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Editorial

IOT-LÖSUNG GESUCHT
Nachdem es in den letzten zehn Jahren mit der Energiewende
nicht wirklich vorangegangen ist, könnte man meinen, in
Deutschland wird – fatalistisch ausgedrückt – derzeit die Wirtschaftsleistung der Industrie heruntergeschraubt, um doch noch
die Klimaziele der Regierung zu erreichen. Nach zehn Jahren
wirtschaftlicher Aufwärtsentwicklung herrscht jedenfalls akute
Rezessionsgefahr. Weite Teile der hiesigen Industrie sind bereits vom Wirtschaftsabschwung erfasst. Das einzig Gute
daran ist, dass es auch nach dieser Delle wieder aufwärts
gehen wird.
Bis dahin gibt es die Chance, Digitalisierungsprojekte
in den Unternehmen voranzutreiben. In der Industrie
leistet Digitalisierung – im Gleichklang mit der Automatisierung – einen entscheidenden Beitrag für
höhere Effizienz. Einen Grundbaustein für die Digitalisierung lieferte das Internet, welches am 30. August mit
seinem Vorläufer Arpanet seinen 50. Geburtstag feierte.
Die Nutzeranzahl stieg in dieser Zeit laut Bitkom von 4
auf 4 Milliarden. Ein Host an der Universität von Los
A ngeles, der erste Knoten des Arpanet, nahm vor

50 Jahren seinen Betrieb auf. Im vergangenen Jahr war
erstmals mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung per Internet vernetzt. „Wir sollten
uns öfter an die Geschichte des Arpanets erinnern, wenn wir über Zukunftstechnolo
gien wie Künstliche Intelligenz oder Blockchain sprechen“, meint dazu Bitkom-Präsident Achim Berg.
Mit unserem Fachmedium openautomation wollen wir die Rolle als Mittler zwischen
Anwender und Anbieter von Technologien weiter stärken und haben daher das neue
Format „Benchmark“ ins Leben gerufen. Bei unseren Lesern fahnden wir nach interessanten Aufgabenstellungen zum Beispiel im Bereich von IoT und Digitalisierung und
rufen unsere Partner aus der Industrie und Anbieter von Technologien auf, sich diesen
Aufgaben mit ihren Lösungen zu stellen. Mithilfe eines öffentlichen Benchmarks und
Leserbefragungen evaluieren wir den besten Lösungsweg für die eingereichte Auf
gabenstellung. Eine erste Aufgabe, bei der es um die Überwachung der Infrastruktur
auf dem Betriebsgelände geht, finden Sie auf Seite 60 in dieser Ausgabe, eingereicht
von den Wieland-Werken. Weitere werden folgen.

Ronald Heinze
@Ronald_Heinze
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Auf der EMO Hannover werden
Umati-Partnern anhand einer LiveDemo die Vorteile der Schnittstelle
aufzeigen

ISG arbeitet an einer branchen
weiten Plattform für digitale
Zwillinge
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Dr. Gunther Kegel, Vorstandsvorsitzender bei Pepperl+Fuchs, VDE-Präsident sowie Vorsitzender des Fachverbands Automation im ZVEI, spricht im
Interview über die wirtschaftliche Situation, neue Entwicklungen der Sensorik
und Trendthemen, wie Konnektivität und KI
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Branchen-News
Bosch: Unternehmensbereich Industrial Technology
erweitert Führungsmannschaft

Die erste Mitgliederversammlung der
Mindsphere World Taiwan und Japan
fand Ende Juli in Taipeh statt

der Entwicklung des IoT-Ökosys
tems soll damit jetzt eine IoT-Com
munity entstehen, die Mindsphere –
das offene, cloudbasierte IoT-Betriebssystem von Siemens – einset
zen möchte. Zu den Zielen gehört
es ferner, Synergieeffekte zu schaf
fen, sich über Anforderungen aus
zutauschen und die digitale Wirt
schaft in Taiwan und Japan
mitzugestalten.
Beim ersten Treffen in Taiwan wa
ren rund 20 Delegierte aus der In
dustrie, von regierungsbezogenen
Stellen sowie von Universitäten und
Forschungseinrichtungen anwe
send. Währenddessen wurden die
Aufnahmeurkunden der Mitglieder
offiziell unterzeichnet und Tino
Hildebrand, Geschäftsführer von
Digital Industries, Siemens Taiwan,
zum ersten Vorsitzenden gewählt.
www.mindsphereworld.com
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Zum 1. Juli 2019 hat Sven Hamann
(Bild) die Leitung von Bosch Connected
Industry übernommen. Er folgt auf
Dr. Stefan Aßmann, der Business Chief
Digital Officer für den Bosch-Unterneh
mensbereich Industrial Technology

wird. Personelle Veränderungen gibt es
auch bei Bosch Rexroth zu vermelden:
Dr. Heiner Lang tritt zum 1. August 2019
in den Vorstand ein und verantwortet
künftig die Entwicklung sowie das
G eschäftsfeld Fabrikautomation. „Die
Fabrik der Zukunft ist für uns ein Ge
schäftsmodell für den externen Markt
und zugleich der Hebel, um die weltweit
280 Bosch-Werke bestmöglich für
künftige Herausforderungen zu rüsten.
Die Besetzung von Schlüsselpositionen
mit Industrie-4.0-Experten ist folgerich
tig und sorgt für neue Impulse“, sagt Rolf
Najork, Bosch-Geschäftsführer und zu
ständig für die Industrietechnik.
www.bosch-connected-industry.com

Turck passt Unternehmensstruktur an
Mit einer optimierten Organisations
struktur will sich Turck fit machen für
die Herausforderungen der Zukunft
und das internationale Wachstum der
Gruppe nachhaltig stärken. Dazu wer
den die Sparten Automatisierungs
technik sowie Entwicklungs- und Pro
duktionsdienstleistungen innerhalb

reich eine bestmögliche Marktbearbei
tung“, sagt Turck-Holding Geschäfts
führer Christian Wolf. „Wir werden in
den Regionen Europa, Asien und
Amerika optimale Strukturen für Pro
duktion, Logistik und Vertrieb schaf
fen, um die lokalen Kundenbedürfnis
se ideal abdecken zu können. Eine
wesentliche Voraussetzung
dazu ist der Aufbau einer Sup
ply-Chain-optimierten Produk
tion in jeder Region.“
Für die Automatisierungstech
nik soll der Standort Halver
auch zukünftig als Technologieund Produktionsstandort eine
strategisch wichtige Rolle ein
nehmen und das Regionalkon
zept für Produktion und Logistik
umsetzen. In Europa plant
Turck im polnischen Lublin ei
nen weiteren Produktionsstandort, der
im Lauf des Jahres seinen Betrieb auf
nehmen soll. Mit der Umstrukturierung
der Produktionsaktivitäten innerhalb
Europas, aber auch von Asien zurück
nach Europa, sollen zudem uneffek
tive Logistikwege reduziert werden.
www.turck.de
Bild: Turck

Bild: Mindsphere World/Siemens

Mit der ersten Mitgliederversamm
lung und Vorstandssitzung Ende
Juli in Taipeh wurde auch die Grün
dung der Nutzerorganisation Mind
sphere World in Taiwan und Japan
offiziell eingeleitet. Die Gründung
gilt als wichtiger Schritt, um die Ver
breitung des Mindsphere-Ökosys
tems als offene IoT-Plattform in Tai
wan und Japan zu fördern. Neben

Bild: Bosch

Mindsphere World
Taiwan und Japan
gegründet

Christian Pauli und Christian Wolf (v. l.),
Geschäftsführer der Turck-Holding

der Unternehmensgruppe weiterge
hend differenziert. Mit der Fokussie
rung auf Technologieschwerpunkte an
bestimmten Standorten sollen die Ent
wicklungs- und Produktionskapazitä
ten international ausgebaut werden.
„Die Konzentration auf die jeweiligen
Kerngeschäfte ermöglicht jedem Be
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Alles für industrielle Netzwerke
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industrielle Datenkommunikation von morgen ist Phoenix Contact Ihr langfristiger
Partner, um die Herausforderungen der Digitalisierung in die Praxis umzusetzen.
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Branchen-News
MPDV übernimmt Felten Group

Bild: Beckhoff

Zum 1. Juli 2019 hat Beckhoff sei
nen langjährigen Distributor Tri-Tek

Geschäftsführer von Beckhoff Korea
ist Tri-Tek-Gründer Key Yoo

Corp. mit Sitz in Seoul/Korea über
nommen. Als Beckhoff Korea soll
das bislang vor allem auf den Halb
leiter- und Display-Bereich fokus
sierte Team den durch Hightech ge
prägten südkoreanischen Markt nun
noch intensiver und umfassender
betreuen.
Die Zusammenarbeit mit Tri-Tek als
Distributor für Beckhoff-Produkte in
Südkorea startete im Jahr 2000.
Besonders aktiv und erfolgreich war
das Unternehmen seither in den Be
reichen Halbleiter- und Displayferti
gung. „Mit Tri-Tek übernehmen wir
einen langjährigen und insbesonde
re in diesen beiden Hightech-Indus
trien sehr erfahrenen Partner. Mit
der direkten Präsenz als BeckhoffTochterunternehmen wird das kom
petente Team nun über diese Spe
zialsegmente hinausgehend auch
den großen Gesamtmarkt Südkorea
für unsere PC-basierte Steuerungs
technik erfolgreich erschließen kön
nen. Auf diese Weise wird sich das
Wachstum der vergangenen Jahre
zukünftig weiterführen lassen“, sagt
Hans Beckhoff, geschäftsführender
Inhaber von Beckhoff Automation.
www.beckhoff.de
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MPDV sieht sich heute im Umfeld der
diskreten Fertigung als Marktführer für
IT-Lösungen in der Smart Factory.
Durch die Aufnahme der Felten Group in
die MPDV-Gruppe will der Mosbacher
Softwareanbieter nun auch einen Zu
gang zu Unternehmen der Prozessferti
gung schaffen.
„Bisher sind wir in Projekten nur selten
auf die Felten Group gestoßen“, erklärt
Nathalie Kletti, Mitglied der MPDV-Ge
schäftsführung, „ein gutes Zeichen da
für, dass wir durch die Aufnahme in die
MPDV-Gruppe eine wertvolle Ergän
zung schaffen.“ Werner Felten, Gründer
und Geschäftsführer der Felten Group,
ergänzt: „In Zeiten schneller Innova
tionszyklen und einer rasch voran
schreitenden Digitalisierung macht es in

jedem Fall Sinn, Know-how zu konso
lidieren, um gemeinsam noch stärker
am Markt auftreten zu können. Inner
halb der MPDV-Gruppe profitieren wir
einerseits von der Erfahrung der MPDV
und bringen andererseits unsere Kom
petenz aus über 30 Jahre Prozess
industrie ein. Gemeinsam wollen wir
möglichst viele Synergien nutzen.“
Nach der Aufnahme in die MPDV-Grup
pe soll die Felten GmbH als eigenes
unabhängiges Unternehmen und hun
dertprozentige Tochter weiter bestehen.
N. Kletti wird mit in die Geschäftsfüh
rung von Felten berufen, die W. Felten
bisher alleine innehatte. Gemeinsam
sollen die vorhandenen Strukturen er
halten und ausgebaut werden.
www.mpdv.com

Schmersal: Niederlassung in Dubai eröffnet
Die Schmersal-Gruppe baut ihr globa
les Netz weiter aus und setzt mit ihrer
neuen Niederlassung „Schmersal
Middle East-FZE “ auf das wirtschaft

Geschäftsaktivitäten auch in Richtung
Mittlerer Osten weiter aus“, so Uwe
Seeger, Director Asia Pacific Middle
East bei der Schmersal-Gruppe.
„Durch diesen Schritt
rücken wir ein Stück
näher an unsere Kun
den vor Ort heran,
was wir als großen
Vorteil sehen, denn
wir versprechen uns
ein großes Potenzial
von den Vereinigten
Arabischen Emiraten
und den Ländern im
Mittleren Osten.“
Die SchmersalGruppe, weltweit
agierender Anbieter
im Bereich Maschi
nensicherheit, beliefert die Kunden in
der MENA-Region (Middle East and
North Africa) mit sicherheitstechni
schen Produkten und Systemen.
Dar über hinaus steht ihnen das Pro
gramm an Safety Services des „tec.
nicum“ zur Verfügung.
www.schmersal.com
Bild: Schmersal

Beckhoff übernimmt
koreanischen Distributor

liche Potenzial der Märkte im Mittle
ren Osten. Das Unternehmen ist mitt
lerweile mit eigenen Gesellschaften
und Vertriebspartnern in mehr als 60
Ländern vertreten – und nun auch mit
einer eigenen Niederlassung in Dubai.
„Mit der Gründung von Schmersal
Middle East-FZE bauen wir unsere
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Branchen-News

Bild: Sick

Sick nimmt Distributionszentrum in China in Betrieb

Am 14. Juni 2019 fand die feierliche Eröffnungsveranstaltung des Sick-Distributionszentrums
in Jiaxing statt

Sick stellt seine Logistikprozesse in A
 sien
für weiteres Wachstum auf: Am 14. Juni
2019 eröffnete der Sensorhersteller ein

Distributionszentrum in Jiaxing im
Großraum Shanghai. Von dort aus sol
len Kunden in der Region Asien-Pazifik

IBH Link S7++

zukünftig noch schneller, bedarfsge
rechter und effizienter mit Sensorpro
dukten und -systemen versorgt werden.
Das Sick-Logistik-Hub mit einer Fläche
von 6 600 m2 befindet sich in einem
zollbefreiten Industriegebiet (CBA –
Comprehensive Bonded Area) der chi
nesischen Millionenstadt Jiaxing. Nach
Unterzeichnung eines Investitionsab
kommens im Juni 2018 benötigte Sick
für den Aufbau der personellen, techni
schen und organisatorischen Infrastruk
tur des neuen Standorts ein Jahr. Im
Zuge dessen wurde die lokale Tochter
gesellschaft Zhejiang Sick Sensor Co.,
Ltd. unter Leitung von Shan Gao ge
gründet, der ebenfalls für das Logistik
zentrum verantwortlich zeichnet. Das
Investitionsvolumen beläuft sich auf
10 Mio. US-$.
www.sick.com

IBH Link S7++ HS

Ethernet / MPI® / Profibus-Konverter für SIMATIC® Steuerungen

Die kostengünstige Alternative zum CP-Kommunikationsprozessor
oder zum IE/PB Link.
• Als PC/PG Adapter im TIA Portal, Step7 und S7 für Windows® nutzbar
• Windows 10 Unterstützung

MPI® und SIMATIC® sind eingetragene Warenzeichen der Siemens
Aktiengesellschaft, Berlin und München. Windows® ist eine
eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

• Online auf SIMATIC® S5 über SINEC L2
• S7-Verbindungen (RFC1006) direkt und geroutet,
auch für Bedienpanels

• SPS <> SPS Kommunikation, auch über Subnetzgrenzen hinweg
• Hochsprachen-Zugriff
• Master Klasse 2 für azyklische Dienste (DPV1)
• Parametrierung von Feldgeräten und Antrieben (DPV1)

Turmstraße 77 | D-64760 Oberzent/Beerfelden | Hotline +49 6068 3001 | Verkauf +49 6068 3002 | Fax +49 6068 3074 | info@IBHsoftec.com | www.IBHsoftec.com

Branchen-News
Stäubli: Standort Bayreuth feiert 50-Jähriges – Ausbau des Geländes angekündigt

Bild: Stäubli

Stäubli, weltweit agie
alle Geschäftsbereiche mit
render Anbieter von Me
zentralem Empfang, Pro
chatroniklösungen, feiert
duktausstellungen, Konfe
in diesem Jahr das
renz- und Schulungsräu
50-jährige Bestehen
men im zentralen Bereich
seines
B ayreut her
des Geländes bilden. Ein
Standorts. Auf einer
weiterer Teil des Konzepts
Pressekonferenz gaben
ist die Errichtung eines
die Firmenlenker Einbli
neuen Gebäudes für den
cke in die Anfänge der
Geschäftsbereich Robotics
Bis Q1/2021 soll der Standort Bayreuth um- und ausgebaut werden
1969 übernommenen
auf dem 2016 erworbenen
Fabrik für Textilmaschi
Grundstück an der Nordsei
nen. Bis heute hat sich der Stäubliäußerst beeindruckende Geschichte
te des Standorts. Neue Büros und große
Standort Bayreuth zu einem diver
von Stäubli in Bayreuth zurück. Durch
Flächen für die Roboterwartung und An
sifizierten Technologiestandort für
unsere vorausschauende und kunden
lagenvorbereitung unter einem Dach so
Kupplungstechnik, Webmaschinen und
orientierte Strategie sowie dem hohen
wie ein Testbereich für mobile Roboter
Robotertechnik entwickelt. Gefeiert
Qualitätsanspruch und der Leidenschaft
sollen die Anforderungen der Kunden in
wurde das Jubiläum am 13. Juli mit ei
unserer Mitarbeiter, haben wir in fünf
den Mittelpunkt rücken, für kurze Wege
nem Tag der Offenen Tür für Mitarbei
Jahrzehnten einen diversifizierten und
sorgen und eine einfachere Zusammen
tende, Familienangehörige, Ehrengäs
hochmodernen Standort geschaffen, auf
arbeit ermöglichen. Zur Verbesserung
ten und der interessierten Öffentlichkeit.
den wir sehr stolz sind“, sagte Norbert
der betrieblichen Abläufe wird für die
Die Veranstaltung vermittelte den Besu
Ermer, General Manager der Stäubli
Geschäftsbereiche Connectors und Ro
chern neben einem bunten Rahmenpro
Holding in Deutschland und Leiter der
botics außerdem ein neues Logistikge
gramm die Standort- und Produktent
Division Connectors.
bäude geschaffen. Hier sollen der Wa
wicklungsgeschichte und erlaubte einen
Um dem Standort genügend Raum für
reneingang und -versand gebündelt und
Blick in die Montagehallen. Für viele
das kontinuierliche Wachstum zu geben
noch effizienter gestaltet werden. Weite
stellte dies eine gute Gelegenheit dar,
sowie das Zusammenwachsen der Ge
re Maßnahmen betreffen den Bau einer
die Komplexität heutiger Webmaschi
schäftsbereiche und die betrieblichen
nachhaltigen Energieversorgungszen
nen und Präzision der Industrieroboter
Abläufe zu verbessern, plant Stäubli ab
trale mit hoher Energieeffizienz sowie
von Stäubli kennenzulernen oder Kupp
Herbst 2019 in Bayreuth einen Aus- und
niedrigen Service- und Betriebskosten.
lungstechnik selbst auszuprobieren.
Umbau. Herzstück des Standorts soll
www.staubli.com
„Mit dem Jubiläum schauen wir auf die
ein gemeinsames Besucherzentrum für

Björn Rosengren wird neuer CEO bei ABB
Der Verwaltungsrat von ABB hat Björn
Rosengren einstimmig zum Chief Exe
cutive Officer ernannt. Er wird am
1. Februar 2020 bei ABB eintreten und
CEO Peter Voser in dieser Funktion am
1. März 2020 ablösen. P. Voser wird
ab diesem Zeitpunkt bei ABB wieder
ausschließlich das Amt des Verwal
tungsratspräsidenten ausüben.
B. Rosengren (60) ist schwedischer
Staatsbürger und seit 2015 CEO von
Sandvik, einem globalen Hochtechno
logieunternehmen. Dort hat er erfolg
reich eine dezentrale Unternehmens
struktur umgesetzt und gleichzeitig die
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Björn Rosengren wird das Amt des neuen
ABB-CEO zum 1. März 2020 antreten

Rentabilität und Finanzkraft von Sandvik
weiter verbessert. Davor war er CEO der

Wärtsilä Corporation, einem Unterneh
men, das Stromerzeugungssysteme
und andere Ausrüstung für die Schiff
fahrts- und Energiemärkte herstellt
und wartet (2011-2015). Außerdem
hatte er 13 Jahre lang (1998-2011)
verschiedene Managementfunktionen
bei Atlas Copco inne. „Nach einer aus
führlichen Suche ist der Verwaltungs
rat überzeugt davon, dass Björn
Rosengren der beste Kandidat für diese
Position ist“, kommentiert P. Voser die
Neubesetzung des CEO-Postens bei
ABB.
www.abb.de
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Einstieg in die Highend-Messtechnik:
Präzise, schnell, robust
Basic-Serie ELM3x0x
24 Bit
50 kSps pro Kanal
simultan
25 bzw. 100 ppm @ 23 °C

Economy-Serie ELM3x4x
24 Bit
1 kSps pro Kanal
multiplexed
100 ppm @ 0...50 °C

www.beckhoff.de/messtechnik
Mit den EtherCAT-Messtechnik-Modulen der ELM-Basis- und Economy-Serie erweitert Beckhoff das
Spektrum der systemintegrierten und hochskalierbaren Highend-Messtechnik. Die Economy-Serie
ELM314x ergänzt dabei die Basisserie um die Sampleklasse 1 kSps bei niedrigen Kanalkosten.

Halle 9,
Stand D32

Basic-Serie
Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV … 60 V, Strom 20 mA, IEPE, DMS, RTD/TC
Economy-Serie
Eingangsbeschaltungen: Spannung 1,25 … 10 V, Strom 20 mA
Alle verfügen über:
umfangreiche variable Filterfunktionen
TrueRMS Berechnung und Differentiator/Integrator
Standard EtherCAT Interface zum Betrieb an jedem EtherCAT Master

Halle 8,
Stand 8108

Branchen-News
Harting: Neues Logistikzentrum offiziell in Betrieb genommen

Das European Distribution Center ist mit
Kosten von rund 45 Mio. € die größte Einzelinvestition in der 74-jährigen Geschichte
von Harting

20 000 Auftragspositionen bearbeitet
und Waren noch am Tag der Bestellung
an die Kunden versandt werden. Nun
wurde es im Rahmen einer Festveran
staltung offiziell in Betrieb genommen.
Im EDC können täglich rund 10 000 Pa
kete zu Kunden und Niederlassungen in
aller Welt verschickt werden. Das 20 m
hohe Regallager hat Platz für 7 000

Sensopart vollzieht
Generationswechsel

 aletten und 120 000 Behälter. Verlegt
P
wurden 100 km IT-Kabel, 40 km Sprink
lerleitungen und installiert wurde Behäl
ter-Fördertechnik mit einer Gesamtlän
ge von 1 000 m. 2 000 Behälter können
binnen einer Stunde ein- und ausge
lagert werden. Als technische Highlights
werden die hochautomatisierte Kom
missionierung und der Lagerbereich, der
entsprechend der jeweiligen Auftrags
last und Kapazität optimal gesteuert
und effizient ausgeschöpft wird, ange
geben. Dabei kommt Harting-Technolo
gie bereits bei der Zufahrt zum Einsatz:
sie erkennt herannahende Fahrzeuge
und entscheidet über die Schrankenöff
nung. Für die korrekte Platzierung und
Verladung der Paletten sorgt RFIDTechnologie. Ein fahrerloses Transport
system übernimmt den Warenverkehr
zwischen den Hallen und findet eigen
ständig den optimalen Weg. Die flexible
Logistik des EDC macht zudem eine
schnelle Reaktion auf veränderte wirt
schaftliche oder politische Rahmenbe
dingungen, etwa Handelshindernisse,
möglich.
www.harting.com

Zum 1. August hat Thorsten Wanner
die operative Geschäftsführung der
Sensopart Industriesensorik GmbH
von seinem Vater Dr. Theodor Wan
ner übernommen.

Bild: Sensopart

Bild: Harting

Rund 45 Mio. € hat Harting in sein neu
es Logistikzentrum European Distribu
tion Center am Standort Espelkamp
investiert. Hier sollen täglich bis zu

Thorsten Wanner übernimmt die
Geschäftsführung von Sensopart von
seinem Vater Dr. Theodor Wanner (v. l.)

Trebing + Himstedt: Forschungspartner im Projekt David

Bild: Trebing + Himstedt

Trebing + Himstedt ist For
schungspartner im Projekt
David (Designansatz zur
Strukturierung verteilter digi
taler Zwillinge). Das Vor
haben David hat die Ent
wicklung verteilter digitaler
Trebing + Himstedt ist Forschungspartner im Projekt David
Zwillinge (VDZ) als modula
re, skalierbare Datenstruktur
für mechatronische Komponenten und
eine gekapselte funktionale Steuerung
Anlagen zum Ziel. Dafür wird ein inte
umfassen.
grierbares Austauschformat für verteilte
Trebing + Himstedt, Partner für die digi
digitale Zwillinge konzipiert und aufge
tale Transformation von Wertschöp
zeigt, wie diese Datenstrukturen zu Anla
fungssystemen mit MES- sowie IoT-
genmodellen integriert werden können.
Lösungen auf SAP-Basis, stellt zur
Ein verteilter digitaler Zwilling ist auf An
Umsetzung der digitalen Lebenslauf
lagenkomponenten oder -module bezo
akte die exemplarische Cloudumgebung
gen, kann deren aktuellen Zustand in
und benötigten digitalen Modelle auf
der Anlage dynamisch darstellen und
Basis des SAP Asset Intelligence Net
neben der Modell- und Informationshal
work (AIN) bereit.
tung (zum Beispiel Dokumente) auch
www.t-h.de
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Thorsten Wanner studierte Elek
trotechnik an der Universität Karls
ruhe (heute Karlsruher Institut für
Technologie – KIT) und anschlie
ßend absolvierte er als Stipendiat ein
internationales MBA-Programm am
College des Ingenieurs in Paris.
Nach insgesamt siebenjähriger
Tätigkeit in Entwicklung, Produkt
management und Vertrieb im In- und
Ausland in der Automatisierungs
techniksparte von Siemens sowie
vier Jahren im Produktmanagement
und Businessdevelopment bei Festo
in Esslingen, trat er Ende 2015 bei
Sensopart ein und übernahm dort
die Verantwortung für die Bereiche
Marketing und Businessdevelop
ment. Nach einem Jahr übernahm
er zusätzlich die Verantwortung für
die Tochtergesellschaften in China,
Frankreich, England und den USA.
Seit 2018 ist er Leiter des weltweiten
Gesamtvertriebs. Zum 1. August ist
er nun in die Geschäftsführung des
Familienunternehmens eingetreten.
„Ich freue mich sehr auf meine neue
Aufgabe“, betont T. Wanner. „Sen
sopart ist technologisch sehr gut
aufgestellt und hat somit beste Vor
aussetzungen, auch in Zukunft wei
ter zu wachsen.“
www.sensopart.de
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Bild: S&T

Kontron erwirbt Industrie-Mainboard-Geschäft
von Fujitsu Technology Solutions

Carlos Queiroz ist COO der S&T AG

Die Kontron S&T AG, ein Tochterunter
nehmen der S&T AG, hat angekündigt,
im Rahmen eines Asset Deals mit Fujitsu
Technology Solutions deren IndustrialMainboard-Geschäft zu übernehmen.
Der Fujitsu-Konzern mit Hauptsitz in
München hatte im Oktober 2018 die
Schließung seines Standorts Augsburg,
wo das Mainboard-Geschäft angesie
delt ist, bis Ende September 2020 an
gekündigt. Die Transaktion steht unter
dem Vorbehalt kartellrechtlicher Geneh
migungen.
Kontron gibt die Übernahme als strate
gischen Schritt an, um die Produkte mit
eigener IoT-Softwaretechnologie zu er
gänzen. Die Übergabe des operativen
Geschäfts von Fujitsu Technology Solu
tions an Kontron ist für Oktober 2019
geplant. Kontron will zudem geeigneten

Mitarbeitern von Fujitsu Technology So
lutions mit relevanten Qualifikationen in
den Bereichen Forschung, Entwicklung,
Produktion und Vertrieb Beschäfti
gungsmöglichkeiten anbieten. Kontron
gibt an, das bisherige Fujitsu-Main
board-Geschäft auf dem „hohen Niveau
an Expertise und Fertigkeiten“ fortzu
führen, wie es die Kunden bisher ge
wöhnt waren.
Carlos Queiroz, COO der S&T AG: „Das
erstklassige Mainboard-Portfolio von
Fujitsu wird mit unseren IoT-Software
und -Services für IoT, Industrie 4.0 und
Künstliche Intelligenz ideal ergänzt. Zu
sätzlich kennt Kontron die Anforderun
gen der bestehenden Kunden und setzt
mit der Übernahme ein klares Zeichen
als zukunftsorientierter Arbeitgeber in
Bayern.“
Rupert Lehner, Head of Fujitsu Central
Europe and EMEIA Products, ergänzt:
„Mit Kontron übernimmt ein anerkannter
Anbieter von Embedded Computing un
ser Motherboard-Geschäft. Wir freuen
uns, dass unsere Kunden mit diesem
Schritt von einer Fortsetzung unseres
qualitativ hochwertigen Portfolios profi
tieren. Für sie bedeutet die Entschei
dung Kontinuität und Planungssicher
heit und sie wird auch helfen,
Arbeitsplätze in Augsburg zu erhalten.“
www.kontron.de

Husum-Forum: „Innovative
Steuerungstechnik und
Predictive Maintenance für
Windkraftanlagen“
Auf der Fachmesse Husum Wind ver
anstaltet der VDE VERLAG das ganz
tätige Forum „Innovative Steuerungs
technik und Predictive Maintenance für
Windkraftanlagen“. Hier berichten hoch
karätige Referenten aus Wirtschaft und
Wissenschaft über die Themen Digitali
sierung, Big Data und Cloudlösungen für
Windkraftanlagen.
Das Forum findet am 11. September von
10.30 Uhr bis 15.00 Uhr in Halle 1 (1E16)
statt. Den Einführungsvortrag hält
Niklas Requate vom Fraunhofer-Institut
für Windenergiesysteme IWES über die
„Steigerung der Zuverlässigkeit von
Windenergieanlagen mittels sensor
basierter Schädigungsdetektion“. Weiter
geht es mit Vorträgen der Unternehmen
Schaeffler Technologies, Bonfiglioli,
Beckhoff Automation, Weidmüller,
Bachmann Electronic und Phoenix Con
tact. Das Themenfeld spannt den Bogen
von intelligenter Rotorblattüberwa
chung über steuerungsintegriertes
Condition Monitoring bis zu digitalen
Services und datengestützten War
tungskonzepten. Das Forum wird mode
riert von der Redaktion. Der Besuch des
Forums ist kostenlos.
https://husumwind.com

Die Helmholz GmbH & Co KG bietet
ihren Kunden aus dem Maschinenund Anlagenbau Lösungen für die
Profinet- und Netzwerkinfrastruktur.
Mit dem neuen Vertriebspartner, der
Electro Pneumatic Solutions DOO in
Belgrad, hat das Unternehmen einen
strategischen Partner für die Balkan
region hinzugewonnen.
„Wir sind sehr froh, mit der Firma EPS
eine Vereinbarung getroffen zu haben.
Gerade mittelständische Unternehmen
wie Helmholz sind auf Vertriebspartner

www.openautomation.de

Bild: Helmholz

Helmholz baut Vertriebsnetzwerk weiter aus

Karsten Eichmüller, CEO Sales bei Helmholz, Nemanja Milentijevic, CEO bei EPS,
und Bastian Ziegler, Area Sales Manager bei
Helmholz (v. l.)

schaften angewiesen“, erläutert Karsten
Eichmüller, CEO Sales bei Helmholz.

