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Editorial

Modus geswitcht
„Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiterlaufen“ – klingt nach einem einfachen
Prinzip, das allerdings von der Höhe oder Geschwindigkeit vor dem Fall abhängig ist.
Deutschland befindet sich seit

ahren im Wachstumsmodus.

Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung sind die meistgenannten Begriffe im industriellen Umfeld – immer mit dem

Powering
Productivity

Hinweis, nur dadurch im Zeitalter der Globalisierung wettbewerbs- bzw. zukunftsfähig bleiben zu können. Die Digitalisierung
gilt dabei als der goldene Schlüssel zum Erfolg. Dennoch stockt
es beim digitalen Wandel immer wieder. So ist der Mensch in
seiner Komfortzone wenig bereit, sich zu bewegen. „Veränderung

Die zukunftssicheren Automatisierungslösungen von Bachmann für die
Industrie bieten:

braucht seine Zeit“ ist der Leitspruch.
Doch Die Schnelligkeit menschlichen Handelns ist direkt proportional zur Bedeutung eines Themas. Besonders handlungsschnell sind wir immer dann, wenn unser Wohlstand, unsere Freiheit oder unsere
Familie bedroht sind – und in höchstem Maße, wenn Leben gefährdet ist.

– OPC UA kompatible Alarmund Zustandsüberwachung
Für die Langzeitsicherheit von
Produktionsanlagen

Covid-1 stellt eine Bedrohung all unserer Werte dar. Dementsprechend schnell reagieren nicht nur Einzelne, sondern ganze Nationen. Menschen verlassen ihre Komfortzonen
und begeben sich auf unbehagliches Terrain. Und so werden gemeinsam ganze
Nationen in weiten Teilen auf Null herunter gefahren – trotz aller Konsequenzen für
viele Einzelne. Quasi über acht wird vom Highspeed- in den Ruhemodus geschaltet.

– Next Generation
Multicore CPUs
Höhere Performance für
industrielle Anwendungen

Einige Tage, vielleicht sogar Wochen verharrt Deutschland in Schockstarre. Der E-MailVerkehr begrenzt sich auf ein Minimum, Telefone stehen im Büro still. Parallel wird in
IT-Abteilungen mit Hochdruck daran gearbeitet, einer möglichst großen Anzahl von
Mitarbeitern das Home Office zu ermöglichen. Viele Meetings finden online statt, um
Mitarbeiter zu schützen.

etzbetreiber, IT- und Telekommunikationsunternehmen

stellen größere Bandbreiten sowie kostenlose Dienste bereit. Speditionen übernehmen

– Predictive Maintenance
Reduziert Schäden und
Stillstandszeiten durch automatisierte
Zustandsüberwachung

branchenfremde Fahrten und die Fahrer nehmen viele Überstunden in Kauf, um zu
helfen. Kassierer und Pflegepersonal werden zu den Helden unseres Alltags
Covid-1 hat uns aus großer Höhe und in voller Geschwindigkeit zu Fall gebracht und
dabei weitreichenden Schaden angerichtet. Es hat aber auch noch anderes bewirkt:
Vielen ist die Bedeutung von Vernetzung und Digitalisierung bewusster geworden – im
medizinischen Alltag können sie lebensrettend sein. Und noch eines ist passiert
Menschen sind nicht nur aufgestanden, haben ihre Krönchen gerichtet und laufen
weiter sie unterstützen sich gegenseitig beim Aufstehen und bringen ihre persönliche
Stärken ein, um gemeinsam den Weg aus der Krise zu bewältigen.
Ich habe größte Hochachtung und Respekt vor all den Menschen, die Unterstützung
leisten. Aus diesem Grund haben wir die eigentlichen Magazin -Seiten dieser Ausgabe
Meldungen von Unternehmen gewidmet, die Unterstützung bieten. Dabei ist das nur
ein kleiner Ausschnitt und sicherlich erst der Anfang ...
Bleiben Sie gesund

das ist es, was zählt

Inge Hübner
inge.huebner vde-verlag.de
P.S. Auch wir möchten einen kleinen Beitrag leisten und stellen deshalb unsere Fachzeitschriften in den nächsten Monaten zum kostenlosen Download auf www.smartproduction.de unter „E-Magazin“ bereit.

2/2020

www.bachmann.info

4

Inhaltsverzeichnis

Titelstory

Feinplanung
ALGORITHMISCH

Bilder: Asprova

SEITE 10
Im Zusammenhang mit „Industrie 4.0“ ist im letzten Jahrzehnt
auch die komplette Digitalisierung der Fabrik in den Fokus gerückt.
Neue Technologien sollen dabei helfen, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Wertschöpfungsketten vor allem mit international wettbewerbsfähigen Unternehmen aufzubauen.

Magazin
6

Solidarität in der Coronakrise

Bild: Bachmann

Product Design, Production /
Planning & Engineering

SEITE 14
Am digitalen Zwilling lassen sich verschiedene Szenarien
testen

10

Orchestrierende End-to-End-SupplyChain- und Produktionsplanung

14

Partnerschaftlich
zum digitalen Zwilling

18

Modulbauweise: digital planen
und lean produzieren

Automation & Manufacturing
Bild: Sidel

22 Weiter Gas geben
in Richtung Digitalisierung
26 Ein Blick in Getränkewelt und -industrie

SEITE 26
Flexible Formatänderungen in 10 min und ein modernes
Produktflussmanagement sorgen für Flexibilität und utzerfreundlichkeit bei der Verpackung von Flaschen

www.digital-factory-journal.de

31

Vom robusten Tablet bis zum Bedienterminal für High-End-Anwendungen

2/2020

Inhaltsverzeichnis

5

Industrial Communication
& Interfaces
32 Single Pair Ethernet –
die Player haben sich formiert
IO-Link weitergedacht

Bild: Bachmann

37

40 Bestandsanlagen
fit für OPC UA machen
42 600 000 Industrie-Devices
ins IoT gebracht
43 Gigabit-Chip mit Protokoll-Stack
für CC-Link IE TSN

SEITE 32
Weidmüller entwickelt eine SPE-Steckverbinderfamilie,
die sowohl in der IP20- als auch in der IP67-Variante das
gleiche Steckgesicht aufweist

Big Data, Cloud Solutions
& Services
44 Neue Technologie verstärkt
die IT-Sicherheit in Produktionsnetzen
Know-how aus dem Finanzsektor
in das Industriesegment übertragen
Bild: Sick

47

50 Praktischer Mehrwert durch KI
53 VDMA veröffentlicht Notfall-Hilfe
gegen Ransomware

SEITE 37
Das systemunabhängige Softwaretool Field Echo von Sick
hat zum Ziel, den Umgang mit IO-Link-Geräten aller Hersteller so einfach wie möglich zu gestalten

Bildung, Qualifizierung
& Standardisierung 4.0
54 Klimaschutz und Digitalisierung –
(wie) passt das zusammen?

Switch Etage

Zentraler Router

Switch Rechenzentrum

58 Zeit für Weiterbildung nutzen
57

Impressum

Top-of-Rack-Switch

Cognitix
Threat Defender
Workstation

Dateiserver

SEITE 44
Der Cognitix Threat Defender von Genua ist vielseitig integrierbar: So können Kunden die Sicherheit und Sichtbarkeit in ihrem Netzwerk erhöhen

2/2020

www.digital-factory-journal.de

Bild: Genua

Switch Büro

6

Magazin

FIR: Hilfsangebot für KMU
Arbeiten und unsere Freizeitgestaltung. Der Begriff Digitalisierung
erhält derzeit ganz besondere Bedeutung. Als Digitalisierungsexperten sind wir in der Lage, den Betrieb unter Nutzung der
entsprechenden Informationstechnologien örtlich ungebunden
und uneingeschränkt fortzuführen. Gleichzeitig erfordert die
aktuelle Lage auch Kreativität und neue Ideen, wenn es beispielsweise um Veranstaltungen und Kurse geht. Hier arbeiten wir
verstärkt an neuen Formaten, um Ihnen unsere Leistungen in
gewohnter Qualität weiterhin zur Verfügung zu stellen.
Wir sind uns unserer Verantwortung auch in dieser außergeBild: FIR

wöhnlichen Zeit bewusst. Wo immer es möglich ist, unterstützen
wir Sie dabei, Ihren Handlungsspielraum zu erweitern und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung abzuleiten.
Kostenlos und unbürokratisch bietet Ihnen das FIR an der RWTH
Prof. Dr.-Ing. Volker Stich, Geschäftsführer des FIR an der RWTH

Aachen jetzt erste Hilfe im Rahmen eines Remote-Assessments

Aachen und Leiter des Clusters Smart Logistik auf dem RWTH

zur Analyse der individuellen Situation Ihres Unternehmens.

Aachen Campus, bietet Hilfestellung: „Die hohe Dynamik der

Kontaktieren Sie uns über FIRhilft fir.rwth-aachen.de.
fir r th-aachen de

aktuellen Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen.
Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beeinflusst unser

Speditionen meistern Herausforderungen
ladungen an Füllbehältern für Desinfek-

nakrise vor massiven Herausforderun-

tionsmittel pro Woche, sind es Stand Mitte

gen, auf die sie schnell reagieren müssen.

März 25. Auch die Lebensmittelbranche,

Ein Beispiel ist die Albert Craiss GmbH &

in der Craiss sonst nicht beheimatet ist,

Co. KG, die möglichen Versorgungseng-

konnte auf die Unterstützung der Spedi-

pässen während der Coronakrise entge-

tion zählen.

Bild: Craiss

Auch Speditionen stehen durch die Coro-

genwirkt: Neben Aushilfsfahrten zur Belieferung einer der größten deutschen
Discount-Einzelhandelsketten in Baden-

Auch Pamyra.de beobachtet die Auswirkungen des Coronavirus auf die Logistik
permanent. „Viele unserer Partnerspedi-

Württemberg hat der Logistikdienstleister den Transport von

tionen überlegen aktuell, wie sie dringend benötigtes Personal

Desinfektionsmittelflaschen erhöht. Darüber hinaus reagiert

beispielsweise aus der Angebotserstellung und Auftragsentge-

Craiss auf Einschränkungen von Warensendungen aufgrund der

gennahme abziehen und an anderer Stelle einsetzen können”,

behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-

sagt Felix Wiegand, Gründer und Geschäftsführer des Spedi-

Erkrankung mit flexibel und kurzfristig einsetzbaren Sprinter-,

tions-Preisvergleichs Pamyra.de. „Wir prüfen gerade, wie wir

Express- und Lufttransporten.

mit unserer Technik zur Online-Auftragserfassung auf Webseiten

„Mit jeder zusätzlichen Tour können wir nicht nur dem Handel

von Speditionen helfen können. Im Bedarfsfall stellen wir unsere

unter die Arme greifen, sondern auch die unausweichliche Kurz-

Lösung gern auch kostenfrei zur Verfügung.” Mit der neuesten

arbeit unserer Mitarbeiter hinauszögern. Das ist eine Win-win-

Entwicklung Pamyra4U könne jedes Unternehmen unter ande-

Situation , sagt Michael Craiss, Geschäftsführer der Albert

rem in wenigen Minuten quasi zur Onlinespedition umgewandelt

Craiss GmbH & Co. KG. Einen deutlichen Anstieg der Nachfrage

werden und Aufträge einfach digital entgegennehmen.

hat der Logistikexperte im Bereich Hygieneartikel erfahren. Fuhr
das Mühlacker Unternehmen zuvor lediglich vier Komplett-

www.digital-factory-journal.de
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Maximale Leistung
auf minimalem Raum
Der Ultra-Kompakt-IPC C6030

 Prozessoren
bis Intel® Core™ i7 mit
4 Kernen à 3,6 GHz
 Abmessungen
132 x 132 x 67 mm

www.beckhoff.de/C6030
Mit dem äußerst leistungsstarken Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030 deckt Beckhoff den Bereich der
hochkomplexen, leistungsorientierten und zugleich platzreduzierten Applikationen ab. Ob umfangreiche
Achssteuerungen, aufwendige HMI-Anwendungen, extrem kurze Zykluszeiten oder großvolumiges Datenhandling: Die Rechnerleistung eignet sich für nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe.
Prozessor: bis Intel® Core™ i7 mit 4 Kernen à 3,6 GHz
Schnittstellen: 4 Ethernet, 4 USB, 2 DisplayPort
Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB DDR4-RAM

Ultraklein

C6015

Ultraleistungsstark

C6017

C6030

C6032
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Gemeinsam gegen Lieferengpässe
bei CNC-Teilen

Um die weitreichenden Auswirkungen der Coronapandemie

„Seit Wochen werden existenziell bedrohliche Probleme in der

auf den Maschinen- und Anlagenbau zu mildern, bietet Inform

produzierenden Industrie noch dramatischer. Das Beben und die

betroffenen Unternehmen kostenlose algorithmische Unterstüt-

zahlreichen Nachbeben zum Ausbruch des Coronavirus zeigen,

zung in der Produktions- und Schichtplanung und bei Bedarf

wie anfällig die komplexen, globalen Lieferketten sind , sagt

auch unbürokratische Notfall-Projekte.

David Felsmann (Bild), Chief Executive Officer von orderfox.

Andreas Gladis (Bild), Geschäftsbereichsleiter Produktion bei

com. Verschärft würde die Situation durch das Verlassen auf die

Inform, erklärt: „Leider brauchen viele Betriebe jetzt schnelle

Just-in-Time-Lieferungen. „Kommt eine Lieferung nur einen Tag

Hilfe, um nicht in einer Krise zu lan-

später, potenziert sich diese Lücke in vielen anderen Teilen der

den. Mit Intuition allein lassen sich

Supply-Chain zum Gau. Stillstand, massive Umsatzeinbrüche,

so umfangreiche Umplanungen

Kostenexplosion, Vertragsstrafen bei Lieferverzug bis hin zu

aber nicht sinnvoll umsetzen. Wir

Kurzarbeit und vieles mehr können die Folgen sein, wenn die

wollen jetzt unbürokratisch und

Produktions- und Lieferketten-

schnell die Unternehmen unter-

ausfälle

stützen, die Corona besonders trifft.

Orderfox.com soll nun als ein-

Dafür braucht es datenbasierte

fache

Bild: Inform

Kostenlose Software für
Maschinen- und Anlagenbauer

länger
und

andauern.

kostengünstige

Lösung dazu beitragen, die

haben wir Krisen-Projektteams aufgestellt, die unsere Systeme

Folgen von Corona & Co abzu-

oder einzelne, dringend benötigte Module innerhalb kurzer Zeit

wehren. „Orderfox will Unter-

in besonders betroffenen Unternehmen aufsetzen können. In

nehmen und die gesamte CNC-

einer Pressemeldung verweist das Unternehmen darauf, dass

Branche in dieser akuten

eine Blitzumfrage des VDMA ergeben hätte, dass knapp 60 %

Situation tatkräftig unterstüt-

der mehr als 1 000 befragten Unternehmen des deutschen

zen. Daher ist unsere CNC-Plattform ab sofort und vorerst bis

Maschinen- und Anlagenbaus bereits nennenswerte Beein-

30. April 2020 für die gesamte CNC-Branche kostenlos. Wir

trächtigungen in ihrem Betriebsablauf spüren. Lediglich 13 % der

wollen, dass unsere Kunden durch den Coronavirus keinen

Befragten seien in der Lage, alle Störungen in der Lieferkette

größeren wirtschaftlichen Schaden erleiden , sagt D. Felsmann.

durch alternative Lieferanten abzuwenden. „Mit unserer Soft-

Orderfox.com ist ein weltweiter digitaler Marktplatz für die CNC-

ware wollen wir die Konse uenzen dieser Ausfälle abfedern , so

Branche. Hier können Einkäufer und CNC-Fertiger geeignete

A. Gladis. „Jetzt gilt es, solidarisch zusammenzustehen und

Produktionspartner bzw. neue Aufträge finden.

einander zu helfen, wo es wirklich kritisch ist.

Bild: orderfox.com

Simulationen und eine zentrale algorithmische Planung. Daher

orderfo com

inform-soft are de

Kostenfreie digitale Kollaborationssysteme
Die Ausbreitung des Coronavirus verändert den Alltag für

Meetings oder Unterrichtsstunden per Videokonferenz teilneh-

Schüler, Studenten, Professoren und Manager. Damit das Virus

men und Dateien sicher und für Kollegen zugänglich in der

sich nicht weiter exponentiell verbreitet, arbeiten und lernen

Cloud speichern. Zudem erhöht Vodafone bei Bedarf kurzfristig

viele Menschen immer häufiger von zuhause. Das Home Office

und ohne zusätzliche Kosten die verfügbaren Bandbreiten für

sorgt in diesen Ausnahmezeiten dafür, dass viele Jobs, Studium

Unternehmenskunden und öffentliche Einrichtungen, damit die

und Schule auch dann noch funktionieren, wenn jeder, der kann,

Netzinfrastruktur unter den besonderen Herausforderungen

zuhause bleibt. Vodafone hilft Krankenhäusern, Universitäten

besonders schnell funktioniert. Polizei, Feuerwehr und Pflege-

und Schulen sowie Firmen in der Krise. Der Digitalisierungs-

einrichtungen unterstützt Vodafone mit einem gesondert ge-

konzern stellt dazu ab sofort mehrere Kollaborationssysteme für

sicherten Messenger-Dienst, der den schnellen Austausch im

sechs Monate kostenfrei zur Verfügung. So können Schüler,

Ausnahmezustand ermöglicht.

Studenten und Manager Arbeitsdokumente bearbeiten, an

www.digital-factory-journal.de
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Codesys Automation Server
kostenlos bis Ende des Jahres
Nach Angaben der Codesys Group arbeiten weltweit mehr als
100 000 Anwender mit dem IEC-61131-3-System Codesys und
realisieren Tausende unterBild: Codesys

schiedliche Applikationen. „Die
aktuelle weltweite Situation
zeigt uns, wie wertvoll es ist,
Steuerungslandschaften zentral administrieren zu können.
Neue Versionen ausrollen, über automatisierte Back-ups Sicherheit schaffen. Dies alles ist mit dem Codesys Automation Server
möglich ohne vor Ort zu sein , heißt es in einer Pressemeldung.
Weiter heißt es dort: „Um mit einem kleinen Beitrag das derzeit
erforderliche ,Social Distancing‘ zu unterstützen, nutzen alle
Codesys-Anwender ab sofort kostenlos die Möglichkeiten der
Industrie-4.0-Plattform. Diesen Service bietet die Codesys Group
bis Ende 2020 an.
Gleichzeitig wurde die Weboberfläche der Administrationsplattform auf Basis von Anwenderfeedback optimiert. So sind unter
anderem die Quell- und Binärdateien der Steuerungsprogramme,
also die Projekte und Applikationen, jetzt in der Oberfläche
eindeutig zugeordnet. Das Verwalten und Ausrollen von Updates
der Applikationen ist damit noch einfacher und sicherer geworden.
Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die Web-Visualisierungen angeschlossener Steuerungen direkt aus der Administrationsoberfläche der Industrie-4.0-Plattform anzuzeigen.
www.codesys.com

Pirelli streicht Kalender 2021 und
spendet Geld für Coronainitiativen
Pirelli hat angekündigt, angesichts des Covid-19-Notstands die
Produktion des Pirelli-Kalenders 2021 einzustellen und dessen
Veröffentlichung zu streichen. Im Zusammenhang mit anderen
Initiativen, die das Unternehmen bereits ergriffen hat, wird das
Projekt The Cal 100 000

für den Kampf gegen das Corona-

virus sowie dessen Erforschung spenden.
„Die Produktion des Pirelli-Kalenders wurde bereits 1967 sowie
von 1975 bis 1983 eingestellt. Der beispiellose Covid-19-Notstand hat uns gezwungen, dies nun erneut zu tun. Wir werden
zu gegebener Zeit zu dem Projekt zurückkehren, gemeinsam
mit den Menschen, die aktuell mit uns daran gearbeitet haben ,
sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und CEO von
Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

PI (PROFIBUS &
PROFINET International) informiert
PROFINET: Erprobte Robustheit
für IO-Determinismus
Als Ethernet Anfang der 2000er-Jahre die Nachfolge der Feldbusse antrat, herrschte überwiegend
Skepsis in Bezug auf die Echtzeitfähigkeit und den
Determinismus dieser. Blicken wir heute zurück, so
hat sich Industrial Ethernet in weiten Bereichen
der Fertigungsautomatisierung durchgesetzt. Und
PROFINET führt mit beinahe 30 % Marktanteil das
Feld der Ethernet-Systeme weltweit an.
Der Erfolg beruht dabei auf zwei wesentlichen Faktoren. Zum einen wurde PROFINET kontinuierlich
technologisch weiterentwickelt. eben vielen Profilen wurden auch die Echtzeitfähigkeiten von Beginn
an integriert. PROFINET erfüllt mit IRT (Isochronous
Realtime) bereits heute die Anforderungen, die an
die zukunftsweisende Technologie TSN (Time Sensitive Networking) gestellt werden: Determinismus
auf dem Netzwerk, z. B. für anspruchsvolle MotionControl-Aufgaben, und zugleich TCP/IP-Kommunikation. Dabei benutzt IRT Verfahren, wie z. B. die
Bandbreitenreservierung, die nun auch in der IEEE
standardisiert werden. Bei PROFINET ist das heute
schon bewährter Standard, die Basismechanismen bleiben also auch
mit TSN unverändert.
Zum anderen wird PROFINET durch eine starke
Gemeinschaft getrieben,
mit zahlreichen namhaften Herstellern. Anwender
können sich aus einem
Karsten Schneider, Chairman
breiten Produktspektrum
von PI
bedienen. Und das zeigt
sich auch bei den IRTProdukten. Heute unterstützen ca. 30 der zertifizierten PROFI ET-Geräte IRT. Und es werden kontinuierlich mehr. Gerade auch aus Fernost sind in den
letzten Jahren viele neue PROFINET-Geräte mit IRT
auf den Markt gekommen. Anwender müssen also
nicht darauf warten, bis TSN marktreif ist, sondern
können heute schon mit PROFINET die Vorteile von
Echtzeit-fähigem Ethernet in ihren Anlagen nutzen:
Determinismus und zugleich robuster Zugriff auf
Daten für zukunftssichere Industrie-4.0-Konzepte.

irelli com
PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.
E-Mail: info@profibus.com
www.profibus.com
2/2020
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Orchestrierende End-to-End-SupplyChain- und Produktionsplanung
Im Zusammenhang mit „Industrie 4.0“ ist im letzten Jahrzehnt auch die komplette Digitalisierung der Fabrik in den Fokus gerückt. Neue Technologien sollen dabei helfen, wirtschaftlich
und ökologisch nachhaltige Wertschöpfungsketten vor allem mit international wettbewerbsfähigen Unternehmen aufzubauen.

Bilder: Asprova

Keiji Fujii

Das Planungsteam der Horst Scholz GmbH & Co. KG setzt auf das algorithmische Planungssystem von Asprova

Die Lieferketten werden aufgrund von „High Mix and low

tem, MES, WMS usw. zusammengeführt und vereinheitlicht

Volume“-Produkten immer komplexer. Dennoch werden die

werden. Die manuelle Pflege mehrerer Tabellen in jedem Werk

Supply Chain und Produktion nach wie vor meist per ERP plus

sowie in diversen Rohmateriallagern und Logistikzentren für

Excel manuell geplant. In einem Umfeld von stetig wachsender

Endprodukte wird damit gänzlich abgeschafft.

Konkurrenz und sich beschleunigenden Märkten wird immer

Alle planungsrelevanten Daten müssen also ermittelt, gesam-

klarer, dass Ziele, wie Kundenzufriedenheit und Bestandsopti-

melt und integriert werden. Dies stellt zwar eine große Heraus-

mierung, mit herkömmlichen Planungsmethoden nicht zu errei-

forderung dar, allerdings ist es nur auf dieser Grundlage möglich,

chen sind.

die dynamischen Gegebenheiten der gesamten Lieferkette operationsorientiert zu planen, zu überwachen, zu kontrollieren und

Digitalisierung des Geschäfts

sie mit diversen Partnern zu teilen, um intelligente Entscheidun-

Die Wahrung der Konkurrenzfähigkeit erfordert Investition in

gen treffen zu können.

neue Technologien. Ein essenzieller Technologiebaustein ist die
Digitalisierung der Planungsmethode, denn durch sie können

APS – Advanced Production Planning and Scheduling

verschiedene Szenarien durchgespielt und verglichen werden.

