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READY TO
BREAK FREE?
Drängt Ihr ERP-Softwareanbieter Sie zu
einem Upgrade oder in die Cloud?
Bei uns haben Sie Wahl — Sie entscheiden,
was zu Ihrem Unternehmen und Ihren
Prozessen am besten passt.
Wahlfreiheit, die sich auszahlt — laut
IDC* beträgt die Investitionsrentabilität
bei IFS-Kunden nur 15 Monate. Zudem
sind die Mitarbeiter 18 % produktiver.

IDC Business Value White Paper “The Business Value of IFS Enterprise
* Quelle:
Solutions with Industry-Specific Use Cases”

#forthechallengers | ifs.com/de

Editorial

Die Facetten
der Digitalisierung
Die Begriffe Digitalisierung, (Industrial) Internet of Things und Industrie 4.0 sind mittler-

Powering
Productivity

weile bei nahezu jedem angekommen. Ob in der Industrie, der Medizin oder im privaten
Bereich, überall geht es darum, Daten digital vorzuhalten,
aufzubereiten und daraus Nutzen zu ziehen. Dabei kommen
Sensorik und Vernetzung entscheidende Bedeutung zu.

Die zukunftssicheren Automatisierungslösungen von Bachmann für die
Industrie bieten:

Immer wichtiger werden zudem die Algorithmen, die für die
sinnvolle Auswertung der Daten notwendig sind – verpackt
unter dem Oberbegriff Künstliche Intelligenz. Und auch dieser Begriff wird zunehmend prominenter und weniger erklärungsbedürftig: Algorithmen werden nicht nur zum Alltag, sie

– OPC UA kompatible Alarmund Zustandsüberwachung
Für die Langzeitsicherheit von
Produktionsanlagen

sind es bereits – ohne dass wir sie als solche wahrnehmen.
Beispiele finden sich in Suchmaschinen, Navigationssys
temen usw.
Nicht unterschätzt werden sollte jedoch die Rechenleistung, die zum Rechnen der
Algorithmen erforderlich ist. Standen zu Beginn des Digitalisierungshypes Fragen im

– Next Generation
Multicore CPUs
Höhere Performance für
industrielle Anwendungen

Vordergrund, wie: „Ist die Digitalisierung tatsächlich ein anhaltender Trend oder eine
Eintagsfliege?“ oder: „Wie sicher sind unsere Daten und wie verhält es sich mit der
Datenhoheit?“, war hingegen weniger oft zu hören: „Werden wir im Stande sein, die
gigantischen Energiemengen, die die Digitalisierung uns abverlangen wird, aufzubringen – und das vor dem Hintergrund der Umsetzung der Energiewende?“ Nun rückt

– Predictive Maintenance
Reduziert Schäden und
Stillstandszeiten durch automatisierte
Zustandsüberwachung

gerade letzte Frage immer stärker in den Mittelpunkt: Mit Fortschreiten der Digitalisierung werden immer mehr Geräte miteinander vernetzt, die Datenmenge steigt an, deren
Auswertung benötigt höhere und mehr Rechenleistung. Die Konsequenz: Der Energiebedarf steigt und mit ihm die Kosten. … Zyniker werden nun sagen: Na Gott sei Dank
lässt die Energiewende in Deutschland so lange auf sich warten.
Lassen wir den Blick einmal in Richtung autonomes Fahren schweifen: Laut dem IntelVorsitzenden fallen pro Stunde bei einem autonom fahrenden Fahrzeug 4 000 GB
Daten an. Hochgerechnet auf mehrere solcher Fahrzeuge, die untereinander koordiniert

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
SPS Nürnberg
Stand 380, Halle 7
26. - 28. November 2019

werden müssen, entstehen nicht nur unglaubliche Datenmengen, sondern auch ein
immenser Energieverbrauch – also nicht nur lokale, sondern Dauerrechenleistung. Und
mit Blick auf die viel gepriesenen Elektroautos entspricht eine Tesla-Schnellladesäule
von 100 kW circa 150 Wohnungen mit Spitzenleistung.
Interessant wäre zu erfahren, zu welchem Ergebnis eine Künstliche Intelligenz kommen würde, wenn man sie darauf programmiert, eine Lösung für diese Herausforderungen zu finden. Bis es so weit ist, werden wir uns wohl der Hoffnung hingeben, dass
es unseren Ingenieuren und Softwareexperten gelingen wird, diese Herausforderungen
mit Menschenverstand zu lösen. Einige Inspirationen wird die anstehende SPS in Nürnberg liefern. Hier dürfen wir uns darauf freuen, in etablierter analoger Manier
Gespräche Face-to-Face zu führen und menschliche Tugenden, wie einander zuhören
und verstehen, zu pflegen. Besuchen Sie auch den VDE VERLAG in Halle 5, Stand 449.
Wir freuen uns über den Austausch mit Ihnen.
Inge Hübner
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SPS: Digitalisierung rückt weiter in den Mittelpunkt
Vom 26. bis 28. November feiert die SPS, Fachmesse für smarte
und digitale Automatisierung, in Nürnberg ihr 30. Jubiläum. Rund
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sich lediglich der Name geändert, das Konzept und die inhalt
liche Ausrichtung sollen bestehen bleiben und fortgeführt werden. Der Veranstalter, die Mesago Messe Frankfurt GmbH,
möchte damit der digitalen Transformation der Industrie Rechnung tragen und verspricht weiterhin Relevanz, Kompetenz und
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1 650 Anbieter von Automatisierungstechnik aus aller Welt wer-
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Sensor technology
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Einfahrt Ost / Access East

Änderungen vorbehalten
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Industrielle Kommunikation
Industrial communication

Geländeplan der SPS 2019 in Nürnberg mit Schwerpunktthemen
der einzelnen Hallen

einen Austausch auf Augenhöhe.
Vor diesem Hintergrund finden Besucher in Nürnberg auch in

hierbei ist: IT-Themen werden stark und fokussiert im Verbund

diesem Jahr wieder ein breites Angebot von nationalen und

mit den Automatisierern dargeboten. Präsentationen der The-

internationalen Automatisierungs- und Digitalisierungsanbie-

men Big Data, Cloudtechnologie, 5G und Künstliche Intelligenz

tern. Dabei will die Mesago weiterhin dem Anspruch gerecht

erfolgen oft praxisbezogen in Gemeinschaftsaktionen und

werden, dass Besucher sich innerhalb eines Tages einen kom-

-demos zusammen mit Automatisierungsanbietern. Themenbe-

pletten Marktüberblick verschaffen können. In Zahlen weist sie

zogene Sonderschauflächen und Vorträge auf den Messeforen

für 2018 aus: 71 % Tagesbesucher; 7 % Dreitagesbesucher. Der

tun ihr Übriges zur Darstellung der digitalen Transformation in

Anteil internationaler Besucher lag im vergangenen Jahr bei

der fertigenden Industrie.

27,6 % (18 154 Besucher). 47 546 Besucher der Vorjahresver-

Im Rahmen von Guided Tours wird auch in diesem Jahr Besu-

anstaltung stammten aus Deutschland.

chern aus dem In- und Ausland die Gelegenheit gegeben, innovative Aussteller zu einzelnen Themen zu besuchen. So können

Bedeutung der Digitalisierung steigt

sich die Teilnehmer einen kompakten Überblick zu den Themen

Immer deutlicher wird der Einfluss der Digitalisierung auf die

Machine Learning und KI, Produkt- und Maschinensimulation,

Automatisierungsbranche. Zahlreiche Aussteller zeigen daher

Industrial Security in der Fertigung, Cloud-Ecosysteme und

vor Ort ihre Lösungsansätze, aber auch diverse Produkte und

Predictive Maintenance verschaffen. Der Fokus der Touren liegt

Applikationsbeispiele zur digitalen Transformation. Auch IT-

dabei auf echten Use Cases.

Anbieter sind vermehrt auf der SPS vertreten. Der Charme

www.sps-messe.de

Dr. Jan Mrosik ist neuer Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Automation
effizienz. Jetzt müssen wir gemeinsam die

(COO) Digital Industries bei Siemens, ist zum

Zukunftstechnologien Künstliche Intelligenz,

neuen Vorsitzenden des ZVEI-Fachverbands

Edge und Cloud Computing in den Fokus neh-

Automation gewählt worden. Er folgt auf

men, um Industrie 4.0 weiter erfolgreich zu

Dr. Gunther Kegel, Vorstandsvorsitzender von

gestalten“, sagt Dr. J. Mrosik. „Mit unseren


Pepperl+Fuchs, der den Fachverband seit 2007

Innovationen können wir auch zu mehr Klima-

führte. Dr. G. Kegel bleibt weiterhin im ZVEI aktiv:

schutz und Ressourcenschonung beitragen.“

Als President-Elect soll er im Mai 2020 auf

Die Automationsmesse SPS – Smart Produc-

ZVEI-Präsident Michael Ziesemer folgen.
„Die Automatisierer im ZVEI sind heute schon
Lösungsanbieter für Digitalisierung und Energie-

www.digital-factory-journal.de

Bild: Siemens

Dr. Jan Mrosik (Bild), Chief Operating Officer

tion Solutions werde dies im November in Nürnberg zeigen.
www.zvei.org
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Copa-Data Deutschland feiert 20-Jähriges
Data Deutschland. Heute zählen viele

in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. In

Dax- und dem Euro-Stoxx-Unternehmen

Bild: Copa-Data

Die deutsche Copa-Data-Niederlassung feiert
dieser Zeit blickt das Unternehmen auf Wachstum in der Automation zurück – mit einer sich
parallel rasant weiterentwickelnden Techno
logie. 1987 hat Thomas Punzenberger CopaData in 1987 Salzburg/Österreich gründet.
Zwölf Jahres später folgte die deutsche Tochterfirma mit Sitz in Ottobrunn bei München

Frank Hägele, Sales Director, und
Geschäftsführer Jürgen Schrödel
freuen sich über 20 erfolgreiche Jahre
von C
 opa-Data Deutschland (v. l.)

nach. „Deutschland ist in puncto technolo

zu den langjährigen Kunden.
Anfangs lag der Fokus auf der Auto
mobilbranche mit ihren hochautomatisierten Fertigungsprozessen. Ergänzend
kamen die nichtzyklischen Branchen
Pharma und Food & Beverage hinzu. Seit
einigen Jahren gewinnt auch der Bereich
der „non factory“-Anwendungen, wie

gische Entwicklung ganz weit vorne. Als Heimatland vieler

beispielsweise Themen zur Etablierung einer Smart City, an

Globalplayer und erfolgreicher Mittelständler ist es ein sehr

Bedeutung.

wichtiger Markt für uns. Ich freue mich sehr, dass uns Copa-

Zu dem Sitz in Ottobrunn sind mittlerweile zwei weitere Büros in

Data Deutschland nun schon seit 20 Jahren bei unserer Mission

Ludwigshafen und Köln gekommen. Mit einem flächendecken-

unterstützt, das Leben unserer Kunden ein Stück einfacher zu

den Vertriebs- und Supportnetz garantieren wir eine individuelle

machen“, sagt T. Punzenberger, CEO von Copa-Data.

Kundenbetreuung vor Ort. 2018 konnte Copa-Data Deutschland

„Wir sind vor 20 Jahren mit dem ehrgeizigen Ziel gestartet, die

mit einem Umsatz von 12,6 Mio. € und einem Wachstum von

Marke Zenon in Deutschland in der produzierenden Industrie zu

30 % das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Beginn der Gründung

verankern. Vor allem die großen Dax-Konzerne galt es zu

abschließen.

gewinnen“, so Jürgen Schrödel, Geschäftsführer von Copa-

www.copa-data.com/de

Halle 7, Stand 115
26. – 28. November 2019

Das Embedded OPC UA
Server/Client Gateway

IBH Link UA
• OPC UA Server/Client für die Anbindung an MES-, ERP- und
SAP-Systeme, Visualisierungen und Modbus

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

• SIMATIC® S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder
IBH Link S7++ ansprechbar
• SIMATIC® S5-Steuerungen über IBH Link S5++ ansprechbar
• S7-kompatible SoftSPS zur Datenvorverarbeitung integriert
• Mitsubishi Electric Roboter- und Steuerungsanbindung
• Rockwell Automation Steuerungsanbindung
• Firewall für eine saubere Trennung der Prozess- und Leitebene
• Skalierbare Sicherheitsstufen
• Komfortable Konfiguration mit dem kostenlosen IBH OPC UA Editor,
Siemens STEP7, dem TIA Portal oder per Webbrowser
• Historische Daten
• Alarms & Conditions
• Eigene Informationsmodelle
• MQTT-Anbindung
5/2019
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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Atos eröffnet erstes KI-Labor in Deutschland
Atos eröffnete in München sein deutsches Labor für Künstliche
Intelligenz (KI). Dort sollen für Kunden Businesslösungen mit KI
und anderen aktuellen Technologien entwickelt werden. Das
deutsche KI-Labor ist Teil des weltweiten KI-Netzwerkes von
Atos im Rahmen seiner 2018 geschlossenen Partnerschaft mit
Google Cloud.
„Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz haben bahnbreBild: Atos

chendes Potenzial: Die ganzheitliche Implementierung digitaler,
KI-gestützter Techniken entscheidet über den Erfolg sowohl
einzelner Unternehmen als auch ganzer Volkswirtschaften“,
sagt Thierry Breton (Bildmitte), CEO und Chairman von Atos.
„Unser KI-Labor ist die geeignete Plattform für die gemeinsame
Entwicklung von konkreten digitalen Use Cases, die möglichst

Annette Maier, Managing Director Google Cloud, Thierry Breton,
CEO Atos, und Ursula Morgenstern, CEO Atos Deutschland (v. l.)
bei der E
 röffnung des KI-Labors in München

schnell langfristigen Mehrwert schaffen.“
Das Labor richtet sich an Unternehmen und Organisationen, die

wendige technologische und branchenspezifische Fachexper

den Einsatz von KI unternehmensweit fördern und entwickeln

tise und andererseits konkrete Use Cases.

wollen. Atos und Google Cloud bieten hierfür einerseits die not-

www.atos.net

VDMA sieht Erfolg von Industrie 4.0 in Gefahr
Digitaler Protektionismus hat laut dem VDMA in den letzten

des europäischen Datenschutzrechts stünden. Der weite An-

Jahren immer stärker an Bedeutung gewonnen. Die digitale

wendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung führe bei

Marktabschottung sei zu einer großen Bedrohung für den freien

der Verarbeitung von Maschinendaten zu erheblichen, teils

Datenverkehr geworden. Der Erfolg des deutschen Maschinen-

überzogenen Anforderungen an Dokumentations- und Informa-

und Anlagenbaus hängt nach Aussage des Branchenverbands

tionspflichten; zugleich fehlte es an ausreichenden Erleichte-

jedoch immer häufiger von weltweit verfügbaren und zuverläs-

rungen zur Verarbeitung pseudonymer Daten. Dies gelte insbe-

sigen digitalen Geschäftsmodellen ab. Diese sind auf den unge-

sondere für Daten aus der Interaktion von Mensch und Maschine

hinderten, sicheren Datenfluss angewiesen. Besonders der

(HMI-Daten).

Mittelstand leidet unter dem zunehmenden digitalen Protektio-

Der VDMA bietet seinen Mitgliedsunternehmen Unterstützung

nismus. Das ist ein Ergebnis einer neuen Impuls-Stiftung des

im Feld der digitalen Dienste. Im Mittelpunkt hierbei steht die

VDMA – erstellt von Bird & Bird LLP. Sie zeigt die bedenklichen

Hilfe zur Selbsthilfe, zur Formulierung technischer Regelwerke,

bis gravierenden Auswirkungen von Protektionismus auf Indus-

zum Erfahrungsaustausch sowie zur politischen Unterstützung

trie 4.0 und Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau.

auf nationaler und internationaler Ebene. Mehrere Gremien,

Im Rahmen der Studie wurde untersucht, wie sich der freie Da-

umfassende Publikationen und Veranstaltungen rund um Secu-

tenfluss mit Fokus auf EU, USA, Russland sowie China darstellt.

rity, OPC UA, 5G, KI und Industrie 4.0 stehen Mitgliedern offen.

Ein Ergebnis der Studie lautet: Die Auswirkungen von protektio-

Auch vor Ort im Ausland bietet der VDMA gezielte Hilfe für

nistischen Maßnahmen spüren die Unternehmen sowohl in den

Unternehmen. Zudem bündelt das VDMA Competence Center

weltweiten Absatzmärkten ihrer Maschinen als auch auf dem

Industrial Security die Aktivitäten rund um Informationssicher-

Heimatmarkt EU. Hohe Aufwände für lokale Datenspeicherung,

heit, Security in der Produktion und Security in den Maschinen-

lokale Prüfvorschriften und die Sorge um die Offenlegung von

bauprodukten.

Geschäftsgeheimnissen erschweren besonders KMU den

www.impuls-stiftung.de

Marktzugang.
Weiter verweist der Verband darauf, dass auch mit Industrie 4.0
einhergehende digitale Geschäftsmodelle unter „Beobachtung“

www.digital-factory-journal.de
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Minimale Größe für
maximale Einsatzmöglichkeiten
Der Ultra-Kompakt-IPC C6015: 82 x 82 x 40 mm

www.beckhoff.de/C6015
Mit dem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015 erweitert Beckhoff die Einsatzbereiche für PC-based
Control. Überall dort, wo die Nutzung einer PC-basierten Steuerungslösung aus Platz- oder Kostengründen nicht infrage kommt, bietet der C6015 ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in extrem
kompakter Bauform. Mit bis zu vier Kernen, Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse, 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 Kerne
Schnittstellen: 2 Ethernet, 2 USB, 1 DisplayPort
Arbeitsspeicher: bis zu 4 GB DDR3L-RAM

Ultraklein

Ultraleistungsstark

Halle 7, Stand 406

C6015

C6017

C6030

C6032
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Endress+Hauser kooperiert mit Telekom bei 5G-Campus-Netzwerken
Die Deutsche Telekom bietet mit ihren Campus-Netzen eine
Infrastruktur für die smarte Fabrik von Morgen. Gemeinsam mit
Partnern aus der Industrie will das Telekommunikationsunternehmen sein 5G-Ökosystem für die Industrie weiter ausbauen. In der
Prozessautomatisierung kooperiert die Telekom dazu nun mit
Endress+Hauser. Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung
gemeinsamer Angebote im Bereich der Mess- und AutomatisieBild: Endress+Hauser

rungstechnik für die Prozessindustrie. Dabei geht es um die Integration von Messgeräten und Zubehör in die nächste Generation der Mobilfunknetzwerke sowie darauf basierende digitale
Dienstleistungen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben
beide Unternehmen unterzeichnet; nun arbeiten sie an einem
abgestimmten Zeitplan.

Matthias Altendorf ist CEO der Endress+Hauser-Gruppe

Messgeräte mit Mobilfunk-Modul

so möglich, dieses Potenzial zu erschließen. Wir können da-

Endress+Hauser möchte als einer der ersten Hersteller seine

durch Wertschöpfungsketten über Unternehmensgrenzen hin-

Feldgeräte mit Mobilfunkmodulen ausstatten und bei bestehen-

weg enger miteinander verflechten und industrielle Prozesse

den Anlagen über neu entwickelte Hart-Gateways mit 5G-Netz-

effizienter gestalten.“

werken verbinden. Auf diese Weise soll eine große Zahl von

„Unser Aufbau eines kompletten 5G-Ökosystems für die Indus-

Messgeräten parallel und in Echtzeit eine Fülle von Prozess-

trie wird das Tempo der Digitalisierung der Industrie steigern“,

und Gerätedaten übertragen können. Diese lassen sich bei-

erklärt Claudia Nemat, Vorstand Technik und Innovationen bei

spielsweise in Cloudanwendungen für eine vorausschauende

der Deutschen Telekom. „Wir arbeiten gerne mit renommierten

Wartung verfahrenstechnischer Anlagen auswerten.

und erfahrenen Partnern zusammen.“ Neben der Partnerschaft

„Unsere Instrumente erfassen neben den eigentlichen Mess-

mit dem Netzausrüster Ericsson kooperiert das Telekommuni-

werten eine Fülle an Informationen aus dem Prozess und über

kationsunternehmen neu auch mit E&K Automation, einem Her-

den Sensor“, sagt Matthias Altendorf, CEO von Endress+Hauser.

steller fahrerloser Transportsysteme, sowie der Firma Konica

„Die 5G-Campus-Netzwerke öffnen einen zweiten, von der

Minolta, die unter anderem Augmented-Reality-Brillen anbietet.

Steuerung der Anlage unabhängigen Signalweg und machen es

www.de.endress.com

HMS veröffentlicht Umfrageergebnisse über 5G
HMS Networks befragte im Frühjahr 2019 50 internationale
Fachleute aus der Industrie zur Bedeutung der kabellosen

die Technologie die Kabel, das WLAN und die vielen industriellen Standards ersetzt.

Kommunikation im eigenen Unternehmen und wie sich die Unter-

• Für die meisten (58 %) war die Verlässlichkeit und Stabilität

nehmen auf 5G vorbereiten. Das englischsprachige White Paper

gegenüber Störungen das Hauptkriterium für den Einsatz der

„5G: Is the Industry ready?” fasst die Ergebnisse zusammen.

kabellosen Systeme. Diese Anforderung wurde gleichmäßig

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

von den Vertretern von OT und IT erwähnt. Die niedrige La-

• Mehr als die Hälfte (54 %) der Befragten bestätigte, dass ihre

tenz wurde von mehr als einem Viertel (26 %) der Befragten

Unternehmen bereits kabellose Lösungen für Fernüberwa-

als wichtig bezeichnet.

chung und für Fernsteuerung der Anlagen verwenden. Ein

HMS Labs, Teil von HMS Networks, das die Umfrage durchführ-

Drittel der Befragten (34 %) erwähnten, dass ihr Unternehmen

te, hat ein fiktives Modell eines typischen OT-Profis und seiner

kabellose Kommunikation für verschiedene Arten von IIoT

Einstellung zu 5G erstellt. Dieses Modell soll dazu beitragen, die

einsetzt.

Situation auf dem Markt besser zu verstehen.

• Die Hälfte der Befragten (48 %) war gegenüber 5G in der

www.hms-networks.com

Produktion positiv eingestellt – sie erwarten sich davon, dass

www.digital-factory-journal.de
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Formnext 2019
mit vielen Sonderthemen

PI (PROFIBUS &
PROFINET International) informiert

Vom 19. bis 22. November findet die Formnext, Leitmesse
für Additive Manufacturing und die nächste Generation intelli-

Security-Erweiterungen für PROFINET

genter industrieller Fertigungs- und Herstellungsverfahren, in

Durch den Einsatz von Edge- und Cloud-Technologien
lassen sich neue Geschäftsmodelle in der Produktion
umsetzen. Vor allem die Algorithmen der Künstlichen
Intelligenz erfordern Ressourcen, die in einer Maschine
oder Produktionszelle nicht unmittelbar vorhanden sind.
Lagert man diese Rechenleistung jedoch aus, müssen
Daten aus der Maschine heraus übertragen werden.
Allgemein lässt sich sagen, dass die vertikale Kommunikation und der Einsatz von Industrial Ethernet zu
fl acherenNetzwerkstrukturenführen.DieNetzewerden
offener und neue Anforderungen an die Security entstehen. Bisherige Konzepte, die hauptsächlich auf eine
Abschottung der Produktionsanlagen setzen, müssen
durch weitere Mechanismen, die einen Schutz der
Komponenten vorsehen, ergänzt werden.
Schon früh hat sich PROFIBUS & PROFINET Inter
national (PI) mit dem Thema der Sicherheit in Kommunikationsnetzen in der Industrie auseinandergesetzt und
eine Security Guideline für PROFINETNetzwerke herausgegeben. Jedoch erfordert das Thema eine permanente Auseinandersetzung mit sich ändernden Anforderungen, die sich aus dem Trend der Digitalisierung
ergeben. Heute geht das Sicherheitskonzept für
PROFINET von einem DefenseinDepthAnsatz aus,
bei dem unter anderem die Anlage in einzelne Zonen
durch Firewalls unterteilt wird. Auch werden in der
Guideline organisatorische
Maßnahmen auf Hersteller- und Anwenderseite beschrieben, welche die technischenergänzen.Nunsoll
durch einen erweiterten
Schutz von PROFINET
auf Protokollebene dieses
Sicherheitskonzept ergänzt
werden.
Da verschiedene Maschinen und Anlagen jedoch
Karsten Schneider, Chairman
von PI
unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheit
haben,definiertPROFINETmehrereSchutzklassen.Aus
den einzelnen Maßnahmen lassen sich so passend
zur Anwendung jeweils die richtigen Schutzfunktionen
realisieren. Diese wurden in einem neuen Whitepaper
von PI vorgestellt, das zum kostenlosen Download auf
www.profinet.com liegt. Das Whitepaper dient der
Diskussion der Hersteller mit den Anwendern, um die
entsprechenden PROFINETSecurityFeatures zu konkretisieren und zu spezifizieren. Durch die Erweiterung
der SecurityEigenschaften von PROFINET wird somit
sichergestellt, dass PROFINET auch beim Thema Sicherheit die künftigen Anforderungen der Digitalisierung
abdeckt.

Frankfurt/M. statt. Mit dem weiteren Ausbau der Prozesskette
und einer Vielzahl an Sonderthemen setzt die Messe auch im
fünften Jahr ihr Wachstumstempo fort - Ende September 2019

Bild: Mesago Messe Frankfurt

hatten sich über 740 Aussteller angemeldet.

Mit der Ausstellerzahl rund sechs Wochen vor Messestart wird
die Gesamtzahl aus dem Vorjahr bereits um 17 % übertroffen.
Auch die gebuchte Bruttofläche von mehr als 50 000 m² übertrifft der Größe der Formnext 2018 (Endstand) um 35 %. Getragen wird das Wachstum der Formnext von Standvergrößerungen der bisherigen Aussteller und zahlreichen Neuausstellern,
die die Formnext für sich als Messeplattform entdeckt haben.
285 Unternehmen aus 29 Nationen werden erstmals auf der
Formnext ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Aufgrund des starken Wachstums findet die Formnext 2019 erstmals in den Messehallen 11 und 12 statt.
Zunahmen verzeichnet die Formnext entlang der gesamten
Prozesskette. Neben zahlreichen Entwicklungen zur Industriali
sierung der Additiven Fertigung rücken auch Kunststoffmaterialien wieder verstärkt in den Fokus der Branche. Das liegt zum
einen an neuen Fertigungsmethoden, einer deutlichen Leistungssteigerung der Anlagen und neuen Materialentwicklungen
wie Hochtemperatur- und Verbundwerkstoffen. Dadurch erschließen sich neue Anwendungen, mit denen teilweise auch
Metallkomponenten ersetzt werden können. Eine starke Dynamik zeigt auch der Bereich Postprocessing, der für die industrielle Weiterentwicklung der Additiven Fertigung von entscheidender Bedeutung ist.
Mit den USA ist 2019 erstmals ein Partnerland auf der Formnext
vertreten. Der Mittwoch, 20.11.2019, wird ein „Special US-Day“
mit verschiedenen Events am Pavillon und einer „ClosingReception“, die von der AMUG gesponsert wird.
www.formnext.de
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Herzstück der Fertigung – Mit einer Hochleistungswarmpresse von Hatebur ist Penn in der Lage, pro Stunde bis zu 4 000 Präzisionsschmiedeteile
mit einem Teilegewicht von bis zu 3 kg herzustellen

MES bringt Produktivitätsschub
bei Hightech-Schmiedebetrieb
Aufgrund einer Reihe an Neuprojekten entschied sich die österreichische Penn GmbH dazu,
ihre Prozesse zu optimieren und ein MES einzuführen. Im Ergebnis wurden die Anlagenverfügbarkeit auf 97 % gesteigert, der Ausschuss auf weniger als 1,5 % reduziert und die organisatorischen Tätigkeiten um circa die Hälfte abgebaut.
Michael Naumann

Regelmäßige Aufträge, gesicherte Einkünfte und keine konjunk-

nachgelagerten Zulieferunternehmen betreffen. Die Automobil-

turellen Schwankungen, das wünschen sich alle Unternehmer.

industrie hingegen leidet nicht so sehr unter dem ökonomischen

Das gilt auch für die metallverarbeitende Penn GmbH. Zu Be-

Auf und Ab. Sie verlangt allerdings Produkte, die den extremen

ginn der Unternehmenstätigkeit in den 1960er-Jahren fertigten

qualitativen Anforderungen des Automotive-Sektors gerecht

die Österreicher landwirtschaftliches Gerät. In den letzten Jahr-

werden müssen. Dazu kommt eine vom Markt geforderte hohe

zehnten richteten sie sich mehr und mehr als Hightech-Schmie-

Liefertermintreue und - flexibilität.

debetrieb mit Fokus auf die Bauindustrie und den Automobilsektor aus. Dabei bringen beide Zielgruppen ihre ganz eigenen

4 000 Teile pro Stunde

Herausforderungen mit: Die Bauindustrie unterliegt starken

Penn bietet seinen Kunden eine breite Vielfalt an Verfahren

konjunkturellen Schwankungen, die auch immer die vor- und

und Bearbeitungstechnologien mit modernem Maschinenpark.

www.digital-factory-journal.de
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D adurch profitieren sie zum einen von einer breiten Palette an

sen und verarbeiten, bieten sie die Möglichkeit, steuernd und

Produkten und zum anderen von einer hohen Wertschöpfung

optimierend in die Produktion einzugreifen. Vor allem lassen

im eigenen Haus. Unter anderem werden legierte und unle

sich dadurch ungeplante Stillstandzeiten verkürzen, die bei

gierte Stähle sowie Nichteisenmetalle, wie Kupfer oder Alumi-

Maschinen und Anlagen hohe Kosten verursachen.

nium, verarbeitet. Zum Angebotsportfolio gehört beispiels

Nachdem die Entscheidung für die Einführung eines MES gefal-

weise das Umformen des Metalls in einer mehrstufigen

len war, sahen sich Andreas Fabian, Produktionsleiter mechani-

Warmpresse sowie das Drehen und Fräsen. Mit dem Herz-

sche Fertigung, und seine Kollegen nach geeigneten Systemen

stück der Produktion, einer Hochleistungswarmpresse von

um. Von allen Produkten sagte die MES-Lösung von Proxia den

Hatebur lassen sich pro Stunde bis zu 4 000 Präzisions-

Entscheidern am meisten zu. Die Gründe: Sie ist hardwareunab-

schmiedeteile mit einem Teilegewicht bis zu 3 kg herstellen.

hängig und erfüllt die individuellen Anforderungen für den Ein-

Für die Nachbearbeitung der
geschmiedeten Teile stehen
circa

41

Drehmaschinen,

sechs CNC-Fräsmaschinen,
Anlagen für das Roboterschweißen und Gewinderollen sowie Arbeitsplätze für

Gemeinschaftsstand
Halle 5, Stand 348
26. – 28.11.2019

die Montage bereit.
An drei Standorten in Österreich und einem in der Tschechischen Republik sind insgesamt rund 1 000 Mitarbeitende
aktiv.

MES als Schlüssel
für langfristigen
Unternehmenserfolg
Viele Neuprojekte seit 2014
führten bei Penn zu einem
starken Wachstum. Daraus
entstand der Anspruch, Stillstandzeiten

von

Anlagen

einfacher zu erfassen, die

Reaktionszeit der Produk

tionsplanung zu optimieren
und von Excel umzustellen,
die Arbeit für jeden einzelnen
Mitarbeiter zu erleichtern sowie die Anlagenverfügbarkeit
zu verbessern. Aufgrund dieser Vorhaben und dem Hauptziel, langfristig am Markt
wettbewerbsfähig zu bleiben,
beschloss die Unternehmensführung, ein Manufacturing
Execution System (MES) zu
implementieren. Da solche
Softwarel ösungen

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 die innovativen 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:

präzise

Daten aus der Fertigung erfas-

5/2019
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Und wir haben auch die Freude bemerkt, mit der die Mitarbeiter
mit diesem System umgehen. Das hat letztendlich zu der Entscheidung geführt.“
Die anschließende Kooperation mit Proxia gestaltete sich ebenfalls zielführend und zufriedenstellend für den Produktionsleiter
der mechanischen Fertigung: Um zu testen, wie das System zu
implementieren ist, starteten A. Fabian und seine Kollegen zunächst auf einer Pilotanlage drei Monate lang mit dem MES.
Während der Testphase reagierte Proxia bei Änderungswünschen prompt. Die Konfigurationseinstellungen wurden vereinfacht und die Anbindung zum ERP-System AS400/XPPS realisiert. „Als Kunde kann und soll man seine Einwände bringen.
Denn nur so findet man die optimale Lösung, die dann auch
wirklich passt. Proxia hat sich hier sehr kooperativ gezeigt und
äußerst kurzfristig auf unsere Wünsche reagiert. Auch das war für
mich sehr wichtig“, sagt A. Fabian. Für den Pilotbetrieb wurde eine
Serienmaschine mit wenig Rüstaufwand herangezogen. Proxia
Bedarfsgerechte Erfassung – Die manuelle Erfassung von Betriebs
daten erfolgt bei Penn mit der hardwareunabhängigen BDE-Software
von Proxia

stellte ein BDE-Leihterminal für die Bedienung zur Verfügung.
Alle Module wurden für den Probebetrieb von drei Monaten
freigeschaltet. Sämtliche Zeiten der Maschinen- und Betriebsdatenerfassung (MDE/BDE) gingen in die Erfassungssoftware
ein. In den drei Monaten Testbetrieb durch Penn-Key-User
bewährte sich das MES auf der Pilotanlage. Aufgrund dieses
Erfolgs beschloss A. Fabian, das System auch auf andere An
lagen auszurollen.
In Kooperation mit Proxia konkretisierten die Verantwortlichen
bei Penn das Gesamtprojekt: Das MES sollte im ersten Schritt
die automatische Maschinendatenerfassung (MDE) und die
Betriebsdatenerfassung (BDE) einschließen.

Breite Akzeptanz
Penn erweiterte alle neuen Serienmaschinen um Proxia MDE;
Proxia BDE wurde bei manuellen Arbeitsplätzen eingeführt. Um
die Einarbeitungsphase zu verkürzen, erhielten die Mitarbeiter
ein eigenes Handbuch, das ihnen die Bedienung des MES erklärte. Außerdem wurden verschiedene Rollen mit entsprechenden
Für die unterschiedlichen Einsatzbereiche kommen dabei verschiedene Hardwarelösungen – von stationären PC über Laptops bis hin zum
Tablet-PC – zum Einsatz

Rechten im System festgelegt. Für eine MDE stellen neuere
Anlagen die digitalen Signale standardmäßig bereit, ältere Maschinen mussten die Techniker entsprechend erweitern. Proxia
erhielt Mitteilungen bezüglich Signalen und IP-Adressen, um die

satz im eigenen Unternehmen am besten. A. Fabian sprach die

Anlagenkommunikation entsprechend anzupassen. Wo dies

moderne, modulare Software mit intuitiv verständlicher Be-

nicht möglich war, erarbeiteten beide Unternehmen eine eigen-

dienoberfläche besonders an.

ständige Konfiguration inklusive Hardwarekonzeption mit SPS.

Damit die Verantwortlichen von Penn erleben, wie mit dem

Anschließend wurden insgesamt 19 Maschinen mit MDE-Soft-

System gearbeitet wird, organisierte Proxia den Besuch bei ei-

ware angebunden. Für die Betriebsdatenerfassung wurden die

nem Referenzkunden. „Ich bin nach wie vor der Meinung: So ein

Maschinen mit 12-Zoll-Tablet-PC ausgerüstet, die über WLAN an

System muss man live gesehen haben“, berichtet A. Fabian,

das Unternehmensnetz angebunden sind.

„nur so begreift man, was es kann. Wir haben sofort erkannt,

A. Fabian begründet seine Entscheidung für die mobile Lösung

dass die Software von Proxia an sich sehr leicht verständlich ist.

folgendermaßen: „Jeder hat Tablet-PC daheim, die Mitarbeiter

www.digital-factory-journal.de
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Wir überbrücken auch die letzte
Meile zur Smart City. Ganz sicher.
Umwelttechnik
Energie

Wärme

Digitalisierte
Gebäudetechnik

Verkehr

Wasser/Abwasser

FP Secure IoT: Geschützte Übertragung von Prozessdaten
für die IoT-gestützte Infrastruktur-Automatisierung

Alternative
Energie

Bewährte Sicherheit fürs IoT von FP
Unsere Lösungen für das Energiemanagement

ENGuard:
optimiert sicher die dezentrale
Energiedatenerfassung

Compact-Gateway:
steuert und sichert kostengünstig Unterverteilungen

FP-End-2-End-Solution:
übernimmt komplette Energiedienstleistungen

www.fp-enguard.com

www.fp-compact.com

www.fp-d2i.com

Monitoring / Contracting

Alternative Energie

Energy Management

Die ENGuard Modulreihe ist die Universallösung für das dezentrale Erfassen
von Energiedaten. Mit den spritzwassergeschützten und servicefreundlichen
Gehäusen eignen sich die Module ideal
zur Nachrüstung von bestehenden Unterverteilungen zur Anbindung an die
IT-Infrastruktur des Anlagenbetreibers.
Falls kein Ethernet-Anschluss verfügbar
ist, werden die Daten mit der Mobilfunk-Option des ENGuard via GSM bis
LTE sicher übertragen. Fazit: ENGuard ist
die schnelle sowie flexible Lösung für die
Datenerfassung und das Monitoring von
dezentralen Heizungssystemen und Energieverteilungen mit minimalen Montagesowie Einrichtungskosten.

fp-secureiot.com

Im Zuge der Energiewende werden viele
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke
und Windräder zur Energieerzeugung an
außenliegenden Standorten dezentral betrieben. Das Compact-Gateway ermöglicht
mit seinen integrierten Ein- sowie Ausgängen kostengünstig die Überwachung
und Fernsteuerung solcher Anlagen über
ein IoT-System. Das integrierte Mobilfunkmodul überträgt die Daten abgesichert von und zur Zentrale von GPRS bis
LTE. Mit der freien Konfigurierbarkeit
sowie den integrierten Alarmfunktionen
per SMS und E-Mail sind die Compact
Gateways auch dann die ideale Lösung,
wenn noch keine Cloud zur zentralen
Überwachung verfügbar ist.