„Wir freuen uns, mit Nemanja Milenti
jevic einen kompetenten Ansprech
partner gefunden zu haben, der die
Kunden und Interessenten der Firma
Helmholz technisch beraten und flexi
bel auf die Anforderungen der lokalen
Absatzmärkte reagieren kann“, ergänzt
Bastian Ziegler, zuständiger Area Sales
Manager bei Helmholz.
EPS bietet Automatisierungslösungen,
Systemintegration sowie den Vertrieb
von Automatisierungskomponenten.
www.helmholz.com
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Sensorik der neuen Generation
Pepperl+Fuchs ist als Pionier und Innovator in der Sensorik für die Fabrikautomation
sowie als Experte im Explosionsschutz für die Prozessautomation bekannt. openautomation
hatte Gelegenheit, Dr. Gunther Kegel, Vorstandsvorsitzender bei Pepperl+Fuchs,
VDE-Präsident sowie Vorsitzender des Fachverbands Automation im ZVEI, ausführlich
über die wirtschaftliche Situation, neue Entwicklungen der Sensorik und Trendthemen,
wie Konnektivität und KI, zu interviewen.
Ronald Heinze

„Wir befinden uns nun schon im zehnten Jahr in Folge auf
Wachstumskurs. Inzwischen ist die wirtschaftliche Situation immer noch auskömmlich, aber nicht mehr sehr gut“, schildert
Dr. G. Kegel die Lage. Nach zwei starken Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten und neuen Rekorden in Bezug auf Ergebnis
und Umsatz ist die Wachstumsdynamik abgeebbt. „Mit Glück
werden wir in 2019 noch eine Bestmarke im Umsatz erzielen“,

14

gibt er sich dennoch optimistisch. Er spricht von knapp 5 % Umsatzwachstum, wobei allerdings davon etwa 2 % dem Wechselkurs geschuldet sind: „Der schwache Euro leistet seinen Beitrag.“
Im Plan von Pepperl+Fuchs für 2019 waren noch 7 % vorgesehen. „Das ist leider nicht ganz zu schaffen“, betont der CEO.
Erste Gegenmaßnahmen sind getroffen: So wird sehr vorsichtig mit Personalaufbau umgegangen.
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„safePXV“ bei engsten Kurvenradien und Steigungen

der ZVEI mit der Kampagne „#EuropaMitUns“ für ein starkes
Europa ein. „Immerhin laufen 60 % der Geschäfte innerhalb
Europas“, unterstreicht der Vorsitzende des ZVEI-Fachverbands Automation.
Die Gesamtkonjunktur ist damit durch viele Risiken gekennzeichnet. „Derzeit dürfte es kaum jemanden geben, der in
Maschinen investiert, die Zylinderbauteile polieren“, stellt

Dr. G. Kegel heraus. Bei Maschinenbauern mit den Schwerpunkten spanende Bearbeitungs- und Antriebsaggregate für
Teile des Autos gibt es eine „signifikante Anspannung“. Die
Auftragseingänge im Maschinen- und Anlagenbau liegen 10 %
unter Vorjahr. Bis Jahresmitte dürften auch die Auftragspolster
abgebaut sein. Dann wird das Produktionsvolumen spürbar
abnehmen.
Für Pepperl+Fuchs stellt sich die Situation nicht so drama-
tisch dar, wobei es weltweit große Unterschiede gibt: Laut
Dr. G. Kegel läuft die Factory Automation in den USA schwach,
die Process Automation gut; in China macht das Unternehmen

Bild: Pepperl+Fuchs

In Deutschland sind derzeit vor allem die Schlüsselbranchen
Maschinenbau und Automobilindustrie von einer Schwächephase betroffen. „Gerade im Automobilbau herrscht weit
gehend Orientierungslosigkeit: Hybridautos sind de facto nicht
bestellbar als Dienstwagen, Elektroautos sind als Dienstwagen
derzeit nicht tauglich – es fehlt ein dichtes Netz an Schnellladestationen – und für Wasserstoffautos fehlen die notwen
digen Infrastrukturen“, berichtet der Manager. Hybrid-Fahrzeuge sind keine „ökologisch sinnvolle Lösung“.
Dabei könnte die neue Mobilität durchaus auch für Optimismus
sorgen: „Bei allen Anlagen für die neuen Mobilitätskonzepte
sind Elektrotechniker mitten drin“, setzt er fort. „Insbesondere
auch bei Anlagen für die Erzeugung von Wasserstoff.“ Leider
fehlt laut Dr. G. Kegel zurzeit die „klare strategische Richtung“:
„Derzeit ist nicht bekannt, wohin die Reise führen soll. Alle wissen nur, was nicht geht.“ Obwohl es technische Lösungen gibt,
fehlen die Unterstützung von den wesentlichen Playern, entsprechende Rahmenbedingungen und Anreize. „Die Automobilindustrie hat keine gemeinsamen Antworten parat“, schließt
er an. Da die gesamte Volkswirtschaft von der Autoherstellung
stark abhängig ist, entsteht eine ungünstige Gemengenlage.
Dazu kommt der Handelskrieg zwischen den USA und China,
bei dem es nicht nur um die wirtschaftliche Vormachtstellung
in der Welt geht. Viele Technologiebereiche standen bereits auf
der Agenda, zum Beispiel Telekommunikation von Huawei
oder PV-Module. „Bisher blieb die Automatisierung unter dem
Radarschirm“, so Dr. G. Kegel. „Das muss aber nicht so bleiben.“
Gerade die mittelständischen Automatisierungstechniker leben
vom globalen Handel. Viele von ihnen stellen ihre Produkte in
den unterschiedlichen Weltregionen her, sodass überall „Local
content“ für jede Landesregion entsteht. Allerdings sind diese
Unternehmen laut Dr. G. Kegel nicht in der Lage, das „gesamte
Portfolio in jeder Region zu produzieren“. Würden sich die Zölle
nun auch auf die Automatisierungstechnik ausweiten, funktioniert das bisherige Konzept nicht mehr; es würde vielleicht sogar implodieren. Daher muss alles getan werden, damit ein
globaler Handel möglich bleibt. Aus diesem Grund setzt sich

Bild: Pepperl+Fuchs

Schwierige wirtschaftliche Gemengenlage

AS-Interface-Produktportfolio von Pepperl+Fuchs

www.openautomation.de
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RFID-Lesegerät

Neoception Cloud

Mobile
Devices

Bild: Pepperl+Fuchs

Identcontrol

IoT-Gateway

RFID-Lesegerät

Die Daten der RFID-Leseköpfe werden über das IoT-Gateway an die Neoception Cloud gesendet, von wo aus sie jederzeit zur Verfügung stehen

derzeit in beiden Bereichen gute Geschäfte. Das Unternehmen
wächst in Indien sehr stark. In Europa stellt sich die Lage allerdings stagnierend bis negativ dar. Insgesamt ist der Forecast
sehr schwierig. „Auch für die Process Automation fehlen sta
bile Indikatoren“, so der Manager. „Viel hängt hier von der Entwicklung des Öl- und Gasmarkts ab.“
Das Unternehmen profitiert vom Megatrend der erneuerbaren
Energien. „In jeder Windkraftanlage stecken eine Vielzahl an
unterschiedlichen Sensoren und Positionsgeber“, erläutert der
Vorstandsvorsitzende. Beispiele von Pepperl+Fuchs sind Sensoren für die Gearantriebe zur Windrichtungsnachstellung.
„Mit unserer Sensorik werden diskrete Einzelpunkte abgefragt“, ergänzt Dr. G. Kegel. Auch bei der Herstellung von PVSolarmodulen ist das Unternehmen stark involviert. Hier ist es
vor allem Ex-geschützte Sensorik, die in den Anlagen zum
Einsatz kommen. „Der ganze Bereich der erneuerbaren Energien stellt für uns ein lukratives Betätigungsfeld dar“, schließt
der Vorstandsvorsitzende an. „Übrigens auch die Wasserstofftechnologie, die uns aufgrund unserer Applikationserfahrungen in der Grundstoffchemie keineswegs fremd ist.“ Als Experte für Explosionsschutz ist das Unternehmen dafür bestens
gewappnet.

Neue Messverfahren in der Sensorik
Im Bereich der industriellen Sensorik gilt Pepperl+Fuchs als
Pionier und Innovator. Die entsprechenden Produkte fügen
sich nahtlos in die Applikationen der Fabrikautomation ein.
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 eben den induktiven, kapazitiven und Magnetfeldsensoren
N
gehören vor allem eine Vielzahl an Geometriesensoren dazu.
„Wir sind mittlerweile erfolgreich in der Lichtlaufzeit-Messtechnik und bauen zunehmend unser Angebot für die 3DMesstechnik aus“, äußert der Vorstandsvorsitzende. Abgelöst
werden damit berührende Systeme. Als Beispiel nennt er die
mobile Fahrtreppe für Flugzeuge, die bisher oft noch das Flugzeug berührte. „Heute tasten unsere Scanner den Flugzeugkörper inklusive der Krümmung ab, um die optimale Position
für das Andocken der Treppe zu ermitteln“, erklärt er dazu.
„Eine punktuelle Messung reicht dazu nicht.“
Mit 2D- oder 3D-Daten plus synchronisierten Farbinformationen lassen sich genaue Zuordnungen realisieren“, setzt
Dr. G. Kegel fort. Software nimmt für die 2D- und 3D-Sensoren
eine immer wichtigere Bedeutung ein. „Die Hälfte unserer Entwickler beschäftigen sich mit Softwarethemen“, unterstreicht
er dies. „Wir haben hier ein agiles Angebot auf dem Markt. Unsere Positionssensoren nutzen alle die gleiche, von unserer
Tochter VMT entwickelte Softwaresuite.“
Zu den neu genutzten Messverfahren gehört auch die Weißlichtinterferometrie. „Damit lassen sich Oberflächenstrukturen
im Mikrometerbereich erfassen“, schließt er an. Das kommt
zum Beispiel in der Luftfahrt zum Einsatz.
Ein weiteres Beispiel ist die elektronische Boroskopie. Diese
mit Kamerachips ausgestatteten Endoskope nehmen Bild
informationen unter anderem im Innern einer Turbine auf. „Aus
einem einzigen Inspektionsloch kann das Inspektionsbild der
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Industrielle Kommunikation für Sensoren
In den Netzwerken von morgen sind flache Strukturen an der
Tagesordnung. Sensoren sind dabei aktive Industrie-4.0-Teilnehmer und können unterschiedliche Dienste bedienen, zum
Beispiel Echtzeitregelung, MES-Informationen und funktionale
Sicherheit. „Mit RAMI 4.0 wird der Sensor zur wichtigen Datenquelle“, betont Dr. G. Kegel.
„ASi-5 lässt sich in einfachste Sensoren und I/O-Bausteine integrieren“, setzt Dr. G. Kegel fort. „Die innovative und effiziente
Lösung wird also eine wichtige Rolle spielen.“ In Kürze wird

Wir denken
Wind weiter.

Bild: Pepperl+Fuchs

kompletten Turbine erfasst werden“, stellt Dr. G. Kegel als Vorteil heraus. Das System hat Pepperl+Fuchs zusammen mit
russischen Partnern entwickelt, die besonders viel Know-how
für die Optik eingebracht haben. Ergänzt mit der Elektronik des
Mannheimer Konzerns entstand ein effektives Messsystem.
Ein Beispiel für die Anbindung an die Cloud: Der Neoception
Asset Tracker bietet eine cloudbasierte Überwachung von Produktionsmitteln in der Fertigung. RFID-Lesegeräte des Identcontrol-Systems identifizieren mithilfe eines Transponders sogenannte Assets, deren objektspezifische Informationen über
ein Gateway an die Neoception Cloud gesendet werden, wo
die Daten jederzeit einsehbar sind. Dies führt zu einer genaueren Übersicht und macht Prozesse in der Produktion planbarer.

Pepperl+Fuchs Comtrol bietet innovative IO-Link-Master mit paralleler
OPC-UA-Kommunikation, Device Master und Ethernet-Switches aus
dem Comtrol-Portfolio

Pepperl+Fuchs daher ASi-5-Master und entsprechende
Slave-Module auf den Markt bringen. Als erstes eigenes ASi-

#husumwind

10.–13. September 2019
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5-Produkt haben die Mannheimer ein Adressiergerät als Tool
sind wir gar nicht davon entfernt“, antwortet Dr. G. Kegel. „Alzur einfachen Inbetriebnahme fertiggestellt. „Unser Innovalerdings unterscheiden sich IT- und Automatisierungsumgetionstempo passen wir dabei dem Kunden an“, ergänzt er. „Wir
bungen grundsätzlich.“ Anwender und Anbieter im Automatisind auch heute immer noch dabei, Anwender zu überzeugen,
sierungsbereich wehren sich gegen ständige Versionswechsel
überhaupt ASi einzusetzen.“ Entscheidend bleibt dabei immer
– dies passt in die Office-Welt, aber nicht in die Automatisieder Kundennutzen. Bei Sensoren wird als Kommunikationsrung. „Bei Nutzung der weitverbreiteten (4 … 20)-mA-Schnittschnittstelle dann die Wahl auch auf IO-Link fallen. Dann gibt
stelle ist ein Versionsmanagement nicht erforderlich.“ Außeres noch den „Graubereich“, für den beide Kommunikationsvaridem: Auch ältere USB-Schnittstellen in der IT funktionieren
anten IO-Link und ASi in-
nicht mehr.
fra
ge kommen. Auch eine
„Ein Sensor in der AutomaKombination von ASi 5 und
tisierung ist zumeist fester
IO-Link ist sinnvoll und denkBestandteil des mechanibar. IP-basierte Kommunika
schen Systems und bleibt
tion kommt auf der Ebene eindort nicht selten 20 Jahre
facher Sensoren nicht infrage.
in Betrieb“, erläutert der
Anders verhält es sich im Prolangjährige Automatisiezessbereich: Hier ist auf der
rungsspezialist. Ein solcher
Feldebene Ethernet durchaus
Sensor lässt sich nicht so
eine gute Option, allerdings in
leicht ersetzen wie ein ITder Variante als Zwei-DrahtGerät, wenn es keinen pasEthernet, welches unter der
senden Treiber mehr gibt.
Bezeichnung APL spezifiziert
Daher haben Automatisiewurde. „In der Prozessautorungstechniker nur zwei Almation sind Sensoren deutternativen: Verzicht auf dilich komplexer und daher für
gitale Kommunikation in der
die Nutzung von Ethernet geFeldebene oder ein konseeignet“, erläutert Dr. G. Kegel
quentes Versionsmanage„Der Sensor als zukünftige
ment, für welches dann der
Datenquelle hat hier eine entBetreiber verantwortlich
scheidende Bedeutung.“
wäre. „Der Nutzen für den
Dr. G. Kegel: „Wir befinden uns nun schon im zehnten Jahr in Folge auf
Eine Ethernetleitung mit acht
Betreiber reicht noch nicht
Wachstumskurs. Inzwischen ist die wirtschaftliche Situation immer
verdrillten Adern wäre in der
aus“, fasst Dr. G. Kegel zunoch auskömmlich, aber nicht mehr sehr gut“
Prozessindustrie keine Altersammen. „Plug-and-play
native, ebenso nicht die
bleibt vorerst ein Traum, an
Steckverbinder. Gefordert
dem gearbeitet wird, den es
sind hier vielmehr offene Enden der Leitungen für Ex-Durchaber nicht umsonst gibt. Eventuell wird der Generationswechführungen, die in der APL-Spezifikation definiert sind. „Die
sel bei den Ingenieuren zu einem Umdenken führen. Bisher
10-Mbit-Variante wird zum Jahresende fertig sein – mit verwar man aber im Feld über funktionierende analoge Schnittfügbaren Chips“, schließt Dr. G. Kegel an. „Bis zur 100-Mbitstellen zufrieden.“
Variante wird es allerdings noch dauern.“ Die Variante mit
Die Grenzen der digitalen Fabrik
10 Mbit/s deckt aber alle derzeitigen Anforderungen bestens
Sensoren mit Kommunikationsschnittstelle spielen eine wichtiab. Mit ihr sind große Leitungslängen möglich und selbst die
ge Rolle für die Wartung. Allerdings werden auf dem Markt fal31,25 kbit/s des Foundation Fieldbus sind in heutigen Anwensche Erwartungen geschürt. „Wir unterscheiden vier Stufen
dungen noch ausreichend. Protokolle wie Hart over IP können
der Wartung: die Ereignis gesteuerte, die präventive (vorbeuintegriert werden. „Sowohl die Diagnose als auch der Echtzeitgende), die zustandsbasierte (condition-based) sowie die vordatenverkehr lassen sich problemlos abbilden“, teilt er mit.
ausschauende (predictive) Wartung“, erläutert Dr. G. Kegel.
„Auch für das NOA-Konzept eignet sich APL hervorragend.“
„Predictive Maintenance gibt es bezogen auf komplexe AnlaBis auf einige US-amerikanische Unternehmen wird APL weltgen und Maschinen de facto noch nicht.“ Hier werden Korrelaweit von der ganzen Branche unterstützt. Er ist daher übertionen ausgewertet, die aber nur eine bestimmte Wahrscheinzeugt, dass APL sich schnell durchsetzen wird und zu einem
lichkeit für ein Ereignis begründen, aber keine kausalen
echten „Game Changer“ in der chemischen Industrie werden
Zusammenhänge liefern können. Er empfiehlt daher auch, die
wird. Die 100-Mbit-Variante ist dabei ein Signal für den Markt
zustandsorientierte Instandhaltung nicht zu vergessen.
mit Blick auf die Zukunft.
Den komplett selbstgesteuerten Fabriksystemen entspreDoch warum funktioniert die Kommunikation in der Automatichend ersten Industrie-4.0-Ideen steht Dr. G. Kegel skeptisch
sierungstechnik nicht so einfach wie USB in der IT? „So weit
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gegenüber: Nur über die Suche nach Korrelationen aus Daten
ohne Modellierung von Anlagen sinnvolle Informationen zur
Produktionssteuerung abzuleiten, überzeugt Dr. G. 
Kegel
nicht: „Nicht alles lässt sich korrelieren. Die meisten Anlagentypen sind dafür nicht geeignet und kommen ohne zen
trale Planungssysteme nicht aus.“ Dabei erinnert er sich an
seine Diplomarbeit, bei der es um die zufällige, dezentrale
Ansteuerung von Motoren ging. „Das Thema ist keineswegs
neu, die Beschäftigung war aber damals schon sehr erkenntnisreich.“
Solche Modelle der digitalen Fernwirkung haben es allein deswegen schwer, weil Echtzeitzugänge vor allem bei Groß
anlagen von außen durch die Firewall kaum gestattet werden.
Auch die Datenbereitstellung wird nicht immer reibungslos
laufen: Laut einer kleinen Umfrage von Pepperl+Fuchs liefern
z. B. 80 % der ausgelieferten Profibus-PA-Diagnosemodule
keine permanenten Echtzeitdiagnosedaten. „Verwendet wurden diese nur zur Erstinstallation, um alle Komponenten optimal einzustellen“, so der Unternehmenschef. Nach dem Motto
– bewährte Bauteile gehen nicht kaputt – kommen die Module
im laufenden Betrieb eher selten zum Einsatz.

Sensorik für Industrie 4.0 ertüchtigen
„Wir werden Sensoren noch innovativer machen“, setzt
Dr. G. Kegel fort. Einfache Sensoren spielen in der Zukunft
kaum noch eine Rolle. Die Sensoren von morgen nutzen zum
Beispiel CMOS und Kamerachips. „Die Chiphersteller stellen
bereits die notwendigen Bauelemente zur Verfügung“, schließt
er an. Smartkameras werden 3D-Bilder liefern. Damit lassen
sich Safety-Funktionalitäten bis zum Level d abbilden. Als Beispiel nennt er das Datamatrix-Positioniersystem (PXV), ein
Positioniersystem im Auflichtverfahren von Pepperl+Fuchs.
Herzstück des Systems bildet der 2D-Lesekopf. Er besteht
unter anderem aus einem Kameramodul mit integrierter Beleuchtungseinheit. Damit erfasst der Lesekopf Positionsmarken, welche zweidimensional als Datamatrix-Code auf e inem
selbstklebenden Codeband aufgedruckt sind. Das System
kann mit nur einem Lesevorgang bis zu fünf Datamatrix-Codes
auf einmal lesen. PXV gibt es auch in einer sicheren Variante
nach SIL3/PL e, welches erstmals die sichere Absolutpositionierung mit nur einem einzigen Sensor ermöglicht.
Sensorik 4.0 heißt vor allem erst mal, alle Sensoren hinsichtlich der Konnektivität zu ertüchtigen. „Die Kommunikation
muss allen Konventionen für Industrie 4.0 entsprechen“,
schließt er an. Dazu gehört auch die Berücksichtigung der Verwaltungsschale. Die wird in speziellen Implementation Guide
lines festgeschrieben, die Mitte nächsten Jahres erscheinen.
Smart Sensors von Pepperl+Fuchs erhalten also eine eigene
Spezifikation für die Verwaltungsschale, mit der unter anderem
die gesamte Konnektivität abgedeckt wird. Genutzt wird zum
Beispiel IO-Link für die Kommunikation. Das entsprechende
Binärmodell lässt sich laut Dr. G. Kegel auch in kleinste Sensoren integrieren: „Noch ist unser Industrie-4.0-Profil proprietär“,
schließt er an. „Es nutzt aber die gleichen Mechanismen, die
auch die Grundlage für die zukünftigen Standards sind.“

www.openautomation.de

Das Trendthema KI
In Bezug auf KI erinnert sich der VDE-Präsident gern daran,
dass es bereits in seiner Promotion vor 30 Jahren um Robotik
und KI ging. Die auch heute noch verwendeten Algorithmen
stammen sogar aus den 1970er-Jahren. „Allerdings waren damals Rechnerleistung und Speichertiefe nicht ausreichend.
Auch gab es keine gelabelten Daten“, nennt er als Grund für
den späten Siegeszug der KI. „Viel Know-how verschwand
30 Jahre lang in Schubläden und führte ein Dasein allenfalls
in Forschungszentren.“
Mit dem Internet entstand ein Datensystem mit ausreichender
Menge an gelabelten Daten. Als einfaches Beispiel nennt er die
Katze: Mit einer Million Bildern lernt das KI-System, was eine
Katze ist, und erkennt diese sicher „Möglich sind mit heute verfügbaren Rechnerleistungen aber auch komplexe mathema
tische Modelle, die Kinematiken nachbilden können“, fährt er
fort. „Dem Mensch nachempfundene Kinematiken lernen laufen wie ein Mensch. Eine interessante Nebenerkenntnis dabei:
Unsere Art zu laufen ist keineswegs nur ein genetisch vorgegebenes Programm, sondern einfach auch die effizienteste Art
für unsere Kinematik voranzukommen.“
Auch für Pepperl+Fuchs ist die Nutzung der KI eine wichtige
Option: „Wir setzen bereits unter anderem die Toolsets von
Google und anderen ein“, so der Vorstandsvorsitzende. Als
mögliches Beispiel nennt er das Identifizieren von Trinkhalmen
in Verpackungseinheiten: Das BV-System kann lernen, die
Position der Trinkhalme in „richtig“ und „falsch“ zu klassifizieren. Dr. G. Kegel ist überzeugt, dass gerade im Logistikbereich
die Nutzung von KI zu deutlichen Fortschritten führen kann.
„KI-Algorithmen ergänzen den Menschen an Stellen, an denen
das Lernverhalten des Menschen nicht so geeignet ist“, er
läutert Dr. G. Kegel. Dies bringt gerade in der Bildverarbeitung
hohen Nutzen. Über neuronale Netze werden Muster erlernt.
Mit Dr.-Ing. Stefan Gehlen, Geschäftsführer der VMT Vision
Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH, einem
Tochterunternehmen von Pepperl+Fuchs, verfügen die Mannheimer über einen ausgewiesenen Experten für neuronale
Netze. „Er kennt KI von der Pike auf“, ergänzt er. Darüber hinaus gibt es vonseiten Pepperl+Fuchs viele Kontakte in die Forschung und zu Hochschulen. „Wir sind gut vorbereitet und
wissen KI zu nutzen, wo es Sinn ergibt“, schließt Dr. G. Kegel
an.
Er schildert ein Beispiel mit KI, wie fremde Produktbeschreibungen analysiert werden, indem Datenblätter eingelernt werden, Produkte entschlüsselt und dem P+F-Portfolio zugeordnet werden können, sogar zu welchem Prozentsatz das eigene
Produkt dem des Wettbewerbers entspricht. Ein weiteres Projekt beinhaltet die automatische Beantwortung oft gestellter
Kundenrückfragen im CRM-System, um den Innendienst zu
entlasten. „Damit können wir auch unser Wissen über die Kundenanforderungen deutlich erhöhen“, stellt Dr. G. Kegel heraus.
KI ist seiner Ansicht nach sicher kein Allheilmittel, aber ein
nützlicher Werkzeugsatz für viele Anwendungsfälle.
www.pepperl-fuchs.com
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AIoT – Die nächste Stufe
des Edge Computings
Artificial Intelligence (AI) und das Internet of Things (IoT) verschmelzen zur Artificial
Intelligence of Things (AIoT). Gerade dem Embedded-Bereich werden diesbezüglich
große Wachstumspotenziale vorhergesagt. Anbieter, wie Comp-Mall, Efco und ICP
Deutschland, haben ihre Hardwarelösungen um entsprechende KI-Software ergänzt.
Inge Hübner

Laut dem Global Artificial Intelligence of Things (AIoT) Solutions Market Report 2018 wird der globale Markt für AI in
Embedded IoT Devices bis 2023 auf rund 26,2 Mrd. US-$
wachsen. Hersteller reagieren bereits mit entsprechenden
L ösungen. Dabei sind das Verständnis von AIoT und deren
A nwendungsfeldern anbieterspezifisch durchaus unterschied
lich. Für Helmut Artmeier, Managing Director der Efco Electronics GmbH, gilt prinzipiell: „Das AIoT ist eine Erweiterung des
Edge-Computing, das in Embedded-Märkten bereits weitverbreitet ist – und das vor allem bei Visionanwendungen.“ Weiter
erklärt er: „Herkömmlichen Embedded-Systemen mit kleinem
Formfaktor fehlt vielfach die Rechenleistung, die für die Analyse
und Visualisierung von Echtzeitdaten aus unterschiedlichen
Quellen erforderlich ist. Sie stellen oftmals eine Kompromisslösung hinsichtlich CPU- und Grafik-Performance sowie
Größe und Geräuschentwicklung dar.“ Mit seinen Eagle-EyesKompaktsystemen möchte Efco Abhilfe schaffen: Sie sind
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speziell auf die Anforderungen von Embedded-Edge- und
AIoT-Anwendungen zugeschnitten.
Efco entwickelt seit rund 20 Jahren Trägerplatinen für ODMund OEM-Kunden. Heute bietet das Unternehmen eine breite
Palette an Carrier-Boards für die neuesten COM-ExpressTyp-6/7-, Smarc- und Qseven-Module an. Die Eagle-EyesSysteme sind mit verschiedenen CPU-Varianten bis zur siebten
Intel-Core-i7-Generation oder der Xeon-E3-v6-Familie verfügbar. Damit sind sie hardwareseitig für robuste, datenintensive
Aufgaben geeignet. Wird diese Hardware nun mit dem Ekit,
einer auf speziell entwickelten KI-Algorithmen beruhenden,
softwarebasierten Funktion, erweitert, lassen sich Daten aus
dem Gerät erfassen und eine dynamische Echtzeit-Überwachung des Systemverhaltens vornehmen. Die Dynamic Digital
Module (DDM) als zentrales Feature von Eagle-Eyes zeigt
dynamisch Systeminformationen, wie die CPU-Temperatur,
die Leistungsaufnahme, die Spannung der RTC-Batterie, die
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DC-Spannung, den Zustand der Hardware, den PoE-Status
und weitere, vom Kunden individuell ausgewählte, Informationen an. Mit Ekit soll nun gewährleistet werden, dass das System zu allen Zeiten in einem stabilen Betriebszustand bleibt
und frühzeitig Hinweise gegeben werden, wenn eine vorbeugende Fehlerbeseitigung notwendig ist. Damit lassen sich unvorhersehbare Verluste infolge plötzlicher oder unerwarteter
Ausfälle vermeiden.

