassen neben der ERP-Standard

basierend werden KI-Lösungen zur automatisch lernenden

lösung die Werkerführung an den Arbeitsstationen, flexible

Optimierung von Geschäftsprozessen gezeigt, die als Assis-

Integration der Produktionstechnik und Betriebsmittel sowie das

tenzsysteme und Entscheidungsunterstützungssysteme arbei-

Monitoring und die Visualisierung der Fertigungsprozesse. Zu-

ten und sowohl planerisch als auch in Echtzeitszenarien einge-

dem werden neben workflowbasierter Ablaufsteuerung, die

setzt werden können. Die Lösungen sind im KI-Toolverbund

systemübergreifende Flexibilisierung der Fertigungsprozesse

Qualicision und Deep Qualicision als KI-Software-Stack verfüg-

sowie die flexible Taktung und Integration der Transportsysteme

bar.

gezeigt.

www.psi.de

Im Asset Service Management werden Funktionen des Instand-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand A24

haltungsmanagements, insbesondere die Optimierung der Auf-

Anzeige

Weniger Arbeitsunfälle durch gute Markierungen
In Deutschland stehen ca. 1/3 aller Ar-

Unternehmen müssen auch eine Reihe

beitsunfälle in Verbindung mit Transport-

von Vorschriften zur Unfallvermeidung

vorgängen (Quelle: GDA). Ähnliche Zah-

befolgen. Insbesondere zu erwähnen

len gibt es für die Schweiz, wo ca. 30 %

sind hier die verscheidenen Arbeits-

aller Unfälle im Zusammenhang mit dem

stättenregeln. ASR 2.3 schreibt bei-

innerbetrieblichen Verkehr und der Lage-

spielsweise Mindestbreiten für Flucht-

rung entstehen (Quelle: suva). Eine effek-

wege vor. ASR 1.3. regelt u. a., dass
Fahrwegsbegrenzungen farbig (z. B. in

Sonderanfertigung angeboten. Gerade

Gelb oder Weiß), deutlich erkennbar (z. B.

bei Bodenmarkierungen gibt es unter-

in 5 cm Breite) sowie durchgehend aus-

schiedlichste Varianten in Form und

zuführen sind.

Funktion, z. B. je nach Einsatz für innen

Um diesen umfangreichen Anforderun-

oder außen, Bodenbeschaffenheit, ﬂuo-

gen gerecht zu werden, bietet DEDE In-

reszierend, reflektierend, rutschhem-

dustrieausstattung ein professionelles

mend und besonders verschleißfest für

Markierungssystem für Produktion und

den Staplerverkehr. In der Praxis gibt es

Logistik an. Es umfasst (Boden-)Markie-

zudem verschiedene Farbschemata für

tive Methode, um Unfälle zu reduzieren,

rungsbänder, Stellﬂ ächenmarkierungen

Markierungen, wobei einzelnen Farben

ist die Trennung von Transportverkehr

für Paletten sowie für Regalplätze und

jeweils eine spezielle Bedeutung zuge-

und Personen u. a. durch entsprechende

Beschilderungen. Außerdem werden Lö-

ordnet wird.

Bodenmarkierungen, kombiniert mit ei-

sungen mit individualisierbaren Formen,

ner angemessenen Beschilderung.

gedruckten Texten und Piktogrammen als

Persönliche Beratung unter: Martin Thöle (Geschäftsführer)
AAAgiler GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 6, 64295 Darmstadt
Tel. 0 61 51-78 77 805, info@dede-industrieausstattung.de
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Bilder: Eickhoff

Eickhoff treibt mit moderner
Softwarelösung seinen Service an

Die Gbr. Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengießerei GmbH, Spezialist für Bergbau- und
Antriebstechnik, hat die Service-Managagement-Software von IFS als Early Adopter eingeführt und mit weiterentwickelt. Mit ihr konnte das Traditionsunternehmen seine Inselsysteme
durch eine zentrale Plattform ersetzen und für effiziente Serviceprozesse sorgen. Eickhoff will
damit außerdem künftig seinen Servicetechnikern mobile Systeme zur Verfügung stellen und
plant, Industrie-4.0-Anwendungen zu realisieren. Die neue Softwareversion bringt dafür die
optimalen Voraussetzungen mit.
Markus Schmid

Eickhoff ist ein global tätiges Familienunternehmen, das seit

Bergbau her. Sie sind komplex und entsprechend sensibel,

seiner Gründung 1864 in Bochum verwurzelt ist. Das Kern

gleichzeitig aber permanent hohen Belastungen ausgesetzt.

geschäft stellt die Herstellung von Maschinen und Getrieben dar,

Um Ausfälle zu minimieren, muss ihnen ein Service zur Seite

die weltweit unter extremen Bedingungen zum Einsatz kommen,

stehen, der sofort auf eventuelle Auffälligkeiten im Betrieb

zum Beispiel unter Tage im Bergbau oder in hundert M
 etern

reagieren kann. „Aufgrund der hohen Anforderungen geht es in

Höhe als Windkraftgetriebe. Dabei bietet das Unternehmen alles

der Bergbautechnik gar nicht anders“, sagt Dr. Christian Gierga,

aus einer Hand – von Einzelteilen über Baukomponenten bis hin

Leiter Service bei Eickhoff. „Ein Mitbewerber von uns hat es

zu kompletten Maschinen. Eickhoff ist mittelständisch struktu-

einmal ohne Service versucht und ist gescheitert.“

riert, agiert auf internationalen Märkten und verfügt über Ver-

In seinem zweiten zentralen Bereich, der Antriebstechnik, pro-

triebs- und Serviceeinrichtungen in aller Welt.

duziert Eickhoff Getriebe für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Dem Service kommt geschäftskritische Bedeutung zu – und das

„In der Antriebstechnik bildet der Service ein eigenständiges

in doppelter Hinsicht: Im Bereich Bergbautechnik stellt Eickhoff

Geschäftsmodell, mit dem wir unmittelbar zusätzliche Umsätze

Hochleistungs-Gewinnungsmaschinen für den untertägigen

generieren können“, erläutert Dr. C. Gierga. Die große Bedeu-

www.digital-factory-journal.de
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tung, die Dienstleistungen für Eickhoff haben, spiegelt sich in der
Serviceorganisation des Unternehmens wider. Es verfügt nicht
nur über zahlreiche Servicetechniker am Firmensitz in Bochum,
sondern auch über neun weltweite Tochtergesellschaften. Sie
stehen den internationalen Kunden von Eickhoff direkt vor Ort
mit Servicedienstleistungen zur Seite.

Steigende Komplexität mit den
vorhandenen Systemen nicht mehr beherrschbar

In seinem Geschäftsbereich Bergbautechnik stellt Eickhoff Hoch
leistungs-Gewinnungsmaschinen für den untertägigen Bergbau her

Die IT-Systeme, mit denen Eickhoff den Service viele Jahre
unterstützte, stießen allerdings jüngst an ihre Grenzen. Sie

etwa die Anforderungen an den Detaillierungsgrad der Informa-

basierten im Wesentlichen auf eigenentwickelten Datenbanken,

tionen, beispielsweise, um Bauteile mithilfe von ID durchgängig

in denen das Unternehmen jeweils Informationen zu seinen

nachverfolgen zu können. Gleichzeitig stieg die Datenmenge an,

Maschinen und Antrieben ablegte, und die mit den steigenden

nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Eickhoff immer erfolg-

Ansprüchen nicht mehr Schritt halten konnten. So wuchsen

reicher auch Antriebe für Windkrafträder produzierte. Da die

Die neue Softwareversion im Detail
IFS FSM 6 bietet unter anderem mehr Bezugs- und Ein-

miert. So wird die bestmögliche Entscheidungsfindung

satzoptionen aus der Cloud, noch mehr mobile Außen-

auf der Grundlage von Geschäftszielen, Kundenverträgen

dienst- und Backoffice-Funktionen sowie eine neue, intuitive

und Service Level Agreements gewährleistet.

Anwenderoberfläche für jeden Browser und jedes Endge-

• Omni-Channel-Kundenservice und Self-Service: IFS

rät. Darüber hin aus bringt die Software verbesserte Mög-

FSM 6 kann mit den Funktionen von IFS Customer

lichkeiten für Reverse Logistics, Ersatzteilmanagement

E ngagement für KI-basierten Kundenkontakt erweitert

und den Inhouse-Reparaturservice sowie mehr Flexibilität

werden. Dieser ermöglicht Self-Service-Optionen für

bei der Optimierung der Personaleinsatzplanung mit. Das

die Endkunden und befreit gleichzeitig die Mitarbeiter

erweiterte Gewährleistungs-, Vertrags- und Preismanage-

von vielen zeitaufwendigen Rout ineaufgaben.

ment liefert für Unternehmen, die ihre Dienstleistungen

• Neue browserbasierte Benutzeroberfläche: Das neue

hauptsächlich über Distributoren erbringen, die Basis für

Geräte- und browserunabhängige Frontend zeichnet

neue Geschäftsmodelle.

sich durch ein benutzerzentriertes und intuitives Design

Die neue Version kann als Software-as-a-Service (SaaS),

aus. Es gibt den Anwendern rund um die Uhr die Kon

in der IFS Managed Cloud oder On-Premise genutzt wer-

trolle über ihre Serviceprozesse, ohne an das Büro oder

den. Auch die cloudbasierten Varianten sind konfigurierbar

das Call Center gebunden zu sein.

und geben Unternehmen die Möglichkeit, Datenfelder,

„Unsere Lösungen unterstützen die leistungsfähigsten

Workflows und Schnittstellen an ihre spezifischen Service-

g lobalen Serviceunternehmen dabei, ihre Kunden best-

umgebungen anzupassen. Die Software macht dadurch

möglich und kostengünstig zu bedienen“, sagt Marne

kostspielige Anpassungen nahezu überflüssig und ermög-

M artin, IFS Service Management Business Unit President.

licht die Optimierung der Benutzerführung, ohne dadurch

„Mit den Innovationen und Weiterentwicklungen, die mit

die Upgradefähigkeit zu verlieren. Unternehmen erhalten

IFS FSM 6 auf den Markt gebracht wurden, gepaart mit den

weiterhin durch Standard-Upgrades nahtlosen Zugriff auf

flexiblen Bereitstellungsoptionen von On-Premise oder

die neuesten Funktionserweiterungen.

Cloud, sind wir stolz darauf, eine Benchmark-Lösung

Zu den Neuerungen von IFS FSM 6 zählen außerdem:

a nzukündigen, die die Herausforderungen der nächsten

• Erweiterungen der IFS Planning & Scheduling Optimi-

Generation des Außendienstmanagements so meistern

zation (PSO) Engine: Unternehmen profitieren jetzt

kann, wie keine andere Lösung auf dem Markt. Besonders

von einer um 50 % leistungsfähigeren Planungs- und

für Unternehmen, bei denen Service ein Differenzierungs-

D ispositions-Engine für Servicetechniker auf Microsoft

merkmal für ihre Marke und eine Einnahmequelle ist, ist

Azure, die die Technikerplanung automatisiert und opti-

IFS die richtige Wahl.“

2/2019
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Datenbanken außerdem losgelöste Inseln darstellten, mussten

Software zunächst bei Bergbautechnik eingeführt

weiterführende Informationen häufig mühsam erfragt oder in

Mit einem Pflichtenheft, das sämtliche Anforderungen detailliert

Vorsystemen wie dem ERP von Eickhoff gesucht werden.

auflistete, führte Eickhoff eine umfassende Marktrecherche

„Die steigende Komplexität im Service war mit den diversen

durch. Drei Anbieter wurden schließlich in die engere Auswahl

Datenbanken und den heterogenen Systemen nicht mehr be-

genommen und deren Lösungen auf ihren Erfüllungsgrad hin

herrschbar“, fasst Dietmar Schmitz, Leiter Produktentwicklung

untersucht. Am Ende fiel die Wahl der Verantwortlichen auf die

Service, zusammen. „Deshalb haben wir uns dazu entschlos-

Lösung IFS Field Service Management des Anbieters IFS. „IFS

sen, alle nötigen Informationen in einem zentralen und moder-

konnte mit seiner Service-Management-Software einen sehr

nen System zusammenzuführen.“ Zu diesem Zweck startete

hohen Erfüllungsgrad erreichen und uns dabei das beste Preis-

Eickhoff die Suche nach einer leistungsfähigen und dynami-

Leistungs-Verhältnis bieten“, begründet D. Schmitz diese Ent-

schen Service-Management-Lösung, um die vorhandenen

scheidung.

Einschränkungen zu beseitigen und damit die Grundlage für

In einem ersten Implementierungsschritt führte Eickhoff die

weiteres Wachstum im Service zu legen.

Software im Bereich der Bergbautechnik ein. Als große Heraus-

Das neue System musste für Eickhoff einige zentrale Eigen-

forderung erwies sich dabei die Sicherstellung der Datenkonsis-

schaften mitbringen:

tenz. „Die Datenbasis muss stimmen. Nur wenn die Daten in den

• ein Störungsmanagement, mit dem sich Auffälligkeiten von

Vorsystemen sauber erfasst werden, kann das darauf aufset-

Maschinen im Feld erfassen, prozessorientiert abarbeiten und

zende Service-Management-System wunschgemäß arbeiten.

nachverfolgen lassen,

Datentechnisch bedeutete das Projekt für uns ein richtiges

• ein Asset Management, das die komplexen Strukturen der

Aufräumen“, erläutert D. Schmitz und erklärt, diesen Aspekt

Bergbaumaschinen abbilden kann und die detaillierte Nach-

zunächst unterschätzt zu haben. „Wir sind das Thema Daten-

verfolgung sämtlicher Bauteile unterstützt,

qualität mit zu wenig Manpower angegangen und hätten es

• ein Knowledge Management, das nötiges Wissen zentral
zugänglich bereitstellt sowie

frühzeitiger in sämtlichen Geschäftsbereichen adressieren
sollen.“ Dass die Implementierung dennoch erfolgreich über die

• ein Tool, mit dem sich die Außeneinsätze der Servicetechniker
steuern lassen.

Bühne gehen konnte, lag unter anderem an der guten Kooperation mit dem Softwarepartner: „IFS hat immer sehr flexibel und

Um doppelte Datenhaltung zu vermeiden, sollte die Software

zügig reagiert, wenn es darum ging, Probleme zu beseitigen.

außerdem in die zahlreichen Vorsysteme von Eickhoff, wie ERP,

Unsere partnerschaftliche und lösungsorientierte Zusammen-

PDM, Reklamationsmanagement sowie CRM, integrierbar sein.

arbeit hat sich definitiv ausgezahlt“, so Dr. C. Gierga.

Essenziell waren zudem Mehrsprachigkeit und Webfähigkeit,

Ein weiterer Erfolgsgarant war die Tatsache, dass Eickhoff zahl-

damit das Servicesystem auch von den Mitarbeitern der inter-

reiche Anwender seiner bisherigen Servicesysteme in die Imple-

nationalen Tochtergesellschaften genutzt werden kann.

mentierung involvierte. Gemeinsam mit ihnen wurden unter

netPI RTE 3 / CORE 3
Industrie-Raspberry’s mit Docker-Ökosystem
Ob als Gateway oder als kompakter Hutschienen IPC, die auf der originalen Raspberry Pi 3Schaltung basierenden Geräte sind die ideale Plattform zur Realisierung von Cloud, IoT
und Industrie 4.0 Projekten. Der netPI RTE 3 unterstützt zusätzlich Echtzeit-Ethernet
Netzwerke als Slave. Über die installierte Container-Umgebung Docker werden eigene
Applikationen sicher aufgespielt und genutzt.

• Raspberry Pi 3B kompatible Systemarchitektur
• Kompakte und robuste Ausführung für den Industrieeinsatz
• Mit oder ohne Echtzeit-Ethernet Anschluss für PROFINET, EtherCAT oder EtherNet/IP
• Geschütztes Linux und Docker für hohes Maß an Sicherheit
• Vorinstallierter Docker zur Ausführung von container-isolierten Benutzerapplikationen
• Mit Web-Oberfläche zur Systemverwaltung

www.digital-factory-journal.de

Mehr Info unter: www.netiot.com/netpi

Besuchen Sie uns auf der Hannover
Messe in Halle 7, Stand F11
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Mit modernen
Softwarelösungen
von IFS den Service
vorantreiben

anderem die Ansichten der Software von der Platzierung der

weitere Funktionen ergänzt. Dazu zählen unter anderem mobile

Felder über Bezeichnungen bis hin zu den Farben nach ihren

Lösungen, mit denen die Servicetechniker unterwegs im Hotel

Wünschen gestaltet. „Die Anwender haben sich die zahlreichen

aber auch direkt vor Ort unter Tage arbeiten können, wo ihnen

Möglichkeiten des neuen Systems angesehen und sich gleich

kein Mobilfunknetz zur Verfügung steht. Für derartige Fälle

darüber Gedanken gemacht, wie sie damit ihre bisherigen

bringen die mobilen Lösungen des IFS Field Service Manage-

Prozesse optimieren können“, sagt Dr. C. Gierga. „Das hat ganz

ment extra einen leistungsfähigen Offline-Modus mit.

maßgeblich zu einer hohen Anwenderzufriedenheit beigetragen.“

Ein Thema, das Eickhoff ebenfalls bereits auf der Agenda hat, ist
Industrie 4.0. So plant das Unternehmen unter anderem, künftig

„Single Version of Truth“ reduziert Aufwand,
vermeidet Fehler und erhöht Transparenz

über das Internet of Things Betriebsdaten der Bergbaumaschi-

Heute steht Eickhoff ein zentrales System für sämtliche Ser-

ren. Auch wenn derzeit noch nicht konkret feststeht, wie die

viceprozesse im Bereich der Bergbautechnik zur Verfügung. Bei

Lösung am Ende aussehen wird: Die technischen Vorausset-

Auffälligkeiten von Maschinen im Feld melden sich die Kunden

zungen dazu bringt die IoT-fähige Service-Management Soft-

bei Eickhoff, wo ein Mitarbeiter die Meldung im System erfasst,

ware von IFS bereits heute mit.

nen zu erfassen und damit eine prädiktive Wartung zu realisie-

bewertet, klassifiziert und auf Plausibilität prüft. Dazu hat er
innerhalb des Systems unter anderem die Möglichkeit, die

Fazit

Produktstruktur der Maschine detailliert einzusehen oder ihre

Als Early Adopter von IFS FSM hat Eickhoff nicht nur seine ei-

komplette Historie abzurufen. Auf Basis dieser Informationen

genen Prozesse verbessert, sondern auch an der Weiterent-

kann der Mitarbeiter dann die entsprechenden Entscheidungen

wicklung der Software mitgewirkt. IFS macht nun die neueste

treffen und nötige Maßnahmen einleiten. Das kann beispielswei-

Version, IFS FSM 6, dem breiten Markt zugänglich. „Es war

se die Entsendung von Servicetechnikern zur Durchführung von

großartig, als Early Adopter an der Entwicklung von IFS FSM 6

Tests oder zum Austausch von Teilen sein, die der Mitarbeiter

beteiligt zu sein. Wir unterstützen mit der Software abteilungs-

ebenfalls im System planen kann. Die über ein spezielles Web-

übergreifend alle unsere Serviceprozesse, von der Planung und

portal angebundenen externen Techniker und die Techniker der

Terminierung von Aufträgen bis hin zum Asset Management. Die

internationalen Tochtergesellschaften erhalten darüber alle

neue Version wird uns helfen, schneller auf unsere Kundenan-

benötigten Informationen und können Rückmeldungen an die

fragen und auf Marktveränderungen zu reagieren. Wir freuen

Zentrale geben.

uns darauf, die neue Plattform als wichtiges Instrument für die

Sämtliche Servicefälle werden im Servicesystem nicht nur ko-

weitere Digitalisierung und die Innovation im Rahmen des IoT zu

ordiniert, abgearbeitet und dokumentiert, sondern auch statis-

nutzen“, sagt D. Schmitz abschließend.

tisch ausgewertet. Das eröffnet Eickhoff wertvolle Erkenntnisse,

www.eickhoff-bochum.de

etwa darüber, welche Meldungen besonders häufig eingehen,

IFSworld.com/de

was die Ursachen waren oder welche Maschinen besonders

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand E26

häufig betroffen sind. „Durch die zentralisierte Ablage sämtlicher
Informationen verfügen wir über eine ‚Single Version of Truth‘ im
Service“, so Dr. C. Gierga. „Das reduziert den Aufwand, vermei-

Markus Schmid

det Fehler und erhöht die Transparenz erheblich.“

Redakteur bei PR-COM in München.

Im nächsten Schritt hat Eickhoff das neue Service-Management-

ifsde@ifsworld.com

System auch im Bereich Antriebstechnik eingeführt und um
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Der Mittelstand wird digital
Industrie 4.0 ist bereits in vielen Unternehmen angekommen. Das zeigt eine gemeinsame
Studie von Pierre Audoin Consultants (PAC) Deutschland und dem ERP-Hersteller Proalpha.
Mehr als 100 IT- und Fachbereichsverantwortliche wurden für die Studie dazu befragt, welche
Chancen und Herausforderungen sie durch die Digitalisierung und Industrie 4.0 sehen und
welche Rolle ERP-Lösungen dabei spielen.
Michael Finkler

71 % der befragten Unternehmen gaben an, bereits Industrie-

Geschäftsleitung die Digitalisierung vorantreibt. Dabei ist diese

4.0-Projekte gestartet zu haben. Ein Drittel der Teilnehmer an

Einschätzung bei den Fachbereichen mit 90 % stärker ausge-

der Studie betrachtet die Digitalisierung als nicht viel mehr als

prägt als bei den IT-Verantwortlichen mit 75 %. Als ebenfalls

ein „Buzzword“ oder prüft beziehungsweise evaluiert momentan

wichtig erachtet werden die abteilungsübergreifende Zusam-

noch den potenziellen Mehrwert von Industrie-4.0-Inititativen. Ein

menarbeit mit 89 % und die Aus- und Weiterbildung von Mitar-

großer Teil (92 %) erwartet sich durch die Digitalisierung opti

beitern. Circa 90 % der Unternehmen geben an, dass für erfolg-

mierte Prozesse und dadurch mehr Effizienz im Unternehmen. Im

reiche Industrie 4.0-Projekte moderne ERP-Systeme notwendig

Fokus stehen dabei Serviceleistungen für Kunden und die Erwar-

sind. Ein großer Teil der vorhandenen Systeme erfüllt die ent-

tung, besser auf Kundenwünsche eingehen zu können (72 %).

sprechenden Anforderungen jedoch noch nicht: 57 % der Befragten schätzen ihr ERP-System als zu starr ein, um damit

Von Organisation über Wissen bis Technik –
alles spielt zusammen

erfolgreiche Prozesse zu verbessern. In der Konsequenz wollen

Für den Erfolg von Industrie 4.0-Projekten sind verschiedene

ren ihre ERP-Systeme modernisieren und haben dafür bereits

Faktoren entscheidend: 82 % der Befragten erwarten, dass die

Budget eingeplant. Das Zusammenspiel von Management,

www.digital-factory-journal.de
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Mitarbeitern und Technik bildet somit die Basis für erfolgreiche
Industrie-4.0-Projekte.