Die ENGuard Gateways mit passender
Software als Gesamtpaket stellen eine
komplette Lösung für das Energie-Monitoring und die Steuerung dar. Die
Lücke zwischen IT-Funktionalität und
den Anlagen im Feld wird geschlossen.
Für dedizierte Anwendungen im Bereich
Contracting und der Fernwärme-Unterverteilung gibt es sogar eine komplett
integrierte End-to-End-Gesamtlösung,
die an Ihre Bedürfnisse angepasst
werden kann. Reichhaltige Projekterfahrung aus diesem Spezialgebiet ist
in diese Lösung eingeflossen. So steht
mit der Technologie ein optimiertes
Ready-to-Use-System aus einer Hand
zur Verfügung.
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können damit umgehen. Und selbst die
Älteren kennen es von ihren Enkelkindern.“ Auch die Sorge vor einer kompletten Überwachung konnte er den Mit
arbeitern nehmen: „Was wir auswerten,
zeigen wir auch her. Das Visualisieren
wird für jeden sichtbar an den Infoboards.
Wer zusätzliche Informationen braucht,
hat jederzeit die Möglichkeit, auf weitere
Daten zuzugreifen. Das haben wir von
Anfang an so gehandhabt und das war
der Schlüssel zum Erfolg.“

Ausschussquote unter 1,5 %
Da die Daten für jeden zugänglich waren, entstand als positive Folge ein kleiner Wettbewerb unter den Mitarbeitern.
Sobald jemand signifikant unter den
Durchschnitt fiel, half ihm das System,

Screenshot mit Bearbeitungsstatus und -informationen aus dem Proxia-MES

die Gründe zu finden und zu beheben.
Außerdem konnten sich die Mitarbeiter bei der Konfiguration des

Fazit und Ausblick

Systems aktiv einbringen: Benötigte ein Mitarbeiter einen be-

Nachdem die Arbeit mit dem MES von Proxia zu einer durchweg

stimmten Button in der Software, kam er mit dem Vorschlag zu

positiven Entwicklung geführt hat, plant das Unternehmen, das

A. Fabians Kollegen und sie richteten ihm diesen Button ein.

System zu erweitern: Die gesamte mechanische Fertigung mit

Auch das hat die Akzeptanz gefördert.

rund 50 Anlagen und Maschinen wird komplett in das MES

Das Ergebnis: Sobald eine Störung auftritt, werden Instandhal-

eingebunden, die Kommunikation zum ERP-System wird aus-

tung und Produktionsleitung automatisch per Mail benachrich-

geweitet, sodass die Mitarbeiter alle Auftragsdaten und Aus-

tigt. Die Störgründe lassen sich auf diese Weise schneller loka-

schusszahlen elektronisch über ihre PC-Terminals an der Ma-

lisieren, auswerten und vor allem beheben, sodass die Anlagen

schine abrufen k önnen. Die Prozessdaten der A
 nlagen, zum

innerhalb kurzer Zeit wieder einsatzfähig sind. Dadurch konnte

Beispiel Schwingungen oder Temperatur, sollen kontinuierlich

Penn seine Maschinenverfügbarkeit bis auf 97 % erhöhen. Die

automatisch überwacht werden, sodass sich Störungen noch

automatische Auswertung der Maschinendaten hat dazu beige-

eher erkennen und beheben lassen. Außerdem steht eine Er-

tragen, neu in Betrieb genommene Anlagen schneller in den

gänzung der Module MDE und BDE um die Proxia-Module Fein-

produktiven Betrieb zu integrieren. Da Maschinen- und Produk-

und Personaleinsatzplanung auf der Agenda.

tionsdaten nicht nur automatisch erfasst, sondern auch aus

Mit diesen Maßnahmen sieht sich Penn gut aufgestellt, um die

gewertet werden, konnte die Arbeitszeit im organisatorischen

Durchlaufzeiten weiter zu senken und die eigene Wettbewerbs-

Bereich um rund 50 % reduziert werden. Außerdem kam es zu

fähigkeit auszubauen.

einer Reduktion der Rüstzeiten.

www.proxia.com

All das hat dazu beigetragen, Produktions- und Prozesskosten

www.penn.at

zu senken. Doch nicht nur die rein ökonomischen Aspekte spielten eine Rolle. Die aktive Beteiligung der Mitarbeiter an der

Michael Naumann

Gestaltung des MES führte dazu, dass die Mitarbeiter den

freier Fachjournalist aus München.

kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) heute mit eige-

info@lead-industrie-marketing.de

nen Vorschlägen voranbringen, was sich in der Qualität der
Produkte widerspiegelt: Die Ausschussquote liegt unter 1,5 %.
Damit rangiert Penn unter den Vorstellungen der Automobilhersteller, die einen Wert unter 2 % als ideal ansehen. Auch der
ermittelte OEE spricht mit rund 90 % Gesamtanlageneffektivität für sich.

5/2019
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Feinplanungssystem optimiert
Prozesse der Kaffeeproduktion
Die Strauss Cafe Poland Ltd. wurde 1993 gegründet und ist auf die Herstellung von Kaffee
spezialisiert. Von der Anlieferung der Kaffeebohnen bis zum gemahlenen Kaffee müssen
diverse Produktionsschritte durchlaufen werden. Aufgrund der gestiegenen Produktionsmengen und -varianten waren die Prozesse im Lauf der Zeit mit den bestehenden Softwarelösungen nicht mehr optimal handelbar. Um dies zu verbessern, entschied sich das Unternehmen
für die Einführung einer APS-Software aus dem Haus Asprova.

Der gemahlene Kaffee wird bei Strauss Cafe Poland in variablen

für Annahme und Auftragsprüfung, Logistik, Wartungsservice,

Verpackungen für die Eigenmarke, MK Café, und andere Han-

und Produktionsmanagement. Daneben beinhalten die Logistik-

delsmarken vertrieben. Rund 440 Mitarbeiter sind in der lokalen

prozesse die Beschaffung von Kaffeebohnen, Verpackungen

Fabrik in Poznań, die zur international agierenden Strauss Group

sowie die teilweise Versorgung wichtiger Kunden (Electronic

gehört, beschäftigt.

Data Interchange – EDI).

Zur Bestimmung der Mischproportionen, der Röstung, dem

Nach der Röstung verlässt der Kaffee die Prozesskette nicht

Mahlen, der Entlüftung und der Verpackung des fertigen Pro-

gleich, sondern muss innerhalb einer bestimmten Zeit verpackt

dukts durchlaufen die Kaffeebohnen eine Vielzahl an unter-

werden. Entsprechende Austaktungen gilt es, in der Planung zu

schiedlichen Prozessschritten. Insgesamt befinden sich mehr

berücksichtigen. Dies wird durch minimale bzw. maximale zeit-

als 30 Maschinen und 100 Silos entlang der Prozesskette. Dies

liche Beschränkungen zwischen Prozessen erreicht. Dabei be-

erfordert eine enge Zusammenarbeit der jeweiligen Abteilungen

steht die größte Herausforderung darin, Röstung und Entlüftung

www.digital-factory-journal.de
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Rösten

Mahlen

Linie 1

Ofen 1

Mühle 1

Packer 1

Linie 2

Ofen 2

Mühle 2

Packer 2

Linie 3

Ofen 3

Mühle 3

Packer 3

Ofen 4

Mühle 4

Packer 4

Mühle 5

Packer 5

Mühle 6

Packer 6

Mühle 7

Packer 7

Silo

Entlüften

Mühle 8

19

Verpacken

Silo

Ein Überblick über die einzelnen Prozessschritte bei Strauss Cafe Poland

in den Silos zu optimieren. Insgesamt verfügt die Fertigung über

sicht über Material- und Ressourcenverfügbarkeit gab es nicht.

drei Fertigungslinien, deren produzierte Produkte sieben Verpa-

Liefertermine wurden auf Grundlage von groben Schätzungen

ckungsmaschinen zugeführt werden.

der Ressourcenkapazitäten und Rohmaterialverfügbarkeit bestätigt. Nicht einhaltbare Liefertermine waren die Folge.

Herausforderungen zu Projektbeginn
Vor der Einführung der Softwarelösung Asprova APS war die

Die neue Lösung

Planungsmethode nicht standardisiert. Somit gab es keine ein-

Um diese Defizite zu beheben, entschied sich Strauss Cafe

heitliche Informationsquelle. Die einzelnen Prozesse waren auf-

Poland dazu, das Feinplanungssystem Asprova einzusetzen.

grund der hohen Anzahl und breiten Vielfalt an Aufträgen

Dabei handelt es sich um eine Software aus dem gleichnamigen

händisch nicht miteinander synchronisierbar. Kam es zu einer

Haus Asprova, mit der das Unternehmen vor rund 25 Jahren in

Häufung von Aufträgen, waren teilweise Ressourcenengpässe

Japan gestartet ist. 2008 wurde die deutsche Asprova AG ge-

die Folge. Damit stieg auch das Risiko von Ausfällen. Eine Über-

gründet, die von Wetzlar aus ganz Europa betreut. Die Software

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

besuchen sie uns: 26.–28.11.19
Nürnberg | Halle 7, Stand 590
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nicht abbildbar ist. Unter anderem werden minimale und maxi-

Kundenaufträge

male Zeitbeschränkungen zwischen Prozessen festgelegt.
Asprova lässt sich an verschiedene ERP-Systeme, unter anderem SAP, anbinden. Somit lassen sich Aufträge und Bestände
im ERP-System verwalten und nach Asprova exportieren.

Aufträge, Bestände, geplante
Lieferung

Zudem ist die Software mit dem vorhandenen MES verknüpfbar:
Produktionsrückmeldungen werden im MES (Scada-System)
registriert und über das ERP-System nach Asprova exportiert.
Die Software aktualisiert regelmäßig die Pläne, um Verzögerun-

Liefertermine, Materialbedarf
Asprova
APS
Reihenfolge der Arbeitsaufträge

gen bei den Fertigungsabläufen und sonstige Planabweichungen zu berücksichtigen. Auch Termine für Wartungsarbeiten
werden automatisch berechnet und eingeplant (optionales
Modul: Ereignis).

SAP

Produktionsrückmeldungen

Die Ergebnisse im Überblick
Durch die Einführung von Asprova APS konnte Strauss Cafe
Poland die Zuverlässigkeit seiner Lieferterminaussagen auf
nahezu 100 % steigern. Zudem wurden die Reaktionsfähigkeit
bei Planabweichungen (Neuplanung) gesteigert und die Ent-

Arbeitsaufträge

scheidungsfindung dank Simulationsmöglichkeiten vereinfacht.
MES

Produktionsrückmeldungen

Dank der ebenfalls erreichten Prozessstandardisierung ist nun
auch ein verbesserter Informationsaustausch (Informationsfluss) mit der Logistik- und Verkaufsabteilung sowie dessen
Integration in den Planungsprozess (eine Informationsquelle für
alle Akteure) gegeben. Die Effizienz einzelner Prozesse des

Asprova APS nutzt die ODBC-Schnittstelle und kann somit auf nahezu
alle Datenbanksysteme zugreifen. Es kann mit allen herkömmlichen
ERP- sowie eigenentwickelten Systemen bidirektional kommunizieren

Gesamtprozesses wurde gesteigert – in Zahlen: Mühlen arbeiten 50 % effektiver; der gesamte Prozess circa 30 %. Eine Reduzierung fand bei den Produktionskosten sowie den Kosten für
laufende Wartungen statt. Weitere positive Aspekte waren die

entwickelten die Japaner gemeinsam mit heimischen Top-

Stabilisierung des Arbeitsrhythmus, die Implementierung einer

Lean-Unternehmen. Das Ziel: Die Erfüllung anspruchsvoller

Taktzeit für den Produktionszyklus, eine reduzierte Ressourcen-

Kundenanforderungen an die Produktionsplanung sowie die

verschwendung (in manchen Fällen um bis zu 40 %) sowie

Bedienung unterschiedlicher Industriezweige mit einer Stan-

Prozessoptimierungen durch höhere Planungsgenauigkeit und

dardsoftware. Heute stehen als Standardsoftware Asprova APS

erweiterten Planungshorizont. Hinzu kommen ferner die Erstel-

(Advanced Planning & Scheduling) und SCP (Supply Chain

lung detaillierter Arbeitsaufträge (Reihenfolgeplanung) für alle

Planning) zur Verfügung. Erstgenannte kommt für die realis

Ressourcen sowie die präzise Bedarfsermittlung: laufende

tische Produktionsplanung mit begrenzten Kapazitäten unter

Überprüfung der Rohmaterialverfügbarkeit und präzise Informa-

Berücksichtigung aller Ressourcen- und Prozessrestriktionen

tionen zu erforderlichen Lieferterminen für die Logistikabteilung.

sowie der Materialverfügbarkeit zum Einsatz; SCP für eine optimale Supply-Chain-Planung zur Steigerung der Gesamteffizienz.

Positives Fazit

In Asprova APS werden Fertigungsaufträge aus der Absatz- und

„Asprova ist unser Hauptmittel für Produktions- und Logistik

Vertriebsplanung sowie normale Verkaufsaufträge geplant.

management. Alle Kerninformationen werden darin gesammelt

Liefertermine und die Reihenfolge der Arbeitsaufträge berechnet

und unter Berücksichtigung von Ressourcenbeschränkungen

die Software automatisch. Bei den benötigten Ressourcen wer-

und Lieferzeiten wird der Produktionsplan erstellt und geteilt“,

den auch begrenzte Ressourcenkapazitäten in der Planung

sagt Stefan Czub, Produktionsleiter bei Strauss Cafe Poland.

berücksichtigt. Zudem bildet die Software Arbeitspläne und

„Mithilfe von Asprova halten wir unsere Liefertreue bei knapp

Stücklisten ab, mit der Möglichkeit, diese zu verwalten. Prozess-

100 % und sind im Falle von Störungen stets dazu in der Lage,

und Planungsrestriktionen werden parametrisiert. Diese sichern

sofort zu reagieren“, lautet seine zufriedene Bilanz.

die konsistente Planung, die in der Form in einem ERP-System

www.asprova.eu

www.digital-factory-journal.de
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Technologien perfektionieren.
Kommunikation revolutionieren.
Sensorik 4.0 ermöglichen.
IO-Link-Master mit OPC-UA-Schnittstelle






OPC-UA-Schnittstelle für zukunftsorientierte
IoT-Lösungen im Zeichen von Industrie 4.0
MultiLink – Parallele Steuerungs- und
Cloudkommunikation bietet höchste Flexibilität
in Automatisierungssystemen
Einfache Konﬁguration über Webbrowser durch
integrierten Webserver und IODD-Interpreter

www.pepperl-fuchs.com/pr-iot-master

Halle 7a
Stand 330
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Elektrisiert: Der Digitale Zwilling
Die Experten sind sich einig: Der Digitale Zwilling wird pulsierendes Herzstück der industriellen
Produktion im 21. Jahrhundert sein. Die Frage ist also nicht, ob der Digitale Zwilling von Engineering über Produktion bis Instandhaltung Einzug hält, sondern wann. Eingebettet in die
Megatrends Industrie 4.0 und IIoT erschließt er im gesamten Produktlebenszyklus Vorteile für
produzierende Unternehmen, ihre Partner und Endanwender.

Bilder: Eplan

Ulrich Kläsener

Auch im Engineering wird der Digitale Zwilling unverzichtbar für produzierende Unternehmen

Die Plattform heißt Industrie 4.0, ihre Anwendungsumgebung

bung von Produkten, Geräten, Maschinen, Anlagen, Fabriken

ist das Industrial Internet of Things (IIoT). Der entsprechende

und Systemen bzw. Prozessen dient in seiner industriellen An-

Informationsträger ist der Digitale Zwilling. Früher nur schlichte

wendung als Brückenkopf jeder IIoT-Anwendung: Er verbindet

Bezeichnung für statische Digitalabbilder realer Objekte in ei-

Menschen, physische Assets, digitale Einheiten und Systeme

nem CAD-Umfeld, wird die Definition des Digitalen Zwillings

bzw. Prozesse – sei es in der Interaktion zwischen digitalen

heute weiter gefasst: „Digitale Zwillinge sind Softwaredarstel-

Zwillingen verschiedener Produkte oder Prozesse, bei der Auf-

lungen von Dingen und Prozessen, mit denen Leistungen ver-

nahme von laufend zur Verfügung gestellten Informationen

standen, vorhergesagt und optimiert werden können. […] Digi-

physischer Assets oder als Datendrehscheibe und Schnittstelle

tale Zwillinge bestehen aus drei Komponenten: einem

menschlich initiierter Einflussnahme.

Datenmodell, einer Reihe von Algorithmen und Wissen“, lautet

Besondere Relevanz kommt der Nutzung des Digitalen Zwil-

die entsprechende Definition von GE Digital. Der Digitale Zwilling

lings als Informationscontainer angesichts der Zeit-Raum-Di-

als vollständige, anwendungsunabhängige, digitale Beschrei-

mension zu, die mit Product-Lifecycle-Modellen neu bewertet

www.digital-factory-journal.de
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wird: Einmal erstellt und in der Cloud verfügbar gemacht, ist der
Digitale Zwilling immer und überall nutzbar. Er integriert Informationen aus verschiedenen Quellen in jeder Lebenszyklusphase. Er erschließt Wertschöpfungspotenziale von CAx-
gestützter Konstruktion und Entwicklung – im frühen Stadium
noch als sogenannter digitaler Prototyp – über Produktfertigung, -vertrieb und -betrieb bis hin zu Wartung, Instandhaltung,

Besuchen Sie uns!

Recycling bzw. Reengineering.

26.-28. 11. 2019

Hall 7 / booth 206/114

Gründe für die Integration
elektrotechnischer 3D-Daten
Unter anderem geht Gartner davon aus, dass in nur wenigen

INTEGRIERTES
VISIONSYSTEM

Jahren Milliarden Produkte, Prozesse und Systeme durch ihr
digitales Abbild repräsentiert werden. Produktseitig steht der
„Digitale Zwilling“ laut dem IT-Forschungs-und Beratungs
unternehmen auf der Top-10-Liste strategischer Vorhaben im
Technologiesegment. Die Vorteile von digitalem Prototyp bis

Mehr als embedded

ausentwickeltem Digitalen Zwilling greifen schon im Produktentwicklungsprozess. Denn die Anreicherung des Digitalen

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

Prototyps mit elektrotechnischen 3D-Informationen hebt nicht
nur die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, sondern
auch einzelne Disziplinen, wie die Konstruktion und Dokumentation von Kabeln und Kabelbäumen, auf neue Effizienzlevel.
• Wer Kabel- und Kabelbäume konventionell dokumentiert,

Einfach. Mehr. Sehen.

kennt die Problematik: Da der Informationsgehalt der Kabeldefinition – im elektrischen Schema selbst und in der mechanischen Konstruktion – nicht ausreichend ist, muss die Erstellung der Fertigungsunterlagen manuell erledigt werden.
Das ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Zumal jede Änderung die sprichwörtlich neue Erfindung des Rads erfordert.
• Vorher festlegen, wie es nachher läuft: Das geht nicht ohne
einen vollständigen digitalen Prototyp, der auch elektrotechnische 3D-Informationen enthält. Wie sonst ließen sich beispielsweise Beschränkungen für Kabel und Kabelbäume in
Bezug auf Installation und Montage in der Zielapplikation
antizipieren? Die Probe aufs Exempel liefert bei herkömm
licher Methodik erst der physische Prototyp.
• „Wie soll ich die Kabel verlegen?“, „Ich habe nicht genug Platz
für alle Drähte.“, „Was sind die konkreten Montageschritte?“,
„Wo soll ich zuerst beginnen?“ Wenn die Kollegen aus der
Fertigung – im Hause oder extern – ein solches Feedback
geben, ist mit ziemlicher Sicherheit kein digitaler Prototyp
verfügbar. Suboptimales Arbeiten in der Fertigungspraxis beginnt bei der ausschließlich erfahrungsgestützten Schätzung
von Kabellängen, was im Regelfall zu Nacharbeit und zusätzlichen Materialkosten führt.
• Es steht die Frage im Raum: „Wie kann die Qualität der Kabel-/Kabelbaumkonstruktion sichergestellt werden, wenn
Verdrahtungslisten und Verbindungsinformationen nicht Teil

5/2019
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des virtuellen Prototyps sind? Ist die Kabelführung nicht auf

Spezifikationsphase, der Entwicklungsphase für Entwurfs-

technischer Ebene festgelegt, steht die Einhaltung von Nor-

prüfungen oder auch zu Marketingzwecken.

men und Auflagen ebenso zur Disposition wie die Reproduzierbarkeit der Verkabelung – und zwar unabhängig davon,

3D-Kabelbaumentwicklung

wer das Produkt herstellt.

Die Konstruktion und Dokumentation von Kabelbäumen ist als

• Das Denken in Produktlebenszyklen ist keine Trenderschei-

neuralgischer Punkt an der Schnittstelle von Design und Pro-

nung, sondern eine unmissverständliche Forderung des

duktion zu verstehen. Bei traditionellem Workflow wird sequen-

Markts. Wie sonst ließen sich Wartung und Instandhaltung

ziell gearbeitet. Produktionsrelevante Daten werden erst am

effizient durchführen, wenn Dokumente für das gefertigte

physisch gefertigten Prototyp ermittelt. Iterationsschleifen und
Nacharbeit sind ebenso gängig wie erhöhter Aus-

Produkt nicht vorhanden oder auf dem neuesten

schuss und kritische Projektzeitfenster.

Stand sind? Der Digitale Zwilling – eine As-

Die 3D-Kabelbaumentwicklung auf Ba-

built-Dokumentation – dient hier als
eindeutige, konsistente Pro
dukt

sis eines virtuellen Prototyps eröffnet

Mensch

demgegenüber die Möglichkeit

datenquelle.

einer parallelen Zusammenar-

• Der virtuelle Prototyp spielt

beit in der Konstruktion unter

seine Stärken in Kollabora
tionsszenarien voll aus. Je-

Physische
Assets
(u. a. Anlagen,
Maschinen,
Produkte)

de an der Produktentstehung beteiligte Disziplin
kann die Auswirkungen

Einbeziehung aller kabelDigitaler
Zwilling

Digitale
Assets
(u. a. Digitale
Zwillinge)

baumrelevanten elektrischen
und mechanischen Bestandteile. Virtuelles Prototyping

von Änderungen anhand

ermöglicht eine vollständige

des vollständigen, digitalen

Validierung. Das im Prototy-

Prototyps

penbau und in der Produktion

nachvollziehen

und neue Szenarien in einem
ausgewogenen Miteinander erör-

Systeme/
Prozesse

wird damit präventiv vermieden, auch

tern.

weil Entscheidungen für Än-

• Der Digitale Zwilling eröffnet neuen Handlungsspielraum. „Design for
Manufacturability”-Sze-

bekannte Trial-and-Error-Prozedere der traditionellen Methodik

Medium und Datenspeicher: Der Digitale Zwilling ist in der Lage,
alle IIoT-relevanten Faktoren abzubilden und ihre Informationen
zu integrieren

derungen aus mechatronischer Perspektive schon im
frühen virtuellen Designprozess gefällt werden können.

narien sind ebenso möglich wie „Design for Test”-Entwürfe. Potenzielle Probleme

Die automatische Generierung von Fertigungsunterlagen, ohne

lassen sich bereits in der Entwurfsphase kostengünstig behe-

auf den physischen Prototypen warten zu müssen, sorgt für

ben. Geändert wird der Digitale Zwilling mit wenigen Maus-

Erwartungs- und Planungssicherheit in der Produktion. Jeder

klicks auf dem Schreibtisch, nicht das reale Pendant in der

notwendige Arbeitsschritt von Design bis Produktion kann somit

Fertigung bzw. Werkstatt.

bei erhöhter Qualität von Prozess und Produkt verkürzt werden.

• Sofern die Kabelbaumfertigung an einen externen Partner

Im Idealfall entfällt der Arbeitsschritt Prototypenbau. Die paral-

ausgelagert wird, ist eine standardisierte und vollständige

lele Bearbeitung des virtuellen Prototyps reduziert die Time-to-

Dokumentation unverzichtbar. Auf Basis des Digitalen Zwil-

Market zusätzlich.

lings lassen sich Missverständnisse vermeiden, eigene
Ansprüche durchsetzen und die Zusammenarbeit effektiv
organisieren.

Vom digitalen Prototyp bis zur
Erstellung kompletter Fertigungsunterlagen

• Die Digitalisierung des gesamten Produkts kann als Daten-

Den Einstieg in die einfache, nachhaltige und effiziente Kon-

quelle für die Umsetzung von Augmented-Reality-/Virtual-

struktion und Dokumentation von Kabeln und Kabelbäumen in

Reality-Strategien genutzt werden. Diese Technologien kom-

3D können CAE-Softwarelösungen bieten. Sie bilden genau die

men vielen Interessengruppen zugute: Fertigung, Wartung,

kollaborative Umgebung, in der Elektrotechniker ihre Kabel

Marketing, Vertrieb etc.

bäume unter gleichzeitiger Berücksichtigung der elektrischen

• Der Digitale Zwilling ist das perfekte Medium, um mit Kunden
in einen konstruktiven Dialog einzutreten – sei es während der

www.digital-factory-journal.de

und mechanischen Zwänge entwerfen können. Welche Voraussetzungen müssen softwareseitig erfüllt sein?
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Mechanisches Design
Mechanisches
3D-Design

Fertigungsdokumentation

Physischer
Prototyp

Elektrisches Design
Schematisches
Design

Wartezeit

Kabelbaum
Prototyp

Kabelbaum
Dokumentation

Produktion

Ein Blick auf den traditionellen
Workflow in der 3D-Kabelbaum
entwicklung

Mechanisches Design
Mechanisches
3D-Design

Fertigungsdokumentation

Physischer
Prototyp

Elektrisches Design
Schematisches
Design

Kabelbaum
Prototyp

Kabelbaum
Dokumentation

Produktion

Die 3D-Kabelbaumentwicklung mit
einem digitalen Prototyp verkürzt den
Entwicklungsprozess, steigert die
Qualität und sichert eine effiziente
Produktion nachhaltig ab

Im Idealfall lassen sich beide Informationsquellen importieren:
das elektrische Schema aus dem Elektro-Engineering und die
mechanische Geometrie aus dem MCAD-System. Dies schließt
die Kluft zwischen beiden Disziplinen. Statt sequenziell wird nun
parallel gearbeitet. Zudem werden benutzerfreundliche Funk
tionen zur virtuellen Installation von Kabelbäumen und Kabeln

SMARTE Instandhaltung
Der Digitale Zwilling in der Instandhaltung
Alle Informationen an einem Ort, immer aktuell.

in 3D, zum Definieren der Kabelpfade und zum Ausführen von
Konstruktionsprüfungen, benötigt, die eine gleichbleibende
Qualität sicherstellen. Aus dem virtuellen Prototyp lassen sich
Fertigungsdokumentationen, wie Kabelbaum- und Kabelzeichnungen, Nagelbretter, Stücklisten und Verdrahtungslisten, erstellen. Basierend auf Unternehmensvorlagen wird sichergestellt, dass die Informationen vollständig und standardisiert sind
und sowohl den spezifischen Anforderungen als auch den Anforderungen des Kabelbaumherstellers entsprechen: Der digita-

�
�m
D
���

le Prototyp enthält alle Informationen, die zur Vorfertigung der
Kabel erforderlich sind. Zukunftsfähige CAE-Software-Lösun-

L

gen eignen sich zur nahtlosen Integration in PDM-Landschaften.
www.eplan.de/digitaler-zwilling
ÀÀ SPS: Halle 6, Stand 120/210

Halle 5 Stand 358

Gratis-Ticket unter www.t-h.de/smarte-instandhaltung

Ulrich Kläsener
Fachredakteur bei der Greengate AG in Windeck.

5/2019
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Modularisierung
in der Prozessindustrie

Neue Fertigungsplattform
für digitale Produktion

In der Prozessindustrie erfordern eine immer kürzere TimeBild: Industrie Informatik

to-Market und kleinere Chargen höhere Flexibilität und
Effizienz. Modularisierung, Konnektivität und Orchestrierung lautet der Dreiklang, hinter dem hohes Zukunfts
potenzial steckt. Copa-Data bildet in seiner Software für
Industrieautomatisierung, Zenon, den gesamten Prozess
ablauf dieses Dreiklangs ab.

In die „vernetzte Welt der Fertigung“ lud der Linzer Digitalisierungsexperte Industrie Informatik am 26. September seine Kunden zum Innovationstag in die Spinnerei & das Schloss Traun.
Neben Success-Stories stand auch ein tieferer Einblick in die
Forschungskooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien
zum Thema Predictive Analytics auf der Agenda. Den Höhepunkt der Veranstaltung markierte allerdings die Präsentation
Bild: Copa-Data

einer neuen „Manufacturing Execution Plattform“ (MEP), die die
Öffnung der Fertigung in Richtung digitaler Welt realisieren soll
– umfassende Integration von Eigenentwicklungen und Fremdprodukten inklusive.
„Wir haben uns schon vor längerer Zeit für den ‚Best-of-Breed‘Beispiel Modularisierung: Die Idee der Modularisierung von

Ansatz in der künftigen Ausgestaltung unserer Produkte ent-

Prozessanlagen ist zukunftsweisend: Eine Anlage setzt

schieden. Nicht alle Bausteine einer digitalen Fabrik müssen wir

sich aus mehreren autarken Anlagenmodulen zusammen.

selbst entwickeln und liefern“, sagte Thomas Krainz, Mitgründer

Ein Modul wird beispielsweise auf einen bestimmten Pro-

der Industrie Informatik GmbH. Während die Österreicher shop

zessschritt, eine Automationskomponente oder die gesam-

floornahe Anwendungen nach wie vor in der eigenen Software-

te Anlage digital abgebildet. Je kleiner die Module, desto

schmiede produzieren, setzen sie bei „Nischenanwendungen“ auf

flexibler ist das System. Nach dem Baukastenprinzip las-

spezialisierte Partner und deren Know-how. Bernd Steinbrenner,

sen sich Anlagen aus den einzelnen Bausteinen je nach

kaufmännischer Geschäftsführer bei Industrie Informatik, sagt:

Bedarf schnell immer wieder neu zusammenstellen. Ein

„Mit Cronetworld bieten wir den Usern nicht nur Produkte, son-

Großteil des Engineerings findet dabei bereits im Modul-

dern ganze Lösungswege – und zwar alles ‚made‘ bzw. ‚powered‘

Engineering statt. Fertige Module können beliebig oft ein-

by Industrie Informatik.“ Besonders hervorgehoben wurde immer

gesetzt werden. MTP (Module Type Package) beschreibt

wieder die Tatsache, dass man damit nicht die bestehende MES-

einheitlich die verfahrenstechnischen Aspekte eines An

Suite Cronetwork ablösen werde, sondern diese vielmehr auch

lagenmoduls und bildet die Schnittstelle zwischen Verfah-

zukünftig um essenzielle Module wie fertigungsbegleitender

rens- und Automatisierungstechnik. Sobald die einzelnen

Qualitätssicherung erweitert. „Hier ist nach wie vor der Kern un-

MTP in das Leitsystem auf einer höheren Automations

serer Fertigungssoftware beheimatet – und das bleibt er auch.

ebene importiert sind, werden dort alle Funktionen automa-

Weiter garantieren wir unseren durchweg jungen Anwendern

tisch zur Verfügung gestellt und von dort aus orchestriert.

damit eine stabile Plattform, die auch in Zukunft releasesicher

Copa-Data zeigt am Beispiel eines aktuellen Projekts mit

und modern die Aufgaben in der diskreten Fertigung im Stan-

der Merck KGaA die Integration der MTP sowie die Orches-

dard abbilden kann. Mit Cronetworld bieten wir unseren Usern

trierung für die Anwendung im Laborumfeld auf der SPS in

darüber hinaus die Chance, die notwendigen Schritte in Richtung

Nürnberg.

Individualisierung des Produkts, agiler Prozesstools und zeit

www.copadata.com

naher Integration in der digitalen Fertigung zu gehen.“

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 590

www.industrieinformatik.com
ÀÀ SPS: Halle 5, Stand 348

www.digital-factory-journal.de
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Integrierte Softwarelösung für Engineering, Procurement und Construction
Aveva präsentiert eine integrierte Softwarelösung, die Kunden
dabei unterstützen soll, die Art und Weise, wie Investitionsprojekte geplant, ausgeführt und in Betrieb sowie Instandhaltung
integriert werden, zu verändern. Das integrierte Portfolio besteht
aus drei Softwarelösungen: Aveva Unified Engineering vereint
nahtlos Prozessdesign mit Front-End-Engineering und detailliertem 3D-Design. Aveva Unified Project Execution vereint und
strafft Beschaffungs- und Konstruktionsprozesse für Investi
Bild: Aveva

tionsprojekte. Aveva Enterprise Learning ermöglicht eine
schnelle Qualifizierung von Betreibern und Ingenieuren mithilfe
von Extended Reality (XR) und Simulations-Tools, um eine effiziente Inbetriebnahme und Abschaltung, normale Betriebsabläufe und den Umgang mit außergewöhnlichen Situationen zu

globaler Ebene. Der gesamte Herstellungsprozess kann verfolgt

gewährleisten.

und verknüpft werden: von Engineering und Design über Be-

Die Funktionalität dieser integrierten Lösungen ermöglicht die

schaffung, Konstruktion und Übergabe bis hin zu Betrieb und

Umsetzung einer EPC-4.0-Strategie für Betreiber, was bei der

Instandhaltung – ein umfassender Digital Twin für die Kapital

digitalen Transformation kapitalintensiver Prozessbereiche eine

anlage.

zentrale Rolle spielt. Hybride Cloudarchitekturen auf einer ge-

www.aveva.com

meinsamen Plattform ermöglichen die Zusammenarbeit auf

ÀÀ SPS: Halle 6, Stand 358

Energiemanagement | Differenzstromüberwachung | Spannungsqualität

MODULARES UMG 801

ALL-IN-ONE
ENERGIEMONITORING
LÖSUNG
www.janitza.de

sps in Nürnberg,
26. – 28. November 2019,
Halle 7A, Stand 501
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Anwendungsmöglichkeiten
für „eCl@ss“-Version 11.0

Smarte Asset-Lösungen

Beschleunigte Erstellung von Schaltplänen dank automatisierter Schaltzeichen-Generierung: Die Amperesoft GmbH zeigt auf
der SPS, wie die neue Version 11.0 des Produktdatenstandards
„eCl@ss“ mit dem ganzheitlichen Tool-System harmoniert. Die
Bild: Trebing + Himstedt

neue Version, an deren Entwicklung Amperesoft beteiligt war,
erlaubt unter anderem die Abbildung von Funktionsweisen einzelner Komponenten. Als eine der wichtigsten Neuerungen wird
die Möglichkeit genannt, neben physikalischen Angaben auch
die Funktionalitäten eines Produkts mit dem Standard abzubilden. Daraus ergibt sich unter anderem die automatisierte Gene-

Bild: Amperesoft

rierung von Schaltsymbolen: Ist ein

Auf der SPS präsentiert Trebing + Himstedt innovative Lösungen

Produkt im „eCl@ss-

rund um smarte Instandhaltung und SAP Leonardo IoT als pra-

Standard beschrie-

xisorientierte Live-Demos. Gezeigt wird beispielsweise, wie

ben,

seine

smarte Instandhaltung auf Basis des Digitalen Zwillings aus

Funktionsweise

sehen kann. Einige Demos sind in enger Zusammenarbeit mit

durch ein entspre-

Start-ups, wie Industrial Analytics, Attenio und Aucta, entstan-

chendes Symbol

den. Live-Demonstrationen gibt es zu den Themen:

gekennzeichnet ,

• smarte Instandhaltung & Smart Asset Management mit dem

wird

welches im Amperesoft Configurator per Drag-and-drop zum Schaltplan hinzugefügt werden kann. Dies gilt sowohl für genormte als auch für
nicht genormte Funktionen.
Ein weiterer Schwerpunkt am Messestand wird der reibungs
lose Datenfluss zwischen dem Amperesoft-Tool-System und
anderen Anwendungen sein. Besucher erfahren, wie die Anbin-

SAP-Asset-Intelligence-Network (SAP AIN),
• IoT-Daten vom Sensor in die SAP-Cloud basierend auf SAPLeonardo-IoT,
• Digitaler Zwilling über den Lebenszyklus – alle Informationen
an einem Ort, immer aktuell,
• Augmented Reality – wie Datenbrille und Tablet die Instandhaltung unterstützt,

dung an flankierende Lösungen wie an das ERP funktioniert.

• Predictive Analytics – aus Daten Vorhersagen treffen und

www.amperesoft.net

• Open Industry 4.0 Alliance – eine Allianz für schnellere

ÀÀ SPS: Halle 6, Stand 116

Umsetzung von Industrie-4.0-Projekten.
www.t-h.de
ÀÀ SPS: Halle 5, Stand 358

Virtuelle Inbetriebnahme Next Generation
Unter dem Motto „Simulation muss weiter gedacht werden“

der Import von E-Plan-Daten standardmäßig zur Verfügung.

zeigt Machineering auf der SPS die Next Generation der virtuel-

Unter dem Motto „Wir sind im Web“ sind die in Industrial-Phy-

len Inbetriebnahme. Hier wird demonstriert, welche Möglichkei-

sics erstellten Modelle ab sofort auch im eigenen Netzwerk re-

ten Unternehmen zukünftig haben, ihre gesamte Wertschöp-

mote verfügbar. Am ersten Messetag lädt das Unternehmen zur

fungskette – über die F&E hinaus – zu optimieren. Außerdem ist

Präsentation seines neuen Unternehmensansatzes an den

Industrial-Physics 3.0 mit einer Vielzahl an neuen Features mit

Stand ein: „Weg vom einfachen Softwareanbieter hin zum Pro-

dabei. Unter anderem wurde die komplette Nutzeroberfläche

blemlöser über alle Unternehmensbereiche hinweg“.

überarbeitet und bietet nun eine verbesserte Bedienbarkeit.

www.machineering.de

Zudem steht ab November das Synchronized Mechatronic

ÀÀ SPS: Halle 6, Stand 217

Engineering über Offline Buffer mit Workflow-Steuerung sowie

www.digital-factory-journal.de
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WSCAD: Neue Suite X Plus ist Ansage an den Zeitdruck im Engineering
Auf dem Executive Exchange-Event von WSCAD, der am
22. und 23. Oktober 2019 in München in der BMW-Welt stattfand, stellte Dr. Axel Zein, CEO des Unternehmens, vor Kunden
und Partnern eine Befragung zu den größten Herausforderungen unter WSCAD-Anwendern vor : Mit großem Abstand stand
hier der Zeitdruck an erster Stelle – noch vor FachkkräftemanBild: WSCAD

gel, „Am Ball bleiben“, Effizienz, Kostendruck, Datenintegration
und Digitalisierung.
Eine Antwort hat das Unternehmen bereits parat: Kernstück der
zukünftigen WSCAD Suite X Plus ist ein neuer Editor, der den
gesamten Konstruktionsprozess beschleunigt. So bietet der
Editor neben einer besseren Performance eine 100-%-ige Kom-

und aktuell 287 Herstellern. Zu den eingestellten elektrotech

patibilität zu DXF- und DWG-Daten. Pläne, die im DXF- bezie-

nischen Komponenten gibt es Datensätze im WSCAD- und

hungsweise DWG-Format vorliegen, lassen sich im Original-

Eplan-EDZ- sowie in nativen CAD-Formaten wie beispielsweise

Datenformat mit der Suite bearbeiten. Die bisher erforderliche

dem weit verbreiteten Standard Step. Neu in der Version 2 ist die

Konvertierung sowie der damit verbundene Import und Export

zu Grunde liegende und überarbeitete Datenbank: sie ist bis zu

der Daten entfällt. Der Zeitgewinn insbesondere bei großen

zehnmal schneller und kompatibel zum ISO/IEC-konformen

Zeichnungen mit vielen 100 000 Elementen liegt auf der Hand.

Datenstandard „eCl@ss“.

Die E-CAD-Datenbibliothek wscaduinverse.com wächst weiter-

www.wscad.com

hin rasant und punktet nun mit über 1,4 Millionen Datensätzen

ÀÀ SPS: Halle 6, Stand 328

Technikwissen anwenden:

Das Lehrbuch zu den Grundlagen der Robotik!
Dieses Lehrbuch behandelt die Grundlagen der Robotik, beginnend bei den
Robotergesetzen und dem generellen Aufbau von Robotern über mechanische
Komponenten, Steuerung und Programmiersprachen bis zur künstlichen
Intelligenz.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Sowohl das E-Book als auch das Kombiangebot (Buch + E-Book) sind ausschließlich auf
www.vde-verlag.de erhältlich. Dieses Buch können Sie auch in Ihrem Onlineportal für DIN-VDE-Normen, der NormenBibliothek, erwerben.

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/191061

2., überarb. und erw.
Auflage 2019
301 Seiten
32,– €
(Buch/E-Book)
44,80 € (Kombi)
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Coca-Cola Hellenic Bottling
Company setzt auf Vision Picking
Die Coca-Cola Hellenic Bottling Company unterstützt ihre Mitarbeiter seit April 2019 im
Warenlager in Thessaloniki bei Kommissionierprozessen. Seitdem kommen hier Smart Glasses von „RealWear“ und die Vision-Picking-Lösung von Ubimax zum Einsatz. Basierend auf
dem positiven Feedback sowie der erreichten Genauigkeit und Prozessgeschwindigkeit – auch
an den Standorten Serbien und Irland – ist ein weiteres Ausrollen der Lösung geplant.