Developer Kit für Inferenz an der Edge
Während bei der AIoT-Lösung von Efco das Einlernen und die
Analyse der Board- bzw. Systemdaten im Vordergrund stehen,
geht es bei ICP Deutschland darum, Bild- und Videodaten aus
der Applikation per KI zu analysieren. Dazu erläutert das
Unternehmen zunächst prinzipiell: „Deep Learning setzt sich
aus den Teilbereichen Training und Inferenz zusammen.“ Als
Inferenz bezeichnet man das Schlussfolgern auf neue Informationen aus vorhandenen Informationen unter Zuhilfenahme
von Inferenzregeln. In der Trainingsphase wird nun anhand einer
Fülle an Bild- und Videodaten ein Trainingsmodell entwickelt,
getestet und bis zur gewünschten Genauigkeit verfeinert.
Während in der zweiten Phase – der Inferenz – eine zügige
und verlässl iche Anwendung des Trainingsmodels auf neuen
Daten im Praxisumfeld im Vordergrund steht. Auch hier bildet
kompakte, erweiterbare Edge-Hardware die Basis, die um
Ready-to-Use-Software-Tools erweitert wurde. ICP Deutschland stellt Softwareentwicklern ein AIoT Developer Kit unter
dem Namen Inference System Tank-870AI zur Verfügung.

Rechenleistung satt:
Ihre Box-PCs für KI, Edge Computing
& Bildverarbeitung
NEU!

CamCollect® 8208

Intel® Xeon® im Rugged Design
• 2x 250W NVIDIA® Grafikkarten
• Maximal 128GB RAM
• Zahlreiche Schnittstellen + HDD/SSD mit Raid-support
• 8V~48V DC Eingangsspannung

NEU!

Bild: Efco

CamCollect® 7164
Efco erweitert sein Eagle-Eyes-System um die Software Ekit

Intel® Coffee Lake

• NVIDIA® Tesla P4/T4 GPU
• Bis zu 64GB RAM
• 6x Gigabit Ethernet (4x mit PoE)
• Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Sprechen Sie mit uns über Ihren perfekten
Industrie-PC: +49 911 650079-50 | info@aprotech.de

Bild: ICP Deutschland

 Qualität aus Nürnberg
 Schnelle Lieferung
 Kundenspezifische Anpassung
 36 Monate Gewährleistung
Das AIoT-Developer-Kit von ICP Deutschland

Industrial Panel- and Box-PCs
info@aprotech.de · www.aprotech.de

www.openautomation.de
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Alle Namen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer
jeweiligen Eigentümer.
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KI-Trainingsystem

Der Edge-Computing-Server von Comp-Mall für Training oder Inferenzen

Die Hardware selbst basiert auf einer 6. bzw. 7. Generation IntelCore-i5/i7- oder Xeon-E3-CPU mit max. 32 GB vorinstalliertem RAM und 1 TB SSD-Massenspeicher. Neben den gängigen Schnittstellen stehen zwei „PCIe x8“-Slots für erweiterten
Funktionsumfang und System-Boost mittels FPGA- und VPUbasierter KI-Beschleuniger zur Verfügung.
Softwareseitig ist der Tank-870AI mit dem Open-Vino-Toolkit
(Open Source Open Visual Inference Neural Network Optimization) ausgestattet. Open-Vino ermöglicht es, CNN-basierte
(convolut ional neural network), vortrainierte Modelle an der
Edge einzusetzen. Die integrierte C++-Inference-Engine-API
und der Framework-freundliche Model Optimizer nehmen hier
großen Anteil. Letzter unterstützt multiple Frameworks, wie
Caffe, Tensor-Flow, MX-Net und ONNX. „Dies hat zur Konsequenz, dass auf eine große Auswahl kompatibler CNN-Topologien, wie Alex-Net, Squeeze-Net etc., zurückgegriffen werden
kann. Darüber hinaus gibt es einige vortrainierte Demosets für
gängige Machine-Vision-Anwendungen, die ohne zeitintensive
Suche und Training für Inferenz im Zielumfeld genutzt werden
können“, heißt es von Unternehmensseite. Für eine optimierte
und beschleunigte Decodierung, Verarbeitung und Codierung
von neuen Media- und Videodaten vor und nach dem Durchlaufen der Inference Engine sorgt die Intel-Media-SDK. „Mit der
All-in-One-Intel-System-Studio-Suite werden darüber hinaus
die Performance, Effizienz und Zuverlässigkeit von IoT-Applikationen verbessert“, gibt das Unternehmen weiter an. Als weiteres integriertes Tool wird der cloudbasierte Webeditor Arduino
Create genannt. Dabei handelt es sich um ein Plug-in für IntelPlattformen mit Ubuntu-16.04-Betriebssystem, das zur Projektentwicklung, Zusammenarbeit und Kommunikation von
der Idee bis zur tatsächlichen Anwendung genutzt wird.
„Auf unserem AIoT-Developer-Kit sind Hardware und Software
optimal aufeinander abgestimmt. Daraus ergibt sich für Softwareentwickler die Möglichkeit, ihr volles Deep-Learning-Entwicklungspotenzial an der Edge auszuschöpfen“, lautet das
Fazit von ICP Deutschland.
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Einen ähnlichen AIoT-Weg verfolgt Comp-Mall mit
seinem KI-Trainingsystem Modell Grand-C422. Es
bietet hohe Rechenleistung und Erweiterungsfähigkeiten, indem mehrere GPU, FPGA- oder VPU-Beschleunigungskarten für Deep-Learning und Inferenzen hinzugefügt werden können. Dazu ist es mit
sechs „PCIe“-Steckplätzen für Speichererweiterung, Beschleunigungskarten und Videoerfassung,
Thunderbolt- oder PoE-Zusatzkarten für vielseitige
Datenerfassung ausgestattet. Um ein nützliches
Trainingsmodell zu entwickeln, werden vorhandene
und weitverbreitete Deep-Learning-TrainingFrameworks, wie Caffe, Tensor-Flow oder Apache
MX-Net, empfohlen. Diese erleichtern die Definition
der geeigneten Architektur und Algorithmen für eine
bestimmte KI-Anwendung.
Da KI-Computing eine große Rechenleistung erfordert, kommt im System Grand-C422 die neueste
14-nm-Intel-Xeon-Prozessor-W-Familie zum Einsatz. Sie verwendet die LGA2066-Schnittstelle und die Skylake-SP-Architektur mit vier, sechs, acht, zehn, 14 und 18 CPU-Kernen.
Bis 256 GB über 4 × „DDR4 ECC RDimm/LRDimm“-Steckplätze sind möglich; der verwendete Chipsatz ist C422. Das
Grand-C422-System unterstützt „M.2 nVMe SSD“, U.2-SSD
und Sata-HDD/SSD. Es verfügt über einen integrierten „M.2nVMe“-Anschluss und 20 Schächte mit HDD/SSD-Steckplätzen, darunter zwei U.2-SDD-Steckplätze. Außerdem werden
M.2-Solid-State-Disketten unterstützt.
Im System sind vier Erweiterungssteckplätze („PCIe x8“) mit
zwei Breiten und zwei Erweiterungssteckplätzen („PCIe x4“)
mit einer Breite integriert. Comp-Mall bietet drei verschiedene
Beschleunigungskarten an: Die Mustang-V100-MX8 basiert
auf Intel-Movidius-Myriad-X und die Mustang-F100-A10 auf
Intel-Arria-10GX-1150-FPGAKI. Beide sind zur Inferenzver
besserung bestimmt. Die CPU-Beschleunigungskarte Mustang-200 kombiniert zwei Intel-Core-ULT-CPU und gewährleistet einen zusätzlichen Schub für das Trainingssystem. „Die
Kombination aus Grand-C422, dem robusten Embedded-IPCSystem Modell Tank-870AI, den Beschleunigerkarten und
einem Deep-Learning-Training-Framework bildet eine leistungsstarke KI-fähige Lösung“, heißt es dazu aus dem Haus
Comp-Mall. Unterstützt werden übrigens unter anderem Windows Server 2016 und Linux.

Fazit
Die Beispiele zeigen: AI ist an der Edge angekommen. Und
ganz gleich, mit welchem Fokus die performanten Hard- und
Softwarelösungen eingesetzt werden, sie dienen dazu, Mehrwert aus Daten zu generieren. AIoT stellt dahingehend also
einen weiteren Meilenstein dar.
www.comp-mall.de
www.efcotec.de
www.icp-deutschland.de
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Disruptive Geschäftsmodelle
erfordern neue Innovationsprozesse
Deutschland galt lange Jahre als Innovationstreiber. In Zeiten des digitalen Wandels
kommt nun oftmals die Frage auf, ob Deutschland nicht mehr innovativ genug ist, um
mit einer sich immer schneller verändernden Welt Schritt zu halten. Prof. Wilhelm
Bauer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, fordert
von deutschen Unternehmen größere Innovationsanstrengungen sowie mehr Offenheit
und Bereitschaft zur Kollaboration. Als positives Beispiel nennt er Lapp, wo er Mitglied
des Technologiebeirats ist. Das Unternehmen hat Anfang des Jahres einen neuen
Innovationsprozess eingeführt, um disruptive Ideen erfolgreich umzusetzen.

Bild: Lapp

Bernd Müller

Prof. Wilhelm Bauer ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für A
 rbeitswirtschaft und Organisation IAO

Die Welt verändert sich rasant: Das Tempo der technologischen Veränderung nimmt exponentiell zu, während die Anpassungsfähigkeit von uns Menschen, von Unternehmen und
Gesellschaften damit nicht Schritt hält. Innovationsforscher
fordern deshalb, dass wir schneller werden sollen – schneller
lernen und uns schneller anpassen.
Aber wie? Innovationsindikatoren deuten darauf hin, dass wir
uns gerade in Deutschland schwer tun mit Veränderung. Auf
den ersten Blick sieht die Lage recht gut aus: Deutschland gehört zwar nicht zu den Innovationsführern in Europa – das sind
die Schweiz, Schweden und Dänemark – aber mit Rang sieben zählt unser Land immer noch zu den starken Innovatoren.
Schaut man genauer hin, differenziert sich das Bild. Allerdings
sorgen für die gute Platzierung Deutschlands überwiegend die
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Großunterneh-
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men und der großen Mittelständler; kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind weit abgeschlagen: Während Großunternehmen ihre Innovationsausgaben von 90 Mrd. € in 2006 auf
voraussichtlich 149 Mrd. € in diesem Jahr steigern, stagnieren
die Ausgaben von KMU und werden in diesem Jahr mit vor
aussichtlich 26,8 Mrd. € sogar leicht rückläufig sein. Die Innovatorenquote, das ist der Anteil der Unternehmen, die Produktoder Prozessinnovationen eingeführt haben, ist in Deutschland
seit Jahren rückläufig – sowohl für KMU als auch für Großunternehmen. Die Botschaft dieses Befunds: Viele Unternehmen
in Deutschland – vor allem kleine und mittlere Betriebe – sind
vermutlich nicht innovativ genug, um den beschleunigten
Wandel zu bewältigen. Das birgt Sprengstoff. Denn immer wieder wird betont, dass gerade die KMU das Rückgrat des Erfolgs der deutschen Wirtschaft ausmachen.
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Kooperation für den Erfolg
Die positive Nachricht: Die digitale Transformation hilft den Unternehmen, die Herausforderungen zu bewältigen. Die Digitalisierung ist nicht das Problem, sie ist vielmehr Teil der Lösung.
Sie unterstützt darin, Prozesse zu verschlanken, zu beschleunigen und ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auch
die Art und Weise, wie Unternehmen innovieren, wird sich verändern müssen. „Das Next Big Thing wird nicht in einer abgeschotteten Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines einzelnen Unternehmens oder gar in einer Garage entwickelt“,
versichert Prof. W. Bauer. Die Fähigkeit, sich zu öffnen, zu
kooperieren, Wissen zu teilen, verspreche mehr Erfolg
als frühere Strategien, mit denen Unternehmen die Komplexität reduzierten, indem sie
sich auf ein schmales Produktsegment spezialisierten.
„Die Gestaltung von Wertschöpfungspartnerschaften
und die Integration des Unternehmens in ein digitales Ökosystem e ntscheiden zukünftig
über den Unternehmenserfolg“, so Prof. W. Bauer.

in das Innovationsgeschehen des U
 nternehmens hat. Im Technologiebeirat tauscht sich der oberste Lapp-Führungskreis mit
führenden Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen
viermal im Jahr über Technologietrends aus. Die Mitglieder besuchen Unternehmen oder Forschungseinrichtungen und erarbeiten gemeinsam die Lapp-Technologiestrategie. Darüber hi
naus wird die Zusammenarbeit mit Innovationsexperten wie
Launchlabs gepflegt und natürlich mit Kunden, um innovative
Produkte oder Dienstleistungen für neue Anwendungen zu
entwickeln.

Vorbild Lego
Dabei könne man durchaus
von Firmen, wie Lego oder
Pringles, lernen: Der dänische Spielwarenhersteller
betreibt mit Lego Ideas eine
Online-Plattform, auf der
Fans eigene Ideen präsentieren oder an Wettbewerben
teilnehmen können. Die besten Ideen kommen in die
Spielwarenläden, die Erfinder
werden an den Einnahmen
beteiligt. Und Pringles hat mit
einer Bäckerei im italienischen Bologna Kartoffelchips
entwickelt, die sich mit individuellen Werbebotschaften
bedrucken lassen.
Die Beispiele zeigen: Wer
kooperiert, hat bessere Ideen
und kann neue Geschäftsmodelle entwickeln, bevor andere darauf kommen – „Not
invented here“ ist out. Lapp
sei in dieser Hinsicht gut aufgestellt, lobt Prof. W. Bauer,
der als Mitglied des Technologiebeirats von Lapp Einblick

www.openautomation.de
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Um zukünftig transformative und disruptive Ideen zu begleiten und zum Erfolg zu führen, hat Lapp den „Innovation for
Future“-Prozess eingeführt. Für diese Herangehensweise
braucht es drei Voraussetzungen, die parallel zu erfüllen
sind: die Entwicklung einer technischen Lösung, ein Gespräch mit mindestens einem potenziellen Kunden und die
Erarbeitung eines vollständig ausgefüllten Business Model
Canvas, in dem alle neun Elemente des Stage-Gate-Prozesses ausgefüllt sind.
Das sind allerdings nur die Formalien, die die Innova
tionsmanager von Lapp definiert haben. Der entscheidende
Unterschied ist die Rolle des Managements: Statt bisher nur
in definierten Intervallen „Ja“ oder „Nein“ zu einem Entwicklungsstand zu sagen, sind Führungskräfte künftig als
Ideengeber und Unterstützer – neudeutsch: Enabler – gefragt. Sie knüpfen für das Innovationsteam Netzwerke und
stellen das Budget bereit, womit nicht nur Geld gemeint ist,
sondern auch zeitlicher Freiraum. Das bedeutet nicht, dass
Lapp den Stage-Gate-Prozess komplett aufgibt. Stattdessen
sei er im „Innovation for Future“-Prozess enthalten und für
inkrementelle Innovationen, etwa für einen neuen Kabeltyp

Bild: Lapp

Innovation for Future

Für transformative und disruptive Innovationen
nutzt Lapp den iterativen „Innovation for Future“-Prozess

auf Basis eines Vorgängerprodukts, nach wie vor die Methode der Wahl.
Wenn sich das neue Innovationskonzept bewährt, wird es
das Unternehmen tief greifend verändern. Denn es geht
nicht nur um einzelne Produktinnovationen. Lapp entwickelt
sich vom Anbieter physischer Produkte zu einem Lösungsanbieter – das betrifft Prozesse, Logistik und Management.

Neuer
Innovationsprozess

Bild: Lapp

Aus Sicht von G. Stawowy ist es
beim Innovationsprozess wichtig,
Ebenfalls im Technologiebeirat vorandass sich Kreativität und Effizienz
getrieben wurde ein neuer Innova
die Balance halten. Zum anderen
tionsprozess, der Anfang 2019 eingemüssten Unternehmen an der Kulführt wurde und sich jetzt bewähren
tur und am Verständnis von Innovamuss. „Wir haben einen neuen Innovationsmanagement arbeiten. „Innotionsprozess für transformative Innovation bezieht sich dabei weniger
vationen entwickelt“, erklärt Georg
auf Produkte, sondern vielmehr auf
Stawowy, Vorstand für Technik und
alles, was wir tun. Wir müssen KreaInnovation bei der Lapp Holding AG.
tivität, Offenheit und 
Fehlerkultur
Hintergrund ist, dass der bisherige
einfordern und vorleben. Und auf
Stage-Gate-Prozess in der jüngsten
der anderen Seite müssen wir DisziZeit bei mehreren Projekten an Grenplin, klare Führung und Kritikfähigzen stieß, zum Beispiel beim Cloudkeit fördern, damit es nicht bei einem
marking und bei Predictive Maintereinen ‚Fail fast‘ bleibt, sondern ein
nance. „Diese Grenzen zeigen sich
‚Learn fast‘ sichergestellt wird.“ DieGeorg Stawowy ist Vorstand Technik und
besonders bei transformativen Innovase Haltung wird nun auch über den
Innovation bei der Lapp Holding AG
tionen, also bei Produkten, Lösungen
neuen Innovationsprozess „Innovaoder Services, die außerhalb des
tion for Future“ in das Unternehmen
Kerngeschäfts liegen. Vor allem eignet
hineingetragen.
sich Stage Gate nicht für radikale oder gar disruptive
Letztlich ist G. Stawowy überzeugt, dass Innovation von Innen
Innovationen, bei denen die technische Lösung und das

kommen muss: „Wir benötigen externes Wissen und Impulse
G eschäftsmodell zu Beginn noch nicht klar sind“, sagt

von außen, und ein wichtiger Bestandteil sind Partnerschaften
G. 
Stawowy. Die Zahl solcher Innovationen wachse aber,
und Kooperationen mit anderen Unternehmen ebenso wie mit
zumindest bei Lapp. So will das Unternehmen in Zukunft
wissenschaftlichen Instituten.“ Doch Kernkompetenzen müszunehmend Lösungen für Herausforderungen anbieten, für die
sen organisch aus der Organisation heraus entwickelt werden.
es noch keinen etablierten Lösungsansatz gibt.
„Ein agiles, schnelles Beiboot, dem die Anbindung fehlt, halten
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wir nicht für zielführend, denn am Ende muss klar sein: Innovation geht alle an und sie muss von der Breite der Mitarbeiter
getrieben werden, nicht nur von einer kleinen Gruppe an Vordenkern“, sagt G. Stawowy.

Erfolgsbeispiel intelligente K
 abeltrommel

INDUSTRIE

S I CH E R H E I T F Ü R M E N S CH U N D M A S CH I N E

Als ein gelungenes Beispiel für eine Kooperation über Unternehmensgrenzen hinweg wird die intelligente Kabeltrommel, die
Lapp zusammen mit der Schildknecht AG entwickelt hat, angeführt: Ein mechatronisches Modul zählt die Umdrehungen beim
Abspulen des Kabels, eine Software berechnet daraus, wie viel
Kabelrest noch auf der Trommel ist. Die Daten werden mit einem
Funkmodul von Schildknecht in die Cloud und an Lapp oder ins
Unternehmensnetzwerk des Kunden übermittelt. Die Software
kann automatisch eine neue Trommel ordern, wenn der Bestand
auf der alten einen bestimmten Grenzwert unterschreitet. Der
Kunde reduziert so den Lagerbestand und auch ein Diebstahlschutz mittels GPS-Ortung ist möglich. Lapp denkt auch über
neue Geschäftsmodelle nach, wie Pay per Use, also die laufende Abrechnung nach dem tatsächlichen Kabelverbrauch.
Disruptive Innovationen, wie die intelligente Kabeltrommel,
möchte Lapp mit der neuen agilen Strategie der transforma
tiven Innovation fördern. Sie setzt auf das Innovieren in kleinen,
iterativen Schritten. Dabei ist Scheitern kein Beinbruch, sondern liefert wertvolle Erkenntnisse für den nächsten Innova
tionsschritt. „Versuch macht klug“, sagt Prof. W. Bauer. Der
Fraunhofer-Forscher fordert generell von deutschen Unternehmen mehr Mut zum Experimentieren. Die Voraussetzungen dazu seien gut wie nie: Crowdfunding liefert die notwendigen Mittel, Open-Innovation-Plattformen bringen Ideen und
Unternehmen zusammen.
Aus Sicht von Prof. W. Bauer müssen vier Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Transformation erfüllt sein:
• Transformation des industriellen Kerns auf Basis bestehender Stärken,
• Adressierung gesellschaftlicher Herausforderungen in Forschung und Entwicklung,
• offenes und agiles Innovationsmanagement, das der zunehmenden Innovationsdynamik gerecht wird, und
• eine Politik, die sich der Herausforderung annimmt, Akteure
integriert und den Wandel aktiv gestaltet.
„Deutschland kann die Chancen des technologischen Wandels ergreifen“, davon ist Prof. W. Bauer überzeugt. Lapp gehört
aus seiner Sicht zu den ermutigenden Vorzeigebeispielen, die
sich den Herausforderungen stellen und bereits große Schritte
in die Zukunft gemacht haben.
www.lappkabel.de

In ständigem Dialog –
Kommunikation auf
Industrie 4.0-Niveau
u

CES-C07: Reihenschaltbarer Sensor

u

ESM-CB: Auswertegerät, Sicherheitsrelais
und IO-Link Device in einem

u

Prozessrelevante Daten in Echtzeit
via IO-Link

u

Informationen zur präventiven Wartung

Bernd Müller
Freier Journalist, unter anderem im Auftrag
von Lapp tätig.
info@lappkabel.de
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10-Gbit/s-RJ45-Steckverbinder

„Wenn der Motor gestartet und die Temperatur >90 °C ist, dann
schalte die Kühlung ein und schicke dem Techniker eine
Alarm-E-Mail.“ Diese und ähnliche „Steuerungsaufgaben“
können die Ethernet-E/A-Module der Wise-7500-Serie von
Spectra übernehmen. Sie werden per Browser konfiguriert und
machen eine zu programmierende SPS oder einen Host-PC
mit Steuerungssoftware überflüssig. Die Wise-7500-Serie
verfügt über eine eingebaute
Logic Engine, die umfangreiche Mess-, Steuer- sowie
Diagnose- und Meldefunk
tionen bietet. Dazu gehören
If-Then-Else-Entscheidungen, die ereignis- oder zeitgesteuert sind. Auch interne
Register für „berechnete“
Kanäle stehen zur Verfügung. Die Rule Engine verarbeitet alle lokalen Signale und zusätzlich auch Signale von bis
zu acht weiteren Wise-Modulen im Netzwerk (P2P-Modus).
Bei Bedarf kommunizieren die E/A-Module über Ethernet- und
Modbus-TCP-Protokoll mit übergeordneten Prozess- und Leitsystemen. Die Anbindung an IIoT-Anwendungen ist möglich,
da alle E/A-
D aten per MQTT-Protokoll und Publish/Sub
scribe-Mechanismus zur Verfügung stehen.
www.spectra.de

Der Y-Con-Plug-CAT6A ist ein 10-Gbit/s-RJ45-Steckverbinder,
der das Y-Con-Sortiment von Yamaichi Electronics für den
Gigabit-Bereich erweitert und mit allen Komponenten der YCon-Serie eingesetzt werden kann. Der Steckverbinder unterstützt den Datentransfer
mit 10 Gbit/s nach ISO/
IEC 11801. Mit dessen
Entwicklung trägt das
Unternehmen den steigenden Anforderungen
im industriellen Umfeld
Rechnung. Der RJ45Kabelstecker ist ausgeführt mit integrierter Kabelführung, EMV-Schirmblech aus
vernickeltem Messing und Rechteck-Kabelcrimp, der ein Verdrehen des Kabels verhindert. Der Stecker ist für über 1 500
Steckzyklen und eine Betriebstemperatur von –40 °C bis
120 °C für extreme Einsatzbedingungen im Feld oder in der
Fabrik ausgelegt.
www.yamaichi.eu