Starten – gern mit kleinen Schritten
Insgesamt beinhaltet die Digitalisierung mehr Chancen als
Risiken. Die richtige Digitalisierung entscheidet über die Wett
bewerbsfähigkeit und damit die künftige Position des eigenen
Unternehmens am Markt. Es gilt, Erfahrungen zu sammeln und
darauf aufzubauen, statt abzuwarten.
Denn durch die Digitalisierung entstehen neue Geschäftsmodelle, Produkte, Services und digitale Plattformen. In der produzierenden Industrie gibt es mittlerweile genügend Beispiele,
etwa von Unternehmen wie Trumpf, Festo oder Bosch. Möglich-

Michael Finkler ist Geschäftsführer bei Proalpha in Weilerbach.

keiten bieten sich auch im Mittelstand beispielsweise über erste
Pay-per-Use-/Performance-Modelle. Industrie 4.0 wird jedoch

Wer noch evaluiert, welche Schritte die eigene Digitalisierungs-

in vielen Fällen noch vor allem mit der effizienten Produktion in

strategie enthält, sollte ebenso einen Blick auf sein ERP werfen:

Verbindung gebracht, insbesondere in Deutschland. In anderen

Nicht alle vorhandenen ERP-Systeme erfüllen die Anforderun-

Ländern liegt der Fokus viel stärker auf digitalen Services. Dafür

gen an Integrationsfähigkeit, Flexibilität oder mobile Einsatz

ist es jedoch notwendig, die eigene Komfortzone zu verlassen

fähigkeit. Denn nur wenn die technischen Voraussetzungen

und ungewohnte Perspektiven zu nutzen.

vorhanden sind, können die Potenziale der Digitalisierung um-

Die eigenen Ziele eines Digitalisierungsprojekts sind von Anfang

fassend nutzbar gemacht werden.

an klar zu definieren. Dennoch bedeutet ein Start in Richtung

www.proalpha.com

Digitalisierung nicht sofort eine Umstellung des kompletten

ÀÀ Hannover Messe: Halle 8, Stand D18

Unternehmens: In vielen Fällen bringen kleine Schritte bereits
deutliche Verbesserungen. Ein Beispiel: Proalpha hat einen
Prototyp auf Basis eines Raspberry Pi entwickelt, der eine

Michael Finkler

direkte Ansteuerung von Produktionsmaschinen aus dem


Geschäftsführer bei Proalpha in Weilerbach.

ERP-System heraus möglich macht. Gemeinsam mit dem Pilot-

info@proalpha.de

kunden des Systems, der Günther Spelsberg GmbH + Co. KG,
wurde der Prototyp in einem Proof of Concept getestet. Proalpha
steuert damit die Fertigung auf Basis von Echtzeitdaten.

Make your
life easier.
Nutzen Sie die Softwareplattform
zenon zur Automatisierung Ihrer
Smart Factory:
` Berichte unmittelbar erstellen und analysieren
` Ergonomisch visualisieren und steuern
` Daten umfangreich erfassen und verwalten
` Applikationen schnell projektieren und warten
www.copadata.com/zenon
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Anforderungen an die Fertigungs-IT
von morgen
Aktuelle Entwicklungen im Rahmen des Zukunftsprojekts Industrie 4.0 stellen MES immer
wieder infrage und trotzdem ist bisher keine alternative Lösung verfügbar. Zwar hält der Markt
auch innovative Plattform-Ansätze bereit, aber sind die schon produktiv nutzbar? Aus Sicht
von MPDV wird beschrieben, auf was Anwender achten sollten, wenn sie zukunftssichere
Fertigungs-IT einführen wollen.

Bild: Adobe Stock_ adam121

Nathalie Kletti

Auch wenn es der Wunsch vieler Innovationstreiber ist, so kön-

1. Die Fertigungs-IT von morgen muss sowohl mit modernen als

nen die wenigsten Unternehmen im Sinne eines Greenfield-

auch mit älteren Maschinen umgehen können – wie, das ist eher

Ansatzes von heute auf morgen alle alten Maschinen entsorgen

nebensächlich.

und noch einmal komplett neu anfangen. Vielmehr ist der

Des Weiteren ist die Öffnung der Systeme, also das Angebot

Brownfield-Ansatz von essenzieller Bedeutung. Und hier liegt

standardisierter Schnittstellen unabdingbar. Schon heute brau-

einer der wichtigsten Anforderungen an die Fertigungs-IT von

chen immer mehr Unternehmen verschiedene Speziallösungen,

morgen:

die aber doch mit dem gesetzten Standardsystem zusammen-

www.digital-factory-journal.de
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spielen müssen. Umso wichtiger sind leistungsfähige Schnittstellen. Als zielführend hat sich hierbei das REST-Prinzip er
wiesen, dass über Serviceaufrufe eine umfangreiche Interaktion
zwischen IT-Systemen ermöglicht. Nur so können Netzwerke
aus vielen nutzbringenden Anwendungen entstehen. Kurz
gesagt:
2. Die Fertigungs-IT von morgen muss offen und interoperabel
sein sowie über standardisierte Schnittstellen verfügen.
Auf Basis der verfügbaren Technologien haben aber auch die
Menschen in der Fertigung Anforderungen an die IT. Die Datenerfassung sollte möglichst automatisiert ablaufen und bei
manuellen Eingaben sollte das System den Werker dabei unterstützen, korrekte Werte zu erfassen. Auswertungen und Dashboard müssen übersichtlich und ausreichend flexibel sein.
Technische Raffinessen wie beispielsweise der Einsatz von
Smartphone oder Tablet sollten dabei gezielt eingesetzt werden.
Eine Anforderung könnte also lauten:
3. Die Fertigungs-IT von morgen muss ergonomisch und anwendungsorientiert sein.
Viele werden an dieser Stelle erwarten, dass Cloud Computing
oder das Internet of Things (IoT) wesentliche Anforderungen an
Fertigungs-IT stellen würden. Das Gegenteil ist der Fall: Die
Fertigungs-IT stellt Anforderungen an die umliegende IT-Landschaft. Die Verfügbarkeit der Anwendungen sowie die not
wendige Sicherheit der dazugehörigen Daten sollten im Fokus
stehen und nicht der Wunsch, in die Cloud zu gehen. Das
IoT kann dabei ein nützliches Werkzeug sein, um Daten für die
Fertigungs-IT zu beschaffen bzw. zu verteilen. Anders gesagt
bedeutet das:

satzes ist die Kombination von beliebigen Anwendungen unter-

4. Die Fertigungs-IT von morgen muss ihre Anforderungen an

schiedlicher Anbieter. MPDV verweist dazu auf das wachsende

die IT-Landschaft klar definieren und nicht umgekehrt.

Ökosystem rund um die Manufacturing Integration Platform

Beim Thema Daten ist natürlich der Schritt zu „Big Data“ und

(MIP).

„Analytics“ nicht weit. Selbstverständlich spielt die Fertigungs-

Die Zukunft bietet der Fertigungsindustrie also die Wahl zwi-

IT auch hier eine wesentliche Rolle. Um auch morgen noch effi-

schen einem „Out-of-the-box“-Ansatz mit einem MES wie

zient und vorgabenkonform produzieren zu können, muss die

Hydra oder einem „Do-it-yourself“-Ansatz mit einer Plattform

Fertigungs-IT immer mehr Daten erfassen und auch verarbeiten.

wie der MIP. Empfohlen wird den Fertigungsunternehmen, jetzt

Dazu werden leistungsfähige Tools zu deren Analyse benötigt.

zu handeln, es aber mit Bedacht anzugehen. Dabei gilt es gut zu

Je nach Architekturansatz können Analytics-Funktionen be-

überlegen, was das jeweilige Unternehmen wirklich braucht,

darfsgerecht entweder integriert oder angebunden werden. Also:

und dann Schritt für Schritt geeignete Fertigungs-IT einzuführen

5. Die Fertigungs-IT von morgen muss leistungsfähige Ana-

– zum Beispiel eine MES oder eine Plattform wie MIP.

lytics-Funktionen beinhalten oder effizient anbinden können.

www.mpdv.de

Die meisten dieser Anforderungen kann ein integriertes Manu-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand A12

facturing Execution System (MES) wie Hydra von MPDV bereits
heute meistern – für manche muss der eine oder andere Hersteller wohl noch etwas an seinem System tun.

Nathalie Kletti
Vice President Enterprise Development

Offene Plattform als alternativer Ansatz

bei MPDV, Mosbach.

Ein anderer Weg zur Fertigungs-IT von morgen führt über eine

n.kletti@mpdv.com

offene Plattformarchitektur. Sinn und Zweck eines solchen An-
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Neue Cloud-Strategie
Das Eplan Data Portal ist weltweit etabliert als Hersteller-Biblio-

Modellbasierte Entwicklung
vereinfacht

thek zum Download von Gerätedaten. Seit Anfang des Jahres

Mit dem Maplesim Connector vereinfacht B&R die modell

erweitert „Eplan eView“ das Spektrum der Lösungen, mit dem

basierte Entwicklung von Maschinen. Der Zeitbedarf für das

ECAD-Projekte gesichtet, geprüft und per Redlining-Workflow

Modellieren von Maschinen-

kommentiert werden können. Unter dem Dach von „Eplan

komponenten reduziert sich

ePulse“ wird der begonnene Kurs der agilen Cloudentwicklung

erheblich. Maschinenfunk

nun im Diskurs mit Kunden und Partnern konsequent fortgesetzt.

tionen können einfach codiert
und implementiert werden.
Der

B&R-Maplesim-Con-

nector ist nahtlos in die Entwicklungsumgebung Automation Studio integriert. Der
Maplesim-Connector ermöglicht die effiziente Integration des
Werkzeugs Maplesim von Maplesoft für B&R-Kunden. Maplesim erstellt ein genaues dynamisches Maschinenabbild auf
Basis von CAD-Daten im Step-Format. Alle Kräfte und Momente werden exakt modelliert. Dadurch kann das Maschinenabbild
als digitaler Zwilling für die Komponentenauslegung verwendet
werden. Zudem steht das physikalische Modell als FunctionalDas Lösungsangebot in „Eplan ePulse“ bildet die Basis für ein

mock-up-unit für eine virtuelle Inbetriebnahme der Maschinen-

komplettes Netzwerk an cloudbasierten Systemen, das Daten

software in Automation Studio zur Verfügung. Kostenintensive

und Projekte, Disziplinen sowie Ingenieure weltweit zusammen-

Designfehler werden so im Vorfeld vermieden.

bringt. Nutzer erhalten über ihren Internetbrowser Zugriff auf

www.br-automation.com

Applikationen, welche die bestehende Produktwelt der Eplan-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand D26

Plattform um weiterführende Funktionen entlang der daten
basierten Wertschöpfungskette ergänzen. Dabei ist geplant,

„Wir entwickeln unsere Cloudangebote agil und haben dabei die

Systems Engineering erweitert
CAD-Lösungsportfolio

Bedürfnisse unserer Kunden im Blick“, erklärt Sebastian Seitz,

Die Methode der modellbasierenden Systementwicklung

Vorsitzender der Geschäftsführung von Eplan und Cideon. „Da-

wird von der Industrie zunehmend eingesetzt, um die

bei dient ‚ePulse‘ als Bindeglied in der Zulieferkette von End

wachsende Komplexität moderner Produkte und Systeme

kunde, Maschinen- bzw. Anlagenlieferant und Komponenten-

zu beherrschen. Model Based Systems Engineering ermög-

herstellern der industriellen Produktion.“ Die in „ePulse“

licht die Modellierung von Produktanforderungen, Produkt-

hinterlegten Projektdaten fungieren sowohl als Systembe-

strukturen und physikalischem Verhalten. Mit der Software

schreibung für die eigene Fertigung als auch zur Kunden

Genesys bietet Vitech Corporation ein MBSE-Modellie-

dokumentation aller automationsrelevanten Aspekte des digita-

rungssystem an, das über ein umfangreiches Instrumenta-

len Zwillings. „Im Zeitalter der Digitalisierung setzen unsere

rium für die Modellierung von komplexen Systemen verfügt

Kunden damit auf 100 % digitale Daten“, führt der Firmenchef

und Projektbeteiligte und Prozesse mit den erforderlichen

fort. Dafür hat Lösungsanbieter Eplan eine neue Cloudeinheit

Daten und zugehörigen Dokumenten versorgt. Die Soft-

geschaffen, die im Stil heutiger Denkfabriken frische Impulse

ware von Vitech wird von Unternehmen in der Luft- und

setzt. Hier wird experimentiert und im Kontext mit Kunden und

Raumfahrt, im Fahrzeugbau und in der Verteidigungs

Partnern diskutiert. Nicht jede Idee erblickt im Anschluss das

industrie eingesetzt. Mit der Übernahme der Vitech Cor

Licht der Welt, aber das Motto ist klar: Querdenken ausdrücklich

poration ergänzt und erweitert Zuken sein Lösungsportfolio

erwünscht.

in Richtung Systems Engineering.

www.eplan.de

www.zuken.com

dass „Eplan ePulse“ für diverse Dateiformate und Schnittstellen
zu Systemen anderer Anbieter offen gestaltet ist.

ÀÀ Hannover Messe: Halle 6, Stand H30
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Electrical Engineering mit Zugriff auf TIA-Welt
WSCAD erweitert die Zusammenarbeit mit dem Technologie-

Hannover Messe gezeigte

und Automatisierungskonzern Siemens. Der international tätige

neue Version 2 hat eine

Konzern ist bereits mit mehreren zehntausend Symbolen und

komplett überarbeitete Be-

Artikeldaten in der weltweit mächtigsten ECAD-Datenbibliothek

nutzeroberfläche mit zahl-

wscaduniverse.com vertreten. Jetzt öffnet WSCAD-Anwendern

reichen

den Zugriff auf die TIA-Welt (Total Integrated Automation) von

besserungen sowie neuen

Siemens. Die neu von WSCAD entwickelte Schnittstelle verbin-

Funktionen, darunter die

det die CAD-Plattform WSCAD Suite X mit dem TIA Portal und

Unterstützung des ISO/IEC-

dem Planungswerkzeug TIA Selection Tool. Der bidirektionale

normenkonformen Industrie

Datenaustausch beschleunigt gemeinsame Engineering-Pro-

standards „eCl@ss“. A. Zein: „Mit wscaduniverse.com erreichen

jekte und erhöht die Planungsqualität für Maschinen, Anlagen

wir in Deutschland über 70 % des E-CAD-Markts. Wenn An-

und die Gebäudeautomation.

wender Elektro- und 3D-Daten an einem Ort finden, sparen sie

Die E-CAD-Plattform ist maßgeschneidert für die durchgängig

enorm viel Zeit und erhöhen die Qualität ihrer Arbeit. Gerade

digitale elektrotechnische Entwicklung und Konstruktion in

durch die Nutzung realer 3D-Daten ergeben sich für E-CAD-

sechs Engineering-Disziplinen. „Der Zugang zur Automatisie-

Anwendungen ganz neue Möglichkeiten.“

rungsumgebung Total Integrated Automation (TIA) von Siemens

Die disziplinübergreifende, datenbankbasierte E-CAD-Plattform

ist ein weiterer Schritt zur digitalen Transformation im Enginee-

von WSCAD ist eine modulare und skalierbare Engineering-

ring von Maschinen und Anlagen und bietet viele Möglichkeiten

Lösung, die Planungs- und Entwicklungsprozesse in der Indus-

Prozesse zu optimieren und bei gleichem Aufwand mehr Service

trie und bei der Gebäudeautomation optimal abbildet und steu-

anzubieten“, betont Axel Zein, Geschäftsführer der WSCAD

ert. Alle Neuheiten und Highlights zur softwaregestützten

GmbH.

Elektrokonstruktion sind auf dem Messestand von WSCAD zu

Immer mehr Hersteller stellen Artikel- und Stammdaten ihrer

finden. Fachleute vor Ort informieren über die maßgeblichen

Komponenten und Bauteile in der weltweit mächtigsten elektro-

Features und innovativen Funktionen, die einen produktiven und

technischen Datenbank wscaduniverse.com kostenlos zur Ver-

konsistenten Einsatz in den sechs Disziplinen für Elektrotechnik,

fügung. Derzeit sind es über 1,3 Mio. Symbole und Artikeldaten

Schaltschrankbau, Verfahrens- und Fluidtechnik, Gebäude

von mehr als 240 Herstellern in den ECAD-Formaten WSCAD

automation und Elektroinstallation gewährleisten.

und Eplan sowie native 3D-CAD-Daten in über 100 Formaten

www.wscad.com

wie Step, Iges, Catia, Siemens NX, Autocad oder JT. Die auf der

ÀÀ Hannover Messe: Halle 6, Stand J46.

Performancever-

Efficient Engineering ist, wenn ein PLAN zu EPLAN wird.

Unternehmen, die den digitalen Wandel im Engineering erfolgreich gestalten wollen,
brauchen mehr als einen Plan.
Wie Sie mit EPLAN als starkem globalen Partner alle Potenziale voll ausschöpfen: eplan.de
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Mit virtuellen Zwillingen
die Inbetriebnahme optimieren
Infolge der zunehmenden Digitalisierung in der Industrie wird der realitätsnahen Simulation von
echten Komponenten in Zukunft eine entscheidende Bedeutung zukommen. Ein großes
Potenzial bietet das Virtual Commissioning, mit dem sich Antriebslösungen am Computer nicht
nur planen, sondern auch virtuell in Betrieb nehmen lassen. Die Projektkosten können dadurch
deutlich gesenkt werden.
Armin Wallnöfer

Die Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern kann mit Virtual Commissioning entscheidend beschleunigt werden

Daten messen, sammeln, übertragen, analysieren und Schlüsse

Ganz nah an der Realität

aus ihnen ziehen – zahlreiche digitale Anwendungen folgen

Ein digitaler Zwilling erleichtert nicht nur die Erfassung und den

diesem Schema. Lösungen von ABB machen es heute zusätzlich

Austausch von Daten, sondern ermöglicht auch den unbe-

möglich, mithilfe modernster Software eine virtuelle Produk

schränkten Zugang zu einer erheblich größeren Datenvielfalt als

tionsanlage zu bauen und am Computer in Betrieb zu nehmen.

bisher und bietet eine nie da gewesene Interoperabilität. Mit

Mittels Virtual Commissioning können in der Planung nicht nur

seiner Hilfe können verschiedene Anwendungsszenarien auf

komplexe Maschinen und Produktionsanlagen auf dem Rech-

effizientere Weise realisiert werden.

ner digital abgebildet werden. Damit lässt sich auch exakt vor-

Beispielsweise bildet das Softwaremodell – der digitale Zwilling

ausberechnen, ob und wie verbaute Komponenten wie Steue-

– bei der virtuellen Inbetriebnahme von Antrieben den eigent

rungen, Frequenzumrichter, Motoren und Roboter miteinander

lichen Frequenzumrichter in einer virtuellen Umgebung ab und

funktionieren. Dank der virtuellen Inbetriebnahme reduzieren

ahmt sein Verhalten nach. Da sich der virtuelle Frequenzumrich-

sich die tatsächlichen Inbetriebnahmezeiten drastisch und gleich-

ter wie das echte Gerät verhält, kann die Gesamtlösung bereits

zeitig verringert sich die Fehlerquote beim Start einer Anlage.

in der virtuellen Umgebung getestet werden. Durch Nutzung der

www.digital-factory-journal.de
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Industrie 4.0 Realität werden lassen – mit dem richtigen Partner
Die traditionellen Geschäftsmodelle vieler produzierender Unternehmen und Maschinenbauer geraten in den
nächsten Jahren unter Druck – zum Beispiel, weil sich ihre „analogen“ Produkte am Ende eines Innovationszyklus beﬁnden und neue Mitbewerber mit digitalen Innovationen auf den Markt drängen. Es gibt aber überhaupt
keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn viele etablierte Industrieunternehmen haben ein enormes
Know-how in ihren Anwendungsbereichen. Mit dem richtigen Partner an ihrer Seite können sie mit dem
Industrial Internet of Things (IIoT) neue Geschäftsmodelle und neue digitale Produkte realisieren – und somit
zukünftige Werte für ihr Unternehmen schaffen.
Über 80 Experten in Berlin und Karlsruhe, eine hohe

Sicht oft alleine gelassen, wenn es um die konkrete Um-

Software-Kompetenz im Bereich IIoT und ein tiefes Ver-

setzung geht. Genau hier wollen wir einen echten Mehrwert

ständnis für die Bedürfnisse von Produktionsbetrieben: das
ist Körber Digital. Körber Digital ist neben Logistik-Systeme,
Pharma-Systeme, Tissue und Tabak ein Geschäftsfeld der
Körber AG und gestaltet die digitale Weiterentwicklung des
Konzerns als Nukleus für digitale Innovation und neue,
digitale Geschäftsmodelle. „Industrie 4.0 lässt sich gut
umsetzen, wenn man das richtige Vorgehen hat: Beim
richtigen Geschäftsmodell beginnen, dann einem klar
strukturierten Innnovationsprozess folgen und für die
Umsetzung auf eine breite Expertise bauen. Schnellig-

IIoT-Software von connyun: sofort einsatzbereit, leicht anzubinden,
nützlich und wirtschaftlich attraktiv. www.connyun.com

bieten“, so Dr. S. Kusterer. connyun, das IIoT-Powerhouse
von Körber Digital, ist spezialisiert auf IIoT-Software. Dabei
die Perspektive von produzierenden Unternehmen und
Maschinenbauern einzunehmen, ist Dr. S. Kusterer sehr
Eine gute Idee haben ist das eine, diese schnell und erfolgreich

wichtig: „Ohne etwas von industrieller Fertigung zu verste-

umzusetzen, etwas ganz anderes: Der Digitale Innovationsprozess

hen, kann man keine Industrie-4.0-Lösungen entwickeln,

von Körber Digital

die Wert stiften. Hier unterscheiden wir uns deutlich von
Anbietern, die aus der Unternehmensberatung oder der IT

keit ist eine weitere, entscheidende Dimension“, erklärt

kommen. Uns ist es sehr wichtig, dass unsere IIoT-Software

Dr. Stefan Kusterer, Chief Technology Ofﬁcer (CTO) und

die konkreten Anforderungen in der Fertigung erfüllen und

Co-Geschäftsführer, das agile Vorgehen bei Körber Digital.

ganz real sind: also sofort einsatzbereit, leicht anzubinden,
nützlich und wirtschaftlich attraktiv.“

Das IIoT-Powerhouse von Körber Digital: connyun
„Die Schwemme an Inhalten rund um Industrie 4.0 ist
mittlerweile enorm. Entscheider werden aber aus meiner

Körber Digital ist Standpartner der Allianz Industrie 4.0
Baden-Württemberg auf der
Hannover Messe 2019:
Halle 6, Stand C18

www.koerber.digital
contact@koerber.digital
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Eine Lösung in drei Varianten
ABB bietet schon heute Softwarelösungen für die virtuelle Inbetriebnahme ihrer Frequenzumrichter an. Die Lösungen bestehen
aus verschiedenen Komponenten, darunter dem Drive Composer Pro für die virtuelle Optimierung von Frequenzumrichtern,
dem Automation Builder für die individuelle Simulation des
Steuerungssystems sowie Robotstudio, um vorhandene 3DDesigns zu verwenden und sie mit kinematischen und physikalischen Modellen zu ergänzen.
Die virtuelle Inbetriebnahme in 3D erfolgt im Tool Robotstudio.
Hierbei werden die Geometrie und die Kinematik ebenso modelliert, wie das Verhalten von Komponenten. Die virtuellen Abbilder von Antrieben lassen sich auf einfache Weise mit dem 3DModell verbinden.
Der Automation Builder bietet eine einfache SimulationsmöglichMit ABB-Softwarelösungen für die virtuelle Inbetriebnahme
von A
 ntrieben können Projektkosten deutlich gesenkt und die
Engineering-Produktivität gesteigert werden

keit ohne 3D-Modelle. Als integrierte Softwaresuite ermöglicht er
ein effizientes Systemengineering von Frequenzumrichtern,
SPS und Bedienpanels. Im Kontext der virtuellen Inbetriebnahme
können virtuelle Geräte zu einem virtuellen Gesamtsystem

Plattform für die virtuelle Inbetriebnahme kann ein Systeminte-

zusammengefügt werden. Anwender können über die gängigen

grator virtuelle Antriebe für eine Offline-Simulation einrichten

Debugging- und Testfeatures des Automation Builder auf den

und Tests an realen Produktionslinien deutlich beschleunigen.

virtuellen Geräten „online“ gehen. Damit werden virtuelle Sys-

Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen können Betreiber mit

temtests möglich, da die virtuellen Abbilder sich funktional wie

dieser Simulation die Projektkosten bei der Inbetriebnahme von

die realen Geräte verhalten.