Bilder: Ubimax

Inge Hübner

Die Coca-Cola Hellenic Bottling Company setzt die Smart Glasses HMT1 von „RealWear“ und die Vision-Picking-Lösung
„xPick“ von Ubimax in seinem Werk in Thessaloniki sowie in Serbien und Irland für Kommissionierprozesse ein

Die Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) ist der volu-

Werker beide Hände frei hat für seine eigentliche Aufgabe. Bei

menmäßig drittgrößte Coca-Cola-Abfüller weltweit und ver-

„xPick“ handelt es sich um eine Pick-by-Vision-Kommissionier-

kauft mehr als 2 Mrd. Einheiten pro Jahr. Insgesamt wird das

lösung. Sowohl die manuelle Kommissionierung als auch

gesamte Spektrum der Coca-Cola-Erfrischungen produziert. In

Warenein- und -auslagerung, Sortierung von Waren sowie

ihrem Lager in Thessaloniki/Griechenland werden Kisten-, PET-

Inventur und Fehlmengenmanagement werden unterstützt. Die

Flaschen und Dosenbestellungen auf den Versand vorbereitet.

Softwarelösung ermöglicht eine Kommissionierung, bei der bei-

Das zwölfköpfige Team verpackt sie für die Lieferwagen auf

de Hände frei bleiben, die Geschwindigkeit gesteigert und Fehler

Paletten.

reduziert werden. Durch Zusatzmodule zur Gewichtsüberprüfung, Barcode-Scan, Lokalisierung oder mithilfe von Sprach-

Optimale Pick-by-Vision-Kommissionierlösung

prüfziffern lassen sich Fehlerraten weiter reduzieren. Dank um-

Um die Prozesse zu optimieren, entschied sich Coca-Cola HBC

fangreicher Anpassungsoptionen ist „xPick“ flexibel und

für die Implementierung der Ubimax-Lösung „xPick“ („eXact

benötigt, bis auf WLAN, keine zusätzliche Elektronik.

Picking“). Sie gehört zur „Ubimax Frontline Plattform“, die aus
vier Kernlösungen besteht. Zu diesen zählen neben „xPick“

Die richtige Datenbrille

auch „xMake“, „xInspect“ und „xAssist“. Sie alle sind für Weara-

Als Datenbrille kommt bei Coca-Coca HBC die HMT-1 von „Real

ble Computing und Augmented Reality optimiert, sodass der

Wear“ zum Einsatz. Das rein sprachgesteuerte Head Mounted

www.digital-factory-journal.de
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MES als Schlüssel zum erfolgreichen Industrial Internet of Things (IIoT)
Die rasanten Entwicklungen in der Industrie bringen eine Fülle neuer Chancen und Wege mit sich. Nach
Industrie 4.0 hat sich nun ein weiterer Begriff in den Köpfen festgesetzt – und liefert bereits konkrete Umsetzungsbeispiele. Das Industrial Internet of Things (IIoT) ist auf dem Vormarsch und dank technologischer
Möglichkeiten reif für die Umsetzung.
Dipl.-Ing. Bernhard Falkner, CTO Industrie Informatik
Mit mittlerweile etablierten Kommunikationsstandards wie
OPC UA wurde bereits eine wichtige Grundlage geschaffen.
Um die damit erfassten Maschinendaten optimal in einen
digitalen Fertigungsprozess einfließen zu lassen, braucht
es leistungsstarke Softwaresysteme wie ein Manufacturing
Execution System (MES), welches sich um die intelligente
Verarbeitung, Interpretation und Aufbereitung der Daten
kümmert.
Neben dieser Datenerfassung und -aufbereitung spielt deren

Als Daten- und Informationsdrehscheibe sorgt ein leistungsstarkes

standardisierte Weitergabe und Verteilung eine essenzielle

MES im IIoT für Transparenz, höhere Qualität und durchgängige

Rolle bei der Umsetzung eines IIoT. Webservices stellen

Dokumentation in der Fertigung!

hier eine leistungsstarke Möglichkeit zur semantisch korrekten Kommunikation innerhalb der gesamten Systemland-

zu Daten und Informationen enorm erleichtert. Komplette

schaft – inkl. Cloudanwendungen – dar. Auch hier kann ein

Produktionsanlagen können sich so via M2M-Kommunika-

leistungsstarkes MES als zentrale „Verwaltungsstelle“ seine

tion permanent unterhalten, was einen der wichtigsten

Muskeln spielen lassen.

Erfolgsfaktoren des IIoT darstellt.

Vor allem bei der Konsolidierung von verschiedenen zu-

Die wahre Stärke eines MES – auch in der IIoT-Welt – liegt

sammengehörenden Datenpaketen zu validen Informationen

aber in der Verbindung und Verknüpfung der Daten aus

können Webservices ihre Stärken ausspielen. Auftrags-,

dem Shopfloor mit dem stammdatenführenden und kauf-

Personen-, Prozessinformationen und aktuelle Produktions-

männischen ERP-System. Die neu gewonnenen Informa-

stati können so beispielsweise mit cronetwork MES zu

tionen können verwendet werden, um kaufmännisch rele-

wertvollen Informationen verdichtet werden. Damit sorgt

vante Fakten automatisiert zu erfassen. Auf Basis dieser

das MES mit seinen Digitalisierungsfähigkeiten für Transpa-

erfassten Detaildaten erhalten Unternehmen hochvalide

renz, höhere Qualität und durchgängige Dokumentation in

Informationen direkt aus der Fertigung und decken neue

der Fertigung.

Optimierungspotenziale entlang der gesamten Wertschöp-

In diesem Kontext wirkt es sich auch sehr positiv aus,

fungskette auf.

dass kommunikationsfähige Sensoren immer günstiger und

Generell sollte die Zusammenarbeit von MES- mit ERP- oder

deshalb heute vermehrt standardmäßig in den Maschinen

Cloud- und Automationslösungen in einer IIoT-Umgebung

und Anlagen verbaut werden, was wiederum den Zugang

von Standards und der Offenheit der einzelnen Systeme
gegenüber der gesamten Systemlandschaft geprägt sein.
Der „Best-of-Breed-Ansatz“ ist hier eine empfehlenswerte
und absolut zukunftsträchtige Möglichkeit! Das bedeutet,
dass sich die Unternehmen von allen Anbietern und Syste-

Bild: Industrie Informatik

men eine optimale, individuell orchestrierte Lösung im
„Lego-Prinzip“ konfigurieren. Die wichtigste Aufgabe eines
MES muss dabei aber immer sein, die gesammelten Daten

Industrie Informatik GmbH
Wankmüllerhofstraße 58,
4020 Linz/Österreich

Dipl.-Ing. Bernhard

aus Planung und Fertigung korrekt auszuwerten und so

Falkner, CTO bei

alle Prozesse transparent, effizient und kostengünstig

Industrie Informatik

zu halten.

Tel. +43-7 32-69 78-0
E-Mail: info@industrieinformatik.com
www.industrieinformatik.com
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Dem Werker werden die Kommissionierpositionen, -orte und -mengen von der Brille direkt in seinem Sichtfeld angezeigt

Tablet – ein vollwertiges Tablet – ist in Schutzart IP66 ausge-

–20 °C bis zu 50 °C. Dabei bietet die Datenbrille den Werkern

führt und robust gebaut für Einsätze aller Art. Zudem ist sie

trotzdem genug Flexibilität, um vielfältige Arbeiten zu erledigen

stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 m auf Beton, strahlwasser-

und sich effizient unterstützen zu lassen. Die Hände bleiben

geschützt, staubdicht und einsetzbar bei einer Temperatur von

immer frei, da alle Anwendungen, Dateien oder browserbasie-

Zukauf der Essert Digital
Zum 1. Oktober 2019 hat Ubimax den Unternehmens

Team und über 200 Kunden stehen. Um den Markt- und

bereich Essert Digital der Essert GmbH inklusive aller

Kundenanforderungen jedoch langfristig gerecht zu wer-

P rodukte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der ge-

den, war die Eingliederung in eine größere Organisation

samten Infrastruktur übernommen. Die Augmented-Sup-

der logische nächste Schritt.“

port- und Augmented-Content-Lösungen von Essert

Sergiu Burian, bisheriger Geschäftsführer des Unterneh-

D igital ergänzen die „Ubimax Frontline Plattform“. Nach

mensbereichs Essert Digital, scheidet aus.

Ubimax-Angaben können Kunden die bestehenden Lö-

Dr. Hendrik Witt, CEO von Ubimax, erklärt: „Mit der Über-

sungen entweder weiterhin nutzen wie bisher oder zu-

nahme von Essert Digital bieten wir unseren Bestands-

künftig auf die vollständig integrierte Lösungsplattform mit

kunden neue Möglichkeiten, ihren Kundendienst weiter zu

Einsatzbereichen entlang der gesamten Wertschöpfungs-

verbessern, und rücken durch unseren neuen Standort

kette zurückgreifen. „Bei den unterstützten Datenbrillen

gleichzeitig auch räumlich näher an unsere Kunden in der

ändert sich durch den Zukauf nur wenig, da beide Unter-

DACH-Region heran. Mit nun über 100 hoch qualifizierten

nehmen bereits vorher intensiv mit allen führenden Hard-

und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben

wareherstellern, wie Realwear, Google, Vuzix, Microsoft,

wir zudem einen wichtigen Meilenstein auf unserem

Dynabook oder Epson, zusammengearbeitet haben. Neben

Wachstumspfad erreicht. Wir freuen uns auf die Innova

Datenbrillen werden auch Smartphones und Tablets un-

tionen, die wir zusammen mit unseren neuen Kolleginnen

terstützt“, heißt es von Unternehmensseite.

und Kollegen in den kommenden Monaten an den Markt

Für Christopher Essert, CEO der Essert GmbH, ist der Ver-

bringen werden.“

kauf eine richtungsweisende Entscheidung: „Mit dem

Bestandskunden von Essert Digital können sich im per-

Verkauf von Essert Digital endet ein prägendes Kapitel für

sönlichen Gespräch oder im Rahmen einer Veranstaltung

unser Unternehmen. Aus einer ursprünglichen Idee, ein

im vierten Quartal 2019 über die neuen Möglichkeiten

Produkt zu entwickeln, um eigene Probleme zu lösen,

sowie die Produkt-Roadmap im Detail informieren.

wurde eine Softwarelösung, hinter der ein kompetentes

www.digital-factory-journal.de
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Entfesseln Sie die
Intelligenz Ihres Antriebs

Leistung effizient
optimieren durch

intelligente
Antriebe

Warum mehr Sensoren installieren, wenn Sie die Intelligenz Ihres Antriebs nutzen können?
Um durch mehr Intelligenz das ungenutzte Potential Ihrer Systeme auszuschöpfen, sind häufig mehr Komponenten, Sensoren und
Komplexität erforderlich. Intelligente Frequenzumrichter von Danfoss hingegen können schnell und einfach zusätzliche IIoT-Funktionen als
intelligente Sensoren übernehmen. Sie erfassen Informationen von verschiedenen internen und externen Datenquellen, analysieren diese mit
Hilfe ihrer Edge Intelligence und senden wertvolle Erkenntnisse an die dafür vorgesehenen Empfänger.

DKDD.PA.850.A1.03

Besuchen Sie uns auf der SPS Smart Production Solutions 2019
in Halle 3A, Stand 430

danfoss.de/intelligenz-entfesseln

Ihr Blick auf den intelligenten Antrieb
mit DrivePro® Remote Monitoring

Behalten Sie den
Überblick:

egal wann,
egal wo

Sie benötigen entscheidende Informationen über Ihre Antriebssysteme?
Intelligente Frequenzumrichter von Danfoss analysieren die Daten von internen und externen Sensoren mit Hilfe ihrer Edge Intelligence und
senden wertvolle Erkenntnisse an die dafür vorgesehenen Empfänger.
Das Remote Monitoring Modul aus dem Danfoss DrivePro® Serviceprogramm sorgt für eine sichere Übertragung und übersichtliche
Darstellung Ihrer Antriebsdaten auf dem Ausgabegerät Ihrer Wahl. Für einen schnellen Überblick oder die detaillierte Ansicht Ihrer Antriebe.

Besuchen Sie uns auf der SPS Smart Production Solutions 2019
in Halle 3A, Stand 430

danfoss.de/drivepro
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rende Lösungen über Sprachkommandos verwendet werden

gert werden. Das Ziel waren 10 %, mittlerweile sind sie bei 16 %

können – bei einem Umgebungslärm von bis zu 95 dB. Die

(Monat August 2019) angelangt. Als Fazit zieht Coca-Cola HBC,

Sprachsteuerung funktioniert auch offline und benötigt keine

mithilfe der Ubimax-Lösung die Kundenzufriedenheit zu verbes-

Internetanbindung.

sern und gleichzeitig Hardwarekosten in einem höheren zwei-

Die Akkulaufzeit beträgt ungefähr 8 h. Coca Cola HBC in Thes-

stelligen Prozentbereich gegenüber den zuvor genutzten Hand-

saloniki arbeitet im Zweischichtbetrieb mit den gleichen Brillen

scannern und Displays an Hubwagen einzusparen. Auch die

für die Früh- und Spätschicht. Die Picker haben persönliche

Mitarbeiter sind mit der neuen Lösung zufrieden: Vor der Bereit-

Kopfbänder, die sie vor der Arbeit an der Brille befestigen. Der

stellung testeten sie eine Pick-by-Voice-Lösung und andere

Akku ist herausnehmbar und das HMT-1 verfügt über einen

Technologien und entschieden sich letztendlich jedoch für eine

Power Manager mit integrierter Hot-swappable-Funktion. Damit

Vision-Picking-Lösung. Als ökonomisch entscheidender Vorteil

kann bei Bedarf der Akku im laufenden Betrieb getauscht wer-

wird die einfache Skalierbarkeit der Lösung angegeben.

den, ohne Applikationen oder das Wearable neu starten zu

Coca-Cola HBC setzt Vision Picking auch an den Standorten

müssen.

Serbien und in Irland produktiv ein. Zusätzliche fünf Standorte

Den Werkern bei Coca-Cola werden die Kommissionierpositio-

sind für dieses Jahr geplant. Suzana Rari, Supply Chain Mana-

nen, -orte und -mengen von der Brille direkt in ihrem Sichtfeld

gerin von Coca-Cola HBC Greece & Cyprus bilanziert: „Wir

angezeigt. Um zu bestätigen, dass sie an der richtigen Stelle

konnten durch die innovative Technologie von Ubimax die Pro-

aufgenommen haben, scannen sie einen QR-Code oberhalb der

duktivität erhöhen und gleichzeitig unsere Kommissionier-

Palette mit der integrierten Kamera der Datenbrille. Dadurch

genauigkeit und damit auch die Kundenzufriedenheit steigern.

bleiben die Hände des Kommissionierers für die eigentliche

Besser geht es nicht.“

Aufgabe frei. Die Aufträge werden Schritt für Schritt angezeigt.

www.ubimax.com

Im Hintergrund wurden das SAP-Produktionssystem und das

www.realware.at

Lagerverwaltungssystem von Coca-Cola HBC mit der Lösung
verbunden, um die Auftragsdaten zu liefern. Auf diese Weise
wird das System automatisch und simultan über den Status aller
Bestellungen informiert.

Pick-Leistung und Kundenzufriedenheit gesteigert
Neben der erhöhten Kommissioniergenauigkeit, die nach dem
ersten Monat Vision-Picking, bei 99,99 % lag, konnte die PickLeistung um 6 % bis 8 % gesteigert werden. Letztgenannte
Prozentzahl konnte in den Folgemonaten kontinuierlich gestei-

WSCAD SUITE X PLUS
NEXT GENERATION ELECTRICAL CAD

35.000 Anwender,
CAE-Gesamtlösung für
Elektrotechnik, Schaltschrankaufbau, P&ID und Fluidtechnik,
Gebäudeautomation und
Elektroinstallation
Inklusive Augmented Reality App
und 1,4 Millionen Artikeldaten auf
www.wscaduniverse.com
Demoversion testen:
www.wscad.com/demo

Besuchen Sie uns auf der
SPS, Halle 6, Stand 328
Infos unter 08131 36 27-98

www.wscad.com
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Lösungen für Benchmark
zum Voting bereit
Mit unseren Fachmedien wollen wir die Rolle als Mittler zwischen Anwender und Anbieter von
Technologien weiter stärken. Deshalb haben wir das Format openautomation Benchmark ins
Leben gerufen und stellen heute drei Aufgabenstellungen von namhaften Anwendern aus den
Bereichen IoT sowie Digitalisierung zur Ausschreibung vor. Im Folgenden werden die Lösungsansätze der sich für diese Aufgaben bewerbenden Firmen für das Voting kurz vorgestellt.

Das Ziel des openautomation Benchmark ist es, für die drei

Online-Voting zu bewerten. Dort finden Sie neben den detaillier-

Aufgabenstellungen die beste Technologielösung herauszufil-

ten Ausschreibungen auch die ausführlichen Lösungsbeschrei-

tern. Dazu wollen wir auch unsere Leser aufrufen, sich an unse-

bungen für die einzelnen Aufgabenstellungen. Wenn Sie ähn

rem Benchmark zu beteiligen und die eingereichten Lösungs-

liche Aufgaben in Ihren Unternehmen zu lösen haben, können

vorschläge unter www.openautomationbenchmark.de über ein

Sie gern die angegebenen Personen kontaktieren.

Aufgabenstellung 1
Continental Automotive Division Chassis & Safety sucht im Zuge der Wandlung der Fertigung in Richtung Industrie 4.0 ein intelligentes System für die Optimierung von Fertigungsabläufen.

KI für intelligente Produktionssteuerung:

„Data is the key“:

Kernkompetenz der inola GmbH sind maßgeschneiderte Opti-

Dynamische Zielsteuerung mit intelligenten, prädikativen Algo-

mierungslösungen auf Basis unserer selbstlernenden Künst

rithmen ermöglichen es, die Auslastung aller Stationen in Mon-

lichen Intelligenz – dem Advanced Optimization Core (AOC). Die

tageanlagen zu nivellieren und somit eine geglättete Fertigung

Technologie ist für den Einsatz in dynamischen Umgebungen,

zu ermöglichen. Hierbei werden die unterschiedlichen Zyklus-

in denen sich die Rahmenbedingungen ständig ändern, konzi-

zeiten gleicher Stationen berücksichtigt und bei Abweichungen

piert. Selbst komplexe Aufgaben (z. B. Produktionsfeinplanung

außerhalb der zulässigen Toleranz zur Meldung gebracht. Die

für unzählige Linien) lassen sich in kurzer Zeit (Sek. bis Min.) mit

sich damit ändernde Zielsteuerung wird kontinuierlich mit dem

hoher Qualität lösen. In Bruchteilen einer Sekunde wird auf neue

überlagerten ME-System abgeglichen. Rüstzeiterfassung und

Ereignisse reagiert (z. B. Maschinenausfall, andere Losgrößen)

die damit einhergehende Zielsteuerungsänderungen lassen

und neue, angepasste Lösungen stehen sofort zur Verfügung.

sich aufnehmen und in einer angeschlossenen Simulation opti-

Durch die Integration von Domänenwissen ist das Verfahren

mieren. Hierbei mach das System Vorschläge, die nur bestätigt

aufgabenunabhängig und bietet sehr hohe Lösungsqualitäten.

werden müssen oder vom Werker mit Begründung geändert

Weiterhin ist der AOC universell erweiterbar, es lassen sich

werden. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um eine linien-/

Aufgabenstellungen wie Rüstzeit- oder Zykluszeitoptimierung

sequenzbasierte oder eine auf Fertigungszellen basierte Pro-

vollständig in einem Optimierungssystem für größtmögliche

duktion handelt (auch eine Mischung ist möglich), die Auslas-

Synergie kombinieren.

tung aller Maschinen, Fertigungszellen wird dynamisch errechnet und neu angepasst. Mit den nun bekannten Zykluszeiten aus
der Produktionsanlage kann dann eine Vorabsimulation im Zeitraffer angestoßen werden, die es der Linienführung erlaubt,

inola GmbH

Entscheidungen in Bezug auf die neue Zielsteuerung zu treffen.

markus.fochler@inola.at

Hierbei werden Edge-Controller-basierende Systeme einge-

+43 660 6055004

setzt, die in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Band-

Details: inola.openautomationbenchmark.de

breite Aufgaben selber übernehmen oder die Daten in ein cloud-

www.digital-factory-journal.de
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Partnergemeinschaft

erkannten Muster als Entscheidungsmatrix in die Edge Controller zurückgespielt werden, um dort schnelle, echtzeitfähige Entscheidungen zu treffen.
angelo.bindi@perfectsolution.one (Koordinator)
+49 160 9780 3235
Details: perfectsolution1.openautomationbenchmark.de

Aufgabenstellung 2
HBM: Ziel ist es, eine vorbeugende Wartung sowie eine Inline-Überwachung für Produktionsanlagen zu ermöglichen.

Visualisierung der Sensor-Daten in einer
Cloudapplikation:

entdeckt, bevor sie entstehen. Unbekannte Fehler werden früh-

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH, etabliert

sen, Informieren, Tickets, ...). Die Daten werden in der Cloud

im Markt als Lieferant für Kommunikationstechnik, liefert seit

langfristig gespeichert und optional Seriennummern zugeord-

Jahrzehnten zuverlässige, innovative Lösungen. Im Umfeld der

net, wodurch sich ein Digital Twin des gefertigten Produkts und

Industrie 4.0 hat Hilscher bereits mehrfach die Bereitstellung

eine 100%ige Traceability ergibt. Alle Daten können ausgewer-

von Daten aus Bestandsanlagen umgesetzt. Um einen durch-

tet werden; die Erkenntnisse fließen als Closed Loop wieder in

gängigen Ansatz vom Sensor bis in die Cloud zu ermöglichen,

die Planung ein, sodass sich eine signifikante kontinuierliche

verbinden wir unsere Erfahrungen der Datengenerierung mit

Verbesserung ergibt. Durch Mobile First, Mehrsprachigkeit und

den innovativen Ansätzen einer cloudbasierten Auswertung.

intuitive Bedienung bilden die mehrfach ausgezeichneten Apps

Um eine anwenderorientierte Erfahrung bieten zu können, ist

eine perfekte Basis für eine iterative Weiterentwicklung in die

Hilscher eine Partnerschaft mit der SVA, Systemvertrieb Alex-

Zukunft. Das Angebot umfasst keine Hardware oder Installa

ander GmbH eingegangen. SVA liefert ihnen die individuelle

tionsarbeiten, ein Partner wäre notwendig.

zeitig erkannt und Reaktionen ausgelöst (Alarme, Ausschleu-

Umsetzung ihres IoT-Projekts aus einer Hand. Durch das Knowhow kombiniert mit den Lösungen der SVA, basierend auf
modernen IoT-Plattformen, innovativen Kommunikationsnetz-

Pickert & Partner GmbH

werken und industrietauglichen IoT-Gateways der Firma Hil-

sven.rimmelspacher@pickert.de

scher sind selbst komplexe Anwendungsfälle zuverlässig und

+49 173 9941420

sicher umsetzbar. Neben der technischen Realisierung beinhal-

Details: pickert.openautomationbenchmark.de

ten unsere Leistungen Prozess-, Architektur- und Innovationsberatung um Ihre IoT-Strategie bedarfsgerecht zu unterstützen.

„Never touch a running system“:
Bei der Integration von Industrie 4.0 in bestehende Anlagen ist
es von entscheidender Bedeutung, dass die Integrität, der schon
seit Jahren laufenden Anlage, nicht gestört wird. Die Lösung ist

Hilscher Gesellschaft für System Automation mbH

so ausgelegt, dass keine Änderungen an bestehenden SPS-

jzimmermann@hilscher.com

Programmen durchgeführt werden müssen, sondern es wird ein

+49 172 9989051

paralleles System aufgebaut, welches Informationen aus den

Details: hilscher.openautomationbenchmark.de

bestehenden Anlagen „herausholt“ und diese mit neuen benötigten Informationen verknüpft. Hierbei ist der Steuerungsher-

Ganzheitliche Prozessabsicherung
und Predictive Quality:

steller von untergeordneter Bedeutung, da die „bekannten“ Her-

ZERO defects ermöglicht eine 360°-Betrachtung der Fertigung

auch als Zugangsschicht für weitere Anwendungen parallel

und berücksichtigt alle Parameter aus Qualität, Produktion, Pro-

verwendet werden. Dieses minimal invasive System erlaubt die

zess und Organisation. Die Parameter und Datenquellen (IoT,

bestehende Integrität zu bewahren und neue Funktionen/Aus-

Maschinen, Qualität, ERP, u. a.) werden zentral definiert und bei

wertungen zu erstellen. Warum nur minimal invasiv? Bei vielen

der Ausführung der Prozesse zur Absicherung und Inline-Über-

Produktionsanlagen können schon bestehende Informationen

wachung verwendet. Bekannte Fehler werden verhindert oder

in einen Datenbereich geschrieben und somit weiter ausgewer-

5/2019

steller unterstützt werden. Das implementierte System kann
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tet werden – hierfür müssten nur bestimmte Register, für z. B.

leiten von diesen Daten in Systeme, die Muster erkennen, ist es

einen Servoantrieb, ausgelesen werden – und dann in eine DB

möglich, maschinell lernende Systeme aufzubauen. Das Sys-

kopiert werden. Damit wird nicht der Ablauf verändert, jedoch

tem skaliert horizontal sowie vertikal frei und kann von einer

zusätzliche Daten, die weiter ausgewertet werden können, zur

kleinen an der Anlage installierten Variante bis zu einer vollstän-

Verfügung gestellt. Kosten für zusätzliche Sensorik können

digen cloudbasierten Lösung ausgebaut werden.

somit eingespart werden – einfach nur durch ein paar Zeilen

Partnergemeinschaft

Code in der SPS. Wer dies dennoch nicht möchte, der kann ganz
darauf verzichten und durch Verwertung bestehender Anlagensignale – nur lesend – und das „Injizieren“ von zusätzlichen
Sensorinformationen zusammenstellen, die eine umfangreiche

angelo.bindi@perfectsolution.one (Koordinator)

und genaue Vorhersage vom Anlagenverhalten und Prozessen

+49 160 9780 3235

ermöglichen. Somit können Prozess und Wartungskosten ge-

Details: perfectsolution2.openautomationbenchmark.de

senkt und ereignisgesteuert verbessert werden. Durch Weiter-

Aufgabenstellung 3
Wieland-Werke suchen eine IIoT-Lösung zur sicheren Übertragung und Auswertung von Messwerten einer Infrastruktur

„Security and Safety first”:

Vom Sensor zum Menschen und zurück:

Wenn sensible Daten über bestehende Infrastruktur eingeholt,

Die Elco Industrie Automation GmbH bietet für diese Aufgaben-

verarbeitet und dargestellt werden müssen, ist es von entschei-

stellung eine vollständige IIoT-Lösung aus einer Hand. Im Zen

dender Bedeutung, dass dies immer sicher erfolgen kann. Hierfür

trum steht dabei der Elco-IoT-Hub, eine flexible und sichere

haben wir mit einem führenden Hersteller für sichere Datenüber-

Kommunikationsplattform mit Funktionen der Datenerfassung

tragung ein System in unserem Portfolio, welches die Erfassung,

und -Langzeitarchivierung, -aufbereitung und -auswertung so-

Verarbeitung und Darstellung der Daten/Information auf einer

wie -bereitstellung für andere Systeme. Sämtliche Daten sind

cloudbasierten Plattform erlaubt. Über standardisierte sichere Pro-

über offene Schnittstellen wie OPC UA frei zugänglich. Die Ar-

tokolle (z. B. MQTT, OPC UA) werden die Daten in cloudbasierte

chitektur ist von Beginn an mit externen Experten auf Sicherheit,

Systeme gesendet bei denen dann beliebige Auswertungen oder

Stabilität und Skalierbarkeit ausgelegt worden.

Alarme nach Regeln erstellt werden können. Eine Vorverarbeitung

Hauseigene Edge-Gateways ermöglichen eine lokale Datener-

auf dieser Plattform ermöglicht es die Kosten für den Datentransfer

fassung und -vorverarbeitung. Die Anbindung an die Plattform

sowie das gespeicherte Volumen auf das notwendige zu be-

erfolgt u. a. über Mobilfunk mittels maßgeschneiderter Tarifen.

schränken. Hiermit können dann Prozessabweichungen und

Industrie-Apps dienen der Auswertung, aber auch der manuel-

Anlagenverhalten vorhersagend prognostiziert werden, um Ferti-

len Erfassung von Messwerten (zum Beispiel Zustandsprüfun-

gungsabläufe zu verbessern und die Qualität der Produkte zu

gen). Für den Detailentwurf der Lösung werden alle relevanten

gewährleisten. Abweichungen können dann in einem maschinell

Mitarbeiter vollständig im Rahmen von Anforderungs- und

lernenden System bis hin zu KI basierten Systemen horizontal

Strategie-Workshops einbezogen.

sowie vertikal skaliert werden. Bildverarbeitende Systeme können
genauso integriert werden und deren Informationen mit den schon
bestehenden Signalen „angereichert“ werden. Somit lassen sich
Parkplatzüberwachungssysteme implementieren, die Aussagen

Elco Industrie Automation GmbH

über die noch zur Verfügung stehenden Plätze liefern, sowie Num-

s.hennig@elco-automation.de

mernschilderkennungen zur Zugangsberechtigung darstellen.

+49 7062 6599265

Partnergemeinschaft

Details: elco.openautomationbenchmark.de

IoT-Lösung zur sicheren Übertragung und Auswertung
von Messwerten einer Infrastruktur:
angelo.bindi@perfectsolution.one (Koordinator)

Für ein Condition Monitoring einer bestehenden Infrastruktur zur

+49 160 9780 3235

Erkennung von Defekten bietet die Q-loud GmbH ein Full-Stack-

Details: perfectsolution3.openautomationbenchmark.de

Industrial-IoT-System zur Digitalisierung von Infrastruktur. Die-

www.digital-factory-journal.de
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den Gateways und Sensoren/Aktoren der dezentralen Periphe-

Infrastruktur 4.0: Cloudbasierte
Zustandsüberwachung mit Dataeagle:

rie. So können zum Beispiel Systeme zur Vernetzung von Indus-

Das familiengeführte Unternehmen Schildknecht AG besteht

triemaschinen (Fabrikautomation) sowie für Zustandsermittlung

seit fast 40 Jahren und ist seit über zehn Jahren Pionier im

und -vorhersage bei Infrastrukturen (Gebäudeautomation) ent-

Kontext Industrie 4.0. Unter der Marke Dataeagle gibt es u. a.

wickelt, modular aufgesetzt und betrieben werden. Die Einsatz-

eine IIoT-Lösung, die es Kunden ermöglicht, schnell mit einem

szenarien des Industrial-IoT-Systems reichen vom Betrieb ge-

Proof of Concept (PoC) zu starten sowie ebenfalls einfach Zu-

samter Industrial IoT-Plattformen auf einer Private oder Public

standsüberwachungsprojekte oder auch Predictive Mainte-

Cloud („IoT-Hub“ z. B. bei Techem als derzeit größte IoT-Cloud

nance in verschiedenen Branchen zu skalieren. Die Dataeagle-

Deutschlands) bis hin zum ergänzenden Edge-Gateway mit der

Konnektivitätslösung besteht aus Hard- und Software, die

drahtlosen Anbindung bestehender oder neu hinzuzufügender

perfekt aufeinander abgestimmt ist und mit der in wenigen Tagen

Sensoren. Das Zusammenspiel aus Gatewaytechnologie mit

ein PoC umgesetzt werden kann. Unter Einsatz von IIoT-Gate-

Gegenstellen in der Cloud ermöglichen eine schnelle und siche-

ways können beliebige Sensoren oder Maschinen (Steuerun-

re Integration von Sensoren und Aktoren in bestehende Anlagen

gen) angeschlossen werden. Diese Daten werden mit einer

ohne das diese komplex umgebaut werden müssen. Der Q-loud

Vorverarbeitung im Gateway (Edge) zu einem Datenportal/Ser-

IoT-Hub ist etablierte Cloudplattform, extrem ausfallsicher und

ver übertragen. So gibt es z .B. eine fertige Condition Monitoring

nachgewiesen skalierbar. Die flexible Architektur erlaubt eine

Lösung, die mit dem CISS-Sensor von Bosch eine sofort einsatz-

hohe Anzahl von Anbindungsvarianten und Betriebsmodellen.

bereite Lösung darstellt. Diese Lösung würde sich z. B. für die

Wir haben außerdem große Erfahrung mit in der Industrie ge-

Überwachung der Umgebungswerte eignen oder auch, um die

bräuchlichen Standards wie IO-Link, Profinet und AS-i sowie in

Funktionsfähigkeit von Heizungen, Pumpen oder anderen An

der Gebäudeautomation gebräuchlichen Systemen (KNX, EIB,

lagen der Infrastruktur auf Funktionsfähigkeit zu überwachen.

Bacnet, M-Bus etc.). Zustände können sowohl event- als auch

Dadurch, dass die IIoT-Lösung aus Gateway, integrierter eSIM-

regelbasiert erfasst werden. Eine weitere wesentliche Funktion

Karte (Konnektivität) und Device Cloud besteht, kann jeder Kun-

des Q-loud IoT-Hubs ist die Verfügbarkeit einer offenen Pro-

de sofort starten. Und es besteht die Möglichkeit, über Standard-

grammierschnittstelle (IoT-REST API), über welche die Daten

Schnittstellen an die eigene Infrastruktur anzukoppeln, z. B über

ausgelesen, verarbeitet und automatisiert in Drittsysteme über-

das API-Interface (Cloudschnittstelle) an andere Cloudsysteme

nommen werden. Eine (optionale) Ende-zu-Ende-Verschlüsse-

oder eigene Software anzukoppeln. Viele Kunden nutzen aber

lung ermöglicht die sichere Datenkommunikation zwischen

zunächst die integrierte Visualisierung im Dataeagle-Portal. Die

Gerät und der zentralen Plattform über Publish/Subscribe-Ver-

Dashboards können beliebig für bestimmte User erstellt werden.

fahren. Wichtig für Predictive Maintenance ist der Industrial-

Die Geräteserie Dataeagele 7000 ist durch ihre Vielzahl an

Artificial-Intelligence-Service von Q-loud: Hier werden die

Ausprägungen der Schnittstellen und Features, wie Akku-be-

großen Datenmengen im Edge-Gateway vorverarbeitet und in-

triebene Gateways, für viele verschiedene Anwendungen geeig-

telligent zum lernenden System verknüpft. Sollte der Q-loud

net. Durch die Auswahl der richtigen Sensoren sowie der Mög-

IoT-Hub nicht nur für die ausgeschriebene Infrastruktur, sondern

lichkeit Anomalien über Algorithmen im Gateway oder/und in

auch für andere Infrastrukturen von Wieland vorgesehen sein:

der Cloud zu erkennen für viele Uses Cases, z. B. Temperatur

Er kann auf einer beliebigen IT-Infrastruktur (auch von Hyper-

überwachung, Leckageerkennung, Pegelstandmessung sowie

scalern wie AWS und Microsoft Azure genauso wie in Wieland

Überwachung von Maschinenparametern wie Ströme oder

eigenen Rechenzentren) betrieben werden. Neben kundenspe-

Nothalte für unterschiedliche Fälle der Zustandsüberwachung

zifischen Geräten und der Beratung zur Sensorik anderer Anbie-

und vorausschauenden Wartung geeignet.

ses verbindet die zentrale Plattform des Q-loud IoT-Hubs mit

ter z. B. von Druckluftmesssystemen bietet Q-loud auch eigenentwickelte IoT-Adapter und Sensoren bzw. Aktoren zum
Plug-&-play-Einsatz, welche „wireless“ betrieben werden.
Schildknecht AG
elena.eberhardt@schildknecht.ag
+49 7144 89718-28
Q-loud GmbH

Details: schildknecht.openautomationbenchmark.de

stefan.dinkelbach@q-loud.de
+49 221 669-8217
Details: qloud.openautomationbenchmark.de
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Safety und Security in Action

Kombinierte I4.0-Lösungen

Safety und Security sind essenzielle Anforderungen an eine
smarte Produktion. Auf der SPS zeigt Pilz Automatisierungs
lösungen, die alle Aspekte der Sicherheit abdecken. Im Mittelpunkt stehen umfassende Konzepte, mit denen sich der Zugang
zur Maschine absichern lässt – physisch und virtuell. Passend
Bild: Yaskawa

zum neuen Namen der SPS – „Smart Production Solutions“ –
zeigt die Pilz Smart Factory, wie sich einzelne Produkte und
Komponenten aus dem PilzPortfolio

zu

Automatisie-

rungslösungen zusammenfügen lassen und wie diese den

wicklungen und zukunftsweisende Lösungen für vernetzte

Anforderungen an eine flexi

Indus
t rie-4.0-Umgebungen aus den Bereichen Steue-

ble und vernetzte Produktion

rungstechnik, Antriebssysteme und Industrieroboter. So

gerecht werden. Im Fokus

zeigt eine Live-Demozelle, wie sich mit der aktuellen „Sin-

stehen dabei die Service-Ro-

gular Control“-Lösung Roboter, Servoantriebe, Frequenz-

botik-Module: Dank offener

umrichter und IO über einen einzigen Controller steuern

Schnittstellen und dem Ein-

lassen. Die Voraussetzung dafür schafft die Maschinen-

satz des Open-Source-Frame-

Kompaktsteuerung „MP3300iec RBT“. Weiterhin im Fo-

works ROS (Robot Operating

kus steht zudem die Software-Plattform Yaskawa Connec-

System) können sich Anwen-

ted Factory YCF 1.0: Von verschiedenen Maschinen und

der ihre individuelle Roboterapplikation zusammenstellen.

Komponenten werden darüber sowohl lokal als auch via

Besonders geeignet ist das Robotikangebot für mobile Anwen-

Remote-Verbindung in Echtzeit Daten ermittelt, analysiert

dungen: In Nürnberg zeigt Pilz anhand einer Intralogistik-An-

und visualisiert.

wendung die Kombination von Fahrerlosen Transportsystemen

www.yaskawa.eu.com

(FTS oder englisch AGV) mit den Service-Robotik-Modulen.

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 340

www.pilz.com

Bild: Pilz

In Nürnberg präsentiert Yaskawa unter anderem Neuent-

ÀÀ SPS: Halle 9, Stand 370

Smarc-2.0-basierende Plattform für HMI- und IoT-Anwendungen
Mit dem kompakten Embedded Board MSC SM2S-MB-EP5

gung. Insgesamt werden vier Varianten, zwei vollausgerüstete

präsentiert Avnet Integrated seine zweite Simpleflex-Plattform,

Plattformen und zwei noch weiter optimierte Plattformen mit

die sich durch einfache Konfiguration innerhalb kurzer Zeit für
unterschiedliche Anwendungen anpassen lässt. Die sofort einsatzbereite Plattform ist für das Produktangebot von Avnet
Integrated an ARM- oder „x86“-Prozessor-basierenden
Smarc-2.0-Modulen konzipiert, das den kompletten Perforfasst. Dank ihres schmalen 3,5-Zoll-Formats von 146 mm ×
80 mm passt die Simpleflex Plattform perfekt für moderne
HMI-Anwendungen mit Displays bereits ab 7 Zoll und größer.

Bild: Avnet

mance-Bereich von Low Power bis zu High Performance um-

Die MSC SM2S-MB-EP5 wird entsprechend der kundenspezifischen Anforderungen mit einem Smarc-2.0-Modul bestückt

Minimalkonfigurationen – jeweils für ARM- bzw. „x86“-basie-

und ohne Entwicklungsaufwand konfiguriert. Dazu stehen über

rende Module – angeboten.

30, vorab validierte Schnittstellenkombinationen zur Verfü-

www.avnet.com/integrated
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Energy | Wird Wasserstoff der neue Stoff der Zukunft?