Codesys-Unterstützung
für PC/CAN-Interfaces

Bild: Ixxat

Ab sofort wird das Portfolio an Ixxat-PC/CAN-Interfaces von
HMS, welches für gängige PC-Schnittstellenstandards, wie
USB, Ethernet, Bluetooth, „PCIe“,
„PCIe Mini“, „PCIe 104“ und weitere,
verfügbar ist, direkt von Codesys
unterstützt. Die für die Verwendung
benötigte Bibliothek ist ab der Ver
sion 3.5.14.0 im Lieferumfang von
Codesys enthalten. Neben der
Codesys-Installation ist somit lediglich die Installation des VCI-V4-Treibers erforderlich, um alle Ixxat-PC/
CAN-Interfaces unter Codesys zu nutzen. Der VCI-V4-Treiber
ist kostenlos auf der Ixxat-Webseite verfügbar.
Durch die integrierte Bibliothek wird der einfache Zugriff auf
den CAN-Bus aus Codesys-Control-Win-SL-Anwendungen
heraus ermöglicht. Die Anbindung an CAN kann hierbei zum
Beispiel über ein kompaktes Ixxat-„PCIe Mini“-CAN-Interfaces
erfolgen, welches direkt in der Steuerung integriert ist, oder
über ein externes Ixxat-CAN-Interfaces, auf das über USB oder
Ethernet zugegriffen wird.
www.ixxat.de
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Elektronischen Relaismodul für Zone 1
Das elektronische Relaismodul 9174 von R. Stahl ist für
den Einsatz in Ex-Bereichen der Zone 1 ausgeführt und
nach Herstellerangaben für eine annähernd unbegrenzte
Anzahl an Schaltzyklen geeignet. Es wird mithilfe eines
eigensicheren Signals (Ex i)
angesteuert und ist in der
Lage, Ex-e-Lasten zu schalten. Damit wird das Gerät zu
einer idealen Ergänzung für
Remote-IO-Systeme. Eigensichere Binärausgangsmodule des Remote-IO-Systems können in Verbindung mit
dem elektronischen Relaismodul so auch für Anwendungen genutzt werden, die sehr häufige Schaltvorgänge von
Ex-e-Lasten aufweisen. Kommen in einer Anlage hauptsächlich Ex-i-Signale und nur wenige Ex-e-Signale beispielsweise für Magnetventile zum Einsatz, dann müssen
heute in der Regel separate Ex-i- und Ex-e-Kabel verlegt
werden. Mithilfe des Relaismoduls kann auf das Ex-e-Signalkabel verzichtet werden. Die vor Ort installierten Relaismodule wandeln das Ex-i-Signal in ein Ex-e-Signal um. Mit
seinen kompakten Abmessungen und einer Breite von
12 mm benötigt das elektronische Relais wenig Platz auf
der Hutschiene und lässt sich gut auch in klein dimensionierte Ex-geschützte Gehäuse integrieren.
www.r-stahl.com
Bild: R. Stahl
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Ethernet-E/A-Module

4/2019

Bild: Yamaichi Electronics

Data Generation, Collection & Transfer

VDI/VDE-Gesellschaft
Mess- und Automatisierungstechnik

GMA-Informationen 2/2019
Liebe GMA-Mitglieder,
in den letzten GMA-Informationen
haben wir Ihnen die von unserer
Arbeitsgemeinschaft
Autonome
Systeme ausgearbeiteten „10 offenen Fragen zu KI“ vorgestellt.
Heute sind wir einen Schritt weiter und Sie können die ersten
Antworten aus unterschiedlichen
Blickwinkeln der Wissenschaft und
der Wirtschaft auf unserer Seite
https://www.vdi.de/themen/
kuenstliche-intelligenz-ki/ im KI-Themenspecial lesen. Jede
Woche kommen neue Antworten hinzu. Wir möchten Sie hiermit gerne aufrufen, sich an den Antworten zu beteiligen. Frau
dirzus@vdi.de) sammelt sie für uns.
Dr. Dagmar Dirzus (
Die Antworten und der gemeinsame Diskurs, den wir als unabhängiger Verein Deutscher Ingenieure mit Ihnen, mit Verbänden, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik führen
möchten, sollen uns helfen, die großen wirtschaftlichen Potenziale von Künstlicher Intelligenz und Autonomen Systemen
auch in Deutschland und Europa zu heben. Das wird auch
höchste Zeit. Den Betrieb von Plattformen, die Bereitstellung
von Speicherkapazitäten und die Datensammlung haben wir
hier bereits an die USA verloren. Im Bereich der Sensordatenanalyse haben sich die USA, China und Israel bereits einen
Riesenvorsprung erarbeitet. In Deutschland und Europa haben
wir eigentlich nur eine Chance, wenn wir unser Industrie- und
Anwendungsknowhow nutzen und dabei nicht zögern, einen
Mindset, eine Haltung zu entwickeln, die Lust auf Aktion macht
und auch gesamtgesellschaftlich bestehen kann. Diesmal war
die 5G Alliance for Connected Industries Parallelkonferenz unserer Tagung „AUTOMATION“ im Juli und „5G in Connected
Industries“ war Teil des Mottos. Dies ist ganz richtig so, denn
Autonome Systeme brauchen eine hohe Intelligenz und eine
schnelle Reaktion, dahinter steht eine Kette von Zusammenhängen: Intelligenz braucht viele Daten, viele Daten bekommt
man über viele Sensoren, schnelle Verfügbarkeit von bedeutungsvollen Informationen über eine gute Vernetzungstopologie, und Vernetzung dieser Art braucht eine leistungsfähige
Infrastruktur. Wir sollten 5G zu dem Standard machen, der den
Bedürfnissen der Automatisierung am besten entspricht. Auch
hier bedarf es eines Diskurses.
Zurück zu den 10 offenen Fragen: Sie finden hier erste Antworten auf zwei davon. Herr Dr. Hans Eckardt Roos geht der Frage
nach „Wie autonom soll das autonome System für uns ein?“
und beleuchtet dabei u. a. die Kriterien, die in der Wirtschaft

und im Privatleben zu unterschiedlichem Akzeptanzverhalten
führen. Herr Prof. Weyrich setzt sich mit der Frage „Wie machen wir das autonome System autonom“ auseinander und legt
uns dar, was es heißt, den deterministischen Weg zu verlassen
und Systeme, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind,
eigene Lösungswege auf der Basis großer Datenmengen und
Wahrscheinlichkeiten finden zu lassen.
Und: „Wie können wir das autonome System beherrschen?“
bevor es z. B. Sie, mich und die gesamte Menschheit auslöscht. Wenn Sie diese, unsere erste der 10 offenen Fragen zur
KI umtreibt, kommen Sie jetzt nicht umher, der obigen Webreferenz nachzugehen und dort meine Antwort darauf zu finden.
Letztlich dient die ganze Fragereihe dazu, Unsicherheiten zu
beseitigen, damit wir sicheren Fußes unsere Schritte gehen.
Unterschwellige Ängste aufzuspüren und zu thematisieren,
kann dabei helfen.
Haben Sie jetzt evtl. Lust bekommen, direkt in einen persönlichen Diskurs über KI und autonome Systeme einzusteigen und
sich dabei auch mit zahlreichen Detailfragen auseinanderzusetzen? Dann darf ich Ihnen das VDI-Expertenforum „Trends
in der industriellen Mess- und Automatisierungstechnik – Von
der Messung zur Information“ ans Herz legen. Da stecken ganz
viel KI, Maschinelles Lernen und Modellbildung drin, aber auch
Infrastrukturthemen bis hin zur Basis allen Messens, den SIEinheiten. Mit Sensoren die Umwelt aufnehmen, digitale Daten erzeugen, mit diesen maschinell lernen, rechnergestützte
Entscheidungen treffen, Aktionen auslösen – wie umständlich! „Das geht deutlich einfacher,“ sagt unser Fachausschuss
„Funktionsmaterialien für Mechatronische Systeme“. Smarte
Materialien können Self-Sensing und sind damit Sensor und
Aktor in einem. Mit der Möglichkeit des Self-Monitorings haben wir damit schon ein autonomes System in mechatronischer
Ausführung. Sicherlich gehen nicht alle Systeme rein mechatronisch, aber vielleicht können diese schon mehr als Sie denken. Wenn Sie es genauer wissen wollen, empfehle ich Ihnen
das VDI-Expertenforum „Smart Materials: aus der Forschung in
die industrielle Anwendung“.
Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen, und wünsche Ihnen nun eine anregende Lektüre.
Viele Grüße,

Attila Bilgic
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10 offene Fragen zu KI und Autonomen Systemen ...
… Antwort auf Frage 2: „Wie autonom soll das autonome
System für uns sein?“. VDI im Gespräch mit Dr. Eckhard
Roos, Festo.
Die Arbeitsgemeinschaft „Autonome Systeme“ der GMA hat
zehn Grundsatzfragen zum Thema „Künstliche Intelligenz und
autonome Systeme“ formuliert. Alle 10 Fragen und geführten
www.VDI.de/KI-Kuenstliche-Intelligenz
Interviews sind auf
abrufbar. Im Interview beantwortete Dr. Eckhard Roos, Leiter
Industry Segment Management Process Automation bei Festo,
Vorstandsmitglied der GMA, die Frage 2: „Wie autonom soll
das autonome System für uns sein?“
VDI: Herr Dr. Roos, lassen Sie uns direkt mit der zentralen Frage
beginnen: Wie autonom soll das autonome System für uns sein?
Roos: Diese Frage lässt sich nicht allgemein beantworten, denn
die Autonomie wird zukünftig verschiedenste Anwendungen
durchdringen, vom Verkehr über die Mobilität bis hin zu industriellen Applikationen. Für die Bewertung des Grades der Implementierung hat sich eine Taxonomie etabliert, die z. B. beim
selbstfahrenden Auto und auch in industriellen Anwendungen
sechs Stufen beinhaltet – von Anlagen ohne autonome Funktionen bis hin zu vollständig autonom arbeitenden Systemen.
Sie haben aber gefragt, wie autonom ein autonomes System sein
soll. Die Antworten werden z. B. für die beiden genannten Bereiche Industrie und Autonomes Fahren unterschiedlich ausfallen.
VDI: Weshalb fallen die Antworten hier unterschiedlich aus?
Roos: In der Industrie wird sicherlich die Wirtschaftlichkeit der
autonomen Systeme das entscheidende Kriterium für die Implementierung und Nutzung sein. Anlagen werden nicht autonom
gemacht um der Autonomie willen, sondern nur dann, wenn es
wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Und die Vorteile, die man sich
von der Autonomie verspricht – sprich Optimierung von Qualität,
Zeit und Ressourcen oder kürzere Innovationszyklen – lassen
sich gut monetär bewerten.
Beim mobilen Fahren ist die Antwort schon schwieriger. Hat ein
Autofahrer Freude am Fahren, wird er sicherlich eine geringe
Sinnhaftigkeit im autonomen Fahren sehen. Autonomes Fahren
lässt aber viele Vorteile erwarten, nämlich bessere Verkehrsﬂüsse, Vermeidung von Unfällen, Reduktion von Emissionen
usw. Durch die Autonomie kann man auch die Geschwindigkeit
der Fahrzeuge nach den Verkehrsvorgaben regulieren.

Roos: Ja, mit Sicherheit. Wobei sich die Frage der Akzeptanz
in der Industrie nicht so intensiv stellen wird wie im privaten
Bereich. In der Industrie ziehen wirtschaftliche Kriterien. Autonome Systeme werden sicherlich den einen oder anderen
Arbeitsplatz überﬂüssig machen, dafür bieten sich neue Aufgaben, die eine höhere Qualifikation erfordern. Das setzt allerdings die Fähigkeit und den Willen voraus, sich diesen neuen
Themen mit wahrscheinlich höheren Anforderungen zu stellen.
Im privaten Bereich – das zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit – wird genutzt, was einen Vorteil verspricht oder eine
Vereinfachung im täglichen Leben ermöglicht.
VDI: Sie sprachen von der Taxonomie der Autonomie. Welche
Kriterien greifen hier bei der Einstufung in die unterschiedlichen
„Autonomie-Level“?
Roos: Dies ist eine interessante Frage. Momentan wird für die
Einstufung in einen bestimmten Grad der Autonomie nur die
Intensität des menschlichen Eingriffs herangezogen. Das führt
dazu, dass Systeme schon als autonom gelten, wenn sie auf
Basis von programmierten Regeln Abweichungen im Prozess
erkennen – oder das Zusteuern auf vorgegebene Grenzen
erkennen und entsprechend gegensteuern.
Der Verband der Automobilingenieure spricht z. B. nicht von
autonomem Fahren, sondern von automatisiertem Fahren.
Dies trifft es aus meiner Sicht besser, denn die Regeln etwa
eines Spurhalteassistenten werden von Ingenieuren definiert
und das System führt nach diesen Regeln die Überwachung
des Fahrens und gegebenenfalls die Korrektur oder Warnung
des Fahrers aus, jedoch immer auf Basis definierter Regeln.
Oder ein Beispiel aus unserem Haus: Festo hat eine neue
digitale Ventilinsel im Portfolio. Auf einer standardisierten
Hardwareplattform können durch die Installation von Apps
verschiedenste Funktionen umgesetzt werden, die entsprechende Regeln enthalten. Man kann etwa die Länge eines
Arbeitstakts eines pneumatischen Antriebs digital vorgeben,
z. B. zwei Sekunden. Das System unterrichtet sich dann
selbstständig. Und nach wenigen Lernzyklen – in der Regel
vier bis fünf –, weiß das System, wie der Aufbau des Druckprofils erfolgen muss, damit die Vorgabe von zwei Sekunden
Arbeitstakt erreicht wird.

Die Vorteile können aber nur dann durchgängig erreicht werden,
wenn alle mitmachen – was ist dann zum Beispiel mit Oldtimern?
Und wahrscheinlich wird erstmal eine intensive Debatte über
die Bevormundung von Bürgern im Verkehr durch autonomes
Fahren geführt werden. Dabei liegen die Vorteile wie reduzierte
Emissionen, weniger Unfälle mit Schäden und Folgekosten aus
meiner Sicht auf der Hand.

Hierdurch wird die Inbetriebnahme autonom durchgeführt,
Drosseln brauchen nicht mehr manuell justiert werden. Im
Betrieb überwacht das System die Taktzeiten und adaptiert
diese eigenständig, falls z. B. wegen zunehmender Reibung
Veränderungen auftreten. Auch dies passiert autonom und
ohne menschlichen Eingriff. Und es wird natürlich ein Trigger
für die Wartungsmannschaft wegen der Veränderungen im
Prozess ausgelöst. Wenn jetzt noch Roboter die Wartung ausführen würden, wären wir bei der autonomen Fabrik.

VDI: Wie autonom ein autonomes System sein soll, ist also auch
eine Frage der Akzeptanz?

VDI: Ist Autonomie dann nichts anderes als ein hoher Grad der
Automatisierung?

Roos: In vielen Bereichen ist das so, denn letztendlich legen
Menschen die Regeln und Grenzen fest, nach denen diese
Systeme Prozessabläufe durchführen. Aber wenn wir alle
Potenziale der Autonomie nutzen wollen, müssen wir weiter
denken und gehen. Machine Learning als Teil der KI bietet z. B.
die Möglichkeit, auf Basis vorhandener Datenbestände von
Produktionen, den Programmieraufwand für die Erkennung
von Anomalien zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.
Und die Grenzen zum Erkennen der Anomalien sind nicht fix,
sondern sie werden durch das System einmal erlernt und dann
später auch angepasst. Die Analyse industrieller Use Cases zeigt
uns, dass in nicht allzu ferner Zukunft der Ausfall einer Komponente auf Basis gemessener Performance-Parameter vorhergesagt werden kann. Das geht deutlich über die Automatisierung
hinaus. Dieses Beispiel zeigt den Wert von KI als Grundlage für
die zukünftige Autonomie und auch für die Implementierung von
speziellen Wartungsstrategien wie z. B. Predictive Maintenance.
Allerdings ist hierfür ein qualitativ hochwertiger Pool von Daten
für die Realisierung autonomer Systeme erforderlich, wenn KI
genutzt werden soll, um die Lücke zwischen limitiertem menschlichem Programmieraufwand und den Optimierungspotenzialen
in Anlagen zu schließen.
VDI: Stehen diese Daten derzeit im industriellen und privaten
Bereich nicht zur Verfügung? Und gibt es da Unterschiede?
Roos: Ja, da gibt es in der Tat deutliche Unterschiede, die wir
im täglichen Leben teilweise selbst erleben. Autonome Systeme
benötigen einen qualitativ hochwertigen Datenpool, auf dessen Basis dann die Systeme trainiert werden und so im Betrieb
Anomalien schnell und einfach detektieren können. Ein Problem
für Betreiber ist, dass die Anlagen manchmal weltweit Unikate
sind. Es gibt also keine übergreifenden Datenpools von weiteren
Anlagen.
Wir als Komponenten- und Systemlieferant sind daran interessiert, weltweit möglichst viele Daten von unseren Produkten zu
bekommen – von möglichst allen Kunden. Hier verhindern oftmals Misstrauen und das sicherlich nachvollziehbare Argument

des Know-how-Schutzes ein vernünftiges unternehmensübergreifendes Daten-Pooling. Schutzbedürfnis und Nutzen durch
z. B. technologischen Fortschritt widersprechen sich hier und
verhindern Innovation oder verzögern diese zumindest.
Ganz anders stellt sich die Situation im privaten Bereich dar.
Wenn wir einen Vorteil in verschiedenen Applikationen sehen,
wie z. B. Suchmaschinen oder Social Media, nehmen wir die
Nutzung unserer Daten relativ klaglos hin. Und wir können nur
begrenzt kontrollieren, in welcher Form die Daten durch wen
wie genutzt werden.
VDI: Kann zu viel Autonomie in industriellen Anwendungen
auch Schaden anrichten?
Roos: Autonome Systeme sollen zunächst die Produktion
optimieren. Wir haben auch heute schon hochgradig automatisierte Anlagen. Und wir haben Sicherheitseinrichtungen, die
die Anlage bei einem unvorhergesehenen kritischen Anlagenzustand wieder zurück in einen sicheren Zustand versetzen –
unabhängig vom Grad der Automatisierung.
Diese Sicherheitseinrichtungen werden auch künftig eine
sichere Produktion gewährleisten und dazu beitragen, die
Akzeptanz der Autonomie zu erhöhen. Zusätzlich kommen aber
weitere Fragestellungen dazu: Wie stelle ich etwa sicher, dass
die Trainingsdaten für Machine-Learning- oder Deep-LearningTools die gewünschte Produktion hinreichend charakterisieren? Was passiert, wenn wir feststellen, dass das System nicht
die beabsichtigte Vorgehensweise der Prozessführung umsetzt
und definierte Systemgrenzen verletzt?
Diese Fragen gilt es noch zu beantworten. Mit Suche nach
diesen Antworten werden Hochschulen und R&D-Abteilungen
auch auf lange Sicht noch sehr gut ausgelastet sein.
VDI: Herr Dr. Roos, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Dr.-Ing. Dagmar Dirzus, Geschäftsführerin
der GMA.
Ihr Kontakt: Dr.-Ing. Dagmar Dirzus, Tel. +49 211 6214-145,
dirzus@vdi.de

10 offene Fragen zu KI und Autonomen Systemen ...
… Antwort auf Frage 3: „Wie machen wir das autonome
System autonom?“. VDI im Gespräch mit Prof. Michael
Weyrich, IAS, Universität Stuttgart.
Im Interview stellt sich Prof. Michael Weyrich, Leiter des Instituts für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme an der
Universität Stuttgart, Vorstandsmitglied der GMA der Frage 3:
„Wie machen wir das autonome System autonom?“
VDI: Herr Prof. Weyrich, bevor wir über das „wie“ sprechen,
möchte ich von Ihnen wissen, „was“ ein autonomes System
autonom macht.

Prof. Weyrich: Da streite ich mich immer mit den Informatikern, die autonome Systeme als logische Weiterentwicklung
automatisierter Systeme sehen. Doch das ist meiner Meinung nach nicht ganz korrekt. Autonomie hat in erster Linie
mit Selbstbestimmung zu tun, während sich Automation auf
prozedurale Steuerungsabläufe bezieht. Diese sind eventuell
vorausschauend, aber eben fest vorgegeben.
Ein System, das autonom ist, kann – in gewissen vorgegebenen Leitplanken – selbstbestimmt agieren. Automation gibt es
hingegen seit vielen Jahren. Sie folgt seit jeher vorgegebenen
Prozessen, indem sie deterministisch zwischen vorgegebenen
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Möglichkeiten entscheidet. Auch das kann sehr komplex sein:
Wer sich einen Entscheidungsbaum mit mehr als vier Ebenen
und jeweils nur zehn Variationen vorstellt, der landet bereits
bei 10.000 Möglichkeiten.
VDI: Welche Methoden der Automation gibt es aktuell?
Prof. Weyrich: Viele – es gibt eine große Anzahl an Verfahren,
die eingesetzt werden und mehr oder weniger gut funktionieren. Nachdem früher viel mit Regeln gearbeitet wurde, sind es
heute meistens Verfahren des „Machine Learning“. Sie werten Daten aus, um Lösungen zu finden. Zu nennen sind hierbei Neuronale Netze in verschiedenen Ausprägungen, aber
auch Algorithmen zur Optimierung (genetische Algorithmen,
NLP usw.) oder Clusterung (SVM, Random Forrest, k-NN) mit
denen diese Daten ausgewertet werden können.
Auch Bayes’sche Netze, die mit bedingten Wahrscheinlichkeiten arbeiten, liefern bei bestimmten Problemen gute Ergebnisse. Es ist eine Aufgabe der aktuellen Forschung, die vielen
Ideen und Konzepte für die speziellen Anwendungsfälle gangbar zu machen. Wir sind heute allerdings noch sehr stark im
Bereich der „Schwachen KI“ unterwegs.
Autonome Systeme gehen im Sinne der Selbstbestimmung
noch einen Schritt weiter. Und das ist das Neue! Sie verlassen
das heutige Paradigma von festgelegten und vorausgedachten Abläufen, die mithilfe von den oben genannten Algorithmen
atomisiert spezielle Probleme lösen. Ein technisches System,
das selbstbestimmt agiert, verlässt den Pfad des nachvollziehbaren Determinismus und erlaubt selbstgewählte neue Wege,
zu denen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich sind.
VDI: Was heißt „deterministische Wege verlassen“ genau?
Prof. Weyrich: Nehmen wir ein sehr großes System an. Das
hat, wenn es automatisiert ist, immer noch klare Regeln. Das
Verhalten des Systems lässt sich also genau vorhersagen. Ein
Test würde also immer wieder das gleiche Ergebnis liefern.
Wenn wir ein autonomes System betrachten, dann werden
Ziele verfolgt, die erreicht werden sollen. Eine ganze Reihe
von software-technischen Ansätzen versucht, Systeme dahingehend zu befähigen. Sie setzen häufig sogenannte Agenten
ein, die mit Methoden des „Bestärkenden Lernens“ (Reenforcement Learning) komplexe Zielkriterien erreichen sollen.
Bedeutet: Der „Agent“ erhält bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen und bekommt dann eine Aufgabe und Ziele, die es zu
bewältigen gilt. Er erarbeitet selbstständig Lösungen, um eine
„Belohnung“ zu erhalten. Ein optimaler Prozess und eine Vorgehensweise, mit der die Lösung gesucht wird, sind nicht vorgegeben. Der Agent lernt also anhand der Interaktion mit seiner
Umgebung und mittels Feedback-Schleifen zu seinem Handeln.
Vorgegeben sind allein Metriken, mit denen das gewünschte
Ergebnis bewertet wird. Außerdem werden oft Leitplanken
bzw. Grenzbereiche vorgegeben und ständig überwacht. So
kann sich ein autonomes System nicht vollständig aus dem
Lösungsraum entfernen.

VDI: Es ist also möglich, autonomen Systemen Leitplanken
vorzugeben, die diese einhalten?
Prof. Weyrich: Theoretisch ist es natürlich denkbar, dass ein
System erkennt, dass bestimmte Leitplanken aus seiner Sicht
nicht sinnvoll sind. Es könnte diese rein theoretisch einreißen.
Doch mit diesem Szenario befinden wir uns außerhalb dessen,
was derzeit und auch in absehbarer Zeit technisch möglich ist
und befinden uns in einem eher metaphysischem Frageraum,
in dem Algorithmen auch in der Lage wären, Gewerkschaften
zu gründen.
Technologisch sind wir da begrenzt: gesetzte Systemgrenzen bleiben Grenzen. Die oben beschriebenen Verfahren
funktionieren gut für klar strukturierte Problemstellungen wie
etwa Brettspiele. Aber auch AlphaGo oder DeepMind werden
nach heutigem Stand der Technik nicht verkünden: „Ich mag
Go nicht mehr – ich spiele jetzt lieber Schach!“.
VDI: Dann ist also auch ein autonomes System beherrschbar?
Prof. Weyrich: In seinen Leitplanken schon. Die zentrale
Frage, die wir auch innerhalb dieser Leitplanken vorgeben können, lautet: Was passiert, wenn sich Systeme von einem deterministischen Steuerungsparadigma hin zu selbstlernenden
oder gar Transfer lernenden Systemen weiterentwickeln? Von
da an sind die Systementscheidungen nicht mehr nachvollziehbar und können – vor allem bei komplexen Systemen – unterschiedlich ausfallen, wenn sich einzelne Wahrscheinlichkeiten
verändern.
Nehmen wir das oben gewählte Beispiel mit einem Entscheidungsbaum und mehreren Entscheidungsebenen. Der Weg
zur Lösung ist nicht exakt vorgegeben. Das System lernt
anhand von Daten, auf die es Zugriff hat, mit welchen Wahrscheinlichkeiten welcher Entscheidungsweg derjenige ist,
der das System schneller an sein Ziel führt. Wenn sich nur
an einer einzigen Stelle von Transition A zu Transition B die
Wahrscheinlichkeit zugunsten eines anderen Pfades verändert, dann ändert sich auch die Handlungsentscheidung. Die
Überprüfbarkeit von Entscheidungen und vor allem die Vorhersage in definierten Systemgrenzen werden unübersichtlich
oder sind für Außenstehende nicht mehr nachvollziehbar. Auf
dieser Basis würde beispielsweise ein autonomes Fahrzeug
heute keine TÜV-Plakette bekommen. Denn es handelt sich ja
um ein selbstlernendes, also ein sich veränderndes System.
Außerdem ergibt sich noch ein ganz anderes Problem: das der
Haftung. Wenn zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto einen
Unfall verursacht – wer trägt dann die Schuld?
VDI: Das Verhalten eines selbstlernenden Systems kann also
nicht vorhergesagt werden?
Prof. Weyrich: Doch – schon, aber es muss übergeordnete
Abnahmetests geben, die das Gesamtverhalten überprüfen.
Wir akzeptieren heute anstandslos Führerscheinprüfungen,
bei denen ein Mensch über einen kurzen Zeitraum sein Können demonstriert und dann eine Fahrerlaubnis erhält. Man diskutiert dann lediglich noch wie lange eine Probezeit gilt.

Für autonome System muss das ähnlich werden. Aufgrund
eines sogenannten deterministischen Chaos müssen wir uns
von der Vorstellung lösen, jeden einzelnen Steuerungsschritt
haarklein überprüfen zu wollen. Vielmehr muss es Szenarien
geben, die die kritischen Situationen abfragen und prüfen. Dieses Problem stellt sich übrigens auch bei komplexen Steuerungssystemen, die mit konventionellen Methoden entworfen
wurden.