Für ein Produktionsunternehmen ist das APS ein wichtiges Tool,

Dafür müssen im Planungssystem Daten aus dem ERP-Sys-

um Aufträge harmonisch und pünktlich zu fertigen, das heißt

www.digital-factory-journal.de
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Bei Scholz in Kronach werden auf 75 Hochleistungs-Spritzgießmaschinen und der dazugehörigen Peripherie Präzisionskunststoffteile
für Mikrotechnik, Verzahnungstechnik und Medizintechnik hergestellt

Eine Scholz-Präzisionsspritzgussform

durch synchrone Prozesse die kürzest mögliche Durchlaufzeit

tigungsaufträge aus Asprova in SAP. Natürlich waren auch die

zu erreichen. Die Produktionsplanung ist somit das Rückgrat

Prozesse, Prozessregeln und Restriktionen bereits vollständig

eines produzierenden Unternehmens. Alle Abteilungen und

im APS hinterlegt.

Mitarbeiter arbeiten nach diesem Plan, und wenn dieser nicht

Durch die Integration der APS-Software und die Umstellung auf

realistisch und korrekt ist, werden Verschwendungen erzeugt

die automatische Produktionsplanung ergaben sich bei

– unabhängig davon, wie hoch die Investitionen in Lean-Aktivi-

Gebhardt einige spür- und messbare Effekte:

täten sind. Leider ist diese Tatsache vielen nicht bewusst.

• die Prozesse laufen synchron und damit effizient parallel

Dennoch fehlen in den meisten Darstellungen von IT-Systemstrukturen für Produktionsunternehmen die wichtigen Elemente

zueinander ab,
• täglich werden mehr als 30 000 Produktionsaufträge über

Advanced Production Planning and Scheduling System (APS)

einen Horizont von zwei Jahren vorberechnet – in rund 2 min,

und Supply Chain Planning (SCP). So wurde bis vor Kurzem

• die Mitarbeiter bei Gebhardt wissen nun genau, wann die

auch bei Industriemessen und in Fachmagazinen APS – wenn
überhaupt erwähnt –, dann als Unterkategorie von MES.

einzelnen Kundenaufträge abgearbeitet sind,
• als Folge der gesunkenen Durchlaufzeiten konnte die Firma
ihren Output bei gleichbleibender Produktionsfläche um

Erfolgreiche Softwareanwendungen

100 % steigern und

Zahlreiche Industrie-4.0-Anwendungen sind erst mit voll auto-

• vor allem trugen alle Effekte im Zusammenspiel dazu bei,

matischen Funktionen zur Produktions- und Lieferkettenpla-

dass die Gebhardt GmbH ihren Umsatz in den letzten vier

nung (APS/SCP) realisierbar. Solche Lösungen ermöglichen es,

Jahren verdoppelte.

horizontale, durchgängige und funktionsübergreifende Pro-

Ein weiteres Beispiel ist die Horst Scholz GmbH & Co. KG. Das

zesse zu orchestrieren. Von diesen Möglichkeiten wollte auch

eigentümergeführte Familienunternehmen mit Sitz in Kronach

die Gebhardt Fördertechnik GmbH mit Sitz in Sinsheim profi-

stellt auf 75 Hochleistungs-Spritzgießmaschinen und der dazu-

tieren, als sie das algorithmische Planungssystem der Asprova

gehörigen Peripherie Präzisionskunststoffteile für Mikrotechnik,

AG implementierte.

Verzahnungstechnik und Medizintechnik her. Auf der Suche

Gebhardt produziert in hoher Fertigungstiefe Systemlösungen

nach einer Lösung wandte sich die Geschäftsleitung im Oktober

für die innerbetriebliche Logistik. Dabei werden nicht nur Güter-

2017 an die Feinplanungspezialisten der Asprova AG. Drei

aufzüge, Behälter-, variable Palettentransportsysteme und

Wochen nach dem Kick-off Anfang Januar 2018 wurde auto-

Robotertechnik (fahrerlose Transportsysteme) hergestellt,

matisch mit der APS-Anwendung geplant, der Go-live Ende

sondern ganze Lagersysteme für Großhandelsunternehmen

Februar 2018 löste den Einsatz von Excel-Tabellen endgültig

und Automobilhersteller. Die Intralogistikanlagen von Gebhardt

durch eine vollautomatische Planung ab. Konkrete Ergebnisse:

bestehen aus bis zu 100 000 Komponenten. Dementsprechend

• die Reihenfolgeplanung ist realistisch und auch durchführbar,

herausfordernd gestalten sich die Lagerhaltung und Material-

• viele Prozesse laufen wie vorgesehen synchron,

versorgung.

• bei der Planung wird die Materialverfügbarkeit berücksichtigt,

Zur Einführung von Asprova APS fand Anfang Januar 2016 ein

• der (Auftrags-)Status wird durch Auftrags-Gantt-Diagramm,

Kick-off-Workshop statt. Bereits im Juni gleichen Jahres war

Ressourcen-Gantt-Diagramm, eine Tabelle für Reihenfolge-

der Go-live, inklusive der Rückschreibung neu terminierter Fer-

fertigung und Kapazitäts-Auslastungsdiagramm visualisiert.

2/2020
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Das Asprova-Team freut sich über viele erfolgreich realisierte Projekte

• innerhalb von 20 s lässt sich die Fertigung von 60 Werkzeug-

rangiger Bedeutung sind. Ohne effektive, machbare und durch-

formen für die kommenden zwölf Monate im Voraus berech-

gängige Supply-Chain-Planung sind alle anderen „Extras“

nen. Damit sind stets zuverlässige Aussagen möglich, zu

irrelevant.

welchem Zeitpunkt eine Werkzeugform fertig sein wird.

Softwaregestützte Intelligenz
Supply Chain Planning

Fortschrittliche Algorithmen, entwickelt aus Praxiserfahrung

Für die Lieferkette kommt manuelles Planen allein schon wegen

und Know-how der erfolgreichen Produktionsunternehmen,

des hohen Datenaufkommens nicht infrage. Hinzu kommt, dass

bilden das Herzstück von Asprova SCP. Mit ihnen kann die

zahlreiche, scheinbar unbedeutende Kleinigkeiten eine kontinu-

gesamte Lieferkette präzise orchestriert werden – so, wie ein

ierliche Reaktionsfähigkeit erfordern. Denn diese können an

Dirigent sein Orchester leitet. Anders ausgedrückt, werden die

anderer Stelle große Auswirkungen haben.

Aktionen aller an der Lieferkette Beteiligten in einheitlicher

Der erste und wichtigste Schritt zur Digitalisierung ist ein algo-

Harmonie koordiniert und durchführbar.

rithmisches, orchestrierendes, End-to-End-Planungssystem,

Eine weitere Kernfunktionalität des orchestrierenden End-to-

da es Simulation der Zukunft und somit proaktives, präzises,

End-Supply-Chain-Planungssystems ist die Simulationsfähig-

orchestriertes Handeln auf Ebene der gesamten Organisation

keit. Sie ermöglicht praktisch den Blick in die Zukunft, wodurch

ermöglicht.

Flexibilität und Handlungspotenzial maximiert werden.

So lassen sich mit einem modernen Supply-Chain-Planungs-

Durch das Asprova-Supply-Chain-Planungssystem (SCP)

system kurz- und langfristig Vorteile ausschöpfen und wichtige

werden Entscheidungen „chaotischer“ Natur eliminiert (gemeint

Ziele umsetzen:

sind Entscheidungen, die mitunter spontan gefällt werden müs-

• What-if-Analysen und Simulationsvergleiche schaffen Kun-

sen, obwohl Ursachen von Problemen kaum nachvollziehbar

denzufriedenheit und ermöglichen gleichzeitig eine Optimie-

sind). Und das macht letztlich die vollständige Kontrolle der

rung der Lagerhaltung,

Lieferkette möglich, was bis dato kaum der Fall war.

• vorausschauendes Ausnahmenmanagement ermöglicht das

Ferner ist es der Fortschrittlichkeit und Effizienz dieser moder-

Erkennen von möglichen Problemen im Voraus und somit das

nen Software zu verdanken, dass Planungsläufe nun nicht mehr

Einleiten von vorbeugenden Maßnahmen,

Stunden dauern, sondern im Minutenbereich liegen und so

• Berichtsfunktion: Bisher sind KPI Kennzahlen der Vergangen-

maßgeblich zur Wahrung der bereits angesprochenen Flexibili-

heit. Viel wichtiger für Managemententscheidungen sind

tät beitragen.

jedoch realistisch zu erwartende „Future KPI“: Bestandsver-

www.asprova.eu

änderungen bei Rohmaterial und Fertigprodukten in verschiedenen Lagern, Ressourcenproduktivität, Herstellungskosten,
Transportkosten, Liefertreue usw.
Weitere Technologiebausteine von Industrie 4.0 sind beispiels-

Keiji Fujii
geschäftsführender Gesellschafter der Asprova AG in Wetzlar.

weise Big Data, Machine Learning und IoT, die alle von zweit-

www.digital-factory-journal.de
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ZUKUNFT
BAUEN
Mit der ALHO
MODULBAUWEISE

ALHO Modulbau
INNERHALB KÜRZESTER ZEIT
MEHR RAUM ZUM ARBEITEN SCHAFFEN!
Während Ihr Unternehmen wächst, schaffen wir mehr Raum zum Arbeiten – und das in 70% kürzerer
Bauzeit als in herkömmlicher Bauweise. Zum Festpreis mit Fixtermin – Bürogebäude aus vorgefertigten
Raumzellen sind maßgeschneidert, bedarfsgerecht und zukunftsweisend.
Profitieren auch Sie von unseren Vorteilen:
+ 70% kürzere Bauzeit
+ Kosten-, Termin- und Qualitätssicherheit
+ Flexibilität bei Bedarfsänderung
+ Individuelle Grundrissgestaltung
+ Saubere und leise Baustellen
Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.
www.alho.com
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Am digitalen Zwilling lassen sich verschiedene Szenarien testen

Partnerschaftlich
zum digitalen Zwilling
Seit neun Jahren arbeitet Bachmann eng mit dem niederländischen Unternehmen Controllab
zusammen. Gemeinsam haben sie eine Vielzahl an Projekten, unter anderem im maritimen
und Windenergiebereich, realisiert. Dabei bringt Bachmann seine Hardware und Controllab
seine Software für modellbasiertes Design und HIL-Simulation ein.

2014 haben Bachmann und Controllab ihre zuvor lose Zusam-

lichen Problemsituationen in einem System zu testen, ohne

menarbeit in eine formale technische Partnerschaft überführt.

dabei die Menschen zu gefährden, die im realen System arbei-

In diese bringt Controllab seine Software „20-sim“ ein. Bei

ten“, erklärt Controllab-CTO Paul Weustink. „Ein gutes Beispiel

dieser handelt es sich um ein Simulationspaket für dynamische

für unsere Arbeit ist der Kranbetrieb oder der Offshore-Zugang

Systeme bzw. Objekte. In Kombination mit Bachmann-Steue-

zu Laufstegen. In diesen Anwendungsbereichen gibt es eine

rungen können Kunden digitale Zwillinge von ihren Systemen

Reihe von Dingen, die man auf jeden Fall vermeiden will. Dazu

oder Anlagen erstellen.

gehört ein zu schneller Betrieb eines Krans oder das Positionie-

Christian Kleijn, CEO bei Controllab: „Ein Bachmann-Regler auf

ren von Laufstegen an gefährlichen Stellen einer Offshore-

einer Windturbine oder im Antriebssystem eines Schiffs sendet

Plattform. Die HIL-Tests erlauben uns, viele Szenarien in kurzer

viele Daten. Anhand dieser Daten rekonstruieren wir eine digita-

Zeit zu testen.“

le Version des Systems – den digitalen Zwilling.“ Die Vorteile des

Die Rentabilität von HIL-Tests ist besonders hoch, wenn es um

digitalen Zwillings zeigen sich bereits in der Vorentwurfsphase.

zerstörende Funktionsprüfungen geht. In der Realität sind diese

So kann der Kunde durch diesen das System bereits vor Bau-

Tests nicht nur kostspielig, sondern auch mit Sicherheitsfragen

beginn entwickeln und testen.

verbunden. Controllab kann in seinen betriebsinternen HIL-Anlagen bis zu 200 zerstörende Tests pro Tag durchführen.

Prozess- und Kostenoptimierung durch HIL-Tests

P. Weustink unterstreicht, dass ein digitaler Zwilling neben dem

Diese simulierten Tests sind besser bekannt als Hardware-in-

Systementwurf auch zur Optimierung der Mensch-Maschine-

the-Loop-Tests. „HIL-Tests sind der ideale Weg, um alle mög-

Schnittstelle eingesetzt werden kann. „Ein Systembediener

www.digital-factory-journal.de
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Durchgängig
bis zum letzten Meter
Steckverbinder für das Single Pair Ethernet
Phoenix Contact präsentiert kompakte Geräte- und Kabelsteckverbinder für das
einpaarige Ethernet. Die normierten SPE-Schnittstellen eignen sich ideal für die effiziente
Datenübertragung in der Fabrik- und Prozessautomatisierung. Die anwendungsgerecht
optimierte Verkabelung bildet die Basis für die zukunftssichere Vernetzung vom Sensor
bis in die Cloud.
Mehr Informationen unter phoenixcontact.com/spe
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Digitaler Zwilling liefert branchenübergreifend Vorteile
Ronald Epskamp, Manager Business Unit Maritime bei

Aktoren oder fertige Maschinenteile in die Simulation aufzu-

Bachmann Electronic in Amersfoort/Niederlande, gibt im

nehmen. Wir arbeiten dazu mit Partnern, wie Controllab und

Interview weitere Einblicke in die Welt der digitalen Zwil-

Mathworks, zusammen. Aus ihren Entwicklungstools heraus

linge.

lässt sich direkt der Code für unsere Steuerung generieren.

Herr Epskamp, Bachmann ist breit im Bereich der regenera-

Was zeichnet Ihre gemeinschaftlichen Lösungen aus?

tiven Energien, vor allem Wind, und im Maschinenbau aufge-

R. Epskamp: Man erhält direkten Zugriff auf unseren Controller

stellt. Welche Bedeutung

über „20-sim“ von Control-

kommt digitalen Zwillingen,

lab oder Simulink von

zum einen im Windbereich

Mathworks. In beiden Ent-

und zum anderen im Maschi-

wicklungstools

nenbau, heute zu?

Kunden unsere Hardware

R. Epskamp: Bleiben wir im

auswählen, Code kompilie-

können

maritimen Bereich: Am virtu-

ren, auf den Controller

ellen Abbild, zum Beispiel

herunterladen und direkt

eines Schiffs, Krans oder ei-

testen. Dieses Angebot re-

ner Gangway, lässt sich sehr

sultiert aus unserer lang-

gut dessen Reaktion auf be-

jährigen Zusammenarbeit.

stimmte Situationen und
Gegebenheiten simulieren.

Wo geht die Reise hin: Wie

Derart großen Maschinen

wird sich Ihrer Einschät-

sind während der Soft-

zung nach die Nachfrage

wareentwicklung nicht ver-

nach digitalen Zwillingen

fügbar, sodass die virtuelle

in den unterschiedlichen

Version beim Testen des

Marktsegmenten in den

Codes unterstützt. Einmal

kommenden drei Jahren

realisiert, hilft ein digitaler

verändern?

Zwilling, das Verhalten zu

R. Epskamp: Schon heute

verstehen, dient als Trai-

gibt es für große und/oder

ningssimulator oder um neue

komplexe Systeme digitale

Funktionen zu entwickeln

Zwillinge. Daraus ergeben

und sogar den Verschleiß

sich eine Vielzahl an Vor-

von Maschinen vorherzusa-

teilen: Zum einen steigt die

gen. Dieses Prinzip lässt sich
grundsätzlich auch auf jede

Ronald Epskamp ist Manager Business Unit Maritime bei
Bachmann Electronic in Amersfoort/Niederlande

andere Branche übertragen,
die ähnliche Problemstellungen lösen muss.

Qualität sowohl der Steuerungssoftware als auch des
Endprodukts. Außerdem

kann der Markteinführungszeitpunkt treu eingehalten werden, Änderungen und spezielle Wünsche lassen sich vor der

Inwieweit decken Sie den Anspruch Ihrer Kunden nach digitalen

Realisierung testen, Konstruktionsfehler werden vor der

Zwillingen mit eigenen Produkten ab und mit welchen Partnern

Produktion erkannt und auch die Wartung ist besser planbar.

arbeiten Sie beispielsweise bei der Simulation zusammen?

Darüber hinaus können Unternehmen Schulungen an

R. Epskamp: Die M1-Steuerung von Bachmann unterstützt

ihren (virtuellen) Produkten anbieten, um sie neuen Mit-

neben allen erforderlichen Schnittstellen auch echtes Multi-

arbeitern direkt nahe zu bringen. Insgesamt kann durch

tasking. Dadurch können Simulationsaufgaben, Anwen-

digitale Zwilling die Produktion optimiert, die Produkt-

dungssoftware und Steuerungsprozesse parallel durchge-

qualität verbessert und der Unternehmensgewinn gestei-

führt werden. Es ist jederzeit möglich, echte Sensoren und

gert werden.

www.digital-factory-journal.de
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Bachmann steigert Umsatz 2019 um 11 %
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Technische Kooperation
P. Weustink unterstreicht den All-inclusive-Charakter der Ver-

Mit einem Wachstum von über 11 % auf rund 70 Mio. €

bindung zwischen Bachmann und Controllab. „Unsere Kunden

konnte Bachmann trotz Konjunkturflaute im europäi-

sind in der Regel Systemintegratoren, die mit komplexen

schen Maschinen- und Anlagenbau, Brexit und geopo-

Steuerungssystemen arbeiten. Unsere Zusammenarbeit mit

litischen Handelskonflikten im Geschäftsjahr 2019 zu-

Bachmann ist für sie sehr interessant: Während viele andere

legen. Vor allem die vor rund 20 Jahren eingeleitete

Unternehmen geschlossene Systeme mit eingeschränkten

Fokussierung auf zukunftsorientierte, „grüne“ Techno-

Möglichkeiten haben, ermöglicht Bachmanns offenes Steue-

logien trägt nun Früchte.

rungssystem dem Kunden die Wahl, welche Software er ver-

Neben der Eröffnung des neuen Standorts in Rends-

wenden möchte.“

burg mit einem Spezialistenteam für das Retrofit von

Diese Vielschichtigkeit der Zusammenarbeit mit Controllab ist

Windenergieanlagen wurde 2019 durch die Akquisition

wahrscheinlich der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Die Partner treten

eines Expertenteams für Structural Health Monitoring

gemeinsam auf Messen auf und pflegen einen intensiven tech-

das Angebotsportfolio erweitert. Investiert wurde auch

nischen Austausch. „Wir halten auch sehr engen Kontakt mit

in die Erweiterung und Aufrüstung der Produktionsan-

den Technikern von Bachmann in Feldkirch/Österreich“, berich-

lagen in Feldkirch sowie den Ausbau der 2018 eröffne-

tet C. Kleijn. „Sie informieren uns bereits in der Anfangsphase

ten Niederlassung für Softwareentwicklung in Inns-

des Prozesses über die für unsere Arbeit relevanten Funktiona-

bruck.

litäten. Auf diese Weise können wir unseren Kunden einen

Für das laufende Jahr steckt sich Bachmann Electronic

Einblick in neue SPS und Softwareversionen geben. Unsere

weiter ehrgeizige Ziele: das Wachstum soll mit ca. 15 %

jahrelange Zusammenarbeit hat uns geholfen, unsere Produkte

erneut zweistellig ausfallen, getragen von starker

benutzerfreundlicher und ausfallsicherer zu machen.“

Nachfrage nach Bachmann-Lösungen auf den Märkten

www.bachmann.info

in Asien und den USA. Auf EU-Ebene werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 2020 weiterhin als
herausfordernd gesehen.

muss unmittelbaren Zugang zu allen notwendigen Informationen haben. Dazu müssen benutzerfreundliche Screens
entwickelt werden – und Bachmann hat die perfekte Software

PAY per Use
Warum und wie der Maschinenbau jetzt auf
Pay per Use setzen sollte

dazu.“

Digitaler Zwilling unterstützt auch
in der Betriebsphase
Controllab setzt das Konzept des digitalen Zwillings auch während der Betriebsphase eines dynamischen Systems ein. „Wenn
eine Reederei die Performance seiner Flotte prüfen will, können
wir auf die Daten mehrerer Monate zurückgreifen“, erläutert
C. Kleijn. „Vielleicht benötigt ein Kunde ein schnelleres Feedback. In diesem Fall können wir Daten aus dem realen System
in unserem Simulationsmodell untersuchen und analysieren,
wie das System effizienter arbeiten kann. Dieser Prozess ist
innerhalb weniger Stunden durchführbar.“

+ neue Umsätze durch Services
+ hohe Margen
+ langfristige Kundenbindung

Die „20-sim“-Software wird durch die VR- und AR-Produkte
von Controllab ergänzt, mit denen die digital erstellte Umgebung
visualisiert werden kann. „VR wird üblicherweise eingesetzt,
wenn die Funktionsweise eines Systems gezeigt werden soll.
AR dagegen, wenn man mit der Umgebung interagieren muss“,
verdeutlicht C. Kleijn.

2/2020

Gratis-Checkliste lesen:
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Modulbauweise: digital planen
und lean produzieren
Alho setzt bei seinen Moduleinheiten auf schlanke und digitale Fertigungs- und Planungsprozesse: Die Stahlmodule werden in Werkhallen auf Fertigungsstraßen vorproduziert und
konfiguriert. Bei der Herstellung der Raumtragwerke folgt das Unternehmen dem Prinzip der
Lean Production. In der Planungsphase der Modulgebäude werden deren Strukturen und
Attribute mittels IFC-Technik digital abgebildet und die unterschiedlichen Disziplinen am
3D-Modell aufeinander abgestimmt.

Bilder Alho

Iris Darstein-Ebner

Auch Phoenix Contact in Blomberg setzte auf Alho-Moduleinheiten

Im Lauf seiner mehr als 50-jährigen Firmengeschichte hat sich

Wohnanlagen, Kindergärten, Pflegeheime, Büro- und Verwal-

Alho als erfolgreicher Planer, Hersteller und Anbieter von Stahl-

tungsgebäude, Kliniken, Laborgebäude oder Hotels sind nur

Systembauten etabliert. Aktuell werden europaweit rund 1 100

einige der realisierten Anwendungen. Auch Objekte mit speziel-

Mitarbeitende beschäftigt. Alles begann 1 6 mit der Herstel-

len Anforderungen an Gebäude- und Ausbautechnik lassen sich

lung stationärer Unterkünfte für den Baustellenbereich, woraus

mit den präzise vorgefertigten und ausgestatteten Raummodu-

sich allmählich die Spezialisierung auf die Modulbauweise als

len optimal umsetzen.

Alternative zum Massivbau entwickelte.
Wann immer Gebäude mit vielen identischen Nutzungseinheiten

Digitales Planen mit BIM

erstellt werden, macht der Einsatz von seriell reproduzierbaren

Im Idealfall wird die Entscheidung für die Modulbauweise von

Moduleinheiten Sinn. Die Vielfalt und das Potenzial der seriellen

Beginn an getroffen. So kann das Alho-Team bei der Objektpla-

Bauweise spiegelt sich in ihrem Leistungsspektrum wider

nung mit dem Bauherrn und seinem Architekten bereits in einer

www.digital-factory-journal.de
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Alho arbeitet bei der Objektplanung BIM-unterstützt am 3D-Modell

relativ frühen Planungsphase Hand in Hand arbeiten und diese

eine ganzheitliche Unternehmensphilosophie, die sich auf alle

dabei unterstützen, einen auf die Modulbauweise hin ausgerich-

anderen Bereiche entlang der Wertschöpfungskette ausweitet.

teten Entwurf zu erstellen.

Durch die Lean Production wird nicht nur die Qualität des „Pro-

Auch wenn eine Entwurfsplanung schon existiert, bevor die

dukts Raummodul an sich gesteigert, sondern der gesamte

Modulbauweise ins Gespräch kommt, ist die Umsetzung dieser

Weg dorthin und weiter bis zum fertigen Gebäude.

zunächst systemunabhängigen Entwürfe in Modulbauweise

Dazu gehört es auch, eine Überproduktion und die Lagerung

möglich. Liegt keine kundenseitige Planung vor, besteht die

großer Bestände zu vermeiden sowie lange Transportwege und

Möglichkeit, dass der Bauherr Alho direkt mit dem Entwurf be-

den eitaufwand für den Transport der Module zum Einsatzort

auftragt. Alho arbeitet bei der Objektplanung BIM-unterstützt am

möglichst gering zu halten. Mit 15 Standorten in ganz Europa

3D-Modell. So erhält der Kunde eine dreidimensionale Ansicht

und fünf Werken in Deutschland, Frankreich und der Schweiz

seines Gebäudes – sowohl von innen als auch von außen. Der

sorgt Alho für eine Modulbauweise der kurzen Wege .