Antrieben spürbar senken. So lässt sich mit den ABB-Lösungen

Im Kontext der virtuellen Inbetriebnahme unterstützt der Drive

für die virtuelle Inbetriebnahme von Antrieben die für das Engi-

Composer Pro, das Inbetriebnahme- und Wartungstool für ABB-

neering benötigte Zeit um bis zu 20 % reduzieren. Die Investi

Frequenzumrichter, auch die virtuelle Antriebsoptimierung.

tionskosten können um bis zu 25 % und die Schulungskosten

Diese umfasst das Starten und Verbinden virtueller Antriebe,

um bis zu 50 % gesenkt werden.

das Setzen von Parametern sowie die adaptive Programmierung. Die hinterlegten Lastmodelle ermöglichen eine realitäts-

Virtuelle Inbetriebnahme bietet wichtige Vorteile

nahe Antriebsoptimierung.

Virtual Commissioning bietet drei wesentliche Vorteile: Zeitein-

Die virtuelle Inbetriebnahme hat selbstverständlich auch ihre

sparung, Risikoreduzierung und Produktionssteigerung. Zeit

Grenzen. Denn Simulation arbeitet stets in Modellen, die ein

wird durch die einfache Simulation von Systemen gespart, da

vereinfachtes Abbild der Realität sind und daher nur unter

die Systeme ohne reale Geräte in einer virtuellen Zeit getestet

großem Aufwand vollumfänglich die Aspekte eines realen Sys-

werden. Zur Zeiteinsparung tragen im gesamten Lebenszyklus

tems darstellen können.

einer Anlage eine vereinfachte Systempflege ebenso bei wie
standardisierte Module und Strukturen.

Relativ einfache Umsetzung

Das Risiko von Qualitätsmängeln kann mittels Virtual Commis-

Mithilfe der genannten Varianten ist schon ein niederschwelliger

sioning ebenfalls reduziert werden. Mit ihr lassen sich vorab

Einstieg in das Thema virtuelle Inbetriebnahme möglich. Das

bereits die Logik kontrollieren, potenzielle Fehler detektieren

Engineering der virtuellen Komponenten erfolgt in derselben Art

und die Qualität prüfen. Die Simulation erfolgt dabei ohne Mehr-

und Weise wie für die realen Geräte; so sind Applikationspro-

aufwand, da die gleiche Konfiguration in der Simulation und

gramme und Parameter zwischen virtuellen und realen Geräten

Realität gegeben ist.

austauschbar. Damit sind eine virtuelle Antriebsoptimierung

Für eine höhere Produktivität sorgt das leichte Anwendertraining

sowie virtuelle Systemtests nahezu ohne Mehraufwand gewähr-

mittels 3D-Simulation. Weiteres Plus: Mithilfe der virtuellen

leistet.

Inbetriebnahme lassen sich Kunden von der jeweiligen Lösung

Die virtuelle Inbetriebnahme in 3D erzeugt ein Gesamtverständ-

gut überzeugen, da die funktionalen Modelle ihnen einen Ein-

nis für das zukünftige System. Hierzu müssen die Elemente des

blick geben und Vertrauen erzeugen.

virtuellen Systemtests um 3D-Modelle des realen Systems und

www.digital-factory-journal.de
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Virtual Commissioning erlaubt ein ähnliches Vorgehen wie bei
der realen Systemintegration. Sie kann ein gemeinsames Verständnis der Anlage herbeiführen. In vielen Fällen geschieht dies
aktuell unter Zeitdruck während der realen Integration und
Inbetriebnahme. Hier kann die virtuelle Inbetriebnahme als
Hilfsmittel angesehen werden, welche zwischen den Verantwortlichen für die verschiedenen Gewerke – zum Beispiel der
Automatisierungs- und Robotertechnik – schon frühzeitig ein
gemeinsames Verständnis für die Gesamtlösung ermöglicht.
www.abb.de
ÀÀ Hannover Messe: Halle 11, Stand A35

Der zweite Schritt der Virtualisierung besteht im Aufbau des Automa
tisierungssystems der Maschine oder des Prozesses aus virtuellen
Geräten mit der Engineering-Tool-Suite Automation Builder

Armin Wallnöfer
ist Digital Leader bei der
Antriebstechnik der ABB Automation

Products GmbH in Ladenburg.
deren Interaktion ergänzt werden. Robotstudio erleichtert dies

armin.wallnoefer@de.abb.com

durch Automatismen, wie den Import von 3D-CAD-Daten oder
Objektorientierung, die mit einer Lösungsbibliothek und wiederverwendbaren Vorlagen einhergeht.

Halle 9,
Stand H10

01. – 05. April 2019

Das kompakte OPC UA Cloud Gateway für
S5/S7-Steuerungen und Modbus-Anbindung

IBH Link UA

OPC UA Server mit integrierter Firewall

STEP und TIA sind eingetragene Marken der Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München.

• OPC UA Server für die einfache Anbindung an MES-, ERP- und
SAP-Systeme sowie Visualisierungen
• OPC UA Client zur Kommunikation mit anderen OPC Servern
• 4 Ethernet Ports mit Firewall für eine saubere Trennung der
Prozess- und Leitebene
• Skalierbare Sicherheitsstufen
• S7-kompatible SoftSPS zur Datenvorverarbeitung integriert
• S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder IBH Link S7++ ansprechbar
• S5-Steuerungen schnell und günstig über IBH Link S5++ ansprechbar
• Komfortable Konfiguration mit dem kostenlosen IBH OPC Editor,
Siemens STEP7 oder dem TIA Portal
• Administration per Webbrowser
• Historische Daten
• Alarms & Conditions
• Frei definierbarer Adressraum
• MQTT-Anbindung
2/2019
www.digital-factory-journal.de
Turmstraße 77 | D-64760 Oberzent/Beerfelden | Hotline +49 6068 3001 | Verkauf +49 6068 3002 | Fax +49 6068 3074 | info@IBHsoftec.com | www.IBHsoftec.com
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Der induktive Näherungsschalter IMB, wie er in CNC-Bearbeitungszentren, Werkzeugwechslern und im Werkstückhandling eingesetzt wird,
bietet eine besonders hohe Kühl- und Schmiermittelbeständigkeit

Intelligente Sensoren ermöglichen
smarte Werkzeugmaschinen
Die smarte Fabrik wird in immer mehr Branchen zur Realität – auch in der Werkzeugmaschinenindustrie. Maßgebliche technologische Wegbereiter der Entwicklung sind intelligente
Sensoren, die Daten nicht nur sammeln, sondern auch interpretieren und kommunizieren
können. Das Portfolio der Smart Sensor Solutions der Sick AG bietet darüber hinaus die
Möglichkeit, Automatisierungsfunktionen – sogenannte Smart Tasks – dezentral auszuführen.
Dies steigert die Flexibilität, Transparenz, Effizienz, Qualität und Verfügbarkeit von Werkzeugmaschinen und erlaubt die Ausrichtung auf künftige Anforderungen von Industrie 4.0.
Boerge Wegner

Die Spannwegüberwachung von Mehrbacken-Spannfuttern,

bewährten Sensortechnologien mit Best-in-Class-Detek

die Werkzeug-Positionskontrolle in mehrstufigen Stanzwerken

tionsvermögen – in die Sensoren integrierte Logikfunktionen

oder die Prüfung der korrekten Aufnahme von Werkstücken in

zur S ignalverarbeitung, die es erlauben, definierte Aufgaben

definierte Bearbeitungspositionen sind nur einige Beispiele, in

autonom und d
 ezentral auszuführen, wodurch Automatisie-

denen intelligente Sensoren mit Smart-Task-Funktionalität

rungssysteme und -netzwerke von Werkzeugmaschinen im

unterschiedliche Prüf- und Automatisierungsfunktionen im

Sinne von Edge C omputing wirkungsvoll entlastet werden

Sensor ausführen können. Basis hierfür sind – aufbauend auf

können.

www.digital-factory-journal.de
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Halle 9

Was zeichnet smarte Sensoren aus?

Stand D26

Besuchen Sie uns!

Generell sind Sensoren die Sinnesorgane von Maschinen – im
Kontext der digitalisierten Fertigung sind sie zugleich Erstkontakt und Bindeglied zur Industrie 4.0. Wo es früher um das bloße
Sammeln von Daten und um einfache Entscheidungen ging,
ermöglicht Sensorintelligenz heute auch eine Aufbereitung,
Weiterverarbeitung und Interpretation von Daten. Sensoren
„fühlen“ also nicht mehr nur, sondern fangen im Rahmen der
Digitalisierung auch an zu „denken“. Dadurch verwandeln sie
Daten in wertvolle Informationen. Diese Intelligenz smarter Sensoren wird ergänzt um die Möglichkeit, diese Informationen zu
kommunizieren, das heißt, sie mit der Steuerung einer Werkzeugmaschine oder einer cloudbasierten Anwendung austau-

INTEGRIERTES
VISIONSYSTEM

schen zu können. So können die Informationen beispielsweise in
entsprechenden Systemen ihren Beitrag zur Mustererkennung
für Predictive Maintenance leisten.

Mehr als embedded

Sensorparametrierung, Selbstdiagnose
und Serviceoptimierung intelligent gelöst
Bereits die Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit von Senso-

Komplettes Portfolio: www.br-automation.com/vision

ren haben entscheidende Auswirkungen auf die Inbetriebnahme
und den Betrieb von Maschinen. So können schon bei der Integration und Erstinbetriebnahme der Sensoren verschiedene
Parametereinstellungen visualisiert, getestet und optimiert wer-

Einfach. Mehr. Sehen.

den. Darüber hinaus ist es möglich, verschiedene Sensor-Parameter-Sets auftrags- oder formatspezifisch im Automatisierungssystem zu hinterlegen und im laufenden Betrieb ohne
Zeitverlust in den smarten Sensor zu laden. Vor allem Maschinen
und Anlagen, an denen ein häufiger Wechsel von Produktvarianten stattfindet, profitieren von dieser Funktionalität, die ein
schnelles und prozesssicheres Umrüsten ermöglicht. Die flexible und simultane Einstellung beliebig vieler Sensoren direkt aus
der Steuerung durch den Download von Parametern wie z. B.
Tastweite, Hysterese oder Schaltschwelle spart Zeit, vermeidet

UV

IR

Im rauen Umfeld detektieren smarte induktive Sensoren die Position
von Werkzeugmagazinen

2/2019
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Die Überwachung von Breite, Bahnkantenposition und Oberflächenaussparungen beim Auf- und Abwickeln von Stahl- und Aluminium-

Bei der Überwachung von Kühl- und Schmiermitteln in Werkzeugmaschinen misst der Füllstandssensor CFP Cubic nicht nur die Füllhöhen

coils können durch Smart-Task-fähige, intelligente Sensoren ohne
umfangreiche SPS-Kommunikation eigenständig ausführt werden

Wasser- oder Öl-basierter Medien, sondern stellt zudem – ohne
konstruktiven Mehraufwand und ohne Mehrkosten – Temperatur
informationen zur Verfügung

Fehler und ist jederzeit dokumentierbar. Während des laufenden

optimieren, in dem beispielsweise ein ohnehin geplanter Still-

Betriebs von Werkzeugmaschinen überwachen sich die smarten

stand der Maschine für die Reinigung oder Wartung eines

Sensoren selbst, aber auch den Prozess – und zeigen eigen-

Sensors genutzt wird. Gleichzeitig werden sie zu Wegbereitern

ständig eine vorliegende oder zu erwartende Funktionsbeein-

einer höchstmöglichen Performance und Verfügbarkeit von

trächtigung an. Dies macht sie zu wichtigen Informanten für

Maschinen – ein entscheidendes Kriterium insbesondere bei

Analyse-Tools zur aktuellen Zustandsüberwachung (Condition

starker Auslastung und hohen Durchsatzleistungen.

Monitoring) wie auch zur vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance): So lassen sich Serviceintervalle prozyklisch

Smarte Sensoren liefern Mehrwerte
für Werkzeugmaschinen
Somit bieten intelligente und kommunikationsfähige Sensoren
in der digitalen Fertigung schon von Haus aus wichtige Vorteile.
Smart werden sie – und das ist das Alleinstellungsmerkmal der
Smart Sensor Solutions von Sick – durch die bereits erwähnten,
umfassenden Möglichkeiten zur Eigen- und Prozessdiagnose
sowie in besonderem Maße durch direkt in die Sensoren integrierte Logikfunktionen zur Signalverarbeitung. Die Vorteile smarter
Sensoren für die digitale Fertigung bilden sich dabei je nach Anforderung und Aufgabenstellung in bis zu vier Dimensionen ab.
Das Enhanced-Sensing-Merkmal der Smart Sensor Solutions
stellt bei Bedarf eine besondere Detektionsleistung zur Verfügung. So bieten die induktiven Näherungsschalter IMB, wie sie
in CNC-Bearbeitungszentren, Werkzeugwechslern und im
Werkstückhandling eingesetzt werden, eine besonders hohe
Kühl- und Schmiermittelbeständigkeit. Lichtschranken wie die

Montiert am Stanzkopf detektiert der smarte und zugleich robuste
Lichttaster WT12-3 mit IO-Link und integrierter Diagnose-Funktiona
lität die Anwesenheit von Blechplatinen und überwacht sich dabei
selbst

www.digital-factory-journal.de

Produktfamilie W16 erreichen durch ihre „TwinEye“-Technology
höchste Funktionssicherheit, denn die Detektion erfolgt mithilfe
zweier logisch verknüpfter Empfangselemente im Sensor. Nur
wenn beide „Eyes“ zur gleichen Bewertung kommen, wechselt
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Bei der Werkzeug-Positionskontrolle mit den induktiven Näherungssensoren IMC spart
die Datenübertragung über IO-Link den Einsatz entsprechender Analogkarten im
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Wir machen Ihre
Maschine sicher

Automatisierungssystem

der Sensor den Schaltzustand. Fehl-

tenübertragung über IO-Link den Einsatz

schaltungen beispielsweise durch hoch-

entsprechender Analogkarten im Auto-

glänzende Metalloberflächen, welche

matisierungssystem. Darüber hinaus

das Licht in unterschiedliche Richtungen

kann die effiziente Kommunikation einen

spiegeln, werden so sicher vermieden.

Inbetriebnahmeprozess wesentlich be-

Bei der Überwachung von Kühl- und

schleunigen – beispielsweise dann,

Schmiermitteln in Werkzeugmaschinen

wenn mehrere IMC zur genauen Posi

misst der Füllstandssensor CFP Cubic

tionskontrolle eines Pressenwerkzeugs

nicht nur die Füllhöhen wasser- oder öl-

eingesetzt werden. Die zeitraubende,

basierter Medien, sondern stellt zudem

manuelle Feinjustage der einzelnen

Temperaturinformationen zur Verfügung

Schalter entfällt, die genauen Abstands-

– die sich ohne konstruktiven Mehrauf-

werte der Näherungssensoren im Soll-

wand und ohne Mehrkosten für die Pro-

Zustand werden simultan von der Steue-

zessüberwachung nutzen lassen.

rung eingelesen und hinterlegt. Im Betrieb

Die effiziente Kommunikation als zweite

werden die gemessenen Werte mit den

Dimension smarter Sensoren zeigt sich

hinterlegten Werten verglichen und so

bei der digitalen Übertragung analoger

der korrekte Sitz des Pressenwerkzeugs

Werte. Sie basiert auf dem bidirektiona-

überprüft.

len Kommunikationsstan-dard IO-Link

Die Diagnose-Funktionalität dient zum

und erfolgt über Standard-M12-Kabel

einen der Selbstüberwachung des Sen-

parallel zur üblichen IO-Kommunikation

sors. Darüber hinaus kontrolliert er eigen-

in der Werkzeugmaschine. Bei der ana-

ständig die Qualität und Robustheit

logen Positionskontrolle – beispielswei-

seiner Signale. Schließlich eröffnen Dia-

se der Spannwegüberwachung von

gnosefunktionen im Umfeld der digitalen

Mehrbacken-Spannfuttern mit magne

Fertigung die Möglichkeit, durch die Zu-

tischen Zylindersensoren der Produkt

standsüberwachung die Verfügbarkeit

familie MPS – oder der Werkzeug-Posi-

von Werkzeugmaschinen und Qualität

tionskontrolle

induktiven

von Bearbeitungsprozessen deutlich zu

Näherungssensoren IMC spart die Da-

verbessern. Sensoren wie der bereits

2/2019
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Mit Systemen und
Lösungen von Schmersal
Vernetzung, Digitalisierung, Flexibilisierung und eine zunehmende Kooperation von Mensch und Maschine
kennzeichnen die Industrieproduktion
von morgen. Industrie 4.0 birgt große
Herausforderungen für den Arbeitsschutz und die Maschinen- und Anlagensicherheit.
Wir entwickeln innovative Sicherheitssysteme und -lösungen und bieten
Ihnen die Safety Services unseres
tec.nicums an – damit Sie zukunftsfähige Konzepte mit sicheren und
leistungsfähigen Produktionsanlagen
realisieren können.
Heinz und Philip Schmersal
Geschäftsführung
www.schmersal.com
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genannte CFP Cubic oder auch rotative Motorfeedback-
Systeme in Achsantrieben, die neben der Messgröße, für die sie
primär entwickelt wurden, zusätzliche weitere Mess- oder
Prozessgrößen erfassen können, liegen im Trend – zumal sie die
Zusatzfunktion ohne Zusatzkosten bereitstellen, beispielsweise
für Big-Data-basierte Predictive-Maintenance-Systeme. Auch
Sensoren wie der induktive Näherungssensor IQC mit seinen bis
zu vier einzelnen Schaltpunkten oder Schaltfenstern können zu
Diagnosez wecken eingesetzt werden: Sie sind in der Lage,
A bstände zu messen, als „in Ordnung“ oder „nicht in Ordnung“
zu interpretieren und so bei der Inline-Qualitätskontrolle Toleranzfehler beispielsweise in formenden Prozessen zu erkennen.
Die dezentrale Rechenkapazität smarter Sensoren – kombiniert
mit ihrer flexiblen Programmierbarkeit – bildet das Fundament
einer ganzen Reihe von Smart Tasks, die Werkzeugmaschinen
noch flexibler, dynamischer und effizienter machen. Eine dieser
typischen Funktionalitäten ist die Hochgeschwindigkeitszählung. So ist es mit induktiven und optoelektronischen Sensoren
Die „TwinEye“-Technology des Lichttaster WT16 bietet höchste Funktionssicherheit, da sie Fehlschaltungen durch unebene oder hochglänzende Oberflächen, welche das Licht in unterschiedliche Richtungen
spiegeln, sicher vermeidet

möglich, Drehzahlen zu erfassen und zu kontrollieren oder
Drehrichtungen zu erkennen. Die Signalauswertung findet in
den Sensoren statt – zentrale Zählermodule sind nicht erforderlich. An die Steuerung ausgegeben werden keine Impulse,

Technikwissen anwenden:

Von der Fabrik zur Smart Factory – auf
dem Weg zur digitalen Produktion!
Unsere Fachbücher informieren Sie professionell über die Herausforderungen, die im Zuge von Industrie 4.0 entstehen. Dabei werden
auch Risiken, wie Cyberangriffe, thematisiert und Schutzkonzepte
beschrieben.
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sondern direkt weiterverarbeitungsfähige Drehzahl- oder Ge-

Technologie – mit dem Potenzial disruptiver Perspektiven für

schwindigkeitswerte. Smart Tasks wie die Zeit- und Längen

die weiter fortschreitende Digitalisierung der Fertigung.

messung, die dezentrale Entprellung von Sensorsignalen oder

www.sick.de

Time-Stamp-Funktionen spielen bei Werkzeugmaschinen eine

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand F18

eher untergeordnete Rolle – ganz im Gegensatz zu Themen wie
der Werkstückpositionierung durch µm-genaue Abstandsmessung, der Überwachung von Breite, Bahnkantenposition und

Boerge Wegner

Oberflächenaussparungen beim Auf- und Abwickeln von Stahl-

Technical Industry Manager Machine Tool im Global Industry

und Aluminiumcoils und anderen Bahnmaterialien oder der

Center Factory Automation der Sick AG, Waldkirch.

Kontrolle der Werkstückspannung. All diese Funktionen können

info@sick.de

Smart-Task-fähige, intelligente
Sensoren eigenständig ausführen – und sich hierzu auch
direkt vernetzen, um Teilapplikationen ohne umfangreiche

www.osram.de/createlight

SPS-Kommunikation autark,
schnell, effizient und kostengünstig zu lösen. Edge Computing wird hier quasi wörtlich
genommen, die Auswertung
findet direkt im Feld statt.