Prof. Weyrich: Es gibt statistische Aussagen dazu, wann ein
autonom fahrendes Fahrzeug mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mindestens so gut funktioniert, wie man es heute von den
Unfallzahlen im Straßenverkehr gewohnt ist. Je nach Berechnungsansatz landet man im Bereich von vielen hundert Millionen Kilometern, die zurückgelegt werden müssten, um klare
statistische Belege zu liefern, dass das System korrekt und so
zuverlässig reagiert, wie heute menschliche Fahrer.

Für den Einsatz werden bestimmte Szenarien angenommen.
Wird das System jedoch später in einem etwas veränderten
Umfeld eingesetzt, so ist das Problem im wahrsten Sinne des
Wortes vorprogrammiert! Denn wenn man keinen „SzenarioCheck“ eingebaut hat, der überprüft, ob an alle relevanten
Situationen gedacht wurde, so kann das Ergebnis vollkommen
falsch ausfallen.

Es ist also alles eine Frage des Reifegrads und der Wahrscheinlichkeiten, ihrer Bewertung und des Bewusstseins dafür,
dass solche umfassenden Tests zu Beginn gar nicht möglich
sind.

VDI: Ist überhaupt eine verlässliche Aussage darüber möglich,
ob und wann ein lernendes System korrekt funktioniert?

VDI: Herr Prof. Weyrich, vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte: Dr.-Ing. Dagmar Dirzus, Geschäftsführerin der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik

Expertenforen
Smart Materials and Systems – aus der Forschung in die
industrielle Anwendung
Expertenforum am 07. und 08. November 2019 in Renningen
bei der Bosch GmbH
Intelligente Materialien bestimmen ebenso wie die künstliche
Intelligenz die Zukunft unseres Industriestandorts Deutschland! Zu den großen Möglichkeiten der Smart Materials
informiert die VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik über ihren Fachausschuss GMA FA 4.16 „Smart
Materials and Systems“ bereits zum dritten Mal im Rahmen
eines Expertenforums.
Die neuen Systeme in der Industrie sollen kompakt und energieeﬃzient, agil, ﬂexibel, adaptiv und multifunktional sein!
Eine Utopie? Keineswegs! Steuerbare Materialien oder Smart
Materials sind in der Industrie angekommen. Wer sich über den
aktuellen Stand der Forschung und die neusten Anwendungen
in der Industrie informieren will, ist am 07./08. November 2019
zum VDI-Expertenforum Smart Materials herzlich willkommen!
In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk für Formgedächtnislewww.fgl-netzwerk.de) veranstaltet der GMAgierungen (
Fachausschuss 4.16: „Funktionsmaterialien für Mechatronische Systeme“ am 07. und 08. November 2019 zum dritten
Mal das VDI-Expertenforum Smart Materials: aus der Forschung in die industrielle Anwendung.
Smarte Materialien haben in den letzten Jahren rasant an
Bedeutung gewonnen und stehen vielfach bereits in oder
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unmittelbar vor der industriellen Anwendung. Sie bieten die
Besonderheit des „Self-Sensing“, das heißt, sie besitzen
neben aktorischen gleichzeitig auch sensorische Eigenschaften. Sie kommen daher ohne externe Sensorik aus und gestatten darüber hinaus die Möglichkeit zur Zustandsüberwachung
(„Self-Monitoring“). So lassen sich extrem kompakte und
intelligente Lösungen aufbauen, die sich speziell für mechatronische Systeme eignen. Weiterhin bieten sie oft Vorteile in
Bezug auf Energieeﬃzienz, Bauraum und Kosten und stellen
somit eine innovative Alternative zu konventionellen Antrieben
wie Elektromotoren, Hydraulik oder Pneumatik dar.
Anwendungen finden die Smarten Materialien u. a. im Automobil- und Luftfahrtbereich, in der Medizintechnik oder in
der industriellen Automatisierungstechnik, wo sie speziell für
zukünftige Industrie 4.0-Anwendungen von großem Interesse
sind.
Das Expertenforum bietet eine ausgewogene Mischung aus
Überblicks-, Industrie- und Forschungsvorträgen zu den vier
wichtigsten Materialsystemen:
• Formgedächtnislegierungen (thermisch und magnetisch)
• Dielektrische Elastomere
• Piezowerkstoffe
• Magnetorheologische Fluide
Ergänzt durch eine Hardwareausstellung richtet sich die Veranstaltung sowohl an Personen, die sich erstmalig über das
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Thema informieren wollen, als auch an Interessenten, die
bereits mit den Technologien vertraut sind und sich einen
Überblick über aktuellste Entwicklungen machen wollen.
Die Referenten stammen aus universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie führenden deutschen
Industrieunternehmen. Veranstaltungsort ist die Robert Bosch
GmbH, Renningen.
Trends in der industriellen Mess- und Automatisierungstechnik – Von der Messung zur Information
Expertenforum am 28. und 29. November 2019 in Karlsruhe
am IOSB
Die Mess- und Automatisierungstechnik wird momentan von
mehreren Umbrüchen geprägt:
Methoden aus der Informations- und Kommunikationstechnik
finden ihren Weg in die industrielle Anwendung, die umfassende Nutzung von physikalischen und mathematischen
Modellen und Simulationen ermöglicht neue Ansätze für die
Messtechnik, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
verändert den Blick auf die Datenauswertung und die Automatisierung sowie das SI-Einheitensystem als Fundament der
Metrologie erfährt eine grundlegende Erneuerung.

Diese Entwicklungen haben weitreichende Auswirkungen auf
die Mess- und Automatisierungstechnik: Sie werden dazu beitragen, dass neue Anwendungen umsetzbar sind, bestehende
Aufgabenstellungen mit höherer Qualität bzw. Geschwindigkeit oder mit weniger Aufwand bewältigt werden können und
dass Eigenschaften von Systemen und Prozessen besser
genutzt werden können.
Der VDI/VDE-GMA Fachausschuss 1.10 „Grundlagen der
Messsysteme“ hat sich in diesem Expertenforum das Ziel
gesetzt, diese und andere Trends in der Mess- und Automatisierungstechnik darzustellen, zu diskutieren und mögliche
Anwendungsgebiete sowie weitere Entwicklungspotenziale
zu erörtern. Dazu stellen renommierte Wissenschaftler und
Anwender von universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und aus der Industrie ihre Arbeiten und Erkenntnisse
vor, so dass aus den unterschiedlichen Facetten ein Gesamtbild der Trends entsteht. Die Veranstaltung unterstützt so den
Austausch zwischen Wissenschaft und Anwendung und leistet
damit einen Beitrag zur Stärkung und Zukunftsorientierung
des Standorts Deutschland.

Richtlinien
Eine Übersicht über die aktuellen Richtlinien wird zwei Mal im Jahr, im Mai und November, in den GMA-Informationen veröfwww.vdi.de/richtlinien, in der Sie Fachgesellfentlicht. Für einen aktuellen Überblick nutze Sie bitte unsere Datenbank:
schaft und Erscheinungsmonat filtern können.
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2D-Kamera für Fehlersuche
Unter dem Namen Eventcam bringt Sick eine industrietaug
liche 2D-Kamera auf den Markt, die auf die Detektion und Analyse von sporadischen Fehlern in industriellen Prozessen zugeschnitten ist. Sie lässt sich flexibel in stationäre und mobile
Applikationen integrieren, ist
netzwerkfähig und liefert Einzelaufnahmen und Videosequenzen in hoher Bildqualität
für detailgetreue Fehleranalysen. Optik, Beleuchtung, Elek
tronik und Ringspeicher sind
in einem kompakten und robusten IP65-Gehäuse aus Aluminiumguss untergebracht. Die
Parametrierung der Kamera erfolgt mittels der browserbasierten Sick-Software Sopas Air. Hier werden die Auflösung, das
Ausgabeformat und das Trigger-Signal eingestellt. Die Eventcam ist für die schnelle und gezielte Fehleranalyse konzipiert.
Über den Trigger-Eingang in der Kamera selbst, melden ein
angeschlossenes Automatisierungssystem oder ein Sensor,
wenn ein Fehler im Prozess aufgetreten ist. Jetzt startet die
Speicherung von Einzelbildern und Videosequenzen. Hierbei
können bis zu 240 s vor und bis zu 100 s nach einem Ereignis
im internen Ringspeicher aufgezeichnet werden.
www.sick.com

www.openautomation.de

Die flexible Automatisierung erfordert von größeren Prüfobjekten eine immer feinere Detektion
vieler verschiedener Merk
male unter wechselnden
Bedingungen. Die Optimierung der Beleuchtungsqualität durch intelligente LED-Hardware und -Steuerungssoftware ist deshalb wichtig. Für große Prüfteile bietet
die Firma Cretec ein breites Produktportfolio von intelligenten,
großflächigen und modular aufgebauten LED-Beleuchtungssystemen. Die LED-Module sind für das raue industrielle Umfeld bis Schutzklasse IP67 gestaltet. Die Basismodule können
zu beliebigen geometrischen Formaten angeordnet werden,
beispielsweise Balkenbeleuchtung (Bandanwendungen) oder
andere großflächige Anordnungen. Sie bieten Leuchtflächen
von 50 mm × 50 mm bis hin zu 6 000 mm × 6 000 mm. Alle
Lichtfarben in Dauerlicht oder Blitzlicht sind verfügbar. Die Platinen sind mit LED der Farben Weiß, Rot, Grün, Blau, IR, UV,
RGB oder RGBW bestückt. Beim Durchlicht-Beleuchtungsmodul ist der Abstand der dimmbaren LED untereinander und zur
Abdeckung – einem speziellen Diffusor – so gewählt, dass ein
optimiertes, randloses, homogenes Beleuchtungsfeld erzielt
wird. In die Beleuchtungen können Aussparungen für Optiken
eingearbeitet werden.
https://cretec.gmbh/de

CMOS-Farbzeilenkamera mit „GigE Vision
over 10GBase-T“
Die 3-CMOS-Farbzei
len-Kamera Sweep SW4000T-10GE von JAI
kombiniert die Prismenblock-Technologie mit
„GigE Vision over 10GBase-T“. Die „10 GigE“-Schnittstelle sorgt
für schnellen Datentransfer über Entfernungen bis zu 100 m.
Die Kamera setzt drei CMOS-Sensoren ein, die gleichzeitig
rote, grüne und blaue Spektralbereiche erfassen, und bietet
eine maximale Auflösung von 4 096 Pixel pro Kanal. Die
„10GBase-T“-Schnittstelle bietet einen RGB-Ausgang mit einer
maximalen Zeilenrate von bis zu 97 kHz, während YUV-Farbdaten mit schnelleren Frequenzen bis zu 145 kHz ausgegeben
werden können. Dank integrierter Auto-Negotiation-Techno
logie wird eine automatische Abwärtskompatibilität auf die
langsameren Ethernet-Standards N-Base-T (5 Gbit/s und
2,5 Gbit/s) und „1000Base-T“ (1 Gbit/s) gewährleitet. Diese
Flexibilität erlaubt den Einsatz in vielen industriellen Anwendungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
www.stemmer-imaging.com
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Die Möglichkeit der bidirektionalen Kommunikation über
die standardisierte IO-LinkSchnittstelle ist die Grundlage
für neue Funktionen und Services im Zeitalter von IIoT. Neben der Primärfunktion, beispielsweise ein Schaltsignal, liefern zusätzliche sekundäre
Daten wertvolle Informationen über den Produktionsprozess.
Durch diese Transparenz lässt sich die Gesamtanlageneffek
tivität optimieren. So stellen beispielsweise die induktiven Abstandssensoren Alphaprox mit IO-Link-Schnittstelle von Baumer dem Anwender zusätzlich Prozess- und Diagnosedaten in
Form von Histogrammen zur Verfügung. Eine Überprüfung der
Verteilung von Daten, wie der Temperatur oder der Messdistanz, ist so auf einfache Weise möglich. Neben der Nutzung als
Zusatzinformation in Wartungsfällen oder für die Erkennung
von Trends, wird eine effiziente und sichere Verifikation oder
Validierung von Prozessen ermöglicht. Bezüglich der Primärfunktion liefert der Sensor über die digitale Schnittstelle sowohl
Mess- als auch Schaltzustandsinformationen. Diese mikrometergenauen Abstandswerte, Frequenz und zählerbasierenden Messwerte oder Schaltzustände stehen in Zykluszeiten
von 0,6 ms zur Verfügung.
www.baumer.com

Homogene LED-Flächenbeleuchtungen
für große Prüfteile

Bild: Stemmer Imaging

Bild: Baumer

IO-Link-Sensoren schaffen Transparenz
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EMO 2019 – ein kurzer Ausblick
Vom 16. bis 21. September findet die EMO Hannover 2019 unter dem Motto „Smart
technologies driving tomorrow’s production“ statt. Vorgestellt werden auf der Welt
leitmesse für Metallbearbeitung Maschinen sowie effiziente technische Lösungen,
produktbegleitende Dienstleistungen, Nachhaltigkeit in der Produktion und vieles mehr.
Dabei stehen auch intelligente Sensorik sowie Automatisierungs- und Sicherheitstechnik
hoch im Kurs.

Der Schwerpunkt der EMO Hannover liegt bei spanenden und
umformenden Werkzeugmaschinen, Fertigungssystemen,
Präzisionswerkzeugen, automatisiertem Materialfluss, Com
putertechnologie, Industrieelektronik und Zubehör. Dabei kom
men die Fachbesucher aus vielen Branchen, wie Maschinenund Anlagenbau, Automobilindustrie und ihren Zulieferern,
Luft- und Raumfahrttechnik, Feinmechanik und Optik, Schiff
bau, Medizintechnik, Werkzeug- und Formenbau, Stahl- und
Leichtbau. Zur letzten EMO Hannover 2017 zogen fast 2 230
Aussteller aus 44 Ländern rund 130 000 Fachbesucher aus
160 Ländern an.

Bild: VDW

Inge Hübner

Auf der EMO Hannover 2019 sind alle Umati-Partner an dem Logo
zu erkennen

Schnittstelle für die vernetzte Produktion
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Kunden generieren kann. Besucher können sich ebenso auf
den Ständen der angeschlossenen Partner als auch auf dem
zentralen Umati-Infostand in Halle 9, E24, informieren. Dort
fließen die Daten der angebundenen Maschinen zusammen.
Zweimal täglich, um 10:30 Uhr und um 14:30 Uhr, lädt das
Projektteam zu einem Meet the Experts auf den Stand ein, bei
dem Vertreter der Core-Partner über ihr Engagement in der
Projektgruppe berichten und sich der Diskussion mit den Zu
hörern stellen.

Acht Highlights für die Werkzeugmaschine
An der Live-Demo ebenfalls beteiligt: Beckhoff. Das Unterneh
men war als Projektpartner bei der Umati-Entwicklung mit

Bild: Beckhoff

Ein Highlight auf der EMO Hannover 2017 war Umati, das Uni
versal Machine Tool Interface. Gemeinsam mit acht Werk
zeugmaschinenherstellern hatte der VDW diese als Projekt
„Konnektivität für Industrie 4.0“ aus der Taufe gehoben. Mitt
lerweile ist die Zahl der Mitstreiter weiter angewachsen. Aus
der Steuerungswelt wird Umati aktuell von Unternehmen, wie
B&R, Beckhoff, Bosch Rexroth, Fanuc, Heidenhain, Mitsubishi
Electric und Siemens, unterstützt.
Seit über zwei Jahren arbeitet das Team von verschiedenen
Werkzeugmaschinenherstellern, die heutigen Core-Partner,
nun daran, diese einheitliche Sprache für Werkzeugmaschinen
zu entwickeln und gemeinsam mit Steuerungspartnern die
Rahmenbedingungen zu schaffen, diese Sprache möglichst
einfach nutzbar zu machen. „Das Konzept ist so überzeugend,
dass mittlerweile viele internationale Hersteller, aber auch Ver
bände und wissenschaftliche Einrichtungen bei Umati mitma
chen wollen“, berichtet Dr. Alexander Broos, Projektleiter Umati
und Leiter Forschung und Technik beim EMO-Veranstalter
VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken). Auf
der diesjährigen EMO wollen nun rund 50 Werkzeugmaschi
nenhersteller aus aller Welt gemeinsam zeigen, wie man mit
Umati Maschinendaten verwertbar machen kann. Im Rahmen
einer Live-Demo präsentieren sie, wie sie Maschinen oder
Mehrwertdienste anbinden. Dazu werden die Partner einer
seits an ein zentrales Dashboard angeschlossen. Andererseits
zeigen zusätzlich 18 Dienstleister für Software und Datenaus
wertung, wie man mit diesen Daten einen Mehrwert für den

Der IPC C6015 eignet sich durch seine kompakte Bauweise und die
flexiblen Montagemöglichkeiten optimal als IoT-Edge-Device für
Werkzeugmaschinen
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Siemens treibt mit seiner neuer Generation der Sinumerik
die digitale Transformation der Werkzeugmaschinenindustrie voran

Mit Supertrak zeigt B&R auf der EMO, wie eine flexible Anlage
individuelle Fertigung bis Losgröße 1 ermöglicht

 abei und präsentiert nun auf der Messe seine PC-Steuerung
d
mit integrierter Umati-Schnittstelle: Der kompakte und flexibel
montierbare Multi-Core-IPC C6015 eignet sich als leistungs
fähiges IoT-Edge-Device – bei Neuanlagen ebenso wie zur
Nachrüstung der IoT-Fähigkeit. Der 82 mm × 82 mm × 40 mm
große IPC bietet ausreichend Rechenleistung für das Sam
meln, Aufbereiten und Bereitstellen von Prozessdaten sowie
für den Einsatz als IoT-Gateway. Natürlich ebenfalls in Hanno
ver mit dabei: die offene CNC-Systemlösung. Die skalierbare
und leistungsfähige CNC eignet sich für alle Werkzeugmaschi
nen: von der kompakten HSC-Fräsmaschine bis zur Hochleis
tungs-Serienmaschine für unterschiedliche Zerspanungsauf
gaben. Neben dem kompletten Produktspektrum PC-basierter
Steuerungstechnik stellt das Unternehmen als weitere High
lights zukunftsweisende Produkte und Technologien, wie die
Softwaretools zur Realisierung cloudgestützter Produktions
konzepte sowie die Einbindung von Machine Learning und
Bildverarbeitung in die Automatisierungsplattform, vor.

Messebesucher können die Sinumerik One vor Ort anhand von
Highlight-Showcases live erleben. Ein Beispiel, das auf dem
Siemens-Messestand zu sehen sein wird, ist die Firma Beam,
die als erster Maschinenbauer die neue CNC-Steuerungs
generat ion in ihre Additive-Manufacturing-Maschine Module
250 eingebaut hat.

„Digital Native CNC“ für die Werkzeugmaschine
Unter dem Motto „Digitalization in Machine Tool Manufacturing
– Thinking further!“ zeigt Siemens auf der EMO mehrere
E rweiterungen seines Digital-Enterprise-Angebots für die
Werkzeugmaschinenindustrie. Ein Highlight: die neue CNCSteuerungsgeneration Sinumerik One. Sie wird als das ent
scheidende Kernstück für die digitale Transformation der
Werkzeugmaschine bezeichnet. Als sogenannter „Digital
Nat ive“ wartet die neue Steuerung mit der Software Create
My-Virtual-Machine zur Erstellung der Maschinensteuerung
und dem dazugehörigen digitalen Zwilling aus einem Enginee
ringsystem auf und trägt so zu einer nahtlosen Integration von
Hardware und Software bei. Maschinenhersteller erreichen
damit eine vollständige Virtualisierung ihrer Entwicklungs- und
Maschinenprozesse. Dadurch können sie ihre Abläufe bei
gleichbleibender Qualität beschleunigen und so Markteinfüh
rungszeiten reduzieren. Maschinenanwender wiederum profi
tieren mithilfe des digitalen Zwillings von schnelleren
Inbetriebnahmezeiten. Sie können ebenfalls schneller rüsten,
Teile im V irtuellen einfahren und performanter produzieren.
Schulungen sind bereits abseits der Maschine durchführbar.

www.openautomation.de

Serienfertigung war gestern
Unter das Motto „Serienfertigung war gestern“ stellt B&R sei
nen diesjährigen EMO-Messe-Auftritt. Dabei will das Unter
nehmen zeigen, dass Losgröße 1 mit Supertrak auch in der
Metallindustrie möglich ist. So stellt B&R fest, dass auch in
diesem Industriezweig die Tendenz weg von Jahresaufträgen
und Serienfertigung hin zu kurzfristigen Kundenaufträgen und
kleinen Stückzahlen geht. Mit Supertrak wird eine Track-Tech
nologie präsentiert, die durch kurze Umrüstzeiten und indivi
duell steuerbare Shuttles eine flexible, kundenzentrierte Ferti
gung ermöglicht. „Um die individuellen Kundenwünsche zu
erfüllen, muss eine Anlage schnell und einfach zu adaptieren
sein. Mit Supertrak zeigen wir auf der EMO eine Track-Techno
logie, die sich einfach in Ein-Meter-Schritten skalieren lässt.
Die Shuttles sind individuell und bedarfsorientiert steuerbar
und bieten dem Anlagenbauer die benötigte Flexibilität“, heißt
es von Unternehmensseite. Wie Subsysteme reibungslos mit
Track-Systemen zusammenarbeiten und zusätzliche Ferti
gungstätigkeiten übernehmen können, wird durch den ausge
stellten Supertrak mit ABB-Robotik gezeigt.

Datenlieferant Sensor
Wie sich mit Maschinendaten innovative Maschinenkonzepte
realisieren lassen, können Besucher zudem am Balluff-Stand
erfahren. Der Partner des Maschinenbaus und der Fabrikauto
mation demonstriert unter anderem, wie die Anlagenproduk
tivität durch eine vorausschauende Planung von Wartung und
Instandhaltung steigerbar ist. Dabei liefern intelligente Senso
ren den dazu erforderlichen Input direkt aus der Maschine. Ein
Beispiel sind induktive Sensoren mit integrierter Selbstdiagnose,
wie die Dynamic Sensor-Control-Sensoren. Sie geben neben
Schalt- und Fehlersignalen zusätzlich auch noch Warn- und
Trendmeldungen aus. Über sie erfährt der Kunde in Echtzeit
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Intelligente Sensoren von Balluff liefern vielfältige
Daten für die vorausschauende Planung von Wartung
und Instandhaltung

Mit intelligenten Sensoren und Integrationslösungen präsentiert sich Sick
als W
 egbereiter für smarte Werkzeugmaschinen

von Qualitätsabweichungen in der Fertigung. Induktive Senso
ren mit IO-Link liefern darüber hinaus auch weitere Informatio
nen wie Daten zur Sensortemperatur. Balluff-Drucksensoren
liefern Maschinendaten direkt aus dem Hydrauliksystem. Zu
dem können sie zur Prozessüberwachung und Fehlererken
nung eingesetzt werden. Gemessene Druckverläufe liefern
detailliert Aussagen über den Maschinenstatus und eignen
sich für eine Zustands- und Abweichungsanalyse.
Mit Blick auf das automatisierte Werkzeugmanagement zeigt
Balluff außerdem, wie Tool-ID, die Werkzeugcodierung mittels
Industrial RFID, zu mehr Transparenz, Effizienz und Qualität
bei der Metallverarbeitung führt. Mit Easy Tool-ID wird nun
eine günstige Einstiegslösung vorgestellt, die sich einfach
nachrüsten lässt.
Erstmals auf der EMO mit dabei ist in diesem Jahr Sick. Das
Unternehmen präsentiert sich in Hannover als Wegbereiter für
smarte Werkzeugmaschinen und Produktionsstrukturen. Bei
der Spannwegüberwachung von Mehrbacken-Spannfuttern,
der Werkzeug-Positionskontrolle in mehrstufigen Stanzwer
ken oder der Prüfung der korrekten Aufnahme von Werkstü
cken in definierte Bearbeitungspositionen erfassen intelligente
Sensoren Zustände und leiten sie als Daten bzw. Informatio
nen weiter. Zudem werden sie mit individuellen Smart-TaskFunktionalitäten in die Lage versetzt, unterschiedliche Prüfund Automatisierungsfunktionen im Sensor auszuführen.
Basis hierfür legen in die Sensoren integrierte Logikfunktionen
zur Signalverarbeitung. Sie erst erlauben es, definierte Aufga
ben autonom und dezentral auszuführen, wodurch Automati
sierungssysteme und -netzwerke von Werkzeugmaschinen
im Sinne von Edge Computing entlastet werden können.
Außerdem mit dabei: Der Telematic Data Collector TDC-E ist
ein mobilfunkfähiges Gateway-System zur Multi-Sensor-Ver
netzung mit erweiterten Funktionalitäten zur Erfassung, Verar
beitung und Übertragung von Prozess- und Sensordaten. Die
vom TDC-E gesammelten, ausgewerteten und individuell
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v isualisierbaren Daten schaffen Transparenz über den Be
triebszustand der vernetzten Sensoren beispielsweise in einer
Werkzeugmaschine. Die Sensor Integration Machine der
Produktfamilie SIM1012 eröffnet durch ihre IoT-GatewayFunktionalität und die adaptive Multi-Sensor-Integration neue
Wege zur Lösung von Applikationen, wie sie in smarten Werk
zeugmaschinen heute und in Zukunft gefragt sind. Beide Inte
grationslösungen ermöglichen eine direkte Weiterleitung von
prozess-, produktions- und unternehmensrelevanten Informa
tionen in Ethernet-Feldbusse oder die Cloud.
Das Softwaretool Integration Solutions Field-Echo mit web
basierter grafischer Benutzeroberfläche bietet die Möglichkeit,
alle IO-Link-Geräte in einer Werkzeugmaschine oder in einer
Anlage zu parametrieren und zu überwachen. Aufgrund der
einfachen Anbindung über den OPC-UA-Server der SPS wird
Field-Echo als zukunftssichere Integrationslösung angegeben.

Funktionale Sicherheit im Fokus
Die zunehmende Vernetzung und die hochgradige Spezialisie
rung moderner Produktionsanlagen erfordern immer intelli
gentere und flexiblere Komponenten, weiß auch der Sicher
heitsexperte Euchner. Dies gelte in besonderem Maße für die
Sicherheitstechnik. Ein Beispiel ist der MGB2 Modular, die
Weiterentwicklung der Multifunctional Gate Box MGB. Dank
des speziellen Systemaufbaus, bestehend aus dem Modul zur
Zuhaltung, den dort einsteckbaren Submodulen mit Bedienund Anzeigefunktionen sowie einem Busmodul zur Anbindung
an Profinet/Profisafe, lässt sich die MGB2 Modular an indivi
duelle Anforderungen anpassen. Mithilfe zweier Submodule
sind insgesamt bis zu sechs unterschiedliche Bedienelemente
im Zuhaltemodul integrierbar. Mit dem Erweiterungsmodul
MCM ist die Funktionalität der Multifunctional Gate Box MGB2
Modular zudem erweiterbar.
Darüber hinaus präsentiert Euchner mit der Schutztürabsiche
rung MGBS eine Kombination zweier bewährter Produkte: den
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hindert. Eine einfache Steckverbindung sorgt darüber hinaus
für einen leichten Anschluss mit einem geringen Verdrah
tungsaufwand.