Austausch mit externen oder auch internen Fachplanern läuft
über eine IFC-Schnittstelle. Im 3D-Modell lassen sich die unter-

Breiter Kundenkreis

schiedlichen Disziplinen optimal aufeinander abstimmen und

Als Generalunternehmer bietet Alho das gesamte Gebäude

Fehler vermeiden.

schlüsselfertig aus einer Hand

zum Festpreis und Fixtermin.

Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrads von bis zu 80 % gelingt

Modulbau und Industrie: viele Parallelen
Die bei Alho praktizierte Lean Production der Raumtragwerke

die Fertigstellung der Gebäude durchschnittlich in einer um
0

kürzeren Bauzeit als bei konventionellen Bauweisen.

aus Stahl kommt dem Herstellungsprozess in vielen Industrie-

Dabei kommen die Kunden aus unterschiedlichen Sparten. Die

bereichen näher als das Bauen mit Holz oder Beton. Ein insbe-

Referenzliste reicht vom mittelständischen Kaffeeröster

sondere aus der Automobilindustrie bekannter Ansatz zur Pro-

Darboven in Hamburg über Phoenix Contact in Blomberg bis

zessoptimierung, das Lean Management, wird bei Alho seit

hin zu Großkonzernen, wie Siemens, Volvo, Audi, Merck und

einiger Zeit ebenfalls praktiziert und stetig optimiert. Grundsätz-

F. Hoffmann-La Roche.

lich geht es dabei darum, Prozesse schlank zu halten und jeg-

www.alho.com

liche Art von Verschwendung zu vermeiden, sei es in Hinblick
Am einfachsten ist, die Verschwendung in der Produktion zu

Iris Darstein-Ebner

identifizieren, da sie hier am schnellsten sichtbar wird. Daher

Ruess Public B GmbH, Stuttgart.

Bild Iris Darstein-Ebner

auf Materialien, Energie oder auch Manpower.

setzt man mit der Implementierung des Lean Managements in
der Regel bei den Produktionsprozessen an. Durchgängiges
Lean Management bedeutet aber nicht die punktuelle Veränderung einzelner Prozesse in der Herstellung, sondern vielmehr

2/2020
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System „iTAC.MES.Suite“ im Bereich Qualitätsmanagement.

In der digitalen Fabrikplanung

Das QM-Modul beinhaltet optimierte Analyse- und Reporting-

stehen Planer vor der Herausfor-

Funktionen für alle produktrele-

derung, dass detaillierte CAD-

vanten Qualitätsdaten. Daten

Modelle nach der Konvertierung zu

können direkt im Produktionspro-

große Datenmengen für die Wei-

zess ausgewertet werden und

terverarbeitung in der Fabrikpla-

spiegeln so die aktuelle Qualität

nungssoftware generieren. Das

wider. Das QM-Modul unterstützt

Tool

unter anderem verschiedene Arten

setzt hier an und erzeugt automa-

der Analyse, wie Ressourcen-,

tisch eine Hüllgeometrie. Durch die Reduzierung der Element-

Produkt- sowie Fehler- und Fehler-

anzahl ermöglicht die Software eine reibungslose Bearbeitung

artenanalyse. Zudem vereinfacht

großer Baugruppen. Zudem ist die Software von Core Techno-

Bild: Core Technologie

Die Itac Software AG überarbeitet ihr Manufacturing Execution

Vereinfachte CAD-Modelle
für die digitale Fabrikplanung

Bild: Itac

MES mit neuen Funktionen

3D Evolution Simplifier

das Unternehmen die Bedienung auf neuer technischer Basis.

logie mit einer neuen DGN-Schnittstelle für die gängigen Tools

Die Suite beinhaltet verschiedene Services zur Vernetzung,

und Formate zur digitalen Fabrikplanung optimiert worden.

Automatisierung und Analyse von Produktionsprozessen.

Die neue Simplifier-Funktion sorgt für die ultimative Vereinfa-

Grundlage bildet eine anpassungsfähige IT-Architektur und IoT-/

chung durch die Erzeugung minimaler Hüllkonturen. So werden

IIoT-Fähigkeit. So lässt sich jederzeit auf schnell wandelnde

kleinteilige und detaillierte Baugruppen, wie Energieketten und

Anforderungen in den sich verändernden Fabrikumgebungen

Profilrohre, durch Hüllkörper ersetzt. Diese weisen nach der

bedarfsgerecht reagieren.

Simplifizierung nur noch einen Bruchteil der ursprünglichen

www.itacsoftware.com

Datenmenge auf. Durch den automatischen und auch bei großen
Datenmengen zügigen Prozess werden die Elemente typischer
Baugruppen um bis zu 95 % reduziert. Formate, wie DGN für

Neue Kommissionier-App

Microstation oder JT und Step, erlauben die Übergabe an die

Mit der Coscom-Kommissionier-App ermöglicht die digitale

www.coretechnologie.de

gängigen Simulationssysteme.

Kommissionierung im Betriebsmittellager und bringt Effektivitätssteigerungen zur auftragsbezogenen Betriebsmittelvorbereitung: Die Netto-Bedarfsliste wird an der Kommissionier-App
ausgegeben. In dieser „digitalen Shoppinglist“ sind die Lagerorte
der einzelnen benötigten Betriebsmittel hinterlegt und werden

Mehr Transparenz
und Prozesssicherheit

Bild: Coscom

dem Mitarbeiter angezeigt. Sind zum Beispiel noch zwölf
Betriebsmittel nötig, so

Werden Abläufe in der Produktion digital abgebildet, lassen sich

führt die App den Mitarbei-

dadurch die Transparenz steigern und die Prozesssicherheit auf

ter auf kürzestem Weg von

gleichbleibend hohem Niveau halten. Mit dem integrierten Work-

Betriebsmittel

bis

flowmanagement von MPDV können wiederkehrende organisa-

Betriebsmittel zwölf. Diese

torische Abläufe in der Fertigung im Manufacturing Execution

Ort-Weg-optimierte Liste

System (MES) Hydra von MPDV dargestellt werden.

spart Zeit und reduziert

Das Workflowmanagement ist ein nützliches Werkzeug, um alle

Fehlerquellen. Ein weite-

Vorgänge, die neben den eigentlichen Aufträgen zum Erhalt von

res Feature ist die mobile

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit sorgen, abzubilden.

Verbuchung. Die App kom-

Durch die Integration des Workflowmanagements in Hydra las-

muniziert direkt mit dem

sen sich die erfassten Daten im System speichern und auswerten.

ECO-System, wodurch der

Das Workflowmanagement kann mit allen verfügbaren Hydra-

eins

Kommissionierer die entnommenen Werkzeuge direkt in der App

Clients genutzt werden

verbuchen und der entsprechenden Kostenstelle zuordnen kann.

mobil auf dem Tablet oder an der Montagelinie.

www.coscom.de

www.mpdv.de

www.digital-factory-journal.de
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Operations-Portfolio optimiert
Mit seinem aktuellen Operations-Portfolio bietet Aveva gesteigerte technologische und kommerzielle Flexibilität. Neue
Funktionen für das gesamte HMI-Scada-Portfolio bieten Konnektivität, Interoperabilität und erweiterte Transparenz, um die
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern.
„Zusammen bieten diese gebündelten Softwareangebote eine
hervorragende Unternehmenstransparenz und -kontrolle. Sie
unterstützen die betriebliche Umgestaltung jeder Organisation
als Teil ihrer digitalen Transformation“, sagt Rashesh Mody, Senior
VP, Leiter der Geschäftseinheit Monitor and Control bei Aveva.

INTEGRIERTES
VISIONSYSTEM

Das Operations-Portfolio wurde für ein besseres Cloud- und
Mobile-Erlebnis entwickelt, das die Zusammenarbeit fördert
und einen reibungslosen Arbeitsablauf sowie Multi-Experience
ermöglicht. „Zugriff wann Sie wollen, wie Sie wollen, mit dem
Gerät, das Sie wollen“, gibt das Unternehmen als Motto dahinter

Mehr als embedded

an. Durch die Kombination des Edge-to-Enterprise-Ansatzes
und Aveva Unified Operations Center mit Aveva-Flex-Lizenzie-

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

rung sind vollständige Transparenz und Entscheidungsunterstützung gegeben. Die Integration von Betriebsdaten aus dem
gesamten Unternehmen wird durch vorgefertigte Anwendungsvorlagen aus der Industrie weiter vorangetrieben.
Die gebündelten Softwareangebote bieten Vorteile in vier

Einfach. Mehr. Sehen.

Schlüsselbereichen:
• Konnektivität im gesamten Portfolio: Die Möglichkeiten für
Edge-Computing, IIoT-Architekturen und Cloudkonnektivität
werden verbessert. Benutzer können Edge-Geräte in der
Cloud fernverwalten und steuern, HMI in der Cloud bereitstellen und webbasierte Anwendungen lesen und schreiben.
• Interoperabilität: Vom Randbereich bis hin zu Standort- und
Anlagen-, Multi-Site- und Enterprise-Fähigkeiten wird jede
Softwareversion innerhalb des gesamten Spektrums von
Avevas HMI-Scada-Software eine verbesserte nahtlose Interoperabilität mit kompatiblen Aveva-Produkten bieten.
• Erweiterte Transparenz und Upgrade-Fähigkeit: Mit gemeinsamen Industriegrafiken im gesamten Portfolio from Edge to
Enterprise“ mit einem „Build Once and Deploy Anywhere“cloudbasierten Ansatz. Die Benutzer können die Effizienz der
Implementierung und die Standardisierung des Unternehmens in allen Bereichen ihres Betriebs realisieren.
• Flexible Lizenzierung: Die Einführung der Aveva-Flex-Abonnementlizenzen für die HMI-Scada sowie ergänzenden Portfolios senkt die traditionellen Hürden und die Kosten für den
Einstieg in neue Technologien.
„Bei den neuesten Versionen liegt unser Schwerpunkt auf der
Bereitstellung von Software, die zur nahtlosen Verbesserung
ihrer Geschäftsabläufe eingesetzt werden kann“, so R. Mody.
www.aveva.com
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Weiter Gas geben
in Richtung Digitalisierung
Auf seiner Hausmesse in Pfronten gab DMG Mori im Februar 2020 Einblicke in seine Strategie,
Innovationen und die Bedeutung von Automation und Digitalisierung heute und in Zukunft. Mit
einem breiten Digitalisierungsangebot will der Werkzeugmaschinenhersteller vor allem kleine
und mittlere Unternehmen auf ihrem Weg in die Digitale Fabrik unterstützen.

Bilder: DMG Mori

Inge Hübner

Celos-Kunden können nun ein PLC-unabhängiges Celos-Update auf die aktuelle Version durchführen. Das gilt für jede bestehende Version
der vergangenen sechs Jahre

Mit einem um 2 % auf 2,7 Mrd. € gesteigerten Konzernumsatz

facturing gezeigt. Vier Weltpremieren komplettierten das

schloss DMG Mori das Jahr 2019 ab. Doch auch bei dem

Ausstellungsportfolio: Die „DMC 65 H monoBLOCK“, ein uni-

weltweit aufgestellten Werkzeugmaschinenhersteller blieb die

verselles Horizontalbearbeitungszentrum, das modulare „PH

Konjunkturdelle des letzten Jahres nicht unbemerkt: Der

CELL“-Palettensystem, die Lasertec 400 Shape für das Laser-

Auftragseingang ging 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 14 %

texturieren sowie die Lasertec 30 Dual SLM.

auf 2,56 Mrd. € zurück. Für Christian Thönes, Vorstandsvorsitzender der DMG Mori AG, Anlass genug, einen Gang höher zu

Digitales Kundenportal

schalten: „Wir werden weiter Gas geben. Nur wer viel leistet, ist

Im Fokus von Neu- und Weiterentwicklungen bei DMG Mori

auch erfolgreich“, lautete seine Botschaft auf einer Pressekon-

steht der Kundennutzen. Das gilt auch für das digitale Kunden-

ferenz während der Hausmesse. Parallel kündigte er einen

portal „my DMG Mori“. Das kostenlose Online-Portal ermöglicht

weiteren Ausbau der Themen Digitalisierung, Automatisierung

die interaktive Zusammenarbeit der Experten mit ihren Kunden.

und Service an.

Mit einer integrierten Upgrade-Möglichkeit auf die Serviceplatt-

Im Fokus der Hausmesse stand die durchgängige Konnektivität

form Werkbliq erhalten User eine durchgängige Lösung für die

im Standard aller Maschinen, das Celos-Update von allen be-

interne und externe Optimierung von Service- und Wartungs-

stehenden Versionen, das neue Kundenportal „my DMG Mori“

prozessen – auch für Drittfabrikate. Zurzeit ist das Kundenportal

und Tulip als einfacher Weg in die Digitalisierung. Ein Großteil

in den meisten europäischen Ländern verfügbar. „Zum Jahres-

der Exponate demonstrierte die Automatisierungskompetenz,

wechsel waren bereits mehr als 4 000 Kunden mit ihrem

die der Werkzeugmaschinenhersteller mit ganzheitlichen
Lösungen aus einer Hand bietet. Auf mehr als 7 500 m² wurden

Maschinenpark registriert. Bis Ende 2020 erwarten wir 20 000

Fertigungskonzepte in der Zerspanung sowie im Additive Manu-

dann auch nahezu alle Märkte weltweit abgedeckt sein.

www.digital-factory-journal.de
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Oberstes Gebot bei dem Online-Portal ist das Prinzip: regis-

heitlich angehen möchten, bietet DMG Mori das Upgrade auf die

trieren, einloggen und loslegen. So soll die einfache und be-

Serviceplattform Werkbliq. Nach Herstellerangaben ist es mit

queme Anwendung von „my DMG Mori“ Usern einen unkompli-

einem Klick ausführbar. Die Besonderheit beider Systeme ist,

zierten Zugang zu den Portal-Features ermöglichen. Ein Beispiel

dass sie nach derselben Logik entwickelt wurden und die Bedie-

stellen Serviceanfragen dar, die – unterstützt durch ein interak-

ner sich nicht umgewöhnen müssen. Die Software erfasst auto-

tives Anfrageformular – auf Knopfdruck gestartet werden. Spe-

matisch alle DMG-Mori-Maschinen des Kunden; es können aber

zifizierte Ser viceanfragen und optional angehängte Fotos oder

auch Modelle anderer Hersteller eingepflegt werden. So lassen

Videos gelangen unmittelbar an den richtigen DMG-Mori-Service-

sich alle internen sowie externen Service- und Wartungspro-

Experten. Währenddessen sorgt die Track-and-trace-Funktion

zesse für den gesamten, heterogenen Maschinenpark optimie-

für Transparenz über alle Serviceprozesse und -abläufe. Zudem

ren. Ein entsprechender Account ist nach Herstellerangaben

sind alle kaufmännischen und technischen Dokumente im

seitens Werkbli innerhalb von 4 h konfiguriert die Schulung

Portal hinterlegt.

der Bediener erfordert 15 min.

In Zukunft soll es zusätzlich eine Kommentarfunktion zu ver-

Durch das Upgrade wird eine Vielzahl an Funktionen frei-

sandten Serviceanfragen geben, um den Dialog mit den Service-

geschaltet. So profitieren Anwender beispielsweise von einem

experten zu optimieren. Des Weiteren sind Anwendungsfälle,

internen Ticketsystem, einem frei konfigurierbaren Maschinen-

wie das Abbilden des gesamten Angebotsprozesses inklusive

tagebuch und einem Wartungskalender mit Erinnerungsfunk-

der Bestätigung, in Planung.

tion inklusive interaktiven Aufgabenlisten. Alle Stammdaten,
wie Maschinen, Benutzer oder Serviceberichte, werden auto-

Organisation aller Serviceprozesse
für den gesamten Maschinenpark

matisch in Werkbliq übertragen. Die bekannten Funktionen aus

Für Kunden, die neben ihren DMG-Mori-Maschinen auch

Kunden bei der digitalen Erfassung weiterer Maschinen und

Fremdfabrikate verwalten und zudem das Thema Service ganz-

Anlagen unterstützt, die in den Account aufgenommen werden

„my DMG Mori“ sind hier ebenfalls verfügbar. Parallel werden

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® S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder
IBH Link S7++ ansprechbar

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

• SIMATIC® S5-Steuerungen über IBH Link S5++ ansprechbar
• SINUMERIK® 840D/840D SL Anbindung
• 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
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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Organisation aller internen und externen Serviceprozesse für den gesamten Maschinenpark – auch
für Drittfabrikate

sollen. Darüber hinaus begleitet das Customer Success Manage-

Angaben bereits nach wenigen Wochen die Produktivität um

ment die Kunden eng bei der Implementierung und dem „On-

20 % gesteigert und die Fehlerrate um 10 % reduziert werden

boarding“ – unter anderem mit Webinaren, interaktiven Erste-

konnte.

Schritte-Touren, Help-Center-Artikeln und Tutorials. „my DMG
Mori“-User können alle Werkbliq-Funktionen vollumfänglich
30 Tage kostenlos testen.

nd o nd ervice
für kundenorientierte Digitalisierungslösungen
Ein weiterer wichtiger Part in der Digitalisierungsstrategie ist die

i italisierun von hop oor Prozessen

DMG Mori Digital GmbH. Sie agiert als zentraler Ansprechpart-

Als Ziel hat sich DMG Mori gesteckt, vor allem kleinen und

ner für alle Fragestellungen und Services im Umfeld der Digita-

mittleren Unternehmen den Einstieg in die digitale Fertigung zu

lisierung und bietet den DMG-Mori-Kunden einen 360°-Service

erleichtern. Dazu arbeiten die Experten mit dem US-amerika-

rund um ihre Digitalisierungsprojekte. Dabei ist ihr Leistungs-

nischen Unternehmen Tulip zusammen. Tulip stellt KMU über

bzw. Serviceversprechen weitgehend herstellerneutral formu-

eine No-Code-Plattform digitale Werkzeuge zur Verfügung, mit

liert: Es geht um die Unterstützung der Kunden im Bereich Kon-

denen sie ihr eigenes Digitalisierungskonzept erstellen können

nektivität durch Beratung, Implementierung und Qualifizierung zu

– ohne selbst über IT- oder Programmierkenntnisse verfügen zu

den digitalen Lösungen von DMG Mori und Partnerprodukten.

müssen: Die Tulip-Plattform kann mittels vorhandener oder

DMG Mori Digital erwartet wichtige Impulse aus dem Markt als

selbst erstellter APPs jede einzelne Szene eines Prozesses

Basis für die kundenorientierte Neu- und Weiterentwicklung und

beschreiben und visualisieren. Wo gewünscht, können zudem

den Ausbau der Kompetenzen für IT und IoT in Maschinenbau

bestimmte Szenarien per Drag-and-drop mit Kennzahlen von

und Industrie.

digitalen Sensoren, Messgeräten und Maschinen verknüpft werden. Nach und nach entsteht so eine interaktive „Roadmap“, die

Ausblick

den Mitarbeiter durch die Arbeit begleitet und an ergebnisrele-

Mit den genannten Lösungen sieht sich DMG Mori gut aufge-

vanten Kontrollpunkten anleitet, eine Messung oder Prüfung

stellt, um seine Kunden auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu

durchzuführen. Die Visualisierung erfolgt dabei über einen se-

unterstützen. Mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwick-

paraten Screen am Arbeitsplatz oder unmittelbar (mittels Appli-

lung geht C. Thönes davon aus, dass 2020 und eventuell auch

cation Connector von Celos) am Steuerungsbildschirm.

noch 2021 schwierige Jahre werden. Und auch vor diesem

„Mit der durchgehenden Transparenz lassen sich enorme

Hintergrund unterstützt das Unternehmen seine Kunden mittels

Potenziale für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens er-

eines Fünf-Punkte-Konjunkturprogramms, das unter anderem

schließen“, betont C. Thönes. Als Beispiel verweist er auf die

die Anschaffung neuer Maschinen erleichtern soll.

Spindelfertigung bei Deckel Maho Pfronten, wo nach eigenen

https://de.dmgmori.com
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Die digitale Fertigung von morgen – schon heute!
Vor knapp 30 Jahren als frühes „Start-up“ in Österreich gegründet, hat sich die Industrie Informatik GmbH
konstant zu einem der führenden Anbieter im Bereich Produktionssoftware entwickelt. Mit rund 130 Mitarbeitern
an Standorten in Österreich, Deutschland und China und internationalem Kundenstock ist das Unternehmen
heute eines der innovativsten und zugleich stabilsten der Branche.
Industrie Informatik unterstützt Produktionsunternehmen

trierung aller (produktions-)relevanten Softwaresysteme,

bei der Optimierung ihrer Fertigungsabläufe. Übergeord-

Technologien, Anwendungen etc. zum Ziel. Die Basis dafür

netes Ziel der User ist dabei die Digitalisierung ihrer Pro-

bildet eine offene Schnittstellen- und Kommunikations-

duktion und eine neue Form der Transparenz zur Schaffung

ebene, die eine problemlose Anbindung peripherer und

weiterer Optimierungspotenziale – und zwar unter Berück-

fremder Systeme ermöglicht. Zudem erhält man als User

sichtigung der gesamten Wertschöpfungskette. Das leis-

die nötige Flexibilität, die es braucht, um die eigene Ferti-

tungsstarke Manufacturing Execution System cronetwork

gung flexibel und schnell auf die dynamische, digitale Welt

bildet in diesem Zusammenhang die stabile Basis für die

auszurichten und den Wettbewerbsvorsprung dauerhaft

Abwicklung digitaler Fertigungsprozesse. Produktionsnahe

abzusichern.

Kernfunktionalitäten sind hier beheimatet. cronetwork User

Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung der release-

planen realistisch, sparen Ressourcen, agieren flexibler,

sicheren Standard-Software bleiben Kunde in Sachen

halten Liefertermine, reduzieren Bestände und senken

Funktionalität, Usability und Technologie permanent auf

Risiken und Kosten.

dem neuesten Stand und können flexibel den individuellen

Fertigende Unternehmen stehen auch vor der Herausfor-

Herausforderungen im dynamischen Industrie-4.0-Umfeld

derung, Mitarbeiter, Shopfloor und neue technologische

begegnen. Industrie Informatik hat sich der Aufgabe ver-

Möglichkeiten zu vereinen und zu einem funktionierenden,

schrieben, einen langfristigen Beitrag für die nachhaltige

digitalen Abbild ihrer Produktion zu transformieren. Zur

Effizienzsteigerung bei Produktionsunternehmen zu leisten.

Bewältigung dieser Aufgaben im Zeitalter des Industrial

Man beschränkt sich nicht auf die Implementierung von

Internet of Things (IIoT) bedarf es neuer Technologien und

Softwarelösungen – es geht vielmehr um das Verstehen

Lösungen, die Industrie Informatik unter dem Namen

von Kundenanforderungen, das Aufdecken von Optimie-

„cronetworld“ vereint. Die 360-Grad-Fertigungsplattform

rungspotenzialen und die Schaffung von langfristigen Part-

hat nicht weniger als die Zusammenführung und Orches-

nerschaften mit hoher Investitionssicherheit für die User!

Industrie Informatik GmbH
Wankmüllerhofstr. 58
A-4020 Linz
Tel. +43-7 32-69 78-0
E-Mail: info@industrieinformatik.com
www.industrieinformatik.com
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Ein Blick in Getränkewelt und -industrie
Die weltweite Getränkeindustrie hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt: Nach
Angaben des britischen Marktforschungsinstituts Euromonitor International und des VDMAFachverbands Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen wurden im Jahr 2018
weltweit 947 Mrd. l Getränke konsumiert. Bis 2023 soll die Nachfrage weiter steigen – um
16,3 % auf über 1 101 Mrd. l. Damit tun sich auch für Maschinenhersteller und Zulieferer Potenziale auf.