Mobility | Wer regelt den Verkehr im virtuellen Raum?
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Neues Datenportal

Smartes IoT-Kombigerät

Nivus setzt mit der EntAvibia stellt das IoT-Kombigerät „WebHMI“ vor. Es wird

tals nach eigenen An-

über eine digitale Schnittstelle mit einer Steuerung, einem

gaben neue Maßstäbe

Messwerterfassungssystem oder einem smarten Sensor-

in der Verarbeitung und
Darstellung von Mess-

Bild: Nivus

wicklung des Datenpor-

system verbunden. Das Gerät kann Messwerte lokal oder
dezentral visualisieren und parallel Daten in die Cloud
senden. Es verfügt über ein integriertes, webbasiertes

einem Webportal. Als Spezialist für die Wasser- und Abwasser-

Scada-System mit umfangreichen Bedien- und Beobach-

wirtschaft legte der Hersteller hierbei besonderen Wert auf die

tungsfunktionen und kombiniert zusätzlich Funktionen

Kritis-Anforderungen in Richtung behördlicher Protokollierung,

eines (W)LAN-Routers sowie Edge Devices. Schaubilder

Alarmierungsfunktionen und Datensicherheit. So generiert das

können mit jedem Endgerät und Browser dargestellt wer-

Webportal automatisch die geforderte Protokollierung von Teil-

den. Die Ankopplung erfolgt über die LAN-Schnittstelle

anlagen, wie RÜB und Pumpstationen, und legt diese normge-

oder direkt drahtlos über

recht im Archiv ab. Dem Anwender wird ebenfalls die Möglich-

das integrierte WLAN. Die

keit eröffnet, sich aus verschiedenen Bausteinen individuelle

WWAN-Schnittstelle unter-

Protokolle zu erstellen, um diese anlagenspezifisch automati-

stützt 3G/4G-Modems. Ein

siert zu archivieren.

interner Datenspeicher bis

Durch die geografische Darstellung von individuellen wie auch

32 GB macht „WebHMI“ zum

vernetzten Messstationen und Teilanlagen wird eine schnelle,

Datenlogger mit komfortablen

spezifische Datenübersicht ermöglicht. Neben der Berichts- und

Zugriff auf die historischen

Alarmierungsfunktion optimiert die Darstellung verschiedener

Messwerte mit intuitiv bedien-

Systemparameter, wie dem Akkustand einzelner Messstellen,

baren Webtrends. Gleichzeitig

die Planung von Service und Instandsetzung. Per Knopfdruck

bietet das Gerät Edge-Com-

erhält der Betreiber oder auch der Servicepartner so eine schnel-

puting-Funktionalitäten und kann über IoT-Schnittstellen

le Übersicht und einen ausführlichen Bericht der Gesamtanlage.

mit einer Privatecloud verbunden werden. Dazu wurden

Das Portal arbeitet mit Webtechnologie ohne Plug-ins. Dadurch

IoT-Protokolle, wie MQTT (mit Broker) oder Modbus TCP,

kann der Betreiber auch von unterwegs mit dem Laptop oder

integriert. Mit LUA-Skripten können Batches, Protokollan-

Smartphone alle Systemparameter abrufen und individuell auf

passungen oder sonstige Automatisierungsfunktionen ein-

Situationen reagieren.

fach umgesetzt werden.

www.nivus.de

www.avibia.de/messwerterfassung/webhmi

Bild: Avibia

und Prozessdaten auf

ÀÀ SPS: Halle 6, Stand 458

Datenvisualisierung und Datenanalyse leicht gemacht
seiner Maschine auf einen Blick sinnvoll dar-

dorff gemeinsam mit einem jungen Team die

zustellen – egal von welchem Platz der Erde,

Visualys GmbH. Seit Anfang September ist

egal mit welchem Endgerät. Das KPI-Dash-

das Corporate-Start-up der Wachendorff-

board bringt schnell Licht ins Dunkel“, erläu-

Gruppe aktiv am Markt. Die Kernkompetenzen
liegen in der Datenvisualisierung und in der
Datenanalyse. Visualys fokussiert sich auf die

Bild: Visualys

Im Sommer 2019 gründete Robert Wachen-

Entwicklung, Integration und Beratung von

tert Sascha Isinger, Manager Business De
velopment des jungen Unternehmens. Die
Fernwartungslösung Ewon, die Wachendorff
seit mehr als 15 Jahren in Deutschland ver-

Software rund um die Themen Industrie 4.0, Smart Data und IIoT

treibt, dient aktuell als Basis für das KPI-Dashboard-Angebot der

für den Maschinen- und Anlagenbauer. „Mit einem plattform

Visualys GmbH.

unabhängigen Maschinen-KPI-Dashboard ermöglichen wir dem

www.wachendorff.de, www.visualys.net

Maschinenbetreiber, die wichtigsten und relevantesten Daten

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 151
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Slot-CPU für Retrofit-Anwendungen

B&R hat die modellbasierte Regelung für den Servoverstärker

von Comp-Mall gesuchte Standards im Industrie-PC-Bereich.

Acopos P3 um drei neue Regler-Funktionen erweitert. Diese

Unter

sind im B&R-Engineering-Tool Automation Studio integriert und

VDX3-6724 präsentiert

ermöglichen es, den Regler präziser einzustellen. Produktivität

das Unternehmen eine

und Geschwindigkeit von Maschinen können so gesteigert wer-

ISA-Slot-CPU im Half

den. Vibrationen und Schwingungen nehmen ab.

size-Format. Mit ihrem

Bild: B&R

Neue Regler-Funktionen
für Servoverstärker

Retrofit spart Kosten, daher sind ISA und PC/104 nach Angaben
Namen

Bild: Comp-Mall

dem

Mit einer modellbasier-

PC/104-Steckplatz lässt

ten Regelung und virtu-

sie sich über Backplane

eller Sensorik lassen

oder PC/104-Slot an-

sich elastische Antriebs-

wendungsspezifisch mit

systeme präziser regeln.

Mess- und Steuerkarten im ISA-Format ergänzen. Neben

Die mit dem Motor ver-

Retrofit-Anwendungen eignet sich die Slot-CPU ideal für die

bundene Mechanik wird

Maschinensteuerung und die industrielle Automation, wenn

bei der Regelung ebenso

sehr geringer Stromverbrauch eine Rolle spielt.

berücksichtigt, wie die

Der Prozessor „Vortex86DX3“ mit 1  GHz ist onboard, der DDR3-

Last, die transportiert wird. Ein Zustandsregler reduziert die

Arbeitsspeicher kann auf bis zu 2 GB erweitert werden. Displays

entstehenden Schwingungen und kompensiert externe Störmo-

werden über VGA (1 920 × 1 080 Pixel) oder LVDS (1 024 × 768

mente frühzeitig. Die Positioniergenauigkeit erhöht sich und die

Pixel) angeschlossen. Zum Datenaustasuch stehen 1 × LAN,

Endposition wird früher erreicht. Somit steigen sowohl die Per-

1 × GbE LAN, 2 × RS-232, 2 × RS-232/485, 4 × USB 2.0, 16-bit-

formance der Maschine als auch die Produktqualität. Mit einer

GPIO und 1 × Parallelport zur Verfügung. Ein programmierbarer

intelligenten Vorsteuerung ergibt sich ein optimaler Geberposi-

Watchdog-Timer verbessert die Ausfallsicherheit des Systems.

tionsverlauf und die Referenzposition wird exakt eingehalten.

Die Betriebstemperatur liegt zwischen –20 °C und 70 °C und

Als Referenzposition kann eine beliebige, aus dem mathema

kann optional auf –40 °C bis 85 °C erweitert werden.

tischen Modell ableitbare Position verwendet werden.

www.comp-mall.de

www.br-automation.com

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 168

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 114/206

Maschinenverbund im laufenden Betrieb ändern
Laufzeit. Die übergeordnete zentrale

Sigmatek stattet den Anwender mit

Safety-Steuerung ist nach Herstel-

großer Freiheit bei der Projektierung

lerangaben in der Lage, bis zu 70

des Safety-Konzepts aus und ist
somit ideal für modulare Produk
tionsmaschinen bzw. -linien mit
optionalen Modulen wie Be- und


Bild: Sigmatek

Das S-Dias-Safety-System von

optionale Unterstationen mit NotHalt-Funktion zu verwalten.
Das

übergreifende

Safety-Pro-

gramm wird einmalig mit allen mög-

Entladeeinheiten sowie Handling- und Transportsystemen

lichen teilnehmenden Einheiten im Maschinenverbund projek-

geeignet. Die modularen Maschineneinheiten sind mit einem

tiert und kann in weiterer Folge, wie die modulare Maschine oder

eigenen Safety-Controller ausgestattet und kommunizieren mit

Linie, beliebig zusammengestellt werden. So können optionale

der übergeordneten Safety-Steuerung über das Industrial-

Anlagenmodule mit integrierter Not-Halt-Funktion ohne Neu-

Ethernet-Protokoll Varan. Das Hot-Swap-Feature sorgt dafür,

start im laufenden Betrieb zu Maschinen und Anlagen hinzuge-

dass die Maschinenteile mit ihren Safety-CPU flexibel im Sys-

fügt oder von diesen abgemeldet werden.

tem eingebunden, abgemeldet und an anderer Stelle im Maschi-

www.sigmatek-automation.com

nenverbund wieder angemeldet werden können – und das zur

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 270
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OPC UA etabliert sich zunehmend als Standard für die Kommunikation zwischen Geräten und Lösungen in der Produktion
und überlagerten Systemen

Erfolgreiche Integration
von Maschinen in Fertigungslinien
Die Integration von Maschinen in eine Linie ist in der realen Produktion mit hohen Kosten und
Risiken verbunden. Eine Herausforderung besteht dabei insbesondere darin, die Schnittstellen
zwischen dem Equipment im Produktionsbereich und der IT-Ebene zu standardisieren:
Werden diese Schnittstellen nicht im Lastenheft entsprechend spezifiziert und standardisiert,
müssen sie nachträglich mit hohem Zeit- und Kostenaufwand angepasst werden. Umgekehrt
können Anlagenbetreiber dank der entsprechenden Standards für die Kommunikationsschnittstellen nicht nur schneller produzieren, sondern profitieren auch über den gesamten Lebenszyklus von einer besseren Datenverfügbarkeit.
Helmut Staufer

Mit fortschreitender Digitalisierung sowie Flexibilisierung der

Anforderungen an die Datenbereitstellung und -verarbeitung:

Produktion werden die Funktionalität und Architektur von Ma-

Die Automatisierung muss immer enger mit MES, ERP- und

schinen und Anlagen immer komplexer. Gleichzeitig steigen die

Cloudsystemen zusammenarbeiten. Diese Systeme verarbeiten

www.digital-factory-journal.de
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die entsprechenden Daten und aggregie-

aktuellen Spezifikationen der OPC Foun-

ren Produktionsdaten, damit sie für die

dation. Neben diesen Spezifikat ionen

Dokumentation sowie Analyse der Pro-

haben sich in den letzten Jahren auch

zesse und Produkte genutzt werden kön-

einige sogenannte Companion Specifica-

nen.

tions etabliert, die die OPC-UA-Kommunikation für spezielle Branchen oder

Standards für Kommunikation
spezifizieren und umsetzen

Anwendungen beschreiben. So hat die

Maschinen und Anlagen kommen immer

rung und -steuerung (Omac) gemeinsam

vielseitiger zum Einsatz und müssen in

mit der OPC Foundation die OPC-UA-

der Lage sein, verschiedene Formate,

Pack-ML-Companion-Specification für die

Stückzahlen und sogar völlig unter-

Verpackungsindustrie veröffentlicht. Au-

schiedliche Produkte zu fertigen, und das

ßerdem arbeiten der VDMA und die OPC

mit nur minimalen Umrüstzeiten. Daher

Foundation an einer Companion Specifi-

werden die Simulation und Verifikation

cation für Robotikanwendungen – aktu-

des Maschinen- und Anlagenverhaltens

ell wurde Part 1 veröffentlicht. Und auch

sowohl in produktionstechnischer als

mit Profibus & Profinet International (PI)

auch in datentechnischer Hinsicht in

wird mit dem Ziel zusammengearbeitet,

Zukunft immer wichtiger – und zudem

eine Companion Specification für Safety-

immer komplexer.

Kommunikation über OPC UA und

Der erste Schritt, um diese Komplexität

Profisafe zu erstellen. Außerdem unter

beherrschbar zu machen, besteht darin,

stützen die meisten Anbieter von Auto-

die Kommunikation sowohl zwischen

matisierungslösungen das Datenformat,

den Maschinen im Produktionsbereich

sodass sich OPC UA als Standard für die

als auch mit überlagerten IT-Systemen

Kommunikation zwischen Teilnehmern

zu standardisieren. Daneben helfen

und mit überlagerten Systemen inner-

Standards im Engineering, den Aufwand

halb von Fertigungslinien anbietet.

Organisation für Maschinenautomatisie-

PUShING
INNovAtIoNS

MICA.
MACht IhRE
FERtIGUNG ZUM
FLEXIBILItÄtSWUNDER.

für die Integration zu reduzieren und die
zu gestalten. Dies ist beispielsweise bei

Standards unterstützen
Engineering und Inbetriebnahme

späteren Modifikationen wichtig. Damit

Für eine effiziente Projektierung der Ma-

Maschinen und Anlagen bei der Inbe-

schinen stehen mittlerweile leistungs

triebnahme reibungslos zusammenar-

fähige Werkzeuge zur Verfügung. Um je-

beiten, sollten die Anlagenbetreiber einen

doch sicherstellen zu können, dass eine

entsprechenden Kommunikationsstan-

neue oder modifizierte Linie die geforder-

dard spezifizieren – idealerweise bereits

te Leistung bringt, sollten Anlagenbetrei-

im Lastenheft, damit die technischen An-

ber darüber hinaus auch auf eine einheit-

forderungen schon während der Projek-

liche Architektur und einheitliche Tools

tierung korrekt umgesetzt werden kön-

während des Engineerings Wert legen.

nen. Dabei kann entweder ein eigener

Dann nämlich können die Linienplanung

Standard spezifiziert werden oder auf

durch den Anlagenbetreiber, die Reali-

vorhandene Standards aufgesetzt wer-

sierung der Liniensteuerung durch den

den.

Systemintegrator und die Maschinenent-

Ein solcher Kommunikationsstandard ist

wicklung beim OEM praktisch parallel

OPC UA. Die Kommunikation über OPC

ablaufen. Die bessere Transparenz er-

UA funktioniert unabhängig von der je-

leichtert zudem die Verifikation der Pla-

weiligen Plattform oder dem eingesetz-

nung anhand von Modellen, wodurch

ten Automatisierungssystem. Vorausset-

sich der Zeitaufwand für die Abstimmung

zung: Die Teilnehmer halten sich an die

und Optimierung der Linie reduziert.

Lösung insgesamt offen und erweiterbar

Datenverarbeitung zwischen
Endgeräten und IT-System. Mica
Modulare und offene Plattform für
maximale Flexibilität in der Fertigung
Individuell anpassbar zum Neuentwickeln
und Nachrüsten von Maschinen und
Produktionsanlagen
Robust und wartungsfrei mit
IP67 und EN 50155
Rechenleistung, Infrastrukturverkabelung
und Integration aus einer Hand
Mehr erfahren Sie unter 0571 8896-0 oder
mailen Sie an de@HARTING.com

www.HARTING.de
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Durch die Standardisierung von Kommunikation und Werkzeugen können Entwicklungsschritte parallelisiert und frühzeitig verifiziert werden

So ist der Anlagenbetreiber in der Lage, die Funktionalität und

PLCSIM Advanced angesteuert und über simulierte Bedienge-

Leistung seiner Linie mit Simulationswerkzeugen während der

räte bedient werden. Da der Datenaustausch zwischen Maschi-

Planung zu validieren und zu optimieren. Der Linienintegrator

nen und der Anlage über OPC UA als Standard realisiert ist,

kann währenddessen mit der Entwicklung der Liniensteuerung

lassen sich mit entsprechenden Simulationstools auch alle

beginnen und seine Lösung ebenfalls testen und validieren,

Abläufe und Materialflüsse vor der realen Inbetriebnahme simu-

ohne dass die einzelnen Maschinen dazu physikalisch verfüg-

lieren und optimieren. Anlagenbetreiber, Integratoren und

bar sein müssen. Parallel dazu erzeugen die jeweiligen Maschi-

Maschinenbauer können ihre jeweilige Lösung parallel weiter-

nenbauer einen digitalen Zwilling, also ein digitales Abbild ihrer

entwickeln und dabei gleichzeitig die Informationen aus dem

Maschine. Diese virtuelle Maschine kann über eine integrierte

gesamten Projekt nutzen. Funktionalität und Interaktion der

Schnittstelle durch einen virtuellen Controller wie Simatic S7-

Maschinen lassen sich vorab am Modell testen und validieren.

Werkzeuge für Integration und Standardisierung mit OPC UA
Die Spezifikationen für die OPC-UA-Kommunikation sind

maschinen. Die Projektierung der entsprechenden Funk-

bei modernen Steuerungen in der Firmware implemen-

tionalität in der Simatic S7-1500 unterstützt Siemens im

tiert. Somit werden die entsprechenden Vorgaben entwe-

TIA Portal mit entsprechenden Wizards, sodass der

der über eine Anpassung in der Firmware eingespielt oder,

A nwender nur noch wenige Funktionen manuell program-

C

wie bei den aktuellen Simatic-S7-1500-C ontrollern von

mieren muss. Der Siemens OPC UA Modeling Editor

M

Siemens, über ein externes Tool nachgeladen. In der aktu-

( „SiOME“) bietet die Möglichkeit, Schnittstellen per drag-

Y

ellen Firmware-Version können Controller sowohl als Ser-

and-drop mit Daten aus dem Controller zu verknüpfen. So

ver als auch als Client fungieren. Der „Simatic S7-1500

kann der Anwender im TIA Portal eine Applikation auf

OPC UA Server & Client“ ermöglicht die Implementierung

Basis der Simatic S7-1500 projektieren, mit der sich auch

von standardisierten Schnittstellen auf Basis der entspre-

eine komplette Linie nach dem standardisierten Omac-

chenden OPC UA Companion Specification, wie Omac

Statusmodell steuern lässt.

MY

CY

CMY

K

Pack-ML oder der Euromap-Specification für Spritzguss-

www.digital-factory-journal.de
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Somit kann bereits während der Planungsphase verifiziert

einfließen, zum Beispiel, um die Benutzeroberfläche zu optimie-

werden, dass die einzelnen Maschinen sowie die beteiligten

ren. Während der Betriebsphase kann der Anlagenbetreiber das

Fördereinheiten wie geplant zusammenspielen.

Modell nutzen, um Varianten bei Parametern oder beim Aufbau
der Linie durchzuspielen – sei es, um die Taktrate zu erhöhen,

Vorteile auch bei Hochlauf und im Betrieb

oder um die optimale Lösung für eine Erweiterung oder einen

Eine einheitliche Kommunikation und einheitliche Werkzeuge

Umbau zu identifizieren. Und da der Anlagenbetreiber die ent-

für Simulation und Modellierung unterstützen nicht nur die Pha-

sprechenden Schnittstellen bereits spezifiziert hat, ist er auf der

sen bis zur Inbetriebnahme. So lässt sich der digitale Zwilling der

sicheren Seite, dass sich eine neue Maschine gut in die vorhan-

fertigen Linie auch für die Schulung der Anlagenbediener oder

dene Linie integrieren lässt. So helfen Standards und einheit

der Servicetechniker nutzen. Die Mitarbeiter können bereits

liche Werkzeuge am Ende auch, Investitionen in Maschinen und

vorab mit realen oder simulierten Bediengeräten und dem

Anlagen zu schützen.

Maschinenmodell an der virtuellen Linie geschult werden, um

www.siemens.de

ein schnelles Ramp-Up der Produktion zu unterstützen und die

ÀÀ SPS: Halle 11

Einarbeitungszeit an der Linie zu verkürzen. Daher sollten An
lagenbetreiber auch bei der Anlagenvisualisierung frühzeitig
entsprechende Standards definieren. Für das maschinennahe

Helmut Staufer

Bedienen und Beobachten bis hin zu Scada-Anwendungen auf

Marketing Manager Digital Enterprise bei der Siemens AG,

Linienebene hat Siemens ein neues Visualisierungssystem ent-

Digital Industries/Factory Automation.

wickelt, das dank Webtechnologien unabhängig vom verwen-

contact@siemens.com

deten Gerät und dem aktuellen Standort eingesetzt werden
kann. Durch die Unterstützung von IoT-Systemen und -Technologien verbindet „WinCC Unified“ die Scada- mit der MES- und
der IT-Ebene und lässt sich daher als Integrationsplattform in
Produktionslinien nutzen.

Schnelleres Feedback
für Optimierung und Modernisierung
Die Simulation von Prozessen mit einem digitalen Zwilling unterstützt zudem dabei, Feedback-Prozesse zu verkürzen. So
kann das Feedback der Bediener aus den Schulungen noch
während der Engineering-Phase in die Entwicklung der Lösung
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In der Sensorik 4.0 von Pepperl+Fuchs spielen Identifikation und Vernetzung eine große Rolle

Identifikation und Kommunikation
im IIoT und in der Industrie 4.0
Sensoren erfassen in Produktion und Logistik entscheidungsrelevante Daten. Sie sind damit
unerlässlich für jede Automatisierung. In der Welt von IoT/IIoT und Industrie 4.0 werden sie eine
noch größere Rolle spielen als bisher. Was ist zu tun, um Produkte für diese bereits ange
brochene Zukunft fit zu machen? Die Pepperl+Fuchs-Antwort auf diese Frage lautet:
Sensorik 4.0. Dahinter verbirgt sich ein umfassendes Konzept, das Identifikation sowie Anbindungstechnologien in den Mittelpunkt rückt. Es wurde bereits in bestehenden Produkten umgesetzt und wird auf alle neuen Produktdesigns des Mannheimer Unternehmens angewendet.
Benedikt Rauscher
Pepperl+Fuchs hat vor einigen Jahren „Sensorik 4.0“ als ge-

erfüllen. Diese betreffen im Wesentlichen die Identifikation und

schützte Marke eingeführt und verwendet es für Geräte, die die

die Kommunikationsfähigkeiten. Hinsichtlich der Identifizierbar-

entscheidenden für Industrie 4.0 festgelegten Anforderungen

keit bedeutet dies, dass das Gerät über eine eineindeutige Pro-

www.digital-factory-journal.de
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duktkennung verfügt. Diese kann während des Betriebs der

OPC UA oder Modbus TCP in die IT-Welt mit Intel- oder ARM-

Komponente über die Schnittstelle ausgelesen werden. Zusätz-

basierten PC-Plattformen, mit denen auch Anbindungen an

lich ist die Kennung auch in Form eines 2D-Barcodes am Gerät

lokale oder cloudbasierte Datenplattformen aufgebaut werden

angebracht, sodass dieses mit einem geeigneten Lesegerät

können.

auch im stromlosen Zustand identifiziert werden kann.

Über diese Wege lassen sich aus IO-Link-Geräten neben den

Was die Kommunikationsfähigkeit von Sensorik-4.0-Kompo-

Prozessdaten alle verfügbaren Informationen, wie Identifikations-

nenten betrifft, muss diese bidirektional ausgelegt sein. Das

und Statuswerte sowie Parameter übertragen. Für den Anwender

heißt, dass nicht nur die Sensordaten ausgelesen werden kön-

kann daraus in einer Cloud ein aktuelles Abbild des Produktions-

nen, sondern die Einheit kann auch durch Parametrierung an

geschehens aufgebaut werden, welches über das Internet auch

sich im Betrieb ändernde Anforderungen angepasst werden. Bei

auf Mobilgeräten verfügbar ist. Außerdem lassen sich wartungs-

einfachen Sensoren geschieht dies durch eine IO-Link-Schnitt-

relevante Daten zum Auslösen von Serviceaktionen nutzen.

stelle; bei komplexeren Geräten ist Industrial Ethernet die Tech-

Eine direkte OPC-UA-Anbindung ist für einfache Feldgeräte

nologie der Wahl.

aufgrund des Platzbedarfs, Energieverbrauchs und der Kosten

Die Anforderungen aus Sensorik 4.0 werden von allen

nicht wirtschaftlich. Die OPC-UA-fähigen IO-Link-Master von

Pepperl+Fuchs-Neuentwicklungen der letzten Jahre erfüllt:

Pepperl+Fuchs Comtrol bilden für solche Geräte eine Brücke

Jedes innovative Produkt und jede neue Designvariante steht

zur IT-Welt und machen die Daten aus solchen Komponenten in

auch als Sensorik-4.0-Komponente zur Verfügung. Mit den

Cloudanwendungen nutzbar.

genannten Kommunikationsfähigkeiten sind Sensoren für übergreifend vernetzte Strukturen geeignet. Durch die verbindliche

Funkgestützte Lösungen für isolierte Einheiten

Verwendung von einheitlichen und offenen Standards sowohl

Sensoren werden aber nicht nur in den „dicht besiedelten“ Um-

auf der physischen Seite als auch auf der Protokoll- und Infor-

gebungen der industriellen Fertigung benötigt, wo eine Energie-

mationsebene können in solchen Netzen Komponenten ver-

versorgung vergleichsweise problemlos bereitgestellt werden

schiedener Hersteller miteinander kooperativ arbeiten.

kann und auch die Verkabelung keinen großen Aufwand bedeutet. In den
oft weiträumig verteilten Anlagen der

Für die „letzten Zentimeter“ bei der Anbindung universeller

Prozessindustrie, in der kommunalen

Sensoren auf der Feldebene steht seit Jahren IO-Link zur Ver-

Ver- und Entsorgung oder in der Bau-

fügung und hat sich als leistungsfähige Punkt-zu-Punkt-Kom-

stellenlogistik beispielsweise gibt es

munikation durchgesetzt. Gründe dafür sind unter anderem, die

zahlreiche Anwendungsfälle für Sen-

geringen Integrationskosten sowie die Tatsache, dass eventuell

soren in abgelegenen Anlagenteilen

bestehende Verkabelungen genutzt werden können.

oder geografisch isolierten Funktions-

Die Anbindung komplexer Sensoren und Aktoren erfolgt ether-

einheiten.

netbasiert, unter anderem über Profinet, Ethernet IP oder Ether-

Auch hier lassen sich mit Sensorik 4.0

cat. Mit Time Sensitive Networking (TSN) wird Echtzeitfähigkeit

und drahtloser Kommunikation neue

zukünftig auch in den Ethernetstandard selbst integriert werden.

Stufen der Automatisierung erschlie-

Als universales Kommunikationsprotokoll für Industrie 4.0 und

ßen. Für die Anbindung solcher Ein-

IIoT ist OPC UA der aussichtsreichste Kandidat. Es setzt eben-

heiten können die bestehenden Mobil-

falls auf Ethernet auf und erfüllt mit zertifikatgestützter Authen-

funknetze genutzt werden, wobei der

tifizierung sowie verschlüsselter Übertragung die an Automati-

relativ hohe Energiebedarf der Tech-

sierungskomponenten gestellten Security-Anforderungen.

nologien aus der zweiten, dritten und

Dabei ist OPC UA kein reiner Übertragungsstandard, sondern

vierten Mobilfunk-Generation eine

bringt auch ein Informationsmodell mit.

Herausforderung darstellt.

Als weltweiter Standard ist OPC UA ein wichtiger Baustein zur

Wenn wie bei den typischen Senso

Realisierung von durchgängiger Kommunikation von der Ge

rikanwendungen keine hohen Über-

räteebene bis in Cloudsysteme. Pepperl+Fuchs Comtrol bietet

tragungsgeschwindigkeiten gefordert

IO-Link-Master-Baugruppen mit integriertem OPC-UA-Server

sind, und nur geringe Datenmengen

an. Deren Multilink-Technologie ermöglicht zwei parallele Kom-

übertragen werden müssen, können

munikationswege: Zum einen über die Busprotokolle Profinet

mit Low Power Wide Area Networks

oder Ethernet/IP zu SPS-Komponenten und zum anderen über

(LP-WAN), wie „LoRaWAN“ oder

5/2019
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Cloud

Ethernet-Switches

Device-MasterGateways

IO-Link-Master

Serielle Geräte

IO-Link-Geräte

Pepperl+Fuchs Comtrol bietet innovative IO-Link-Master mit paralleler OPC-UA-Kommunikation, Device-Master sowie industrielle
Ethernet-Switches

Sigfox, stromsparende Anbindungen realisiert werden. Hierfür

Veränderungen des Füllstands können so verfolgt und bei Errei-

existiert jedoch in den meisten Fällen keine Netzinfrastruktur,

chen von Grenzwerten Alarme ausgelöst werden. Die Daten

diese muss vom Anwender aufgebaut und betrieben werden –

werden auf privaten Servern oder Cloudsystemen gespeichert.

was ein Vorteil und gleichzeitig ein Nachteil sein kann.

Zur Administration stehen webgestützte Bedienoberflächen zur

In Zukunft könnte bei Sensoranbindungen Narrowband IoT (NB-

Verfügung, um die Information zu visualisieren und gezielte

IoT) eine wichtige Rolle spielen. Es basiert auf LTE (4G) und kann

Aktionen auszulösen. Über geeignete Schnittstellen können

nach Firmware-Updates auf vielen bestehenden Basisstationen

Applikationen auch von Dritthersteller auf die Daten zugreifen.

die bestehende Infrastruktur mit preisgünstiger und energiespa-

Dadurch können diese ohne tiefere Kenntnis der Übertragungs-

render Hardware nutzen. Mittels spezieller Modulationsverfah-

technologien Apps entwickeln, die auf den Sensordaten auf

ren und Datenredundanz werden größere Reichweiten oder

bauen. Auf die Entwicklung solcher Apps sowie kompletter

entsprechend höhere Störsicherheiten erreicht. Es ist damit zu

Cloudlösungen ist Neoception, eine Tochtergesellschaft von

rechnen, dass die Mobilfunkanbieter ihre Netze dahingehend

Pepperl+Fuchs, spezialisiert.

aufrüsten und eine weitgehend flächendeckende Abdeckung

Damit und mit Sensorik 4.0 positioniert sich der Mannheimer

zumindest in Ballungsgebieten sicherstellen.

Sensorikspezialist als Komplettanbieter vom Sensor bis in die
Cloud.

Praktische Cloudlösungen

www.pepperl-fuchs.de

Zum Gesamtkonzept Sensorik 4.0 gehört es auch, das Angebot

ÀÀ SPS: Halle 5, Stand 210/Halle 3A, Stand 111

an Remote-Sensoren, Modulen und Gateways für isolierte Anwendungen stetig auszubauen.
Ein Beispiel für autonom arbeitende und drahtlos an das Internet

Benedikt Rauscher

angebundene Sensorik ist der Ultraschall-Füllstands-Sensor

Leiter globale IoT/I4.0-Projekte

„WILSEN.sonic.level“, den Pepperl+Fuchs auf der Hannover

bei der Pepperl+Fuchs AG in Mannheim.

Messe 2019 vorgestellt hat. Er wird von einer Batterie mit Ener-

brauscher@de.pepperl-fuchs.com

gie versorgt und ist per GSM oder „LoRaWAN“ – später auch
über „NB IoT“ – an ein Cloudsystem angebunden und überwacht Füllstande von Behältern, wie Zementsilos oder IBCFässer.

www.digital-factory-journal.de
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Digitalisierung –
pragmatisch umgesetzt

Mit „box42“ bietet die „company42“ eine Nachrüstlösung, bestehend aus Kamera, Rechnermodul und App, an. Mit ihr lassen sich Messgeräte
und Maschinenanzeigen automatisch auslesen und die Werte digital zur Verfügung stellen

Daten bilden die Grundlage für jede Form der Digitalisierung und Automatisierung von Wertschöpfungsketten. Auch auf den Shopfloors ist mittlerweile der Bedarf an Lösungen zur digitalen Datenakquise angekommen. Dabei ist das Angebot an Lösungen mannigfaltig und reicht
vom Nachrüsten mit vernetzter Sensorik bis hin zum Austausch ganzer Teile des Maschinenparks mit „digital-ready“-Nachfolgemodellen. Das Start-up „company42“ zeigt, dass es auch
mit einfachen Mitteln und geringem Invest möglich ist, Bestandsanlagen fit für die Industrie 4.0
zu machen.
Andreas Stanner

Digitalisierung im industriellen Umfeld gilt weithin als komplex

ersten Schritt in Richtung digitaler Prozesse, nahezu unmöglich

und oftmals langwierig in der Umsetzung, invasiv und disruptiv

macht.

bei eingeschwungenen Prozessabläufen sowie teuer in der
tenerfassung zum Einsatz, stellt dies in der Regel einen signifi-

Anwendungsfall:
Digitalisierung einer Industriewaage

kanten Eingriff in die Integrität von Assets und Prozessabläufen

Dass es anders geht, zeigt das Münchner Start-up „compa-

dar. Zudem sind Experten erforderlich, um Retrofit-Sensorik zu

ny42“, unter anderem mit seiner „box42“. „Wir sind eine Tochter

verbauen. In der Konsequenz bedeutet das Standzeiten und ein

des Company Builders Mantro aus München. Dieser hat sich auf

Erstinvest, das selbst einfache Digitalisierungsprojekte kosten-

den Aufbau von neuen Start-ups in Zusammenarbeit mit der

seitig derart aufbläst, dass ein schnelles „Ausprobieren“, einen

Industrie spezialisiert“, sagt der technische Leiter Hamza Bilal.

Integration. Kommen Nachrüstlösungen zur (Maschinen-)Da-

www.digital-factory-journal.de
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Mantro hatte in der Vergangenheit bereits andere Hardwareprodukte, wie Oilfox (intelligenter Füllstandmesser für Heizöltanks)
und Raumgold (Smart Energy Management), entwickelt. „Bei
allen unseren Ventures ist es uns wichtig, dass digitale
Möglichkeiten sinnvoll und schnell zum Einsatz kommen.“
Vor etwas über einem Jahr wurden die Spezialisten damit betraut, den Wareneingang eines der weltweit größten MaterialHandling-Unternehmen in der Edelstahlbranche zu innovieren.
Ziel war es, den bislang komplett papiergestützten Prozess in
einen vollständig digitalen zu überführen. Eine eigens dafür
entwickelte mobile Applikation half den Mitarbeitern, Dokumentation und Tracking vom Papier auf Smartphones und Tablets zu
verlagern. Im Zentrum der Wertschöpfungskette stand aber das
genaue Vermessen, sprich: Verwiegen des Materials. Maschinen (Waagen) lieferten also einen der wichtigsten Datenpunkte
innerhalb der Prozesskette. Ein vollständig digitaler Prozess
musste somit auch diese Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine abbilden und den Medienbruch des manuellen Abtippens von Daten eliminieren. Was technisch an dieser Stelle kein
Problem gewesen wäre, war aber aus unternehmerischer Sicht
unattraktiv.
Selbstverständlich befand sich im Portfolio des Waagenherstellers ein Nachfolgemodell mit eingebauter Connectivity. Doch
alleine der reine Austausch der Anzeigeeinheit war mit einem

Die „box42“ interpretiert die Werte einer Industriewaage und bildet sie
digital ab

Kostenpunkt und einer Vorlaufzeit für einen Installationstermin
verbunden, die das gesamte Projekt budgetär und zeitlich un

„Unsere ,box42‘ integriert einen leistungsfähigen Prozessor, der

attraktiv machten. Proprietäre Schnittstellen sowie der anbieter-

mittels Machine Learning verschiedene Anzeigetypen verläss-

seitige „Zwang“ zur Anbindung der Lösung an die OEM-eigene

lich ausliest“, sagt J. Bergert. „Wurde das Image Recognition

Cloud markierten dann das endgültige Aus für diese Integra

Modul auf das Display ausgerichtet, kann mittels einer App für

tionsoption. Die Alternative des Nachrüstens von Konnektivität

mobile Geräte jede Box binnen Minuten für den automatischen

in Eigenregie war zwar verlockend, aber leider ebenso unprak-

Gebrauch konfiguriert werden. Gleichzeitig legt der User fest,

tikabel, da der damit verbundene tiefe Eingriff in die physische

was die Box mit den Daten machen soll: Historisierung, Anoma-

Integrität der Waage zum Verlust von Produktzertifizierungen,

liedetektion, Benachrichtigungen, Integration in Enterprise Soft-

bis hin zur Eichung, geführt hätte.

ware usw.“, berichtet er weiter. Somit wird mittels leistungsfähiger neuronaler Netze und fortschrittlicher Bilderkennung eine

Neue Möglichkeiten

schnelle und verlässliche Ermittlung der Werte und Zustände

Abhilfe schuf die „box42“ mit ihrer Kamera und der Inspiration

einer Maschine möglich. Anschließend lassen sich die digi-

der menschlichsten aller Datenakquisemethoden: Hinschauen.

talisierten Maschinendaten weiterverarbeiten. „Von der Live-An-

Das Prinzip: Die Kamera wird in kurzer Distanz vor der Anzeige

sicht und Historisierung über Anomaliedetektion und Benach-

der Waage positioniert und fotografiert das Display zum ge-

richtigungen, die mitgelieferte mobile Applikation bietet dem

wünschten Zeitpunkt ab. Ein angeschlossener Miniaturrechner

Rechtehalter sofortigen Zugriff auf die Daten. Besteht zudem der

verarbeitet das Bild des angezeigten Gewichts mithilfe mehrerer

Wunsch, die Maschine an ein bestehendes MES oder ERP-

neuronaler Netze zu einem digitalen Datensatz; das Bild wird

System anzubinden, ist auch dies möglich, da die Box die Anbin-

anschließend nicht mehr benötigt und sofort gelöscht. Über eine

dung an die gängigen Systeme unterstützt“, berichtet der Mar-

offene Rest API kann dieser Prozess ausgelöst und das Datum

ketingexperte weiter.

an das gewünschte Zielsystem übertragen werden. Die Dauer
der Installation und Konfiguration beträgt wenige Minuten; die

Industrielle Digitalisierung als Test statt als Zwang

programmatische Einbindung in die eigene Systemlandschaft

Im ersten Moment mag das maschinelle visuelle Auslesen von

wenige Stunden.

HMI anstelle der Rohdaten der Messgeräte selbst unorthodox

5/2019
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und nicht intuitiv anmuten. Für den Anwendungsfall des Material-

Fazit

Handling-Unternehmens aber bedeutet es die Digitalisierung

Was jedem Digital Native eigen ist – das berührungsangstlose

und Einbindung einer Maschine in den neuen digitalen Workflow

Experimentieren mit digitalen Technologien – wird auch für In-

für einen kleinen dreistelligen Eurobetrag, binnen eines Arbeits-

dustrieunternehmen jeder Größe und Couleur greifbar. Einfache

tags und ohne die Maschine auch nur einmal anfassen zu müs-

Use Cases lassen sich im Self-Service umsetzen – sozusagen

sen.

Plug-and-play-IIoT. Das wird langfristig nicht nur die oftmals

IoT-Technologien, die uns helfen Daten aufzunehmen, zu verar-

unreflektierte Angst vor Digitalisierung zerstreuen helfen, son-

beiten und sinnvolle Erkenntnisse und Handlungen abzuleiten,

dern stellt auch einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur

konvergieren und werden von Einzellösungen zur Commodity,

brückenlosen Fabrik der Zukunft dar.

künstliche Intelligenzen werden ihrem Namen zunehmend

www.box42.io

gerechter und befreien Mitarbeiter verlässlich von ermüdenden
und nicht-wertstiftenden Aufgaben. Und der Paradigmenwechsel der „Consumerization“ stellt endlich auch den Enterprise-

Andreas Stanner

Nutzer ins Zentrum der Produktentwicklung industrieller IoT-

Leiter „company42“.

Produkte.
Zum einen bedeutet das, dass Lösungen erschwinglicher werden – auch für Unternehmen mit kleineren Digitalisierungsbudgets. Das deutlich revolutionärere Moment liegt aber in der Zugänglichkeit und Inklusion: Industrielle Digitalisierung wird
„ausprobierbar“.