Fazit

Bild: Euchner

Die Schutztürabsicherung MGB2 Modular
von Euchner bietet
große Flexibilität und
kann alle relevanten
Funktionen rund um
die Schütze in einem
Gerät integrieren

transpondercodierten Sicherheitsschalter CTP mit dem Griff
modul der Multifunctional Gate Box (MGB). Die MGBS eignet
sich für den Einsatz im industriellen Umfeld, wo ein schlankes
Schaltergehäuse benötigt wird, beispielsweise an Eckpfosten
von Schutzzäunen. Ein Manipulationsschutz gewährleistet
das Sicherheitssystem mithilfe von Befestigungsbohrungen im
Griffmodul und einer verdeckten Riegelplatte. Zudem ist bereits
ein Sperreinsatz im Griffmodul enthalten, der ein Starten der
Anlage etwa während Wartungs- und Reinigungsarbeiten ver

Die Beispiele aus Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik
geben zwar nur einen kleinen Einblick in die EMO-Neuheiten
und Schwerpunkte, zeigen aber sehr gut, wo der Fokus liegt: in
der vernetzen, transparenten Werkzeugmaschine mit Mehr
wertdiensten für den Kunden.
www.umati.info
À Halle 9, Stand E24
www.beckhoff.de
À Halle 9, Stand D32
www.siemens.de
À Halle 9, Stand H50
www.br-automation.com
À Halle 9, Stand F50
www.balluff.de
À Halle 9, Stand C01
www.sick.com
À Halle 9, Stand F32
www.euchner.de
À Halle 8, Stand D22
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Moderne Visualisierungskonzepte
bis in den Ex-Bereich
Mobile Devices halten nicht nur immer weiter Einzug in die Fertigung, sondern auch
in die Prozessindustrie. Hier müssen sie zusätzlich die hohen Ex-Schutz-Anforderungen erfüllen. Zwei Ex-Spezialisten, die seit einigen Jahren einen starken Fokus auf
mobile Lösungen für den Ex-Bereich legen, sind Bartec und die Pepperl+Fuchs-Marke
Ecom. Beide bieten mittlerweile ein breites Geräteportfolio bis hin zu entsprechenden
Services an.

Bild: Bartec

Inge Hübner

Das Enterprise-Mobility- und Automatisierungsproduktportfolio von Bartec umfasst unter anderem Smartphones

Aus Sicht der beiden Ex-Spezialisten hat mobiles Arbeiten in
der Chemieindustrie sowie in der Öl- und Gasindustrie eine
hohe und weiter wachsende Bedeutung. Bartec verweist zudem darauf, dass in absehbarer Zeit in Schlüsselbranchen
zahlreiche erfahrene Fachkräfte in den Ruhestand gehen werden und es zugleich an qualifiziertem Nachwuchs fehle, um
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die Lücken zu schließen. Daraus schlussfolgern die Bad Mergentheimer: Weniger Mitarbeiter müssen ein gleiches oder sogar höheres Arbeitspensum bewältigen. Eine einfache und
sorgfältige elektronische Gewinnung und Dokumentation von
Daten sei daher von großer Bedeutung; da sie auf diese Weise
zuverlässig zur Auswertung oder Weiterverarbeitung nutzbar
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seien. Als weiteren wichtigen Faktor gibt Mirko Lampe, zustäntert die Einsatzmöglichkeiten. Der Akku ist austauschbar; bei
dig für das globale strategische Marketing bei Bartec, die
Agile X IS auch im Ex-Bereich. Das Display ist dank optischen
Bewahrung von Erfahrungswissen an: „Die Datenqualität in
Bondings und robustem Gorilla-Glas für die Nutzbarkeit im
Verbindung mit der richtigen Balance an Datendichte ist von
Außenbereich bei Tageslicht und Nässe ausgelegt. Agile X
entscheidender Bedeutung für unsere Kunden. Bei der Erheverfügt zudem über Staubschutz (Zone 22/Class II, III Div. 2).
bung und Dokumentation unterstützen wir sie mit leistungs
In enger Abstimmung mit dem Kunden wurde zudem ein Tabfähigen Geräten,“ so M. Lampe. Zur Effizienz von Fachkräften
let-PC-Tragesystem entwickelt, das zusätzlichen Nutzen wie
ergänzt er: „Bringen Sie das Problem zum Experten und nicht
den integrierten Kick-Stand oder den gleichzeitigen Gebrauch
den Experten zum Problem – so kann er sieben Probleme an
der Docking-Station ermöglicht. Die integrierten Bügel sichern
einem Tag lösen, anstatt ein Problem in sieben Tagen.“
die Handhabung und die schraubbare Befestigung am GehäuDas Bartec-Enterprise-Mobility- und Automatisierungs-Proseboden gewährleistet eine stabile Aufstellung.
duktportfolio für explosionsgefährdete Bereiche bietet
weitgehende Durchgängigkeit
zwischen Non-Ex- und ExBereichen. „Human Machine
Interface (HMI), digitale IO-
Systeme, Handscanner, mobile
Computer, Tablet-PC, Kamerasysteme und Smartphones
bilden ein durchgängiges Lösungsportfolio; gängige Softwareapplikationen und das
ergonomische Design sorgen
für eine intuitive und sichere
Bedienung“, umreißt M. Lampe
das Portfolio.
Bartec bietet Systemlösungen für den Einsatz in Zone 0,
1 und 2/Class I, Division 1 und
2, wobei der weltweite Einsatz der Geräte durch entsprechende Zertifizierungen
gewährleistet ist. Spezielle
Entwicklungen und Indivi
dualisierungen auf Kundenwunsch sind ebenfalls möglich, wie der Agile-Industrie-
Tablet-PC zeigt. Er ist für raue
Umgebungen des Non-ExBereichs optimiert. Speziell
für den Ex-Bereich sind die
Agile-X-Modelle ausgelegt.
Letztgenanntes 10-Zoll-Tablet-PC-System bietet Durchgängigkeit über mehrere Zo•
Eine einheitliche Entwicklungsumgebung für alle Applikationen
nen und Divisions hinweg:
von WIN7WES bis WIN10 (IoT) / WIN Server 2016
Agile X IS ist zur Nutzung in
•
Movicon basiert auf OPC UA Server / Client
Zone 1/Div. 1, Agile X für Zone
•
WPF basierende Symbolbibliothek (XAML)
2/Div. 2 freigegeben. Die Ta•
WEBclient HTML5 (Browser und Plattform unabhängig)
blets können mit verschie
denen Windows-64-bit-Be•
Integrierte VBA- und SPS-Logik
triebssystemen ausgestattet
werden; eine integrierte Barcode-Scan-Erfassung erwei-

Jetzt die Vollversion testen: www.switchtothefuture.de

www.openautomation.de
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Mirko Lampe ist bei Bartec für das globale strategische Marketing
zuständig

mischen Designs intuitiv bedienen. Somit bringen wir die
bekannte IT-Benutzerfreundlichkeit in den Ex-Bereich, die zu
den zuvor beschriebenen Vorteilen führt.“
Das Bartec-Portfolio umfasst neben Kamerasystemen, HMILösungen und Handscannern die gesamte Palette mobiler
Endgeräte für den explosionsgefährdeten Bereich, wie mobile
Computer, Tablet-PC und Smartphones. Das Fundament für
eine sichere und zuverlässige Kommunikation bilden Wireless
Access Points – hier hat Bartec Wireless X entwickelt, „das
weltweit kleinste und leichteste Produkt seiner Klasse, das
zudem für den Einsatz in Zone 1/Div. 1 zugelassen ist“, wie
M. Lampe herausstellt. 6 kg bei der Aluminium-Variante oder
18 kg beim Edelstahl-Modell seien konkurrenzlos; das erleichtere auch das Handling. M. Lampe: „Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten beträgt die Größenersparnis 75 % und auch
die Montagezeit verringert sich durch innovative Konzepte signifikant. Ebenso reduzieren sich Wartungsaufwand und -kosten

Bild: Ecom

Die Datenaufnahme und -verarbeitung kann durch die eingebaute Scan Engine, den internen oder externen RFID-Reader
sowie durch spezielle, eigens entwickelte Erweiterungsmodule
– oder einfach durch die integrierten Kameras erfolgen. Fernzugriff auf Unternehmensdaten ist durch das z usätzliche 4G/
LTE-Modul und WLAN-Wifi möglich; auf diese Weise können
technische Daten oder Arbeitsanweisungen abgerufen sowie
unternehmenseigene Datenbanken und das Dokumenten
management genutzt werden.
Stolz ist M. Lampe darauf, dass sich bereits prominente
Unternehmen wie Siemens für den Einsatz der Agile-X-Hardware entschieden haben. „Die sichere Prozessführung verfahrenstechnischer Anlagen ist grundlegende Voraussetzung für
gleichbleibende Produktqualität. Das für die zustandsbasierte
Prozesssteuerung und Prozessführung entwickelte Mobile
Operations Concept von Siemens ermöglicht dezentrale Überwachung und komfortable Bedienung derartiger Anlagen und
des Anlagen-Equipments. In Verbindung mit der Nutzung des
von Siemens entwickelten Prozessleitsystems Simatic PCS7
lassen sich Produktionsprozesse durchgängig automatisieren“,
erklärt er das Siemens-Konzept. „Nach einer intensiven Testphase hat sich Siemens für unser standardmäßig nach Atex-,
IECEx- und UL-Class-zertifizierte Agile-Tablet-PC-System als
Hardware entschieden. Es überzeugten die bedarfsgerechten
Erweiterungsmöglichkeiten, darunter Add-on-Module und verschiedene Anschlussoptionen.“ Zur eindeutigen Anlagenidentifizierung verfügt das Agile über einen rückseitigen RFIDReader. Hält der Operator das Mobilgerät nahe genug an den
Transponder, wird die Teilanlage eindeutig identifiziert und
automatisch das korrekte Prozessbild aufgeschaltet.
Aus Sicht von M. Lampe macht dieses Beispiel deutlich: „Bartec
steht für durchgängige und innovative mobile Gerätelösungen
gerade im Kontext Explosionsschutz. Auf einer technischen
Basis, die den jeweiligen Anforderungen in Non-Ex- und ExBereichen entspricht, stellen wir sicher, dass Prozessdaten
schnell und sorgfältig erfasst, übertragen und verarbeitet werden. Alle mobilen Geräte lassen sich auf Basis von Windowsund Android-Betriebssystemen und dank ihres ergono
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Die Mobile Devices von Ecom, eine Pepperl+Fuchs-Marke, für den Ex-Bereich
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Jörg Hartleb ist Chief Operating Officer bei Ecom

um etwa 50 %. Es unterstützt ebenfalls
die neuesten WLAN-Standards, um
eine stabile Verbindung zu gewährleisten.“
Das Wireless X bietet eine gute Durchgängigkeit bei der Verwendung, da in
Ex- und industriellen Nutzungsbereichen die gleiche Hard- und Software
zum Einsatz kommt. Die Nutzung externer Antennen und deren Wartung wird
damit überflüssig.

Angebot ausgebaut
Die Pepperl+Fuchs-Marke Ecom bietet
ganzheitliche Lösungen rund um Mobile
Computing und Industriekommunikation
in explosionsgefährdeten Bereichen und
komplementiert so das Pepperl+FuchsPortfolio für die Fabrik- und Prozessautomation. Das Unternehmen sieht sich
als Branchenpionier, das den Explo
sionsschutz für mobile Geräte seit 1986
„maßgeblich entwickelt hat“. „Ursprünglich kommen wir von der Hardwareseite,
haben unsere Produktpalette allerdings
in den letzten Jahren stetig an die sich
ändernden Marktanforderungen angepasst“, sagt Jörg Hartleb, Chief Operating Officer bei Ecom, und ergänzt:
„Heute stellen wir unseren Kunden
ganzheitliche Lösungen bereit, die
neben explosionsgeschützten Handys,
4G-Smartphones, Tablets (Android und
Windows) auch auf die Applikation zugeschnittenes Zubehör sowie Software

www.openautomation.de

umfassen. Damit versetzen wir sie in die
Lage, zusätzlich Datenverarbeitung,
-hosting sowie -auswertung zu betreiben und somit Mehrwert zu generieren.“
In diesem Zusammenhang verweist er
auf die Vorteile, die sich aus dem Verbund mit Pepperl+Fuchs ergeben: „Mit
dem breiten Angebotsspektrum bis in
den Automatisierungsbereich können
insgesamt größere Applikationen abgedeckt werden. Dabei wirkt sich natürlich
auch das umfangreichere Vertriebsnetz
vorteilhaft aus. Und mit Blick auf weitere
Entwicklungen sind die Investitionsmöglichkeiten deutlich größer.“
Zu den Flaggschiffen im Ecom-Portfolio
gehört das Industrie-Tablet Tab-Ex 02.
Das auf dem Samsung Galaxy Tab Ac
tive 2 basierende Gerät ist mit einem
Octa-Core-Prozessor mit 1,6 GHz und
3 GB Arbeitsspeicher sowie Android 9
als Betriebssystem ausgestattet. Auf
dieser Grundlage verbindet es hohe
Leistungsfähigkeit mit innovativen
A nwendungen bis hin zu Augmented
Reality. Mit dem eigensicheren Tablet
kann der mobile Anwender an beliebigen Orten in Echtzeit kommunizieren
sowie Daten, Parameter und Informationen dezentral erfassen und abrufen.
Zugleich vereinfacht das eigensichere
Tablet den Datenaustausch mit Scada/
DCS-Systemen, Warenwirtschaftssystemen (SAP, IBM Maximo), Projektmanagementsystemen und der computer-
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gestützten Systemplanung. Dabei ist das Tab-Ex 02 sowohl
als robustes Industriegerät für raue Umgebungen im Nicht-ExBereich als auch als Zone-2/22/Div.-2- und als Zone-1/21/
Div.-1-Variante für e xplosionsgefährdete Bereiche erhältlich.
Seit dem Frühjahr hat Ecom mit einer ganzen Reihe an
Produktneuheiten sein Sortiment weiter vervollständigt. Ein
Beispiel ist das eigensichere 4G/LTE-Android-Smartphone
Smart-Ex 02, zertifiziert nach Atex Zone 1/21 und Div. 1. Globale
Ex- und Zulassungszertifizierungen erlauben dessen weltweiten Einsatz und globale Roll-outs. Es unterstützt 21 verschiedene LTE-Frequenzbänder und wird simlockfrei ausgeliefert.
Als Betriebssystem ist Android 9 vorinstalliert. Zudem soll es
zukünftig die „Android Enterprise Recommended (AER)“-Validierung von Google erfüllen. „Die Android-Validierung garantiert eine konsistente, einfache Bereitstellung und Verwaltung
der mobilen Lösungen durch Hardware-, OS-Support und
regelmäßige Sicherheitspatches“, so J. Hartleb. Sicherheit
beim Betrieb und rasche Hilfe durch kurze Wege zu den Servicetechnikern stelle darüber hinaus der weltweite Support
von Pepperl+Fuchs sicher. „Anwender profitieren überdies von
der Zusammenarbeit mit unseren eigenen System Engineers
und Entwicklungsteams, die bei wechselnden Softwareanforderungen beraten und unterstützen können“, sagt der COO
weiter. Das Smart-Ex 02 kann je nach Anforderung durch weitere, aufeinander abgestimmte und optimierte Peripheriegeräte,
wie Headsets, Mikrophone, Videokameras, Scanner oder Bluetooth-Beacons und Smartwatches, aus dem Hause Ecom ergänzt werden.
Mit der Produktsparte „Digital Products and Services“ wird
eine Lösung angeboten, die automatisiertes Staging, MobileDevice-Management und Device-Analytics verbindet und die
auf Wunsch als vollwertiges Enterprise-Mobility-Management-System genutzt werden kann. „Das Smart-Ex 02 ebenso wie all unsere anderen mobilen Geräte können die Produk
tion auf Kundenwunsch bereits mit der nötigen, in einem
Container gesicherten Konfiguration, etwa Security-Settings,
Applikations- oder Wireless-Setup, verlassen. Dadurch sind
sie sofort nach Auslieferung ohne weitere manuelle Konfiguration beim Mobile Worker vor Ort direkt einsetzbar“, informiert
der Experte.
Mittels Device Diagnostics und Device Analytics ist es möglich, Echtzeitbetriebsdaten und Fehleranalysen der mobilen
Geräte zu sammeln, sodass deren Zustand permanent überwacht und Fehlfunktionen präventiv oder direkt behoben werden können. Die eingesetzten Geräte lassen sich seitens des
Unternehmens mittels der Ecom-Online-Plattform managen
und jederzeit im laufenden Betrieb (over-the-air) aktualisieren,
ohne dass die Geräte dazu in die IT vor Ort oder gar in der Zentrale gesendet werden müssen. Das Hosting der Cloudserver
in Deutschland entspricht nach Unternehmensangaben
höchsten Datenschutzstandards und sorgt für die hohe Verfügbarkeit und Sicherheit der Daten. „Sollte aber nur ein einmaliges Staging oder Enrolling gewünscht sein, ist auch dies
intern über unsere eigenen Produktionsserver möglich“, sagt
J. Hartleb. Darüber hinaus ermögliche es die Plattform, kriti-
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sche Softwareevents oder Softwareinstallationen sowie andere sicherheitskritische Vorgänge mit der Analyse historischer
Daten aufzuspüren. „Über eine statistische Häufung von Ereignissen lassen sich Korrelationen und Kausalitäten erstellen,
etwa zwischen Softwarefehlern, geografischen Daten und der
Wifi-Coverage.“
Für freihändiges Arbeiten in potenziell gefährlichen Bereichen
lässt sich das Smart-Ex 02 auch um die Ex-Kamera Cube
800, entstanden aus der Kooperation zwischen Librestream
und Ecom, erweitern. Diese eigensichere Wärmebild- und Videokamera ist für den Einsatz in Zone 1, Div. 1 zertifiziert. Mitarbeiter können mit der Cube 800 Prozesse und Assets sicher
inspizieren und analysieren. Die Dualkamera ermöglicht dabei
das simultane Streamen eines HD- und eines Infrarotv ideos.
Bilder und andere Dokumente sind auf Wunsch auch live im
digitalen Workspace verfügbar. „So können Experten und Leitwarte den Techniker vor Ort live unterstützen. Es lassen sich
etwa Ferndiagnosen stellen, kritische Bereiche an der Anlage
anhand von Wärmebildern identifizieren und Anweisungen zur
Reparatur aus der Ferne erteilen“, erläutert der COO.
Für eine neue Form der Handsfree-Kooperation und einen
höheren Mitarbeiterschutz in Ex-Bereichen kann das Smart-Ex
02 auch mit der auf der Samsung Galaxy Watch basierenden
Ecom Smart-Ex Watch synchronisiert werden. „Dank der integrierten GPS- und Bewegungssensoren ist bei unserer Smartwatch für den Ex-Bereich ein Monitoring des aktuellen Zustands auf kritische Werte möglich und ein rascher Zugriff auf
den Standort im Notfall garantiert. Eine Freisprech-Navigation
vereinfacht die Bedienung, eine drehbare Lünette ermöglicht
schnelles und einfaches Scrollen durch Apps und Befehle,
auch mit Handschuhen. Freisprech-Workflows, Push-Nachrichten und Bedienerkommunikation unterstützen unternehmensweite Lösungen“, zählt J. Hartleb als Features auf. Dabei
sei die Smart-Ex Watch B2B-fähig: Sie bietet eine Laufzeit von
bis zu fünf Tagen und GPS von bis zu 28,5 h. Zudem ist die
Smartwatch nach Herstellerangaben staubdicht versiegelt, bis
zu 50 m nach ISO-Norm wasserdicht und für einen Temperaturbereich von –15 °C bis 50 °C ausgelegt.

Fazit
Anhand der Produktpalette beider Ex-Spezialisten wird deutlich, dass auch Werker in der Chemie- sowie der Öl- und Gasindustrie auf mobile Endgeräte im Arbeitsumfeld nicht verzichten müssen. Nun darf man gespannt sein, welche weiteren
Entwicklungen und Services sich in der Zukunft auftun werden.
www.bartec.de
www.ecom-ex.com
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Bedienterminals für Outdoor-Einsatz
lung bietet. Eine robuste
Abdeckung aus Glas
schützt zudem die Oberfläche der Anzeige. Je
nach Modell sind die
Ger äte für einen weiten
Temperaturbereich von
bis zu –30 °C bis 70 °C
einsetzbar. Anschlussseitig verfügen sie
über zwei eingebaute 1-Gbit-Ethernetund zwei serielle RS-232C/422/485Schnittstellen. Zwei Slots für handelsübliche SD/SDHC-Karten sowie ebenfalls
zwei USB-2.0-und ein Mini-B-(USB 2.0)
Port vervollständigen die Speicher- und
Anschlussoptionen. Die neuen Widescreen-Bedienterminals sind in den
Größen 7 Zoll, 12 Zoll und 15 Zoll ab sofort verfügbar.
www.se.com/de/de

Bild: Rafi

Bild: Schneider Electric

Schneider Electric erweitert das Portfolio der
Magelis-Bedienterminals um die speziell für
den Außeneinsatz konzipierte GTUX-Serie.
Um einen zuverlässigen Betrieb unter widrigen Bedingungen zu gewährleisten,
sind alle Terminals nach IP66 zertifiziert
und bieten Schutz vor eindringendem
Staub und Wasser. Damit die Anzeige
auch bei direkter Sonneneinstrahlung
optimal ablesbar bleibt, wurde für die
LED-Hintergrundbeleuchtung eine maximale Helligkeit von 1 000 cd/m2 vorgesehen. Darüber hinaus verfügen alle
Displays über eine Anti-Reflex-Beschichtung, die störende Reflexionen
unterbindet und Schutz vor UV-Strah-

Taktile Eingabeelemente zur
Blindbedienung industrieller
Touchscreens

A nschließen, Überwachen und Kontrollieren von Prozessen in Industrien, wie
der Fertigung, Öl und Gas sowie Wasser/Abwasser. Sie bietet eine Reihe von
Plug-in-Modulen sowie Kommunika
tionsmodule.
www.redlion.net/de

Rafi stattet seine industrie
t auglichen
Glasscape-Touchscreens mit haptischen
Bedienlösungen aus: Die Bedienelemente Flexscape One und Flexscape Wheel,
die vom Hersteller direkt auf der Touchscreen-Oberfläche platziert werden, ermöglichen eine sichere Funktionenkon
trolle ohne Sichtkontakt. Der Drucktaster
Flexscape One dient dem haptischen
Schalten von Funktionen auf dem Touchscreen. Der Taster wird durch Berührung
aktiviert und erfordert zum Schalten der
gewählten Touchfunktion die Überwindung eines Druckpunkts. Ein spürbares
und akustisches Feedback quittiert seine
Betätigung. Mit dem Wheel lassen sich
kontextabhängig Funktionen auswählen
oder Parameter einstellen. Die prägnanten Konturen der kreisförmigen Fingerführung sorgen für die taktile Orien
tierung zur sicheren Blindbedienung.
Aufgrund ihrer kompatiblen Geometrien
können beide Tastervarianten auch zu
einem Element mit allen Funktionen vereint werden.
www.rafi.de

wendungsfälle, wie Verschlüsselung
oder Speicherung von Daten, können so
mit anwendungsspezifischen Geräten
abgedeckt werden.
Das VX6090 steht dank einer schlüsselfertigen „Live“-Linux-Distribution zur
Evaluierung bereit. Die Distribution enthält auch alle notwendigen Quellcodes,
um das BSP neu zu kompilieren und an
andere linuxbasierte Umgebungen anzupassen. In der Distribution enthalten
ist der CMON-Line-Monitoring-Service

von Kontron, der einen kontinuierlichen
Strom von Computerzustandsmess
daten im XML-Format liefert, um sie aufbereitet auf Dashboards anzuzeigen
oder diese direkt in übergeordneten
Überwachungslösungen zu verwenden.
www.kontron.de

Red Lion Controls hat seine HMI-Reihe
Graphit um eine 12,1-Zoll-Variante für
den Außenbereich erweitert. Sie bietet
ein UV-geschütztes, brillantes Display
mit einer Auflösung von 1 280 × 800 Pixeln im Breitbildformat, bei dem auch
bei direkter Sonneneinstrahlung Bilder
gut ablesbar sind. Es ist mit einem
1 600-Nissen-Display ausgestattet, mit
dem Kunden Produktionsanlagen bei
jeder Beleuchtungssituation gut überwachen und steuern können. Die
Graphit-Serie ermöglicht das einfache

Bild: Red Lion

12,1-Zoll-Outdoor-HMI

Kontron bringt die bisher leistungsfähigste Version seines 6U-VPX-SingleBoard-Computers auf den Markt. Der
mit zwei Intel-Xeon-D-12-Core-Prozessoren ausgestattete SBC bietet mehr
Rechenleistung auf einem einzigen
VPX-Blade, was eine komplexere Signalverarbeitung als bisher bei gleichem
Platzbedarf ermöglicht. Ein XMC-Steckplatz kann bei Bedarf auch bestückt
werden, um eine Vita-61-2011-XMCMezzanine-Karte aufzunehmen. An-

www.openautomation.de

Bild: Kontron

Leistungsfähiger 6U-VPX-SBC
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Gesamtheitliches Automatisierungsund Digitalisierungsangebot
Der Weidmüller-Kurs in Richtung Automatisierung und Digitalisierung trägt weiter
Früchte: Die Division Automation Products & Solutions ist im letzten Geschäftsjahr
um 24 % gewachsen. Über die Besonderheiten des gesamtheitlichen Portfolios, die
Kundenvorteile sowie aktuellen Entwicklungen sprach openautomation mit Vertriebsvorstand Dr. Timo Berger und Divisionsleiter Michael Matthesius.

Bild: Weidmüller

Inge Hübner

Dr. Timo Berger (links) ist seit dem 1. September 2019 Vertriebsvorstand der Weidmüller-Gruppe. Seit 2005 im Unternehmen tätig, verantwortete
er zuletzt als Geschäftsführer und Regional Manager den Vertrieb in Deutschland und der Region Zentraleuropa. Michael Matthesius (rechts) ist
seit 2013 bei Weidmüller und leitet seit Anfang 2017 die Division Automation Products & Solutions

„Unser eingeschlagener Weg, Automatisierung und Digitalisierung zu verbinden, ist erfolgreich: Wir haben die für 2018
gesteckten Ziele mit einem Umsatzwachstum von 24 % voll
erfüllt und rechnen auch für das laufende Jahr mit einer
Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich in dieser Division“,
sagt M. Matthesius. Getragen wird das Wachstum aus seiner
Sicht von den weiter anhaltenden Trendthemen Digitalisierung
und IoT. Dabei scheint die aktuell schwierige konjunkturelle
Lage im Maschinen- und Anlagenbau die Detmolder im
Moment noch wenig zu beeindrucken. „Natürlich wird das
wirtschaftliche Marktumfeld nicht einfacher und wir spüren die
Unsicherheiten, allerdings hatten wir in den letzten zwei Jahren sehr viele Produktlaunches in den Bereichen Automatisie-
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rung und IoT, sodass wir unser Wachstumsziel weiterhin realistisch sehen“, sagt Dr. T. Berger. Zudem verweist er darauf:
„Es war schon in der Vergangenheit so, dass gerade in Zeiten,
in denen es betriebswirtschaftlich schwieriger wurde und Effizienz eine größere Rolle spielte, die Automatisierung sowie
weitere Lösungen zur Effizienzsteigerung wichtige Investi
tionsfelder waren. Das bedeutet konkret: Selbst, wenn sich die
wirtschaftliche Lage weiter verschlechtern sollte, werden
Unternehmen über besagte Hebel daran arbeiten, sich noch
besser für die Zukunft aufzustellen. Und hier stehen wir gerne
als Partner bereit.“ Zusätzlich verweist er auf die breite Branchenaufstellung Weidmüllers bis hinein in die Windindustrie
und Photovoltaik sowie die internationale Aufstellung der
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Das Automatisierungs- und Digitalisierungsportfolio von Weidmüller

 nternehmensgruppe, durch die Schwächen in einzelnen
U
Branchen und Regionen ebenfalls abgefangen würden. Konkret rechnet Dr. T. Berger beim Gruppenumsatz für 2019 mit
einem Wachstum im einstelligen Bereich.