Bild: Sidel

Melanie Streich

le ible ormatänderungen in min und ein modernes Produkt ussmanagement sorgen für le ibilität
und utzerfreundlichkeit bei der Ver ackung on laschen

Mit wachsender Weltbevölkerung nimmt gleichzeitig der Absatz

Exportwert. Hier ist der Wert nur leicht angestiegen, etwa um

von Getränken zu. Besonders deutlich zeigt sich der Zuwachs in

0,3 % im Vergleich zum Vorjahr.

aufstrebenden Volkswirtschaften, wie den Brics-Staaten. Dazu

Die deutsche Produktion von Getränkeabfüllmaschinen erreich-

gehören unter anderem Asien, Lateinamerika oder Afrika, wo der

te 2018 einen Wert von 2,2 Mrd. € (plus 1 %), die von Getränke-

Nachholbedarf der Bevölkerung hinsichtlich des Konsums hoch ist.

herstellungsmaschinen lag im selben Zeitraum bei 552 Mio. €

Entsprechend legt auch die Nachfrage nach Abfüllmaschinen

– ein Zuwachs von 6,7 % im Vergleich zum Vorjahr.

weltweit zu. Nach VDMA-Angaben wurden im Jahr 2018 rund
um den Globus Füll- und Verschließmaschinen im Wert von

Veränderte Kosumbedingungen

über 7,4 Mrd. € mit einem Plus zum Vorjahr von 3,6 % exportiert.

Nicht nur der Verbrauch an Getränken steigt weltweit; es wird

Der Getränkesektor macht hier einen hohen Anteil aus. Export-

gleichzeitig auch anders konsumiert. Die Ansprüche der Ver-

weltmeister ist Deutschland. Das Land kam 2018 auf einen

braucher an Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte und Ver-

Exportwert für Füll- und Verschließmaschinen von über

packungen haben zugenommen. Die Kunden sind sowohl gut

2,3 Mrd. €. Das bedeutete einen Zuwachs von 5 % im Vergleich

informiert als auch sensibilisiert. Bei der Auswahl der Produkte

zum Jahr 2017. An zweiter Stelle folgt Italien mit über 1,4 Mrd. €

wird bewusster entschieden und mehr Wert auf Inhaltsstoffe und

www.digital-factory-journal.de
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deren Herkunft gelegt. So sind viele durchaus bereit, für regionale
oder handwerklich hergestellte Produkte auch mehr zu zahlen.
Mit gestiegenem Außer-Haus-Konsum und dem Wunsch nach
mehr Convenience hat sich in der Folge die Nachfrage nach
Einzelgetränken in leichten Verpackungen und kleinen Gebinden erhöht.
Darüber hinaus ist der Anteil der Generation 50+ an den Konsumenten im Bereich Getränke mit fast 40 % [1] überdurchschnittlich hoch. In Zukunft wird diese Zielgruppe der Best Ager auch
für Getränkeanbieter immer bedeutender werden. Gefragt sind
kalorienarme, gesunde und hochwertige Getränke. Gleichzeitig
Bild: KHS GmbH

sollen deren Verpackungen so konstruiert sein, dass sie für die
Silver Generation leicht zu öffnen und genauso leicht wiederverschließbar sind.

Anforderungen an die Industrie
Ein florierender Markt fördert stets mehr Wettbewerb und ver-

Die Getränkeindustrie zählt zu den ichtigsten bsatzmärkten
on Ver ackungsmaschinen

schärft den Druck auf Getränkehersteller, die sowohl schwankenden Rohstoffpreisen als auch einem Preiswettbewerb im

Die Getränkeindustrie muss in der Lage sein, in immer kürzeren

Lebensmitteleinzelhandel ausgesetzt sind. Gefragt sind ener-

Abständen, auf die sich stets verändernde Nachfrage von Kon-

gieeffiziente, ressourcensparende und flexible Lösungen für

sument und Handel mit einer Vielfalt an Produkten zu reagieren.

eine geschlossene Kreislaufwirtschaft.

Dafür braucht es immer neue Produktmodifikationen wie auch
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it der Dekron Deco- e elect lassen sich so ohl Virgin-PE - als
auch „rPE - laschen digital bedrucken

euentwicklungen und spezifische Marketingmaßnahmen für

Bild: KHS GmbH

Bild: Matthias Jeserer, Krones AG
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Eine Kamera kontrolliert ährend des üll rozesses laseneinschlag und
chaumbildung, odurch Produkt erluste ermieden erden können

verbesserten Recycling-Technologien, sogenanntes Enhanced

unterschiedliche Zielgruppen.

Recycling, verdeutlichen sollen.

Hier bietet der Digitaldruck ein hohes Maß an Flexibilität: Über

Nach Konzernangaben sollen es diese innovativen Verfahren

Nacht lassen sich Marketingstrategien umsetzen, ohne vorrä-

zukünftig ermöglichen, gebrauchtes Plastik jeglicher Qualität zu-

tige Flaschenetiketten zunächst aufbrauchen zu müssen. Dabei

rück in hochwertigen Kunststoff zu verwandeln. „Die verbesser-

kann sowohl neues Virgin-PET als auch „rPET“ mit Tinten

ten Recycling-Technologien [3] sind enorm spannend. Das gilt

bedruckt werden, die sich beim Recycling rückstandslos vom

nicht nur für uns, sondern für die gesamte Industrie und unsere

PET entfernen lässt.

Gesellschaft. Sie beschleunigen die Aussicht auf einen geschlos-

Für diese wachsenden Herausforderungen sind die Getränke-

senen Wertstoffkreislauf für Plastik. Deshalb investieren wir in

industrie und die ihr angeschlossene Prozess- und Verpa-

sie“, erklärt Bruno van Gompel, Technical and Supply Chain

ckungsindustrie gut aufgestellt und bieten zahlreiche Innovatio-

Director, Coca-Cola in Westeuropa, Coca-Colas Engagement.

nen hinsichtlich Maschinenverfügbarkeit, Produktions- und
Prozessoptimierung sowie dem Einsatz von digitalen Lösungen

Ganzheitliches Recycling

und Industrie-4.0-Maßnahmen.

Ein Beispiel für verbesserte Recycling-Technologien sind die
Meta-Pure-Recycling-Anlagen der Unternehmensgruppe

Nachhaltigkeit bei Produkt & Verpackung

Krones. Auf ihnen können zwischen 150 000 t und 200 000 t

Mehr und mehr achten Verbraucher bei Produkt und Verpa-

PET-Flaschen pro Jahr recycelt werden – in verschiedenen

ckung auf Nachhaltigkeitsaspekte und wählen bewusst gesün-

Materialqualitäten bis hin zu lebensmittelgeeignetem Food-

dere, regionale, Fair-Trade- oder Bioprodukte aus. Getränkeher-

Grade-PET. Ziel ist es, das Recycling kompletter Getränke-

steller und -verpacker reagieren auf die Forderungen der Kunden

flaschen und anderer Kunststoffverpackungen samt aller ent-

mit intelligenten Technologien, ressourcensparenden Maschi-

haltenen Materialien zu ermöglichen.

nen und Anlagen wie auch mit recyclingfähigen Materialien, die

Ein erfolgreiches Beispiel zeigt die Krones-Tochter Dekron mit

in geschlossenen Kreisläufen genutzt werden können.

der Direktdruckmaschine Deco-Type Select. Sie ist in der Lage,

Globale Getränkemarken, wie Coca-Cola oder Pepsi, setzen auf

Behälter aus 100 % „rPET“ mit Tinte zu bedrucken, die im

die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und hundertprozentige

Recycling rückstandslos vom PET entfernt werden kann.

Recyclingfähigkeit bei Primär- und Sekundärverpackungen. So

Eine Verpackungsentwicklung, die den Fokus auf den gesamten

möchte Coca-Cola bis 2025 [2] und spätestens ab 2030 welt-

Lebenszyklus legt, hat der deutsche Systemanbieter KHS Ende

weit für jede Verpackung, die in den Markt kommt, eine Verpa-

2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. „Beyond Juice“ heißt die

ckung in den Recyclingkreislauf zurückführen und alle Flaschen

neue Flaschenentwicklung für sensible Getränke wie etwa Saft.

vollständig recyclingfähig machen.

Die recyclingfähige PET-Flasche besteht zu 100 % aus Rezyklat

Im ahr 201 stellte der Getränkegigant die erste Musterflasche

und ist mit der „Fresh-Safe-PETâ“-Barrierelösung ausgestattet,

vor, die zu 25 % aus Meeresplastik besteht und für die Verwen-

die dafür sorgen kann, dass Säfte und Schorlen im Vergleich zu

dung von Lebensmitteln geeignet ist. In dem Partnerprojekt

unbeschichteten Kunststoffflaschen bis zu zehnmal länger halt-

zwischen Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Mares Cir-

bar sind. Möglich ist das durch eine hauchdünne aufgebrachte

culares (Circular Seas) und The Coca-Cola Company sind zu-

Glasschicht. Sauerstoff kann so nicht in die Flasche eindringen

nächst 300 Flaschen produziert worden, die das Potenzial von

und CO2 nicht entweichen.
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Im Gebinde wie etwa bei Sixpacks wird auf Folie verzichtet und
die Flaschen stattdessen mit Klebepunkten zusammengehalBild: Matthias Jeserer, Krones AG

ten, die wiederum auch beim Recycling entfernt werden können.

ugmented ealit u ort: mart Glasses bieten sofortige nterstützung bei ehlfunktionen der nlagen

„Durch den Wegfall der umschließenden Folie tragen wir zu
einer weiteren Reduzierung des Verpackungsmülls um bis zu
90 % bei“, sagt P. Langhammer.

Energiesparende und intelligente Anlagen
Für nachhaltige Produktlösungen braucht es smarte Produktionsprozesse, die die Energieeffizienz bei der Herstellung erhöhen, die CO2-Emissionen langfristig senken und den Materialund Ressourcenverbrauch verringern. Dank digitaler Vernetzung
und Überwachung kann die Produktqualität optimiert und die

Mit Beyond

uice geben wir am Beispiel einer Saftflasche

Anlagenverfügbarkeit erhöht werden.

konkrete Antworten auf die Herausforderungen der Getränke-

So sind Glasfüller der neuen Generation dank optimierter Vaku-

industrie. Auch im Hinblick auf die aktuelle Plastikdiskussion

umpumpen in der Lage, mit bis zu 20 % weniger Energie auszu-

werden umweltschonende praxistaugliche Lösungen immer

kommen und gleichzeitig die CO2-Emissionen um bis zu 50 %

wichtiger“, sagt Philipp Langhammer Produktmanager Barriere-

zu senken. „In jedem einzelnen Füllventil sind Drucksensoren

technologie bei KHS Corpoplast.Damit die Flasche in Sortier-

installiert, die lückenlos Abweichungen von Sollwerten und

anlagen als PET-Flasche erkannt und problemlos recycelt wer-

Flaschenbruch erkennen“, erklärt Manfred Härtel, Product

den kann, wurde die Etikettierfläche besonders klein gehalten.

Manager Filling bei KHS, die Automatisierungsprozesse des

Der richtige Klebstoff sorgt darüber hinaus für eine einfache Ab-

Glasfüllers Innofill Glass DRS. Eine kamerageführte Regelung

trennung und verhindert Verunreinigung beim Recyclingprozess.

der Hochdruckeinspritzung kann die Schaumkrone kontrollieren

„Dank des Siegels auf dem Etikett ist der Konsument in der Lage,

und regeln, sodass Produktverluste um bis zu 50 % verringert

am Supermarktregal die tatsächlich sehr gute Recycelbarkeit in

werden können. Auch die Nutzung von Prozesswärme und ein

seine Kaufentscheidung einfließen zu lassen , betont Ver-

verringerter Wasserverbrauch bei der Reinigung können die

packungsingenieur Julian Thielen vom Anbieter von Umwelt-

Energiebilanz der Maschinen positiv beeinflussen und die

dienstleistungen Interseroh.

Produktionskosten senken.

Interpack ins nächste Jahr verschoben
Viele der im Beitrag genannten Lösungen hät-

Moment alles daran, die wirtschaftlichen Ein-

ten die Aussteller gerne in diesem Jahr auf der

bußen unserer Aussteller zu reduzieren.“

Interpack gezeigt. Leider musste auch die Leit-

„Die Interpack ist das absolute Top-Event der

messe für Processing & Packaging aufgrund

interna tionalen Verpackungsbranche und der

der Coronapandemie verschoben werden. Als

verwandten Prozessindustrie. Die Messe lebt

neuer Termin wurde der 25. Februar bis 3. März

von der persönlichen Begegnung und dem di-

2021 genannt.

rekten Austausch von Menschen aus der gan-

Mit der Verschiebung folgte die Messe Düsseldorf

zen Welt. Dies ist nur möglich, wenn dabei

der Empfehlung des Krisenstabs der Bundesregierung, bei

keine gesundheitlichen Risiken bestehen. Daher ist die

der Risikobewertung von Großveranstaltungen die Prinzi-

Verschiebung verantwortungsvoll und richtig. Wir freuen

pien des Robert Koch-Instituts zu berücksichtigen sowie ei-

uns auf den Termin im kommenden Jahr, um die in der

ner Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Branche bestimmenden Themen wie das der Nachhaltig-

„Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit unse-

keit zu diskutieren und entsprechende Lösungen zu prä-

ren Beiräten und Trägerverbänden getroffen“, betont Wer-

sentieren“, so Christian Traumann, Präsident der Interpack

ner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung

2020 und geschäftsführender Direktor & Group President

der Messe Düsseldorf. Sie spiegele auch den Wunsch

bei der Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG.

einzelner Branchen wider: „Als ihr Partner setzen wir im
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Den Prototyp eines selbstlernenden Füllventils stellte die Unter-

daten zugreifen, rechtzeitig auf sich anbahnende Probleme hin-

nehmensgruppe Ende 2019 der Öffentlichkeit vor. Mithilfe

weisen und den Anlagenbetreiber im Falle eines Falles durch die

künstlicher Intelligenz soll es dafür sorgen, den Produktionspro-

Fehleranalyse und -behebung führen.

zess zu optimieren und zugleich den Bedien- und Wartungsaufwand zu verringern. „Wir haben dazu cyber-physische Systeme

Zukunft: Autonome Produktion

entwickelt, dank denen das Füllventil selbst herausfindet, wie es

Es braucht keinen Blick in die Glaskugel, um vorherzusagen,

ein bestimmtes Getränk optimal und möglichst schnell in einen

dass cyber-physische Systeme (CPS) die Zukunft der Getränke-

bestimmten Behälter einfüllt“, erklärt Jochen Ohrem, Expert of

herstellung stark dominieren werden. Unabhängig vom Men-

R&D Management bei KHS, die Neuentwicklung. Im Fokus des

schen steuern sie eigenständig Produktion und Prozesse, infor-

Erlernens stehen Selbstkonfiguration, Analyse, Selsbtdiagnose

mieren sich gegenseitig, planen Aktionen selbstständig und

und schließlich Selbstoptimierung.

lösen sie aus. Betreffen wird das nicht nur die Betriebsprozesse
im Unternehmen an sich, sondern weitmehr wird sich die neue

Augmented Reality

Technologie auch auf Partner, Lieferanten, Lageristen und Kun-

Zukunftsfähige Technologien nutzt auch die Krones AG. Kunden

den ausweiten, die alle miteinander vernetzt sein werden.

des deutschen Konzerns erhalten dank Remote Support bei
ungeplanten Stillständen oder kurzfristigen Schwierigkeiten

Literatur

24/7-Unterstützung durch Servicespezialisten bei der Fehler-

[1] Stracke, S.; Homann, B.: Branchenanalyse Getränke-

suche und -behebung. Zusätzlich zum telefonischen Support
können die Anlagenbetreiber auf die Nutzung von AugmentedReality-Support zurückgreifen. Dafür kommen Smart Glasses
zum Einsatz und holen den Supportspezialisten virtuell vor Ort.

industrie, 2017, Hans-Böckler-Stiftung
[2] www.coca-cola-deutschland.de/stories/welche-nachhaltigkeitsziele-hat-coca-cola
[3] Chemisches Recycling

Damit es gar nicht erst zum Anlagenstillstand kommt, setzt
Krones auf die Prävention. Datenbasiert können frühzeitig
Schwachstellen im Produktionsprozess erkannt und behoben

Melanie Streich

werden. Supportspezialisten überwachen den Produktionspro-

freie Autorin und Inhaberin von Streich Kommunikation in Berlin.

zess kontinuierlich, indem sie von außerhalb auf die Maschinen-

Life-Cycle-Management-Programm erweitert
Verpackungsprozesse der ukunft werden effizienter, digital vernetzt und komplexer. Darauf reagiert Optima mit seinem LifeCycle-Management-Programm Optima Total Care. Es wurde
2017 vorgestellt und nun im Bereich der digitalen Anwendungen,
Bild: Optima

der sogenannten Smart Services, erweitert. Diese werden auf
einer zentralen Plattform zur Verfügung gestellt. Durch die permanente Verfügbarkeit der Smart Services wird agiles und digitales Arbeiten an der Maschine Realität. Ziel des Programms, das
zukünftig Basic und Smart Services zusammenbringen soll, ist
es, den Kunden während des gesamten Maschinenlebenszyklus
schnell und effizient zu unterstützen von der Installation, berwachung und Wartung bis hin zum Retrofit seiner Anlage.

tima ergänzt sein ife- cle- anagement-Programm tima otal
are um digitale mart er ices Zum digitalen Portfolio gehört unter
anderem eine ormat echselunterstützung mithilfe einer ugmentedealit - rille

Volle Transparenz erhalten Produktionsverantwortliche durch
die von Optima entwickelten Edge-Computing-Softwarelösun-

nen sich die Mitarbeiter des Kunden über verschiedene End-

gen. Sind Effizienzprobleme identifiziert, können diese mit

geräte, beispielsweise ein Tablet oder eine Augmented-Reality-

digitalen Wartungstools ermittelt und behoben werden. Dabei

Brille, mit Optima-Servicemitarbeitern verbinden. Diese führen

unterstützt eine Wissensdatenbank, um eine schnelle Auffind-

die Bediener zielsicher durch den Formatwechsel oder unter-

barkeit von technischen Dokumenten und Videotutorials zu

stützen beim Beheben von Prozessproblemen.

gewährleisten. Ist noch mehr Unterstützung erforderlich, kön-
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Robustes Tablet
Mit dem ZX70 präsentiert Getac die zweite Generation seines
Tablets. Das Gerät ist ausgelegt, Fachkräfte für Lager- und
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Bedienterminal für
High-End-Anwendungen

Transportlogistik oder Produktionsarbeiter bei ihren anspruchs-

B&R erweitert die Power-Panel-T-Series um das leistungs-

vollen Aufgaben zu unterstützen.

starke Bedienterminal T80. Ein performanter Intel-Atom-

Das ZX70 G2 basiert auf Android 9.0 und ist mit Intel-Qual-

Prozessor ermöglicht vielseitige, dynamische Webvisuali-

comm-Snapdragon-660-Prozessoren ausgestattet. Damit ver-

sierungen. Da die Panels über eine Glasfront verfügen,

fügt es über eine verbesserte

eignen sie sich gut für hochwertiges Maschinendesign.

Rechenleistung und einen effi-

Bild: Getac

zienteren Stromverbrauch. Außerdem überzeugt das robuste
0 mit einer höheren Auflösung der Frontkamera für klarere
Echtzeit-Videokommunikation.
Die neuesten WLAN-/Bluetooth-Standards garantieren zudem
gute Konnektivität. Um den hohen Anforderungen anspruchsvollster industrieller Anwendungen zu entsprechen, ist das neue
0 gemäß MIL-STD- 10H zertifiziert.
www.getac.com/de

Bild: B&R

Kompakter Panel-PC
Mit dem P100-10AS bringt ICP Deutschland den ersten PanelPC aus der P-Serie auf den Markt. Er bietet ein 10,1-Zoll-TFT-LCDisplay mit einer W GA-Auflösung (1 2 0

00 Pixel) und

Für den rauen Alltag ist das Glas des Panels mit einem

16,7Millionen Farben bei einer Farbtiefe von 8 bit. Das Display

integrierten Kantenschutz ausgestattet. Die geringe Gerätetiefe ermöglicht den Einbau in schlanke Schaltschränke
oder Tragarmsysteme. Auch bei der Bedienung mit dicken
Lederhandschuhen reagiert der projiziert-kapazitive Multi-

Bild: ICP Deutschland

touchscreen zuverlässig. Die Geräte stehen mit Displaydiagonalen von 7 Zoll bis 15 Zoll zur Verfügung.
Das Power Panel T80 wird mit einer integrierten Serviceseite ausgeliefert. Diese startet ohne Installationsaufwand
und bietet die Möglichkeit, individuelle Einstellungen, wie
IP-Adresse, DHCP-Server und Bildschirmschoner, zu konfigurieren. Die Konfiguration kann auf einem USB-Stick
2

liefert eine Helligkeit von 400 cd/m und eine Blickwinkelstabili-

gesichert und auf weitere Power Panel T80 geladen wer-

tät von 170°/170°. Die Front ist in Schutzart IP65 und mit einem

den.

mittels Airbonding-Verfahren hergestellten 10-Punkt-True-Flat-

Das Betriebssystem des T80 ist vor unerwünschten Ände-

PCT-Touchscreen ausgeführt. Basis des P100 ist das PD10-

rungen durch Anwendungsprogramme gesichert. Anwen-

AS-3,5-Zoll-Mainboard, das mit einem Zweikern-Intel-Apollo-

dungsdaten werden zur Laufzeit ausschließlich im flüchti-

Lake-M-Celeron- 33 0 mit einer maximalen Turbofre uenz von

gen Arbeitsspeicher abgelegt. Performance und Stabilität

2,4 GHz bestückt ist. Wahlweise stehen auch andere Prozesso-

des Betriebssystems sind daher auch nach jahrelanger

ren, wie der Vierkern-Pentium 4200 mit maximal 2, GHz zur

Laufzeit nicht durch Datenfragmente gefährdet. Zudem ist

Verfügung. Speichertechnisch lässt sich der P100 mit maximal

das Betriebssystem so vor Manipulationen sicher.

-GB-DDR3L mit einer Taktfre uenz von 1 6 MHz ausstatten.

www.br-automation.com

www.icp-deutschland.de.
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Single Pair Ethernet –
die Player haben sich formiert
Vor circa vier Jahren sind mehrere Firmen angetreten, um in der Industrie mit Single Pair
Ethernet (SPE) die Ethernetkommunikation bis in den Feldbereich zu überführen. Und wie
schon so oft im Bereich der Kommunikationsstandards kam es auch hier wieder zu einer Zersplitterung und einer Aufteilung in aktuell zwei Lager: das SPE Industrial Partner Network und
die SPE System Alliance. Was unterscheidet die jeweiligen Lösungen und was sagt eigentlich
die IO-Link-Community zum neuen „Wettbewerber“ SPE?

Bild: Harting

Inge Hübner

SPE-Steckverbinder-Ausführungen nach IEC 63171-6 als IP65/67- sowie als IP20-Ausführungen von Harting

Was könnte es in Fertigungs- und Prozessindustrie so harmo-

Die Lagerteilung

nisch sein: eine durchgängige Kommunikation durch alle Ebe-

Generell verfolgen beide Allianzen das gleiche Ziel: SPE im in-

nen der aktuell noch bestehenden Automatisierungspyramide.

dustriellen Bereich auf der Feldebene etablieren und ein ent-

Standard-Ethernet fürs Office, Industrial Ethernet für den Shop-

sprechendes Ecosystem aufbauen. Im Automobil hat Single Pair

floor und Single Pair Ethernet auf der Feldebene. Keine System-

Ethernet aufgrund seiner Vorteile, wie geringes Gewicht, Platz-

brüche, keine Schnittstellen, keine Gateways – der Traum von

reduzierung sowie Übertragung von Power und Ethernet über

der heilen IoT-Welt. Doch auch beim Thema SPE gibt es Un-

nur ein Kupferadern-Paar, bereits Einzug gehalten. Da die Wün-

einigkeit, konkret bezüglich des Steckgesichts, die zur Zer-

sche in der Industrie ähnlich geartet sind, lag es nahe, SPE für

splitterung in das SPE Industrial Partner Network und die SPE

das industrielle Umfeld zu ertüchtigen. In der IEEE 802.3 wur-

System Alliance führten.

den die Standards für 10 Mbit/s und 100 Mbit/s 2015 bereits
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abgeschlossen. Gleiches gilt für das Thema Power over Data
Line (PoDL) mit 50 W am Power Device. Seit November 2019
wurde zudem der Standard für eine 1 000 m lange Leitung mit
Übertragungsraten von 10 Mbit/s veröffentlicht. Damit war der
Weg für den SPE-Siegeszug in die Industrie geebnet. Nun waren
unter anderem Steckverbinderhersteller gefordert, ein entsprechendes Steckgesicht zu erarbeiten.
Harting hatte bereits 2016 den Vorschlag für ein SPE-Steckgesicht bei der SC 48B zur Normung eingereicht. Am 23. Januar
dieses Jahres wurde es mit der IEC 63171-6 zur internationalen
Bild: Harting

Norm für Single-Pair-Ethernet-Schnittstellen in industriellen
Anwendungen erhoben. Herausgeber ist das IEC-Komitee
SC 48B Kupfersteckverbinder. „Diese frühe Initiative zahlt sich
nun aus und für 2020 haben Anwender endlich eine verläss-

Symmetrischer Aufbau des Steckgesichts nach IEC 63171-6

liche Investitionsgrundlage für zukunftsfähige IIoT-Netzwerke
auf Single-Pair-Ethernet-Basis“, erklärt Ralf Klein, Geschäfts-

Mitstreiter bis Mitte März 2020 auf 20 angestiegen. Nun eben-

führer Harting Electronics.

falls mit dabei: Fluke Networks, Igus, Dehn, Helukabel, Hirsch-

Die IEC 63171-6 (Industrial Style) umfasst die notwendigen

mann Automation, Metz Connect, Molex, Amphenol ICC, Lütze,

Spezifikationen und Prüfse uenzen und fließt in aktuellen SPE-

Escha, Perinet, EKF und Zheijang.