Werb-Nr. 191048

SEMINARE

Aktuelle
Seminare
im
Überblick
:
Miniaturisierte Sensoren zur
industriellen Nutzung

Elektrische Maschinen
und Antriebe

IT-Sicherheit – Kompaktkurs
zum Schutz vernetzter Industrieanlagen

 Einführung in die Grundlagen

 Grundgesetze der elektromagnetischen
Energiewandlung

 ICS versus IT – Unterschied zwischen
indus trieller und klassischer Office-ITSicherheit

 Sensoren zur Messung thermischer Größen
 Magnetfeldsensoren
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 Numerische Methoden zur Ermittlung
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Industrie-Firewall
schließt Sicherheitslücke

Connectivity-Lösungen
für die Prozessindustrie

Die selbstlernende Industrie-Firewall „mbNetfix“ von MB Con-

Smarte Gateways

nect Line dient dazu, Industrienetzwerke zu sichern und zu

für die protokoll-

segmentieren. Sie ist besonders an die Arbeitsweise im indus

übergreifende Pro-

triellen Automatisierungsumfeld angepasst. Im Lernmodus

zesssteuerung und

zeichnet die Firewall

eine mobile Plug-

alle

and-play-Lösung

Verbindungen

55

Parametrie-

anhand der erfassten

rung und Wartung

Pakettabelle, welche

von

Verbindungen zuläs-

zeigt der Geschäfts-

sig sind und sperren

bereich Softing Industrial Data Networks auf der SPS. Neben

alle anderen. Bezo-

den „pnGates“ für Profinet und den „mbGates“ für Modbus/TCP

gen auf die Logo! 8 lässt sich beispielsweise anhand einer so

stellt Softing drei neue Ethernet/IP-zu-Profibus-Gateways vor.

genannten Whitelist festlegen, welche Kommunikationspartner

Damit ist die „smartGate“-Produktfamilie komplett und unter-

die Steuerung benötigt; alle anderen Netzwerkanfragen werden

stützt jetzt alle in der Prozessindustrie relevanten Ethernet-

geblockt. Zur Konditionierung des Datenverkehrs kann die

Protokolle: Profinet, Ethernet/IP und Modbus/TCP. Die Mod-

Firewall auf Grundlage der Ursprungs-MAC/IP-Adressen, der

bus/TCP-zu-Profibus-Gateways werden in Version 1.20

Ziel-MAC/IP-Adressen und der Ports den zulässigen und den

gezeigt, die um die „High Availibility“-Option erweitert wurde.

verbotenen Datenverkehr herausfiltern.

Sie erlaubt den Aufbau eines redundanten Systems mit zwei

www.mbconnectline.de

Modbus/TCP-Steuerungen und zwei Modbus/TCP-Gateways.

ÀÀ SPS: Halle 10.0, Stand 202

https://industrial.softing.com/de

Bild: Softing

zur

Bild: MB Connect Line

auf. Sie entscheiden

Feldgeräten

ÀÀ SPS: Halle 5, Stand 346

Azure-fähige IIoT-Edge-GatewayLösung

Komplettanbieter
für IIoT-Anwendungen

Auf dem IOT Solutions World Congress 2019 vom 29. bis
Icpdas-Europe erweitert sein Portfolio an M2M-Kommunika-

Azure-fähige IIoT-Edge-Gateway-Lösung mit Moxas indus

tions- und Wireless-IO-Lösungen in Europa. Dazu werden Pro-

triellem Edge-Gateway UC-8112-ME-T und Moxas Datenerfas-

dukte der Ursalink Technology Co., Ltd., Experte für Mobilfunk-

sungssoftware Things-Pro. Nach Herstellerangaben sind die

anwendungen, hinzugenommen. Das neue Produktangebot

IIoT-Edge-Gateways der UC-Serie die ersten Azure-IoT-Edge-

umfasst Mobilfunk Router, Gateways und drahtlose IO-Systeme

ARM-basierten

auf Basis von LTE und

Computer auf dem Markt. Durch

„LoRaWAN“-Techno-

die Integration von Azure IoT

logie. Zusammen mit

Edge in die IIoT-Gateways profi-

dem

tieren Kunden, insbesondere

Portfolio will Icpdas-

diejenigen, die auf Linux-Platt-

Europe Komplettan-

formen arbeiten, unter anderem

bieter für IIoT-Anwen-

Bild: Moxa

zertifizierten,

Bild: Icpdas-Europe

31. Oktober 2019 in Barcelona präsentierte Moxa seine Microsoft-

bestehenden

von einer sicheren Fernverbindung für die Bereitstellung an

dungen in Europa werden. In Kombination mit innovativen

dezentralen Standorten, Konnektivität, die bestehenden An-

Dienstleistungen und Konzepten ergeben sich daraus neue

wendungen in Brachflächen den Datenaustausch mit der Cloud

Lösungsmöglichkeiten, um den Anforderungen aus den Berei-

ermöglicht, sowie der Möglichkeit der Geräteverwaltung.

chen Smart Infrastructure, Erneuerbare Energien und M2M

www.moxa.com

gerecht zu werden.

ÀÀ SPS: Halle 9, Stand 231

www.icpdas-europe.com

5/2019
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Embedded-System für schwierige Aufgaben

Connectivity für
Industrie 4.0 und
Smart Factories

Schwierige Aufgaben für EmbeddedSysteme sind oftmals extreme Temperaturen, starke Erschütterungen und

berg ein breites Portfolio an Industrial-

Spannungsversorgung sowie der An-

Connectivity-Lösungen. Das sowohl für

spruch auf Fernzugriff. Der Mini-PC

heutige Industrie-Netzwerke als auch für

Spectra-Power-Box 210 ist für solche

die kommenden TSN-basierten Systeme

Einsätze konzipiert worden. Die Tempe-

ausgelegte Portfolio bringt die Flexibilität,

raturbeständigkeit reicht von –40 °C bis

die Skalierbarkeit und die Datenübertra-

70 °C und die kabellose Bauweise bieten

gungsraten mit, um eine Vielzahl an

eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen

Zahlreiche Erweiterungssteckplätze er-

Schock und Vibration. Mit den Abmes-

lauben es dem Anwender, die Ausstattung

sungen von 185 mm × 131 mm × 57 mm

individuell an seine Aufgabe anzupassen.

und einem Gewicht von 1,42 kg baut der

Dabei sind folgende Erweiterungen mög-

Mini-PC kompakt. Auch der Weitbe-

lich: LAN/PoE, COM, DIO, DVI/HDMI

reichsspannungseingang von DC 9 V bis

und Power Ignition. Für die nötige Re-

48 V deckt viele Anwendungsgebiete ab.

chenpower sorgt der Prozessor Pentium

Ein Remote-Zugriff oder eine Datenüber-

N4200 Quad Core aus der Apollo-Lake-

tragung in die Cloud kann von jedem Ort

Familie.

mithilfe der zwei SIM-Card-Slots, die eine

www.spectra-austria.at/cms/splash/

redundante 3G/4G-Anbindung ermög

spectra-powerbox-210/

lichen, realisiert werden.

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 420

Topologien und jede Netzwerkarchitek-

Bild: Spectra

geringes Platzangebot, schwankende

Bild: Analog Devices

Analog Devices (ADI) präsentiert in Nürn-

Schnelle Wege ins IIoT

Messestand veranschaulichen interak

Auf der SPS stellt Insys Icom eine Reihe

tive Demonstrationen den Nutzen von

neuer Einsteckkarten für die modulare

ADI-Technologien in unterschiedlichen

Router-Serie MRX vor. Mit seinem dies

industriellen Anwendungsfällen. So zeigt

jährigen Motto „Mit unseren Routern in

eine Demonstration, wie sich der Einsatz

das IoT. Zukunft ist jetzt“ will das Unter-

von Ethernet mit einem der heute üb

nehmen seine Positionierung als IoT-Ex-

lichen industriellen Protokolle in einer

perte unterstreichen. Mit dabei: Vier neue

zeitkritischen, synchronisierten Bewe-

Einsteckkarten für die modulare Router-

gungsapplikation positiv auf die Produk-

Serie MRX: die „MRcards Fiber“, WLAN,

kleine Anwendungen geeignet, die keine

tionsqualität und die Effizienz auswirkt.

Multi-IO sowie LTE/seriell. Damit sind

komplexe IoT-Cloudanbindung benötigen.

Eine zweite Demonstration macht deut-

schnelle Updates der Industrierouter auf

Ebenfalls mit dabei: Das IoT-Quick-Start-

lich, wie sich die gleiche Funktionalität

zukünftige Standards, wie Glasfaseran-

Kit, das alle Komponenten für einen

mit TSN realisieren lässt, um sowohl den

bindung, „LoRa“ und WLAN möglich.

schnellen Einstieg in die Welt der industri-

normalen Ethernet-Traffic als auch zeit-

Für die Nachweisführung gibt es eine

ellen Anwendungen zur Verfügung stellt.

kritischen Traffic in einem konvergierten

neue Funktion der Software Icom Data

Am Messestand können die Besucher live

Netzwerk zu übertragen, was nahtlose

Suite: Mit dem Datenlogger zeichnet der

miterleben, wie man ein IoT-Gateway in

Fabrikmodernisierungen und eine flexible

Router Maschinendaten auf, speichert

nur wenigen Minuten in Betrieb nimmt und

Fertigung ermöglicht.

diese und versendet sie bei Bedarf als csv-

wie schnell Industrial IoT für sie zur Reali-

www.analog.com/library/

Datei. Datenlogging und Gateway-Funk

tät werden kann.

analogDialogue

tion werden von einem einzigen Gerät

www.insys-icom.com

ÀÀ SPS: Halle 5, Stand 129

abgedeckt. Die Funktion ist besonders für

ÀÀ SPS: Halle 5, Stand 232

www.digital-factory-journal.de
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tur in der Fabrik zu unterstützen. Auf dem
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Produktanzeigen: IoT-Gateways

OPC-UA-Modul unterstützt
remanente historische Daten
Prozessdaten direkt aus der Steuerung herauszulesen, gewinnt
im Zuge der digitalen Transformation zunehmend an Bedeutung. Der IBH Link UA, eine OPC-UA-Server/Client-Baugruppe
mit integrierter Firewall für S7- und S5-, Rockwell-Automationund Mitsubishi-Electric-Steuerungen, ist für diese Aufgaben auf
dem Markt etabliert. Neu ist jetzt, dass dieses Modul auch historische Daten unterstützt und mit der Funktion der remanenten
Speicherung ausgestattet ist.
Der IBH Link UA ist eine OPC-UA-Server/Client-Baugruppe mit
Firewall. Es handelt sich hierbei um ein kompaktes Gerät zur
Hutschienenmontage mit einer 24-V-Stromversorgung. Mit dem
Modul lassen sich einfach Steuerungen, wie Simatic S5, S7200, S7-300, S7-400, S71200, S7-1500 und Logo!, an
OPC UA anbinden. Außerdem
werden

Rockwell-Automa-

tion-Steuerungen der LogixFamilie – Controllogix und
Compactlogix – sowie Steuerungen von Mitsubishi Electric
unterstützt. Die Rockwell-

AI TRAINING & INFERENCE
Systems for developers

• Creation of training models by
GPU/FPGA powered systems
with Caffe, TensorFlow or MXNet
• Real time data analysis by
VPU/FPGA/CPU accelerated Inference
systems & Intel® OpenVINO™ Toolkit

SPS 2019
Nürnberg,
26. - 28.11.2019

www.icp-deutschland.de
ICP Deutschland GmbH
Mahdenstraße 3
D-72768 Reutlingen

Stand 7-403

Tel. +49-71 21-1 43 23-0
Fax +49-71 21-1 43 23-90
info@icp-deutschland.de
www.icp-deutschland.de

Automation- und MitsubishiElectric-Steuerungen werden
wie die Siemens-SPS eingebunden und können auf die

IIoT-Gateway WBGcMTG01/G02

Das smarte IIoT-Gateway mit den Datenverarbeitungsfunktionen
eines HMIs, hilft Ihnen schnell beim Aufbau einer IIoT-Umgebung

gleiche Funktionsvielfalt des
OPC-UA-Moduls zugreifen.
Für die Controller lassen sich
jeweils benutzerdefinierte OPC-UA-Variablen mit einem MQTT
Broker/Server austauschen und somit für Cloudlösungen nutzen. Der IBH Link UA verfügt über drei Ethernet Ports für die
Maschinenebene und einen Ethernet Port für übergeordnete
Systeme, wie MES und Cloudlösungen. Der Vorteil der Baugruppe ist, dass es sich um eine Server/Client-Baugruppe handelt.
Durch die OPC-Client-Funktion wird auch der Datenaustausch
von OPC-Servern untereinander ermöglicht. Es können über
diese Funktion zum Beispiel Steuerungen oder andere Geräte
mit OPC UA verschiedener Hersteller Daten austauschen. Das
Modul wurde nun um die Funktion der remanenten Speicherung
erweitert, mit der als historische Daten deklinierte Variablen
dauerhaft gespeichert werden.
ww.ibhsoftec.com
ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 115
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Der Fernzugriffservice EasyAccess 2.0
ist auch für die Wachendorff HMIs verfügbar.
www.wachendorff-prozesstechnik.de/bub
Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
65366 Geisenheim
Tel. +49-67 22-99 65-5 44, E-Mail: beratung@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de
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Quo vadis
Automatisierungspyramide?
Industrie 4.0 und IIoT verändern nicht nur die Fertigungsprozesse, sondern auch die Kommunikationsstrukturen innerhalb der Produktion. Seit Längerem wird in diesem Zusammenhang
über das Auflösen der Automatisierungspyramide diskutiert. Die Meinungen dazu sind unterschiedlich, wie die Statements aus den Häusern B&R, MPDV, PI und Sick zeigen.
Inge Hübner

„Wir gehen von einem radikalen Umbruch im Fertigungsumfeld

den“, pflegt Bernhard Müller, Senior Vice President Industry 4.0

und damit auch einer Auflösung der Automatisierungspyramide

bei Sick, ein. Er verweist darauf, dass die Automatisierungspy-

aus. Dieser Umbruch wird bei Neuanlagen sehr schnell stattfin-

ramide beschreibe, wie Sensoren oder Feldgeräte über eine

den“, sagt Stefan Schönegger, Vice President Product Strategy

Maschinensteuerungsebene mit den darüber angeordneten

and Innovation bei B&R. Zum Hintergrund erklärt er: „Ursprüng-

Prozessleit-, Produktions- und Unternehmensebenen in Verbin-

liche Aufgabe der Automatisierungspyramide war es, eine

dung treten. „Um die Industrie-4.0-Funktionalität zu zeigen,

Abgrenzung von dedizierten Systemen für bestimmte Aufgaben

muss die Automatisierungspyramide, die ihren Fokus auf ein

mit einem sehr kaskadierten Zugriff und Transport von Daten

zelne Maschinen richtet, um Parameter ergänzt werden, die

vorzunehmen. Zur Geburtsstunde der Automatisierungspyrami-

außerhalb von Maschinen liegen. Hier geht die Verbindung über

de haben die damals vorhandenen technischen Gegebenheiten

die Kommunikation mit der übergeordneten Ebene hinaus. In der

keine anderen Strukturen zugelassen.“ Die heutigen Möglich-

Maschine selbst werden Feldgeräte, sprich Sensoren und Akto-

keiten sind aus seiner Sicht jedoch deutlich umfangreicher und

ren, Informationen generieren, die außerhalb der Steuerung für

beziehen die IoT- und Informationstechnologien mit ein. Als

den Automatisierungsprozess von Bedeutung sein werden“, so

Beispiele nennt er Plattformökonomie, Micro Services, Contai-

B. Müller.

nertechnologie und Virtualisierung – aber auch deutlich leis-

„Die Automatisierungspyramide hat uns in den letzten Jahr-

tungsfähigere Rechensysteme und neue Kommunikationsstan-

zehnten gute Dienste erwiesen“, erinnert Karsten Schneider,

dards, wie OPC UA und TSN. „Die einzigen Gründe dafür, dass

Vorstandsvorsitzender von Profibus & Profinet International (PI).

an der Pyramidenstruktur weiterhin festgehalten wird, sind zum

So habe sie in den Anfängen der Digitalisierung mit den Feldbus-

einen die Gewohnheit und zum anderen die bestehenden An

sen für eine klare Struktur innerhalb der Fabriken gesorgt und so

lagen, die noch einige Jahre am Markt ihren Dienst verrichten

die Modularisierung erleichtert. „Eine Maschine hatte ihre eigene

werden“, erklärt S. Schönegger weiter.

Sensorik und Aktorik und wurde über die Steuerung in die über-

„Stand heute ist die Automatisierungspyramide ein gängiges

lagerte Zellen- oder Anlagensteuerung eingebunden. Das

Modell, um die unterschiedlichen Ebenen von den Devices im

macht auch große Installationen beherrschbar. Diese Aufteilung

Shopfloor bis hin zu den Geschäftsprozessen im ERP zu be-

wurde natürlich von den unterschiedlichen Kommunikations-

schreiben. Da wir auch in Zukunft sowohl Shopfloor-Devices als

systemen unterstützt – Ethernet auf den höheren Ebenen (Leit

auch ERP-Systeme haben werden, halte ich die Diskussion über

ebene und darüber), Feldbusse wie der Profibus darunter“, er-

das ,Ableben‘ der Automatisierungspyramide für wenig zielfüh-

klärt K. Schneider weiter. Mit dem Einzug von Industrial Ethernet

rend“, ist hingegen die Ansicht von Thorsten Strebel, Vice Pre-

in die Feldebene, zum Beispiel Profinet, sei der Feldbus aller-

sident Products & Consulting bei MPDV. Was sich nach seinem

dings als natürliche Trennung weggefallen. „Heute zieht sich vor

Dafürhalten hingegen ändern wird, sind die Systeme, die man

allem in der Fabrikautomatisierung Ethernet durch alle Ebenen.

auf den einzelnen Ebenen finden wird. „Dort, wo heute noch das

Und auch in der Prozessautomatisierung breitet es sich zuneh-

Manufacturing Execution System (MES) angesiedelt ist, werden

mend aus. Lediglich der Ex-Bereich macht den Einsatz von

bald plattformbasierte Lösungen und eine bedarfsgerechte

Feldbussen heute noch zwingend notwendig“, berichtet er wei-

Kombination von Apps zu finden sein“, erklärt er weiter.

ter. Abhilfe sieht er hier im APL-Projekt, mit dessen Fertigstel-

„Wenn wir über die Automatisierungspyramide sprechen, müs-

lung K. Schneider in zwei Jahren rechnet. Dann könne auch

sen wir zwischen Automatisierung und Industrie 4.0 unterschei-

dieser Bereich durch Industrial Ethernet abgedeckt werden.
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Bernhard Müller ist Senior Vice President Industry 4.0 bei der Sick AG

Stefan Schönegger ist Vice President Product Strategy and Innovation
bei B&R

Als weitere aktuelle Aspekte nennt er zusätzliche Anforderun-

Steuerung beinhalten kann. Und zum anderen der Cloud-Com-

gen und neue Geschäftsmodelle, die vor allem auf einer erhöh-

puting-Ebene, die Informationen erzeugt, die für höherwertige

ten Datenkommunikation beruhen. So würden heute nicht nur

Applikationen nutzbar gemacht werden können“. Dabei stuft er

Maschinen ihre Qualitätsdaten an IT-Systeme senden, sondern

die Dimensionierung der Edge-Funktionalität als Realität ein.

zunehmend auch Feldgeräte. „Dementsprechend lassen sich

Diese habe dazu geführt, dass sich Anbieter von speicherpro-

Asset-Management-Systeme direkt aus dem Feld mit aktuellen

grammierbaren Steuerungen um Edge Computing bemühen.

Daten füttern, Condition-Monitoring-Systeme überwachen live

„Dabei geht es darum, parallel zu diesen reinen Steuerungsauf-

Motoren, Pumpen oder andere Geräte und Predictive-Mainte-

gaben Antriebsaufgaben zu erledigen, die direkt in die Datenwelt

nance-Systeme können mit Cloudunterstützung arbeiten. Ge-

reporten“, so B. Müller.

hört die Automatisierungspyramide also zum alten Eisen oder

Diese beiden Statements unterstützt auch S. Schönegger und

stört sogar in der heutigen Zeit? Ich denke nein, denn die Frage

erklärt: „Im Fertigungsumfeld erlangen Edge Computing und

der Beherrschbarkeit komplexer Anlagen ist heute aktueller

Micro Services – nicht zuletzt aufgrund der Forderung nach

denn je“, ist K. Schneider überzeugt.

Kostenoptimierung und Komplexitätsreduzierung – zurzeit weiter an Bedeutung“. Welcher Nutzen sich daraus für den Kunden

Neue Strukturen

ergibt, erläutert er wie folgt: „Ein Kunde kauft eine Hard-

„Zukünftig wird es sicherlich die eine oder andere Anwendung

wareplattform, zum Beispiel einen Industrie-PC oder ein Edge-

geben, die Daten direkt aus dem Shopfloor in das ERP oder in die

Gerät, sowie die für ihn relevanten Services, zum Beispiel für

Cloud überträgt. Dabei sollte aber immer nach dem Zweck und

Robotik-, Visualisierungs- oder Steuerungsfunktionen. Die

auch dem Nutzen gefragt werden: Was kann ein ERP beispiels-

Hardwareunterschiede liegen in der Rechenpower, der Spei-

weise mit Echtzeitdaten von einem Temperatursensor anfan-

cherkapazität, dem Security-Umfang usw. Der Kunde hat die

gen?“, gibt T. Strebel zu bedenken. Für wesentlich zielführender

Wahl, auf welcher Hardwareplattform er seinen Service nutzen

hält er es, die im Shopfloor erfassten Daten zu Erkenntnissen zu

möchte.“ Er verweist zusätzlich darauf, dass ein Steuerungs

aggregieren, die dem ERP einen echten Mehrwert bieten. „Bis-

service auch in einer Public Cloud nutzbar sein könne – „auch

her haben beispielsweise MES wie Hydra von MPDV diese

wenn es sicherlich nur wenige Use Cases geben wird, die derart

Aufgabe übernommen. In Zukunft wird es dafür Apps geben, die

geringe Echtzeitanforderungen mitbringen“, gibt er zu bedenken.

im Rahmen eines integrativen Ökosystems Daten erfassen,

Den Weg der edgebasierten Maschinensteuerung verfolgt B&R

verarbeiten und bereitstellen“, so der MPDV-VP.

schon länger und bietet entsprechende Lösungen an. Cloud

B. Müller verweist darauf, dass die Automatisierungspyramide

basierte Steuerungsservices stehen auf der Agenda.

neu definiert werden müsse. „Unser Bild für die zukünftige

„Zu Beginn haben wir die vorgefertigten Softwarebausteine

Automatisierungspyramide besteht nur noch aus zwei Ebenen:

unsere Mapp Technology stark auf Automatisierungsfunktionen

Zum einen aus der Edge-Computing-Ebene, die auch eine

ausgerichtet. Nun weiten wir diese auf IoT-Anforderungen aus“,
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Thorsten Strebel gibt als Vice President Products & Consulting bei
MPDV einen Ausblick auf die Zukunft der Fertigungs-IT

Karsten Schneider ist Vorstandsvorsitzender von Profibus & Profinet
International (PI)

berichtet S. Schönegger. So würden gerade im IoT-Bereich zu-

nomie bieten wir mit dem ,MW 4.0pe‘ eine Möglichkeit, unser

nehmend Out-of-the-Box-Lösungen nachgefragt. „Dabei folgen

MES Hydra zusammen mit der MIP zu betreiben. Damit ermög-

wir auch hier dem Gedanken der Ready-to-Use-Pakete, damit

lichen wir Hydra-Anwendern einen sukzessiven Einstieg in das

Kunden die Funktionen schnell nutzen können.“ Ein gutes

Ökosystem der MIP.“

Beispiel sei Predictive Maintenance: „Dem Kunden lediglich
entsprechende Algorithmen zur Verfügung zu stellen, würde

Überleitung in neue Strukturen

neun von zehn Kunden vor ein unlösbares Problem stellen. Die

„Sicherlich werden heute direkte Verbindungen aus dem Feld in

Verfügbarmachung von Apps und einfachen User Interfaces für

die Cloud in modernen Anlagen genutzt. Diese ,umgehen‘ damit

die Apps sehen wir als optimalen Ansatz“, gibt der B&R-VP an.

einzelne Stufen der Pyramide“, sagt er. Die Namur zeige jedoch

Kunden würden über die einfache Einstellung weniger Parame-

mit der Namur Open Architecture (NOA), wie sich diese neuen

ter Zugang zu leistungsstarken Werkzeugen wie Machine Lear-

Strukturen mit der klassischen Pyramide verbinden lassen.

ning (ML) gegeben. „Dabei ist es nicht unser Ziel, einen reinen

Zudem nutze Rami der Plattform Industrie 4.0 in den Hierarchy

ML-Baustein anzubieten. ML sehen wir lediglich als Basis eines

Levels nach IEC 62264 und IEC 61512 eine hierarchische Struk-

kompletten Predictive-Maintenance-Bausteins. Mittels einfa-

tur ähnlich der Automatisierungspyramide.

cher Parametrieroptionen sollen Kunden über diesen schnell an

„Es macht also durchaus Sinn, seine Anlage in einzelne funk

die für ihren Prozess relevanten Informationen gelangen. Damit

tionale Elemente zu teilen, allerdings bei Weitem nicht mehr

adressieren wir Kunden, die keinen eigenen Data Scientist im

so streng, wie es die Automatisierungspyramide nahelegt. Der

Haus haben, aber dennoch von KI und ML profitieren und das

Begriff Automation Pillars soll dem Rechnung tragen“, sagt

Thema selbst angehen möchten“, sagt S. Schönegger.

K. Schneider.

T. Strebel verweist noch einmal auf die eigene Manufacturing

Auch in der Kommunikation seien die Grenzen heute fließend.

Integration Platform, die mit ihrer offenen Plattformarchitektur die

„Die Netzwerk-Infrastruktur wird zukünftig durchweg auf Indus-

Basis für ein Ökosystem aus Standardfunktionen und individuel-

trial Ethernet basieren. Allerdings wird es auch auf der Protokoll-

len Anwendungen für die gezielte Analyse der Daten und für die

seite eine große Vielfalt für verschiedene Aufgaben geben“,

Steuerung der Produktion biete. „Manufacturing Apps (,mApps‘)

lautet seine Überzeugung. Während Feldbusnachfolger wie

unterschiedlicher Hersteller greifen auf ein gemeinsames digita-

Profinet vor allem die zyklische Echtzeitkommunikation zwi-

les Abbild der Produktion – den sogenannten Digitalen Zwilling

schen Controller und Device abdecken würden, würde OPC UA

– zu. Dafür beinhaltet die MIP ein semantisches Informationsmo-

zunehmend für die vertikale Kommunikation vom Device zum

dell und eine Vielzahl an standardisierter Basisdienste. Im Gegen-

Beispiel in die Cloud, oder allgemein zu IT-Systemen, dienen.

satz zu vielen IoT-Plattformen verwaltet sie aber nicht nur Daten,

Ebenso wie die Machine-to-Machine-Kommunikation. „Dabei

sondern kreiert daraus ein für alle Apps nutzbares Abbild der

unterstützt TSN (Time Sensitive Networking) diesen Trend und

Realität“, erklärt er und ergänzt: „Auf dem Weg zur Plattformöko-

erlaubt eine saubere Abgrenzung der einzelnen Applikationen
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auf dem Netz: Jede Anwendung bekommt die Ressourcen, die
sie benötigt“, sagt der PI-Chairman. Zukunftsfähige Kommunikationssysteme müssten diesen Trend berücksichtigen und
unterstützen. „Kann ein Protokoll nicht koexistent mit anderen
im gleichen Netzwerk laufen, wird es künftig zunehmend zum
Problem. Daher haben wir von Anfang an bei Profinet darauf
geachtet, dass es sich zum Beispiel nahtlos mit OPC UA inte
grieren lässt“, erklärt K. Schneider.
„Aus unserer Sicht werden Kommunikationswege, die ohnehin
schon zwischen physischen Feldgeräten und Steuerungseinheiten vorhanden sind, um zusätzliche, die direkt in die Datenwelt hineinreichen, ergänzt“, sagt B. Müller. Als Beispiele nennt
er IO-Link und OPC UA. „Sie sind wichtige Kommunikationsstandards, um relevante Informationen in der Datenwelt zur
Verfügung zu stellen“, zieht er als Fazit.
Hierzu ergänzt S. Schönegger: „Aus unserer Sicht wird sich
zukünftig OPC UA over TSN als durchgängiger Kommunika
tionsstandard durchsetzen. Dieser hat mittlerweile Fuß gefasst
und erlaubt den Brückenschlag vom Sensor in die Cloud.“ Zu-

Wireless

sammenfassend fügt er an: „Die genannten Aspekte sind aus
unserer Sicht nur einige, die im Fertigungsumfeld zu neuen

Mit safety

Strukturen und definitiv einer Auflösung der Automatisierungspyramide führen werden.“
„Bei der Automatisierungspyramide handelt es sich nach unse-

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

rem Verständnis lediglich um ein Betrachtungsmodell. Und
ganz unabhängig davon, ob es diese Sichtweise weiterhin gibt
oder nicht, braucht die Fertigungsindustrie geeignete Anwendungen und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Shop

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

floor und dem ERP-System“, sagt T. Strebel und zieht als Fazit
für die MES-Welt: „Ich bin davon überzeugt, dass sich dafür
plattformbasierte Lösungen sukzessive etablieren werden. MES
werden entweder an den entstehenden Ökosystemen teilneh-

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

men oder sich in viele kleine Apps auflösen. So oder so – Fertigungs-IT wird man immer brauchen.“
www.br-automation.com
ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 114/206
www.mpdv.com
ÀÀ SPS: Halle 5, Stand 258
www.profibus.com
ÀÀ SPS: Halle 5, Stand 210

Halle

7

Stand

270

www.sick.com
ÀÀ SPS: Halle 7A, Stand 340
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Mit Edge Cloud Datenhoheit behalten
Viele Maschinenbauer und Fertigungsunternehmen stehen Public-Cloud-Lösungen aus Security-Gründen skeptisch gegenüber. Aber auch die vorhandene Dateninfrastruktur spricht oft
dagegen. Einen Ausweg bilden entsprechende Rechenzentren in der eigenen Fertigung. Vorgestellt wird daher nun die Industrial Edge Cloud Appliance Oncite. Mit dieser „All in One“Lösung können produzierende Unternehmen konkrete Wertschöpfung aus ihren Produktionsdaten ziehen.

Oncite steht direkt vor Ort in den Fabriken und damit dort, wo die Daten entstehen

„Zukünftig sprechen wir von einem täglichen Datenaufkommen

vor kurzen von der übernommen, und Rittal die Industrial Edge

im Bereich von Zettabytes, einer Zahl mit 21 Nullen“, ist Dr. Karl-

Cloud Appliance Oncite vor. Anforderungen gibt es bereits:

Ulrich Köhler, CEO von Rittal, überzeugt. Der größere Teil davon

Automobilhersteller wie Volkswagen oder BMW haben digitale

komme aus der Industrie. Abgesehen von Sicherheitsbedenken

Plattformen wie die Volkswagen Industrial Cloud oder die Open

sind oft die Infrastrukturen für die Datenkommunikation in den

Manufacturing Platform gestartet. Darüber können Hersteller

Fertigungsunternehmen nicht dazu ausgelegt, riesige Daten-

Daten entlang der gesamten Lieferkette nachverfolgen. Die

mengen in die Cloud zu transferieren: Die Latenzzeiten der

Lösung Oncite begegnet dem steigenden Bedarf der echtzeit-

Datenkommunikation in und von der Cloud reichen nicht aus,

fähigen Datenverfügbarkeit mit einem skalierbaren Edge-Cloud-

verfügbare Bandbreiten sind noch zu unsicher und die erforder-

Rechenzentrum von German Edge Cloud und Rittal.

liche Hochverfügbarkeit kann nicht immer zur Verfügung gestellt

Industrielle Anwendungen von Bosch Connected Industry,

werden. Cloud Computing konnte daher bisher sein Potenzial für

German Edge Cloud und Iotos ermöglichen neue Technologien

komplexe Produktionsprozesse nicht ausspielen.

wie industrielle Analytics und KI, um Qualitätsverbesserung,
Kosten- und Durchsatzoptimierung in der Fertigung zu erzielen.

Hochverfügbare und schlüsselfertige
„All in One“-Lösung

So entsteht ein gesamtheitliches Ökosystem für die produzie-

Die German Edge Cloud, ein Unternehmen der Friedhelm Loh

Mit Oncite erhält die Fertigungs- und Automobilzuliefererindustrie

Group, stellt gemeinsam mit Bosch Connected Industry, Iotos,

eine hochverfügbare und schlüsselfertige „All in One“-Lösung für

www.digital-factory-journal.de
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die aktuellen Anforderungen der
Automobilhersteller sowie gleichzeitig eine Lösung für eigene Digitalisierungsmaßnahmen.
„Die Automobilzulieferer stehen
derzeit vor einer großen Herausforderung. Denn VW und BMW
starteten kürzlich eine Digitalisierungs-Offensive mit der Errichtung
eigener digitaler Produktionsplattformen“, erklärt Dr. Sebastian Ritz,
Geschäftsführer der German Edge
Cloud: „Die Automobilzulieferer
mit insgesamt bis zu 100 000
Fabriken sollen auf diese sowie
auf die noch folgenden Plattfor-

Dr. Karl Ulrich Köhler ist Vorsitzender der
Geschäftsführung der Rittal GmbH & Co. KG

Dr. Sebasitian Ritz ist Geschäftsführer der
German Edge Cloud GmbH & Co. KG in Haiger

men weiterer Automobilhersteller
und der Top Tier Supplier adaptiert werden. Die Zulieferer wollen

Die Edge-Technologie, welche die Daten unmittelbar am Ort

die Kontrolle über ihre Produktionsdaten behalten, aber ihren

ihrer Entstehung verarbeitet, ermöglicht minimale Latenzzeiten

Zuliefererstatus nicht riskieren. Dafür benötigen sie eine

– diese sind für die Umsetzung vieler Industrie-4.0- und IIoT-

finanzierbare Plug-and Produce-Lösung.“

Anwendungen erforderlich.

In der Automobilzuliefererkette ermöglicht Oncite den sicheren
Supply-Chain-übergreifenden Datenaustausch mit den kom-

Schnell einsetzbar, skalierbar und offen

menden digitalen Produktionsplattformen der Hersteller und

Die industriellen Anwendungen von Bosch Connected Industry,

Top Tier Supplier. Darüber hinaus bildet die Lösung mit ihren

German Edge Cloud, Iotos und Rittal können passgenau für

industriellen Anwendungen von Bosch Connected Industry,

definierte, aber auch prozessspezifische Anforderungen einge-

German Edge Cloud und Iotos die Basis für die Umsetzung von

setzt werden. „Der Betreiber hat mit Oncite sehr schnell eine

Industrie-4.0-Anwendungen zur weiteren Digitalisierung von

Lösung und bedeutend geringere Kosten für die Integration in die

Fabriken.

bestehende fabrikinterne IT-Landschaft sowie den nachfolgenden laufenden Betrieb“, beschreibt Dr. S. Ritz die Vorteile und

Daten bleiben vor Ort

fährt fort: „Wachsen die Anforderungen, können weitere Ser

Die echtzeitfähige Oncite basiert auf einem hochverfügbaren

vices und Rechnerleistung schnell eingebunden bzw. hinzuge-

und skalierbaren Edge-Cloud-Rechenzentrum. Das Oncite-

bucht werden. Die Lösung wird inklusive skalierbarer Edge-

Rechenzentrum von German Edge Cloud und Rittal steht vor Ort

Cloud-IT-Infrastruktur, einer offenen IIoT-Plattform sowie

in der Fabrik. Die Daten werden daher zeit- und ortsnah erfasst,

Off-Edge-Cloud-Nutzung und Full-Service angeboten.“

gespeichert, verarbeitet und ausgewertet.

Die Abbildung von Verarbeitungsketten von der Edge zu digita-

„Dadurch, dass alle gesammelten Daten vor Ort bleiben, behält

len Produktionsplattformen auf Basis der Hyper-Scaler-Public-

der Anwender die volle Kontrolle und entscheidet selbst, ob und

Cloud-Infrastrukturen über das von German Edge Cloud imple-

wie er die verarbeiteten Daten an die verschiedenen digitalen

mentierte Multi- bzw. Cross-Cloud-Management ist jederzeit

Produktionsplattformen der OEM und Top Tier Supplier übermit-

möglich.

telt. Die Datenhaltung und der Austausch produktionsrelevanter

Anwender erhalten mit Oncite einen Full Managed Service,

Informationen mit Kunden und Lieferanten können über IoT-

inklusive Hardware-Infrastruktur. Damit ist die geforderte Hoch-

Plattformen wie Supply On oder Mindsphere von Siemens unter

verfügbarkeit und Skalierbarkeit für industrielle Software-

Erhalt der Datensouveränität erfolgen“, erklärt Dr. S. Ritz.

Anwendungen zu mittelstandsgerechten Betriebskosten ge-

Das skalierbare Edge-Cloudsystem kann Maschinenmassen-

währleistet. Die Lösung wird als Miet- und Kaufmodell angeboten.

daten erfassen und so maschinenübergreifend harmonisieren,

Ein Pilotkunde für diese Lösung ist das EMS-Unternehmen

dass KI-basierte Produktionsoptimierungen angewendet wer-

Limtronic.

den können. Dadurch werden Qualitätsverbesserung sowie

www.gec.io

Kosten- und Durchsatzoptimierung in der Fertigung erreicht.
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Retrofit bedeutet Digitalisierung
Unter Retrofit wird die Nachrüstung und die Modernisierung bestehender Anlagen verstanden.
In der heutigen Zeit heißt das vor allem: Maschinen und Anlagen für das digitale Zeitalter
ertüchtigen. FP entwickelt gemeinsam mit Juconn Ready-to-go-Retrofit-Pakete als sichere
Gesamtlösungen, die auch dezentrale Anlagen oder Anlagen mit alten Steuerungen sicher mit
dem IoT verbinden und eine objektorientierte Darstellung von allen Maschinen und Installa
tionen ermöglichen.
Stefan Körte
In den Checklisten des MES D.A.CH Verbands sind etwa 180

die Daten der aktuell eingesetzten Maschinen und Anlagen

unterschiedliche MES-Lösungen verzeichnet. Darüber hinaus

elemente im Feld angewiesen.

gibt es noch viele weitere Produktions-IT-Lösungen. Alle diese

Gerade in bestehenden bzw. bereits installierten Anlagen muss

Lösungen haben zum Ziel, für verschiedene Use-Cases eine

ein Bindeglied zum Einsatz kommen, welches die Daten der

höhere Effizienz in Bezug auf die Nutzung von Maschinen und

heute installierten Anlagen und Systeme zur Steuerung der

Anlagen zu erzielen. Meistens sind diese IT-Applikationen auf

Abläufe in einer Infrastruktur- oder einer Fertigungsumgebung

www.digital-factory-journal.de
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einsammelt und den Software-Applika
tionen in der IT-Umgebung zur Verfügung
stellt. Wer heute die Möglichkeiten von IoT
erfolgreich im Maschinen- und Anlagenbau nutzen will, hat zwei Prämissen zwingend zu beachten: Zum einen muss die
existierende Technik weitgehend beibehalten werden können. Nicht umsonst
heißt es unter Produktionsverantwort
lichen: „Never touch a running system“.
Und zum zweiten muss ein möglichst hoher Nutzwert gegeben sein und die bei
kalkulierbaren Kosten. A nders ausgedrückt: Digitalisierung muss sich bezahlt
machen. Anwendungen, wie Fernwar-

Übersicht Gesamtkette vom Sensor bis zur Cloud

tung, Remote-Services und Asset Management, müssen dem Anwender konkrete Vorteile bieten.