Smart Sensors eröffnen
disruptive Perspektiven
Intelligenz und Kommunika
tionsfähigkeit – das Nutzenpotenzial von smarten Sensoren
ist zum einen inkrementeller
Natur – ausgerichtet auf einen
schrittweisen Effizienzgewinn
für bestehende Aufgabenstellungen, z. B. Parameterdownload für schnelles Umrüsten
und einfacher Gerätetausch,
Auftragsverwaltung und Condition Monitoring. Spätestens
mit den Smart Tasks hat der
Innovationsgrad der Smart
Sensor Solutions zudem eine
radikale Komponente. Mit ihrer
dezentralen Intelligenz sind sie
in der Lage, neue, höherwertigere Detektionsinformationen
zu generieren, sich zu vernetzen und definierte Smart Tasks
autark auszuführen.
All dies macht die Smart Sensor Solutions von Sick zu einer
höchst

Ich erschaffe Licht für laser- und
LED-basierte Zukunftstechnologien
Karrierechancen für Studierende

zukunftsrelevanten

Licht ist OSRAM
2/2019
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Flexible Bedienstationen
für den Fernzugriff
Klassische Workstations und Servereinheiten weichen zunehmend virtualisierten Lösungen,
die deutlich leichter skalierbare Rechen- und Speicherkapazitäten mit geringerem Kosten- und
Wartungsaufwand bereitstellen. Auf virtuellen Maschinen laufende Prozessleitsysteme und
Cloudapplikationen ermöglichen den flexiblen Fernzugriff auf verschiedene Systeme – von
der Prozessautomatisierung über Condition-Monitoring- und Wartungsprogramme bis hin zum
Warenwirtschaftssystem. Seitens der Bedientechnik stoßen konventionelle KVM-Systeme
hier an ihre Grenzen. Sie werden deshalb durch moderne Thin Clients ersetzt.
Horst Friedrich

Thin Clients lösen KVM-Systeme zur Feldbedienung ab

Das steigende Informationsaufkommen lässt sich mit rein

bis zur Leitstelle jederzeit sicheren Zugang zu Prozesswerten,

hardwaregebundenen Steuerungs- und Datenübertragungs

Anlagenzuständen, Produktions- und Wartungsabläufen zu

architekturen immer schwerer bewältigen. Als flexiblere, fast

gewährleisten, müssen auch die Feldbediengeräte hard- und

beliebig und schnell skalierbare Lösungen haben sich daher

softwareseitig auf die modernen Anforderungen der Prozess-

virtuelle Maschinen oder Cloudsysteme etabliert. Um vom Feld

und Anlagensteuerung abgestimmt sein. Zum Fernzugriff auf

www.digital-factory-journal.de

2/2019

Automation & Manufacturing

35

Prozessleitsysteme lösen daher Thin Clients mit Industrie-4.0-

sischen Schnittstellen für Keyboard, Video und Maus, die durch

optimierter Software die überkommenen Standardrechner und

einen weiteren PC oder Thin Client bereitgestellt w
 erden müs-

KVM-(Keybaord, Video, Mouse)Systeme ab.

sen. Eine solche Hardwarekonstellation ist zwar möglich, aber
deutlich teurer sowohl in der Anschaffung als auch in Inbetrieb-

Klassische Varianten
mit Verbindungsproblemen

nahme und Wartung. Um die Bedien- und Beobachtungssys-

Gegenüber Industrie-PC im Feld sind Bedienstationen mit

Netzwerkebenen anzuschließen, braucht es daher Bediensta-

Remote-Anbindung im Ex- wie Non-Ex-Bereich die deutlich

tionen, die an verschiedenste Serverarchitekturen inklusive

kompaktere, energieeffizientere und wartungsärmere Lösung.

virtueller Maschinen und Cloud Automation anschlussfähig

Dabei ist die klassische Variante der festen Verbindung eines

sind.

teme im Feld eng an die Prozessleittechnik und übergeordneten

explosionsgeschützten HMISystems mit einer Workstation im sicheren Bereich in der
Prozessindustrie noch häufig
anzutreffen. Sie besteht aus
einem Remote-Terminal, das
per Kupfer- oder LWL-Kabel

Gemeinschaftsstand
Halle 7, Stand A17
01. – 05. April 2019

mit einer KVM-Box verbunden
ist. Die KVM-Box ist wiederum
an die Keyboard-, Video- und
Mausschnittstellen e iner PCWorkstation angeschlossen,
um die Bildschirmdaten zum
Remote-Terminal und die mittels Keyboard und Maus ge
tätigten Eingaben an den
Rechner zu übermitteln. Mit
optischen Kabeln können auf
diese Weise lange Übertragungswege bis 2 km überbrückt werden. Aktuelle USBStandards, wie USB 3.0 oder
3.1, sind in solchen Konzepten
schwer zu beherrschen, da die
angeschlossenen USB-Geräte, wie Tastatur, Maus oder
Touch, durch Störungen im
Industrieumfeld ausfallen und
einen Neustart des Host erforderlichen machen können.
Zudem mangelt es den Systemen an Flexibilität, um sich
nahtlos

in

übergeordnete

Netzwerkebenen einbinden
zu lassen.
Klassische

KVM-Systeme

können nicht direkt an virtuelle
Workstations angeschlossen

MES als Enabler von
Industrie 4.0
Mit Umsetzung der Anforderung von Industrie-4.0-Konzepten wächst die Bedeutung von
MES-Lösungen in der produzierenden Industrie. Einen perfekten Überblick über den Nutzen
von MES - Manufacturing Execution Systems - vermitteln, im Zusammenspiel mit innovativer
Automatisierungstechnik, die MES-Lösungen der Mitaussteller, die als hocheffiziente Informationsdrehscheiben agieren, indem sie Produktionsdaten anschaulich darstellen und analysieren.
Dies steigert signifikant die Produktionseffizienz.
Auf unserem Gemeinschaftsstand freuen sich folgende Unternehmen auf konstruktive Gespräche:

werden. Ihnen fehlen die phy-

2/2019
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temstabilität und bieten eine höhere Ausfallsicherheit in indus
triellen Umgebungen. Redundante Ethernet-Schnittstellen mit
automatischer Wiederverbindung und Umschaltung auf redundante Server gewährleisten den ausfallsicheren Betrieb. Auch
Applikationen von Drittanbietern – wie Browser, Einbindung von
Kamerabildern oder Citrix – sollten nur in sogenannten KioskModus sicher abgerufen werden können. Trotz dieser oben genannten Features müssen die Systeme einfach und ergonomisch konfigurierbar sein.
Die Thin Clients von R. Stahl sind speziell für die Prozessindustrie
mit den oben genannten Vorgaben entwickelt worden und
Die Firmware V5 bietet geschützte Overlay-Menüs zum einfachen Zugriff auf alle für den industriellen Feldeinsatz erforderlichen Funktionen

können universell eingesetzt werden. Sie sind sowohl in Ausführungen für den Standard-Industrieeinsatz als auch in explosionsgeschützten, nach Atex- und IECEx-zertifizierten Gerätevarian-

Zukunftssichere Industrie-4.0-Lösung

ten erhältlich. Außerdem stehen reinraumtaugliche Varianten im

Thin Clients bieten eine zukunftssichere Lösung für die Bedie-

Hygienic-Design zur Verfügung. Die mit dem Betriebssystem

nung in der Prozessindustrie von der Leitwarte bis ins Feld,

Windows 10 Enterprise LTSB aufsetzende Remote HMI Firm-

müssen aber optimal auf die Erfordernisse moderner Industrie-

ware V5 „industrial grade“ ausgestattete Firmware ermöglicht

netzwerke zugeschnitten und mit allen einschlägigen Leitsys-

eine Rechteverwaltung mit abgestuften Zugriffsrechten auf zen-

temen führender Hersteller kompatibel sein. Die wichtigste

tral- oder cloudgespeicherte Programme und Anwendungen.

A nforderung ist die IT-Sicherheit. Thin Clients sollten deshalb

Die klar strukturierte, nutzerfreundliche Bedienoberfläche mit

geschlossene manipulationssichere Systeme sein, die sich zum

virtuellem Keyboard und touchfreundlicher Bedienung bietet

Beispiel nur passwortgeschützt parametrieren lassen. Integrität

variable Anzeigeoptionen zur Multi-Session- und Dual-Screen-

und Verfügbarkeit sind wichtige Eigenschaften der Firmware

Darstellung. Die Remote HMI Firmware V5 unterstützt die Pro-

dieser Systeme. Sicherheitsfeatures wie der Unified Write Filter

zessvisualisierung und Anlagenbedienung per Fernzugriff auf

und HORM (Hibernate Once/Resume Many) erhöhen die Sys-

PC-Workstations, virtuelle Serverstrukturen und Cloudrechen-

Thin Clients passen perfekt zu allen Leitsystemen

www.digital-factory-journal.de
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Die Thin Client Exicom 500 sind gerüstet
für die Dual-Screen-Darstellung mit komfortabler Dual-Touch-Bedienung

zentren. Hierzu beherrscht die Firmware sämtliche gängigen

sich daher Thin Clients als zeitgemäße Lösung durchgesetzt.

Remote-Protokolle – darunter die neueste RDP-Version 10.2

Die Exicom-Reihe 500 bietet schlanke, zukunftssichere Sys

sowie VNC 5.3 – und sorgt so für einen flexiblen Zugriff von jeder

teme zur Feldbedienung im Ex- und Non-Ex-Bereich, die mit

HMI-Station auf virtuelle oder reale Workstations in einem Netz-

verschiedenen Leitsystemen und Netzwerk-Architekturen zu-

werk. Mittels KVM-over-IP-Technologie lassen sich auch ältere

sammenspielen sowie optimale Verfügbarkeit und Systeminte-

PC oder notwendige KVM-Verbindungen in die Netzwerkarchi-

grität gewährleisten.

tektur einbinden. Neben der Windows-basierten Betriebssoft-

www.stahl-hmi.de

ware sind auch Linux-kompatible Ausführungen mit Thin Mana-

www.r-stahl.com

ger über PXE Boot oder Igel OS lieferbar.

Fazit

Horst Friedrich

Herkömmliche KVM-Systeme sind der immer dichteren Vernet-

Leiter Produktmanagement und

zung von Automation, Elektronik sowie Informations- und Kom-

Dokumentation für Bedien- und

munikationstechnik nicht mehr gewachsen. Für einen flexiblen

Beobachtungsgeräte bei R. Stahl.

und gesicherten Zugriff auf Prozessleitsysteme und Applikatio-

info@stahl.de

nen über Server, virtuelle Maschinen oder Clouddienste haben

WSCAD SUITE X
NEXT GENERATION ELECTRICAL CAD

35.000 zufriedene Anwender,
CAE-Gesamtlösung für Elektrotechnik,
Schaltschrankaufbau, P&ID und Fluidtechnik,
Gebäudeautomation und Elektroinstallation
Inklusive Augmented Reality APP
und 1,3 Millionen Artikeldaten
auf wscaduniverse.com
Rufen Sie uns an - kostenlose
Beratung unter +49 (0)8131 36 27-98

Demoversion testen
www.wscad.com
2/2019

Besuchen Sie uns auf der
Hannover Messe, Halle 6, Stand J46
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erfassung. Zudem ist der Embedded-PC nach EN 55032 Klasse

Codemeter hat sich zu einer ausgereiften und vielseitigen Lö-

trieller Umgebung auch für die Nutzung in Wohn- und Geschäfts-

sung zum Schutz und zur Lizenzierung geistigen Eigentums

bereichen oder in deren unmittelbarer Nähe geeignet. Die große

entwickelt, das beispielsweise in PC-Software, Embedded-

Anzahl an Schnittstellen sowie die Ausstattung mit 2,5-Zoll-SSD

Systemen, Steuerungen oder Mikrocontrollern steckt. Alle Kun-

und einer schnellen M.2-SSD sorgen für ein breites Spektrum

Bild: Wibu-Systems AG

Neue Funktionen
zum Softwareschutz

B zertifiziert und hält somit schärfere Funkstörgrenzwerte als
Klasse A ein. Dadurch ist die Box neben dem Einsatz in indus

an Einsatzmöglichkeiten. Diverse Montageoptionen garantieren
eine hohe Flexibilität. Speichermedien für Betriebssystem und
Daten können im 2,5-Zoll-SSD-Sata-III/Sata-600-Wechsellaufwerk oder in einem internen M.2-SSD-Schacht (2280,
2260, 2242) untergebracht werden. Lauffähig ist

terladen, um die neuen und wichtigen Funktionen zu nutzen.

der Box-PC auf

Codemeter 6.80 unterstützt Universal Write Filter (UWF), eine

den Betriebssys-

Windows-Option von Microsoft, die das versehentliche Ändern

temen Windows

von Dateien verhindert, was vor allem bei Embedded-Systemen

10 IoT Enterprise

wichtig ist. Bisher mussten Softwareentwickler eine benutzer-

LTSB und auf Yocto

definierte Erweiterung, die Codemeter Runtime Extension, auf

für Linux. Die Kbox B-201-CFL unterstützt eine TPM-V 2.0-Ver-

dem Embedded-System hinzufügen, um dauerhaft signierte

schlüsselung für die sichere Anbindung an die Cloud. Sie ist

und verschlüsselte Lizenzdateien von „CmActLicense“ zu spei-

optional mit der Kontron-Aprotect-Security-Lösung verfügbar.

chern. Dies ist ab sofort nicht mehr notwendig, da Codemeter

www.kontron.de

Bild: Kontron

den können sich die neue Version 6.80 kostenfrei herun-

Runtime 6.80 automatisch Systeme erkennt, die mit der UWFFunktion ausgestattet sind.
Codemeter kommt beispielsweise auf Linux-ARM-Systemen

Linux-ARM-System gebunden, sondern Codemeter Smartbind,

Sicherer Einsatz
auch in der Vertikalen

die von Wibu-Systems patentierte Lösung zur sicheren und

Die Sicherheits-Laserscanner Psen-

flexiblen Bindung von „CmActLicense“ an den digitalen Finger-

scan eignen sich jetzt auch für die

abdruck des Zielsystems, kann nun automatisch dafür einge-

Bereichsabsicherung vertikaler Anwen-

setzt werden.

dungen wie zur Zugangsabsicherung.

www.wibu.com

Dank integrierter Muting-Eingänge kön-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 6, Stand C15

nen Applikationen überwacht werden,

wie dem Raspberry Pi zum Einsatz. Mit Codemeter 6.80 werden „CmActLicenses“ nicht mehr über eine Erweiterung an ein

in denen gleichzeitig Material zu- und
abgeführt wird. Das Material wird vom
Sicherheits-Laserscanner erkannt und

Embedded-Box-PC: Hohe Leistung
in kompakter Bauform

darf das Schutzfeld durchqueren, ohne dass die Geschwindigkeit

Kontron erweitert seine Embedded-Box-PC-Familie um die

und Slave-Varianten von Psenscan können bis zu 70 umschalt-

Kbox B-201-CFL, die sich durch hohe Leistungsfähigkeit bei

bare Konfigurationen definiert sowie bis zu drei getrennte Zonen

gleichzeitig kompaktem Gehäuse und geringem Geräuschpegel

gleichzeitig überwacht werden. Bis zu vier Sicherheits-Laser-

(maximal 34 dB(A)) auszeichnet. Dank Prozessoren der achten

scanner können in Reihe geschaltet werden, was den Verkabe-

Generation Intel Core i3/i5/i7 und dem Intel-H310-Express-

lungs- und Einrichtungsaufwand vermindert. Die Warn- und

Chipset bewältigt der PC rechenaufwendige Prozesse sowie

Schutzfelder sind frei konfigurierbar.

große Datenmengen. Damit ist sie besonders geeignet für den

www.pilz.com

Einsatz in der High-End-Bildverarbeitung und Betriebsdaten

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand D17
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Mit den Industrie-PC C12P und C15P setzt Noax Technologies

Skalierbare Services
für die Smart Factory

ihre neue Multitouch-Entwicklungslinie fort. Als robuste Alles-

Wie sehr der digitale Wandel die Fertigung verändert, zeigt SEW-

könner ist die Compact-Se-

Eurodrive auf der diesjährigen Hannover Messe. Am Beispiel der

rie fast überall im Einsatz:

Montage des Elektrofahrzeugs „e.GO“ zeigt das Unternehmen

von A wie Abfallentsorgung

hier, wie flexibel die Automobilfertigung wird: Starre Prozesse

über L wie Lager & Logistik

werden durch mobile ersetzt, wenn die Ansätze von Industrie 4.0

bis Z wie Zerspanungstech-

konsequent umgesetzt werden. Dabei soll das Beispiel auf dem

nik. Die Industrie-Computer

Messestand einen Auszug aus der Automobilfabrik der Zukunft

C12P und C15P zeichnen

darstellen, der Fertigung von „e.GO“ in Aachen, welche das

sich vor allem durch die
entspiegelte, gehärtete Ganzglasfront ohne Fugen und Kanten
sowie dem PCAP-(Projected Capacative), Multitouchscreen in
12 Zoll oder 15 Zoll Displaygröße aus. Weitere Merkmale sind
die Robustheit mit IP65 und die vielseitigen Möglichkeiten zur
benutzerspezifischen Konfiguration hinsichtlich des Prozessors
und der zahlreichen Schnittstellen. Für den schnellen externen
Zugriff befindet sich ein USB-Anschluss seitlich am IndustriePC. Das intelligente Design macht eine nachträgliche ErweiteBild: SEW-Eurodrive

rung nach mehreren Jahren Einsatz möglich. So lässt sich der
Industrie-PC zum Beispiel über zwei PCI- beziehungsweise
PCIe-Steckplätze einfach erweitern.
www.noax.com
ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand A26

Weiterentwickelte
Mechatroniksoftware

Bruchsaler Unternehmen im Rahmen einer Smart Production mit
mobilen, intelligenten und vernetzten Assistenten sowie der klassischen Elektrohängebahn, mitgestaltet. In den Lastaufnahmemitteln (angetriebene Rollen) der mobilen Assistenten kommen
die neuen, kompakten Kleinspannungsantriebe „DCA..“ von
SEW-Eurodrive zum Einsatz. In anderen Bereichen der Beispielfertigung werden die neuen CM3C-Servomotoren und die „PxG“Präzisions-Servo-Planentengetriebe eingesetzt.
Damit auch im Betrieb die Komponenten, Lösungen und die
gesamte Anlage überwacht werden können, kommt das „Drive
Radar“-Konzept der Bruchsalerzum Einsatz. Mit diesem stellt das
Unternehmen intelligente, skalierbare Services für die Smart
Factory vor, welche die Produkt-, Lösungs- und Gesamtanlagen-

Die Mechatronicslösung Yaskawa Cockpit wird ab Sommer

verfügbarkeit im Rahmen einer OEE (Overall Equipment Effective-

2019 als weiterentwickelte „Edition 1“ für Kunden verfüg-

ness) erhöht.

bar sein. Über diese Plattform lassen sich Daten von Kom-

Im Smart Factory Office können Interessierte ihre Fertigung pla-

ponenten, Robotern oder ganzer Anlagen inklusive Pro-

nen und in Virtual Reality betreten; hier lassen sich ihre Prozesse

dukten von Drittanbietern in Echtzeit erfassen und die

so lange verfeinern, bis sie das Optimum erreicht ist. Erst dann

daraus generierten Informationen visuell ansprechend,

übertragen sie die Daten aus der virtuellen Welt in die reale – das

verständlich und aussagekräftig darstellen und auswerten.

reduziert Fehler und beschleunigt die Inbetriebnahme.

www.yaskawa.eu.com

www.sew-eurodrive.de

ÀÀ Hannover Messe: Halle 17, Stand B50

ÀÀ Hannover Messe: Halle 15, Stand F12
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Robotik und Sicherheit in Symbiose
Robotik und das Thema Sicherheit ist aktueller denn je. Mit der

Elektrische Greifer
für Kleines und Großes

Safety-Option Melfa Safeplus II von Mitsubishi Electric kann die

IAI Industrieroboter erweitert als Spezialist für die druckluftlose

Geschwindigkeit des Roboters in den einzelnen Arbeitsebenen

Automatisierung das Angebot an frei programmierbaren elektri-

(x, y bzw. z) unabhängig voneinander gesteuert werden, sodass

schen Greifern. Neu sind ein Zweipunkt-Hubmagnetgreifer für

Taktzeiten erhöht und der Arbeitsabstand zwischen Mensch

die Kleinteilemontage sowie ein Langhubgreifer für große Werkstücke. Der elektrische Zweipunkt-Hubmagnet-Greifer ist in
zwei Ausführungen erhältlich. In der kleinen Ausführung ermöglicht dieser Greifer maximale Greifkräfte von 10 N und in der
größeren Variante von 20 N. Beide Varianten verfügen über einen Hub von 4 mm bei Eigengewichten von 160 g bzw. 270 g.
Als Anschluss benötigen diese elektrischen Greifer lediglich eine Leitung für die Versorgung und die Sensorsignale, was den

Bild: Mitsubishi Electric

Einbau in komplexen Anlagen besonders einfach und dadurch
im laufenden Betrieb sicher macht. Zum Öffnen und Schließen
benötigen diese elektrischen Greifer 0,03 s. Zum Einsatz kommen die kompakten Greifer überall da, wo filigrane Kleinteile
sicher und energiesparend aufgenommen und bewegt werden
sollen. Aber nicht nur für das Greifen von Kleinteilen hat IAI eine
Lösung am Start, sondern auch für das Fassen von großen
und intelligentem Roboter verringert werden können. Die Safe-

Werkstücken kommt

ty-Option gilt auch für die neue Roboterserie Melfa FR. Sie ver-

nun

fügt über einen erweiterten Umfang an Sicherheits-E/A, die sich

Greifer ins Portfolio.

in einer Matrix verschalten lassen, um mit zusätzlichen Senso-

Dieser basiert auf der

ren weitere normkonforme Sicherheitsfunktionen gemäß ISO/

bekannten Schlitten-

TS 15066 zu realisieren. Basierend auf der unabhängigen An-

achse der RCP6-Se-

steuerung der einzelnen Arbeitsebenen kann der Roboter – aus-

rie und ist mit zwei

gestattet mit der entsprechenden Monitoringsensorik – in Annä-

sich gegenläufig be-

herungsrichtung auf sichere Geschwindigkeit gehen, während

wegenden Schlitten

er in den anderen Ebenen mit unvermindertem Tempo verfährt.

ausgeführt. Als Option

So können Mensch und Maschine effizienter dynamisch zu-

kann auch eine Vari-

sammenarbeiten. Wird das Gesamtsystem mit der Anbindung

ante mit abgewinkel-

moderner Laserscanner und entsprechende Bereichsdefinitio-

tem Motor ausge-

nen ergänzt, kann das Tempo einer sich nähernden Person be-

wählt werden, falls der zur Verfügung stehende Arbeitsraum

rechnet und die Dauer der sicher reduzierten Geschwindigkeit

dies erfordert. Wie alle Produkte dieser Serie verfügt dieser

verringert werden. „Unsere Safety-Level bauen auf unseren

neuartige Langhubgreifer über einen batterielosen Absolut-En-

Standardgeräten auf und sind somit auch nachrüstbar für vor-

coder. Mit diesem Greifer lassen sich bei Hublängen zwischen

handene Roboter“, betont Michael Finke, Product Manager

180 mm und 260 mm maximale Greifweiten von bis zu

Robots bei Mitsubishi Electric und verweist auf die Flexibilität

1 200 mm — bei einer maximalen Auskragung der Greifbacken

des Konzepts. „Melfa-Safeplus-Roboter können zusätzlich mit

von bis zu 400 mm realisieren. Zupacken kann dieser Langhub-

einer Sensorhaut (Melfa Safeskin) ausgestattet werden, um eine

greifer, je nach Spindelsteigung, mit Kräften zwischen 155 N bis

Mensch-Roboter-Kollaboration zu ermöglichen.“ Ein kollabora-

zu maximal 400 N bei einer Wiederholgenauigkeit von

tiver Roboter (Melcor) mit standardisierten Komponenten der

± 0,01 mm. Alle Modelle dieser Baureihe sind zudem optional

Melfa-Familie befindet sich derzeit noch im Teststadium. Dieser

mit einer integrierten Steuerung ausgestattet, was die Installa

komplimentiert dann das Industrieroboter-Portfolio von Mitsubi-

tion stark vereinfacht. Eingesetzt wird dieser neue Langhubgreifer

shi Electric.

vor allem beim Handling von größeren Kunststoffteilen und

de3a.mitsubishielectric.com/fa/de/solutions

anderen Großteilen.