Verkabelungsstandards der Normenreihe für strukturierte Ver-

„Die neuen Mitglieder vervollständigen und stärken das SPE-

kabelung ISO/IEC 11801-x mit ein. „Die Implementierung von

Ecosystem und geben Interessenten die notwendige Expertise

SPE in die ISO/IEC 11801 ist deshalb so wichtig, da nur in dieser

und Investitionssicherheit, um Design-in-Projekte mit Single Pair

Norm die Verkabelungskanäle mit allen notwendigen Parame-

Ethernet zu starten. Sie stehen für eine starke Partnerschaft aus

tern mit Relation zur Umgebung beschrieben werden. Damit

Technologieführern, die sich geschlossen für die von der ISO/IEC

sind diese dann nach Installationen auch messtechnisch über-

JTC 1/SC 25/WG 3 und TIA TR-42 in 2018 festgelegte Schnitt-

prüfbar“, verlautbart Harting.

stelle T1 Industrial nach IEC 63171-6 als einheitliches Media

Rund um sein Steckgesicht hatte Harting auf der SPS im

Dependent Interface (MDI) aussprechen“, informiert der Verein.

November 2019 einen Verein ins Leben gerufen: den SPE In-

„Das SPE Industrial Partner Network mit seinen zahlreichen

dustrial Partner Network e. V. Gestartet mit sieben Gründungs-

technologieführenden Partnern bietet Nutzern die fachliche

mitgliedern (Harting, TE Connectivity, Hirose, Leoni, Murrelek-

Expertise, um SPE nachhaltig in der Industrie zu platzieren. Das

tronik, Würth Electronic und Softing IT Network), ist die Zahl der

Setup als eingetragener Verein ist für Nachhaltigkeit der beste

Go digital.
Go PROFINET.

PROFIBUS & PROFINET International
www.profibus.com
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Weidmüller entwickelt eine SPE-Steckverbinderfamilie, die sowohl in der IP20- als auch in der IP67-Variante
das gleiche Steckgesicht aufweist

Weg, denn es schafft Verbindlichkeit und Langfristigkeit aller

gemeinsam die Infrastruktur für das IIoT aufzubauen. Wir möch-

Partner. Über die eigene Website www.single-pair-ethernet.com

ten als Alliance die Technologie als Ganzes vorantreiben, das

und einen Linked-In-Kanal stellen wir permanent aktuelle Infor-

beinhaltet mehr als einen Steckverbinder.“

mationen und Hilfe rund um das Thema SPE bereit“, informiert

Mit dem Fokus auf Querschnitte im Bereich AWG 26 bis AWG

Frank Welzel, erster Vorsitzender des SPE Industrial Partner

22 entwickelt beispielsweise Weidmüller Steckverbinder, die

Network.

sowohl als Patchkabel aber auch als frei konfektionierbare

Aber nicht nur das Partner Network erfreut sich weiterer Mit-

Varianten realisierbar sind.

streiter, sondern auch Lager 2 rund um Fluke Networks, Phoenix

„Unsere Stecker sind robust, komplett aus Metall gefertigt und

Contact, Reichle & De-Massari, Telegärtner und Weidmüller. Sie

folgen beim Entriegelungsmechanismus dem RJ45-Gedan-

hatten sich im Frühjahr 2019 als loser SPE-Mitstreiter-Verbund

ken“, sagt S. Seereiner. Als weiteren entscheidenden Aspekt im

zusammengetan, um ihr eigenes Steckgesicht umzusetzen.

Vergleich zur anderen Lösung nennt er

Doch warum getrennte Wege zu einem gemeinsamen Ziel

entspricht der Hälfte eines Standard-RJ45-Steckers.“ Neben

beschreiten? Simon Seereiner, Leiter des Produktmanagements

der Ausführung in Schutzart IP20 wird mit einer Ausführung in

IE und SAI bei Weidmüller: „Unser Ansatz lautet: ,Von der Indus-

M auch Schutzart IP6 abgedeckt. Das heißt, wir haben das

trie für die Industrie‘. Aus unserer Sicht lehnt sich der Harting-

gleiche Steckgesicht in der M8-Implementierung – mit Codie-

Vorschlag zu sehr an den Anforderungen der generischen Ver-

rung, entsprechender Schirmauflage und Abdichtung. Außer-

kabelung an.“ Was die steigende Zahl der Mitstreiter anbelangt,

dem gibt es bei uns sowohl die Male- als auch Female-

sagt er: „Es interessieren sich mittlerweile auch Hersteller von

Ausführung“, informiert er weiter. Dadurch können freie

Chips, Switches und Geräten für unsere SPE-Schnittstelle und

Steckverbinderkupplungen realisiert werden. Zusätzlich bietet

kommitten sich zu unserem Ansatz. Nun ebenfalls mit dabei

das Steckgesicht die Möglichkeit, invertierte Steckverbinder

sind beispielsweise Microchip, Moxa und Sick. Das heißt, es

aufzubauen. Damit lässt sich eine definierte Kodierung im M -

bildet sich ein Konsortium, das eine breite Zahl der Anwendun-

Steckgesicht umsetzen, die bei getrennten Netzwerken, zum

gen bzw. der Lieferanten am Markt abbildet.“ Mit dieser Aufstel-

Beispiel mit PoDL oder ohne, wichtig werden können. Parallel

lung sehen es die Mitstreiter als sinnvoll an, ihrem Zusammen-

entfallen Verlängerungskabel, die an beiden Enden nur Stecker

schluss ebenfalls einen Namen zu geben. „Wir gehen nun mit der

oder nur Buchsen aufweisen. Ein weiterer Vorteil liegt in der

SPE System Alliance an den Start“, informiert S. Seereiner. Dabei

höheren HF-Performance. „Bezüglich der normativen Anforde-

soll es sich weiterhin um eine gemeinsame Initiative handeln und

rungen der IEC CDV 63171 haben wir mit der Category C eine

nicht um einen Verein. „Ein Verein benötigt eine Satzung, einen

sehr große Systemreserve für aktuelle Applikationen bis

Die Baugröße Sie

Vorstand und viele weitere rechtliche Regularien – alles Punkte,

600 MHz“. so S. Seereiner. Als typische technische Eckdaten

die Zeit kosten. Ziel der SPE System Alliance ist es vielmehr, Ex-

wurden eine Verkabelung im Bereich AWG 26 bis AWG 22, eine

perten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzuführen und

industrielle Spannungsfestigkeit von DC 2,25 kV sowie ein zu-
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Stimmen aus der IO-Link-Community

Frank Moritz leitet die Working Group IO-Link Technik

Elmar Büchler ist Leiter der WG IO-Link Marketing

Und was sagt nun die IO-Link-Community zur SPE-Kon-

klassische 3-Draht-Physik durch den Physical Layer

kurrenz und der beschriebenen Kostenbeurteilung? „SPE

(Phy) von SPE/APL als zusätzlichen Layer zu erweitern

ist ein neuer marktreifer Standard, der die Anschluss- und

und die bisherigen IO-Link-Transportframes unverändert

Kabeltechnik in der industriellen Automation deutlich ver-

in den Ethernetframe zu übertragen – wurden weitere

einfachen wird. In Zusammenhang mit der integrierten

Fragen nach erzielbaren Vorteilen für die IO-Link-Techno-

Spannungsversorgung ergeben sich weitere Vorteile, die

logie und für die Anwender von IO-Link erörtert“, berichtet

an dem Erfolg von SPE wenig zweifeln lassen“, so Frank

F. Moritz. „Da durch diesen Ansatz das IO-Link-Objektmo-

Moritz, Leiter der WG IO-Link Technik. Elmar Büchler,

dell nicht verändert wird, bleiben die etablierten IO-Link-

Leiter der WG IO-Link Marketing, ergänzt: „IO-Link zu-

Integra tionsstandards, wie Gerätebeschreibung, Feld-

sammen mit SPE bietet ein enormes Potenzial, um die

busintegration, OPC UA Companion Standard oder

einzigartigen Vorteile der IO-Link-Welt beizubehalten und

JSON-Integration, erhalten. Einen Ersatz der IO-Link-

dabei noch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und

Technologie durch den SPE-Standard sehen wir in unserer

größere Distanzen zu realisieren sowie als APL-Ausfüh-

IO-Link-Community nicht, da die bisherige Physik für sehr

rung auch für den Ex-Bereich tauglich zu sein.“

kleine oder kostensensitive Devices erhalten werden

Beide Experten verweisen darauf, dass eine Arbeitsgrup-

muss“, erklärt E. Büchler. Die Studie wurde für Interessen-

pe der IO-Link-Community eine Konzeptstudie zum The-

ten auf der IO-Link-Webseite veröffentlicht (https://io-link.

ma „IO-Link over SPE“ erstellt hat. „Neben dem techni-

com/share/Downloads/Konzeptstudien/IO-Link_over_

schen Ansatz, der dieser Studie zugrunde liegt – die

SPE_V100_Jan20.pdf).

lässiger Verschmutzungsgrad 2 auf der Leiterplatte definiert.

zur Verfügung. So lässt sich die Sensorik selbst unter beengten

Zudem stellt S. Seereiner heraus: „Wir realisieren eine gute

Verhältnissen sowohl mit Energie als auch mit einer Daten-

100-Ohm-Anpassung – ohne Plattenkondensatoren.“

schnittstelle versorgen. Eine zusätzliche, separate Zuleitung ist

Als weiteren generellen Vorteil von SPE nennt er die Möglich-

überflüssig , sagt der Leiter Produktmanagement. Mit dem Phy

keit, die Energieversorgung der angeschlossenen Peripherie via

in Verbindung mit einer PoDL-Anschaltung lässt sich demnach

PoDL (Power over Data Line) zu realisieren. „PoDL stellt zur

einfach ein Ethernet-Sensor realisieren. Außerdem kann die

Einspeisung bis zu 60 W an der PSE (Power Source E uipment)

existierende Infrastruktur, beispielsweise mit M8-Steckern,
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Erste SPE-Leitungen verfügbar

wir uns derzeit damit, herauszuarbeiten, welche Synergieeffekte
SPE und IO-Link dem Anwender gemeinsam bieten.“ In diesem

Mit der CFBUS.PUR.042 hat Igus bereits im letzten

Zusammenhang macht es aus seiner Sicht wenig Sinn, lediglich

Jahr die erste Chainflex-Single-Pair-Ethernet-Leitung

den Steckverbinder oder die Leitung zu betrachten. „Stattdes-

präsentiert, die speziell für den bewegten, langlebigen

sen muss die gesamte Infrastruktur in Augenschein genommen

Einsatz in der E-Kette entwickelt wurde. Durch die

werden“, ist sein Ansatz. Als Beispiel führt er eine Anlage mit

Verringerung der üblichen zwei oder vier Adernpaare

50 Sensoren, die via IO-Link verdrahtet sind, an. Hier dürften
nicht nur die Kosten für die Sensoren betrachtet werden. Zusätzlich schlügen die weiteren erforderlichen IO-Link-Komponenten,
wie Master, Anbaugruppen, die Verkabelungsstruktur, ebenso
wie Parametrierung und Wartung zu Buche. „Die gleiche Rechnung kann für SPE aufgemacht werden: Hier schlagen zum
Beispiel ein M8-Steckverbinder, ein günstiger Phy, eine Zweidraht-Leitung, uasi ,Plug-and-play-Anmeldung der Sensoren
im Netzwerk – ohne Parametrierung – zu Buche. Parallel fallen
Kosten für Gateways weg. Hinzu kommt die Möglichkeit, weiterer Informationen, beispielsweise von der Website des Sensorherstellers, aufgrund der IP-basierten Kommunikation zu erhal-

Bild: Igus

ten“, gibt er an.
In der IO-Link-Community wurde bislang noch nicht über die
Aufnahme von konkreten Spezifikationsarbeiten entschieden.
„Hierzu bedarf es weiterer interner Diskussionen und Ausarbeibei SPE auf nur noch eins hat diese Leitung einen 25 %

tungen, beispielsweise hinsichtlich der Kosten einer Anschal-

kleineren Außendurchmesser. ach Herstellerangaben

tung. Gegebenenfalls können wir die Spezifikationsarbeiten aber

befindet sie sich damit auf dem Niveau einer Initiator-

sehr schnell starten , schließt E. Büchler.

Leitung. Die neue Leitung ist für die T1-Steckerschnittstelle konstruiert: Der haltbare Schirm wird zuverlässig

Ausblick

übergeben und dadurch eine hohe Elektromagnetische

Harting wird in Kürze Serienteile der T1-Industrial-Schnittstelle

Verträglichkeit (EMV) erreicht. Dabei ist die Kombination

in IP20-Variante in feldkonfektionierbarer sowie in umspritzter

aus Leitung und Stecker robust: Igus verwendet einen

Ausführung für AWG 28 bis AWG 22 präsentieren. Auch die

hoch abriebfesten, kerbzähen PUR-Mantel und der

entsprechende Gerätebuchse für eine robuste und genormte

Stecker robuste metallische Verriegelungen mit PCB-

SPE-Verbindung ins Gerät wird dort gezeigt werden. Alle Teile

Buchse.

werden zu diesem Zeitpunkt ab Lager verfügbar und bestellbar
sein.
Weidmüller selbst wird demnächst die IP20- und die M8-Steck-

beibehalten werden. Gerade die saubere M8-Implementierung

verbinder vorstellen. Wenig später soll ein feldkonfektionier-

stand für uns dabei ganz oben auf unserer SPE-Entwicklungs-

barer Steckverbinder folgen. Neben Weidmüller werden nach

agenda“, so der Experte.

Aussage von S. Seereiner in Kürze Phoenix Contact, Telegärtner
und Rosenberger eigene getoolte SPE-Serienprodukte nach

SPE und IO-Link

IEC 63171-2 sowie IEC 63171-5 verfügbar haben.

Die Vorteile der SPE-Technologie sind unbestritten. Betrachtet

www.harting.com

man jedoch parallel, dass sich IO-Link als „Industrie-4.0-Enabler“

www.igus.com

im Sensorbereich durchgesetzt hat, stellt sich die Frage: Warum

www.io-link.com

sollten Sensorhersteller, die viele Jahre Entwicklungs- und

www.single-pair-ethernet.com

Umsetzungsarbeit sowie hohe Investitionen geleistet haben, um

www.weidmueller.com

IO-Link in ihr gesamtes Portfolio zu integrieren, nun auf SPE
umstellen? S. Seereiner: „Die Entscheidung für eine neue Technologie wird in der Regel durch den Anwender getroffen, der auf
Grundlage der Vorteile entscheidet. Aus diesem Grund befassen

www.digital-factory-journal.de
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Das systemunabhängige Softwaretool Field Echo hat zum Ziel, den Umgang mit IO-Link-Geräten aller Hersteller so einfach wie möglich
zu gestalten

IO-Link weitergedacht
Wer wünscht sich das nicht: Ein Tool, das alle IO-Link-Geräte in einer Maschine automatisch
erkennt, mit dem sich die Gerätebeschreibungen (IODD) automatisch herunterladen lassen und
das zudem IO-Link-Geräte über ihren gesamten Lebenszyklus steuerungssystem- und feldbusunabhängig parametrieren und überwachen kann? Sick hat die Lösung.
Peter Kamp
Digitalisierung, Industrie 4.0, die Smart Factory oder das Indus-

eigenständig sogenannte Smart Tasks ausführen, zum Beispiel

trial Internet of Things (IIoT) – die Umsetzung dieser Megatrends

Zählen oder Messen von Längen, und diese Informationen über

benötigt vor allem eins: Daten. In diesem Zusammenhang ist die

IO-Link bereitstellen. Immer mehr Feldgeräte, insbesondere

Punkt-zu-Punkt-Kommunikation IO-Link ideal geeignet, um sol-

solche, deren der Bauraum für eine Ethernet-Schnittstelle zu

che Daten – üblicherweise Messwerte, Parametereinstellungen

gering ist, haben IO-Link an Bord. Mehrere Hundert IO-Link-

und Geräteinformationen – weiterzugeben. Dabei basiert der

Devices in einer Maschinenlinie sind daher mittlerweile keine

Erfolg von IO-Link auf einer Reihe von Fakten: Entsprechende

Seltenheit mehr.

Geräte sind feldbusunabhängig, sie unterstützen Anwender,
reduzieren sie die Vielzahl verschiedener IO-Typen in einer

Vorteile von IO-Link
einfacher zugänglich und nutzbar machen

Maschine auf einen IO-Link-Master, übertragen Daten digital

Mit dem Ziel, noch vorhandene Integrationslücken zu schließen,

und stellen zusätzliche Diagnoseinformationen zur Verfügung.

die Verwendung von IO-Link-Geräten so einfach und so ressour-

Sie sind über Standard-Sensorleitungen anschließbar und kom-

censchonend wie möglich zu gestalten und gleichzeitig IO-Link-

munizieren bidirektional, können also zur Laufzeit parametriert

Daten auf IT-übliche Weise für Industrie-4.0-Applikationen zur

und ausgelesen werden. All dies eröffnet unterschiedliche, neue

Verfügung zu stellen, hat Sick das Softwaretool Field Echo

Applikationsfunktionalitäten, wie das Sperren von Bedienele-

entwickelt. Es bietet zu jeder Zeit volle Zugriffsmöglichkeiten auf

menten, die Bereitstellung vorverarbeiteter Daten bis hin zur

alle IO-Link-Gerätedaten, um diese über einen Browser oder ein

Fertigung in Losgröße 1. Intelligente Sensoren können auch

HMI (Human Machine Interface) aufzurufen, zu beobachten oder

Kosten zu minimieren und sind selbst kostenneutral. Außerdem
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zu verändern. Die IODD der angeschlossenen und von Field

Dienste übertragen werden, um die Daten in der Industrie-4.0-

Echo erkannten IO-Link-Geräte werden automatisch herunter-

Welt beispielsweise für Datenanalysen, die vorausschauende

geladen und an den Ports der konfigurierten IO-Link-Master zur

Wartung oder für Inventuren zu nutzen.

Verfügung gestellt. Damit entfällt der Aufwand des manuellen
Downloads. Die Kommunikation geschieht systemunabhängig

ebbasierte Bedienober äche

und ist somit über unterschiedliche SPS, Feldbusse und IO-

Field Echo bietet eine grafische, webbasierte Bedienoberfläche.

Link-Master möglich. Dabei gestaltet sich der Entwicklungs-

Sie kann entweder mit einem Browser geöffnet oder in die HMI

aufwand gering: Der Softwareentwickler des Maschinenbauers

einer Maschine oder Anlage integriert werden. In der System-

schreibt eine einzige Zeile SPS-Code, durch die der mit Field

und IO-Link-Master- bersicht visualisiert sie alle konfigurierten

Echo gelieferte generische Funktionsbaustein aufgerufen wird,

IO-Link-Master, ebenso wie alle an die jeweiligen Ports ange-

um Lese- oder Schreibanfragen an die IO-Link-Geräte zu sen-

schlossenen und automatisch erkannten IO-Link-Sensoren und

den. Aktuell werden Steuerungen von Beckhoff, Mitsubishi

-Aktuatoren. Sie zeigt zudem auf eine übersichtliche Weise den

Electric, Rockwell Automation und Siemens unterstützt. Beim

Status aller IO-Link-Geräte an. Darüber hinaus ist es möglich, in

schreibenden und lesenden Datenzugriff kommuniziert Field

der Software eine Geräteseite zu öffnen, auf der Anwender wie

Echo mit der Maschinen-SPS über OPC UA oder TCP/IP. Eben-

mit einem Zoom in die Daten des Geräts hineinschauen können.

falls mit an Bord ist eine Rest-API, über die Daten im JSON-

In dieser Ansicht werden die Geräteidentifikation mit Informatio-

Format gesendet und empfangen werden. So können IO-Link-

nen, wie der Seriennummer oder der Softwareversion, sowie

Gerätedaten an ERP-Systeme und MES sowie cloudbasierte

Gerätename und Bild, angezeigt. Eingehende und ausgehende
Prozessdaten sind auf einen Blick sichtbar. Zudem bietet die
grafische Bedienoberfläche die Möglichkeit, alle IO-Link-Geräte
vollständig zu parametrieren.

Microsoft

IBM

Autonomes und dynamisches Dashboard
Field Echo ermöglicht über die Rest-API eine Integration von
ERP

IO-Link-Daten in ERP-Systeme und MES sowie in proprietäre

MES

Applikationen oder cloudbasierte Services. Das Field-Echo-

Field Echo eröffnet durch hersteller- und ortsunabhängigen
Zugriff auf alle IO-Link-Geräte sowie Bereitstellung der
Prozess- und Servicedaten per Rest API neue
Möglichkeiten für Industrie-4.0-Ansätze

Dashboard bietet, unter Nutzung der Rest-API, einen kompletten
Überblick über den Zustand aller IO-Link-Geräte. Darüber hinaus
warnt oder alarmiert es autonom im Fall einer Anomali. Es verbindet sich automatisch mit Field Echo, holt über die Rest-API
selbstständig die Information über das gesamte IO-Link-System
und baut die Oberfläche anhand der empfangenen Daten dyna-

Frontend ( eb)
Field Echo lässt sich sowohl auf einem einzelnen
PC als auch in einem Netzwerk einsetzen
Rest API

misch in Eigenregie auf. Somit hat der Anwender keinen Konfigurationsaufwand. Um viele Informationen einer großen Anzahl
der IO-Link-Geräte verwalten zu können, verfügt das Dashboard
über eine integrierte Datenbank. Auf diese können jegliche
Applikationen zugreifen – alternativ zur Abfrage über Rest-API
– und so die Kommunikationslast am Feldbus und über IO-Link
verringern. Das Dashboard erlaubt es, aus der Cloudebene heraus

OPC-UA-Server

einzelne Prozessdaten und Geräteparameter zur Beobachtung
auszuwählen. Ohne Field Echo und das Dashboard müsste dies
in der SPS programmiert sowie Grenzwerte und Alarme gesetzt

PLC
Generic function block
Data array(s)
Access blocking variable

Field Echo ermöglicht über die Rest-API eine Integration von IO-LinkDaten in ERP-Systeme und MES sowie in proprietäre Applikationen
oder cloudbasierte Services

www.digital-factory-journal.de

werden. Ein Beispiel dafür, was mit dieser Funktionalität möglich
ist, ist die Quality-of-Run-Diagnose eines optischen Sensors,
um dessen Detektionssicherheit bei einsetzender Verschmutzung zu ermitteln. Üblicherweise ist hierfür im Gerät eine Schaltschwelle festgelegt, bei der der Sensor automatisch ein entsprechendes Signal generiert. Im Dashboard ist es nun möglich,
unabhängig von diesem Schwellwert im Sensor, eigene Ver-
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Das Field-Echo-Dashboard bietet
einen Überblick über den Zustand
aller IO-Link-Geräte und warnt oder
alarmiert autonom im Fall einer
Anomalität

Field Echo schafft einen direkten
Zugang zu den Prozess- und
Servicedaten aller IO-Link-Geräte

schmutzungsgrenzwerte zu definieren und zu überwachen, um

Inbetriebnahme. Der Datenaustauch zwischen Field Echo und

sie in einer Predictive-Maintenance-Applikation zu nutzen. War-

dem Automatisierungssystem erfolgt über OPC UA oder alter-

nungen und Alarme werden visualisiert, auch in Form sprechen-

nativ über TPC/IP. Die Rest-API dient als Kommunikationskanal

der Nachrichten. Zudem kann das Dashboard E-Mails, bei-

zu MES-, ERP- oder Cloudapplikationen. Field Echo schließt

spielsweise an Betriebsverantwortliche der Anlage oder das

somit aktuell noch vorhandene IO-Link-Integrationslücken und

Servicepersonal der Maschine, senden.

gibt der Verbreitung der IO-Link-Technologie in allen Branchen
der Automatisierungstechnik weiter Auftrieb.