Bindeglied zwischen A
 utomatisierung und IT

Beispiele für Nutzen sind: die eigene Wertschöpfung erhöhen,

Was ist der entscheidende erste Schritt auf dem Weg zur Smart

das eigene Know-how absichern, die Nutzungsdauer der

Factory? Aus den heute vorhandenen Maschinen müssen alle

A nlagen verlängern, die Produktivität verbessern und dabei

verfügbaren Daten parallel zum zyklischen Betrieb gesammelt

eine vollständige Transparenz aller in der Fertigung anfallenden

und in einer Form zur Verfügung gestellt werden, die von den

Daten gewährleisten.

IT- oder Cloud-Systemen verstanden, genutzt und integriert

Anzeige

HEITEC 4.0 – schneller zur vernetzten Produktion
HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung, Digitalisierung und Elektronik.
Mit HEITEC 4.0 bietet HEITEC ein

tigen Betriebs abläufe in Echtzeit ab

Lösungsportfolio von der digitalen An-

und steuert diese mit der Original-

lagen- und Prozessplanung über die

Automatisierungssoftware. So erreicht

virtuelle Inbetriebnahme bis hin zu

man eine höhere Auslieferungsquali-

Monitoring, Reporting und Analyse der

tät und verkürzt die Projektdurch-

Prozesse. Dies unterstützt den Aufbau

laufzeit um ca. 15 % und die Inbetrieb-

einer intelligenten Fabrik mit adaptiven

nahmezeiten vor Ort um 50 % bis

Maschinen und Anlagen – sowohl mit

80 %.

zentralen als auch mit dezentralen

HeiTPM schlägt die Brücke zwischen

Fertigungssteuerungen.

den Maschinen im Shopfloor und der

Mit HeiVM, dem digitalen Engineering,

IT-Welt im Unternehmen und bildet die

verkürzen sich mithilfe des digitalen

Fertigung in Echtzeit ab. Das Tool ruft

zeiten präziser geplant und Material-

Zwillings die Projekt- und Inbetrieb-

dafür beliebige Daten aus Steuerungen

flüsse optimiert werden.

nahmezeiten und es erhöht sich die

und Sen sorik von Maschinen und

Die konsequente Nutzung des HEITEC

Softwarequalität für eine störungsfreie

Anlagen ab und bereitet sie für die

4.0 Frameworks über den gesamten

Produktion. Bei der realen Inbetrieb-

Prozessbeteiligten individuell zur Ana-

Lebenszyklus einer Anlage hält die

nahme am virtuellen Modell bildet

lyse und Visualisierung auf. Damit

Produktivität und die Verfügbarkeit der

HeiVM alle gegenwärtigen und künf-

können Folgeprozesse und Umrüst-

Anlage hoch.

HEITEC AG
Güterbahnhofstraße 5
91052 Erlangen

Tel.: +49-91 31-8 77-0
Fax: +49-91 31-8 77-1 99
E-Mail: info@heitec.de
www.heitec.de
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Edge-Controller als Bindeglied zwischen Automatisierungstechnik (OT) und IT

werden können. Dies sollte ohne Eingriff in die vorhandene

bereitet und vorverarbeitet nach zeitlicher Priorität, Wertigkeit

Automatisierungstechnik passieren.

und Zusammenhängen, um diese zu abstrahieren und als virtu-

Dafür eignen sich Edge Controller, die an der Maschine einen

elle Sensoren sowie Aktoren in einheitlicher Semantik verfügbar

zentralen Punkt als Schnittstelle zur IT bzw. Cloud schaffen.

zu machen.

Dort werden alle verfügbaren Daten aus der Steuerung und der

Die Maschine wird als sogenanntes Cyber-Physical System

Sensorik sowie Aktorik gesammelt und integriert. Die Daten

(CPS) mit virtuellen Sensoren und Aktoren dargestellt, welche

dieser Instanz werden verdichtet und als Informationsobjekte

die Daten der realen Komponenten in abstrahierter Form als

aufbereitet. Diese Instanz dient damit als intelligente Übergabe-

Zustandsinformationen darstellt. Die Kommunikation mit einer

schnittstelle von der Maschine zur IT-Infrastruktur. Die gesam-

beliebigen IT-Plattform läuft über definierte Protokolle, wie

melten Informationen müssen in ihrer Bedeutung eine einheitliche

OPC UA und MQTT, um die Informationen aus der Maschine für

Struktur aufweisen und mit der richtigen Aktualität versehen sein.

alle Softwaremodule in der Public oder Private Cloud oder auch

Dadurch entsteht ein digitales Profil der Maschine, welches als

„on premise“ verfügbar zu machen. Optional werden die gene-

Basis für verschiedene Servicepakete dienen kann. Beispiele

rierten Maschineninformationen visualisiert, um Eingriffe lokal

solcher Service-Pakete sind Remote-Monitoring, Asset-Manage-

an der Maschine zu ermöglichen.

ment und Predictive Maintenance.

Die von den Edge-Controllern bereitgestellten Informationen der
Maschinen sind die Basis für das Funktionieren von Cloud- und

Aufgaben des Edge-Controllers

MES-Lösungen. Diese Lösungen sind in der Lage, aus den vor-

Die Edge-Controller generieren aus den Daten jeder Maschine

handenen Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dafür wird

die entsprechenden Informationen für die IT-Applikationen.

wiederum das Expertenwissen von Systemhäusern mit dem

Dazu sammeln sie alle Prozessdaten aus der Maschine, unab-

algorithmischen Denken der Software-Entwickler benötigt.

hängig davon, ob über die SPS, direkt aus Komponenten oder

Somit ist der Edge-Controller auch die klar definierte Verant-

über zusätzliche Sensorik. Die eingelesenen Daten werden auf-

wortlichkeitsgrenze für den Maschinenbauer. Der Cloud-Pro-

www.digital-factory-journal.de
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grammierer gewinnt an dieser Schnitt-

die Kommunikation zwischen Cloud und

stelle zusätzliche Daten aus der OT, ohne

Maschinen und erweitert somit die Mög-

in die Details der Automatisierungstechnik

lichkeiten der IoT-Anwendung im Indus

abtauchen zu müssen. Das Engineering

triebereich signifikant. Edge-Gateways

wird für ihn übersichtlicher und zielge-

oder Edge-Controller lassen sich so

nauer. Der Maschinen- und Anlagenbe-

schützen, dass auch schreibende Zu

treiber wiederum kann seine Services

griffe von der Cloud zur Steuerung einer

effizienter gestalten und durch ein Cloud-

A nlage sicher ermöglicht werden.

Interface seine Maschine zukunftssicher

In Verbindung mit dem FP-Secure-Con-

machen sowie zusätzliche Wertschöp-

nect-Sicherheitsmodul wird das Gate-

fung durch diese neuen Möglichkeiten

way zur Hochsicherheitslösung. Damit

erschließen.

werden die gewünschten Produktions-

Ihr langjähriger Experte
für Softwareentwicklung

daten oder Steuersignale in der kritischen

Security beachten

Infrastruktur mit höchstmöglicher Si-

Bei aller Euphorie über die vielfältigen

cherheitsstufe über das Internet an ein

neuen Möglichkeiten darf aber nicht die

Portal bzw. deren IT-Services übertra-

IT-Sicherheit vernachlässigt werden.

gen. Die FP-Secure-Connect-Sicher-

Laut einer aktuellen Studie des BSI

heitsmodule bieten sichere Speicherung

waren 2016 und 2017 rund zwei Drittel

und verschiedene Dienste für die Gene-

der Unternehmen und Institutionen in

rierung, Speicherung, Nutzung und Pfle-

Deutschland von Cyber-Attacken betrof-

ge von kritischen Sicherheitsparametern,

fen. Dabei führte ein Viertel der Angriffe

wie Schlüsseln, Passwörtern und ande-

zu Produktions- bzw. Betriebsausfällen,

ren vertraulichen Daten. FP betreibt sein

die bei den betroffenen Unternehmen ho-

eigenes Trust Center, d. h. eine Hoch

he Kosten verursachen können. Der Tro-

sicherheitsumgebung, in der FP sein

janer „WannaCry“ hatte zum Beispiel in

eigenes Root Certificate – das FP Root

wenigen Stunden etwa 230 Tausend

CA – generiert hat. Die Produktion der

Computer in 150 Ländern befallen.

Sicherheitsmodule von FP beinhaltet,

Da das Internet of Things (IoT) in immer

dass jedes mit einer Kette von Zertifika-

mehr Industrieanlagen Einzug hält, kann

ten vorab geladen wird, wozu sowohl die

damit gerechnet werden, dass diese

für das FP Root CA als auch die für das

A ngriffe noch zunehmen. Die IoT-Tech-

IoT Data Center gehören. Dies ermöglicht

nologien entsprechen oft nicht den not-

dem Sicherheitsmodul die Identifizierung

wendigen Sicherheitsanforderungen.

der Server von FP in der Zukunft.

FP – seit Jahrzehnten Experte für ge-

www.fp-secureiot.com

schütztes Mail-Business und sichere di-

ÀÀ SPS: Halle 9, Stand 280

IoT-Lösungen, Edge-Computing,
künstliche Intelligenz

Funktionale
Sicherheit

MindSphereLösungen

gitale Kommunikationsprozesse – hat
eine sichere Hardwarelösung zur Daten-

Gegründet:

übertragung in IoT-Anwendungen entwi-

Stefan Körte

ckelt, mit der sich Unternehmen vor die-

Vertriebsleiter IoT

ser Bedrohung schützen können. Diese

bei der FP InovoLabs GmbH in Berlin.

Systeme sind mit über 200 000 Installa-

s.koerte@francotyp.com

tionen weltweit im Einsatz und werden
traditionell zur hochsicheren Übertra-

1983

Mitarbeiter: > 250
Stammsitz:

Bubenreuth (bei Erlangen)

Standorte:

Dortmund,
Baar (CH),
Peking (CN)

gung von Geldmitteln und sicherheits
relevanten Daten verwendet. Dieses
System wird von FP nun auch für IoTAnwendungen zur Verfügung gestellt. Es
enthält gesicherte Schreibfunktionen für
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Bilder: S&T Technologies

Das Software-Framework Susietec von S&T
Technologies enthält auch Komponenten, mit
denen AI-Anwendungen unter Windows mit
Java und .Net einfach selbst programmiert
werden können. Zudem lässt sich damit die
Vernetzung von IoT- und anderen Komponenten in Industrieumgebungen „from Edge to Fog
to Cloud“ realisieren

Von Big Data zu Smart Data –
das optimale Lösungspaket
IoT-Geräte und KI-Anwendungen resultieren in einem rasanten Anstieg der Datenmenge. Zur
Speicherung und Analyse dieser Daten sind Rechenpower, Connectivity und die Integration
von Time Sensitive Networking (TNS) essenziell. Intelligent Edge Computer mit leistungsfähigen Embedded Boards und Modulen können in deterministischen Ethernet-Netzwerken
immer mehr Aufgaben der Cloud übernehmen. Edge Analytics zum Beispiel findet zuverlässig,
unterbrechungsfrei und in Echtzeit direkt an den Maschinen statt. S&T Technologies stellt ein
skalierbares Komplettangebot, bestehend aus Hard- und Software, zur Verfügung.
Stefan Eberhardt

Das Tempo beim Aus- und Aufbau leistungsstarker Connec

Gesamtlösungen aus Produkt, Beratung und Support

tivity-Infrastrukturen ist zukünftig entscheidend dafür, ob die für

KI-Konzepte müssen in der Industrie 4.0 je nach Anwendung

Europa getroffenen Wachstumsprognosen auch in Deutschland

unterschiedlich geplant und umgesetzt werden. Oftmals überstei-

realisiert werden können. In einem 2019 veröffentlichten Bericht

gen die komplexen Anforderungen die Zeit- und Know-how-Ka-

prognostiziert die European Information Technology Obser-

pazitäten unternehmensinterner Entwicklungs- und IT-Fachkräf-

vatory (Eito) dem europäischen KI-Markt positive Wachstums-

te. Deshalb werden in den meisten Fällen externe Dienstleister für

prognosen. Danach soll das Marktvolumen von heute 3 Mrd. €

die Beratung und Implementierung des spezifischen Gesamtkon-

bis zum Jahr 2022 auf 10 Mrd. € ansteigen. Den Löwenanteil

zepts rund um KI- und IoT-Projekte herangezogen. Dabei gilt es

von 47 % sehen die Marktforscher bei den KI-Dienstleistungen.

unter anderem zu entscheiden, ob und wie eine cloudbasierte

Dabei soll der Umsatz mit Softwarelösungen einen Anteil von

bzw. Edge-Computing-Lösung ausgestaltet werden kann. Denn

45 % ausmachen. Hinsichtlich der Ausgaben für Server und

eine Datenerfassung mit einer ungefilterten Übertragung in eine

Speicherplatz wird in den nächsten drei Jahren mit einem jähr-

Cloud ist sinnlos, wenn Reaktionen auf Daten von Sensoren und

lichen Wachstum um jeweils 24 % gerechnet.

Aktoren der Geräte in Echtzeit erfolgen müssen.
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Skalierbare KI-Lösungen
mit Cloud- und Edge-Computing

sind ausgesprochen rechenintensiv. Dabei werden meist vor

Prinzipiell ist es vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig, ob

tionen trainiert. Je nach Anwendung kann Edge Computing

KI-Lösungen und -Prozesse zum Teil oder in Gänze in die Cloud

sinnvoller sein, als Terabytes an Trainingsmaterial in die Cloud

verlagert werden. Das IIoT-Software-Framework Susietec der

hochzuladen.

Kontron-Schwester S&T Technologies hat dabei eine zentrale

Der komplette Prozess für Deep Learning besteht aus vier Pha-

Bedeutung: Es ermöglicht die hybride und skalierbare Umset-

sen: Samples sammeln, Trainingsphase durchlaufen, das ge-

zung der jeweiligen IoT-Architekturen. Susietec steht für „S&T‘s

lernte Netz transformieren und das trainierte Netz in ein Produkt

User focused Solutions for IoT Embedded“ und umfasst ein

integrieren.

herstellerunabhängiges Software- und Dienstleistungsangebot,

Bei der Übergabe der Lösung an den Kunden muss sie vom Start

das alle vorhandenen Puzzleteile einer Cloudlösung zusam-

weg funktionieren. Hat die Anwendung beispielsweise die Auf-

menfügt und zu einem anwenderspezifischen Gesamtpaket

gabe, Objekte zu erkennen, muss sie nach Maßgabe von S&T

verbindet. Das ist gerade für KI-Anwendungen im Bereich

Technologies eine Trefferquote von mindestens 80 % aufwei-

Industrie 4.0 wichtig, denn Geräte und Komponenten müssen

sen, um als „minimal viable product“ akzeptiert zu werden.

gefertigte neuronale Netze für automatisierte Erkennungsfunk

optimal vernetzt sein, reibungslos zusammenarbeiten und bedarfsgerecht skalierbar sein – und das herstellerunabhängig.

Vielfältige KI-Anwendungsmöglichkeiten

Grundsätzlich ist das Software-Framework für den Einsatz mit

Die visuelle Erkennung ist das prominenteste Beispiel einer

Kontron-Hardware optimiert, lässt sich aber auch nahtlos mit

KI-Lösung. Im Bereich der Visual Inspection werden Aufnahmen

Produkten von Drittanbietern einsetzen und in die bereits vor-

einer Kamera, die entweder über USB oder via Netzwerk ange-

handene Infrastruktur der Kunden integrieren.

schlossen ist, direkt auf dem Edge Device von einem trainierten

Die Entscheidung für eine Public oder Private Cloud ist individu-

neuronalen Netz, im sogenannten Inference-Prozess analysiert

ell bzw. applikationsabhängig: Eine Public Cloud eignet sich

und ausgewertet.

beispielsweise nicht, wenn die Reaktionszeiten im Bereich von

Neben Visual Inspection sind KI-Anwendungen auch in der

Millisekunden gefordert sind. Dann sind Latenzzeiten und Band-

Texterkennung und -Wiedergabe sowie der Audio- und Verhal-

breitenbeschränkungen der Cloud nicht akzeptabel. Das kann

tensmustererkennung denkbar. Über die Audioerkennung las-

zum Beispiel bei der Steuerung und Überwachung von unter-

sen sich etwa ungewöhnliche Vibrationen identifizieren, die auf

nehmenskritischen M
 aschinen und Prozessen der Fall sein. In

ein fehlerhaftes Maschinenteil hindeuten können. So lassen sich

diesem Fall sind leistungsstarke Edge Computer oder eine

zum Beispiel die Achsen von Zügen im Vorbeifahren prüfen.

Embedded Cloud notwendig. Die Aufgabe von Susietec ist es,

Firewalls in IT-Netzwerken werden über kurz oder lang lernen,

Daten lokal vorzuverarbeiten, zu filtern und erst dann in eine

was normales Verhalten im Netzwerk ist und bei ungewöhn

Public oder Private (Embedded) Cloud weiter zu leiten.

lichen Aktivitäten Alarm schlagen oder sogar erste Schutz- und

Mit dem robusten High-Performance-Server Kontron Kiss 4U

Abwehrmaßnahmen einleiten.

V3 SKX bietet S&T Technologies eine Lösung speziell für an-

Es entstehen, ausgehend von kleinen erfolgreichen Lösungen,

spruchsvolle Anwendungen, wie High-End-Bildverarbeitung,

umfassende Anwendungen, die dem Kunden einen echten

Scada- und MES-Applikationen sowie Künstliche Intelligenz

Mehrwert bringen. Vielfältige KI-Einsatzmöglichkeiten sind

und Machine Learning. Das System bewältigt rechenaufwen

heute nicht nur denk-, sondern auch umsetzbar.

dige Prozesse und große Datenmengen dank Prozessoren der

Die Anwendungsbeispiele sind vielfältig:

Dual-Intel-Xeon-SP-Serie mühelos. Die Lautstärke im laufen-

• Waagen im Supermarkt sollen automatisch erkennen, wel-

den Betrieb beträgt <35 dBA, sodass die Computerplattform

che Art Obst oder Gemüse abgewogen wird. Somit müssen

auch für den Einsatz in geräuschsensiblen, personennahen

Kunden dann nicht mehr selbst tätig werden und Angestellte

Bereichen, wie Labors oder Leitzentralen, qualifiziert ist. Durch

an der Kasse nicht mehr prüfen, ob der Kunde den richtigen

mehrere „PCIe“-Slots und leistungsstarke Netzteile lassen sich

Preis ermittelt hat.

mehrere GPGPU-Karten (General Purpose Computation on

• Bei der professionellen dauerhaften Haarentfernung mittels

Graphics Processing Unit), beispielsweise von Nvidia, in den

Laser beim Hautarzt kann das Gerät automatisch erkennen,

Rechner für AI-Aufgaben integrieren.

auf welchen Hauttyp es sich einstellen soll. Eine Untersuchung und Justierung durch den Arzt ist nicht mehr not

Lösungen für Machine und Deep Learning

wendig.

Rechenpower ist gerade bei Machine-Learning- und Deep-

• Bei Reparaturen und Instandhaltung reicht ein Foto des aus-

Learning-Anwendungen ein wichtiges Thema: Diese Prozesse

zutauschenden oder defekten Teils aus, damit die Software
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Der robuste High-Performance-Server Kontron Kiss 4U V3 SKX ist speziell für anspruchsvolle
Anwendungen geeignet, wie High-End-Bildverarbeitung, Scada- und MES-Applikationen,
Artificial Intelligence und Machine Learning

FORUM

MARKTPLATZ
INDUSTRIE 4.0
 Das Forum für: Anwender, Praktiker + Macher
 Im Fokus stehen: konkrete Use-Cases von
Industrie 4.0/IIoT
 Plattform für: Lösungswege mit I4.0-/
IIoT-Funktionalität
 Motivation für Besucher: Finden einer Idee
oder einer Lösung mit I4.0/IIoT für seine
Aufgabenstellung

oder App das Teil korrekt identifiziert

sind deshalb meistens in zeitkritischen

und gegebenenfalls sofort die Bestel-

Szenarien erforderlich, aber nicht in jeder

lung des Ersatzteils auslöst.

Anwendung.
Grundsätzlich halten Kontron und S&T

Einfache Programmierung
von KI-Anwendungen

Technologies den Markt reif für skalier-

Viele Unternehmen haben aktuell er-

quasi „von der Stange“ verfügbar sind.

probte und bewährte Visual-Inspection-

Zudem unterstützt die S&T-Gruppe ihre

Systeme im Einsatz. Einige davon ver-

Kunden beim Einstieg in diese neue

richten bereits weit mehr als zehn Jahre

Technologie – mit ihrem IIoT-Software-

ihren Dienst und sind dadurch perfekt auf

Framework Susietec.

die Anwendung abgestimmt. Neue KI-

www.eito.com

Lösungen haben es naturgemäß schwer,

www.kontron.de

sich gegen etablierte Systeme durchzu-

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 193

setzen. Oftmals fehlt es an der Kenntnis

www.snt-technologies.com

einer effizienten Programmiersprache

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 193

bare KI-Lösungen, da alle Komponenten

zur Entwicklung einer neuen Lösung.
Auch hier bietet das Software-Frame-

 Benefit für Anbieter: Erschließung neuer
Kundenkreise und Feedback der Praktiker
zu den I4.0/IIoT Use-Cases

Sichern Sie sich einen der limitierten
Plätze auf dem Marktplatz und präsentieren
Sie Ihren I4.0/IIoT Use-Case!

work Susietec eine Alternative: Es er-

Stefan Eberhardt

laubt Entwicklern, die Learning- und

Leiter Business

Inference-Phasen in den gängigen Spra-

Development für

chen .Net und Java unter Windows zu

A rtificial Intelligence

programmieren.

bei S&T Technolo-

Hardwareseitig zeigt sich, dass Embed-

gies, ein Unterneh-

ded Computer für KI-Aufgaben ausrei-

men der S&T AG.

chend gerüstet sind, denn in der Praxis
spielt die Auswertegeschwindigkeit oft
nur eine geringe Rolle: Der Unterschied
zwischen einer Zehntel und zwei Sekunden ist für die Anwendung meist nicht

Mehr Details + Impressionen 2019:

entscheidend. Leistungsfähige Hardwarebeschleuniger, wie neuronale Chips,

www.automatisierungstreff.com
+49 7062 67602-0 • info@automatisierungstreff.com

WORKSHOPS I MARKTPLATZ INDUSTRIE 4.0 I TREND-SESSIONS

5/2019

Big Data, Cloud Solutions & Services

71

Von Connectivity über Smart Data
zu New Business Models
Auf der EMO Hannover gab es viele Neuheiten aus dem Werkzeugmaschinenbereich zu
bestaunen. Dabei war als Trend klar erkennbar: Immer mehr Hersteller beschäftigen sich
damit, relevante Daten aus ihren Maschinen für Analysezwecke bereitzustellen, um daraus
Mehrwert für ihre Kunden zu generieren. Der erste Schritt auf diesem Weg lautet Connectivity
und der zweite Apps bzw. Services. Bei letztgenanntem kommen dann oftmals fremde oder
eigene IoT-Plattformen ins Spiel.
Inge Hübner

Bild: DMG Mori

DMG Mori Connectivity steht für die sichere
Vernetzung von DMG-Mori-Maschinen und
ausgewählten Fremdmaschinen. Unterstützt
werden die international etablierten Protokolle
sowie die wesentlichen IIoT-Plattformen

Wege, Daten aus der Maschine in die Cloud zu transferieren,

Auch international findet die Schnittstelle Zuspruch: Drei

gibt es viele. Damit dies möglichst einheitlich geschieht, befasst

Konsortien haben sich bislang der Schnittstelle angeschlossen,

sich der VDW mit der Standardisierung einer universellen

Prodnet aus der Schweiz, Edgecross aus Japan und NC-Link

Schnittstelle für Werkzeugmaschinen. Sie wird aktuell unter

aus China. Darüber hinaus unterstützen die Werkzeugmaschi-

dem Namen Umati von vielen Werkzeugmaschinenherstellern

nenverbände aus China, Großbritannien, Italien, den Niederlan-

und Steuerungstechnikanbietern vorangetrieben. Auf einer

den, Österreich, der Schweiz, Spanien und Taiwan sowie der

Pressekonferenz in Hannover gab der Branchenverband ein

europäische Werkzeugmaschinenverband Cecimo das Projekt.

Update zu den Spezifikationsarbeiten und Details rund um den

„Die Wahl des OPC-UA-Standards für die Entwicklung der

auf der Messe gezeigte Showcase bekannt: 70 Unternehmen

Schnittstelle bringt die internationale Verbreitung voran. Sie

aus zehn Ländern haben 110 Maschinen und 28 Mehrwert-

stellt sicher, dass Umati weltweit kostenlos genutzt werden

dienste auf der EMO über die Standardschnittstelle miteinander

kann“, erläuterte Dr. H.-J. Prokop. 90 Unternehmen beteiligen

vernetzt.

sich an der Weiterentwicklung in der sogenannten Joint Wor-

„Die Verbindung und die einheitliche Sprache von Maschinen,

king Group. Die Veröffentlichung einer Companion Specification

Anlagen und Software sind die wichtigste Voraussetzung, um in

Version 1.0 ist für Mitte kommenden Jahres geplant. Mit der

der Fertigung Nutzen aus der Digitalisierung zu ziehen. Dass

Version 1.0 fällt der Startschuss, um Produkte auf den Markt zu

sich die einzelne Firma nicht mehr um eine funktionierende

bringen.

Vernetzung kümmern muss, ist ein ungeheurer Fortschritt“,

In seiner Rede verwies der VDW-Vorsitzende darauf, dass der

sagte der VDW-Vorsitzende Dr. Heinz-Jürgen Prokop anläss-

Erfolg von Umati letztendlich davon abhänge, wie die Kunden

lich der Umati-Pressekonferenz am 16. September 2019.

den Mehrwert der Schnittstelle einschätzen. Die Hersteller
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ihrerseits müssten diesen Mehrwert zuverlässig bereitstellen.
„Dazu benötigen wir verlässliche Partner, die notwendige
B austeine, zum Beispiel Steuerungsarchitektur und Soft
warekomponenten, zur Verfügung stellen. Das erreichen wir
durch enge Zusammenarbeit mit den Steuerungsherstellern
und künftig sicherlich auch mit weiten Teilen der Zulieferkette“,

Connectivity kostenlos im Standard
Zu den Gründungsmitgliedern der Umati-Initiative zählt unter
anderem DMG Mori. Für das Unternehmen gilt „Konnektivität“
als eines der Kernmerkmale auf dem Weg zur Digital Factory.
Ab der EMO 2019 werden deshalb alle neuen Maschinen kostenlos im Standard mit einer IIoT-Schnittstelle ausgestattet. Die-

Bild: Chiron

sagte der VDW-Vorsitzende Dr. H.-J. Prokop.

Das Smart-Line-Modul Remote-Line von Chiron geht nun über Siemens-Mindsphere in die Cloud und bietet Anwendern die Möglichkeit,
auf einer breiten Datenbasis Maschinenzustände auszuwerten und zu
analysieren

se unterstützt bedarfsabhängig Protokolle, wie MQTT, MT-Con-

Eine durchgängige Wartungs- und Instandhaltungsplattform für

nect sowie Umati auf Basis von OPC UA. Damit wird unter

den Shopfloor, von der DMG-Mori-Maschine bis zur Fremd

anderem auch die Anbindung an IoT-Plattformen, wie Adamos,

maschine, wird mit Werkbliq bereitgestellt. Sie optimiert den

Mindsphere oder Fanuc Field, unterstützt. DMG Mori konzipiert

gesamten Serviceprozess für alle Maschinen und Geräte. Über

nach Kundenvorgabe eine individuelle, offene und flexible Lö-

mobile Endgeräte lassen sich auch Maschinen ohne Netzwerk-

sung. Bei der Umsetzung unterstützt DMG MoriI Connectivity

anschluss in Werkbliq integrieren und dort verwalten. Die Ein-

ein mehrstufiges Konzept. Christian Thönes versichert: „Da der

bindung in die existierenden IT-Systeme erfolgt ohne großen

zuverlässige Betrieb der Digitalprodukte und der vertrauens

Aufwand auf dem Shopfloor. Nach Unternehmensangaben

volle Umgang mit Kundendaten für DMG Mori von zentraler

dauert die Einführung durchschnittlich 48 h.

Bedeutung ist, haben wir ein Industrial Control System, das

Zur EMO Hannover neu vorgestellt wurde außerdem das Kun-

sogenannte ICS-Security, als elementaren Bestandteil der Digi-

denportal „my DMG Mori“. Der kostenlose Online Service

talisierungsstrategie in unsere Produktentwicklung integriert.“

Manager soll den Prozess von der Problembeschreibung bis zur

Für den Service und Support aller DMG-Mori-Connectivity-

Bearbeitung der Kundenanfrage beschleunigen und stellt

Lösungen hat der Werkzeugmaschinenhersteller die DMG Mori

gleichzeitig alle relevanten Dokumente digital zur Verfügung.

Digital gegründet, spezialisiert auf die Vernetzung von Maschi-

„Unser neues Kundenportal bietet einen unmittelbaren Direkt-

nen. Sie unterstützt Kunden direkt vor Ort durch Beratung und

kontakt zu DMG Mori, inklusive Statusüberblick zu laufenden

Qualifizierung sowie durch schnelle Implementierung digitaler

Serviceaktivitäten und Zugriff auf alle Dokumente“, verdeutlicht

eigener und Partnerprodukte.

Dr. Thomas Froitzheim, Geschäftsführer der DMG Mori Global

Mit Celos bietet das Unternehmen ein APP-basiertes Steue-

Service GmbH, die strategische Bedeutung der jüngsten Digi

rungs- und Bediensystem für seine Maschinen. Mittlerweile

talisierungsinitiative des Unternehmens.

stehen dem Kunden 25 Apps zur Verfügung, die für hohe Funktionalität und nun auch für offene Integration von kundeneigenen

Maßgeschneiderte Servicelösungen

Systemen sorgen: Mit dem neuen Application Connector kön-

Ebenfalls Kernteammitglied der Umati-Brancheninitiative ist

nen die Kunden ihre eigenen Anwendungen, wie MES und ERP-

Chiron. Das Unternehmen zeigte mit einer „DZ 16 W five axis“,

Systeme oder auch die eigene NC- und Fertigungsdatenverwal-

die mit einer Umati-Schnittstelle ausgestattet ist, am Messe-

tung direkt auf der Celos-Maschine nutzen. Eine noch tiefere

stand live, wie vernetzte Produktion in der Praxis funktioniert.

Integration ermöglicht die neue Job-Import-Funktionalität des

Dabei wurden mithilfe von Softwarelösungen sowohl eigene als

Job Managers, mittels der Aufträge direkt in Celos importiert

auch fremde Maschineninformationen live ermittelt, analysiert

werden. Mit dem DMG Mori Monitoring wird die Brücke von der

und visualisiert. Dazu bietet das Unternehmen verschiedene

Konnektivität zur kundenorientierten Transparenz geschlagen.

Softwarelösungen an, zum Beispiel das Ferndiagnosetool Re-

Gemeinsam mit dem Celos-Update kommt der DMG Mori Mes-

mote-Line, Condition-Line für die gezielte Planung von Wartung

senger auf den Markt. Dieser bietet erstmals Celos-Funktionali-

und Reparatur sowie Protect-Line für den effizienten Schutz bei

täten nicht nur für eigene Maschinen, sondern für alle mittels

laufender Produktion. Wege in die vernetzte Produktion wurden

DMG Mori Connectivity vernetzten Geräte in der Fertigung, also

beispielsweise mit dem cloudbasierten Ferndiagnosesystem

auch für Fremdmaschinen.

Remote-Line gezeigt, das nun über die Mindsphere von Siemens

www.digital-factory-journal.de
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in die Cloud geht. Sie bietet Anwendern die Möglichkeit, auf einer
breiten Datenbasis Maschinenzustände auszuwerten und zu
analysieren. Als Vorteil des offenen IoT-Betriebssystems von
Siemens gibt Chiron an: „Es wurde speziell für die Anforderungen von Maschinenherstellern konzipiert, bietet den höchsten
Bild: Schenck Rotec

Entwicklungsstand bezüglich Funktionalität, Sicherheit, Verfügbarkeit sowie Skalierbarkeit und gilt als konsequente Fortführung der webbasierten ,ePS‘-Networkservices von Siemens.“
Innerhalb der Mindsphere sind Kunden mit Chiron, Stama oder
Scherer vernetzt. Dabei verwaltet jeder Kunde einen eigenen
Bereich in der Cloudlösung. Nach Freigabe durch den Kunden
erhalten die Unternehmen der Chiron-Group Zugriff auf die
Maschineninformationen des Kundenbereichs. „Die Datenhoheit

Unter der Digitalmarke „Schenck One“ stellte Schenck Rotec intelligente Softwarelösungen vor, mit denen Prozesse rund ums Auswuchten noch transparenter werden

bleibt auf diese Weise beim Kunden, denn er entscheidet, welche
Informationen er zum Zweck der Auswertung, beispielsweise für

Verfügbarkeit und Fehler pro Maschine dargestellt. Diese ganz-

Condition Monitoring oder Toolmanagement, wem zur Verfü-

heitliche Übersicht aller angeschlossenen Auswuchtmaschi-

gung stellen möchte“, heißt es von Unternehmensseite. Mithilfe

nen, und insbesondere die Detailansicht der einzelnen Maschi-

eines Dashboards können dann Daten sämtlicher Bearbeitungs-

nen, ermöglicht eine Effizienz- und Produktivitätsanalyse

zentren und Anlagen via Remote-Line im lokalen oder globalen

entlang aller OEE-Faktoren (Overall Equipment Effectiveness).

Maschinenpark veranschaulicht und verwaltet werden.

Mit der Anwendung „Rotor Data Store & View“ können Kunden

Aufsetzend auf den Smart-Line-Softwarelösungen, die konkrete

rotorbezogene Parameter und Informationen automatisiert zen-

Potenziale innerhalb der Fertigung erkennen und dazu beitra-

tralisiert speichern. Darüber hinaus lassen sich die historischen

gen, die Gesamtperformance zu steigern, hat Chiron in Hannover

Rotordateien filtern, sortieren und vergleichen. Der Zugriff auf

das Servicekonzept Lifetime-Solutions präsentiert. Bei diesem

solche strukturierten rotorbezogenen Informationen ermöglicht

zielen individuelle Service-Gesamtpakete auf höhere Produk

eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Mess- und Arbeitser-

tivität, hohe Maschinenverfügbarkeit sowie optimierte Gesamt-

gebnisse und trägt damit zu einem effizienten Qualitätsmanage-

anlageneffektivität ab. Dabei bilden konkrete Kundenanforde-

ment bei.

rungen entlang der Lebensphasen von Maschinen und Anlagen

„Ob Insellösungen oder vernetzte Maschinenparks, wir unter-

den Rahmen für die einzelnen Serviceleistungen.

stützen durch Prozessanalysen, Fehlerminimierung und vor
ausschauende Wartung dabei, Auswuchtprozesse zu ver

Auswuchten mit digitaler Kompetenz

bessern. So profitieren auch kleine und mittelständische

Nicht unmittelbar im Werkzeugmaschinenbereich beheimatet,

Unternehmen dank Schenck One konkret von den Chancen der

aber dennoch EMO-Aussteller auf Digitalisierungskurs war

Digitalisierung“, heißt es von Unternehmensseite.

Schenck Rotec. Das Unternehmen der Schenck-Gruppe blickt
auf mehr als 100 Jahre Erfahrung rund um das Auswuchten

Weiter auf Digitalisierungskurs

zurück und ist weltweit agierender Hersteller von Auswuchtma-

Diese Beispiele sind stellvertretend für viele (Werkzeug-)Ma-

schinen. Seine Digitalkompetenz präsentierte das Unternehmen

schinenhersteller und zeigen, dass sich eine große Zahl bereits

in Hannover unter der neuen Digitalmarke „Schenck One“. Da

auf den Weg in die digitale Zukunft gemacht hat. Nun ist es an

runter werden intelligente Softwarelösungen gebündelt, mittels

den Anwendern, diesen Weg mitzubeschreiten und die Poten-

denen Prozesse rund ums Auswuchten noch transparenter

ziale der Digitalisierung zu heben. Und wenn diese es mit DMG

werden. Außerdem können Kunden dank dieser Lösungen

Mori halten, die als Motto für die aktuelle Krise „Einbruch – Um-

Daten gewinnen, die als Basis für optimierte Prozesse und

bruch – Aufbruch“ ausgegeben haben, dann werden sich diese

maximale Qualität dienen.

in nächster Zeit intensiver mit den neuen Lösungen beschäftigen

Mit der Dashboard-Anwendung Smart Cockpit sollen Kunden

und diese einsetzen.

bei der Organisation und Optimierung ihres Maschinenparks

www.chiron.com

unterstützt werden: Mit dem Smart Cockpit erhalten sie ein

www.dmgmori.com

einfach zu bedienendes Tool, das ihnen einen Überblick über

www.schenck-rotec.de

den gesamten Maschinenpark ermöglicht. In einer detaillierten

www.umati.info

Ansicht werden die Produktions- und Qualitäts-KPI sowie die
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Bild: Rockwell Automation

Intelligente Fertigung im Einsatz

Modularer Ansatz vereinfacht
cloudbasierte IIoT-Integration
Schneider Electric gab nun die Verfügbarkeit seiner neuen
„EcoStruxure Plant Performance Advisor“-Lösung bekannt. Die
Softwareplattform unterstützt Unternehmen im industriellen
Umfeld dabei, ihre Daten aus der industriellen Automatisierung
zur Steigerung der betrieblichen Rentabilität zu nutzen.

Intelligente Fertigung und digitaler Wandel sind in aller Munde.

Schneider Electric hat „EcoStruxure Plant Performance

Doch noch befinden sich die Unternehmen – seien es Maschi-

Advisors“ in seiner Smart Factory in Vaudreil/Frankreich imple-

nenbauer oder produzierende Unternehmen – auf ihrem Weg

mentiert und dadurch nach eigenen Angaben den Energiever-

zum Connected Enterprise in unterschiedlichen Phasen. Rock-

brauch um 10 %, seine Wartungskosten um 20 %, seine Dia

well Automation bietet Messebesuchern auf der SPS einen

gnose- und Reparaturzeit um 20 % reduziert sowie seine

Überblick über die besten Herangehensweisen, um ein erstes

Anlageneffizienz

kleines Projekt für die intelligente Fabrik zu beginnen oder auch

um 25 % gestei-

eine bereits laufende Initiative fortzusetzen. Indem eine Firma

gert.

alle Daten im gesamten Unternehmen optimiert, vereinheitlicht

wurde dadurch ein

und in Kontext setzt, kann sie gleich mehrere Vorteile erzielen.

modulares, skalier-

Neben einer höheren Betriebswirtschaftlichkeit und Innovations

bares Asset und

geschwindigkeit werden etwa eine engere Einbindung der Ver-

Plant Performance

sorgungsketten sowie die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle

Management

ermöglicht.

reicht. Weiter gibt

„Unsere virtuelle Reise durch eine moderne Fabrik verdeutlicht

das Unternehmen

Besuchern auf der diesjährigen SPS, wie sie mithilfe fortschritt-

an, mit modernen Technologien, wie dem „EcoStruxure Plant

licher Technologien zukünftige Herausforderungen überwinden

Performance Advisor“, in seiner Smart Factory in Bantam/Indo-

können“, erläutert Andreas Hamm, Geschäftsführer der Rock-

nesien eine 44-prozentige Reduzierung der Maschinenstill-

well Automation GmbH.

standzeiten in einem Jahr erzielt zu haben.

www.rockwellautomation.de

www.schneider-electric.com

ÀÀ SPS: Halle 9, Stand 205

ÀÀ SPS: Halle 1, Stand 540

Bild: Schneider Electric

Außerdem

er-

Codesys Automation Server freigegeben
Weltweit arbeiten nach 3S-Angaben etwa 100 000 Anwender

den

mit dem IEC-61131-3-System Codesys und realisieren Tausen-

trieb freigege-

de unterschiedlicher Applikationen. Um für Betreiber der Sys

ben wurde. Da-

teme die Verwaltung von Steuerungen sowie weitere typische

mit können ab

Aufgaben zu vereinfachen, wurde mit dem Codesys Automation

sofort Betreiber

Server bereits 2018 eine cloudbasierte Plattform vorgestellt.

ihre Maschinen

Dieser ermöglicht zum einen eine schnelle und einfache Über-

und Anlagen im

sicht über die eingesetzten Steuerungen und zum anderen ver-

Produktionsbe-

einfacht er beispielsweise das Ausrollen von Applikationen auf

trieb mit der Plattform administrieren. Die Anbindung erfolgt

mehrere Systeme, die zentrale Ablage von Steuerungsprojekten

über eine abgesicherte Kommunikation per Edge-Gateway, das

und Boot-Applikationen sowie das Wiedereinspielen der Appli-

als Software auf einer Steuerung oder auch abgesetzt laufen

kation nach einem erforderlichen Gerätetausch.

kann. Auf der SPS in Nürnberg wird der Codesys Automation

3S gibt weiter an, dass sich mehr als 200 Codesys-Anwender

Server live vorgeführt. Dabei werden Geräte unterschiedlichster

aus aller Welt an einer sechsmonatigen Beta-Phase beteiligten.