Rundes Hardwareportfolio
Wesentliche Wachstumsimpulse im Bereich der Automatisierung gingen bei Weidmüller im letzten Jahr vom IO-Geschäft
aus. „Seit knapp zwei Jahren ist unser IO-Portfolio rund, sodass wir unsere Kunden optimal hinsichtlich ihrer Anforderungen bis hin zu Spezialanwendungen bedienen können. Diese
Positionierung wird unser Wachstum auch in den nächsten
Jahren weiter treiben“, so Dr. T. Berger „Unser U-Remote-System umfasst Standard- und Safety-IO-Module sowie Feldbuskoppler für alle etablierten Bussysteme. Und auch Spezialentwicklungen, wie Module mit Messtechnikfunktion, haben wir
auf Kundenwunsch umgesetzt“, konkretisiert M. Matthesius. Er
verweist außerdem auf die Komplettierung des Portfolios in
Richtung Steuerungstechnik mit web- oder Codesys-basierter
Engineering-Plattform. Aktuell wird als Kopfsteuerung die
U-Control 2000 angeboten, „deren Performance dank inte
griertem Dual-Core-ARM-9-Prozessor unsere derzeit anvisierten Zielapplikationen gut abdeckt“, erklärt der Divisionsleiter.
Ein weiterer Ausbau des Steuerungsportfolios sei nach wie vor
angedacht, hänge allerdings davon ab, wie der Markt dieses
für Weidmüller noch recht neue Thema annimmt. „Mit unserem aktuellen Hardwareangebot an IO-Modulen, Steuerungsund Visualisierungstechnik sehen wir uns sehr gut aufgestellt.
Nun ist es u
 nsere vornehmliche Aufgabe, dieses noch stärker
an den Kunden heranzuführen und damit weitere Wachstumspotenziale auszuschöpfen“, sagt M. Matthesius.

Ausbau des Softwareportfolios
Während sich die Detmolder im Hardwarebereich aktuell optimal positioniert sehen, liegt der Fokus beim Ausbau des Ange-

www.openautomation.de

bots im Softwarebereich. „Aus unserer Sicht ist es wichtig, die
klassischen Automatisierungskomponenten um Software
lösungen zu ergänzen, die die Schnittstelle zum IoT-Portfolio
bilden. Dabei ist es unser vornehmliches Ziel, die Integration
von Automatisierung und Digitalisierung weiter voranzutreiben“, informiert Dr. T. Berger. Er erklärt, dass in der Fertigung
heute immer noch zwei Architekturen – Hardware und Software – das Bild prägen. Diese Struktur würde jedoch weiter
aufgelöst und beide Ansätze integriert. „Im klassischen Automatisierungsumfeld treffen wir auf ein etabliertes Umfeld. Was
das Thema Digitalisierung und damit die Software anbelangt,
formiert sich der Markt hier gerade neu. Und genau dort sehen
wir optimale Ansätze, uns differenziert zu positionieren“, verdeutlicht er weiter. Er stellt heraus, dass mit dem Thema Digitalisierung eine neue Komplexität auf den Kunden zukomme.
Und hier wolle man von Weidmüller-Seite kompetenter Beratungspartner sein. „Das fängt beim Mitarbeiter an, der heute
nach IEC 61131-3 programmiert. Er kann noch lange nicht in
Hochsprachen programmieren, eine Cloudanbindung realisieren oder dafür sorgen, dass die Daten im richtigen Format am
richtigen Ort vorliegen. An dieser Stelle müssen wir die beiden
Welten zusammenbringen. Und ich denke, hier haben wir gute
Karten, weil wir nicht über ein seit 15 oder 20 Jahren gewachsenes Portfolio verfügen, bei dem wir auf Abwärtskompati-
bilität achten müssen. Dort können wir uns technologisch freier
bewegen“, so Dr. T. Berger.
Wie dies in der praktischen Umsetzung aussieht, führt
M. Matthesius an einem Beispiel aus: „Wir verwenden unsere
Hardwareplattform, also Steuerung und Feldbuskoppler, und
realisieren daraus einen IoT-Controller bzw. ein IoT-Gateway.
Auf Basis unserer Webarchitektur lassen sich gewünschte
I oT-Funktionalitäten per Softwarebausteinen ergänzen.

Aufgrund des Open-Source-Ansatz profitiert der Kunde von
einer offenen und zukunftsorientierten Lösung.“ In diesem
Zusammenhang verweist er auf die Node-Red-Implementie-
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Auf der Hannover Messe hatte Weidmüller erstmals seine SmartSensor-Plattform – hier mit Drives-Applikation – vorgestellt

Das Automated Machine Learning Tool (Auto-ML-Tool) ermöglicht ein
assistiertes Erzeugen von Modellen mittels künstlicher Intelligenz (KI)

rung, über die der Kunde Daten sammeln, vorverarbeiten und
gegebenenfalls in einer Datenbank ablegen kann. Da NodeRed im Automatisierungsumfeld noch recht jung ist und das
grafische Entwicklungswerkzeug nicht von jedem beherrscht
wird, sagt er: „Deshalb bieten wir zusätzlich vorgefertigte
Lösungen für die einfache Datentransmission und -Vorverarbeitung an. Diese kann der Kunde ohne großen eigenen Aufwand als IoT-Komplettlösung einsetzen.“ Kunden sollen somit
in die Lage versetzt werden, eigenständig erste Schritte eines
IoT-Projekts in Angriff nehmen und daraus eine 90%-ige bis
95%-ige Lösung generieren zu können.

die Komplexität der Applikation und die gewünschte Aussagewahrscheinlichkeit die Wahl bestimmen. „Für komplexe Robotikapplikationen mit einer Fehlertoleranz von nahezu Null und
somit hoher Aussagefähigkeit ist Industrial Analytics mit entsprechender Beratungsleistung vonseiten unserer AnalyticsExperten die richtige Wahl.“

Das Analytics-Angebot ausgebaut
Einen deutlichen Schwerpunkt in ihrem Digitalisierungsangebot legen die Experten auf das Thema Data Analytics. Im Gegensatz zu vielen anderen Automatisierungstechnikanbietern
wurden dazu Data Scientists engagiert. Gebündelt wird das
Angebot aus Software und Beratungsleistung unter dem
Namen Industrial Analytics. Zur Hannover Messe wurde

dieses um das Automated Machine Learning Tool (Auto-MLTool) ergänzt. Zum Hintergrund der Entwicklung berichtet
M. Matthesius: „Gespräche mit Kunden haben uns gezeigt,
dass einige die Datenanalyse gern selbst in die Hand nehmen
möchten. Oftmals fehlen ihnen dazu allerdings die Experten im
eigenen Haus. Diesen bieten wir mit unserem neuen SoftwareTool eine Alternative an.“ Die Vorgehensweise gestaltet sich
dabei wie folgt: Zunächst werden die Daten in einem bestimmten Format erhoben und anschließend dem Tool automatisch
zugeführt. Das Tool analysiert alle im Datenpool vorgehaltenen
Daten und leitet daraus eigenständig ein Modell der Applika
tion ab. Anschließend schlägt es mehrere auf die Applikation
hin optimierte Lösungen vor. Diese unterscheiden sich im Grad
der Wahrscheinlichkeit. „Der Kunde kann nun selbst entscheiden, welche vom Tool vorgeschlagene Lösung er verwenden
möchte oder ob er weitere Verfeinerungen anstrebt“, so
M. Matthesius. Er stellt heraus, dass man sich mit dem Tool auf
Shopfloor-Applikationen konzentriere. Als Abgrenzung zwischen Industrial Analytics und Auto-ML-Tool gibt er an, dass
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Smart-Sensor-Plattform liefert weitere Daten
Um Kunden zukünftig auch bei der Erhebung der Daten noch
besser unterstützen zu können, führt Weidmüller aktuell eine
Smart-Sensor-Plattform ein. Nach den Details dieser ebenfalls
auf der Hannover Messe erstmals vorgestellten Lösung gefragt, stellt Dr. T. Berger zunächst heraus: „Wir wollen nicht in
den allgemeinen Sensormarkt einsteigen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Sensorik bereitzustellen, die das Datenbild in
der Maschine insbesondere im Nachrüstfall bereichert und
Werte für Condition Monitoring oder Predictive Maintenance
liefert. Dies sind in der Regel MEMS für unterschiedliche Messgrößen, wie Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit usw. Sie müssen einfach applizierbar sowie industriegerecht designt und
geschützt sein und kommunizieren können. Adaptiert wurde
diese Idee aus dem Windbereich, wo Weidmüller bereits seit
einigen Jahren mit Blade Control eine ähnliche Lösung anbietet. Hier ist entsprechende Spezialsensorik in den Rotorblättern von Windenergieanlagen verbaut und liefert Informationen zur Zustandsüberwachung. „Mit unserer zur Hannover
Messe vorgestellten Sensorplattform möchten wir diesen Ansatz auf eine breitere Basis stellen und damit vor allem den
Markt des Retrofittings angehen“, berichtet M. Matthesius.
Auch er verweist noch einmal auf den Vorteil der industriegerechten Ausführung der Sensoren, die sich vor allem aufgrund
der elektromechanischen Eigenschaften von vielen anderen
Lösungen am Markt unterscheiden.
Hier schließt sich natürlich die Frage nach der Positionierung
beim Thema industrieller Bildverarbeitung bzw. Vision-Systeme an: Einige Automatisierungstechnikanbieter haben bereits
den Weg in diese Richtung eingeschlagen. Nach den dahin
gehenden Weidmüller-Einschätzungen und -Plänen gefragt,
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antwortet Dr. T. Berger: „Wir sehen die IBV als Spezialsensorikfeld, das für uns weniger relevant ist. Die Kamera als Datenlieferant betrachtet, liegt hingegen in unserem Fokus. Ent
sprechende Applikationen haben wir bereits realisiert“.
M. Matthesius ergänzt: „Wir arbeiten gerne mit Kamerahersteller zusammen und nutzen im Bereich der Analytics Informa
tionen, die von Kameras bereitgestellt oder auch vorverarbeitet
werden.“ In diesem Zusammenhang stellt er heraus, dass
Industrial Analytics nicht bedeute, alle Rohdaten zu analysieren. „Stattdessen können wir auch Teilergebnisse, die zum
Beispiel aus der Vorverarbeitung von Vision-Systemen stammen, in unsere Analytics-Lösung integrieren.“

Die Besonderheiten
Insgesamt möchte sich Weidmüller mit seinem Automatisierungs- und Digitalisierungsangebot bei seinen Kunden als erstklassiger IoT-Partner positionieren, der ihm entsprechend
seiner Wünsche ein skalierbares Angebot bereitstellt. Als
B esonderheit des IoT-Angebots stellt Dr. T. Berger heraus,
sowohl die Dienstleistung als auch die Software anzubieten,
die den Kunden dabei unterstützt, Mehrwert aus seinen Daten
zu generieren. „Dabei kann dies sowohl die Steigerung der
A nlagenverfügbarkeit als auch die Optimierung von Servicestrukturen bedeuten“, erklärt er. „Insgesamt liefern wir ein
Komplettangebot von der Sensorik über das klassische Weidmüller-Feld der Infrastrukturkomponenten bis hin zur Analytics Software inklusive Softwareunterstützung.“ „Durch die
Vielzahl unserer in den letzten Jahren realisierten Projekte
und unsere daraus gewonnenen Erfahrungen sind wir heute in
der Lage, Kunden – die hier noch unsicher sind – auf ihrem
Weg als beratender Partner zu begleiten“, so M. Matthesius.

Der Überzeugungsweg
Mit diesem starken Fokus auf Data Analytics stellt sich die
Frage, wie die Ergebnisse der eigens erstellten und im Frühjahr
2019 veröffentlichten Studie „Industrial Analytics 2020“ diese
Ausrichtung beeinflussen. So zeigt diese, dass sich der OEM
noch immer schwer tut beim Thema „Mehrwert aus Daten generieren“. Was bedeutet dieses Ergebnis nun für die Vertriebsarbeit, wie werden Kunden von der Notwendigkeit der Indus
trial Analytics überzeugt? Dr. T. Berger: „Das ist kein Feld, das
sich aus Technologiebegeisterung trägt. Das mag in der Industrie-4.0-Anfangswelle so gewesen sein, aber heute zählen die
Zahlen. Ganz entscheidend ist also der betriebswirtschaftliche
Effekt. Wir zeigen dem Kunden auf, dass er durch Datenana
lyse seine Effizienz verbessern, seinen Profit steigern und sein
Geschäftsmodell optimieren kann.“ Das bedeute für die Vertriebsarbeit, dass man recht tief einsteigen und das Geschäft
des Kunden verstehen müsse. Nur so ließen sich gemeinsam
neue Servicemodelle erarbeiten und umsetzen. „Dieses Vorgehen funktioniert nur begrenzt auf der Ebene, auf der wir im
Vertrieb traditionell unterwegs sind. Stattdessen müssen wir
verstärkt die Entscheider erreichen“, sagt der Vertriebschef.
Dahingehend sieht er sich auf einem guten Weg, plant allerdings, weitere Experten im Vertrieb zu installieren. Diese sollen
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Nach und nach werden alle elektronischen Weidmüller-Komponenten
kommunikationsfähig. So kann beispielsweise die Stromversorgung
Protop mittels des aufsteckbaren Moduls Pro Com kommunikationsfähig gemacht werden. Damit ermöglicht Weidmüller eine durchgängige
Kommunikation von der Feldebene bis zur Cloud

Hand-in-Hand mit dem klassischen Vertrieb zusammenarbeiten. Dr. T. Berger stellt heraus, dass das klassische Vertriebs
team nach wie vor eine entscheidende Rolle bei Weidmüller
spiele. „Mit dem Ausbau unseres Portfolios in Richtung Automatisierung und Digitalisierung stellen wir uns für die Zukunft
auf. Aktuell generieren allerdings die wenigsten Unternehmen
mit Digitalisierungsprojekten nennenswerten Profit. Entsprechend wichtig ist der Bestandsvertrieb, der den Weg in die
Zukunft mit ebnet“, so Dr. T. Berger. Seine Strategie ist es, den
Bestandsvertrieb durch Weiterbildung an die neuen Themen
heranzuführen, damit sie die Basics beherrschen. Bei Interesse
von Kundenseite an IoT-Projekten, geben sie dies an den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter weiter, der speziell für diese
Projekte zuständig und ausgebildet ist. „Dementsprechend
wichtig ist es, den Vertrieb stärker auf Teamarbeit und Offenheit – Stichwort Teamselling – untereinander zu schulen“,
nennt er als Wegrichtung. Als persönliches Ziel hat er sich für
sein „neues Schaffensfeld“ gesteckt, ein Vertriebsnetzwerk zu
etablieren, in dem sich die Vertriebsmitarbeiter offen und zielführend untereinander austauschen und unterstützen. „Ansonsten wird es uns auf Dauer nicht gelingen, unsere Themenvielfalt beim Kunden erfolgreich zu platzieren“, gibt er an.
Zurückkommend zur Studie sagt Dr. T. Berger: „Unsere Zielkunden erkennen langsam aber sicher, dass die nächsten Produktivitätshebel in der Datenanalyse liegen. Dieser Zug ist jetzt
angefahren und nimmt stetig an Fahrt auf.“ Dabei weist er noch
einmal explizit darauf hin, dass der Weidmüller-Fokus auf dem
mittelständischen Maschinenbau liege, denn „viele große
Maschinenbauer mit Milliardenumsätzen sind sowohl in der
Lage als auch Willens, diese Kompetenzen selbst aufzubauen“, sagt er.
„Viele Kunden sind momentan noch recht zurückhaltend,
wenn es darum geht, ihre oder die Daten ihrer Kunden in die
Cloud zu transferieren. Hier müssen wir Beratungsleistung
bezüglich der Sicherheit der Daten und der Datenhoheit leisten“,
führt M. Matthesius weiter aus. „Aus diesem Grund haben wir
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uns mit unseren Lösungen komplett skalierbar aufgestellt. Das
heißt, unsere Softwarepakete, zum Beispiel für Kommunika
tion oder Industrial Analytics, sind in sogenannten SoftwareContainern verpackt und damit recht einfach auf verschiedene
Betriebssystemen portierbar. Daraus ergibt sich die Skalierbarkeit von einer On-Premise-Lösung – bei der ein Analytics-Algorithmus auf einem kleinen Industrie-PC gerechnet wird –
über einen Server- bis hin zu einer Cloudapplikation. Dadurch
bieten wir unseren Kunden auch eine gewisse Zukunftssicherheit: Sie können mit einer On-Premise-Lösung starten und in
dem Moment, in dem ihre Kunden offener für das Thema
Cloudanbindung sind, relativ einfach diesen Schritt weitergehen.“ Das Thema Cloud deckt Weidmüller nach wie vor mit
Partnern, wie Microsoft, ab. Nach einer eigenen WeidmüllerIoT-Plattform gefragt, sagt Dr. T. Berger: „Aus unserer Sicht ist
es wichtig, auf den bereits am Markt verfügbaren offenen IoTPlattformen dabei zu sein und unsere Hardware für die Anbindung an diese zu ertüchtigen.“ Freuen würde er sich, wenn
sich unter den vielen Lösungen einige wenige herauskristallisieren würden. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch hier
in absehbarer Zeit einen Konzentrationsprozess geben wird“,
sagt er. Als wichtig zum aktuellen Zeitpunkt erachtet er es, mit Pilotkunden eine IoT-Lösung inklusive Cloudangebot, zum Beispiel
auf Basis der Microsoft Azure, umzusetzen. M. Matthesius verweist auch hier noch einmal auf den gesamtheitlichen Ansatz:
„Wir liefern dem Kunden sowohl die Hardware als auch das
Prozess-Know-how sowie die Cloudplattform – wenn er diese
wünscht – bis hin zur Industrial-Analytics-Lösung, die dann
On-Premise oder in der Cloud laufen können. Und dieses gesamtheitliche Angebot ist es, das uns von unseren Marktbegleitern unterscheidet.“ Nach seinen Angaben honoriere der Markt
diesen Ansatz bereits: „Als Feedback geben uns unsere Kunden, dass sie – im Vergleich zur Zusammenarbeit mit Start-ups,
die oftmals lediglich die Softwareschiene abdecken, – bei uns
auch industriegerechte Hardware usw. erhalten.“

Der Länderfokus
Mit dem Digitalisierungsangebot wird zunächst der deutsche
Maschinenbau angesprochen. In den nächsten Steps sollen
Europa und der asiatische Raum – hier primär China – angegangen werden. „Wir befinden uns in China bereits in Gesprächen mit potenziellen Kunden und Partnern, um ein erstes
Feedback einzuholen. Dabei stellen wir prinzipiell fest, dass
man in China schnell bereit ist, eine neue Technik auszuprobieren. Über den konkreten Nutzen wird erst in zweiter Linie nachgedacht“, sagt M. Matthesius. In Deutschland sei der Ansatz ein
anderer: „Hier denken die Entscheider erst darüber nach, welchen Nutzen bzw. Mehrwert die Lösung bringt und erst danach
wird die Technik implementiert“, berichtet er weiter. Dabei sind
aus seiner Sicht beide Ansätze legitim und tragen Erfolgs
potenzial.

So geht es weiter

damit die Nutzung noch weiter zu vereinfachen. „Letztendlich
ist es unser Ziel, dass der Kunde nicht mit mehreren Softwaretools und unterschiedlichen Datenpools arbeitet, sondern
mit einer integrierten Lösung“, erklärt er.
Als übergreifende Trends, die auch die eigenen Entwicklungen
beeinflussen, führt M. Matthesius TSN und 5G an. Als spannende Fragen in diesem Zusammenhang formuliert er: „Erst
die Zukunft wird zeigen, wie viel Steuerungssoftware tatsächlich einmal in der Cloud liegen und wie viel nach wie vor dezentral vorgehalten werden wird. Oder: Inwiefern WirelessNetze die Fabrikkommunikation dominieren werden.“ Er selbst
ist von Hybridlösungen überzeugt. „Es wird keine SchwarzWeiß-Entscheidungen geben: Die digitale Transformation ist
ein evolutionärer Prozess, der über viele Jahre Mischformen
bedingt“, lautet seine Sicht. Er sagt aber auch: „Der Trend hin
zu Cloudlösungen wird weiter anhalten.“
„Manchmal muss man gar nicht so weit in die Zukunft blicken,
sondern kann aus bestehenden Ansätzen Mehrwert für neue
Lösungen schaffen“, ergänzt Dr. T. Berger. Als Beispiel führt er
den auf der Hannover Messe vorgestellten Smart Connector
an. Mit diesem ist es möglich, auf einfache Weise Daten und
Signale nachträglich im Feld zu generieren und drahtlos zu
übertragen. „Das sind Anwendungsfelder, die wir parallel zu
allen neuen Technologien und Plattformen suchen müssen.
Kurz gesagt: Wir müssen unsere traditionellen Kompetenzen
um neue Möglichkeiten anreichern, um Mehrwert in den Applikationen zu schaffen. Unsere Kunden honorieren diese Vorgehensweise, weil sie kein neues Gerät in den Schaltschrank implementieren müssen, sondern einfach zum Beispiel einen
bestehenden Steckverbinder ersetzen können.“ Dabei wird der
Weg, etablierte Geräte und Lösungen kommunikationsfähig
zu machen, nicht nur bei Steckverbindern gegangen.
M. Matthesius: „In der Reinform von Industrie 4.0 werden auch
die elek
t ronischen Komponenten, zum Beispiel Switches,
Stromversorgungen, Messtechnik usw., immer intelligenter.
Wir sind den ersten Schritt gegangen und haben diese Lösungen kommunikationsfähig gemacht. Das heißt, man kann an
einem 24-V-Netzteil Daten abgreifen bzw. einspielen. Und diesen Weg beschreiten wir weiter.“ Dabei weist er zusätzlich auf
die neuen Strukturen und Möglichkeiten durch ein Auflösen
der Automatisierungspyramide hin. „Zukünftig werden alle
Netzwerkteilnehmer untereinander kommunizieren. Inwiefern
sich dann Intelligenzen verteilen, das wird die Zukunft zeigen.“
Mit Blick auf die SPS im November in Nürnberg halten sich die
Experten mit Aussagen zu Neuheiten noch zurück. Als allgemeine Schwerpunkte erläutert M. Matthesius: „Wir werden im
Komponentengeschäft viele Neuheiten zeigen, zum Beispiel
im Bereich Netzteile, das wir aktuell stark ausbauen. Auch im
Bereich der Switches und Router haben wir das Portfolio
weiterentwickelt und uns mit einem Partner breiter aufgestellt.
Darüber hinaus werden wir weitere Softwarefunktionen rund
um die Automation, Analytics und IoT präsentieren.“
www.weidmueller.de

Als Schlüssel für die nächsten Jahre gibt Dr. T. Berger an, die
Softwarepakete nah zusammenzubringen und dem Kunden

www.openautomation.de
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Eine sichere vernetzte Fabrik erfordert
organisatorische Veränderungen
Das digitale Zeitalter eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten und bietet Führungskräften
kontinuierlich Chancen für weitere Innovationen. Diese sind jedoch mit Herausforderungen
verbunden, wie die Bewältigung von Cybersicherheitsrisiken. Um die Einführung neuer
Geschäftsprozesse wirksam in den Betrieben sowie der organisatorischen Kultur zu verankern und die Systemkomplexität sowie den Lebenszyklus zu adressieren, sind jedoch Veränderungen in der Unternehmensstruktur erforderlich.
Autor: Erik Halthen

Die weltweite, sichere Vernetzung von Fabriken und Unternehmen erfordert eine andere Unternehmensorganisation

Die Einführung von Smart-Edge-Geräten, die viele Daten
erzeugen und interpretieren, erhöht die Komplexität in den
Netzwerken. Da die gelieferten Daten die Grundlage für Entscheidungen bilden, sind sie besonders wertvoll. Damit die
Entscheidungen in einem angemessenen Zeitrahmen getroffen werden können, muss die Infrastruktur in der Lage sein,
rechtzeitig auf die Daten zugreifen und sie interpretieren zu
können.
Diese Notwendigkeit treibt die vernetzte Welt und, vor allem in
der Industrieautomation, die vernetzte Fabrik voran. In einem
verteilten Netzwerk müssen die Geräte miteinander verbunden
sein, um die Wertschöpfung durch den zeitnahen Zugriff und
die Interpretation von Daten zu ermöglichen. Außerdem muss
man einerseits dem Risiko von Cyberangriffen begegnen und
andererseits die Gültigkeit der Daten sowie der daraus resultierenden Entscheidungen sicherstellen.
Da der Anreiz, Cyberangriffe durchzuführen, proportional zum
Vermögenswert anwächst, ist die Risikobewältigung nicht einfach. Angesichts der Komplexität der Cybersicherheit und der
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Notwendigkeit, das Cybersicherheitsrisiko auf Systemebene
anzugehen, suchen die Verantwortlichen nach Orientierung
und Hilfestellungen.

Organisatorische Umstrukturierung erforderlich
Orientierungshilfen gibt es in Form neuer Sicherheitsstandards
von Regierungsstellen wie der International Society of Automation (ISA) und dem National Institute of Standards and
Technology (NIST). Obwohl je nach Region verschiedene Varianten von Standards gelten können, sind die Normen relativ
ähnlich.
Diese bieten Orientierungshilfen zur Risikobewertung und geben vor, welche Methoden zur Risikoabsicherung eingesetzt
werden können. Um eine sichere, vernetzte Fabrik erfolgreich
aufzubauen, ist aber zudem eine organisatorische Umstrukturierung von der obersten Ebene bis nach unten erforderlich.
Für die Implementierung einer sicheren, vernetzten Fabrik
muss ein Unternehmen in der Lage sein, Standards zu interpretieren und eine entsprechende Sicherheitsinfrastruktur auf-
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zubauen. Die Interpretation von Sicherheitsstandards, um
Cyberrisiken proportional zu adressieren, führt zu Sicherheitsanforderungen. Die Entwicklung einer kritischen Sicherheits
infrastruktur ist notwendig, um Vermögenswerte während des
gesamten Produktlebenszyklus für eine sich ständig verändernde Bedrohungsumgebung zu schützen.
Das neue vernetzte Zeitalter einzuleiten, beginnt mit dem Aufbau einer Organisation, welche Geschäftsprozesse von oben
nach unten steuern kann. Damit sind Produktentwicklungsteams in der Lage Sicherheitskompromisse zu bewerten
und Produktsicherheitsanforderungen zu formulieren, welche
die Komplexität des Systems sowie des Lebenszyklus berücksichtigen.

Identiﬁzieren der Vermögenswerte
Erstellen einer Architekturübersicht
Zerlegen des Systems
Identiﬁzieren der Bedrohungen
Entwickeln eines vorläuﬁgen Schadenmodells
Detaillierte Analyse, Abwägung, Security-Empfehlungen

Die unsichtbare Herausforderung bei der Absicherung
Das Aufbauen eines Sicherheitskonzepts in eine komplexe
Operational-Technology-Umgebung (OT) bringt Herausforderungen mit sich, die sich mit Standardlösungen der Informa
tionstechnologie (IT) nicht bewältigen lassen. Schließlich existieren OT-Geräte in einer Umgebung mit konkurrierenden
Vermögenswerten, Prioritäten und Einschränkungen, die sich
von der klassischen IT-Umgebung unterscheiden.
In der IT-Umgebung gibt es eine erhebliche Verzerrung in Bezug auf die Gewährleistung von Vertraulichkeit, während in der
Fabrik oft die Verfügbarkeit von Daten oberste Priorität hat.
Darüber hinaus soll die Sicherheitslösung in einem System mit
stark eingeschränkten Produkten sowie Lebenszyklen von
mehr als 20 Jahren existieren. Um die Betriebsmittel, Prioritäten und Einschränkungen der Fabrik zu verstehen, bedarf es
zahlreicher einzigartiger Fähigkeiten und Prozesse, um angemessene Anforderungen an die Produktsicherheit zu entwickeln. Diese übersteigen oft die Fähigkeiten der traditionellen
IT-Organisation.
Die Absicherung der Operational Technology erfordert es hohe
Vermögenswerte zu identifizieren, das Risiko für diese Vermö-
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Security-Speziﬁkation
Für die Absicherung der OT sind mehrere Schritte abzuarbeiten

genswerte zu bewerten und geeignete Sicherheitskompromisse im Rahmen des Betriebskonzepts vorzunehmen. Ein definierter Ansatz auf Systemebene unterstützt Experten dabei,
geeignete Sicherheitskompromisse einzugehen. Es gibt viele
Möglichkeiten Bedrohungsmodellierung (Threat Modeling)
durchzuführen.