ÀÀ Hannover Messe: Halle 17, Stand D26

www.iai-gmbh.de
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Pneumatische Robotik trifft auf künstliche Intelligenz
Ob greifen, halten oder drehen, tasten, tippen oder drücken – im

durch Ausprobieren (Trial-and-Error) zu erreichen. Anhand des

Alltag nutzen wir unsere Hände wie selbstverständlich für un-

erhaltenen Feedbacks optimiert sie nach und nach ihre Aktio-

terschiedliche Aufgaben. Dabei ist die menschliche Hand mit

nen, bis sie schließlich die gestellte Aufgabe erfolgreich löst.

ihrer einzigartigen Kombination aus Kraft, Geschicklichkeit und
Feinmotorik ein wahres Wunderwerkzeug der Natur. Was liegt
da näher, als Roboter in kollaborativen Arbeitsräumen mit einem
Greifer auszustatten, der diesem natürlichen Vorbild nachempfunden ist und durch künstliche Intelligenz lernen kann, verschiedene Aufgaben zu lösen? Die pneumatische Roboterhand
Bionic-Soft-Hand, kombiniert mit dem Bionic-Soft-Arm, einem
pneumatischen Leichtbauroboter, ermöglicht die Mensch-
Bild: Festo

Roboter-Kollaboration. Damit die Bionic-, Soft-Hand sicher und
direkt mit dem Menschen interagieren kann, wird sie pneumatisch betrieben. Ihre Finger bestehen aus flexiblen Balgstrukturen mit Luftkammern. Umschlossen sind die Bälge in den Fingern von einem speziellen 3D-Textilmantel, der sowohl aus

Um den Aufwand für die Verschlauchung der Bionic-Soft-Hand

elastischen als auch hoch festen Fäden gestrickt ist. Damit kann

möglichst gering zu halten, haben die Entwickler eine kleinbau-

über das Textil genau bestimmt werden, an welchen Stellen die

ende, digital geregelte Ventilinsel konstruiert, die direkt unter-

Struktur sich ausdehnt und damit Kraft entfaltet und wo sie an

halb der Hand angebracht ist. Dadurch müssen die Schläuche

der Ausdehnung gehindert wird. Dadurch ist sie leicht, nachgie-

zur Ansteuerung der Finger nicht durch den kompletten Robo-

big, anpassungsfähig und sensibel, aber dennoch in der Lage,

terarm gezogen werden. Mit dem Bionic-Soft-Arm, einem flexi-

starke Kräfte auszuüben. Die Lernmethoden von Maschinen

blen, pneumatischen Roboterarm, können in Zukunft Mensch

sind mit denen des Menschen vergleichbar: ob positiv oder ne-

und Maschine gleichzeitig dasselbe Werkstück bearbeiten,

gativ – sie benötigen eine Rückmeldung auf ihre Aktionen, um

ohne dass sie voneinander abgeschirmt werden müssen. Eine

diese einordnen zu können und daraus zu lernen. Bei der Bionic-

direkte Mensch-Roboter-Kollaboration ist mit dem Bionic-Soft-

Soft-Hand kommt die Methode des Reinforcement Learning

Arm ebenso möglich wie der Einsatz in klassischen Scara-

zum Einsatz, das Lernen durch Bestärken. Das bedeutet: Statt

Anwendungen, zum Beispiel Pick-and-place-Aufgaben.

einer konkreten Handlung, die sie nachahmen muss, bekommt

www.festo.com

die Hand lediglich ein Ziel vorgegeben. Dieses versucht sie

ÀÀ Hannover Messe: Halle 15, Stand D11
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Risiken in der Produktion in den Griff bekommen

Chancen der Digitalisierung nutzen –
auf einem sicheren Fundament
Die Digitalisierung ist in der Industrie voll im Gang – und mindestens genauso dynamisch
entwickelt sich die Bedrohung durch Cyber-Attacken. Dies zeigt eindrucksvoll das aktuelle
„Risikobarometer“ der Allianz-Versicherung: Cyber-Vorfälle belegen erstmals den Spitzenplatz bei den Unternehmensrisiken nach Einschätzung von 2 400 befragten Managern,
Maklern und Experten in 80 Ländern. Die Studie liefert auch aktuelle Zahlen: Cyber-Attacken
und -Unfälle richten weltweit geschätzte Schäden von über 500 Mrd. € pro Jahr an, der
Vergleichswert für Naturkatastrophen liegt bei 180 Mrd. €.
Matthias Ochs
Ist die industrielle Digitalisierung also ein teurer Irrweg? Sicher

Den Verantwortlichen ist dies bewusst, das zeigt die Allianz-

nicht! Denn die Digitalisierung eröffnet der Industrie ganz neue

Studie. Unklar ist häufig aber, wie in Produktionsbereichen ein

Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Produktivität und Entwick-

hohes IT-Sicherheitsniveau erreicht werden kann.

lung neuer datenbasierter Services und Geschäftsmodelle. Diese

Als erfahrener IT-Sicherheitshersteller empfiehlt die Genua

Chancen müssen Industrieunternehmen nutzen, um wettbe-

GmbH, ein solides Fundament aus hochsicherer IT-Infrastruktur

werbsfähig zu bleiben.

zu schaffen. Auf dieser Basis können Digitalisierungsprojekte
mit einem Sicherheitsniveau umgesetzt werden, das zuverläs-

Risiken in den Griff bekommen

sigen Schutz gegen Cyber-Attacken bietet.

Nachhaltig werden von der Digitalisierung aber nur die Unter-

Mit diesen Maßnahmen wird ein sicheres Fundament für die

nehmen profitieren, die auch die Risiken in den Griff bekommen.

Digitalisierung gelegt:

Erfolgreiche Digitalisierung braucht hochwertige IT-Sicherheit.

www.digital-factory-journal.de
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• IT-Sicherheit zur Chefsache machen und bei allen Digitalisierungsprojekten berücksichtigen;
• Produktionsnetz in Sicherheitszonen untergliedern;
• Schnittstellen zum Internet/zur Cloud hochwertig absichern;
• externe Fernwartungs-Zugänge zuverlässig absichern.

IT-Sicherheit ist Chefsache
IT-Sicherheit ist bei Industrieunternehmen eine geschäfts
kritische Funktion: Versagt sie, drohen erhebliche Schäden und
Kosten, die auch die Existenz des Unternehmens gefährden
können. Deshalb ist IT-Sicherheit als Chefsache zu behandeln.
Sie muss von der obersten Managementebene verantwortet,
Bild: Industrie Design Ottenwälder und Ottenwälder

vorangetrieben und bei allen Digitalisierungsmaßnahmen von
Beginn an berücksichtigt werden. Wird ein Projekt zur weiteren
Digitalisierung konzipiert, gehört ein IT-Sicherheitsexperte mit
an den Tisch. Bei den Projektzielen muss der IT-Security die
gleiche Priorität eingeräumt werden wie den zentralen Anforderungen in puncto Funktionalität, Performance und Zuverlässigkeit. Denn ohne ein durchdachtes Sicherheitskonzept birgt jeder
Schritt bei der Digitalisierung ein hohes Risiko für das Unter
nehmen.

Produktionsnetz
in interne Sicherheitszonen untergliedern
Wesentlicher Bestandteil einer hochsicheren IT-Infrastruktur in

„GS.Gate“: Hochsichere Digitalisierungslösung für die Industrie

der Industrie ist die interne Zonierung des Produktionsnetzes.
Maschinen mit Internetanbindung werden in einer Zone platziert,

Schnittstellen zur Cloud hochwertig absichern

Anlagen ohne Außenkontakt in einer anderen und für besonders

Entscheidend für eine sichere IT-Infrastruktur ist natürlich der

sensible Systeme werden gesonderte Hochsicherheitsbereiche

wirksame Schutz der Netzwerk-Außengrenze. Die Übergänge

eingerichtet. Zwischen den Netzwerk-Zonen kontrollieren

vom Produktionsnetz zum Internet sind hochwertig abzusichern,

Firewalls den Datenverkehr und lassen nur die explizit zugelas-

da sie sonst direkte Einfallstore für Cyber-Attacken werden. Im

sene Kommunikation zu. Diese internen Zonen sind starke

Zuge der Digitalisierung von Produktionsbereichen ist dies eine

Barrieren gegen das Eindringen von Malware und Angreifern in

häufige Anforderung: Von Maschinen Betriebsdaten abrufen,

sensible Bereiche.

analysieren und wichtige Informationen für weitere Auswertun-

In Produktionsbereichen läuft häufig bereits ein Großteil der

gen sicher via Internet an die Cloud übertragen.

Datenkommunikation über das industrielle Standardprotokoll

Für diese Aufgabenstellung – Erfassung, Verarbeitung und Weiter

OPC UA. Zur Schnittstellenkontrolle an den Zonengrenzen sollten

leitung von Maschinendaten auf höchstem Sicherheitsniveau

deshalb Firewalls eingesetzt werden, die OPC UA verstehen

– hat Genua gemeinsam mit Schubert System Elektronik das

und kontrollieren können.

Cloud-Edge-Gateway „GS.Gate“ entwickelt. Die Lösung lässt

Genua bietet mit der Industrial-Firewall Genuwall ein Sicher-

sich herstellerunabhängig an Maschinen anbinden und bietet

heitssystem, das gezielt auf diese Aufgabe ausgerichtet ist: Die

auf kompakter Hardware zwei getrennte Bereiche:

Firewall ist mit einer speziellen Prüfsoftware ausgestattet, die

• Im ersten Bereich können Maschinenhersteller oder -betreiber

OPC-UA-Datenpakete entschlüsselt und kontrolliert. Darüber

individuelle Anwendungen installieren. Diese rufen Betriebs-

hinaus unterstützt die Genuwall auch das Routing und Fire

daten von der Maschine ab und führen die gewünschten

walling für Industrieprotokolle wie Modbus/TCP und MQTT. So

Analysen durch.

wird sichergestellt, dass über die Zonengrenzen hinweg aus-

• Im zweiten Bereich läuft als zentrales Sicherheitssystem eine

schließlich die gewünschte Datenkommunikation stattfindet,

Firewall. Diese schickt die gewonnenen Informationen ver-

alle anderen Verbindungsversuche werden dagegen konse-

schlüsselt via Internet an die Cloud und schützt die Maschine-

quent abgeblockt.

Internet-Schnittstelle vor Cyber-Attacken.
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Security by Design: Analyseanwendungen und Sicherheitssysteme sind strikt getrennt

„Security by Design“ garantiert hohes Schutzniveau

Um bei der Fernwartung von Anlagen in sensiblen Produktions-

Um an der kritischen Schnittstelle zwischen Maschine und

bereichen höchste Sicherheit zu garantieren, hat Genua die

Internet ein hohes Schutzniveau zu erreichen, ist das „GS.Gate“

Rendezvouslösung entwickelt. Das Konzept: Es werden keine

nach dem Security-by-Design-Prinzip konzipiert: Die Analyse-

einseitigen Wartungszugriffe von externen Dienstleistern in das

anwendungen, die mit der Maschine sprechen, sind strikt ge-

Netz eines Industrieunternehmens zugelassen. Stattdessen

trennt von der Firewall, die die Kommunikation Richtung externes

führen alle Fernwartungs-Zugriffe auf einen Rendezvousserver,

Netz absichert. Dies ermöglicht ein Microkernel-Betriebs

der neben der Firewall in der so genannten demilitarisierten

system, das auf dem Gateway separierte Bereiche erzeugt. Der

Zone (DMZ) installiert ist.

Vorteil: Nach außen Richtung Netzwerk ist nur die speziell
Stand gehalten wird und gegen alle aktuellen Bedrohungen

Hochsichere Fernwartungs-Lösung
mit Rendezvous in der DMZ

gewappnet ist.

Zu dem Rendezvousserver bauen sowohl die Dienstleister als

Hinter diesem starken Schutzschirm sind die strikt separierten

auch das Industrieunternehmen von innen aus dem Produktions-

Datenverarbeitungs-Anwendungen von außen nicht erreichbar,

bereich verschlüsselte Verbindungen auf. Erst wenn es auf der

sie können daher ohne ständige Eingriffe durch Updates und

zentralen Plattform in der DMZ zum Rendezvous kommt, können

Patches betrieben werden. So lassen sich Änderungen oder gar

die Dienstleister auf die von ihnen betreuten Anlagen zugreifen.

Störungen bei den abgestimmten Abläufen vermeiden. Das „GS.

Alle Wartungsaktionen lassen sich auf Unternehmensseite über

Gate“ garantiert somit reibungslose Abläufe auf einem Sicher-

die Bedienoberfläche live mitverfolgen, zusätzlich wird ein Video-

heitsniveau, das neue Maßstäbe im Industriebereich setzt.

Mitschnitt abgespeichert. So behalten Unternehmen die volle

gehärtete Firewall sichtbar, die mit Updates auf dem neuesten

Kontrolle über alle Wartungsaktionen in ihrem Netz. Mit diesen

Externe Fernwartungs-Zugänge
zuverlässig absichern

und weiteren Features erfüllt die Rendezvouslösung alle Emp-

Eine besondere Herausforderung bei der Schaffung einer siche-

technik (BSI) zur Fernwartung im industriellen Umfeld.

ren IT-Infrastruktur sind Fernwartungs-Zugänge für externe

www.genua.de

Dienstleister. Denn diese sollen via Internet auf Maschinen und

ÀÀ Hannover Messe: Halle 6, Stand F24

fehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-

Anlagen zugreifen, um Wartungsarbeiten durchzuführen und
benötigen dafür einen Zugang zum sensiblen Produktions
bereich. Bei der Einrichtung von Zugriffsmöglichkeiten für Externe

Matthias Ochs

ist auf ein hohes Sicherheitsniveau zu achten, damit die Zugänge

Geschäftsführer der Genua GmbH.

nicht zu ausnutzbaren Schwachstellen für Angreifer werden.

info@genua.de

Unternehmen sollten stets die volle Kontrolle über alle Fernwartungs-Zugriffe in ihr Netz haben, um unerwünschte Verbindungen jederzeit erkennen und beenden zu können.

www.digital-factory-journal.de

2/2019

Industrial Communication & Interfaces

45

Daten mit dem NOA-Konzept sicher
und rückwirkungsfrei abgreifen
Möglichst bequem von den Vorteilen neuer Technologien zu profitieren, das wünscht sich jeder
Betreiber. Allerdings soll seine Anlage dazu nicht komplett verändert werden. Mit dem NOAKonzept lassen sich Daten deshalb einfach aus der Anlage an einen Server oder eine Cloud
weiterleiten, um dort umfassend ausgewertet werden zu können.
Thilo Glas

Die meisten prozesstechnischen Anlagen sind auf eine Laufzeit

Industrie-4.0-Technologien in einer vorhandenen Prozesstech-

von 20 oder mehr Jahren ausgelegt. Das liegt zum einen am

nik-Anlage anzuwenden.

großen technischen Aufwand, der mit ihrer Errichtung einher-

Im ersten Schritt müssen Daten aus dem Anlagenbetrieb zu-

geht. Andererseits ist ein Neubau oft nicht erforderlich, da das in

sammengetragen werden – und das sicher und rückwirkungs-

ihnen gefertigte Produkt weder an Aktualität noch an Qualität

frei. Weil die bestehenden Anlagen nicht umfassend geändert

verliert. In der Automobilindustrie stellt sich die Situation in

werden sollen, ist die bekannte Automatisierungspyramide um

dieser Hinsicht ganz anders dar: Der häufige Modellwechsel

einen Seitenkanal zu erweitern, der ein horizontales Abgreifen

zieht einen zyklischen Komplettumbau der Anlagen nach sich.

der Prozessdaten auf allen Ebenen erlaubt. Hier kommt die

Dies hat den Vorteil, dass sich neue Technologien in kürzeren

symbolische Datendiode zum Einsatz, mit der sich Daten aus

Intervallen in die Applikationen integrieren lassen, was in

der Anlage entnehmen lassen, wobei ein Zugriff auf die Pro

prozesstechnischen Anwendungen in der Form nicht möglich

zesse verhindert wird. Die nun auf einfache Weise zur Verfügung

ist. Also heißt es, andere Alternativen zu schaffen, um neue

stehenden Daten bilden die Grundlage für jegliche Analyse. Sie

2/2019
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können auf Servern oder in einer Cloud gesammelt
und an die Stellen weitergeleitet werden, an denen
eine Untersuchung stattfindet. Dabei kann es sich um
interne Spezialisten oder externe Dienstleister handeln.

Einbindung des Leitsystems
nicht notwendig
Mit der Summe der in einer Anlage installierten Messpunkte erhöhen sich die Auswertungsmöglichkeiten,
auf deren Grundlage Optimierungsstrategien erarbeitet werden. Probleme können beispielsweise aus
Schwankungen bei der Versorgung mit Teilen resultieren, die eine vorgelagerte Anlage zuliefert. Wird nur

Über den NOA-Seitenkanal extrahierte Sensordaten

ein Anlagenteil betrachtet, bleibt dieser Störungsgrund unter Umständen unbemerkt. Die Analyse
sämtlicher historischen Daten, die während eines Anlagenstillstands aufgezeichnet wurden, kann bei der
Vermeidung derartiger Ursachen helfen, bevor es zu
schwerwiegenden Konsequenzen kommt. In diesem
Zusammenhang wird von Predictive Analytics oder
Data Mining gesprochen. Auf solche Dienstleistungen
haben sich bereits mehrere Unternehmen spezialisiert.
Als weiteres Schlagwort sei Predictive Maintenance
genannt, folglich eine vorbeugende Wartung. Das
bedeutet, dass ein Motorlager lediglich dann ausgewechselt wird, wenn es tatsächlich verschlissen ist
und nicht turnusmäßig, was den finanziellen und per-

Überwachung von Motordaten über den NOA-Seitenkanal

sonellen Aufwand deutlich senkt. Ein Schwingungssensor, der am Motor angebracht wird, liefert die notwendigen

Cloud ablegen kann. In diesem Kontext stellt sich sofort die

Daten. Hier kommt ein anderer Aspekt des NOA-Konzepts ins

Frage der Datensicherheit. Das NOA-Konzept der Namur zielt

Spiel: Der Schwingungssensor muss dazu nicht mit dem Leit-

deshalb auf Zugriffssicherheit und Rückwirkungsfreiheit ab. Die

system verbunden werden. Er meldet seine Ergebnisse über den

von der Namur in Kooperation mit dem ZVEI neu gegründeten

Seitenkanal beispielsweise an die Visualisierungslösung der

Arbeitskreise beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit IT-

Wartungsabteilung. Das Leitsystem wird also nicht eingebun-

Security und der Umsetzung der Datendiode in reale Hardware.

den. Da die gesammelten Anlagendaten auf einem separaten

In den nächsten Wochen werden vier Projektgruppen ihre Arbeit

Server oder in einer Cloud liegen, sind sie einfach für Dienstleis-

aufnehmen und das Konzept in eine konkrete NE (Namur-Emp-

ter zugänglich, um eine Analyse durchzuführen. Der bisher üb-

fehlung) überführen.

liche Weg der Datenerfassung für derartige Zwecke über einen

Obwohl die Arbeitskreise ihre Tätigkeit gerade erst beginnen,

lokal angeschlossenen Datenlogger oder einen Eingriff in das

lässt sich bereits mit Sicherheit sagen, dass eine Technologie zur

Leitsystem erweist sich als wesentlich aufwendiger. Darüber

Anwendung kommt: OPC UA. Alle Beteiligten gehen konform,

hinaus kann der Betreiber den Energieverbrauch oder die Pro-

dass sich die Vielseitigkeit, Flexibilität und Sicherheit des Daten-

duktionsleistung respektive -qualität über mehrere Standorte

servers bestens für das NOA-Konzept eignen. Der OPC-UA-

direkt vergleichen, sodass eine noch breitere Basis für Verbes-

Datenserver lässt sich beispielsweise in der Größe skalieren,

serungsansätze zur Verfügung steht.

weshalb er sowohl auf in der Feldebene installierten Kleinsteuerungen als auch auf voll ausgebauten IT-Servern einsetzbar ist.

OPC-UA-Datenserver als flexible Lösung

Insbesondere die Möglichkeit der Nutzung auf Feldgeräten

Die beschriebenen neuen Methoden und Technologien setzen

macht den Datenserver attraktiv. Die in ihn implementierten

allerdings eines voraus: Dem Betreiber müssen die Prozess

Sicherheitsmechanismen entsprechen außerdem dem neusten

daten der Anlage vorliegen, damit er sie auf Servern oder in einer

Stand der Technik. Die Verbindung aus dem NOA-Seitenkanal

www.digital-factory-journal.de
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zu externen Systemen, wie Clouds oder
Servern, erfordert darüber hinaus
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Das Ecosystem „PLCnext Technology“ von
Phoenix Contact, das die aufgeführten

weitere Sicherheitsbetrachtungen.

Funktionen schon beinhaltet, wird

Hier bietet sich die Verwen-

in Kürze mit einem zusätz

dung von Security-Routern

lichen Feature ausgestattet:

an, die gesicherte Tunnel

Applikationsprogramme,

zwischen den einzelnen

die früher gemäß IEC

Systemen

aufbauen.