Bauart an den Server angebunden.

Ihr Feedback ist in die Optimierung des Produkts eingeflossen,

www.codesys.com

sodass der Codesys Automation Server Ende Oktober 2019 für

ÀÀ SPS: Halle 7, Stand 570

www.digital-factory-journal.de

Bild: 3S/Codesys
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nehmen und vernetzt verschiedene

mes-dach.de.

Disziplinen zum Nutzen einer höheren
Produktivität. Dies gilt umso mehr im

Der MES D.A.CH Verband stellt auch

Zusammenhang mit Industrie 4.0 so-

dieses Jahr wieder mit Mitgliedsunter-

wie im Spannungsfeld der digitalen

nehmen an zentraler Stelle auf der SPS

Transformation. Um den Nutzen von

Smart Production Solutions in Halle 5,

e.V. mit dem neuen Konzept Praxis-

MES in diesem Zusammenhang weiter

Stand 348 aus.

workshops: MES hands on! auf der Veranstaltung Automatisierungstreff in

hervorzuheben, hat der MES D.A.CH
Verband sich auch im Jahr 2019 wieder

Die nächste Veranstaltung MES im Fo-

Böblingen. Dort erwartet die Teilneh-

verstärkt an die Fachöffentlichkeit ge-

kus findet am 23.01. + 24.01.2020 bei

mer praxisnahe MES Demonstrationen

wandt und setzt diesen Trend auch für

dem Unternehmen ABB Automation

zum Anfassen und Mitmachen!

das Jahr 2020 mit spannenden Veran-

GmbH - ein Technologieführer in der

staltungen und neuen Konzepten fort.

digitalen Industrie - statt. Dort erwar-

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim

tet die Teilnehmer wieder ein rundes

Lesen unserer Verbandszeitschrift!

Diese Ausgabe enthält – neben weite-

Programm mit den neusten Highlights

ren interessanten Artikeln – den neu-

und Trends aus dem Bereich MES, eine

en Marktspiegel MES 2019/2020 in

Werksführung sowie ein unvergessli-

gekürzter Form. Die Vollversion finden

ches Abendprogramm! Im März prä-

Angelo Bindi

Sie wie immer in einer elektronischen

sentiert sich der MES D.A.CH Verband
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„Ungebremst produzieren“
Der Autor Dipl. Oec. Nicolas Köster ist Geschäftsführer bei der SYNCOS GmbH.

Das Unternehmen Eurac Lemgo GmbH ist ein Produktionsbetrieb im ostwestfälischen Lemgo, das sich mit über
1.000 verschiedenen Typen auf die Herstellung von Bremsscheiben für PKW aller Marken spezialisiert hat. Das mittelständische Unternehmen arbeitet mit 60 Mitarbeitern im Drei-Schicht-Betrieb und produziert eine jährliche Menge
von über 1.800.000 Bremsscheiben. Die Unternehmensgruppe Eurac fühlt sich höchsten Qualitätsansprüchen verpflichtet und ist nach ISO/TS 16949:2009 zertifiziert.
Die in einem PKW verbauten Bremsscheiben sind eine der
leistungsstärksten Komponenten und müssen höchsten Belastungen standhalten. Um Unfälle zu vermeiden, muss das
Fahrzeug im Zweifelsfall innerhalb von weniger als einer Sekunde zum Stillstand kommen. Der Bremsvorgang ist demnach eine der sicherheitskritischsten Situationen. Deshalb
überlässt der Bremsscheibenhersteller Eurac nichts dem Zufall: So wird sowohl für die Produktionsplanung als auch für
die Erfassung von Maschinen-, Betriebs- und Qualitätsdaten,
das Manufacturing Execution System des Softwareanbieters
SYNCOS verwendet. In Lemgo arbeitet man innerhalb der
Fertigungsleitebene hauptsächlich mit den Prozess-Plugins

4

des Produktionsmanagements, dem Leitstand, der Plantafel

Lage, den aktuellen Status der Maschinen und die Produk-

und dem Maschinenlaufzeitdiagramm. Mit Hilfe der direk-

tionszahlen in Echtzeit abzufragen und zu analysieren. So-

ten Anbindung der Maschinen, der automatisierten Buchung

fort nach dem Schichtwechsel besteht die Möglichkeit, eine

von Schicht-Produktionskennzahlen und der Erfassung von

detaillierte Auswertung der soeben beendeten Schicht zu

Maschinenlaufzeitdaten ist Eurac Lemgo jederzeit in der

generieren.

„Keine manuellen Eingaben“

oder Artikelwechsel kann es innerhalb einer Schicht mehrere
Schichtergebnisse und damit auch Exportdatensätze geben.

Durch die automatische Erfassung der Qualitäts- und Prozess-

Eine mengengenaue Fertigung ohne einen im Voraus kalku-

daten, Maschinen- und Anlagenzustände sowie der Mengen-

lierten standardisierten Ausschuss-Aufschlagswert ist somit

oder Zeitmeldungen sind keine aufwendigen und zeitinten-

möglich. Daraus resultieren geringere Lagerkosten, da nicht

siven manuellen Eingaben sowie Buchung von Schichtdaten

benötigte Produktionsgutmengen gar nicht erst produziert

erforderlich. Des Weiteren vermeidet man die zusätzlich

werden. Die Datenpflege erfolgt ebenfalls durch das ERP-Sys-

höhere Fehlerwahrscheinlichkeit bei der manuellen Daten-

tem mittels einer Schnittstelle, wodurch eine zeitaufwendige,

erfassung durch den Werker. Zu den typischen Kennzahlen

redundante Datenpflege in zwei Systemen entfällt.

im Automotive-Bereich zählen: Anlagenverfügbarkeit, Effektivität, Qualität, Ausstoß pro Stunde (pro Maschine und gesamte Produktion), Stillstandzeit, Stillstandzeit auf Basis von

„Produktionsprozesse im Blick“

Gründen sowie Wert der Produktion. Bei Zugrundelegung

In Verbindung mit dem MES ist der Leitstand mit der Betriebs-

der Aufwände zur manuellen Erstellung der schichtbezo-

sowie Maschinendatenerfassung gekoppelt. Auf diese Weise

genen Berichte ergibt sich bei dem ostwestfälischen Unter-

werden aktuelle Informationen automatisch aufgenommen

nehmen ein Wert von zirka 45 Minuten gesparter Zeit pro

und verarbeitet. Der SYNCOS Leitstand als zentrales Infor-

Arbeitstag. Pro Jahr werden allein dadurch Einsparungen im

mationssystem dient Eurac Lemgo zur Visualisierung der ak-

höheren vierstelligen Bereich erzielt. Zusätzlich besteht die

tuellen Produktion inklusive aktueller Statusmeldungen des

Möglichkeit, über Schnittstellen zum ERP-System weitere Bu-

aktiven Auftrags. Er ermöglicht mit einfachen Mitteln einen

chungsprozesse zu automatisieren. SYNCOS MES ist als pro-

schnellen Überblick über alle Maschinen und deren Zustän-

zessnahes Fertigungsmanagementsystem bei Eurac Lemgo

de. Ebenso stehen die wichtigsten Kennzahlen per Mausklick

vertikal in die Unternehmensstruktur integriert und bildet

zur Verfügung. Mit Hilfe des Maschinenlaufzeitdiagramms

somit das Bindeglied zwischen der Planungs- oder Unternehmensleitebene (ERP-Ebene) einerseits sowie dem eigentlichen Fertigungsprozess andererseits, also der Fertigungsbeziehungsweise Automatisierungsebene. Der Datenaustausch von Stamm- und Bewegungsdaten zwischen dem
bei Eurac verwendeten ERP-System Infor-Syteline und dem
MES erfolgt über eine bidirektionale Schnittstelle. Dabei
wurden für den Import fest definierte Importtabellen in einer Austauschdatenbank verwendet. Der Import der Daten
in die SYNCOS- Datenbank erfolgte dann durch die SYNCOS
Services-Architektur. Als Austauschdatenbank für die Importtabellen wurde eine Microsoft SQL Server-Datenbank
auf dem Datenbankserver bei Eurac Lemgo verwendet. Die
Vorverarbeitung und das eigentliche Aufbereiten der Importdaten erfolgte im Anschluss über die Microsoft SQL Server
Integration Services (SSIS); für das Design der notwendigen

sind reale Aufzeichnungen über jede Sekunde der Produktion

SSIS- Pakete wurde das Microsoft Business Intelligence Deve-

vorhanden. Die Stillstandzeiten werden mit dazugehörigen

lopment Studio herangezogen. Ein in Lemgo automatisierter

Gründen erfasst und dadurch automatisiert nachgehalten.

Buchungsprozess ist zum Beispiel die Ausschussbuchung

Dadurch können Stillstandzeiten schnell erkannt, analysiert,

der Produktion. Die Buchung der Ausschusszahlen (unter-

behoben und nicht produktive Zeiten reduziert werden. Eine

schieden wird zwischen diversen Ausschussgründen, sowohl

qualifizierte Begründung für einen Stillstand ist an der Fer-

intern als auch extern) erfolgt in Lemgo über das ERP-Sys-

tigungslinie durch den Werker direkt über das Terminal aus-

tem. Diese Buchungsmenge wird schichtbezogen dem Ferti-

zuwählen. Zusätzlich leitet Eurac Trainings- und Schulungs-

gungsauftrag im MES automatisch zugeschlagen und somit

bedürfnisse schicht– und somit auch mitarbeiterbezogen aus

dem Maschinenbediener in Form einer aktualisierten Soll-

den Verläufen des Diagramms ab. Sind beispielsweise viele

Auftragsmenge angezeigt. Schichtergebnisse werden min-

längere Unterbrechungen (Stillstände) mit der Begründung

destens einmal pro Schicht exportiert. Bei einem Chargen-

‘Schneidplattenwechsel’ zu erkennen, so muss der Werker
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Plantafel

stützung durch die Plantafel zurück zu
führen, mittels welcher Kollisionen und
Überschneidungen frühzeitig im Zuge
der Produktionsplanung erkannt, und
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden
konnten. Dies entspricht einer, durch
die Plantafel erreichten, Produktionssteigerung von einem Prozent allein im
Jahr 2014. Durch diverse Maßnahmen,
Leitstand mit MES-Kennzahlen

bezogen auf seine Arbeitsgeschwindigkeit beim Schneidplat-

die auf Erkenntnissen der Plantafel und
des Maschinenlaufzeitdiagramms beruhen, konnte die Anlageneffizienz um etwa acht Prozent gesteigert werden.

tenwechsel nachgeschult werden. Eine Erkenntnis, die vorher
nur auf Basis von persönlicher durchgeführter Selbstreflexi-

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass aufgrund

on erlangt werden konnte, die jedoch heute mit völliger Si-

der Datenpräsenz und -transparenz diverse Optimierungs-

cherheit durch das Analysieren beziehungsweise Lesen des

potenziale aufgezeigt und nachhaltig dokumentiert werden

Maschinenlaufzeitdiagramms erkannt werden kann.

können. Trends und Ergebnisse von Verbesserungen können sofort beobachtet, quantifiziert und qualifiziert werden.

„Aufträge planen“

„Durch SYNCOS und dessen kontinuierliche Weiterentwicklung machen wir einen großen Schritt in die Zukunft des

Ferner wird die SYNCOS Plantafel für die Feinplanung

operativen Geschäftes am Standort Eurac Lemgo in Rich-

von Fertigungsaufträgen genutzt. In Lemgo existieren sie-

tung MES 4.0 / Industrie 4.0“, sagt Michael Rahn, Qualitäts-

ben Fertigungslinien zur mechanischen Bearbeitung von

leiter Eurac Lemgo GmbH.

Bremsscheiben, alle sind angebunden und werden über die
Plantafel geplant. Basierend auf der Personalstruktur des
Standortes Lemgo existiert pro Schicht ein Team bestehend
aus Einrichtern, die für die Umrüstung der Maschinen verantwortlich sind. Entscheidend für den optimalen Ablauf ist
die zeitlich nacheinander folgende Ausführung der Maschinenumrüstungen. Sollen zwei Rüstungen zur selben Zeit
ausgeführt werden, resultiert dies in einer Rüst-Wartezeit.
Durch die mit SYNCOS durchgeführte Rüstoptimierung im
Jahr 2014 konnte die auf Grund von Rüstüberschneidungen
bedingte Wartezeit im Vergleich zum Jahr 2012 um 97,1
Prozent reduziert werden. Dies ist eindeutig auf die Unter-
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SYNCOS GmbH
Eisenwerkstraße 1
58332 Schwelm
www.syncos.com
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IM
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EXOR Deutschland GmbH
Talent, zusammen mit neuen Ideen
und Raum für unsere jungen Ingeni-

Ihr Problem,
Ihre Lösung,
Unsere Technologie.

eure, sich auszudrücken.
In einem sich ständig verändernden
wirtschaftlichen Umfeld konzentrieren wir uns lieber auf das, was sich nicht
ändern wird, als unsere Ressourcen
darauf zu verwenden, was sich ändern könnte:
1. Der Bedarf unserer Kunden nach
unserer Technologie, die Leistung und
Sicherheit zuverlässig verbessert.
2. Das Bewusstsein, dass Unternehmer, die sich für Automatisierungspro-

Mit mehr als 20 globalen Markenarti-

stützt. Jede EXOR-Niederlassung wird

zesse entscheiden, wissen, dass sie

kelkunden aus Industrie, Gebäudeau-

von örtlichen Fachleuten geführt, um

sich für zehn Jahre binden.

tomatisierung, Schifffahrt und vielen

auch in Ihrer Zeitzone Unterstützung,

anderen Bereichen ist EXOR der Name,

Beratung und technischen Support

Wir wissen, dass der Unternehmer,

dessen gutem Ruf die einflussreichs-

anzubieten. Die zentrale Projektpla-

der einen Vertrag zur Auftragsaus-

ten Unternehmen in vielen Branchen

nung und die Herstellung erfolgen

führung unterzeichnet, ein gewisses

vertrauen. Das EXOR-Angebot reicht

unter strenger Kontrolle der Service-

Prozessrisiko trägt. Bei dieser Risiko-

vom Standardprodukt über kunden-

und Produktqualität am Hauptsitz in

bereitschaft müssen wir mit unseren

spezifische Hard- und Software bis zu

Italien.

Produkten und unserem Support echte Sicherheit bieten.

vollständig integrierten Lösungen, um
Ihre Ziele zu erreichen.

EXOR bietet Lösungen für jede Preisklasse von Anwendungen und fast

EXOR International, ein italienisches,

jede Installationsumgebung, selbst in

weltweit tätiges Unternehmen, ent-

rauen Umgebungen.

wirft, entwickelt und fertigt seit fast
einem halben Jahrhundert Lösungen

Die X-Plattform bietet eine sichere

In der Fleute 33

für HMI, Steuerung und industrielles

Gesamtlösung für IoT-Produktlösun-

42389 Wuppertal

IoT.

gen, einschließlich Hardware, Soft-

Tel.: +49 (0) 202 27911-0

ware und Cloud-Technologien, um

E-Mail: info.de@exorint.com

EXOR bietet Ihnen einfach zu be-

eine optimale Servicekonnektivität

Web: www.exorint.com/de

dienende Tools mit hochmoderner

(SaaS) zu ermöglichen und somit

Technologie, die umfassend auf die

Wertschöpfung und Umsatz der Be-

DATEN+FAKTEN

Konzepte der Industrie 4.0 reagieren.

nutzer zu maximieren.

EXOR International S.p.A.

Das 1971 gegründete Unternehmen

Es wird eine präzise Unternehmens-

Umsatz 2018:

beschäftigt heute 171 Mitarbeiter in

philosophie verfolgt, die alle getroffe-

Mitarbeiter:

Italien, Deutschland, den USA und In-

nen Entscheidungen beeinflusst: Alles

Präsident/CEO:

dien und wird weltweit von mehr als

im Unternehmen ist Ergebnis einer

Fausto Gastaldin/Giuseppe Pace

80 lokalen Vertriebspartnern unter-

Zusammenarbeit von Erfahrung und

Gegründet:

1971
32 Mio. EUR
171

7

MES Anbieter im Fokus

IM
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Mitsubishi Electric Europe B.V.
MES- und Unternehmensapplikationen
zugeschnitten ist. Dabei kommunizieren alle Bereiche mit Hilfe einer Technologie, die sowohl hochleistungsfähig
wie auch einfach zu integrieren ist.
In der von Mitsubishi Electric gegründeten e-F@ctory Alliance findet sich mit
einem breiten Spektrum von strategischen Partnern ein großer Wissenspool
von Entwicklern und Systemspezialisten,
die für Kunden neue Lösungen auf einem noch höheren Niveau der Konnektivität und Funktionalität bereitstellen
Nürnberg, 26.- 28.11.2019
Halle 7, Stand 391

e-F@ctory steht bei Mitsubishi Electric in dem Geschäftsbereich Factory Automation für alle
Maßnahmen im Rahmen der zunehmenden digitalen Transformation von Unternehmen.

können, als dies bislang der Fall war.
Jetzt möchte Mitsubishi Electric seinen
Erfahrungsschatz mit denen teilen, die
für ihre eigenen Fertigungsabläufe von
diesen Erfahrungen profitieren möchten.

Im Bereich der Industrie-Automatisie-

Servicequalität, also einer optimierten

Mit den e-F@ctory Konzepten sind wir

rung ist Mitsubishi Electric als Top

Wertschöpfungskette, hat Mitsubishi

gemeinsam mit unseren Partnern und

Global Player und Marktführer in Asien

Electric mit der Entwicklung des

deren Lösungen für die Anforderungen

die erste Adresse, wenn es um höchs-

e-F@ctory-Konzepts reagiert.

der Industrie 4.0 gut aufgestellt. Mitsu-

te Qualität, Hochgeschwindigkeit und

Mit dieser Lösung wird eine größt-

bishi Electric arbeitet in den wichtigen

Präzision geht.

mögliche Transparenz und ein lücken-

Gremien an der Weiterentwicklung der

Mitsubishi Electric ist wegweisend

loser Informationsfluss, bei gleichzei-

Industrie 4.0 mit und wird diese in das

auf den Gebieten Raumfahrttechnik,

tiger Netzwerksicherheit, zwischen den

e-F@ctory Konzept einbringen.

Transportwesen, Halbleiter, Kommuni-

Systemen der Produktions- und der

kations- und Informationsverarbeitung,

Managementebene gewährleistet.

Gebäude- und Energiemanagement und

Das e-F@ctory-Konzept wurde aus den

Automationssysteme und bietet inno-

Erfahrungen geboren, die Mitsubishi
Electric als globales
Fertigungsunterneh-

Mitsubishi-Electric-Platz 1

men im eigenen Haus

40882 Ratingen

gesammelt hatte. Da-

Tel.: +49 (0) 2102 486-0

bei sah sich Mitsubi-

Fax: +49 (0) 2102 486-1120

shi Electric mit den

E-Mail: info@mitsubishi-automation.de

gleichen Herausforde-

Web: de3a.mitsubishielectric.com

rungen konfrontiert,
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wie seine Kunden. So

DATEN+FAKTEN

wurde das Konzept in

Mitsubishi Electric Corporation

reale

Gegründet:

Applikationen

vative Lösungen für alle industriellen

integriert und lieferte überzeugende

Umsatz:

Anwendungen aus einer Hand.

Resultate.

Mitarbeiter:

Auf die Anforderung des Marktes nach

e-F@ctory verknüpft Informationen von

Präsident/CEO:

einer erhöhten Produktivität bei gleich-

Steuerungssystemen mit denen der IT-

Masaki Sakuyama

zeitig verbesserter Produktions- und

Systeme in einer Weise, die exakt auf

1921

38,8 Milliarden US$
135.000

IM

FOKUS:

IBHsoftec GmbH
genen SPS-Lösungen über Debugger und

können jetzt die Rockwell Automation-

Simulatoren bis hin zu speziellen Netz-

Steuerungen ControlLogix® und Compact-

werklösungen für die Verknüpfung von

Logix® angesprochen werden. Neu ist die

PC- und SPS-Komponenten. Die Nähe zum

Implementierung des MQTT-Protokolls

Markt und detaillierte Kenntnisse der An-

und AWS Greengrass.

wendungsfelder der Kunden lassen immer
SIMATIC®, S7-300®, S7-400®, S7-1200®,
S7-1500®, Step®5 und Step®7 sind
eingetragene Warenzeichen der Siemens
Aktiengesellschaft, Berlin und München.
ControlLogix® und CompactLogix® sind
eingetragene Warenzeichen der Rockwell
Automation Inc.

IBH Link UA

neue innovative Entwicklungen entstehen.
Neuestes Produkt ist der IBH Link UA,
eine OPC UA Server/Client Baugruppe

Turmstraße 77

mit Firewall für die Siemens SIMATIC -

64760 Oberzent/Beerfelden

Die IBHsoftec GmbH beschäftigt sich mit

Reihe S5, S7-300®, S7-400®, S7-1200® und

Tel.: +49 (0) 6068 3001

der Entwicklung, der Herstellung und dem

S7-1500 . Es handelt sich hierbei um ein

E-Mail: info@IBHsoftec.com

Vertrieb von Automationslösungen für die

kompaktes Gerät zur Hutschienenmon-

Web: www.ibhsoftec.com

Industrie. Primäres Technologiefeld der

tage mit 4 Ethernet Ports und einer 24V

IBHsoftec GmbH ist die SPS-Technik, wobei

Stromversorgung. Der IBH Link UA wird

DATEN+FAKTEN

sich das Unternehmen in den vergangenen

mit dem Original Siemens Step®7, dem

Gegründet:

Jahren schwerpunktmäßig auf SPS-Pro-

TIA Portal oder dem kostenfreien IBH OPC

Umsatz:

grammiersysteme und SoftSPS-Lösungen

UA-Editor konfiguriert. Der IBH Link UA

Mitarbeiter:

konzentriert hat. Das Leistungsspektrum

unterstützt jetzt die Anbindung der Mitsu-

Geschäftsführer:

reicht von komfortablen Programmier-

bishi Electric-Roboter und die Steuerungen

Rolf Kiefer

systemen für Step 5- und Step 7-SPS, ei-

der Serien FX5, L, QnA und IQR. Weiterhin

®

®

IM

®

FOKUS:

®

1986
2,6 Mio. EUR
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IDAP Informationsmanagement GmbH
und MES vereinen, und sich an Prozes-

außerhalb vom ERP, jedoch vom Start

sen orientieren und nicht an Systemen.

weg konsequent auf SAP abgestimmt.

Die Produktion erfolgreich planen,
steuern und optimieren
Die Anforderungen der Fertigungsebene an die IT sind komplex – nicht erst
MES & SAP - aus einer Hand!

seit Industrie 4.0. Mit der zunehmenden Vernetzung von Maschinen und

IDAP Informationsmanagement GmbH

Die IDAP ist der Digitalisierungspart-

IT-Systemen gewinnt die Entwicklung

50354 Hürth (bei Köln)

ner für Unternehmen mit diskreter Fer-

jedoch eine neue Qualität. Ohne Shopf-

Tel.: +49 (0) 2233 93210-0

tigung. Mit jahrzehntelanger Erfahrung

loor-Funktionen und ohne zentrales

E-Mail: info@idap.de

und Kompetenz in den Bereichen SAP,

Steuerungselement

Web: www.idap.de

MES, BI & Mobile begleitet das breit

geht es nicht. In diesem Kontext haben

aufgestellte Expertenteam der IDAP

wir speziell für die Fertigungsindustrie

Ihre Kunden sicher auf dem Weg zur

IDAP.mes entwickelt - schlanke und

smarten Fabrik. Dabei setzt die IDAP

hochagile Werkzeuge für das Planen,

einen klaren Fokus auf logistische und

Steuern und Optimieren von komplexen

qualitätsbezogene Anforderungen im

Produktionsumgebungen. Dabei gilt:

SAP-Umfeld. Das Ziel sind durchgängi-

IDAP.mes spricht SAP - only SAP! Das

ge und integrierte Lösungen, die ERP

heißt, die einzelnen Module sind zwar

und

Bindeglied

DATEN+FAKTEN
Gegründet:
Mitarbeiter:
Geschäftsführer:
Andreas Buchem
Jürgen Guthöhrlein
Jörg Loosen

1991
31
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Industrie Informatik GmbH
von der hohen Usability der Software.

ger Partnerschaften mit hoher Investi-

Flexibel einstellbare Bedieneroberflä-

tionssicherheit!

chen liefern die richtigen Informationen, zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. Damit wird der Spagat zwischen
enormen Datenmengen und maßgeschneiderter Datenaufbereitung becronetwork MES ebnet den Weg in die
digitale Zukunft der Fertigung!

wältigt. Gestützt durch eine voll integrierte Business Intelligence, wird das

Industrie Informatik GmbH

MES zur Datendrehscheibe zwischen

4020 Linz, Austria

Die digitale Fertigung von morgen

Produktion und ERP. Sie schaffen

Tel.: +43 732 6978-0

cronetwork MES unterstützt Produkti-

Transparenz, planen realistisch, spa-

E-Mail: info@industrieinformatik.com

onsunternehmen bei der Optimierung

ren Ressourcen, halten Liefertermine

Web: www.industrieinformatik.com

ihrer Fertigungsabläufe. Ziel ist dabei

und senken Risiken und Kosten.

die Digitalisierung der Produktion und
eine neue Form der Transparenz zur

Dabei beschränkt man sich nicht

Schaffung weiterer Optimierungspoten-

auf die Implementierung einer Soft-

ziale – und zwar unter Berücksichtigung

warelösung – es geht vielmehr um das

der gesamten Wertschöpfungskette.

Verstehen von Kundenanforderungen,
das Aufdecken von Optimierungspo-

Als cronetwork User profitieren Sie

IM

FOKUS:

tenzialen und die Schaffung langfristi-

DATEN+FAKTEN
Gegründet:
1991
Mitarbeiter:
120
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Bernhard Falkner
Mag. Bernd Steinbrenner
Ing. Markus Zalud MBA

Pickert & Partner GmbH
Durch eine ganzheitliche Betrachtung

Steigerung der Kundenzufriedenheit

von Qualität und Produktion wird eine

durch höheres Qualitätsniveau

Rundumsicht möglich, die Abhängigkei-

Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch

ten der Prozesse zueinander transparent

automatisierte Erfassung von Quali-

macht und bekannte Fehler verhindert.

täts-, Produktions-, und Prozessdaten

Hierfür müssen Informationen erfasst,
kategorisiert, analysiert und zur richtigen Zeit an die richtige Person überVorausschauende Qualitätssicherung -

mittelt werden. Die so gewonnenen Er-

Unbekannte Fehler zu bekannten Feh-

kenntnisse können unbekannte Fehler

Pickert & Partner GmbH

lern machen!

zu bekannten Fehlern machen. Diese

Händelstr. 10

Strategie wird durch integrationsfähige

76327 Pfinztal

IT-Lösungen ermöglicht.

Tel.: +49 (0) 721 66 52-0

Nur eine Null-Fehler-Produktion kann
für ein produzierendes Unternehmen

10

E-Mail: info@pickert.de

langfristig betrachtet tragfähig und

Ihre Vorteile durch unsere modulare

nachhaltig sein.

Softwarelösung RQM für MES, CAQ und

Beinahe täglich ist von Produktrückru-

Traceability:

fen in allen Lebensbereichen zu lesen.

Verhinderung von Fehlern durch pro

Häufig stellt man fest, dass es insbe-

aktive Steuerung der Prozesse

sondere das Lernen aus Fehlern ist, das

Senkung der Kosten z.B. durch Redu-

nicht konsequent umgesetzt ist.

zierung der Ausschussrate

Web: www.pickert.de

DATEN+FAKTEN
Gegründet:
Mitarbeiter:
Geschäftsführer:
Sven O. Rimmelspacher

1981
54

MES Marktspiegel

Marktspiegel MES

Im Internet komplett neu mit IloT-/I4.0Merkmalen
Der Marktspiegel MES 2019/2020 gibt in der
folgenden Tabelle einen ersten, schnellen Überblick über das aktuelle, umfangreiche MESMarktangebot. Als Ergänzung stehen im Internet
die vollständigen, detaillierten Leistungsprofile
aller Systeme als interaktive Checkliste auf der
Website vom MES D.A.CH. Verband e.V. unter
www.mes-dach.de zur Verfügung. Die Checkliste
ist in Anlehnung an die VDI-MES-Richtlinie 5600
und ergänzende IIoT-/I4.0-Merkmalen komplett
neu strukturiert. Anwender können die Checkliste
auf vielfache Weise kostenlos nutzen:
 Volltextsuche geeigneter Systeme nach Ihren
Stichworten über die vorhandenen Anbieterund Systeminformationen.

Quelle: Angaben lt. Anbieter
Stand: 24.10.2019

 In Balken-, Stern- und Ampelgrafiken gezielte
Analysen vornehmen und sogar vorhandene
Lösungen in den Vergleich einbeziehen. Alles gemessen am eigenen, individuellen Anforderungsprofil.
 Gezielte, hocheffiziente Informationsbeschaffung anhand der 'Info-Cockpits' zu
jedem Leistungsprofil mit direkten AnbieterLinks, -Downloads und einer integrierten Anfragefunktion.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem persönlichen MES-Vergleich!

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

Produktionstyp

Fertigungsart

Variantenfertigung

Serienfertigung

Großserien-/Massenfertigung

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

Einzel-, Kleinserienfertigung

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

30

>10

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

250

9.500

k.A.

✔

✔

✔

✔

>100

>100

3.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

200

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

ams.erp

✔

>100

>100

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

APE-MES / iHub

✔

60

>20

>100

✔

✔

APLUSAG.CH SA

A+ BusinessMaker

✔

>5

>100

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

apromace data systems GmbH

apromace MES

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ARBURG GmbH + Co. KG

ALS - ARBURG Leitrechnersystem

✔

>2.500 >300 >9.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ARC Solutions GmbH

Teamcenter / Shopfloor Connect

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Armbruster Engineering
GmbH & Co. KG

ELAM-System

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ascor GmbH

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Asseco Solutions AG

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SMART Factory Solution Center

✔

Act-in GmbH

Act-in

✔

advenco Consulting GmbH

key2operate

✔

AIDA ORGA GmbH

AIDA

✔

AIS Automation Dresden GmbH

FabEagle®

✔

All for One Steeb AG

SAP Supply Chain Management

✔

AMORPH Systems GmbH

AMORPH.pro

ams.Solution AG
APE Engineering GmbH

✔

Maschinenkopplungen realisiert

✔

✔

FIT - Factory Integration Tool

abp Automationssysteme GmbH

Installationen D.A.CH-Region

✔

✔

A+B Solutions GmbH

Mitarbeiter D.A.CH-Region

✔

Sind Sie Vertriebspartner?

300 >10.000
>800 >1.400

Sind Sie Systemintegrator?

15
>5

Sind Sie Hersteller?

Einmal-/Projektfertigung

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

System
Unternehmensgröße (adressiert)

Firma

 Nutzung der Checkliste zur individuellen
Favoriten-Auswahl, d.h. direkt online Ihre
Anforderungsprofile erstellen und mit den
Leistungsprofilen der angebotenen Systeme
vergleichen.

15

1.000

✔

>30

>1.000 >1.000

IPC 6.5

✔

>10

>100

>100

APplusMES

✔

k.A.

k.A.

k.A.

ATR Software GmbH

InnoMES

✔

✔

k.A.

>100

AutomationX GmbH

automationX

✔

✔

AutoSiS GmbH

OEE/MES

✔

>10

100

1 bis 100 bis
>500
99 499

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>1.000 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>5

>100 >10.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

11

Quelle: Angaben lt. Anbieter
Stand: 24.10.2019

Großserien-/Massenfertigung

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

Unternehmensgröße (adressiert)

✔

✔

✔

✔

✔

>100

>10

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>100

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>400

100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ProCoS

✔

17

180

k.A.

✔

✔

✔

✔

WEB.MES

✔

>100

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

45

>100

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

AZO GmbH + Co. KG

Kastor PI/MES

✔

becos GmbH

becosEPS 6.0

✔

BEOSYS GmbH

ERP / PPS SYSTEM BEOSYS

✔

bfa solutions ltd.

PiSolutions

BMS/MES-Betriebsdaten
Management System
LineWorks Suite / InFrame Synapse
MES / XperiDesk

✔

✔

✔

Carl Zeiss MES Solutions GmbH

ZEISS GUARDUS

✔

>100

>100 >1.000

CATUNO GmbH

CATUNO.pro

✔

>10

>10

ccc software gmbh

imaso® MES

✔

>10

>10

>100

Continental Teves AG & Co. OHG

ACS300

✔

45.000

200

3.000

COSMINO AG

Cosmino MES Plus

✔

✔

CPA Building & Factory
Technologies GmbH

IMPERIO MES

✔

Creative IT

Qubes

✔

Critical Manufacturing
Deutschland GmbH

Critical Manufacturing MES

✔

CSG AUPOS GmbH

AUPOS - MES

✔

CSM Systems AG

DIAMES

✔

Dassault Systèmes GmbH

DELMIA Apriso

✔

DE software & control GmbH

DESC 5

✔

DELTA BARTH Systemhaus GmbH

DELECO®

✔

DIGITAL-ZEIT GmbH

AVERO

DiIT GmbH

4Wire CAO - Cutting and Assembly
Optimization

Dürr Systems GmbH

>100

✔

✔

✔

Serienfertigung

✔

Variantenfertigung

✔

✔

Einzel-, Kleinserienfertigung

✔

>10

✔

✔

1 bis 100 bis
>500
99 499

Einmal-/Projektfertigung

>100

>100

Sind Sie Systemintegrator?

Maschinenkopplungen realisiert

✔

✔

Installationen D.A.CH-Region

✔
✔

Mitarbeiter D.A.CH-Region

✔

✔

Sind Sie Vertriebspartner?

✔

✔

>10

>10

✔

AXAVIAseries

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

30

>100 >1.000

✔

>10

>100

>100

✔

k.A.

>10

>1.000

k.A.

k.A.

>1.000

✔

✔

✔

185

23

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

45
✔

✔

>100

>100 >1.000

✔

✔

1.200

55

k.A.

70

>100

>100

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>300

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>1.000

>1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

40

100

1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

EcoEMOS

✔

k.A.

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ENISCO GmbH & Co. KG

E-MES

✔

>50

>100 >10.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

EPG - Ehrhardt + Partner Group

Supply Chain Execution System LFS

✔

>500 >1.000

k.A.

✔

✔

✔

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

Epicor Software Deutschland GmbH Epicor Mattec MES

12

✔

>10

LuQ2

AXAVIA Software GmbH

camLine GmbH

✔

✔

AVI GmbH

Blauhut & Partner
Informationssysteme GmbH
Böhme & Weihs Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Breitenbach Software Engineering
GmbH

Produktionstyp

Fertigungsart

System

Sind Sie Hersteller?

Firma

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

✔
✔

✔

>10

EVO Informationssysteme GmbH

EVOperformance / EVOcompetition /
EVOjetstream

✔

>50

Factor-E Analytics GmbH

FactorE.OS

✔

>10

>1

>10

Factory Solutions GmbH

AHP-Leitstand

✔

>10

>10

>100

FASTEC GmbH

FASTEC 4 PRO

✔

>50

>100 >1.000

FAUSER AG

FAUSER MES

✔

>50

FELTEN Group

PILOT:Suite

✔

>50

>10

FORCAM GmbH

FORCAM FORCE TM

✔

>100

>100 >100.000

Freudenberg IT

adicom Software Suite

✔

500

400

150

Fritz&Mazciol GB Business Analytics STAS CONTROL

✔

1.000

800

k.A.

gbo datacomp GmbH

bisoftMES

✔

k.A.

k.A.

>1.000

GEFASOFT GmbH

Legato Sapient®

✔

>100

>100 >10.000

GEOVISION GmbH & Co. KG

BIOS ERP/PPS/MES

✔

>50

>100

>100

✔

gesco mbH

gesco MES

✔

k.A.

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

>10

>1.000 >5.000

>1.000 >100
>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Die detaillierten Leistungsprofile
finden Sie unter www.mes-dach.de!

MES Marktspiegel

Produktionstyp

Fertigungsart

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

godesys AG

godesys ERP

✔

>50

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GODYO Business Solutions AG

GODYO P4

✔

>10

>10

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Grass GmbH

COAGO MES

✔

>40

>10

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GRP GmbH & Co. KG

GRP-System

✔

>50

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GTI-process AG

DaProS-MES

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GTT Gesellschaft für Technologie
Transfer mbH

FAST/pro

✔

>30

>150

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

HERMOS AG

FIS# Industrial

✔

380

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Heuser Datenbank-Applikationen

GIPSY 4.9

✔

k.A.

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Hilmer Business IT GmbH

FERIX

✔

✔

✔

✔

✔

HLS business solutions GmbH

OBJECT/2-MES

✔

IBYKUS AG für
Informationstechnologie

Mitan ERP System

✔

✔

✔

✔

1 bis 100 bis
>500
99 499

>100

>5

>10

k.A.

✔

>10

>10

>1.000

✔

✔

>100

>100

>10

✔

✔

✔
✔

Variantenfertigung

>700 >10.000

>50

Installationen D.A.CH-Region

>50

✔

Mitarbeiter D.A.CH-Region

✔

GNT.NET

Sind Sie Vertriebspartner?

GEWATEC-MES

GNT Systems GmbH

Sind Sie Systemintegrator?

GEWATEC GmbH & Co. KG

Sind Sie Hersteller?

Großserien-/Massenfertigung

✔

Serienfertigung

✔

Einzel-, Kleinserienfertigung

✔

Einmal-/Projektfertigung

Unternehmensgröße (adressiert)

System

Maschinenkopplungen realisiert

Firma

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

IDAP Informationsmanagement GmbH IDAP.mes

✔

30

21

40

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ifm consulting gmbh

ifm Linerecorder

✔

5.000

500

2.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

IFS Deutschland GmbH & Co. KG

IFS Applications

✔

>250

>350

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>400

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

IGZ Ingenieurgesellschaft für
SAP ME / MII / OEE
logistische Informationssysteme GmbH

✔

✔

✔

iMes Solutions GmbH

Plant Historian, PLSDOC, iScan,
Simple Connect

✔

>50

>100

>100

✔

✔

✔

IMT Information Management
Technology AG

IMT Factory

✔

>50

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

in-integrierte informationssysteme
GmbH

sphinx open online

✔

✔

✔

✔

✔

INCLUDIS GmbH

INCLUDIS.web

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Industrie Informatik GmbH

cronetwork

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Infor Deutschland GmbH

Infor LN

✔

✔

inola GmbH

inola Scheduling Optimizer (ISO)

✔

Innovabee Group GmbH &Co. KG

Innovafood, Innovacos, Innovachem
auf Basis SAP Business All-in-One

InQu Informatics GmbH

InQu.MES

✔

>50

inray Industriesoftware GmbH

Factory Application Server

✔

k.A.

k.A.

k.A.