IO-Link-Integration weiter vereinfacht

www.sick.com

Field Echo macht als herstellerunabhängiges Integrationstool
IO-Link-Daten zugänglich und transparent. Es ermöglicht den
systemunabhängigen Zugriff zur Parametrierung und Über-

Peter Kamp

wachung aller IO-Link-Geräte einer Anlage über den gesamten

Leiter Industrial Software Engineering,

Lebenszyklus. Die automatische Erkennung angeschlossener

Global Business Center Industrial Integration

IO-Link-Geräte und der automatische Abruf deren IODD mini-

Space bei der Sick AG in Freiburg.

mieren Zeitaufwand und Fehlerquellen bei Engineering und
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Bestandsanlagen
fit für OPC UA machen
Für immer mehr Unternehmen steigt die Relevanz der Daten aus ihrem Produktionsprozess.
Anbieter von Automatisierungstechnik stellen sich auf diese Wünsche ein und bauen gegebenenfalls ihre Produktpalette aus. Ein Beispiel ist die IBH Softec GmbH, die ihr Steuerungsportfolio um eine OPC-UA-Server-/-Client-Baugruppe mit integrierter Firewall ergänzt hat. Diese
ermöglicht es zum einen, ältere Steuerungen in Bestandsanlagen für die OPC-UA-Kommunikation zu ertüchtigen. um anderen kann durch ihre AWS-IoT-Greengrass- ertifizierung eine
Datenvorverarbeitung an der Edge erfolgen.
Inge Hübner, Ronald Heinze
Mehr als 30 ahre ist die IBH Softec GmbH im SPS-Geschäft

des Logikmoduls Logo , lassen sich nun auch die C C-Steue-

tätig. Die meisten ahre davon liegt der Fokus auf SPS-Pro-

rungen Sinumerik-C C 40D und 40D sl über den Link für

grammiersystemen und Soft-SPS-Lösungen. u den jüngsten

OPC UA ertüchtigen. Hierzu setzen die Experten auf die gemein-

Produkten, die vor dem Hintergrund der Anforderungen aus dem

sam von der OPC Foundation und dem VDW erarbeiteten

Industrie-4.0- bzw. IIoT-Umfeld entstanden sind, zählt der IBH

Spezifikation OPC UA for C C systems. Sie definiert ein

Link UA. Bei diesem handelt es

OPC-UA-Informa tionsmodell

sich um eine OPC-UA-Server-/

zum Verbinden und Austau-

-Client-Baugruppe mit integrier-

schen von Daten mit C C-Sys-

ter Firewall für S - und S -,

temen.

Rockwell-Automation- und Mit-

standardisierten Weg als den

subishi-Electric-Steuerungen.

optimalen für unsere Kunden ,

Mit unserem IBH Link UA tref-

Wir erachten den

sagt M. Heilmann.

fen wir den erv der eit , sagt
Michael Heilmann, Produktver-

Security im Fokus

antwortlicher bei IBH Softec.

Besonderes Augenmerk haben

Der IBH Link UA verfügt über

die Experten auch auf das The-

drei Ethernet-Ports für die

ma Security gelegt. Gerade

Maschinenebene und einen

wenn es darum geht, Daten in

Ethernet-Port für übergeordnete

die Cloud zu transferieren, fra-

Systeme, wie MES und Cloud-

gen unsere Kunden immer öfter

lösungen. Durch die OPC-Cli-

nach entsprechenden Sicher-

ent-Funktion wird auch der Da-

heitsmechanismen , informiert

tenaustausch von OPC Servern

er weiter. Hier werden vonseiten

untereinander ermöglicht. Es

der OPC Foundation bereits

können über diese Funktion via

eine Reihe von Security-Me-

OPC UA zum Beispiel Steue-

chanismen für OPC UA mitge-

rungen oder andere Geräte ver-

liefert. Als großen Vorteil nennt

schiedener Hersteller Daten

M. Heilmann die vor einiger eit

austauschen.

eingeführte Reverse Connection, die eine sichere Kommuni-

eben der Vielzahl von SiemensSteuerungen, wie Simatic S ,
S -200, S -300, S -400, S 1200 und S -1 00 inklusive

www.digital-factory-journal.de

Der IBH Link UA ist eine OPC-UA-Server-/-Client-Baugruppe mit
integrierter Firewall. Das kompakte Gerät mit einer 24-V-Stromversorgung wird auf die Hutschiene montiert

kation innerhalb einer ClientServer-Verbindung ermöglicht,
ohne die IT-Infrastruktur anfas-
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sen zu müssen. M. Heilmann Anders

Edge-Geräte erweitert, sodass diese

als bei herkömmlichen Client-Ser-

auf die dort erzeugten Daten lokal

ver-Verbindungen, bei denen der

einwirken können, während die

Client die Connection mit dem Server

Cloud weiterhin für Verwaltung,

herstellt, verbindet sich hier der

Analytik und dauerhafte Speiche-

Server aktiv mit dem Client. Das ist

rung zuständig ist. Mit AWS IoT

für etzwerke sinnvoll, bei denen der

Greengrass können verbundene

Server in einer geschützten Umge-

Geräte AWS-Lambda-Funktionen,

bung steht. Dadurch, dass er aus der

Docker-Container

geschützten Umgebung heraus die

ausführen, anhand von Machine-

Kommunikation aufbaut, muss die

Learning-Modellen Prognosen er-

Firewall nicht ,aufgebohrt werden.

stellen, Gerätedaten synchronisiert

Was weitere kritische Aspekte und

halten und sicher mit anderen Gerä-

Einfallstore, zum Beispiel über den

ten kommunizieren

integrierten Webserver oder das
User Interface anbelangt, wurde in

Michael Heilmann ist Senior Software Engineer
bei der IBH Softec GmbH in Oberzent/Beeferlden

usammenarbeit mit dem Fraunhofer

oder

beides

auch ohne

Verbindung zum Internet. Prinzipiell
funktioniert das auch mit Microsoft
Edge , sagt M. Heilmann.

IOSB das Produkt sicherheitstechnisch weiter gehärtet. Insgesamt erfüllt unser IBH Link UA damit alle entsprechenden

Neue Wege

Sicherheitsanforderungen , fasst er zusammen.

Aktuell befasst sich das wendige Team damit, an weitere Ma-

Auch das Thema Diagnose hat bei unseren Kunden einen

schinendaten zu gelangen. M. Heilmann Unser Metier ist von

hohen Stellenwert. Hier haben wir jüngst einige Ergänzungen

jeher das Brownfield. Im uge der IIoT-Bewegung genügt es aber

vorgenommen , berichtet er weiter. So sei es jetzt beispielsweise

nicht mehr, alleine die Daten aus der SPS herauszulesen.

bei der etzwerkdiagnose möglich, Mitschnitte durchzuführen.

Dementsprechend kommen immer häufiger einfache bis hin zu

ber diese könne der Kunden selbst Fehler einfach nachvollzie-

Multifunktionssensoren an Maschinenteilen zum Einsatz, die

hen. udem sei über die Systemdiagnose ersichtlich, wer wann

Messgrößen, wie Vibration, Temperatur usw. erfassen. Unser

nderungen vorgenommen hat. Insgesamt decken wir neben

iel ist es nun, unseren Link an solche Sensoren anzubinden

den allgemeinen relevanten Diagnoseaspekten einige interes-

beispielsweise über ein IO-Link-Mastermodul. Hier sondieren

sante usatzfeatures ab. Hat der Kunde weitere konkrete Wün-

die Softwareexperten derzeit den Markt. Kunden haben schon

sche, können wir die Software schnell entsprechend anpassen ,

öfter den Wunsch an uns herangetragen, über zusätzliche

so M. Heilmann.

Sensorik weitere Daten aus ihren Maschinen auslesen zu

Als weiteres Stichwort nennt er remanente Daten. Hierzu wurde

wollen. Prinzipiell stellt unser IBH Link hierfür die optimale

die Funktion der remanenten Speicherung ergänzt. Mit dieser

Lösung dar die Anpassung unserer mitgelieferten Software ist

können Historische Daten dauerhaft gespeichert werden. Diese

marginal. In ihrem Visualisierungssystem können sich Kunden

Funktion war bisher nur bei eingeschaltetem Modul aktiv. Dank

dann die entsprechenden Daten, wie Temperatur, Schwingung

einer SD-Karte gehen nun auch im ausgeschaltetem ustand

usw. darstellen lassen bzw. abrufen. Mittels Greengrass ist eine

keine Verbrauchsdaten mehr verloren. Damit wird das über-

entsprechende Vorverarbeitung der Daten auf unserem Modul

geordnete Abspeichern der Historischen Daten in vielen Fällen

möglich , gibt M. Heilmann an.

überflüssig , informiert er über die Vorteile.

u diesem Thema möchten die IBH-Softec-Experten aber noch
einige Gespräche mit relevanten Anbietern über mögliche

AWS als Technologiepartner

Lösungsmodelle führen. Es ist unbestritten Daten werden

Interessant ist rund um das Modul IBH Link UA natürlich auch

immer wichtiger ermöglichen sie es Unternehmen doch, neue

dessen Cloud Connectivity. Prinzipiell lässt es sich an verschie-

Geschäftsmodelle zu entwickeln, mittels derer sie zukünftig ihre

dene Cloudlösungen anbinden. Als besonders interessant stellt

Wettbewerbsfähigkeit sichern. Und gerade bei diesem Thema

M. Heilmann heraus, dass es auch AWS IoT Greengrass Qua-

bringen wir jahrzehntelanges

lified und im AWS Partner Device Catalog enthalten ist. AWS

M. Heilmann auf weitere interessante Herausforderungen in

IoT Greengrass ermöglicht lokale Datenverarbeitungs-, Messa-

der ukunft.

ging-, Datenverwaltungs-, Synchronisierungs- und ML-Infe-

www.ibhsoftec.com

Know-how mit , freut sich

renzvorgänge für Edge-Geräte. Das bedeutet, AWS wird auf

2/2020
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Q-Loud hat 600 000 Industrie-Devices ins IoT gebracht
Wie die Q-Loud GmbH mitteilt, hat das

zende der Geschäftsführung von Q-Loud,

IoT-Lösungen sind diese Ziele leichter zu

Tochterunternehmen der QSC AG seit

die Dynamik der letzten Jahre.

erreichen als je zuvor“, so Dr. M. Jahn. Zu-

seiner Gründung im Jahr 2016 600 000

Das Unternehmen hat sich auf die Anfor-

dem können Kunden neben dem reinen

Industrie-Devices ins Internet of Things

derungen des produzierenden Gewerbes

Monitoring auch Predictive Maintenance,

gebracht. Dabei handelte es sich um

fokussiert. Kerngeschäft ist es, mittels

ein intelligentes Device Management oder

unterschiedliche Dinge, wie Fenster,

Sensoren und Edge-Gateways die Gerä-

Machine Learning realisieren.

Türen, Heizungen, Kühlsysteme, Pum-

te- und Maschinendaten zu erfassen, sie

Basis aller Lösungen ist der IoT-Hub von

pen, Walzen, Ventile, Rohre bis hin zu

nach Kundenwunsch zu filtern, in der

Q-Loud. Mit ihm lassen sich maßge-

Gullideckeln. „Das ist eine stolze Zahl

Cloud zu speichern und zentral verfügbar

schneiderte Lösungen entwickeln, be-

und zeigt, in welch unterschiedlichen

zu machen. „Im Prinzip haben unsere

stehende Geräte mit einer Retrofit-

Industrie-Bereichen Q-Loud bereits er-

Kunden immer das gleiche iel effizien-

Lösung integrieren und alle Daten sicher

folgreich IoT-Lösungen umgesetzt hat!“,

ter, flexibler und kundenorientierter zu

verarbeiten.

kommentiert Dr. Myriam Jahn, Vorsit-

produzieren. Mit unseren pragmatischen

www.qsc.de

IIoT-Gateways mit
4G-LTE-/
Wifi-Konnektivität

Serverfamilie erweitert
Kontron setzt eine Reihe von leistungsverbessernden Upgrades für seine
Kiss-V3-Familie um: Die Systeme Kiss

Moxa hat seine Arm-

V3 CFL basieren auf aktuellen Prozesso-

basierten Industriecom-

ren der

puter um eine neue Se-

2.-Gen-Intel-Xeon-E-Serie mit bis zu acht

rie robuster, drahtloser

Kernen auf einem FCLGA1151-Sockel mit

IIoT-Gateways erweitert.

C246-Chipset. Zwei GbE- und zehn USB-

Die UC-8200 Serie um-

Ports sorgen für hohen Datendurchsatz

fasst lüfterlose Compu-

und Konnektivität. Vier Dimm-Sockel mit

ter mit Arm-Cortex-A -

bis zu 64 GB und optional ECC-Speicher

Speichern wird zudem für alle Rackmount

Bild: Kontron

.-Gen-Intel-Core-i /i /i3 oder

Dual-Core-Prozessoren

für die Xeon-E-Varianten sorgen für aus-

Systeme der Kiss-Serie eine verbesserte

mit 1 GHz, die für den Betrieb in rauen Um-

reichend Arbeitsspeicher. Durch die Aus-

Energieeffizienz erreicht.

gebungen mit einem erweiterten Tempera-

stattung mit DDR-4-Udimm-2 666-MHz-

www.kontron.de

turbereich von –40 °C bis 85 °C ausgelegt
sind. Zwei serielle, zwei Gigabit-Ethernetsowie ein CAN-Anschluss, vier DI, vier DO
und zwei „mPCIe“- sowie zwei SIM-

IoT-Gateway

Steckplätze unterstützen redundante

IOT2050 ist für industrielle IT-Lösungen

Wifi-/Mobilfunk-Konnektivität,

zur Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungs-

komplexer Kommunikationsszenarien in

umfeld ausgelegt. Damit lässt sich die
Bild: Siemens

sodass

Benutzer den UC-8200 in einer Vielzahl
IIoT-Anwendungen einsetzen können. Um
dem Bedarf an Langlebigkeit in industriellen Automatisierungsprojekten gerecht zu

Fertigung mit einer cloudbasierten
Datenanalyse von Maschinen- und
Produktionsdaten verbinden. Das neue
IoT-Gateway ist zukünftig mit einer Edge-

werden, wird die UC-8200-Serie mit einer
5-Jahres-Hardware-Garantie und zehn

Siemens bringt ein auf der TI-Arm-

Funktionalität ausgestattet und lässt sich

ahren Langzeit-Support für Moxa Indus-

Prozessorfamilie aufbauendes Gateway

so in Siemens-Industrial-Edge-Lösungen

trial Linux geliefert.

zwischen Cloud, firmeneigener IT und

integrieren.

www.moxa.com

Produktion auf den Markt: Simatic

www.siemens.de/IOT2000

www.digital-factory-journal.de
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Dell erweitert Edge-Angebot

Red Lion Controls präsentiert die intelligente Edge-Automatisie-

Dell Technologies bringt eine ganze Reihe neuer Lösungen für

rungsplattform Flex-Edge. Bei den Lösungen der Gateway-

die Herausforderungen von Edge-Standorten auf den Markt:

Plattform handelt es sich um Point-and-Click-Anwendungen,

neue Server, verkleinerte modulare Rechenzentren, ein opti-

die Digitalisierungsinitiativen und damit einhergehende Produk-

miertes Telemetrie-Management und eine Plattform zur Analy-

tivitäts- und Effizienzsteigerungen unterstützen. Dank des

se von Streaming-Daten. Ein konkretes Beispiel liefert das

modularen Designs und einer

Datacenter „iDRAC9“. Bei diesem handelt es sich um eine neue

intuitiven Software lassen

Version des Dell-Remote-Access-Controllers, der um Analyse-

sich die Komponenten der

funktionen für Streaming-Daten erweitert wurde. Mit ihnen lässt

Bild: Red Lion

Edge-Automatisierungsplattform

Plattform schnell an die Ap-

sich der Betrieb sämtlicher Dell-EMC-Power-Edge-Server an

plikation anpassen und ohne

Edge-Standorten nachvollziehen. Zudem unterstützt er Unter-

Störung des laufenden Be-

nehmen dabei, die Anforderungen bei Implementierung, Ab-

triebs einsetzen. Die Platt-

sicherung und Betrieb in Edge-Umgebungen zu meistern. Die

form ist sowohl mit erweiter-

Funktionen für die Bereitstellung per Fernzugriff können nach

ter Netzwerkfunktionalität

Dell-Angaben im Vergleich zu einer manuellen Implementie-

als auch mit erweiterten Au-

rung die Administrationszeiten nach der initialen Einrichtung um

tomatisierungsfunktionen

bis zu 99 % reduzieren. Mit der Streaming-Telemetrie können

erhältlich, wie Protokollkonvertierung, virtuelle HMI, ein erwei-

Unternehmen Trends erkennen, den Betrieb feinjustieren und

terter Webserver mit Bootstrap, Java-Script und CSS, Daten-

Predictive Analytics durchführen.

sicherheit und Ereignisprotokollierung sowie Cloudanbindung

www.delltechnologies.com

per Point-and Click-Funktion dank vorkonfigurierter Provider.
www.redlion.net/de

Hilscher ist langjähriges Mitglied der CC-Link

hierauf lauffähige CC-Link-IE-Basic-Variante

Partner Association (CLPA). Das Unternehmen

portiert. Prototypen gibt es bereits, und der Zer-

unterstützt mit seinen Kommunikations-Chips,

tifizierungsprozess ist im Gange.

Embedded-Modulen, PC-Karten, Gateways und

„Wir sehen aber gerade mit TSN ganz stark den

den entsprechenden Protokoll-Stacks die

Trend in Richtung Gigabit und sind deshalb dabei,

HART IM
NEHMEN

www.krausnaimer.com

Gigabit-Chip mit Protokoll-Stack
für CC-Link IE TSN

einen neuen Multiprotokoll-Chip für GigabitBandbreite zu entwickeln, der dann natürlich
auch CC-Link IE TSN unterstützen wird. GigabitTSN sehen wir als den großen Marktwert“, sagt
Bild: Hilscher

Sebastian Hilscher, Sohn des Firmengründers
und Entwicklungsleiter bei Hilscher.
Der Launch des neuen Chips ist für 2020 geplant.
„Es wird dann Starter-Kits geben und Muster für
die Kunden zum Testen. Danach werden wir das
Technologien der Netzwerkorganisation, vom

Kundenfeedback einsammeln und dann in die

Feldbus CC-Link bis hin zur industriellen Gigabit-

Massenproduktion gehen“, kündigt S. Hilscher

Ethernet-Variante CC-Link IE, die bereits auf PC-

an.

Karten als Slaves realisiert wurde. Des Weiteren

www.hilscher.com

wird auf die 100-Mbit-Chips von Hilscher die
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Neue Technologie verstärkt die
IT-Sicherheit in Produktionsnetzen
In vielen Produktionsnetzen besteht hinsichtlich der IT-Sicherheit dringender Handlungsbedarf.
So steigen mit zunehmender Vernetzung von Maschinen und Anlagen im Zuge von Industrie
4.0 und IoT die Sicherheitsrisiken an. Cyberattacken auf die Informationstechnik in Produktionsumgebungen (Operational Technology, OT) sind häufig erfolgreich, weil die vorhandenen
IT-Security-Lösungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Mit einem neuen Sicherheitsansatz ermöglicht es Genua seinen Kunden, die Sicherheit in ihren OT-Netzen zu erhöhen.
Arnold Krille

Switch Etage

Zentraler Router

Switch Büro

Switch Rechenzentrum

Top-of-Rack-Switch

Cognitix
Threat Defender
Workstation

Dateiserver

Der Cognitix Threat Defender ist vielseitig integrierbar: So können Kunden die Sicherheit und Sichtbarkeit in ihrem Netzwerk erhöhen

Der Industrie-4.0-Gedanke sorgt für smarte Produktionsnetze

Lebenszyklen von 30 und mehr Jahren meist noch ein geringes

und Services. Maschinen und Anlagen, industrielle Steue-

Sicherheitsniveau.

rungssysteme (Industrial Control Systems, ICS) sowie Auto-

Wie lässt sich die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit

mationslösungen werden online vernetzt und Produktions-

von OT-Netzen nun aber generell wirksam schützen? Hier ist

netze flexibler und effizienter gestaltet. Für den Datentransfer

das Zusammenspiel von Regeln, Verfahren, Maßnahmen und

oder für Fernwartungszugriffe wird die bisherige physische

Tools wesentlich. Vier Ansatzpunkte sind dabei besonders

Trennung der OT von anderen IT-Systemen und Officenetzen

wichtig.

aufgehoben. Das macht OT-Netze, Logistikprozesse oder
Systeme der Gebäudeleittechnik anfälliger für Angriffe von

Defense-in-Depth-Prinzip (IEC 62443)

außen.

Ein Defense-in-Depth-Prinzip („gestaffelte Verteidigung“) ist in

Die besondere Herausforderung hierbei: Klassische IT-Sicher-

der IEC 62443 verankert. Es definiert den Schutz gegen Cyber-

heitskonzepte sind für OT-Netze meistens nicht anwendbar.

angriffe in mehreren Schichten. Auch wenn eine Sicherheits-

Viele Systeme laufen auf veralteten Betriebssystemen. Sicher-

schicht überwunden wurde, ist nur ein Teil des Netzes betroffen.

heits-Updates oder nachträgliche Härtungsmaßnahmen kön-

Das Gesamtsystem ist noch durch weitere Sicherheitsebenen

nen häufig nicht umgesetzt werden. Höchste Verfügbarkeits-

geschützt. So ist es sinnvoll, die Netzbereiche in unterschied-

und Integritätsanforderungen lassen Eingriffe in laufende

lichen Sicherheitszonen aufzuteilen und gestaffelte Schutzlevel

Systeme oftmals nicht zu. Zudem haben die Anlagen mit

zu vergeben.

www.digital-factory-journal.de
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Sicherheitszonen,
Zonenübergänge und Schutzlevel

Weg in das OT-Netz. Das Monitoring von

Somit sind unterschiedliche Sicherheits-

maßnahme, um die Anlagenkommuni-

zonen festzulegen und gegeneinander

kation zu überwachen und auf Auffällig-

abzuschotten. Die Zonenübergänge und

keiten zu untersuchen. Dafür haben sich

die Kommunikation zwischen den Zonen

Intrusion-Detection-Systeme (IDS) und

sind durch Firewalls und entsprechende

Intrusion-Prevention-Systeme

Filterregeln restriktiv regelbar. Für onen

etabliert. Sie werden bereits seit vielen

mit besonders hohem Schutzlevel kön-

OT-Netzen ist hier eine zusätzliche Schutz-

(IPS)

ahren in Officenetzen eingesetzt.

nen Datendioden eingesetzt werden. EiEinbahn-Datentransfer zu. In der Gegen-

Sicherheitslücken in
OT-Netzen schließen

richtung wird der Informationsfluss ab-

Ein wesentlicher Nachteil von IDS und

geblockt. Geschützt hinter dieser Daten-

IPS ist, dass sie auf Auffälligkeiten im

diode können Maschinen, Anlagen und

Datenstrom begrenzt sind. Schickt bei-

IT-Systeme somit Daten zum Leitstand

spielsweise eine beliebige Netzkompo-

oder über öffentliche Netze zum Service-

nente einen Steuerungsbefehl an eine

center des Herstellers versenden, ohne

Zentrifuge, stellt das im Datenstrom

dass ihre Integrität gefährdet wird.

selbst nichts Ungewöhnliches dar und

ne Datendiode lässt ausschließlich einen

wird nicht detektiert. Das IDS überprüft

Absicherung der Fernwartung

nicht, ob diese Netzkomponente berech-

Sichere Fernwartungslösungen erlau-

tigt ist, ein solches Signal zu senden. Es

ben den Zugang nur zu einer Sicherheits-

überprüft auch nicht, ob dieses Verhalten

zone. Dies kann mit einem sogenannten

für diese Netzkomponente ungewöhn-

Rendezvous-Server umgesetzt werden,

lich ist. So können Angreifer Geräte und

der in der demilitarisierten Zone (DMZ)

Anlagenkomponenten im Netz überneh-

neben der Firewall installiert wird. Durch

men, ohne dass dies sofort auffällt.

diese neutrale Zwischenebene wird eine

Mit dem Cognitix Threat Defender

direkte Verbindung mit dem Internet aus-

schließt Genua die Sicherheitslücke von

geschlossen. Hierhin bauen sowohl der

IDS und IPS. Er überwacht den gesamten

Wartungsservice als auch der Maschi-

Netzwerkverkehr und analysiert auch

nenbetreiber zum vereinbarten Zeitpunkt

das Verhalten der Netzkomponenten

verschlüsselte Verbindungen auf. Erst

(Assets) – und richtet ein überwachtes

mit deren Rendezvous auf dem Server in

sicheres Netzwerk ein, in dem er Verhal-

der DMZ entsteht die durchgängige

tensmuster der Netzwerkgeräte erkennt

Wartungsverbindung

und definierten Regeln zuordnet. Dazu

zur

betreuten

Maschine.

führt er bisher getrennte Funktionen zusammen, zum Beispiel:

Monitoring der
Netzkommunikation (IDS/IPS)

• Passives Monitoring: Der Datenstrom
wird passiv überwacht und analysiert.