61131-3

programmiert

Welche Standards dazu

werden mussten, können

eingesetzt werden, wird

die Anwender nun im

die Aufgabe der Arbeits-

„PLCnext“-Store online

kreise sein.

auswählen und auf eine
Steuerung

App zur Aufzeichnung
von Messdaten

der

lie übertragen. Die weitere

Die neuen Technologien wer-

Konfiguration erfolgt über die

den nur dann Erfolg haben, wenn

Web-Oberfläche des Control-

sie sich einfach nutzen lassen.Kön-

lers. Bei dieser Lösung stand die

nen die Anwender lediglich
nach erheblichen Anstren-

aus

„PLCnext-Control“-Fami-

Flexibilität von Smartphones
Mit dem „PLCnext“-Store entfällt die Programmierung von Applikationen

gungen von ihren Vorteilen

und bekannten App-Stores
Pate. Auf der SPS IPC Drives

profitieren, setzen sich die Innovationen nicht durch. Dass Lö-

2018 hat Phoenix Contact mit dem „PLCnext“-Store den ersten

sungen wie kleine im Feld verbaute Steuerungen so leistungs-

industriellen Software-Store für Apps zur Erweiterung der Steu-

fähig geworden sind, um einen OPC-UA-Server darauf zu

erungen der „PLCnext-Control“-Familie vorgestellt. Als eine der

betreiben, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Gleiches gilt für

Apps ist der „Cloudwriter“ erhältlich, der sich bestens in das

die Kommunikation von Messdaten in eine Cloud, sofern sich die

NOA-Konzept einfügt und generell für sämtliche Anwendungen

Konfiguration auf wenige Klicks beschränkt.

passt, in denen Daten aufgezeichnet werden müssen. Installiert
der Betreiber den „Cloudwriter“ auf einer „PLCnext Control“,
erhält er ein Applikationsprogramm, mit dem vier konfigurier

Erweiterung der Automatisierungspyramide
um einen Seitenkanal

bare analoge Eingänge in die Proficloud – die industrielle Cloudlösung von Phoenix Contact - weitergeleitet werden. Auf die
gesammelten Daten kann er dann über ein Webportal zugreifen,

Die Vorteile neuer Technologien sicher in der Prozess-

wobei sich ihre Darstellung beliebig konfigurieren lässt. Zudem

technik zu nutzen, ohne dabei bestehende Anlagen

ist das Abspeichern der Daten als CSV-File möglich. Aus die-

vollständig umbauen zu müssen: das ist eine Intention

sem Szenario ergeben sich vielfältige Anwendungsoptionen für

von NOA. Die bekannte Automatisierungspyramide

den Betreiber. Es ist davon auszugehen, dass sich die einfachen

setzt sich aus vier Ebenen zusammen. Zwischen der

und praktischen Konzepte durchsetzen werden.

unteren Sensor-/Aktor-Ebene und der oberen Leitebene

www.phoenixcontact.de/prozess

gibt es jedoch keine Möglichkeit einer Querkommunika-

www.phoenixcontact.com/plcnextlive

tion. Das von der Namur geschaffene NOA-Konzept

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand F40

erweitert den bislang verwendeten Automatisierungsansatz um einen Seitenkanal. Über ihn ist eine Querkommunikation umsetzbar, sodass der Betreiber die

Dipl.-Ing. (FH) Thilo Glas

von den Feldgeräten erfassten Daten auswerten kann.

Senior Specialist Engineering im Industry

Neue Analyse- und Überwachungsmethoden lassen

Management Process bei Phoenix Contact

sich einfacher anwenden, wenn der volle Zugriff auf die

Electronics GmbH in Bad Pyrmont.

Daten der Prozessanlage besteht, die auf Basis von

info@phoenixcontact.de

NOA einfach und sicher aus der Anlage geführt werden.
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Digitale Ethernet-IO-Module
Bypass weiterhin für eine zuverlässige Daten-

als Standard für die Vernetzung von Anlagen

kommunikation. Die „I/O Pair Connection“ ist

etabliert. Die Ethernet-IO-Module der ET-2200

eine Spezialfunktion, darüber lässt sich im

Serie von ICPDAS übertragen digitale IO-Signale

Handumdrehen ein flexibler Feldmultiplexer

über das Kommunikationsprotokoll Modbus TCP

realisieren. So kann die Information eines digi-

zur Leitebene. Eine Besonderheit der Module ist

talen Eingangs von einem Modul direkt auf ei-

der integrierte 2-Port-Switch für eine komfortable Reihenverkabelung. Dadurch reduzieren
sich Aufwand und Kosten der Verkabelung im
Vergleich zu einer sternförmigen Netzwerk-

Bild: ICP DAS

Ethernet hat sich in der industriellen Fertigung

nen digitalen Ausgang eines anderen Moduls
gespiegelt werden. Der integrierte Webserver
bietet neben eines IO-Tests auch weitere Einstellmöglichkeiten, wie die Konfiguration der

struktur. So sind großflächige Netzwerke über Distanzen von

Einschaltwerte oder die Einstellung der Safe Values. Zusätz

100 m hinaus möglich. Das Highlight der ET-2200-Serie ist die

liche Sicherheit bietet die Kabelbrucherkennung.

LAN-Bypass-Schutzfunktion. Fällt ein Modul aus, sorgt LAN-

www.icpdas-europe.com

OPC-UA-Modul nun auch für Rockwell-Steuerungen
Der IBH Link UA verfügt über drei Ethernet-Ports für die Maschi-

gerade im Zuge der digitalen Transformation zunehmend an

nenebene und einen Ethernet-Port für übergeordnete Systeme,

Bedeutung. Der IBH Link UA, eine OPC-UA-Server-/-Client-

wie MES und Cloudlösungen. Der Vorteil der Baugruppe ist,

Baugruppe mit integrierter Firewall für S7- und S5-Steuerun-

dass es sich um eine Server-/Client-Baugruppe handelt. Durch

gen, ist für diese Aufgaben auf dem Markt etabliert. Neu ist jetzt,

die OPC-Client-Funktion wird auch der Datenaustausch von

dass dieses Modul seine Funktionalität auch für Rockwell-

OPC-Servern untereinander ermöglicht. Es können über diese

Steuerungen zur Verfügung stellt. So haben Maschinenbauer,

Funktion zum Beispiel Steuerungen oder andere Geräte mit OPC

die beide Steuerungswelten nutzen, eine einheitliche Schnitt-

UA verschiedener Hersteller Da-

stelle zu übergeordneten Systemen.

ten austauschen. Die Konfigura

Der IBH Link UA ist eine OPC-UA-Server/-Client-Baugruppe mit

tion der Client-Funktion erfolgt

Firewall. Es handelt sich hierbei um ein kompaktes Gerät zur

über die Weboberfläche. Für be-

Hutschienenmontage mit vier Ethernet-Ports und einer 24-V-

nutzerdefinierte OPC-UA-Variab-

Stromversorgung. Mit dem Modul lassen sich einfach Steuerun-

len lassen sich in einem eigenen

gen wie Simatic S5, S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-

Namensraum Datenstrukturen

1500 und Logo! an OPC UA anbinden. Neu ist nun, dass auch

definieren und dann über die

Rockwell-Steuerungen der Logix-Familie – Controllogix und

Client-Funktion mit beliebigen an-

Compactlogix – unterstützt werden. Die Rockwell-Steuerungen

deren OPC-UA-Servern verbin-

werden wie die Siemens-SPS eingebunden und können auf die

den. Somit können auch andere

gleiche Funktionsvielfalt des OPC-UA-Moduls zugreifen. Auch

OPC-UA-Clients diese Daten-

für die Rockwell-Controller lassen sich benutzerdefinierte OPC-

strukturen lesen und schreiben.

UA-Variablen mit einem MQTT-Broker/Server austauschen und

Die neue Funktion ist unter ande-

C

somit für Cloudlösungen nutzen. Eine Besonderheit bei den

rem für Maschinenbauer besonders interessant, die zum Bei-

M

Rockwell-Steuerungen ist, dass die Variablentabellen direkt aus

spiel für Anwendungen in Europa auf Siemens-Steuerungen

der Steuerung verwendet werden können. Es wird kein SPS-

und für den amerikanischen Markt auf Rockwell-Steuerungen

Projekt dazu benötigt, was eine zusätzliche Vereinfachung be-

zurückgreifen. Für beide Lösungen steht dann eine einheitliche

deutet. Die Kommunikation mit den Steuerungen erfolgt über

Schnittstelle zu übergeordneten Systemen zur Verfügung. In

TCP/IP. Die Zusatzfunktion für die Rockwell-Steuerungen steht

Kürze wird diese Funktion auch für Mitsubishi-Steuerungen zur

auch für bereits in Betrieb genommene IBH-Link-Module zur

Verfügung stehen.

Verfügung und kann einfach per kostenlosem Update nachge-

www.ibhsoftec.com

laden werden.

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand H10
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IO-Link goes Wireless

Mit den Smart-IoT-Gateways von Insys

Die kontinuierliche voranschreitende

Bei IO-Link Wireless können bis zu

lassen sich viele Anwendungsfälle vom

Vernetzung der Produktion führt dazu,

40 Aktoren bzw. Sensoren (sogenannte

Datenerfassen über Edge Computing bis

dass Maschinen mit immer mehr Senso-

Devices) mit einer maximalen Latenzzeit

zu professioneller Fernwartung umset-

ren ausgerüstet werden. Mit IO-Link wur-

von 5 ms an einen IO-Link Wireless Master

zen. Sie unterstützen alle gängigen Pro-

de ein Standard erschaffen, um die Kom-

angebunden werden. Da pro Funkzelle

tokolle. Als Basiselement fungieren die

munikation von Sensoren und Aktoren zu

drei Master erlaubt sind, können bis zu

VPN-Router sowie IoT-Gateways der Se-

vereinheitlichen und sie zusätzlich mit

120 Devices in einer Funkzelle mitein

rien MRX, MRO, SCR und ECR. Aufgrund

einer gewissen Intelligenz auszustatten.

ander kommunizieren. Auch der gleich

ihres gehärteten IoT-Betriebssystems

Der Anstieg an Sensoren und Aktoren

zeitige Betrieb von WLAN-Systemen ist

(icom OS), ihrer integrierten Rechenleis-

und dem daraus resultierenden Anstieg

möglich. Dank Abwärtskompatibilität

tung für eigene Applikationen (icom

an Verkabelung führt jedoch zu neuen

müssen Anwender bei der Installation

Smartbox) und skalierbarer Software für

Problemen: Die Wartung, Fehleranalyse

von IO-Link Wireless ihr bestehendes IO-

und Installation von kabelgebundenen

Link-System nicht austauschen, sondern

Sensoren wird immer komplizierter.

können IO-Link Wireless in ihr vorhande-

Daher gibt es mit IO-Link Wireless den

nes, kabelgebundenes System problem-

bekannten Aktor/Sensor-Kommunika

los integrieren.

tionsstandard IO-Link nun auch als draht-

Mit den Development Toolkits von

lose Variante. Durch den Wegfall der

Kunbus können Anwender schnell und

Kabel bietet IO-Link Wireless wesentlich

unkompliziert in die Welt von IO-Link

mehr Flexibilität, weniger Verschleiß und

Wireless einsteigen, um ihre Produkte

bessere Skalierbarkeit gegenüber seinem

mit der IO-Link-Wireless-Technologie

Edge Computing (icom Data Suite)

kabelgebundenen Pendant. Mit 10e-9 ist

auszustatten. Die Toolkits stehen sowohl

können sie mehr als Daten übertragen.

die Packet-Error-Probability (PEP) von

für die Master- als auch Device-Entwick-

Neben sicheren und flexiblen Kommuni-

IO-Link Wireless vergleichbar mit der

lung zur Verfügung. Technologisch setzt

kationsanbindungen bieten sie eine Fülle

PEP von drahtgebundenen Lösungen

Kunbus bei IO-Link Wireless auf den

an Datenverarbeitungs- und Steuerungs-

und weist damit gegenüber anderen

Simplelink-CC2650-Mikrocontroller

möglichkeiten vor Ort.

Funkprotokollen wie Bluetooth oder Zig-

von Texas Instruments.

www.insys-icom.de

bee eine geringere Fehlerwahrschein-

www.kunbus.de

ÀÀ Hannover Messe: Halle 8, Stand E07

lichkeit auf.

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand H68

Bild: insys-icom
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Wertschöpfung aus Maschinendaten
Maschinen erzeugen Daten und Informationen, die als Basis zahlreicher Innovationen und
Geschäftsmodelle dienen können. Den Rohstoff Daten nutzbringend zu veredeln, entwickelt
sich immer mehr zu einem bedeutenden Wertschöpfungsvorgang. Nachdem führende ITUnternehmen versuchen, diesen lukrativen Markt zu besetzen, sollen nun auch kleine und
mittelständische Unternehmen des Maschinenbaus Hilfestellungen bei der Umsetzung der
Wertschöpfung aus Maschinendaten bekommen. Eine Expertenrunde stellte sich dazu der
Diskussion in einem VDMA-Forum – moderiert vom Digital Factory Journal.
Ronald Heinze

Die IT-Branche hat die Wertschöpfung aus Maschinendaten

und den Antrieben.“ Unterschieden werden müsse zwischen

längst entdeckt. Erforderlich sind daher neue pragmatische

Prozess- und Mehrwertdaten. „Identifikationsdaten werden

Regeln und Lösungen im industriellen Umfeld, die es auch

bisher kaum genutzt, obschon in der Industrie-4.0-Diskussion

Maschinenbetreibern, -herstellern und Komponentenlieferanten

immer wieder über Device- und Asset-Management gespro-

erlaubt, einen gemeinsamen Mehrwert zu erschließen. Doch

chen wird“, setzt er fort. Ein weiterer wichtiger Block ist seiner

wie kann aus Maschinendaten überhaupt Wertschöpfung ent-

Meinung nach Monitoring und Statusinformationen, also die

stehen?

„Wohlfühl-Daten“ der Maschine. Dieser Aspekt biete dann auch

Mit einem Blick auf die klassische Automatisierungspyramide

Ansätze für die effiziente vorausschauende Wartung.

stellt Rita Stockmann-Fuchs heraus, welche Daten betrachtet
werden: „Wir sprechen über Daten, die aus der Feldebene kom-

Aus Daten Nutzen generieren

men und über die Steuerung aus der Maschine übertragen

„Die Maschinenbauer müssen die Betreiber vom Nutzen der

werden.“ Dies bestätigt auch Ingo Baumgardt: „Die Daten stam-

Bereitstellung von Daten überzeugen“, meint Jan Detampel als

men vornehmlich aus den Geräten der Feldebene, den Sensoren

Maschinenhersteller. Vor allem gilt es, das potenzielle Risiko des

www.digital-factory-journal.de
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Matthias Munk ist Leiter Steuerungstechnik und Software-Entwicklung
bei der Trumpf Laser- und Systemtechnik GmbH

Rita Stockmann-Fuchs ist bei ABB zuständig für Market Intelligence
Robotics and Motion

Verfügbarmachens der Daten und den damit einhergehenden

„Condition Monitoring zur Produktivitätserhöhung, Echtzeit

Nutzen abzuwägen. Der Maschinenhersteller kann deutlich zur

datenerfassung und Stillstandsüberwachung, Predictive Main-

Verbesserung der Anlage des Betreibers beitragen. „Neben dem

tenance zur intelligenten Wartungsplanung bis zur smarten

technischen Aspekt der Standardisierung der Daten muss auf

Prozessregelung, Intelligente Ersatzteilhaltung und -beschaf-

Betreiberseite Vertrauen geschaffen werden“, betont Matthias

fung, Digital Twins zum Abgleich von Simulation, Modell- und

Munk. Dies kann durchaus als Aufforderung an die Komponen-

Echtzeit-Realität sowie Leistungsversprechen wie die Verfüg-

tenhersteller verstanden werden. „Der Betreiber muss darauf

barkeit von 24 Stunden an 7 Tagen der Woche können nur durch

vertrauen können, dass der Maschinenhersteller mit den bereit-

Datenbeschaffung abgesichert werden“, nennt R. Stockmann-

gestellten Daten nur zum gemeinsamen Nutzen verfährt und so

Fuchs mögliche Nutzungsszenarien der Daten. „Dazu kommt

eine Win-Win-Situation schafft“, schließt er an. „Daten und

das Performance Benchmarking, welches ebenso nur über

Cloud sind immer ein sensibles Thema“, schildert dazu Vural

Daten realisiert werden kann.“

Kurutas aus Betreibersicht: „Bei uns stehen zwei Punkte zur

Aus der Sicht des Betreibers V. Kurutas ist vor allem die Daten-

Diskussion: Einmal die auf technischer Seite erforderlichen

bereitstellung für Digital Twin und Condition Monitoring wichtig,

Schnittstellen, um Maschinendaten wertschöpfend nutzen zu

um Nutzen zu generieren: „Dafür ist auch der Betreiber selbst,

können. Zum anderen das bewusste Herangehen an die Frage,

also Eigenleistung, gefordert.“ Neben der Verbesserung der

welche Daten geteilt werden müssen und inwiefern Zugriff auf

Geräte und Prozesse führt M. Munk einen weiteren Punkt an:

unsere eigenen Daten ermöglicht und anderen gestattet wird.“

„Daten können auch zur Optimierung des Service genutzt wer-

Laut I. Baumgardt sieht die Situation aus der Sicht des Geräte-

den. Welcher Reparatureinsatz mit welcher Fehlermeldung

herstellers ähnlich aus: „Wir wollen Daten zugänglich und ver-

oder gar Fehlerhistorie einherging und welche Servicemaßnah-

fügbar machen. Maschinenbauern und Betreibern muss aber

men zu einem Erfolg geführt haben: Das wären Beispiele für

auch bewusst sein, welche Informationen es in den Geräten

zweckdienliche Analysen.“

überhaupt gibt, um zum Beispiel ein gezieltes Condition Moni
toring auf Basis der Statusinformationen aufzubauen.“ Es gebe

Herausforderung Security

immer wieder spannende Diskussionen mit den Maschinenbau-

Wichtige Voraussetzungen für das Erzielen von Nutzen aus

ern und Endbetreibern darüber, dass die Sensoren und Aktoren

Daten ist laut I. Baumgart neben einheitlichen Schnittstellen und

oft „sehr viel mehr wissen, als das, was wir heute nutzen“.

einheitlichen Beschreibungen die Frage der Datenspeicherung

„Wir bekommen von unseren Kunden, den Maschinenbauern,

mit entsprechendem Security-Konzept.

viele relevante Daten. Daraus wollen wir vor allem Nutzen in

„Wenn man die Daten betrachtet und bewertet, dann können

Form einer Analyse generieren“, ergänzt R. Stockmann-Fuchs

durchaus Daten unter die DSGVO fallen und sensibel sein bzw.

bezüglich der Abwägung von Chancen und Risiken. „Am Ende

Risiken für den jeweiligen Betreiber – bis hin zur Spionage – in

lassen sich daraus auch eigene Geschäftsmodelle im Sinne einer

sich bergen“, stellt J. Detampel heraus. „Deshalb müssen alle

Predictive Maintenance – wiederum zum Nutzen des Kunden

Daten einzeln analysiert und bewertet werden.“

– entwickeln.“
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Und R. Stockmann-Fuchs bestätigt: „Es geht nicht um das
ungezielte Datensammeln, sondern um die Selektion der wichtigen und relevanten Daten zur Optimierung von Prozessen,
Maschinen und Geräte. Eben darum muss im Vorfeld genau
selektiert und festgelegt werden, welche Daten zu sammeln und
zu speichern sind.“
Selbstverständlich gibt es zu den Themen Cloud und unternehmensübergreifende Datenkommunikation immer wieder Vor
behalte, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen.
„Unsere Kunden ermöglichen uns im Normalfall immer eine
VPN-Verbindung“, erläutert J. Detampel. „Auf Wunsch sichern
wir auch die Daten für unsere Kunden in bestimmten zeitlich
begrenzten Intervallen.“ Die Herausforderung liegt darin, die
Maschinenbetreiber von dem Nutzen eines dauerhaften Zugangs zu überzeugen – effiziente Predicitive Maintenance ist
nur so möglich. „Je höher das gegenseitige Vertrauen ist, je eher
wird Zugang zu allen Daten gewährt“, schließt er an. Dem pflich-

Jan Detampel ist Produktmanager Steuerungssysteme bei der
Benninghoven GmbH & Co. KG

tet I. Baumgardt bei: „Wie in jeder Partnerschaft gehören auch
hier ein gewisser Mut und ein gewisses Vertrauen dazu. Maschi-

Dieses kleine Beispiel zeigt symptomatisch die Herangehens-

nenbauer und Komponentenhersteller sollten sich gegenseitig

weise: „Zuerst einmal sich des Problems bewusst machen, um

unterstützen.“ Der Charme vieler neuer Technologien sei auch

dann effiziente Lösungen zu suchen“, schließt V. Kurutas an.

die Skalierbarkeit. „Klein anfangen und dann den Bedürfnissen

„Jedes Problem ‚global erschlagen zu wollen‘, ist unwirtschaft-

entsprechend größer ausrollen“, schließt er an. Auch für

lich und wenig sinnhaft.“ R. Stockmann-Fuchs ergänzt: „Um die

M. Munk gilt: „Vertrauen und damit Transparenz zu schaffen –

Handlungsempfehlungen zu definieren, haben wir den Arbeits-

der Kunde erlaubt uns, auf die von ihm freigegebenen Daten der

kreis ‚Wertschöpfung aus Maschinendaten‘ im VDMA gegründet

Maschine zuzugreifen. Wir zeigen ihm, was wir mit seinen Daten

– hier ist jeder Input willkommen.“ Komponentenhersteller,

realisieren.“

Maschinenbauer und Betreiber stehen miteinander im Dialog,

Für R. Stockmann-Fuchs ist es wichtig, im Vorfeld eine gemein-

um gemeinsam Lösungen zu finden, damit die richtigen Daten

same Vereinbarung abzuschließen, welche Daten übertragen

selektiert werden können.

werden müssen. Ausgenommen werden zum Beispiel „Daten,

„Zielsetzung des Arbeitskreises ist ein Fahrplan oder Leitfaden,

wie etwa Rezepturen, die womöglich mit Betriebsgeheimnissen

mit dessen Hilfe zunächst einmal eine Bestandsaufnahme der

kollidieren“.

vorhandenen Daten, eine Abschätzung der Verfügbarkeit, der
Gefahren und des Nutzens erfolgt“, schließt I. Baumgardt an.