INTECIO GmbH

SAP ME / SAP MII / SAP MES

✔

✔

>25

>10

>100

ISTEC Industrielle
Software-Technik GmbH

ISTEC-PLS

✔

✔

>50

k.A.

k.A.

iT Engineering Manufacturing
Solutions GmbH

MES-Software EMC

✔

>10

>100 >1.000

iTAC Software AG

iTAC.MES.Suite

✔

>10

>100 >1.000

KHS GmbH

Innoline MES

✔

>40

✔

✔

✔

✔

KON-CEPT Management Information Manufacturing Management System
Services GmbH
(MMS)

✔

KÖHL Maschinenbau AG

MOM95

✔

✔

KUMAVISION AG

KUMAVISION ERP für die
Fertigungsindustrie auf Basis
Microsoft Dynamics 365 BC

✔

✔

LA2 GmbH

DOQ-MES

✔

Leonhardt GmbH

ZEUS

Lighthouse Systems Limited

Shopfloor Online

✔

>100

450

>1.000

1.000

2.000

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>10

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2.500

>1.000 >100

6

>300

>50

>10 >10.000

✔

>100

>100

✔

✔
✔

>1.000 >100

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100

✔

✔

>400 >1.000

>10

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

285

345

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Die detaillierten Leistungsprofile
finden Sie unter www.mes-dach.de!

Quelle: Angaben lt. Anbieter
Stand: 24.10.2019
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Quelle: Angaben lt. Anbieter
Stand: 24.10.2019

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ValueFacturing

✔

>1.000

>100 >1.000

Mieschke Hofmann und Partner

SAP ME / MII / PCo, Shopfloor
Dispacher, SAP ERP und APO

Mitsubishi Electric Europe B.V.

C-Batch

Mitsubishi Electric Europe B.V.

MES-IT

MKW GmbH Digital Automation

MES-Suite

✔

MPDV Mikrolab GmbH

MES HYDRA

✔

myfactory International GmbH

myfactory.ERP, myfactory.PPS

✔

20

4.500

NearSoft Europe GmbH

MOM4

✔

>10

k.A.

nemetris GmbH

nemetris JIS Just-in-Sequence

✔

>10

nuveon GmbH

mHub MES

✔

o-b-s GmbH

obserwer.MES

✔

Octoflex Software GmbH

Octoflex ERP

onoff it-solutions gmbh

InfoCarrier®

Onimex GmbH

Plan-de-CAMpagne

Opdenhoff Automation + IT

OPDwin DataLink

✔

Opdenhoff Automation + IT

OPDwin MES

OpenZ
ORBIS AG

✔

✔

✔

✔

✔

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

>10

>50

MembrainMES

✔

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

>50

✔

✔

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

✔

Großserien-/Massenfertigung

✔

50

Serienfertigung

k.A.

10

Variantenfertigung

>50

30

Einzel-, Kleinserienfertigung

14

Membrain GmbH

✔

Unternehmensgröße (adressiert)

Sind Sie Vertriebspartner?

Sind Sie Systemintegrator?

✔

1 bis 100 bis
>500
99 499

Einmal-/Projektfertigung

✔

Maschinenkopplungen realisiert

✔

PMS Works

Installationen D.A.CH-Region

LineMetrics

MAR GmbH

Mitarbeiter D.A.CH-Region

LineMetrics GmbH

®

14

Produktionstyp

Fertigungsart

System

Sind Sie Hersteller?

Firma

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1.100

10

100

✔

500

5

20

✔

✔

✔

✔

500

5

30

✔

✔

✔

>50

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

150

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>100

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>10

✔

✔

✔

✔

✔

170

20

>100

✔

✔

✔

✔

✔

10

105

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

19

100

>1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

19

100

>1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OpenZ-Open-Source-ERP-System

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ORBIS MES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

orderbase consulting GmbH

orderbase MegaBoard //
Zeitwirtschaft // Terminal

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OrgSoft

JobDISPO MEScore

✔

✔

ORSOFT GmbH

ORSOFT Manufacturing Workbench

✔

>50

✔

✔

✔

OSCo Olbricht, Seehaus & Co.
Consulting GmbH

OSCo PDE in SAP

✔

30

4

2

✔

✔

✔

PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH

Sage Office Line Evolution

✔

8

50

k.A.

✔

✔

PEER Group GmbH

PEER Advanced Control (PAtrol)

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

Pickert & Partner GmbH

RQM (Real-time. Quality.
Manufacturing.)

✔

54

>320 >5.000

✔

✔

✔

PlexSystems Inc.

The Plex Manufacturing Cloud

✔

✔

k.A.

k.A.

300

✔

✔

✔

Premier Tech Digital

GE Plant Apps

✔

✔

>100

>10

>1.000

✔

✔

✔

proALPHA Software GmbH

proALPHA

✔

✔

>500 >1.000

k.A.

✔

✔

✔

ProLeiT AG

Plant iT/brewmxx

✔

✔

>500

>500 >1.000

✔

✔

Promatix GmbH

Promatix Linealyzer

✔

✔

>10

>100

>100

✔

✔

Prometa AG

METAVIEW

✔

20

>100

>100

✔

✔

pronavis GmbH

Microsoft Dynamics NAV

30

>100

k.A.

✔

✔

ProSeS BDE GmbH

MES-Solutions

✔

>50

>100 >10.000

✔

✔

Provitec GmbH

Prodaisi ®

✔

>10

>100 >1.000

✔

PROXIA Software AG

PROXIA MES

✔

✔

✔

>50

>100 >1.000

✔

PSI Automotive & Industry GmbH

PSIpenta MES (und ERP) - Suite

✔

✔

✔

>100

>100

>100

✔

PSI Metals GmbH

PSImetals

✔

✔

160

50

1.000

Q-DAS GmbH

eMMA

✔

>10

>100

>10

>100

>10

60

150

✔

ca. 350 >1.000 >80.000

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Ramsauer & Stürmer Software GmbH rs2

✔

RSW-Orga GmbH

✔

DIBAC

✔

✔

✔

✔

>10

>100

k.A.

>400

>50

>500

>50

>100

>10

✔

30

k.A.

✔

k.A.

>100 >1.000

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

✔

✔

✔

✔

✔

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

Die detaillierten Leistungsprofile
finden Sie unter www.mes-dach.de!

MES Marktspiegel

Produktionstyp

Fertigungsart

Einzel-, Kleinserienfertigung

Variantenfertigung

Serienfertigung

Großserien-/Massenfertigung

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100 >10.000

✔

✔

✔

✔

>100

>10

✔

✔

✔

✔

>100

>10

>1.000

✔

✔

✔

>50

>100

>100

✔

✔

✔

>1.000 >100 >1.000

✔

✔

✔

✔

>1.000 >100 >1.000

✔

✔

✔

>1.000 >100 >1.000

✔

✔

✔

Dokumentationssystem

✔

Sack EDV-Systeme GmbH

proMExS®

✔

SAP Deutschland AG & Co. KG

SAP Manufacturing Execution

✔

SAR Electronic GmbH

sar@mes

✔

Schaeffler Digital Solutions GmbH

autinityMES

✔

Schneider Electric Software
Germany GmbH

AVEVA Manufacturing Execution
System, formely Wonderware

schrempp edv GmbH

SIVAS.ERP

✔

Schwer + Kopka GmbH

SK-go!

✔

>50

SDZ GmbH

SimAL.Suite

✔

>10

SEAR GmbH

ISYS/PMS

✔

sedApta concept GmbH

key2make, sedApta Suite

✔

Siemens Industry Software GmbH

SIMATIC IT

✔

✔

Siemens Industry Software GmbH

Camstar

✔

Siemens Industry Software GmbH

IBS QMS

✔

SIM-ERP GmbH

SIM-ERP

✔

>10

>10

>10

SimPlan Systems GmbH

FactoryHub.MES

✔

k.A.

k.A.

k.A.

softconcept GmbH

DYNAPARK

✔

5

50

300

Software Factory GmbH

smartPRODUCTION

✔

software4production GmbH

software4production Suite

✔

solunio GmbH

Visual Shop Floor

SOU AG

sou.matrixx

STIWA Automation GmbH

AMS MES-CI

symestic GmbH
SYNCOS GmbH

✔

✔

✔

✔

✔

28

45

200

>10

>250

>100

k.A.

k.A.

k.A.

>500

>100

>100

>10

>10

4.000

✔

>50

✔

>100 >1.000 >100

✔

✔

>1.000 >1.000

1 bis 100 bis
>500
99 499
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>100 >1.000

✔

✔

16

>100 >1.000

✔

✔

>10

>10

>1.000

✔

50

250

k.A.
k.A.

✔

✔

✔

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

Einmal-/Projektfertigung

✔

S&K Anlagentechnik GmbH

Unternehmensgröße (adressiert)

✔

✔

Maschinenkopplungen realisiert

✔

✔

Installationen D.A.CH-Region

✔

✔

Mitarbeiter D.A.CH-Region

✔
✔

Sind Sie Vertriebspartner?

Sind Sie Systemintegrator?

System

Sind Sie Hersteller?

Firma

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100

k.A.

symesticManufacturing

✔

>30

>100 >1.000

✔

SYNCOS MES

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SYSTEMA Systementwicklung
Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH

SAP ME/Mll/Pco, Eyelit u.a.

✔

>100

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

T&G Automation GmbH

MEPIS, Proficy Plant Applications

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

T.CON GmbH & Co. KG

MES CAT

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Technische Informationssysteme
GmbH

TIG authentig

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

T-Systems International GmbH

Apriso, gIMM

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

tisoware Gesellschaft für
Zeitwirtschaft mbH

tisoware.MES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

top flow GmbH

top MES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trebing & Himstedt
Prozeßautomation GmbH & Co. KG

SAP Digital Manufacturing

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

usb GmbH

M³ Mass Management

VIDEC Data Engineering GmbH

PlantApplication/Historian

Wassermann AG

wayRTS (Real Time Simulation)

✔

Werum IT Solutions GmbH

PAS-X

✔

werusys Industrieinformatik

SynergyVision

✔

Work Line Consulting GmbH

SAP © + MES
(Herstellerunabhängig)

XETICS GmbH

XETICS LEAN

✔

YAVEON AG

YAVEON ProBatch für Microsoft
Dynamics NAV

✔

✔

YAVEON AG

YAVEON ProLife Microsoft Dynamics AX

✔

✔

ZOZ & PARTNER GmbH

Factory Process Suite

✔

✔
®

✔

✔
✔

>10

>100

>100

>100

>100

>100

✔

>50

>100 >1.000

✔

>5.000

✔

>10

k.A.

>100 >1.000 >100
30
✔

✔

>50

k.A.

✔

✔

k.A.

>1.000 >1.000

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>1

k.A.

>50

>100
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EXOR Deutschland GmbH

IT- und OT-Ebene einfach zusammenbringen
Autor: Dipl. Ing. Ronald Heinze, VDE Verlag GmbH

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Maschinen- und Anlagendaten zur Entscheidungsfindung
und Analyse in MES- und Cloudlösungen besser zu nutzen. Von Exor steht dafür die komplette unabhängige XPlattform zur Verfügung, mit der sich die OT- und die IT-Ebene einfach zusammenbringen lassen. Die Redaktion
sprach darüber mit Jan Ewe, Business Development Manager bei Exor.
„Unser Unternehmen hat mit seinen Bedienterminals jahr-

der Software-Suite über alle Ebenen hinweg zur Verfügung.

zehntelang unzähligen Anwendern ermöglicht, die Prozesse

Der Business Development Manager ist überzeugt, dass die

sicher im Blick zu behalten“, erläutert J. Ewe. „Wir haben sozu-

Thematik Cloud Computing zu einem HMI-Anbieter viel bes-

sagen das Auge in die Maschine geboten.“ Heute überwachen

ser passt als zum Beispiel zu einem Sensorhersteller. „Unser

und steuern aber nicht mehr nur die Bediener die Maschinen

Angebot beinhaltet eine komplette offene Plattform für das IoT

und Anlagen, sondern zunehmend übernehmen diese Aufga-

mit der gesamten, dafür erforderlichen Infrastruktur. Das Ri-

ben Algorithmen, nicht selten in der Cloud. Demzufolge hat

siko eines Fehlinvestments wird mit dieser Lösung maximal

der Anbieter Exor diese Entwicklung adaptiert, und stellt nun

reduziert.“ Die X-Plattform ermöglicht die schnelle Erstellung

Edge-Gateways zur Verfügung, mit denen die Daten aus dem

kompletter IIoT-Anwendungen.

Prozess in Cloudlösungen ausgewertet werden können. Doch
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nicht nur das: Mit der X-Plattform steht eine komplette Infra-

Eine wichtige Aufgabe sieht J. Ewe darin, die OT- und die IT-

struktur bestehend aus Corvina Cloud, Hardware und passen-

Ebene nicht nur technisch miteinander zu verknüpfen, son-

dern auch die „unterschiedlichen Mentalitäten der entsprechenden Ansprechpartner zusammenzubringen“: „Wir sehen
uns als Bindeglied, nehmen mit unserer Plattform Komplexität heraus und leisten einen Beitrag zur Risikominderung.“
„Von der X-Plattform profitieren auch die ITler“, ist J. Ewe
überzeugt. Der Zugriff ins Feld bzw. auf die OT-Ebene war bisher sehr mühselig. „Nun ist der Einstieg deutlich einfacher“,
setzt er fort. „Die Daten aus der Feldebene lassen sich über
unsere Hardware einfach abholen.“ Die integrierte Open-VPNLösung ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Maschinen
und Anlagen.
Ein wichtiger Baustein ist dabei die Visualisierungs- und Connectivity-Software „JMobile“, die alle Treiber zur Verfügung
stellt, um an alle wesentlichen Steuerungen andocken zu
können. Damit wird eine nahtlose Integration der gesamten
OT-Ebene möglich. „Unsere Anwender sind davon jedenfalls
schwer beeindruckt“, schließt er an. Vor allem bleiben mit der-

„Wir sehen uns als Bindeglied, nehmen mit unserer Plattform Komplexität
heraus und leisten einen Beitrag zur Risikominderung.“
Jan Ewe, Business Development Manager, EXOR Deutschland GmbH

Software die Engineeringkosten unter Kontrolle. „Applikatio-

und Flexibilität.“ Somit kommt die Lösung auch dann immer

nen zu generieren bedeutet nur wenig Aufwand“, verspricht

in Frage, wenn sich Endkunden bereits für eine bestimmte

J. Ewe. „Das geht bis zu diversen generischen Dashboards.“

Cloudlösung entschieden haben. „Selbstverständlich steht

Flexibler Cloud-Service

auch OPC UA Server und Client zur Verfügung“, fügt er an.

Die Corvina-Cloud und die dahinterstehende Infrastruktur mit

„Mit unserer Plattform können auch On-Premise-Lösungen

der X-Plattform sind hochflexible Lösungen. Der vollständig

aufgebaut werden“, setzt J. Ewe fort. Die Corvina-Cloud wird

anpassbare Cloud-Service integriert nahtlos die Datenerfas-

in diesem Fall einfach lokal in der Fabrik auf einem Server

sung und Benutzeranwendungen. Dabei werden neue Web-

verwendet. Viele Anwender, vor allem auch aus dem Maschi-

Technologien verwendet, um dem Kundenwunsch nach hoher

nenbau, scheuen laut dem IoT-Experten die laufenden Kosten

Event-Geschwindigkeit und großen Datenmengen gerecht zu

für die etablierten Cloud-Dienste. „Wenn ein Datendienst zum

werden.

Beispiel mit 20 pro Monat veranschlagt wird, so sind wir bei
zehn Anlagen mit einer Laufzeit von zehn Jahren schon bei

Bei Corvina steht ein leistungsfähiger Service Bus im Zent-

24000.“ „Unsere Corvina Cloud ist vor allem für die Anwender

rum, der auf der grafischen Programmierumgebung „JMobile“

gedacht, die sich mehr in der Automatisierungswelt zuhause

basiert. „Mit dieser Lösung kommen Anwender schnell zum

fühlen und nicht aus der IT kommen“, schließt der Experte an.

Erfolg“, unterstreicht J. Ewe. Für JMobile gibt es Connectoren

Corvina ermöglicht den Echtzeitzugriff auf zuverlässiges und

für alle wichtigen Cloudsysteme, angefangen von Bluemix

verwertbares Wissen.

über Azure, AWS, Murano und weitere, die folgen werden,
sowie auch einem generischen MQTT Client. „Diese Connec-

Ab Januar 2020 stellt Exor auch eigene Server in Deutschland

toren sind in unserer Software integriert“, erläutert J. Ewe.

für die Corvina Cloud zur Verfügung. „Das Nutzungsmodell

„Unsere Kunden müssen sich nicht vorzeitig bei der Wahl ei-

hängt dabei vom Traffic und vom Use Case ab“, erläutert J.

ner Cloud festlegen und profitieren von kompletter Offenheit

Ewe dazu. Er sagt aber sehr anwenderfreundliche Lösungen
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VPN

VPN

Basic Edge Gateway eXware703 und das High Performance Edge Gateway eXware707Q

zu, die nur bei sehr hoher Datenmenge und Wertschöpfung

fügen über zwei bis drei Ethernet-Schnittstellen und modulare

angepasst werden. „Das Corvina-Team bei Exor wächst be-

Erweiterungen, zum Beispiel für Modem, CAN, Profibus, KNX

ständig“, setzt der Exor-Manager fort. Auf der SPS-Messe wird

und IOs. Nach oben werden OPC UA sowie MQTT unterstützt.

ein neues Major Release der Lösung vorgestellt, welches unter

„Unterstützt wird neben Ethercat, EthernetIP, Powerlink und

anderem ein komplettes Rollenmanagement mitbringt. „Jeder

Profinet auch TSN“, schließt J. Ewe an.

bekommt die Daten bei uns genauso, wie er es sich wünscht“,
schließt er an. Dafür sorgen dann auch die Dashboard-Tools.

Der Anwender kann die mit Linux ausgerüsteten Geräte ein-

Bei der gesamten Software weist das Framework übrigens

fach selbst konfigurieren und die Gateways sind programmier-

nicht auf Exor hin. Der Anwender kann sein eigenes Layout in

bar nicht nur für JMobile, sondern auch für Codesys 3.5. „Wir

den Vordergrund stellen.

nutzen für die Gateways zum Teil die Hardware wie für unsere
HMI und können diese daher zu einem sehr guten Preis-Leis-

Schnelles Time-to-Market

tungsverhältnis anbieten“, stellt J. Ewe als Vorteil heraus. Die

Ein großer Vorteil ist die schnelle Umsetzung mit der Platt-

Geräte sind für UL und sogar Ex-Zone 2 zugelassen und ihr

form: „Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden schnell auf den

Einsatz ist im erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis

Markt kommen“, betont er weiter. Anhand einer konkreten

60°C erlaubt. Die technische Betreuung übernimmt ein Team

Applikation rechnet er vor, dass es von der von der Idee bis

aus Deutschland.

zur Umsetzung nur wenige Wochen gebraucht hat. Bei diesem
Retrofit-Projekt werden die Maschinenzyklen erfasst und die

Mit der X Plattform lassen sich vollständige IIoT-Lösungen

Optimierungspotenziale ausgeweitet. In diesem Zusammen-

schnell, sicher, zukunftssicher und mit hoher Benutzerfreund-

hang betont er, dass mit der X-Plattform viele andere MES-

lichkeit aufbauen. Die nahtlose Integration der OT- und der

Thematiken bedient werden können, insbesondere auch im

IT-Ebene steht dabei im Fokus.

Brownfield.
Überhaupt sieht J. Ewe im Retrofit einen interessanten Markt
für die X-Plattform: „Mit dem Remote-Abgriff von Daten, die
dann ausgewertet werden können, lassen sich auch ältere Maschinen und Anlagen wieder ertüchtigen.“
Flexibel zusammenstellbar ist ebenso die Hardware: Die Edge
Gateways „eXware“ lassen sich mit Single-Core-, Dual-Coreoder Quadcore-Prozessor ausrüsten, und zwar ARM Cortex A8
mit 1 GHz oder ARM Cortex A9 800 MHz. Die Gateways ver-
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Kontakt für Rückfragen:
Jan Ewe ist Business Development Manager
bei EXOR Deutschland GmbH
jan.ewe@exorint.com
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MES & SAP für die Metallindustrie

FASTEC – Software for Production

Die Eisengießerei Gienanth setzt in der Produktion auf eine

Die MES-Lösung FASTEC 4 PRO unterstützt Sie bei der

integrierte Gesamtlösung aus SAP & IDAP.mes und schafft

Optimierung Ihrer Produktionsprozesse und bereitet den

damit eine Basis für die durchgängig Digitalisierung der Fer-

Weg zur Digitalen Fertigung. Weltweit vertrauen bereits

tigungs- und Qualitätsprozesse. Das Ziel: die hohen Anforde-

über 350 Unternehmen unterschiedlichster Branchen auf

rungen der Metallverarbeitung vollständig abdecken.

unser modulares System.

Mehr unter: idap.mes-dach.de

Mehr unter: fastec.mes-dach.de

Ausblick 2020
Auch für das Jahr 2020 haben wir
wieder zahlreiche Aktivitäten in Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern geplant.

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen für die Produktion
Heute fallen von der Planung der zu fertigenden Produkte
und Produktionsmittel über ihre Herstellung bis zur Nutzung große Mengen an Daten an, die meist maschinell erzeugt werden. Diese Daten sind die Grundlage für ‚Künstliche Intelligenz‘...

23.01.2020 –
24.01.2020

Veranstaltung MES im Fokus 2020
Gastgeber: ABB Automation GmbH,
Heidelberg

24.03.2020 –
25.03.2020

Praxisworkshops MES: hands-on!
während der Veranstaltung
Automatisierungstreff, Böblingen

20.04.2020 –
24.04.2020

Gemeinschaftsstand auf der
Hannover Messe

Juni
2020

Verbandszeitschrift MES im Fokus –
Ausgabe 01/2020

Oktober
2020

Verbandszeitschrift MES im
Fokus – Ausgabe 02/2020 +
Veröffentlichung des Marktspiegel
2020/2021

24.11.2020 –
26.11.2020

Gemeinschaftsstand auf der
SPS smart production solutions

November
2020

Neuauflage des Fachlexikon
MES + Industrie 4.0

Mehr unter: iosb.mes-dach.de
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Keine bösen
Überraschungen
für Ihre sensiblen
Prozessdaten!

SQL4AUTOMATION – die smarte Datenbankanbindung!
Daten einfach, schnell und sicher zwischen SPS, Robotersteuerungen und Datenbanken
auszutauschen war bisher ohne großen Aufwand, selbst programmierte
Zwischentools sowie Performanceverlusten nicht möglich.
Der smarte SQL4AUTOMATION Connector schafft das mit wenigen Clicks.

Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 570

www.sql4automation.com
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Mit KI & Co. das Zeiterfassungsurteil
des EuGH erfüllen

Bild: Georgijevic, Screenshot: IFS

Mit seinem Urteil vom 14. Mai 2019 zwingt der Europäische Gerichtshof (EuGH) Unternehmen
in der EU, Arbeitszeiten und Pausen ihrer Angestellten künftig systematisch zu erfassen. Die
EU-Mitgliedsstaaten sind angewiesen, entsprechende Gesetze dafür zu schaffen. Nur so ist
aus Sicht der Richter nachweislich überprüfbar, ob die Arbeitszeiten nicht überschritten sowie
die täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten wie vorgeschrieben eingehalten werden. IFS
erläutert, wie sich das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Arbeitszeiterfassung mithilfe
moderner Technologien ohne großen Mehraufwand umsetzen lässt.

Mobilgeräte und Apps können zur modernen Zeiterfassung eingesetzt werden

Für die klassischen Arbeitsabläufe, bei denen die Angestellten

E-Mails checken und beantworten; oder am Wochenende einen

morgens in die Fabrik oder das Büro kommen, abends wieder

kreativen Einfall für ein aktuelles Projekt haben und diesen

nach Hause gehen und ihren Arbeitsplatz dazwischen für eine

gleich in die Tat umsetzen wollen; oder in der Nacht den Anruf

Mittagspause verlassen, ist dieses Urteil unproblematisch. Busi-

eines Geschäftspartners aus Übersee entgegennehmen.

ness-Software-Lösungen wie ERP-Systeme ermöglichen es

IFS hat als weltweit agierender Anbieter von Business Software

den Mitarbeitern, sich an- und abzumelden, und erlauben es den

einige Modelle zusammengetragen, wie mit modernen Techno-

Unternehmen damit, die Arbeits- und Ruhezeiten unkompliziert

logien entsprechende Szenarien im Sinne des EuGH umgesetzt

aufzuzeichnen.

werden können.
• Mobilgeräte: In den genannten Fällen verfügen die Mitarbeiter

Anforderungen und Lösungsmodelle

meist über keinen Zugang zum Unternehmensnetzwerk und

Im Zeitalter des digitalen Wandels, der Umsetzung der Industrie

unter Umständen auch über keinen Internetzugang. Mobil

4.0 und des IIoT erscheint dieses Urteil wie ein Bremsklotz. So

geräte können dann als zentrales Speichermedien fungieren.

verlangt gerade die Arbeitswelt 4.0 mehr denn je nach flexiblen

Sie zeichnen die Arbeitszeiten auf und übertragen sie an die

Arbeitszeitmodellen. Und auch schon heute ist es keine Selten-

Unternehmenssysteme, sobald wieder eine Verbindung vor-

heit mehr, dass Mitarbeiter im Urlaub am Strand ihre beruflichen

handen ist.

5/2019

www.digital-factory-journal.de
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• Mobile Apps: Die einfachste Möglichkeit zur Erfassung der
Arbeitszeiten und gegebenenfalls Pausen durch die Mitarbeiter bieten dabei natürlich mobile Apps der Zeiterfassungssysteme. Dort können sie sich dann an- bzw. abmelden, wenn sie
E-Mails checken oder zu Hause an einem Projekt weiterarbeiten.
• Digitale Assistenten: Weiter vereinfachen lässt sich die Zeit
erfassung durch die Mitarbeiter dabei, wenn sich diese Apps
durch digitale Assistenten, wie Siri oder Alexa, bedienen lassen. Dann müssen die Nutzer nicht einmal einen Button betätigen, sondern können die Erfassung per Sprachbefehl starten
und beenden.
• Künstliche Intelligenz: Im Falle von beruflichen Telefonaten
außerhalb der eigentlichen Arbeitszeiten lässt sich die Zeit
erfassung durch intelligente Algorithmen automatisieren. Sie
sind in der Lage, anhand der Telefonnummer in Kombination
mit einer Analyse der Schlüsselwörter des Gesprächs zu erkennen, ob es sich um ein berufliches Telefonat handelt, und
zeichnen seine Dauer dann automatisch auf.
• Telemetrie: Für die Erfassung von Arbeitszeiten bei auswär
tigen Terminen lassen sich die Telemetriedaten von Smart
phones oder sogar von Connected Cars nutzen. Mit ihrer Hilfe
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werden.

Fazit
„Die technologischen Möglichkeiten, um das Zeiterfassungs
urteil des Europäischen Gerichtshofs unkompliziert umzusetzen, sind vorhanden“, sagt Steve T
 reagust, Global Industry
Director for Finance, HCM & Strategy bei IFS. „Unternehmen
sollten sich jetzt an ihre IT-Partner wenden, um gemeinsam mit
ihnen ihre spezifischen Prozesse zur Erfassung, zum Reporting
und zur Kontrolle der relevanten Daten umzusetzen.“
Für deutsche Unternehmen ist es zudem wichtig, die genannten
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Bild: Turck

TA Teutloff, CSAE und Turck
kooperieren für Bildung 4.0

Die Kooperationspartner drücken gemeinsam auf den Startknopf für die „Modellfabrik“:
Michel Wedekind, CSAE, Alexander von Lützow und Caner Durgut, Teutloff, sowie Jörg
Wittkugel, Turck (v. l.)

Die Technische Akademie Teutloff, der

„Die Digitalisierung wird einen starken

Systemintegrator CSAE und der Auto-

Einfluss auf die Arbeit der Zukunft haben,

matisierungsspezialist Turck gaben am

daher müssen wir die Mitarbeiter mit

17. September den Startschuss für die

passenden Schulungsangeboten abho-

Teutloff-„Modellfabrik“ in Braunschweig.

len“, ist Jörg Wittkugel, Turck-Vertriebs-

Das neue Lernkonzept der Akademie soll

leiter Norddeutschland, überzeugt. Michel

zukünftige Fachkräfte fit machen für digi-

Wedekind, Geschäftsführer beim Sys-

talisierte Arbeitsplätze im Industrie-4.0-

temhaus CSAE ergänzt: „Die Arbeit wird

Umfeld.

sich weiter radikal verändern, der Um-

„Ziel sei es, Wissen direkt im Prozess

gang mit digitalen Medien wird zuneh-

praxisorientiert und spielerisch zu ver-

mend wichtiger. Wir müssen die Men-

mitteln“, skizziert Alexander von Lützow,

schen darauf vorbereiten, ihnen eine

stellvertretender Geschäftsführer der

Qualifizierung ermöglichen. Dafür ist die

Akademie, das Lernkonzept. Schwel-

Modellfabrik ein starkes Konzept.“ Teut-

lenängste sollen durch eigene Lerner-

loff ist als Technische Akademie seit über

fahrungen abgebaut werden.

100 Jahren in Sachen Weiterbildung von

Unterstützt wird Teutloff dabei mit Auto-

Fach- und Führungskräften in West- und

mationslösungen von Turck, die vom

Nord-West-Deutschland aktiv. CSAE hat

Systemintegrator CSAE software- und

mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Ent-

systemseitig in der Modellwerkstatt inte-

wicklung und Integration von Automa

griert werden. Der Kooperationsvertrag

tionslösungen, viele Jahre auch als Sys-

der drei Partner ist der Startschuss für die

tempartner von Turck.

gemeinsame Arbeit an weiteren Projek-

www.turck.com

ten zum Thema Lernen und moderne
Arbeitswelten.

Besuchen Sie uns
auf der SPS in
0.
Halle 9, Stand 46

Ihr Partner für
Maschinensicherheit
und Arbeitsschutz
tec.nicum ist die Dienstleistungssparte der Schmersal Gruppe. Sie bietet
Maschinenherstellern und Maschinenbetreibern eine kompetente, produktund herstellerneutrale Beratung.
Wir unterstützen Sie bei der sicheren
Gestaltung Ihrer Maschinen und
Arbeitsplätze! Das tec.nicum-Team
konzipiert und realisiert Sicherheitslösungen über alle Lebenszyklusphasen Ihrer Maschine.
Unser Dienstleistungsangebot:
tec.nicum academy
Schulungen und Seminare
tec.nicum consulting
Beratungsdienstleistungen
tec.nicum engineering
Planung und Projektierung
tec.nicum integration
Ausführung und Montage
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Smart-Factory-EU gegründet: Prof. Detlef Zühlke übernimmt Leitung
Am 26. September 2019 gründeten
drei renommierte Institu
t ionen in
Eindhoven/Niederlande die europäische Vereinigung Smart-FactoryEU EWIV. Die neue Vereinigung wird
ihren Sitz in Kaiserslautern haben,
die Leitung als Gründungsgeschäftsführer wurde Prof. Dr. Dr. h. c Detlef
Zühlke (rechts im Bild) übertragen.
Die Ursprungsidee stammt von der
Smart-Factory-KL. Der Verein ist im

Belgien, Brainpoort Industries/Niederlande und der Smart-FactoryKL/Deutschland erfolgte nun die
Gründung der Smart-Factory-EU
EWIV. Der Zusatz EWIV (Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung) weist d
 arauf hin, dass die
Gesellschaft auf dem Recht der EU
basiert. „Die Zusammenarbeit mit
unseren Kollegen aus Flandern und
Kaiserslautern gibt uns die Mög-

DFKI angesiedelt und seit 14 Jahren Pionier auf dem Gebiet der

lichkeit, Kenntnisse über Industrie-4.0-Technologien auszutau-

smarten Produktion. Die Arbeiten und Forschungsergebnisse

schen und gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln“, sagt

aus Kaiserslautern verbreiten sich seit 2011 unter dem Schlag-

J. Blankendaal, Geschäftsführer von Brainport Industries. „Das

wort Industrie 4.0. Mittlerweile hat sich der Begriff international

verarbeitende Gewerbe macht nicht an Ländergrenzen halt,

etabliert. In allen industrialisierten Regionen der Welt wurden

daher ist es in Bezug auf Innovationen sinnvoll, die Verbindun-

Organisationen gegründet, die die digitalisierte Produktion und

gen auf europäischer Ebene zu stärken.“ „Alle europäischen

Forschung national vorantreiben oder koordinieren.

Betreiber von vergleichbaren Forschungs- und Demonstrations-

Bereits 2017 wurde von der EU der Wunsch geäußert, die mitt-

zentren rund um Industrie 4.0 sind eingeladen, als Mitglieder

lerweile zahlreichen Aktivitäten in vielen Mitgliedsstaaten unter

unserem Anliegen und damit der europäischen Volkswirtschaft

ein Dach zu stellen und damit die Position Europas auf dem

eine starke Stimme zu verleihen“, betont Prof. D. Zühlke.

Weltmarkt zu stärken. Unter der Leitung von Flanders Make/

www.smartfactory.de

Plattform Industrie 4.0 veröffentlicht „Fallstudien Industrie 4.0“
Für mittelständische Unternehmen auf dem Weg in Richtung

Industrie 4.0 erstellt. Die Beispiele zeigen den Nutzen von Indus-

Industrie 4.0 präsentiert das Transfer-Netzwerk der Plattform

trie 4.0 sowie Wege in die Digitalisierung auf. Sie machen Unter-

Industrie 4.0 anschauliche Fallstudien aus der Praxis. Damit

nehmen Mut für ihre ersten Schritte in die vernetzte Produktion.

sollen Unternehmen bei der praktischen Anwendung digitaler

Die ersten drei Fallstudien Industrie 4.0 sind:

Technologien im Mittelstand unterstützt werden. Das Transfer-

• Jakusch Drehtechnik GmbH aus Saalfeld (Thüringen). Der

Netzwerk gibt an: Rund 99 % aller Unternehmen in Deutschland

Geschäftsführer Enrico Jakusch stand vor der Herausforde-

werden dem Mittelstand zugerechnet. Die mittelständischen

rung, in Zeiten einer überdurchschnittlich guten Auftragslage

Unternehmen erwirtschaften mehr als die Hälfte der Wertschöp-

effizienter zu produzieren, und hat dies mit der Vernetzung

fung und stellen über 60 % aller Arbeitsplätze in der Industrie.

seiner Maschinen realisiert.

Smarte Produkte, flexible Produktion, Effizienz und vernetzte

• Limtronik GmbH aus Limburg (Hessen). Das Unternehmen

Wertschöpfung stellen gerade im industriellen Mittelstand beson-

hat auf dem Weg in die Industrie 4.0 Kompetenzen in regio-

ders große Potenziale dar. Zugleich ist der digitale Wandel auch

nalen Kooperationen gebündelt und die geeigneten Partner

eine große Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen.

für eine nachhaltige digitale Entwicklung gefunden.
• Vision Lasertechnik GmbH aus Barsinghausen (Niedersach-

Wege in die Digitalisierung

sen). Der Geschäftsführer Peter Becker hat Know-how aus

Das Transfer-Netzwerk Industrie 4.0 wurde vom Bundesministe-

der Softwareentwicklung mit ins Unternehmen gebracht und

rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und dem Bundesminis-

ein Datenmanagement aufgesetzt, mit dem Auslastung von

terium für Bildung und Forschung (BMBF) initiiert. Als aktuelle

Personal und Maschinen optimiert werden konnte.

Maßnahme haben die Transfer-Netzwerkpartner Allianz Industrie

Das Transfer-Netzwerk plant, nach und nach weitere Fallstudien

4.0 Baden-Württemberg, Bitkom, DIHK, I4KMU und die Plattform

auf seiner Plattform zu präsentieren.

Industrie 4.0 ein anschauliches Set informativer Fallstudien der

www.plattform-i40.de

www.digital-factory-journal.de
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Programmierung von S7-SPS-Steuerungen über LAN
Mitgelieferter Treiber TIC ermöglicht Kommunikation und Parametrierung des Interface-Produkts
Funktion mit TIA-Portal und Simatic-Manager, auch mit WinCC und Comfort-Panel
Automatische Protokoll- und Baudratenerkennung (abhängig je nach Produkt von 9K6 bis 12M)
PPI - Adapter für S7 - 200
MPI - Adapter für S7 - 300 + 400
VPN-Fernwartung möglich / zur Wartung der SPS über das Internet

.
.
.
.
.
.

SPS-Kopplung

Datenaustausch zwischen SPS-Steuerungen
Ihre Pumpstationen melden über das Telefonnetz der Zentralsteuerung die Pegelstände.
Die Zentrale selbst kann natürlich auch den Unterstationen Befehle/Meldungen übertragen.
Dazu wird keine Standleitung benötigt. Es reicht, wenn Sie die Stationen über Netzwerk
(DSL-Router) verbinden.

LAN

Zeitserver (NTP)
Aktuelle Uhrzeit in der SPS-Steuerung
Sie benötigen in Ihrer SPS-Steuerung eine aktuelle Uhrzeit? Kein Problem, mit der NTPFunktion des S7-LAN holt sich das Modul von einem NTP-(Uhrzeit-)Server die aktuelle
Uhrzeit und überträgt diese direkt in die parametrierte SPS-Steuerung oder auch in einen DB
zur Weiterverarbeitung.

+

+

=

Variable Steuern

Variablentabelle ohne Step7-Programmierpaket
Sie möchten Ihrem Kunden die Möglichkeit geben, aktuelle Zahlen der Fertigung online zu
lesen, ohne ihm eine Visualisierung installieren zu müssen oder gar das Step7-Paket? Dann
benötigen Sie das S7-LAN bzw. MPI-LAN-Kabel mit der Option „Status Variable“ und Ihr
Kunde kann sich über eine Seite des integrierten Webservers des Moduls.
passwortgeschützt diese Daten anschauen.

.
.
.

Profibus

Anzeige einer Variablentabelle im integrierten WebServer
Steuern Variable über den integrierten WebServer
Kein Step7-Programmierpaket notwendig!

Profibus

IPDeviceToS7
Haben Sie auch die Problemstellung ein TCP/IP-fähiges Gerät (z.Bsp. Scanner, Sensor,...)
mit einer S7-SPS-Steuerung zu verbinden? Und die SPS-Steuerung hat keinen LANAnschluss, der Einbau eines CPs geht nicht mehr.
Dann haben wir mit dem S7-LAN-Modul mit der Option "IPDeviceToS7" die passende
Lösung für Sie.

.
.

Windkraftanlage

S7-LAN mit Option
IPDeviceToS7

S7-SPS

IP-Devices schreiben/lesen einen DB in der
S7-SPS
Funktionsbausteine für S7-SPS-Steuerung
im Lieferumfang enthalten
Barcode-Scanner mit
Ethernet-Schnittstelle

S7-SPS

Geothermie-Anlage

Temperatur
Meßeinheit

S7-SPS

Watchdog
Störungen auf dem Bus obwohl alles (scheinbar) korrekt angeschlossen?
Das S7-LAN bzw. MPI-LAN-Kabel kann auch zur Überwachung/Prüfung des MPI/Profibus
eingesetzt werden. Es wird auf den Bus gesteckt und dann können Sie sich im PC per
Software den Zustand des Busses anschauen, zum Beispiel die Anzahl der Paritätsfehler.

.
.
.

MPI
MPI

Überwachung des angeschlossenen MPI-/Profibus
Anzeige der festgestellten Fehler im integrierten WebServer
Software-Beispiel im Sourcecode für Applikation auf PC enthalten

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch Fragen zum Produkt oder generelle Fragen, dann kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail. Es gibt
immer eine Lösung.
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