Immer ausgefeiltere Angriffszenarien

Dabei liegt der Fokus nicht auf einem

und -techniken verschleiern Cyber-Atta-

einzelnen Gerät oder einer einzelnen

cken effektiver im Datenstrom. Die Kom-

Netzverbindung, sondern auf der

munikation ist größtenteils verschlüsselt

Kommunikation im gesamten Netz-

und schwer zu überprüfen. Ein Angriff

werk und dem Verhalten aller Netz-

und die Aktivität von Malware sind des-

werkteilnehmer.

halb oft nicht auf den ersten Blick zu er-

• Asset Tracking mit Realtime-Analyse:

kennen. So finden Schadprogramme

Durch ein Asset Tracking mit Real-

trotz Firewall und Virenscanner einen

time-Analyse wird eine Asset-Daten-

2/2020

46

Big Data, Cloud Solutions & Services

Interface des Cognitix Thread Defender

bank aller Geräte im Netzwerk angelegt und ein Netzwerk-

solches verändertes Kommunikationserhalten von Netzkompo-

status im Grundzustand erstellt. Es wird ermittelt, welche

nenten erkennen.

Devices im Netzwerk sind und welcher Netzwerkverkehr in
diesem Grundzustand stattfindet. Dabei werden auch gene-

Sicherheitsfunktionen kombinieren

relle Schwachstellen und Sicherheitslücken erkannt.

Genau diese Funktion ist essenziell für den Schutz der IT-Infra-

• Threat Intelligence Datenbank Der Cognitix Threat Defender

strukturen der smarten Fabrik. So geht es nicht mehr nur darum,

nutzt zusätzlich die internationale MISP-Datenbank für den

den Datenstrom in einem automatisierten Prozess zu überwa-

automatisierten Austausch von Bedrohungsinformationen

chen und zu analysieren. Vielmehr muss der Fokus auf die

(Open Source Threat Intelligence Platform & Open Standards

Kommunikation im gesamten Netzwerk sowie auf das Verhalten

For Threat Information Sharing). Die weltweit von mehr als

aller Netzwerkteilnehmer erweitert werden. Kombinieren Unter-

6 000 Organisationen genutzte Datenbank speichert unter

nehmen zudem bisher getrennte Funktionen, wie etzwerkana-

anderem Informationen zu Malware-Beispielen, Vorfällen,

lyse, Intrusion Detection, Asset Tracking/Inventory, und eine

Angreifern, gefährlichen Websites, bekannten Command and

dynamische Policy Engine in einem System, steigern sie damit

Control Servern (C&C).

die IT-Sicherheit ihrer Produktionsnetze weiter.

• Automatisierte Anomalieerkennung: Hierbei geht es um eine

www.genua.de

Analyse des Netzverkehrs nach IP- und MAC-Adressen,
Ports, Protokollen und Anwendungen der OSI-Schichten 2
bis . Dabei wird der Traffic auf problematische Adressen,

Arnold Krille

Domains oder Dateisignaturen überprüft.

Abteilungsleiter Product Development Cognitix

Die Besonderheit des Cognitix Threat Defender besteht darin,

bei der Genua GmbH.

dass er zusätzlich anhand der Asset-Datenbank die Kommunikationsbeziehungen der Geräte untersucht. Den Geräten werden Verhaltensregeln zugeordnet und diese überwacht. Mit der
automatischen Detektion des etzwerktraffics lassen sich somit
ungewöhnliche und vom üblichen Standardverhalten abweichende Muster (Anomalien) im Datenstrom erkennen und
Angriffe frühzeitig abwehren. Das Tool schließt somit eine relevante Sicherheitslücke, da weder eine Firewall noch ein IDS ein

www.digital-factory-journal.de
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Dr. Michael Hecker ist Managing Director Industry bei GFT Deutschland

Know-how aus dem Finanzsektor
in das Industriesegment übertragen
Seit 2018 geht GFT mit seiner langjährigen Kompetenz aus dem Finanzsektor auch verstärkt
den Industriebereich an. Hier positioniert sich das Unternehmen als Digitalisierungspartner und
bietet unter anderem Industrie-4.0-Beratung und IoT-Management an. Die Akquisitionen der
In-GmbH und der Trumpf-Tochter Axoom sollen die Wege ins Industriesegment weiter ebnen.
Im Interview erläutert Dr. Michael Hecker, Managing Director Industry bei GFT Deutschland,
die Details und Hintergründe.
Inge Hübner
Herr Dr. Hecker, wo sehen Sie Ihre Stärken im Vergleich zu eta-

Die GFT bringt mehr als 30 Jahre an Expertise aus anderen

blierten Branchenplayern, die sich mittlerweile ebenfalls als

Branchen mit, darunter Software Engineering sowie Integra-

Industrie-4.0/IIoT-Partner aufgestellt haben?

tions- und Beratungserfahrung. Man könnte also sagen, dass

Dr. M. Hecker: Die Entscheidung, unsere Expertise in Richtung

Industrie-4.0-Kompetenzen schon immer in unserer Unterneh-

Industriekunden auszurollen, war logisch und ganz natürlich:

mens-DNA verankert waren.
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Dazu kommt natürlich auch der Umgang mit hoch sensiblen und
kritischen Daten bzw. Informationen. Diesen haben wir im jahr-

Sphinx Open Online im Detail

zehntelangen Geschäft mit unseren Kunden aus den Bereichen

Sphinx Open Online unterstützt die Visualisierung,

Financial Services und Insurance bereits sehr erfolgreich erprobt.

Steuerung und Optimierung von Produktionsprozessen

Das sind Themen, die auch unsere Kunden aus der Industrie

durch die Anbindung, Verknüpfung und Verarbeitung

beschäftigen.

von Daten aus verschiedenen Systemen und Anlagen.

Durch die Zukäufe der ehemaligen Trumpf-Tochter Axoom und

Sie ist eine auf offenen Standards basierende modulare

der In-GmbH sind wir nun in der Lage, unsere traditionellen

IoT-Plattform, die durch Anbindung, Verknüpfung und

Werte mit „Best-of-Breed“-Technologie und entsprechender

rollenspezifische Verarbeitung von Livedaten die Pro-

Projekterfahrung im Industriesegment zu harmonisieren. Und

zessoptimierung, zum Beispiel in Fabriken, ermöglicht.

wie immer gilt auch hier unser Leitspruch: Big enough to

Sie koordiniert Aufgaben, wie Datenanbindung, Aus-

deliver, small enough to care. Wir distanzieren uns damit

wertung, Überwachung und Prognosen, in einem Mo-

signifikant von anderen Technologie- und Beratungshäusern,

dell und ermöglicht darauf basierende Entscheidungen

da wir unseren Kunden immer partnerschaftlich und auf

auch mit autonomen Eingriffen. Dabei bietet sie einen

Augenhöhe begegnen.

breiten Handlungsspielraum. So lässt sie sich sowohl
lokal in der Industrie 4.0 einsetzen als auch mit intelli-

Welche Zwischenbilanz ziehen Sie nach zwei Jahren Indus-

genten Geräten zwecks Anbindung von Wetterdaten,

trieoffensive: Ist der Markt reif für Ihr Angebot, wo liegen aktuell

Prognosen, Machine-Learning-Verfahren usw. kombi-

die größten Herausforderungen und haben sich Ihre Umsatz-

nieren. Dadurch kann sie auch zur Entwicklung von

erwartungen an dieses Segment erfüllt?

Smart Services beitragen.

Dr. M. Hecker: Ursprünglich wagten wir die ersten Versuche im

Das Release 8.0 der IoT-Plattform unterstützt beispiels-

Segment Industrie mit nur wenigen Kunden. Die Resonanz war

weise Docker-Betriebsumgebungen. Dabei ist eine

hervorragend, daher entschlossen wir uns 2018, das Geschäft

nahtlose Integration in vorhandene Docker-Umgebun-

deutlich auszubauen, weil der Markt bereit war für unser Portfolio.

gen sowie ein einfacher externer Cloudbetrieb, bei-

Die große Herausforderung ist allerdings, dass wir hier – im

spielsweise bei AWS, gegeben.

Gegensatz zum Financial-Services-Bereich – noch relativ un-

Auf Basis der im System befindlichen Daten lassen sich

bekannt sind und erst einmal Fuß fassen müssen. Allerdings

Reports flexibel parametriert sowie zeitgesteuert und

haben wir durch den Zukauf der In-GmbH ein etabliertes Soft-

rollenspezifisch zur Verfügung stellen. Reports können

warehaus an unserer Seite, das sich bereits einen guten Namen

grafische Darstellungen, Tabellen sowie Auswertungen

verdient hat. Unseren Umsatzzielen blicken wir entsprechend

von Kennzahlen enthalten.

positiv entgegen.
Studien zufolge ist der deutsche Mittelstand noch recht zurück-

Sie erwähnten bereits den Zukauf von Axoom Mitte letzten Jah-

haltend rund um Digitalisierungsthemen. Wie begegnen Sie den

res. Bitte erläutern Sie konkret, wie Sie deren digitale Geschäfts-

Ängsten Ihrer Industriekunden und mit welchen konkreten Maß-

plattform für fertigende Unternehmen in Ihr Geschäftsmodell

nahmen unterstützen Sie sie beim Angang Ihrer Digitalisierungs-

integriert und das GFT-Leistungsangebot durch die Übernahme

projekte?

ausge aut ha en Durch elchen

Dr. M. Hecker: Im Prinzip begegnen uns immer die gleichen

davon?

ehr ert rofitiert der Kunde

Ängste: Kosten und Datenmissbrauch. Dem ersten Problem

Dr. M. Hecker: Die digitale Geschäftsplattform der Axoom wurde

begegnen wir mit unseren hoch effizienten und skalierbaren

von uns nicht übernommen und verbleibt folglich bei Trumpf.

Lösungen wie Sphinx Open Online. Der Kunde kann mit einem

Eine Übernahme der Plattform war aber auch nie unser Ziel bzw.

POC oder einem kleinen Projekt starten und damit den Grund-

gewollt. Uns ging es bei der Akquise darum, hoch spezialisierte

stein zur Digitalisierung seines Unternehmens legen. Sollte sein

und kompetente Kollegen aus dem Produktions-/Industrie-

Bedarf an weiteren Lösungen steigen, sind wir in der Lage,

umfeld aus den Bereichen Consulting, Engineering und Soft-

großflächig zu skalieren.

wareentwicklung an Bord der GFT zu holen.

Das Thema Datensicherheit wiederum ist für uns ein Heimspiel.
Durch die jahrelange Erfahrung im Bereich Banking sind unsere

Im Sommer 2019 hatten Sie eine Partnerschaft mit der In-GmbH

Experten optimal vertraut mit Themen, wie Security, Compliance

bekannt gegeben – zu Beginn dieses Jahres deren Übernahme.

und Risk Management. Das ist eine unserer Stärken.

Warum dann die Akquisition des Partners und welche Bedeu-

www.digital-factory-journal.de
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tung hat deren cloudbasierte Plattformlösung für den Ausbau

Bitte geben Sie abschließend noch einen Ausblick auf die nächs-

Ihres Industriegeschäfts?

ten drei Jahre: Ist ein weiterer Ausbau der Produktpalette geplant,

Dr. M. Hecker: Durch den Zukauf der In-GmbH schließt sich

erfolgt dieser erneut über Akquisitionen, welchen Anteil wird

vorerst der Kreis, den wir mit der Akquise der Axoom begonnen

2023 das Industriesegment am GFT-Gesamtumsatz halten?

haben: Die Kombination eines Teams versierter Industrieexper-

Dr. M. Hecker: Wir wollen natürlich unsere Produktpalette auf

ten mit unserer hoch skalierbaren, effizienten und innovativen

Basis von Sphinx Open Online kontinuierlich ausbauen und

Industrie-4.0-, IIoT-Plattform Sphinx Open Online. Damit setzen

sogar komplett neue Lösungen auf den Markt bringen. Somit

wir konsequent die Strategie der GFT um, eigene Produkte im

wollen wir den Umsatzanteil des Industriesegments mittelfristig

Bereich IIoT zu platzieren, die den Bedarf unserer Industriekun-

auf 20 % steigern. Sollte es weitere Akquisitionen geben, benen-

den decken. Die Lösung wird von uns übrigens nicht nur cloud-

nen wir diese zum gegebenen Zeitpunkt.

basiert eingesetzt, sondern kann auch on-premises integriert

www.gft.com/de

werden.
Mit beiden Zukäufen haben Sie nicht nur Ihr Produktportfolio
ausge aut sondern auch Kunden in eiteren ranchen hinzugewonnen. Welche Branchen gehen Sie nun verstärkt an?
Dr. M. Hecker: Vorerst wollen wir uns nachhaltig im Bereich
Fertigungsindustrie, also dem Maschinen- und Anlagenbau,
sowie Automotive etablieren. Das ist ganz klar unser Fokus.
Vorstellbar wäre aber auch, dass wir in naher Zukunft ein Auge
auf weitere Bereiche, wie Retail und Energie, werfen.

Wie dünste ich Gemüse richtig?
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Praktischer Mehrwert durch KI
Künstliche Intelligenz automatisiert Prozesse, wartet Maschinen, trifft Entscheidungen und
findet Lösungen für knifflige Probleme. Unternehmen können enorm davon profitieren.
Voraussetzung ist allerdings die richtige KI-Strategie und eine gelungene Kombination aus
Algorithmen, Methoden und Daten.

Bild fotolia carloscastilla

Ron Brandt

Künstliche Intelligenz (KI) ist kein Produkt, sondern ein Ober-

Anwendungsszenarien evaluieren

begriff für eine Vielzahl von Methoden und Techniken. Dazu

Bei der Einführung von KI-Projekten in Unternehmen empfiehlt

gehören auf den ersten Blick so unterschiedliche Dinge, wie

sich ein Vorgehen in drei Schritten. Den Ausgangspunkt und

Deep Learning, Machine Learning, neuronale etze, Bild- und

damit den ersten Schritt bei KI-Projekten bildet die Identifikation

Spracherkennung, Robot Process Automation, Chatbots oder

und Beschreibung potenzieller Use Cases. Bewährt haben sich

entscheidungsunterstützende Systeme. Allen diesen Techniken

an dieser Stelle Design-Thinking-Methoden, die zum iel haben,

liegt die berzeugung zugrunde, dass das Wissen für die Lö-

sehr schnell zu ersten Prototypen zu gelangen. In Workshops,

sung von Problemen in den Daten bereits vorhanden ist, man

und begleitet durch einen darauf spezialisierten IT-Dienstleister,

muss es nur erkennen und nutzen. Mit selbstlernenden Algorith-

erarbeiten die Fachabteilungen mögliche Anwendungsfälle.

men wird aus Datenmengen und eitfolgen ein Lösungsmuster

Schritt zwei befasst sich mit der Auswahl der passenden Metho-

herausgeschält, das sich zudem an neue Situationen anpasst.

den, Algorithmen und mathematischen Verfahren, die sich für

All diese unterschiedlichen Methoden tragen in klar definierten

die Umsetzung des Use Cases am besten eignen. Im dritten

Anwendungsszenarien dazu bei, dass Computer eine gewisse

Schritt muss der Datenbestand entweder aus eigenen oder

Intelligenz suggerieren, dass sie lernen und selbstständig Ent-

externen Daten uellen definiert und aufbereitet werden, um die

scheidungen treffen können, die in den ursprünglichen algorith-

Prognosemodelle zu trainieren.

mischen Regeln so noch nicht angelegt waren. Unternehmen in
licher Intelligenz für die Weiterentwicklung ihrer Produkte und

Viele Branchen profitieren bereits
von Bildanalysetechniken

Dienstleistungen erkannt. Doch die schwierigsten Fragen bleiben

Ein ganz typischer Anwendungsfall ist die Bilderkennung oder

• Welche Anwendungsszenarien versprechen langfristigen

Bildanalyse. Sie wird bereits erfolgreich in der medizinischen

Deutschland haben zwar mittlerweile den Mehrwert von künst-

Mehrwert?
• Wie sieht eine erfolgreiche KI-Strategie aus

www.digital-factory-journal.de
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2/2020

Big Data, Cloud Solutions & Services

Aufklären und vorausschauen

Führungskräfte benötigen ein
grundlegendes Verständnis von KIKonzepten und deren Herausforderungen,
um eine KI-Vision zu entwickeln.
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geeignetem Trainingsmaterial und durch den
Einsatz von Convolutional eural etworks
(C

) die Treffer uote zum Beispiel in der

Krebsdiagnose erheblich steigern. Ein guter
Radiologe erreicht eine Treffer uote von etDaten in Ordnung bringen

Daten sind das Lebenselixier der KI, sie
müssen als strategisches Gut behandelt
und ihr Wert erschlossen werden.

wa 60

mit gut trainierten C

die Quote auf über 0

lässt sich

steigern.

Auch Versicherer setzen in ersten Pilotprojekten auf die Bilderkennung und nutzen sie
Kultur des Experimentierens
etablieren

Der Weg zur KI ist Trial-and-Error. Der
Erfolg des maschinellen Lernens basiert
auf dem menschlichen Lernen.

zur Automatisierung der Prozesse bei der
Schadenbearbeitung und -abwicklung. Ein
einfaches Unterfangen ist das nicht, denn bei
einem Kfz-Schaden etwa werden Abertausende Bilder von Unfällen benötigt, damit

Klein anfangen, dann skalieren

Mit MVP- und Leuchtturmprojekten
beginnen, dann lernen, wie man skaliert
und Plattformen nutzt.

der Algorithmus trainiert werden kann. Ein
Versicherer muss dazu eigene Bilddatenarchive auswerten oder auch externe Bilder
mit hinzuziehen. Der aufwendige Prozess

Ein ausgereiftes KIBetriebsmodell betreiben

Enterprise-KI-Betriebsmodell miit Lifecycle
Management implementieren und
kontinuierlich verbessern.

wird am Ende jedoch mit einer Schadensregulierung belohnt, die anstelle von Tagen
und Wochen nur noch wenige Stunden in
Anspruch nimmt.

Handlungsempfehlungen für ein KI-Betriebsmodell

Aktuelle
Seminare
im
Überblick
:
IT-Sicherheit – Kompaktkurs zum
Schutz vernetzter Industrieanlagen

Miniaturisierte Sensoren
zur industriellen Nutzung

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

 Einführung in die Sensorprinzipien zur
Messung physikalischer Größen

 Aktuelle Entwicklungen in der CyberSecurity von Automatisierungssystemen

 Bedeutung siliziumbasierter Mikrosensoren
in der Industrie 4.0

 Live-Hacking-Demonstration und Handlungsansatz zum Systemschutz

 Grundlagen, Funktionsweisen und
Einsatzfelder

 Schwachstellenanalyse und Härtung von
Geräten
Themen-Nr.: pi0100025

Themen-Nr.: pi0100060

Mehr Informationen und anmelden: www.vde-verlag.de/seminare

Servoantriebstechnik
 Vermittlung der Wirkungsweise und
beeinflussenden Parameter elektrischer
Servoantriebe
 Verständnis für die optimale Steuerung
des statischen und dynamischen Antriebsverhaltens
 Praktische Übungen an Versuchsständen
der Technischen Hochschule Rosenheim

Themen-Nr.: pi0100061

Werb-Nr. 200359

SEMINARE
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Industrie profitiert durch Predictive Maintenance
In der vorausschauenden Wartung oder Predictive Maintenance

Über CGI

werden Maschinen oder Anlagen über Sensoren gewartet. Bei

CGI Inc. ist ein multinationaler IT-Dienstleister mit Haupt-

Verladekränen, Baukränen, Windenergieanlagen oder Hoch-

sitz in Montreal/Kanada und auf hochwertige Ende-zu-

spannungsleitungen setzt man mittlerweile Drohnen für eine

Ende-Services spezialisiert.

vereinfachte Datenerfassung und proaktive Wartung ein. Diesen

zählen strategische IT- und Business-Beratung, System-

Lösungsansatz hat CGI für einen Energieversorger in Skandina-

integration, Managed IT, Business Process Services und

vien entwickelt wurde. Seit einiger eit wird er nun kosteneffizient

Intelectual Property. CGI unterstützt bei der Digitalisie-

eingesetzt. Die damit erzeugten Bilder oder auch Videos – kom-

rung und Einführung neuer Technologien, wie Advanced

biniert mit einem Machine-Learning-basierten Analyseprogramm

Analytics, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality,

u den Kernkompetenzen

identifizieren Schwachstellen an Bauteilen, bevor ihr Totalaus-

RPA, Blockchain, Digital Twin oder IoT, um neue Ge-

fall zu Stillstandszeiten führt. Darüber hinaus unterstützen sie

schäftsmodelle, Dienstleistungen und Produkte voranzu-

Monteure bei Reparaturarbeiten. Auch für Thyssenkrupp wurde

treiben. CGI beschäftigt weltweit rund

eine Lösung zur vorausschauenden Wartung von Fahrstühlen

in Deutschland derzeit mehr als 4 000 Fachkräfte.

00 Mitarbeiter,

entwickelt, die die Fehler- und Ausfallzeiten reduzieren.
Insgesamt generiert vorausschauende Wartung eine ganze
Reihe von Mehrwerten Kunden erleiden keine Geschäftsein-

die Idee in einem Proof of Concept um. In der Regel werden

bußen durch ausfallende Maschinen, Techniker werden nur

Modelle anhand von historischen Daten trainiert, auch weil sich

noch für den Austausch von Ersatzteilen vor Ort benötigt, die

dort die Gültigkeit der Prognosen überprüfen lässt. Es ist ja alles

Kontrolle übernehmen Sensoren und Drohnen und schließlich

schon passiert. Fallen die Ergebnisse zufriedenstellend aus,

werden Teile just-in-time ausgetauscht und nicht schon dann,

wird das Modell zur Prognose zukünftiger Ereignisse eingesetzt.

wenn sie eigentlich noch mehrere Monate fehlerfrei funktionie-

Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Datenbestand

ren würden.

zu definieren, um die mathematischen Modelle trainieren zu
können. Davon ist letztlich auch der Projekterfolg abhängig.

Fahrpläne automatisiert erstellen
Weitere Anwendungsfelder sind das Transportwesen, die Logis-

Qualifizierte Mitarbeiter sind entscheidend

tik und die Personenbeförderung. Hier können KI-Systeme zum

Technologische Voraussetzungen, organisatorische Bedingun-

Beispiel die Erstellung von Fahrplänen automatisieren und dabei

gen und personelle Ressourcen zählen zu den zentralen Heraus-

helfen, die Bewegungen von Fahrzeugen sowie die Auslastung

forderungen. KI-Lösungen benötigen viel Rechenleistung und

von Schienennetzen in Echtzeit zu tracken. Auf diese Weise

bei der Bilderkennung darüber hinaus auch Graphical Processing

lassen sich dann Soll- und Ist- ustände abgleichen und Opti-

Units (GPU). otwendig sind aber auch ualifizierte Mitarbeiter,

mierungspotenziale identifizieren. Chatbots werden in Call Cen-

die über Kenntnisse mathematisch-statischer Verfahren verfü-

tern, in der Finanzberatung und in Hotlines eingesetzt, um ihr

gen. Dazu kommen Entwickler mit Erfahrungen beim Einsatz

Potenzial und die Akzeptanz beim Kunden auszutesten.

von Programmiersprachen wie Python, R sowie den DeepLearning-Frameworks Caffee und Theano oder Tensorflow,

Breiter Nutzen durch KI

einem Framework zur numerischen Berechnung von Daten-

All diese Beispiele zeigen einen kleinen Ausschnitt von Use

flussgraphen. Gerade für Unternehmen, die sich nicht selbst in

Cases in Unternehmen aller Branchen. Vieles ist bereits reali-

Forschung und Entwicklung engagieren, lohnt sich dabei eine

siert, anderes in der Planung, über Weiteres wird nachgedacht.