Fahrplan zur Einführung und Realisierung

Weiterhin werden Themen der Infrastruktur bis hin zu Security

Wie ist die Vorgehensweise für die Nutzung von Maschinen-

und Themen der Vertragsgestaltung betrachtet.

daten? Gibt es einen Fahrplan? „Zunächst muss das Problem

M. Munk appelliert, „mutig an die Dinge heranzugehen und nicht

definiert werden“, betont V. Kurutas. „Es muss klar sein, welche

nur die Probleme und Gefahren zu sehen.“ Jeder Schritt sei

Daten für welches Themenfeld effizient zu nutzen sind.“ Zu

wichtig. Laut M. Munk ist es notwendig, „einfach einmal anzu-

empfehlen sind immer nur kleine Schritte. Er beschreibt ein

fangen und im Sinne von ,Learning by doing‘ etwas ausprobie-

Beispiel aus dem eigenen Haus: „Wir führen selbst mehrere

ren – auch gemeinsam mit Partnern.“ „So kommt man Schritt

Projekte im Sinne eines ‚Proof of Concept‘ durch, bei denen wir

für Schritt voran und kann jeden Schritt genau einschätzen“,

noch nicht wissen, welche sich letztlich realisieren lassen oder

schließt er an. In Bezug auf den Leitfaden stellt R. Stockmann-

welche den erhofften Nutzen und Erfolg zeigen werden. Für ein

Fuchs heraus: „Es geht vor allem darum, pragmatische Lösun-

bestehendes Problem kann es immer verschiedene Lösungs-

gen zu erarbeiten. Möglich wird es, sofort zu starten.“

strategien geben. So hat ein Pressenausfall zu einer zwei Tage
dauernden Fehlersuche geführt. Die Behebung des Problems

Lieferanten und Hersteller Hand in Hand

hat dann selbst maximal eine halbe Schicht gedauert. Mit Con-

Welche Erwartungshaltung haben die Anlagenbauer und

dition Monitoring und entsprechender Auswertung kann letzt-

Betreiber in Zukunft im Kontext der Maschinendaten an die

endlich der Aufwand erheblich minimiert werden.“

Komponentenhersteller? Aus Sicht der Maschinenbauer nennt

www.digital-factory-journal.de
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Vural Kurutas ist Projektingenieur bei der Arcelor Mittal Auto Processing
Deutschland GmbH

Ingo Baumgardt ist Head of Sensor Communication bei der
Leuze Electronic GmbH & Co. KG

J. Detampel hier neben Produktverbesserungen, zum Beispiel

gewissem Sinne spielerische Herangehensweise kann durch-

in Bezug auf die Datenbereitstellung, auch Empfehlungen der

aus auch erfolgreich sein.“ Für ihn kann der „Fachkräftemangel

Komponentenlieferanten hinsichtlich des bestmöglichen Ein-

an qualifizierten Instandhaltern durch neue Technologien wie

satzes. M. Munk führt die Standardisierung der Schnittstellen als

Fernwartung kompensiert werden.“

wünschenswert an und verweist dabei insbesondere auf OPC

Ebenso bieten Automatisierungsunternehmen Unterstützung

UA: „Mit einheitlichen Standards können auf lange Sicht auch

an: „Monitoring und Predictive Maintenance minimieren den

Komponenten und Geräte problemlos ausgetauscht werden.“

Einsatz von Spezialisten für Servicefälle und vermeiden Still-

Und wenn IT-Firmen das Geschäft mit den Daten übernehmen?

stände“, so R. Stockmann-Fuchs. „Unser Arbeitskreis ‚Maschi-

„Wir sollten an dieser Stelle disruptive Technologien und disrup-

nendaten‘ initiiert gemeinsame Workshops im VDMA, in denen

tive Geschäftsmodelle nicht vermischen“, antwortet R. Stock-

für beide Seiten gewinnbringende Lösungen zusammen erar-

mann-Fuchs. „Die vorhandenen Technologien können wir auch

beitet werden.“

verwenden, um unser Geschäft zu erweitern. Disruptive Tech-

M. Munk schildert dazu seine Vision: „Meine Maschine spricht

nologien, wie Cloudanwendungen mit nahezu unbegrenztem

mit mir und berichtet über ihren Zustand. Das richtige Ersatzteil

Speicher oder KI, sind erst heute wirklich realisierbar. Diese

und der passende Service-Technologe stehen schon bereit,

neuen Möglichkeiten bergen aber auch die Gefahr, dass ein

bevor der Anwender überhaupt weiß, dass seine Maschine

bestehendes, etabliertes Geschäft zusammenbricht, da es jetzt

überhaupt ausfällt. Das wäre Predictive Maintenance par excel-

Alternativen dazu gibt.“ Trotzdem sei es wichtig, disruptive

lence.“

Technologien zu nutzen.

„Unsere Vision ist es, dem Betreiber eine hohe Verfügbarkeit zur
Verfügung zu stellen und ihn hinsichtlich etwaiger Probleme

Blick in die Zukunft

schon im Vorfeld beraten zu können“, betont J. Detambel. „Das

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen dürfen aller-

sollten Maschinenhersteller nicht Dritten überlassen.“ Für

dings Träume auch nicht mit Zielen verwechseln, nicht zuletzt

V. Kurutas ist es aus Betreibersicht „besonders interessant, die

wegen der begrenzten personellen Ressourcen. „Dennoch ist es

Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten.“

notwendig, sich jetzt mit diesen Zukunftsthemen auseinander-

„Wir lernen voneinander, indem wir Informationen austauschen

zusetzen“, betont M. Munk. „Kleinere und mittlere Unternehmen

und daraus gemeinsam einen Mehrwert generieren“, schließt

sollten sich helfen lassen und einen vertrauensvollen Partner

I. Baumgardt ab. „Neue Technologien helfen uns dabei, die

suchen.“ Immer nur zu rechnen, ob und wann sich entsprechende

Geräte für die Kunden intuitiver bedienbar zu machen und Infor-

Investitionen lohnen, hilft in diesem Fall nicht.

mationen einfacher zugänglich zu gestalten.“

V. Kurutas berichtet von der Erfahrung eines Unternehmens, das

www.vdma.org

erst einmal alle Mitarbeiter dazu motiviert hat, eigene Problemfelder zu identifizieren und Lösungen zu erarbeiten: „Eine in
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Industrie 4.0 und Künstliche
Intelligenz verbinden
KI-Methoden sollen noch stärker Treiber für innovative Wertschöpfungsnetze und die Schaffung neuer Produkte und Geschäftsmodelle in den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen
werden. Der Beitrag stellt mögliche Anwendungsbeispiele mit KI in der Konstruktion und in der
Produktion vor.
Ronald Heinze
Die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts gibt noch immer

Systemanalyse (ITAS) des KIT. „Insbesondere das sogenannte

Rätsel auf. Künstliche Intelligenz könnte laut dem Karlsruher

Deep Learning könnte es ermöglichen, menschliche Genome

Instituts für Technologie (KIT) helfen, diese zu lösen. Neue the-

nicht nur wie bisher zu ‚lesen‘, sondern die komplexen biophysi-

rapeutische Ansätze für schwerwiegende Krankheiten scheinen

kalischen Zusammenhänge und Mechanismen zu verstehen,

möglich, genauso wie nichtmedizinische „Verbesserungen“ des

die dafür sorgen, aus genetischen Anlagen körperliche Merkmale

Erbguts. Technikfolgenabschätzer des KIT untersuchen – geför-

hervorzubringen.“

dert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Doch nicht nur im Medizinbereich eröffnet KI neue Potenziale,

– welche Anwendungen realistisch sind. Auch ethische Fragen

sondern in nahezu allen Gesellschaftsbereichen. KI gibt es heute

für die Gesellschaft werden betrachtet. „Die moderne Genom-

überall: im Autopiloten, in der Bilderkennung, in der PID-Rege-

forschung will verstehen und vorhersagen, wie genetische Un-

lung sowie bei der Internetsuche. Ein wichtiges mögliches

terschiede zwischen Menschen komplexe Merkmale, wie zum

A nwendungsfeld ist die Produktion: Die vielen Daten, die durch

Beispiel Dispositionen für häufige Krankheiten, bestimmen“, so

die Digitalisierung dort entstehen, lassen sich kaum noch aus-

Harald König vom Institut für Technikfolgenabschätzung und

werten. Hier helfen Algorithmen des Machine Learning, Deep
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Learning, Reinforcement oder der Big-Data-Analyse, die land-

Dienstleistungen übersetzen. Die Plattform erwartet, dass durch

läufig als Künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Dabei geht es

KI in den nächsten fünf Jahren eine zusätzliche Bruttowert-

darum, Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz miteinander zu

schöpfung im produzierenden Gewerbe von rund 32 Mrd. €

verbinden: Datenbasierte Geschäftsmodelle bieten große Chan-

erwartet wird. Laut der Studie VDI/VDE 2018 entspricht dies

cen für den Industriestandort Deutschland.

etwa einem Drittel des gesamten prognostizierten Wachstums
dieses Bereichs. Die Plattform Industrie 4.0 hat Künstliche
Intelligenz als Querschnittsthema in ihrer Arbeit verankert. Sie

Deutschland soll laut der Plattform Industrie 4.0 zu einem welt-

zeigt die Potenziale digitaler Geschäftsmodelle auf, untersucht

weit führenden KI-Standort werden. Eine steigende Anzahl von

die rechtlichen Rahmenbedingungen von KI und setzt sich mit

Industrie-4.0-Anwendungen bietet dafür eine hervorragende

der Rolle von KI in der Qualifizierung auseinander.

Ausgangssituation: Unternehmen können mithilfe von KI ihre

Um Synergien zu erschließen, werden ihre Aktivitäten zu KI mit

industriellen Daten und ihr Anwendungswissen zusammenfüh-

der Plattform Lernende Systeme vernetzt. Im Ergebnis wird die

ren und in neue Geschäftsmodelle übersetzen. Die Plattform

Plattform Industrie 4.0 Grundlagen und Handlungsempfeh

Industrie 4.0 schafft hierfür mit ihren international abgestimmten

lungen für die Anwendung von KI im Kontext von Industrie 4.0

Konzepten für offene Standards und sicheren Datenaustausch

liefern. Hinzu kommt die praxistaugliche Darstellung von An-

die Grundlage. Gleichzeitig unterstützt sie die Anwendung von

wendungsbeispielen und -szenarien, gerade für KMU.

KI und datenbasierten Geschäftsmodellen in der digitalisierten

Zur Strategie der Bundesregierung zur Künstlichen Intelligenz,

Industrie mit Handlungsempfehlungen und Anwendungsbei-

die der Deutsche Bundestag beraten hat, erklärt der stellvertre-

spielen.

tende VDMA-Hauptgeschäftsführer Hartmut Rauen: „Der deut-

„Digitale Anwendungen und Produkte der deutschen Industrie

sche Maschinenbau unterstützt das Ziel der Bundesregierung,

sind weltweit als Marke ‚Industrie 4.0 – Made in Germany‘ eta-

Künstliche Intelligenz zu einem Erfolg für die deutsche und eu-

bliert“, heißt es von der Plattform Industrie 4.0. „Die digitalisierte

ropäische Industrie zu machen. Den Vorsprung in anderen Teilen

Fabrik ist vielerorts Realität. Um die Potenziale von Industrie 4.0

der Welt aufzuholen, kann aber nur gelingen, indem man sich

voll auszuschöpfen, steht nun die Entwicklung und Nutzung

auf die eigenen Stärken besinnt – und dazu gehört vor allem der

datenbasierter Geschäftsmodelle im Vordergrund.“ Mithilfe der

industrielle Mittelstand.“ Er schließt an, dass eine erfolgreiche

Künstlichen Intelligenz sollen Unternehmen industrielle Daten

Umsetzung der KI-Strategie im Wesentlichen über den Maschi-

zusammenführen und in innovative, datenbasierte Produkte und

nenbau führen muss.

Bild: Siemens

KI als Erfolgsfaktor

Der virtuelle Assistant in der Konstruktionssoftware: Machine Learning integriert in NX bietet Vorteile bei Geschwindigkeit, Leistung, Effizienz und
Intelligenz durch Lernen, ohne dass diese Eigenschaften explizit programmiert werden müssen
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Das BMWi beschäftigt sich immer

erlernte Wissen für eine individuelle

öfter mit der Frage, wie Künstliche

Personalisierung der CAx-Umge-

Intelligenz das heutige Recht verän-

bung zu nutzen. Die Integration von

dern wird. Einem Forscherteam der

ML und KI in die NX-Software bietet

TU Darmstadt ist es sogar gelungen

Vorteile bei Geschwindigkeit, Leis-

zu zeigen, dass auch ethische Über-

tung, Effizienz und Intelligenz durch

legungen über „richtiges“ und „fal-

Lernen, ohne dass diese Eigen-

sches“ Handeln aus großen Textda-

schaften explizit programmiert wer-

tenmengen gelernt werden können.

den müssen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen,

„Umfangreiche Forschungen auf

dass Maschinen menschliche Wer-

dem Gebiet der Mensch-Computer-

te widerspiegeln können. Sie über-

Interaktion haben zu einer exzellen-

nehmen auch menschliche Vorur-

ten statischen Oberfläche geführt.

teile. Durch das „Beobachten“ von

Es fehlt allerdings immer noch eine

Menschen und den von ihnen ge-

perfekt zugeschnittene dynamische

schriebenen Texten lassen sich
Moralvorstellungen übernehmen.
„Die grundsätzliche Debatte zur

Thomas Lantermann, Senior Business Development
Manager bei Mitsubishi Electric Europe B.V.:
„Produktionsbasierte KI existiert auf allen Ebenen“

ethischen D
imension von KI ist

Oberfläche, die sich für alle Be
nutzer eignet“, so Bob Haubrock,
Senior Vice President, Product
Engineering Software bei Siemens

wichtig; der Einsatz von KI ist in vielen Anwendungen aber un-

PLM Software. Das NX Command Prediction Modul ist die erste

kritisch sowie vielversprechend und darf daher nicht voreilig

Markteinführung der adaptiven Benutzeroberflächenarchitektur

eingeschränkt werden“, warnt H. Rauen. „Die notwendige Dyna-

von NX (kurz UI), die lernfähig ist und die Grundlage für zusätz-

mik kann nur in unternehmerischen Freiräumen entstehen,

liche ML-orientierte UI-Lösungen bildet.

übereilte Regulierungen hemmen dagegen die gewünschte Entwicklung.“

Produktion auf allen Ebenen optimieren
Im Zuge der Digitalisierung entstehen auch in der Produktion

Konstruktionsprozesse mit KI verbessern

Unmengen an Daten, die genutzt werden können. Dafür kom-

Ein Beispiel, wie die Produktivität gesteigert und konkret Kon

men zunehmend Konzepte der KI zum Einsatz. Im Wesent

struktionsprozesse verbessern werden können, präsentiert Sie-

lichen geht es darum, menschenähnliche Intelligenz nachzubil-

mens, das seine NX-Software um KI und maschinelles Lernen

den. Algorithmen sollen einen lernähnlichen Effekt abbilden.

erweitert hat. „Die neuen Funktionen sind in der Lage, anstehen-

Mitsubishi Electric hat sich daher gefragt: Wie kann KI die Pro-

de Schritte vorherzusehen und die Benutzeroberfläche entspre-

duktion optimieren? „KI muss zur Anwendung gebracht wer-

chend anzupassen. So können Anwender die Software effizien-

den, und zwar ‚lean‘ und flexibel“, betont Thomas Lantermann,

ter nutzen und produktiver arbeiten“, heißt es von Siemens.

Senior Business Development Manager bei Mitsubishi Electric

Insgesamt soll damit nicht nur das CAx-System hochwertiger

Europe B.V.. Produktionsbasierte KI soll auf allen Ebenen exis-

werden, sondern auch der digitale Zwilling wird stabiler abgebil-

tieren – und zwar von der Produktion bis in die Cloud. Mit ska-

det. „NX bleibt weiter innovationsstark. Es ist das erste CAD-

lierbaren KI-Systemen lassen sich Berechnungen reduzieren,

Produkt, das Fähigkeiten auf Basis von Künstlicher Intelligenz

was zu einer Verringerung des Speicherplatzes führt. Die Nutzung

und maschinellem Lernen bietet. Ich sehe in der neuen adapti-

von KI wird in verschiedenen Geräten und Sensoren möglich.

ven NX-Benutzeroberfläche Wert für unsere kausalen Anwen-

Mitsubishi hat daher das Maisart-Konzept geschafften, mit dem KI

der: Sie hilft ihnen bei der Auffindbarkeit und trägt zur Verbesse-

per Software auf dem Chip in alle Geräte implementiert wird, sozu-

rung der Produktivität bei“, betont zum Beispiel HyunMin Kim,

sagen „kompakte KI at the edge“. Anwendungsbeispiele sind laut

leitender Ingenieur bei Samsung Electronics Co., LTD.

T. L antermann die automatische Kommissionierung im Logistik-

Dank ML lassen sich große Datenmengen verarbeiten und ana-

zentrum, der „Griff in die Kiste“ mit Roboter ohne Anlernen sowie

lysieren, aus denen Wissen gewonnen werden kann. KI und ML

die Wartung mit Augmented Reality Glasses.

können zudem dazu verwendet werden, Aktivitäten eines Be-

www.plattform-i40.de

nutzers und seine Arbeitsergebnisse auszuwerten, um dyna-

www.vdma.org

misch zu bestimmen, wie NX-Befehle bereitgestellt werden

www.siemens.com/plm

sollten, oder um die Benutzeroberfläche zu modifizieren und das

www.mitsubishi-automation.de
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Aus der Praxis: Starthelfer und
Partner für die digitale Welt
Zwei Drittel aller Unternehmen setzten in Deutschland bereits auf cloudbasierte Technologien,
um sich zu digitalisieren, sagt der Branchenverband Bitkom. Im Bereich der Großunternehmen
beträgt dieser Anteil sogar bereits 83 % – mit weiter steigender Tendenz. Die reine Anwendung
digitaler Technologien ist aber nur der erste Schritt, um zukunftsfähig zu bleiben. Was folgen
muss, ist die Fähigkeit von Unternehmen, mit diesen Technologien praktische Anwendungen
zu entwickeln und neue Geschäftsmodelle zu etablieren.
Sebastian Seutter

Volkswagen und Microsoft entwickeln gemeinsam die Volkswagen Automotive Cloud

Die Fähigkeit, digitale Technologien nicht nur schnell zu adaptie-

ter sowie eine Arbeitskultur, die das Anwenden digitaler

ren, sondern auch digitale Kompetenzen aufzubauen, bezeichnet

Technolo
gien fördert und erleichtert. Schließlich brauchen

Microsoft-CEO Satya Nadella als „Tech intensity“. Voraussetzung

Unternehmen dafür eine neue Form von Vertrauen in Partner

dafür ist der stete Zugriff auf moderne Plattformen und Tools, die

und Partnerschaften, denn die Komplexität moderner Technolo-

bei der Adaption der Technologien helfen. Dazu gehört auch die

gien kann mittlerweile von keinem einzelnen Unternehmen allein

Investition in neue und die Weiterbildung vorhandener Mitarbei-

bewältigt werden.
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Partner in der Cloud
Die gesamte Wertschöpfungskette in produzierenden Unternehmen profitiert von cloudbasierten Technologien und Datenanalysen –
angefangen beim Design und der Entwicklung
neuer Produkte, die über digitale Zwillinge rein
virtuell antizipiert und getestet werden können.
Der Nutzen von Datenanalysen setzt sich über
die gesamte Wertschöpfungsklette fort – bei
der datengestützten Lagerhaltung, der automatisierten Fertigung und schließlich der Vermarktung der fertigen Produkte. Die ge
wachsene Flexibilität in der Fertigung können
Unternehmen nutzen, um beliebige Losgrößen
zu produzieren – im Extremfall auch die Losgröße 1.
Thyssenkrupp Elevator zum Beispiel setzt für
seinen Testturm in Rottweil Willow Twin ein,
ein virtuelles Modell des Gebäudes. Dadurch
kann der Turm effizienter gewartet und das
Erlebnis für Besucher und Nutzer kontinuier-

Die Sensor-Plattform von Zeiss lässt sich einfach in eine intelligente Produktion integrieren
und problemlos mit der Cloud vernetzen

lich verbessert werden. Darüber hinaus transformiert Thyssenkrupp mit der weltweit ersten Industrie-4.0-

So hat Osram auf Basis von Lightintelligence eine IoT-Lösung für

Lösung für Mess- und Lieferprozesse (Hololinc) auf Basis von

moderne Bürokonzepte entwickelt. Diese erfasst, analysiert und

Microsoft Azure die Treppenliftbranche.

visualisiert Raumnutzungsdaten in Echtzeit und erlaubt so einen

„Microsoft-CEO Satya Nadella hat bereits vor Jahren klar ge-

effizienten Einsatz von Share-Desk-Konzepten ohne aufwendi-

macht: ‚Every business will be a software business‘“, sagt

ges Platzsuchen für den Mitarbeiter. Der Vorteil für den Mieter

Thorsten Cleve, Director Manufacturing bei Microsoft Deutsch-

– eine Steigerung der Flächeneffizienz um bis zu 20 %. Osram

land. „Wir können gerade live verfolgen, was das bedeutet:

beliefert außerdem die US-Weltraumfahrtbehörde Nasa mit

Immer mehr Traditionsunternehmen, die sich mit ihren Produkten

einem vernetzten Pflanzenlichtsystem. Die intelligente Be-

mitunter schon seit Jahrzehnten an den Weltmärkten bewährt

leuchtungssoftware ergänzt die Lichttechnologien, die die Nasa

haben, setzen auf Technologien wie künstliche Intelligenz, das

zur Erforschung der Produktion von Salatkulturen im Weltraum

Internet der Dinge oder Mixed Reality, um sich zukunftssicher

einsetzt.

aufzustellen und komplett neue Geschäftsmodelle zu ent

Zeiss gestaltet als weltweit führendes Technologieunternehmen

wickeln.“

der optischen und optoelektronischen Industrie seit über
170 Jahren den technologischen Fortschritt mit – jetzt gemein-

Plattformen für mehr Intelligenz im Unternehmen
– und zuhause

sam mit Cloudtechnologien von Microsoft: Das Unternehmen

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt zum Beispiel das

intelligente Produktion integrieren lässt und sich problemlos mit

Traditionsunternehmen Osram, das sich über intelligente, ver-

der Cloud vernetzen kann. Die Daten dieser Systeme können in

netzte Lichttechnologie fundamental verändert: Lightintelli-

der Fabrik bleiben, vor Ort verarbeitet oder nahtlos in die Cloud

gence ist eine offene IoT-Plattform auf Basis von Microsoft

übertragen und dort ausgewertet werden. So überprüft beispiels-

A zure. Auf dieser Plattform können unterschiedliche Soft

weise ein australischer Kunde den Salzgehalt und die Feuchtig-

wareanwendungen rund um das Licht und die Gebäudeautoma-

keit von Snacks über intelligente, vernetzte Spektrometer von

tisierung entwickelt werden. Beispielsweise ist es mittels der

Zeiss. Dauerte es bisher mehrere Minuten bis Stunden, Proble-

Lichtinfrastruktur in Gebäuden möglich, bestimmte Lagerbe-

me in der Produktion zu erkennen und zu beheben, braucht

stände zu erfassen, Räume optimal zu nutzen oder das Raum-

dieser Kunde mit der Zeiss-Lösung für das Nachjustieren der

klima für verderbliche Ware zu überwachen.

Maschinen jetzt nur noch wenige Sekunden. Auf der Hannover
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vernetzte Fahrzeugdienste. Sie konzentrieren sich dabei auf Kommunikations- und
Navigationslösungen sowie auf persona
lisierte Dienste. Diese erleichtern durch
selbstlernende Algorithmen die Servicenutzung im Auto und bieten Fahrgästen
erweiterte Funktionen an. Eine automatisierte Einwahl in Telefonkonferenzen und
die aufbereitete Übernahme von Naviga
tionszielen sind hierbei nur erste Schritte,
zu denen auch die Integration von Microsoft
Skype und Microsoft Office zählt.

Starthelfer der Digitalisierung
„Wer sich erfolgreich digitalisieren möchte,
braucht einen Partner, dem er vertraut“,
bestätigt Stefan André Raschke, Senior
Director Automotive bei Microsoft Deutschland. „Wir bieten unseren Kunden und
Partnern in der Automobilindustrie eine
Mit Lichtlösungen von Osram wird es zum Beispiel möglich, bestimmte Lagerbestände zu
erfassen, Räume optimal zu nutzen, das Raumklima für verderbliche Ware zu überwachen oder
die Produktion von Salatkulturen im Weltraum zu erforschen

hochsichere, global verfügbare Cloud-
infrastruktur sowie moderne KI- und IoTTechnologien für Connected Car Services
und Connected Factories. Wir bringen un-

Messe zeigt Zeiss, wie die Qualität von Knabbereien mit intelli-

sere Expertise als Softwareunternehmen ein, damit sich unsere

genten, vernetzten Technologien kontrolliert werden kann.

Kunden und Partner auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren
und

Partnerschaften öffnen Weg
in die digitale Transformation

individuelle Lösungen für ihre Endkunden entwickeln

können. Wir verstehen uns als Partner der Autoindustrie und
werden kein e igenes Auto bauen.“

Ebenso wichtig wie Technologien sind Partnerschaften für die
erfolgreiche Digitalisierung. Um die digitale Transformation von

Lösungen für eine bessere Welt von morgen

Volkswagen zu beschleunigen, werden von 2020 an jedes Jahr

„Auf der Hannover Messe im April zeigen wir, wie unsere Kunden

mehr als fünf Millionen Fahrzeuge der Marke Volkswagen voll

und Partner ihre Visionen bereits umsetzen“, bekräftigt T. Cleve.

vernetzt auf den Markt kommen und damit Teil des sogenannten

„Wir sehen Technologien, wie künstliche Intelligenz, IIoT oder

„Internet of Things“ (IoT) in der Cloud. Die tief greifende Partner-

Mixed Reality, im praktischen Einsatz, die nicht nur das Wachs-

schaft zwischen den beiden Unternehmen bildet die Grundlage,

tum unserer Kunden und Partner vorantreiben, sondern auch die

um die globale Cloudexpertise von Microsoft mit der Erfahrung

Zukunftsfähigkeit der Volkswirtschaft und den Fortschritt in unse-

von Volkswagen als Automobilunternehmen mit weltweiter

rer Gesellschaft.“

Marktpräsenz zu verbinden. Gemeinsam entwickeln die beiden

www.microsoft.com

Partner die technologische Basis für eine umfassende Auto

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand C40

motive Cloud. Künftig werden alle Services in den Fahrzeugen der
Kernmarke sowie die konzernweite cloudbasierte digitale Träger
architektur One Digital Platform (ODP) auf Microsofts Cloud-

Sebastian Seutter

Plattform Azure aufgebaut und Plattformdienste wie Azure IoT

Director Strategy & Business Development

Edge genutzt. Die Volkswagen Automotive Cloud wird schritt

bei Microsoft Deutschland GmbH.

weise auf weitere Weltregionen ausgeweitet und damit in Europa,
China und USA verfügbar sein – den Kernmärkten für die künftige
vollelektrische und -vernetzte „ID.“-Modellfamilie. Volkswagen
und Microsoft arbeiten zudem an ersten Leuchtturmprojekten für

www.digital-factory-journal.de
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Multicloud-basierte Dienstleistungen
für die Produktion
Um innerhalb ihrer dynamischen Märkte langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu sein, müssen
produzierende Unternehmen schneller marktreife Produkte mit kürzeren Lebenszyklen entwickeln, in immer kleineren Losgrößen wirtschaftlich produzieren und dabei eine steigende
Variantenvielfalt an Produkten anbieten. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, sind flexible und wandlungsfähige Produktionsprozesse erforderlich. Ein wichtiges Hilfsmittel kann dabei das Cloud-Computing sein.
Timur Tasci

Im BMBF-Projekt Multicloud werden Mechanismen und Technologien entwickelt, die es Firmen ermöglichen, Maschinen-, Produktions-, Qualitätsund Produktionsdaten komfortabel zu erfassen und durch Services zu verarbeiten

Im Zuge der zunehmenden Globalisierung der Märkte wandeln

dynamisch automatisieren und optimieren. Dabei werden die

sich die Rahmenbedingungen und Anforderungen an produzie-

starren Strukturen der Automatisierungssysteme zunehmen

rende Unternehmen. Sie agieren in dynamischen und volatilen

aufgelöst und statische IT-Infrastrukturen durch dynamisch

Märkten, die von einer schwankenden Nachfrage, der Forderung

skalierbare und betriebskostengünstigere Lösungen ersetzt. Ein

nach kundenindividuellen Produkten, einer steigenden Anzahl

Beispiel hierfür ist das Cloud-Computing.

an Wettbewerbern sowie einer dynamischen Weiterentwick-

Cloud-Computing als neues Computing-Paradigma, das bereits

lung von Technologien geprägt sind. Um hier schritthalten zu

in Office- und Unternehmenssystemen Anwendung findet, bie-

können, müssen die Unternehmen ihre Produktionsprozesse in

tet Lösungen für dynamische und flexible Infrastrukturen sowie

dezentralen Produktionsumgebungen im Sinne der Industrie 4.0

Computing-Ressourcen, die nach Bedarf als Dienste abgerufen
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werden können. Eine gänzlich zentralisierte Unternehmens-IT,

bundprojekt Multicloud durch eine Abstraktionsschicht erreicht.

wie sie zurzeit noch meistens eingesetzt wird, behindert produ-

Diese stellt die syntaktisch modellierten Daten aus den Cloud-

zierende Unternehmen an der Umsetzung intelligenter Fabri-

Plattformen den spezifizierten Schnittstellen der Dienstleistun-

ken, welche aus dezentralen und vernetzten Produktionsanla-

gen zur Verfügung. Durch die Abstraktionsschicht werden die

gen bestehen. Mit statischen IT-Infrastrukturen und traditionellen

Services automatisch an die Eigenschaften der jeweiligen

Serverlösungen sind zukunftsgerichtete Produktionssysteme

Cloud-Plattform angepasst. Die einheitliche Cloud-Schnittstelle

aufgrund der steigenden Datenmengen nicht mehr zu realisie-

erlaubt außerdem einen Austausch von Daten über die Grenzen

ren. Cloud-Computing kann deshalb als eine Basistechnologie

von Cloud-Ressourcen hinweg und kann damit auch für die Ver-

für Industrie 4.0 angesehen werden.

netzung von unterschiedlichen Dienstleistungen genutzt werden.

Forschungsprojekt Multicloud

Digitale Dienstleistungen erleichtert erstellen

Um den produktionstechnischen Unternehmen bei der Adaptie-

Damit die Anbieter von Dienstleistungen ihre Applikationen

rung der Cloud-Technologie zu unterstützen, wurde das BMBF-

Cloud-agnostisch anbieten und vertreiben können, wird im For-

Forschungsprojekt „MultiCloud-basierte Dienstleistungen für

schungsvorhaben ein Servicebaukasten und Servicecenter ent-

die Produktionstechnik“ initiiert. Forschungsinstitute aus der

wickelt. Der Servicebaukasten dient zur erleichterten und qua-

Steuerungs- und Automatisierungstechnik, wie Fraunhofer IPA

litativ hochwertigen Erstellung von digitalen Dienstleistungen.

und ISW, Anwender aus dem Maschinenbau und der Produk

Die Funktionalität und Konformität des Services wird durch ein

tionstechnik, wie Wepa GmbH und KHS GmbH, sowie Lösungs-

Service Assessment überprüft. Die überprüften Services stehen

anbieter im Bereich Cloud und Data Science, wie Bosch Rexroth

dann dem Kunden im Servicecenter zur Verfügung. Das Ser-

AG, Max-Con Data Science und Sotec Software Entwicklungs

vicecenter stellt somit die Schnittstelle zwischen dem Dienst-

GmbH, arbeiten bei dem Projekt gemeinsam daran den Entwick-

leister und dem Kunden dar. Benötigt ein Kunde einen oder

lungs- und Integrationsaufwand von neuen Dienstleistungen zu

mehrere Services, sollen diese durch den Kunden selbst oder

verringern. Zusätzlich soll es möglich sein, entwickelte Dienst-

durch den Dienstleister im Servicecenter zusammengestellt

leistungen bei Bedarf auf unterschiedliche Cloud-Plattformen zu

werden können und dann auf der ausgewählten Cloud instanzi-

instanziieren. Diese Ziele werden im Forschungsprojekt durch

iert werden. Wird ein Service nicht mehr benötigt, wird dieser

verschiedene Aspekte erreicht: So arbeiten die Teilnehmer

ebenfalls über das Servicecenter beendet. Auch die Abrech-

daran, Cloud-Konnektoren (weiter-) zu entwickeln. Diese ermög-

nung ist über das Servicecenter möglich. Die Technologieent-

lichen es, Daten aus verschiedensten Datenquellen, wie Maschi-

wicklung zur Instanziierung, zum Betrieb sowie zum Beenden

nensteuerungen, Sensoren und Datenbanken, zu erfassen und

und Abrechnen von Services entwickeln die Projektteilnehmer

auf verschiedenen Cloudplattformen zur Verfügung zu stellen.

für unterschiedliche Cloud-Plattformen. Die beschriebenen Lö-

Um einen einfachen, nachträglichen Wechsel der Cloud-Platt-

sungsideen (Cloud-Konnektoren, Abstraktionsschicht, Service-

form zu ermöglichen, müssen die entwickelten Services platt-

center und Servicebaukasten) wurden im Forschungsvorhaben

formunabhängig sein. Die Plattformunabhängigkeit wird im Ver-

in der Multicloud-basierten Dienstleistungsplattform Cloudistry

Das Web-UI von Cloudistry zur
grafischen Orchestrierung von
Services

www.digital-factory-journal.de
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Docker-Compose

Messaging-Initialisierung

Aus dem Graphen und dem
Messaging wird eine DockerCompose-Datei generiert

Topics für Apache Kafka,
Verknüpfung
Consumer/Producer

Validierung

Prüfung auf Fehler,
Inkompatibilität oder
Inkonsistenz
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Deployment

Schemaverknüpfung

Gesendete Daten werden
entsprechend dem Schema
korrekt zugeordnet

Die erstellte Docker-Compose-Datei
wird an Rancher für das Deployment
übergeben

Der Aufbau der Graph-Pipeline

entwickelt, umgesetzt und anschließend an verschiedenen De-

vom Benutzer erstellten Servicekomposition ein Deployment-

monstratoren validiert.

Plan. Hierbei wird zunächst die Verknüpfung zwischen den

Mithilfe der Multicloud-Plattform Cloudistry, welche am ISW

Services validiert und anschließend die Kommunikation über

entwickelt wird, lassen sich Services über ein Web-UI auswäh-

Kafka initialisiert. Dabei legt der Anwender sogenannte Topics

len, verknüpfen und konfigurieren. Die Ausgewählten Services

fest, an diese die Services ihre Nachrichten übermitteln und

kann man unter Verwendung der Containertechnologien Docker

empfangen können. Damit ein Service die gesendete Nachricht

verpacken und anschließend auf eine oder mehrere hinterlegten

auch verarbeiten kann, sind die Daten mit dem jeweiligen Schema

Cloud-Instanzen deployen. Hierbei wird das Provisionieren der

des Services zu verknüpfen. Dieser Schritt ermöglicht den Aus-

Cloud-Instanzen, sowie das Management der einzelnen Contai-

tausch und Wiederverwendbarkeit des Services in der Platt-

ner mithilfe von Rancher realisiert. Rancher ist ein „OpenSource“-

form. Nachdem die Konfiguration des Nachrichtenaustauschs

Container-Managementsystem, welches dem Benutzer neben

erfolgt ist, werden die Services in einer Docker-Compose-Datei

der genannten Provisionierung von Cloud-Instanzen auch beim

beschrieben. Mit Docker Compose lassen sich innerhalb einer

Deployment, Monitoring und Orchestrierung von Containern

einzigen Datei mehrere Container einstellen und ihre Beziehun-

unterstützt. Ein nachrichteorientiertes System auf Basis von

gen untereinander definieren. Abschließend wird die generierte

Apache Kafka sorgt dafür, dass die deployten Services über

Datei dazu verwendet, um mithilfe von Rancher die Services auf

Instanzgrenzen hinweg kommunizieren können. Apache Kafka

die ausgewählten Cloud-Plattformen zu instanziieren.

ist ein verteiltes Publisher-Subscriber-Messaging-System zur

www.bmbf-multicloud.de

Erreichung von hohem Datendurchsatz, niedrigen Latenzen

www.isw.uni-stuttgart.de

sowie eine lose Kopplung zwischen den Services. Letzteres ist

www.docker.com

wichtig, damit die verwendeten Services jederzeit ausgetauscht

www.rancher.com

werden können, ohne die Schnittstellen der anderen Services

kafka.apache.org/

anpassen zu müssen. Durch die Kombination aus den genannten Technologien ist es möglich, die Vielfalt an Services hinsichtlich deren Anforderung an Datenmengen und Verfügbarkeit zu

Timur Tasci, M. Sc.

realisieren.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Institut für Steuerungstechnik der

Werkzeuge für die Entwicklung und Integration

Werkzeugmaschinen und Fertigungs

Um den Entwicklungs- und Integrationsaufwand von neuen

einrichtungen (ISW) der Uni Stuttgart.

Services so gering und den Betrieb bzw. die Nutzung der Ser

Timur.Tasci@isw.uni-stuttgart.de

vices so kostengünstig wie möglich zu halten, werden verschiedene Werkzeuge bereitgestellt. Eines dieser Werkzeuge ist die
im Projekt entwickelte „Graph-Pipeline“. Diese generiert aus der

2/2019
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Die intelligente Nutzung von Daten und

Mit der neuen Version der Energiemoni-

Informationen von Geräten der Feld

toringsoftware Powermanager können

ebene stehen beim Messeauftritt von

Energiedaten nun direkt in offene, cloud-

Endress+Hauser auf der Hannover Mes-

basierte IoT-Betriebssysteme wie Mind

se 2019 im Vordergrund. Hier verbergen

sphere übertragen werden. Die Software

sich in Prozessanlagen große Potenzia-

ist Teil des Sentron-Portfolios von Sie-

le. Basis dafür sind die innovativen Dia

mens für das Energiemanagement in

gnoseinformationen der Heartbeat Tech-

Industrieanlagen und Gebäuden und


nology, ein rundes Portfolio an digitalen

unterstützt Unternehmen dabei, ihre

Schnittstellen und Konnektivitätsmodu-

Energieeffizienz sowie -verfügbarkeit

len sowie das Netilion-IIoT-Ökosystem.

zu erhöhen. Sie stellt Statusinformatio-

tenmengen möglich. Die Energiemoni

nen und elektrische Kenngrößen für ge-

toringsoftware eignet sich auch für kleine

samte Anlagen und Systeme sowie ein-

und mittelständische Unternehmen, die

zelne Geräte in einem übersichtlichen

mit digitalem Energiemanagement starten

Dashboard dar und analysiert die Ener-

wollen. Im Zusammenspiel mit kommu-

gieflüsse. Daraus lassen sich Optimie-

nikationsfähigen Schutz- und Messgerä-

rungsmaßnahmen zur Energieeffizienz

ten legt die Energiemonitoringsoftware

ableiten und Störungen in den Anlagen

die technische Basis für ein betriebliches

lokalisieren. Durch die Einbindung der

Energiemanagement nach ISO 50001

Endress+Hauser als Anbieter von Mess-

D aten in Cloudsysteme werden die


und ISO 50003.

instrumenten für industrielle Anwen

Speicherung, Verarbeitung und standort-

www.siemens.com

dungen will heutigen und zukünftigen

übergreifende Auswertung großer Da-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand D35

Bild: Siemens

Energiemonitoringsoftware
mit direkter Cloudanbindung

Bild: Endress+Hauser

Cloudbasiertes
IIoT-Ökosystem

Kunden Lösungen anbieten, um das
brachliegende Potenzial ihrer Feldgeräte
zu nutzen. Die Daten hierfür sind schon
heute vorhanden, mit den Netilion-An-

Datensicherheit in Multi-Cloud-Umgebungen

wendungen werden sie nun auch nutz-

Dell EMC kündigt neue und verbesserte Funktionen für die Back-up-Appliances

bar. Mit dem cloudbasierten Ökosystem

der Produktfamilien Data Domain und Integrated Data Protection Appliance (IDPA)

Netilion zeigt das Unternehmen intelli-

an. Diese bieten Anwendern zusätzliche Flexibilität und mehr Leistung in Multi-

gente und vernetzte Anwendungen rund

Cloud-Umgebungen. Die Updates geben zudem mittelständischen Unternehmen

um das Industrial Internet of Things (IIoT).

sowie Niederlassungen größerer Firmen mehr Optionen für Datensicherheit auf

Viele Geräte sind mit der Heartbeat Tech-

Enterprise-Niveau. Die Softwareversionen Data Domain OS 6.2 und IDPA 2.3

nology ausgestattet. Hierbei handelt es

bieten jetzt noch mehr Möglichkeiten, die Datensicherung auf Public Clouds aus-

sich um eine Technologie, die für eine

zudehnen. Sie unterstützen Cloud-Tiering für Google Cloud Platform und Alibaba

hohe Anlagenverfügbarkeit sorgt. Sie

Cloud. Support gibt es bereits für AWS, Microsoft Azure, Dell EMC Elastic Cloud

liefert liefert klare, standardisierte Dia

Storage, Virtustream, Ceph, IBM Cloud Open Storage, AWS Infrequent Access,

gnosemeldungen und Monitoringdaten,

Azure Cool Blob Storage und Azure Government Cloud. Die neue Funktion „Free-

um die Anlage gemäß ihrem wirklichen

space Estimator Tool for Cloud Tier“ hilft dabei, Kapazitäten effizient zu verwalten,

Bedarf zu warten. Diese Daten ermög

um die Kosten für lokalen und Cloud-Speicher zu reduzieren. Dell EMC erweitert

lichen mit Netilion-Anwendungen eine

darüber hinaus das Ökosystem an Public-Cloud-Anbietern für die Data Domain

vorausschauende Wartung, außerdem

Virtual Edition (DD VE), die softwaredefinierte Datensicherheit On-Premises und

liefern die Informationen Anhaltspunkte

in der Public Cloud ermöglicht. Zu den bereits unterstützten Plattformen AWS S3

für Betriebszuverlässigkeit und Prozess-

und Azure Hot Blob kommen nun „AWS GovCloud“, Azure Government Cloud und

sicherheit.

Google Cloud Platform hinzu.

www.de.endress.com

www.dellemc.com

ÀÀ Hannover Messe: Halle 11, Stand C43
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Verwaltungsschale goes „eCl@ss“
Experten von Plattform Industrie 4.0, ZVEI und „eCl@ss“ arbei-

len. Das Dokument wird voraussichtlich Ende 2019 in englischer

ten zusammen, um es „eCl@ss“-Anwender zu ermöglichen,

Sprache veröffentlicht und adressiert die folgenden Fragestel-

Elemente von Verwaltungsschalen in „eCl@ss“ schnell zu

lungen:

standardisieren und „eCl@ss“-Mechanismen zur Nutzung an-

• Wie soll „eCl@ss“ in I4.0-Szenarien konkret umgesetzt

zuwenden. Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, bestehend aus Experten
der technischen „eCl@ss“-Arbeitsgruppen Center for Research

werden?
• Wie sind Elemente der Verwaltungsschale mit dem

and Development (CRD) und Digitalization Expert Group (DEG)
sowie aus Experten der Plattform Industrie 4.0 und des ZVEI,

„eCl@ss“-Metamodell modellierbar?
• Was sind Anforderungen aus I4.0-Szenarien an die

erarbeitet derzeit ein Whitepaper mit dem Arbeitstitel

Weiterentwicklung von „eCl@ss“?
• Wie werden die inhaltlichen Anforderungen an „eCl@ss“ von

Bild: Plattform Industrie 4.0

„Verwaltungsschale im De-

„eCl@ss“-Arbeitsgruppen umgesetzt?

tail & „eCl@ss“ – Umset-

Daraus resultierend wird es für „eCl@ss“-Anwender möglich

zung und Anforderungen“.

sein, Elemente von Verwaltungsschalen in „eCl@ss“ schnell zu

Ziel ist es, eine konkrete

standardisieren und „eCl@ss“-Mechanismen zur Nutzung an-

Umset zungsempfehlung

zuwenden. „Verwaltungsschale im Detail“ ist die Spezifikation

für die Anwender zu erstel-

zur Struktur einer Verwaltungsschale, veröffentlicht von der

len, die „eCl@ss“ in I4.0-

Plattform Industrie 4.0 im November 2018.

Szenarien einsetzen wol-

www. plattform-i40.de
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Aktuelle
Seminare
im
Überblick
:
Miniaturisierte Sensoren
zur industriellen Nutzung

Automatisieren mit
dem Internet

IT-Sicherheit – Kompaktkurs
zum Schutz vernetzter Industrieanlagen

 Einführung in die Grundlagen
 Sensoren zur Messung thermischer Größen

 Einführung in das Grundkonzept
mit JS-Class und SVG

 ICS versus IT – Unterschied zwischen industrieller und klassischer Office-IT-Sicherheit

 Magnetfeldsensoren

 Umgang mit Schnittstellen

 Live-Hacking Demonstration

 Sensoren zur Messung mechanischer
Größen

 Java-Skripte als Objekt anwenden

 Cyber Security für Industriesysteme

 Praktische Anwendungen

 Abschlussdiskussion

 NodeMCU

 Schwachstellenanalyse und Härtung von
Geräten
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Das Internet hat sich weiterentwickelt und verbindet nicht mehr
nur Personen mit Geräten, sondern auch Geräte mit Geräten und
Systeme mit Systemen. Konnektivität ist dabei zu einer kritischen umfassenden Funktion geworden, der Interoperabilität
innerhalb und zwischen IIoT-Systemen unterstützt. Am 21. und
22. Mai veranstaltet Real-Time Innovations (RTI) seine jährliche
EMEA Connext Conference in München. Anwender, Entwickler
und Industriepartner erhalten hier technische Informationen und
Erfahrungswerte zum Aufbau von IIoT-Systemen. Neben einem
Einblick in aktuelle Entwicklungen von Connext DDS umfasst
die Konferenz Hands-on-Workshops, Keynotes von Branchenexperten, Kundenimplementierungen von DDS sowie interak
tive Demos von Kunden. RTI-Technik-Experten beantworten
außerdem themenspezifische Fragen der Teilnehmer.
www.rti.com/munich-connext-con
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