Partnerschaft mit einem ualifizierten Technologieunternehmen.

Ein entscheidender Faktor ist, dass Unternehmen und Ent-

www.de.cgi.com/de

scheider ein klares Verständnis brauchen, wo und wie Methoden
und Verfahren der künstliche Intelligenz eingesetzt werden
können.

e konkreter der Use Case beschrieben ist, desto

Ron Brandt

erfolgreicher können KI-Projekte durchgeführt werden.

Vice President Consulting Services

Die Basis von KI-Aktivitäten ist immer ein prognostisches

bei CGI Deutschland.

Modell, das in der Lernphase an vorhandene Daten angepasst
wird und so das

ustandekommen bestimmter Ereignisse

erklärt. Ein Projektteam trainiert einen geeigneten mathematischen Algorithmus mit einer passenden Datenmenge und setzt

www.digital-factory-journal.de
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VDMA veröffentlicht Notfall-Hilfe gegen Ransomware
„Jedes Unternehmen muss davon ausgehen, dass früher

Umfrage zeigt Ausmaß der Cyber-Angriffe

oder später ein Cyber-Angriff auf die eigene Infrastruktur er-

Bei einer kürzlich durchgeführten Kurzumfrage unter Teilneh-

folgen kann. Ist ein solcher Angriff erfolgreich, zählt insbeson-

mern der VDMA-Veranstaltung „Cyberresilienz in Produktion

dere die schnelle Wiederherstellung der betrieblichen Syste-

und Produkten“ zeigte sich, dass in den vergangenen zwei

me in einen stabilen und sicheren Arbeitsmodus“, teilt der

Jahren 40 % der Unternehmen via Social Engineering und

VDMA mit. In diesem Zusammenhang bietet er deshalb eine

Phishing „erfolgreich“ angegriffen wurden. Bei 34 % wurde

Übersicht von Notfallmaßnahmen und Kontaktdaten zu Be-

Schadsoftware in die Produktion eingeschleust und ein Drittel

hörden und Dienstleistern, die in solchen Fällen unterstützen

der Unternehmen (33 %) nannte Security-Vorfälle durch

können. Wie notwendig solch eine Notfall-Hilfe ist, zeigen

menschliches Fehlverhalten oder Sabotage.

Beispiele von betroffenen Unternehmen auch im Maschinen-

Die Kurzumfrage zeigte zudem, dass Maschinen- und An-

bau: Mit Ransomware-Angriffen können sämtliche Systeme

lagenbauer in ihrer Rolle als Hersteller das Thema Weiterbil-

von der Verwaltung über Webserver bis hin zur Produktion

dung für Mitarbeiter (85 %) und das Patchmanagement von

lahmgelegt werden – und das weltweit. Der Schaden kann

Maschinen (72 %) als wichtigste Aufgaben ansehen. Gemein-

dabei schnell in den zweistelligen Millionenbereich wachsen,

sam mit den Fraunhofer-Instituten IOSB (Karlsruhe) und IEM

die Auswirkungen solcher Angriffe beschäftigen die betroffe-

(Paderborn) bietet das Maschinenbau-Institut des VDMA

nen Unternehmen noch über Jahre hinaus.

daher ein Fachseminar zu „Security by Design“ an. Ziel des

Wie der Fachverband weiter mitteilt, haben Vorfälle mit Ran-

Seminars ist es, Maschinen- und Anlagenbauer zur Entwick-

somware im Maschinen- und Anlagenbau im Jahr 2019 stark

lung cyber-sicherer Produkte zu befähigen. Schließlich müs-

zugenommen: Nahezu jeder Fachverband im VDMA ver-

sen diese Anlagen mehrere Jahrzehnte sicher und zuverläs-

zeichnet mindestens einen größeren Vorfall bei Mitglieds-

sig betrieben werden.

unternehmen. Ransomware ist grundsätzlich die Infektion mit
Schadsoftware und anschließender Verschlüsselung kom-

Hilfe gegen Hacker

pletter Datensätze und IT-Systeme zum Zwecke der Erpres-

Gemeinsam mit der VSMA, dem Versicherungsmakler des

sung. Die Besonderheit im Maschinen- und Anlagenbau sind

VDMA, wurde die Initiative „Unternehmen Cybersicherheit“

Infektionen bis hinunter auf die Produktionsebene, bis tief in

ins Leben gerufen. Kern des Angebots ist ein Cyber-Infoportal,

Roboter, Werkzeugmaschinen oder Logistiksysteme hinein.

das Unternehmer und IT-Verantwortliche im Kampf gegen

„Es reicht nicht aus, sich nur auf die Abwehr von Cyber-

Hacker unterstützen möchte. Unter www.unternehmen-

Angriffen zu fokussieren“, sagt Steffen Zimmermann, Leiter

cybersicherheit.de finden Interessierte und Betroffene praxis-

Competence Center Industrial Security. „Jedes Unternehmen

orientierte IT-Tipps und Arbeitshilfen, wie einen Muster-

muss sich auf den Ernstfall vorbereiten.“ Besonders bedroht

IT-Notfallplan.

sieht er kleine und mittelständische Unternehmen: „Hier fehlen oft die notwendigen Notfallvorsorgekonzepte und Krisen-

Industrial Security hat Priorität

pläne, um bei Ransomware-Angriffen zu wissen, welche

Der VDMA hat die Notwendigkeit für Industrial Security in der

Schritte zu tun sind.“

Fertigung und in den vernetzten Maschinenbauprodukten

Mit dem Notfallhilfe-Papier hat der VDMA gemeinsam mit

frühzeitig erkannt. Mehrere Arbeitskreise erarbeiten kontinu-

Experten des Maschinen- und Anlagenbaus aus dem Arbeits-

ierlich Maßnahmen. In Europa setzt sich der VDMA für eine

kreis Informationssicherheit die Antworten auf grundlegende

kohärente, sektorübergreifende Cybersecurity-Regulierung

Fragen nach einer Ransomware-Infektion zusammengeführt:

ein, und in internationalen Kooperationen, zum Beispiel mit

• Woran erkenne ich einen Angriff?

Japan und China, werden harmonisierte Standards zu Indus-

• Wann rufe ich einen Ransomware-Notfall aus?

trial Security vorangetrieben. Das VDMA Competence Center

• Wie gehe ich im Ransomware-Notfall vor?

Industrial Security ist dabei der zentrale Ansprechpartner für

• Was sollte ich vermeiden?

Mitglieder, Forschung und Politik.

• Wen kann ich im Notfall um Unterstützung bitten?

industrialsecurity.vdma.org

• Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, damit es nicht

www.maschinenbau-institut.de/security

(nochmal) passiert?

2/2020
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Klimaschutz und Digitalisierung –
(wie) passt das zusammen?
Die Notwendigkeit des Handelns für mehr Klimaschutz ist in den letzten Jahren wieder klarer
geworden. Der ZVEI hat sich ebenfalls dazu positioniert und arbeitet mit Unternehmen der
Branche daran, sich den Herausforderungen von Digitalisierung und Klimaschutz zu stellen.
Im Interview erläutert Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung, wo der
Schuh aktuell noch drückt, wie Digitalisierung den Klimaschutz mit vorantreibt und mit welchen Maßnahmen der Verband die Themen zusammenführt.

Bild: ZVEI

Inge Hübner

Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung: „Klimaschutz hat höchste Priorität und ist nur mit Elektrifizierung und Digitalisierung
erfolgreich umsetzbar“

Herr Weber, welches sind aus ZVEI-Sicht die größten Herausfor-

bereits vorhandenen Technologien müssen aber schneller zum

derungen, die sich durch die Themen Digitalisierung und Klima-

Einsatz kommen. Gleichzeitig brauchen wir einen EU-weit koor-

schutz ergeben?

dinierten politischen Regulierungsrahmen, der bei uns endlich

W. Weber: Eine der größten Herausforderungen ist der gesell-

Anreize für Investitionen in Entwicklung, Bau und Betrieb zu-

schaftliche Konsens für Klimaschutz. Hier ist vor allem die Poli-

sätzlicher emissionsmindernder Technologien setzt. Unterneh-

tik gefragt, welche ein konsistentes Maßnahmenpaket vorlegt,

men benötigen Verlässlichkeit auf der politischen Ebene. Nur

mit dem sowohl die Gesellschaft als auch die Industrie verläss-

wenn auch die Gesetze bereit sind, um den Markt zu bereiten,

lich planen können. Wichtig ist, nicht überstürzt zu handeln,

kann der Klimaschutz auf den unterschiedlichen Ebenen funk-

sondern konsistente, langfristige Planung mit den entsprechen-

tionieren.

den Maßnahmen.

Eine große Herausforderung ist zudem das Energiesystem: Die

Das bislang geltende politische Klimaschutzziel, die CO2-Emis-

Netze sind am Limit und nicht für die künftig stark dezentral

sionen bis 2050 um mindestens 80 % gegenüber 1990 zu re-

ausgerichtete Erzeugung und -verteilung von Strom auf Basis

duzieren, ist technologisch und volkswirtschaftlich mit vertret-

erneuerbarer Energien ausgelegt. Das Energiesystem muss

baren Kosten erreichbar. Das zeigte die BDI-Studie „Klimapfade

endlich digitalisiert werden. Ohne die überfälligen Investitionen

für Deutschland“, an der wir uns beteiligt haben. Die oftmals

in intelligente Verteilnetze wird die Energiewende nicht gelingen.

www.digital-factory-journal.de
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Die Bundesregierung ebenso wie der ZVEI geben an, mit Innova-

versorgung im Forschungsprojekt DC-Industrie zeigt das enor-

tionen aus Elektrifizierung und Digitalisierung auch den Klima-

me Einsparpotenzial. Die Liste lässt sich um viele Beispiele erwei-

schutz voranzutreiben. Bitte erläutern Sie an einem Beispiel aus

tern: Etwa „Precision Farming“ oder die intelligente Steuerung von

der Elektroindustrie, wie jedes einzelne Unternehmen zum Kli-

Verkehr. Insofern lässt sich der vermeintliche Widerspruch zwi-

maschutz beitragen kann.

schen Digitalisierung und Klimaschutz auflösen.

W. Weber: Der Haupttreiber für Klimaschutz wird in der Elektrifizierung der gesamten Gesellschaft liegen

von der Elek-

Im letzten Jahr haben Sie die Informationskampagne #Innova-

trifizierung der Stahl- und Chemieindustrie über den Verkehrs-

tionSchütztKlima gestartet. Dabei waren Teilnehmer aufgefor-

sektor bis hin zur Wärmeversorgung von Büros und

dert, Ideen für den Klimaschutz einzubringen. Wie kreativ und vor

Wohnungen. Da die Elektrifizierung aber nur Sinn ergibt, wenn

allem erfolgversprechend sind die eingereichten Vorschläge?

wir den Strom aus – noch auf lange Sicht knappen – erneuer-

W. Weber: Klimaschutz hat höchste Priorität und ist, wie erläu-

baren Energien liefern, müssen wir auch alle Effizienzpoten-

tert, nur mit Elektrifizierung und Digitalisierung erfolgreich um-

ziale ausschöpfen. Beispiele in der Industrie sind moderne Auto-

setzbar. Damit ist Klimaschutz gerade für die Elektroindustrie in

matisierungstechnik sowie das Forschungsprojekt DC-Industrie.

allen Dimensionen von größter Bedeutung. Mit der Kampagne

Der Nachweis konnte erbracht werden, dass sich die Stromver-

wollen wir zum einen zeigen, mit welchen Lösungen unsere

sorgung industrieller Anlagen über ein smartes, offenes Gleich-

Branche zum Klimaschutz beiträgt. Zum anderen wollen wir

stromnetz neugestalten lässt. Durch eine Gleichstromversor-

diskutieren – mit jungen Menschen, Politikern, Unternehmens-

gung lässt sich mehr Energieeffizienz und Energieflexibilität in

vertretern, Wissenschaftlern und allen, denen der Klimaschutz

die industrielle Produktion bringen und die industrielle Energie-

wichtig ist. Das tun wir in verschiedenen Formaten – über unse-

versorgung digitalisieren. Im Durchschnitt kann durch DC-In-

re Social-Media-Kanäle, mit unserem Magazin Ampere, genau-

dustrie bis zu 10 % Energie eingespart werden. Auch im Bereich

so wie im Rahmen parlamentarischer Abende oder beim ZVEI-

Verkehr und Gebäude sehen wir für Unternehmen große Ein-

Jahreskongress im Mai, zu dem wir auch die Bundeskanzlerin

sparpotenziale.

erwarten. Das Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und wir wollen die Kampagne nutzen, um den politischen

Digitalisierung selbst hat ebenfalls einen enormen Energieres-

und gesellschaftlichen Dialog voranzubringen.

sourcenbedarf, beispielsweise für die Speicherung und das
Rechnen von Daten. Wie passen in diesem Zusammenhang

Apropos Jahreskongress 2020: Er steht ebenfalls unter dem

Digitalisierung und Klimaschutz zusammen?

Motto #InnovationSchütztKlima. Welche wesentlichen Erkennt-

W. Weber: Die Digitalisierung bringt einen großen gesellschaft-

nisse rund um Innovation, Digitalisierung und Klimaschutz er-

lichen Mehrwert. Einen Weg zurück in die vordigitalisierte Welt

warten die Teilnehmer in Berlin?

können und wollen wir nicht gehen. Die Herausforderung ist, mit

W. Weber: Unsere Branche elektrisiert und digitalisiert Industrie,

dem Fortschritt einen Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu

Wirtschaft und Gesellschaft wie keine andere. Dabei trägt sie

finden.

wesentlich auch zu mehr Energieeffizienz bei und hilft, den CO2-

Durch das Speichern von Daten, Streaming oder den Betrieb von

Ausstoß zu senken. Bei unserem Jahreskongress wollen wir

Rechenzentren fallen in der Tat heute noch große Mengen CO2

aber nicht nur die Innovationskraft und die Lösungen der Elek-

an. Viele Rechenzentren werden allerdings aktuell auf Öko-

troindustrie aufzeigen. Wir möchten auch den Diskurs über

strom umgestellt oder laufen bereits mit diesem.

Generationen, politische Lager und Technologien hinweg ansto-

Darüber hinaus gibt es auch viele positive Aspekte der Digitali-

ßen. Denn wir sind davon überzeugt, dass unternehmerische

sierung in Bezug auf den CO2-Ausstoß zu vermelden: Vor allem

Verantwortung, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Hand

wird langfristig die Digitalisierung zu einer gewissen Demateria-

in Hand gehen können. Welche Erkenntnisse die Teilnehmer aus

lisierung führen – denken Sie an das zunehmend papierarme

den verschiedenen Beiträgen ziehen, müssen sie letztlich selbst

Büro, Online-Kurse, Online-Meetings etc. – und damit zu einer

entscheiden. Wir sind davon überzeugt, dass wir spannende

Minderung von Ressourcenverbrauch, die den Ressourcen-

Perspektiven aufzeigen können; und wir hoffen, dass die Teil-

bedarf der Rechenzentren überwiegen wird. Da wir zeitgleich

nehmer neue Erkenntnisse und Anstöße für weitere Projekte mit

noch immer eine Zunahme der Weltbevölkerung haben, ist

nach Hause nehmen.

dieser Effekt unter dem Strich noch nicht genügend erkennbar.

www.zvei.org.

Wenn Systeme in der Industrie 4.0 intelligent miteinander ver-

www.zvei-jahreskongress.de

knüpft werden, lassen sich bis zu 50 % Energie einsparen. Auch
das vorherige Beispiel der Digitalisierung industrieller Energie-

www.digital-factory-journal.de
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Fachkonferenz „Work in Progress der Mensch in der Industrie 4.0“
Die digitale Transformation wird die Arbeitswelten in der Industrie grundlegend verändern. Daher wurde auf der Fachkonferenz
„Work in Progress – der Mensch in der Industrie 4.0“ die Frage
diskutiert: Wie kann die Zukunft der Arbeit in der Industrie nachhaltig gestaltet werden? Eingeladen hatten das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), in Kooperation mit
der Plattform Industrie 4.0.
Ob bei der Paperflieger-Challenge zum agilen Arbeiten, während der Live-Schaltung ins KI-Labor oder im praxisnahen
Workshop zur Lernkultur: Auf der Konferenz kamen vielseitige
Perspektiven zu einem intensiven Austausch zusammen. Rund
250 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Verbänden, Gewerkschaften, der Wissenschaft und der Bundesregierung nahmen am 10. Februar 2020 an der Konferenz im BMWi
teil. Schwerpunkte bildeten die Themen künstliche Intelligenz,
agiles Arbeiten sowie Aus- und Weiterbildung. Die AG „Arbeit,
Aus- und Weiterbildung“ der Plattform Industrie 4.0 präsentierte ihre Empfehlungen und diskutierte darüber mit den Teilneh-
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IT meets Industry
Bei IT meets Industry (IMI) treffen sich am 22. und 23.
September 2020 in Mannheim Entscheider und Professionals aus IT und OT (Operational Technology).
Die Digitalisierung bietet große Chancen für den optimalen
Betrieb von industriellen Produktionsanlagen und birgt
zugleich komplexe Risiken. Industrie und kritische Infrastrukturen rücken zunehmend gezielt ins Visier der Angreifer.
Wie können Unternehmen mit den Risiken umgehen?
Von den Besten lernen: Sprecher beleuchten aktuelle und
zukünftige Herausforderungen und bieten wertvolle Informationen und Impulse. Aus Erfahrungsberichten nehmen
die Teilnehmer praktische Handlungsempfehlungen mit,
die sie direkt umsetzen können.
Podiumsdiskussionen, interaktive Formate, Fachausstellung und das Get Together am Abend bieten Gelegenheit,
sich auszutauschen und das persönliche Netzwerk zu
erweitern.
www.it-meets-industry.de
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Zeit für Weiterbildung nutzen
Laut einer aktuellen Studie von Skillsoft stehen Organisationen

stützung. Es tut uns Menschen gut, im Austausch zu bleiben und

in ganz Europa angesichts der Digitalen Transformation vor der

gerade jetzt voneinander zu lernen“, so Stephan Gingter, der

großen Herausforderung, ihre Mitarbeiter mit dem nötigen Know-

Präsident des Verbands. Wer einmal über Wochen nur im Home

how für diese Umstellung auszustatten. Die in Großbritannien,

Office arbeiten musste sei froh, im Live-Seminar Kollegen zu

Frankreich und Deutschland durchgeführte Untersuchung ergab,

begegnen und sich beruflich weiterentwickeln zu können.

dass Umschulungen sowie Aus- und Weiterbildung (L&D) auf-

Laut S. Gingter bieten größere Unternehmen ihren Mitarbeiterin-

grund der sich verändernden und zunehmend digitalen Arbeits-

nen und Mitarbeitern schon lange interaktive Personalentwick-

umgebungen die größte Problematik für Verantwortliche im

lungsmaßnahmen an. „Wir möchten auch den Mittelstand dazu

Bereich Mitarbeiterentwicklung darstellt.

ermutigen, sich an elektronische Trainingsformate heranzu-

Mit durchschnittlich 42 % wurde das fehlende Know-how für

wagen. Unser Verband bietet dazu einerseits Orientierung und

neue Anforderungen im Zuge der Digitalisierung von den Teil-

Hilfestellung, andererseits die richtigen Trainerinnen und Trainer.“

nehmern aller Länder als Herausforderung Nummer 1 genannt.

Seminare, Trainings und andere Maßnahmen einfach abzu-

So gaben durchschnittlich nur 22 % aller Befragten an, dass

sagen, habe in vielen Fällen einen negativen Einfluss auf Team-

ihre Organisationen ausreichend darauf vorbereitet seien, die für

geist und Lernmoral. Es bestehe insbesondere die Gefahr, nach

die Digitale Transformation nötigen neuen Qualifikationen zu

der Krise die eigenen Personalentwicklungsmaßnahmen nicht

vermitteln. Rund 20 % der deutschen Studienteilnehmer stimm-

mehr zeitgerecht umsetzen zu können. Vielmehr gehe es jetzt

ten dem zu. In Großbritannien bewerteten die Befragten den

darum, intelligente digitale Maßnahmen als Ersatz oder Vorbe-

Stand der Vorbereitungen deutlich schlechter. Hier gaben nur

reitung für spätere Präsenzmaßnahmen in enger Abstimmung

14 % der Organisationen an, dass sie über voll ausgebildete

mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern umzusetzen.

Mitarbeiter mit entsprechenden Fähigkeiten verfügen. Dagegen

Aktuelle Empfehlungen und Orientierung finden Interessierte

sahen sich in Frankreich 33 % der Organisationen als komplett

online sowie bei den BDVT-Fachgruppen „Digitale Transforma-

vorbereitet an. Die Mehrheit der Befragten aus allen drei Ländern

tion“ und „E-Learning“.

(57 % Deutschland, 63 % UK, 41 % Frankreich) gab an, dass
ihre Organisationen mehr tun müssen, um mit der digitalen Ent-

VDE VERLAG reagiert

wicklung Schritt zu halten.

Einige Seminaranbieter reagieren bereits mit einer Umstellung

Doch trotz des klaren Votums aller Befragten, dass die Organi-

ihrer Präsenz- auf Online-Seminare: „Um der aktuellen Situation

sationen ihre Mitarbeiter nicht ausreichend auf die Digitale

im Umgang mit dem Coronavirus gerecht zu werden und

Transformation vorbereiten, hat nur jeweils etwa die Hälfte der

Unternehmen zielgerichtet zu unterstützen, hat die VDE

Unternehmen jedes Landes die Investitionen in Qualifizierungs-

VERLAG GmbH alle Präsenzveranstaltungen zunächst bis zum

maßnahmen erhöht, um mit der digitalen Entwicklung Schritt zu

20. April 2020 ausgesetzt und bietet stattdessen kostenpflich-

halten (Deutschland 56 %, UK 56 %, Frankreich 54 %).

tige Webinare an. Und zwar als Erste mit Unterweisungen zum
Erhalt der befähigten Person“, heißt es in einer Pressemeldung

Online-Trainings nutzen

des Verlags.

Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass immer mehr Mitar-

Die Teilnahme an der Jahresunterweisung ist für jede schalt-

beitern das Home Office ermöglicht wird. Vielen, die zuvor noch

berechtigte Elektrofachkraft Pflicht und dient zur Auffrischung

keinen Remote-Zugang hatten, wurde ein solcher eingerichtet.

der Basis- und Spezialkenntnisse. Damit Elektrofachkräfte

Das haben auch viele Seminaranbieter erkannt und aufgrund

weiterhin arbeitsfähig bleiben können, bietet der VDE VERLAG

der Reisebeschränkungen, Hygienebestimmungen und vieler

jetzt Online-Unterweisungen und -Workshops zum Erhalt der

weiterer Aspekte rund um den Teilnehmerschutz auf Online-

befähigten Person statt der gewohnten Präsenzseminare an.

Kurse umgestellt. Möglicherweise ist das auch ein Ansatz, um

Damit kann der gesetzlichen Unterweisungspflicht nachgekom-

Mitarbeiter – gerade in der aktuellen Zeit – in Richtung Digitali-

men werden und Elektrofachkräfte sind rechtlich abgesichert

sierung weiterzubilden.

– und können ihren Betrieb aufrechterhalten. Die Teilnahme an

Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT

den kostenpflichtigen Webinaren ist aus dem Büro, dem Home

e. V.) ruft Unternehmen dazu auf, Weiterbildungs- und Personal-

Office und sogar der Quarantäne möglich.

entwicklungsmaßnahmen weiterzuführen. „Der Kontakt und die

www.skillsoft.de

Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen ist gerade in Zeiten der

www.bdvt.de

Isolation und Anspannung eine wichtige psychologische Unter-

www.vde-verlag.de/seminare/virtuelle-vde-seminare.html
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