Identifizieren von Bedrohungen und Schwachstellen
Das Hauptziel der Bedrohungsmodellierung besteht darin, eine
Diskussion über Sicherheitskompromisse anzuregen, um Sicherheitsanforderungen und -spezifikationen aufzustellen.
Dabei dient ein Betriebskonzept als Grundlage zur Identifika
tion kritischer Vermögenswerte sowie zur Aufspaltung eines
Systems. Danach kann das Team mit dem Identifizieren von
Bedrohungen und Schwachstellen beginnen und ein vorläufi-
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zyklus adressiert wird. Darüber hinaus ist eine zuverlässige Infrastruktur für eine schnelle Reaktion auf neue Bedrohungen
zu schaffen.

ProduktSicherheitsgarantie

Durchgängig etablierte Sicherheitskultur
Monitoring
&
Führung

Ausbildung
&
Training

Rahmenkonzept
für das
Sicherheitsrisiko
der Produktion

Event
Handling

Externe
Kommunikation

Um das Sicherheitsrisiko in der Produktion zu reduzieren, ist es
wichtig in der Organisation eine Sicherheitskultur sowie ein Team zu
etablieren, dass sich mit allen Bereichen der Cybersicherheit befasst

ges Bedrohungsmodell erstellen. Mit diesem Modell lassen
sich Sicherheitsminderungen entwickeln.
Zudem sind Diskussionen über mögliche Kompromisse zu
führen an denen alle Interessensgruppen beteiligt sind, da das
Betriebskonzept das gesamte Systemdesign berücksichtigen
sollte. Letztendlich ist jede Sicherheitsbedrohung, die nicht auf
Komponentenebene adressiert wird, auf einer höheren Ebene
abzuschwächen oder als tolerierbares Risiko zu akzeptieren.
Die Einführung eines Standardprozesses zur Bedrohungsmodellierung und Risikoanalyse hilft, angemessene Sicherheitsanforderungen abzuleiten.

Neuausrichtung der Organisation ist die Basis
Um das Thema Cyber-Security in der OT zu adressieren, sind
oft organisatorische Veränderungen erforderlich. Ein Schritt in
die richtige Richtung ist das Etablieren eines Sicherheitsexperten als Teil eines Produktteams. Das reicht jedoch nicht aus,
damit eine Organisation erfolgreich von der nächsten industriellen Revolution profitieren kann. Im Unternehmen muss eine
zentrale Organisation für Cybersicherheit neue Prozesse und
Abläufe zur Bewertung von Cyberrisiken implementiert, Cybersicherheitsanforderungen anwenden, Cybersicherheitsvorfälle überwachen und darauf reagieren sowie Produktbewertungen und -validierungen durchführen.
Zudem sollte ein Programm für die Produktsicherheit eingerichtet werden. Mit ihm sind die Entwicklungsteams in der
Lage das Cybersicherheitsrisiko, die zu schützenden kritischen
Vermögenswerte und die Sicherheitsfunktionen zu verstehen,
die zur Steigerung der operativen Leistung erforderlich sind.
Die Mitarbeiter sowie die Prozesse zur Unterstützung dieses
Programms müssen an der richtigen Stelle installiert sein, damit das Thema Cybersicherheit im gesamten Produktlebens-
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Analog Devices hat auf die sich verändernde Cybersicherheitsumgebung reagiert und eine zentrale Gruppe eingeführt, die
sich mit dem Thema Sicherheit beschäftigt und die für die
Förderung einer unternehmensweiten Sicherheitskultur sorgt.
Die Freigabe von Sicherheitsprozessen, die in die neuen Produktentwicklungsprozesse integriert sind, ist ein entscheidender
Schritt zur Förderung der Sicherheitskultur in der gesamten
Organisation. Dies stellt sicher, dass bei der Entwicklung aller
neuen Produkte ein Sicherheitsbeauftragter mitwirkt und die
Produkte auf ihre Sicherheitsanforderungen hin bewertet werden. Der Sicherheitsbeauftragte ist dafür verantwortlich, dass
die Sicherheitsanforderungen kritische Vermögenswerte, wie
sie in einem vollständig integrierten Systemdesign vorhanden
sind, angemessen geschützt werden.
Als Teil der Institutionalisierung einer Sicherheitskultur setzt
sich Analog Devices für ein Cybersicherheitsteam ein, um
neue Sicherheitsbedrohungen zu bewerten, auf Cybersicherheitsvorfälle bei Kunden zu reagieren, die Auswirkungen auf
Produkte zu bewerten und Aktualisierungen der Produkt
sicherheit durchzuführen. Die langfristigen Auswirkungen auf
das Management eines breiten Produktportfolios können erheblich sein.
Da Systemintegratoren sich an ihre Zulieferer wenden, um die
schwierigen Sicherheitsherausforderungen zu lösen und die
Kosten über den gesamten Lebenszyklus zu senken, werden
neue Kriterien für die Produktauswahl zu starken Partnerschaften führen, um die Gesamtkosten der vernetzten Fabrik
zu administrieren.
Durch die Anwendung eines sicheren Entwicklungsprozesses
sorgt Analog Devices bei seinen Industrial Ethernet Switch dafür, dass das sichere Design sowie das Risikomanagement
über den gesamten Produktlebenszyklus ermöglicht wird. Der
Industrial Ethernet Switch bietet Sicherheitsfunktionen wie
Schlüsselerzeugung und -verwaltung, sicheres Booten, sicheres Update und sicheren Speicherzugriff. Sicherheit in EdgeGeräte des industriellen Regelkreises zu integrieren, schafft
Vertrauen in die für die Skalierung von Lösungen erforderlichen
Daten, sodass Entscheidungen in der vernetzten Fabrik fast in
Echtzeit getroffen werden können.
www.analog.com

Erik Halthen
ist Security Systems Manager for Industrial Solutions
bei Analog Devices.
erik.halthen@analog.com
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MES – Schlüssel zum erfolgreichen
Industrial Internet of Things

Als Daten- und Informationsdrehscheibe sorgt ein leistungsstarkes MES mit seinen Digitalisierungsfähigkeiten im IIoT für Transparenz,
höhere Qualität und durchgängige Dokumentation in der Fertigung

Die rasanten Entwicklungen in der Industrie bringen eine Fülle neuer Chancen und
Wege mit sich. Grundlage bilden dabei die in der Produktion anfallenden Daten. Für
ihre intelligente Verarbeitung, Interpretation und Aufbereitung kommen leistungsstarke
Softwaresysteme, zum Beispiel ein Manufacturing Execution System (MES), wie es
Industrie Informatik anbietet, ins Spiel.
Bernhard Falkner

Mit OPC UA hat sich die Branche mittlerweile weitgehend auf
einen Kommunikationsstandard festgelegt, um Daten zwischen OT und IT auszutauschen. Damit wurde eine wichtige
Basis geschaffen, da eine standardisierte Weitergabe und
Verteilung der Daten eine essenzielle Rolle bei der Umsetzung
eines IIoT spielt. Webservices stellen hier eine leistungsstarke
Möglichkeit zur semantisch korrekten Kommunikation innerhalb der gesamten Systemlandschaft, inklusive Cloudanwendungen, dar. Auch hier kann ein leistungsstarkes MES als
zentrale „Verwaltungsstelle“ seine Vorteile ausspielen.
Vor allem bei der Konsolidierung von verschiedenen, zusammengehörenden Datenpaketen zu validen Informationen können Webservices ihre Stärken ausspielen. Auftrags-, Personen-,
Prozessinformationen und aktuelle Produktionsstati an einer
Linie, lassen sich so beispielsweise zu wertvollen Informationen verdichten. So kann beispielsweise mit Cronetwork MES
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von Industrie Informatik eine homogene Datenbasis geschaffen werden, um eine einfache Anbindung an die Maschinen
ebene mittels OPC UA zu realisieren. Über eine reine Speicherung der Prozessinformationen hinaus, können diese auch mit
BDE-Daten verknüpft, über statistische Funktionen verdichtet
und individuell aufbereitet werden. Webservices tun ihr
Übriges, um im Sinne einer offenen Kommunikation die neuen
Informationen in der gesamten Systemlandschaft bereitzu
stellen.

Mit MES: Digitale Fertigungsprozesse im IIoT
Ein MES kann also Unternehmen schon heute dabei unterstützen, die Fertigung im IIoT digital zu vernetzen – und zwar unter
Berücksichtigung sämtlicher Fertigungsprozesse. Alle Produk
tionsdaten, wie Mess- und Prozessdaten, können mit einem
leistungsstarken MES erfasst, zusammengeführt, verknüpft,
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gespeichert und validiert werden. Damit sorgt das MES mit
s einen Digitalisierungsfähigkeiten für Transparenz, höhere

Qualität und durchgängige Dokumentation in der Fertigung.
In diesem Kontext wirkt sich zudem positiv aus, dass kommunikationsfähige Sensoren immer günstiger und deshalb heute
vermehrt standardmäßig in den Maschinen und Anlagen verbaut werden. Dadurch wird wiederum der Zugang zu Daten
und Informationen erleichtert. Komplette Produktionsanlagen
können sich so via M2M-Kommunikation permanent unterhalten – ein wichtiger Baustein innerhalb des IIoT. Wesentlich ist
dabei, dass Teile der Automatisierungstechnik in das MES
hineinwandern. Die Automatisierungswelt muss also mit den
vorhandenen Softwaresystemen zusammenwachsen. Ein
übergeordnetes, mit der Automatisierungsebene vernetztes
MES, wird durch die Einhaltung von Standards, redundanzfreier
Stammdatenhaltung und einer möglichst geringen Anzahl von
Schnittstellen zum zentralen Datendreh- und Angelpunkt jeder
Fertigung. Dabei sind MES-Lösungen wie Cronetwork im laufenden Betrieb gegenüber Individuallösungen auf der Automatisierungsebene flexibler, da man im Sinne des IIoT auf datengetriebene, flexible Prozesse setzen kann. Fix programmierte
Funktionen gehören somit der Vergangenheit an. Ein MES
ermöglicht eine hochgradig flexible Produktion, in der sich
A rbeitsplätze beispielsweise anhand der erkannten Serien-

Fertigungsbegleitende Prüfung

Bild: Industrie Informatik

Industrie Informatik ergänzt
seine MES-Lösung Cronetwork um die „fertigungsbegleitende Prüfung“. „Wir
übernehmen sämtliche Prüfvorschriften, Prüfmittel und
-pläne aus vorhandenen
Quellen in unser System und
Thomas Krainz, Member
verwalten diese. Mit diesen
of the Board bei Industrie
Informationen bedienen wir
Informatik
nahezu alle weiteren Cronetwork-Module“, beschreibt
Thomas Krainz, Member of the Board und verantwortlich
für das strategische Produktmanagement bei Industrie
Informatik, die neue Lösung. Als Mehrwert stellt er her
aus, dass man vom reaktionären Betrachten von qualitativen Fertigungsergebnissen im Nachhinein nun in eine
proaktive Rolle kommt. Dadurch sei es möglich, schon
während des Produktionsprozesses auf etwaige Qualitätsprobleme zu reagieren. „Kurz gesagt: Fertigungs
qualität wird nicht mehr im Nachhinein kontrolliert und
bewertet, sondern schon während des Produktionsprozesses sichergestellt. Mittels integrierter SPC-Funktionalität (Statistical Process Control) werden die erfassten Ergebnisse zudem statistisch bewertet und visuell für den
User aufbereitet“, so T. Krainz.
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nummer und an den Anforderungen des einzelnen Produkts
ausrichten – vorausgesetzt, die Maschinenumrüstung erfolgt
vollständig automatisch. So wird Losgröße 1 Realität in der
digitalisierten Fertigung.

Mit MES Prozesse schnell, effizient
und kostengünstig halten
Die Stärke eines MES liegt zudem in der Verbindung und Verknüpfung der Daten aus dem Shopfloor (BDE und MDE) mit
dem stammdatenführenden und kaufmännischen ERP-System. Die neu gewonnenen Informationen können verwendet
werden, um kaufmännisch relevante Fakten automatisiert zu
erfassen. Auf Basis dieser Detaildaten erhalten Unternehmen
hochvalide Informationen direkt aus der Fertigung und können
damit neue Optimierungspotenziale entlang der gesamten
Wertschöpfungskette aufdecken.
Generell sollte die Zusammenarbeit von MES- mit ERP- oder
Cloud- und Automationslösungen in einer IIoT-Umgebung von
Standards und der Offenheit der einzelnen Systeme
gegenüber der gesamten Systemlandschaft geprägt sein. Der
„Best-of-Breed-Ansatz“ ist hier eine empfehlenswerte und
zukunftsträchtige Möglichkeit. Das bedeutet, dass sich die
Unternehmen von allen Anbietern und Systemen eine optimale,
individuell orchestrierte Lösung im „Lego-Prinzip“ konfigurieren. Industrie-4.0-, Smart-Factory- und IIoT-Initiativen zielen
schon seit Langem auf solche Entwicklungen ab. Die wichtigste
Aufgabe eines MES muss dabei aber immer sein, die gesammelten Daten aus Planung und Fertigung korrekt auszuwerten
und so alle Prozesse transparent, effizient und kostengünstig
zu halten.

Fazit und Ausblick
Datensammlung und -aufbereitung aus der Fertigung ist seit
jeher Hoheitsaufgabe des MES. Ein zukunftsträchtiges und
effizientes IIoT hat die besten Chancen, wenn ein MES seine
Flexibilität in Datenerfassung und Informationsaufbereitung
ausspielen kann und gleichzeitig mit dem kaufmännisch führenden ERP-System harmoniert. Eine wichtige Basis dafür
liefern Standards, wie OPC UA und Webservices. Auch die
umfassende Interaktion mit der Automatisierungsebene wird
erfolgsentscheidend sein. Ein MES wie Cronetwork ist wie
gemacht für solche Architekturen, da es den semantischen
Hintergrund abbildet und aus schwer verständlichen Daten
wertvolle Informationen für die Unternehmen generiert und
somit zum Erfolg des IIoT beiträgt.
www.industrieinformatik.com

Bernhard Falkner
CTO bei der Industrie Informatik GmbH
in Linz/Österreich.
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Cyber Security –
handeln, bevor etwas passiert

Bild: iStock_Sikov

Die Cybersicherheit sollte zentraler Bestandteil eines jeden IT-Projekts sein. Die Sicherheit stets mit zu planen, erschweren in der Praxis allerdings knappe Budgets und
fehlende Fachkräfte. Vor allem der Mittelstand zieht im Werben um Cyber-SecurityExperten oft den Kürzeren, daher fragt er vermehrt externe Managed Security Service
Provider (MSSP) nach.

„Erfolgreiche Cyber Security setzt immer ein Zusammenspiel
zwischen Menschen, Technologien und Prozessen voraus.
Auch modernste Lösungen, etwa mit integrierter künstlicher
Intelligenz, schützen nur vor Angriffen, wenn die Anwender
sich an vorgegebene Prozesse halten und die Sicherheits
lösungen richtig verwenden“, sagt Alain De Pauw, Leiter der
Division Security bei Axians Deutschland. Sein Unternehmen
ist ICT-Systemintegrator (Information & Communication Technologies) und Managed Services Provider und wurde in diesem Jahr erstmals als Leader beim ISG-Benchmark (Information Services Group) „Cyber Security Solutions & Services“
eingestuft. Axians bedient vor allem über Cloud Security Services und Managed Security Services die IT-Sicherheitsbelange
sowohl des Mittelstands als auch von Konzernen. Mit zwei
Security Operations Center (SOC) in Ulm und Hamburg sorgen
die Sicherheitsexperten für die lückenlose Überwachung und
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Administration von IT-Systemen. Die Kooperation mit CyberSecurity-Experten der Unternehmensgruppe in ganz Europa
verschafft Axians in Deutschland den nötigen Überblick über
global auftretende Cyber-Gefahren für deutsche Unternehmen. Digitale Innovationen wie „Cyber Security by design“
können Axians-Kunden innerhalb des Mutterkonzerns Vinci
Energies in Deutschland entwickeln und testen.
„Als MSSP beraten wir unsere Kunden von Anfang an, und
unterstützen Unternehmen bereits bei der Entwicklung eines
Cyber-Security-Konzepts. Danach erfolgen Auswahl und
Implementierung geeigneter Cyber-Secur ity-Werkzeuge“,
erläutert A. De Pauw. „Für Unternehmen, die den Betrieb ihrer
Sicherheitslösungen auslagern wollen, betreiben wir Security
Operations Center, kurz SOC, und Cloud-Rechenzentren auch
in Deutschland. Dabei helfen uns die Partnerschaften, die wir
mit renommierten Anbietern von Sicherheitstechnologien ein-
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gegangen sind. Außerdem trägt unsere Demo-Umgebung in
der Digitalschmiede Früchte, in der wir mit unseren Kunden
digitale Innovationen entwickeln sowie von Anfang an Cyber
Security mitberücksichtigen und integrieren.“

Professionelles Absichern
Von dem Axians-Lösungsportfolio profitieren bereits viele Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen in der Praxis.
Als ein Beispiel wird ein global agierendes deutsches Unternehmen aus der Gesundheitsbranche angegeben. Es beauftragte die Sicherheitsspezialisten mit der umfassenden Modernisierung seiner Rechenzentren und IT-Infrastrukturen. Axians
hat den Data-Center-Betrieb in eine Private Cloud umgezogen.
Parallel dazu wurde eine Sicherheitsschicht aufgebaut, mit der
der Kunde die Kommunikation zwischen seinen Systemen
steuern kann. Die Einführung gemanagter, sicherer Cloud
lösungen soll das Unternehmen dabei unterstützen, seine ambitionierten Ziele besser und schneller zu erreichen.
Ebenfalls beispielhaft für das Bündeln von Kompetenzen verschiedener Expertenteams von Axians Deutschland ist der
Managed Service, den ein Software- und Businessintegrator
bezieht. Für das Unternehmen übernehmen die Spezialisten
von Axians IT Solutions den Betrieb der Firewalls und des
Netzwerks, Axians IT Security betreibt einen Antivirus-Schutz
für Storage-Systeme. Dieser schützt skalierbar vertrauliche

Daten, die sich auf Netzwerkspeichergeräten (NAS) und FileServern von Unternehmen befinden.

Länderübergreifendes Security-Know-how
Begünstigt durch das internationale Vinci-Energies-Netzwerk
verfolgt Axians einen Cyber-Security-Ansatz, der über die
Ländergrenzen hinausgeht. Das Threat Intelligence Center
Europe, ein virtuelles Team von Security-Experten aus ganz
Europa, analysiert grenzübergreifend aktuelle Angriffsszena
rien und Zusammenhänge bei Sicherheitsvorfällen. Dazu
gehört ein Computer Emergency Response Team (Cert), das
aktuelle Sicherheitsbedrohungen erkennt, analysiert und

Warnungen sowie Handlungsempfehlungen ausspricht.
„Im SOC-Umfeld arbeiten wir erfolgreich mit unseren Schwestergesellschaften auf europäischer Ebene zusammen. Auf die
Weise können wir Axians in einem rasant wachsenden CyberSecurity-Markt noch besser als Managed-Security-Partner
positionieren und internationale Angriffe auf Kunden erkennen
und abwehren. Hierbei verstehen wir den ISG-Benchmark als
Motivation, unser Portfolio aus Sicherheitslösungen für Indus
trial Cyber Security weiter auszubauen, wovon künftig auch
der gehobene Mittelstand und Konzerne stärker profitieren
werden“, erläutert Jacques Diaz, CEO von Axians Deutschland, die Zukunftspläne.
www.axians.de

VDMA-Studie: „Industrial Security“
Die Gefahr von Cyber-Angriffen wächst auch im industriellen Mittelstand. Viele Betriebe im Maschinenbau sind sich
dieser Gefahr bewusst, rüsten sich aber nicht ausreichend
dagegen. Dies sind Kernergebnisse einer neuen Studie zu
„Industrial Security”, die der VDMA auf Basis einer Umfrage
unter produzierenden Unternehmen erstellt hat.
„Rund 60 % der Unternehmen gehen davon aus, dass die
Zahl der Sicherheitsvorfälle in den nächsten Jahren zunehmen wird. Diese Vorfälle stellen bereits eine Bedrohung dar,
wie die betroffenen Unternehmen bestätigen können. Die
Hälfte der Befragten berichten von finanziellen Schäden als
Folge, gut 30 % nennen Produktionsausfälle“, sagt Steffen
Zimmermann, Leiter des VDMA Competence Center Indus
trial Security.
Ein erfreuliches Ergebnis der Studie ist, dass offensichtlich
anerkannte Normen für die industrielle Sicherheit in der
Industrie bekannt sind: 83 % der Unternehmen geben an,
zumindest die gängigen Security-Standards zu kennen.
Nachholbedarf zeigt sich allerdings noch bei der Anwendung der Standards. Lediglich rund 40 % der Unternehmen
nutzen einen Security-Standard in der Praxis.
Als die drei größten Bedrohungen in Produktionsumgebungen werden menschliches Fehlverhalten und Sabotage, das
Einschleusen von Malware sowie Social Engineering und
Phishing angegeben. „Da die größten Sorgen menschliches

www.openautomation.de

Versagen und Sabotage sind, sind die wichtigsten organisatorischen Schritte die klare Definition von Vorschriften und
Schulungen, bevor große Investitionen in technische Lösungen getätigt werden“, betont S. Zimmermann. Der Verband
bemängelt, dass viele Teilnehmer ihre Gefährdungsbeurteilung nicht auf eine gründliche Risikoanalyse stützen. Lediglich rund 41 % der Teilnehmer haben ein Risikomanagement
eingeführt und haben dadurch ein klareres Bild von der Bedrohungssituation für ihre Maschinen- und Anlagensysteme.
Um den Maschinen- und Anlagenbauern bei der Minimierung ihrer Cyber-Risiken zur Seite zu stehen, bietet die
VSMA GmbH, ein Versicherungs-Tochterunternehmen des
VDMA, inzwischen verschiedene Services an. Mit derCyberRisiko-Prüfung, einem webbasierten Tool, können die Mitglieder ihr Gefahrenpotenzial überprüfen. Ebenfalls exklusiv
für Mitgliedsunternehmen: Die neue Broschüre „Tipps für
den Cyber-Schadenfall“ mit Hinweisen und Handlungs
leitfäden zum Umgang mit Cyber-Angriffen. Zur optimalen
Absicherung gegen die wachsende Bedrohung aus dem
World Wide Web steht mit der VDMA-Cyber-Police außerdem eine speziell für die Branche entwickelte Versicherungslösung zur Verfügung.
www.vdma.org
www.vsma.de/vdma-cyber-risiko-pruefung
https://cyber.vsma.de
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IoT-Lösung für
Infrastuktur gesucht
Der Leser ist es gewohnt, an einer solchen Stelle wie dieser mögliche Lösungsansätze
für seine Aufgabenstellung zu finden. Nun werden wir „offensiver“ und veröffentlichen
im Rahmen eines neuen Formats auch direkt die Aufgabenstellung eines Anwenders.
Dazu suchen wir passende Lösungsansätze, die bei uns von den entsprechenden
Anbietern eingereicht werden können. Im Folgenden wird eine erste Aufgabenstellung
vorgestellt.

Bild: Egor_Adobe Stock

Ronald Heinze

Bisher wurde die Rolle der praxisorientierten Fachzeitschriften
meistens so definiert, dass Anwendern Komponenten, Systeme und Lösungen vorgestellt oder Applikationsberichte angeboten werden. Unsere Redaktion dreht dieses Konzept nun
einmal um: Wir fragen Anwender, uns aktuelle Aufgabenstellungen zu modernen Anwendungsfeldern zu nennen und suchen dazu mithilfe des Anwenders und unserer Leser die beste
Lösung von den Anbietern. Wenn es mehrere Lösungseinreichungen gibt, wovon auszugehen ist, und da auch nicht jeder
Lösungsweg für jeden Anwender der passende ist, wird zusätzlich noch eine A bstimmung mittels einer Leserbefragung
durchgeführt. Während eines öffentlichen Benchmarks wer-
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den die zwei favorisierten Lösungswege des Aufgabenstellers
und weitere gewählte Lösungsansätze von der Leserbefragung vorgestellt.
Die erste Aufgabenstellung stammt aus dem Hause WielandWerke: Als der global führende Spezialist für Kupfer und Kupferlegierungen unterstützt Wieland den Erfolg seiner Kunden
von zahlreichen Standorten und Kontinenten aus – mit zuverlässiger, flexibler Versorgung und bestem Service in konstant
höchster Qualität. Für die globalen Herausforderungen unserer
Zeit, wie Klimawandel, Digitalisierung, Ressourcenschonung,
gestaltet Wieland mit seinen Produkten, Dienstleistungen und
Technologien nachhaltige und innovative Lösungen.
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Mit einer starken, globalen Präsenz und einer marktorien
tierten Organisation begleitet die Wieland-Gruppe das Wachstum ihrer Kunden und Geschäftspartner an über 60 Stand
orten. Die Produktionsstandorte befinden sich auf weitläufigen
Betriebsgeländen aufgrund des für die Fertigung benötigten
Platzbedarfs. Der größte Standort Vöhringen hat eine Ausdehnung von ca. 2,5 km × 400 m. Auf dem Betriebsgelände
befinden sich verschiedene Infrastrukturen, zum Beispiel Abwasserentsorgung, Kühlwasserkanäle, Logistik-Stellflächen,
Parkplätze, Behälter und Container sowie Produktionshallen
mit Hunderten von Produktionsanlagen.

Die Aufgabenstellung
Der aktuelle Zustand einer Infrastruktur, die sich auf einer Freifläche oder in einem Gebäude befindet, wird derzeit draht
gebunden, manuell/zyklisch oder noch gar nicht erfasst. Aus
dem aktuellen Zustand lassen sich wichtige Schlussfolgerungen ziehen: So sollten zum Beispiel Defekte oder sich anbahnende Defekte einer Infrastruktur rechtzeitig erkannt werden.
Eine digitale Erfassung und Verarbeitung der Zustände sollte
es ermöglichen, ein Zustandsbild in Echtzeit aufzubauen. Aus
Defekten sich ergebende Folgeaktionen können rechtzeitig
proaktiv eingeleitet werden. Für die Erfassung des Zustandsbilds auf der Basis von weit verteilten Sensoren wird somit eine
geeignete Kommunikationsplattform notwendig.

Eine solche Kommunikationsplattform kann vielfältige Auf
gaben übernehmen: Zu den möglichen Anwendungsszenarien
gehören die Erfassung des Energie- und Wasserverbrauch der
Fertigungsanlagen, die Erfassung der aktuellen Belegung der
Parkflächen und Stellplätze auf dem Betriebsgelände, die
L eckageerkennung an Leitungen sowie Umweltmessungen,
wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt und Feinstaub.
Gesucht wird nun von den Wieland-Werken eine IIoT-Lösung,
mit welcher die unterschiedlichen Messwerte der Infrastruktur
eines weit verzweigten Betriebsgeländes sicher übertragen
und in einer digitalen Plattform übersichtlich und aussagefähig
ausgewertet werden können. Der Zugriff auf die gesammelten
Daten sollte einfach und mit gängigen Protokollen für „jedermann“ möglich sein. Die Aufgabenstellung wird bewusst nicht
zu detailliert beschrieben, da eine gewisse Vielfalt der Lösungsansätze als Vorteil gesehen wird. Auch Lösungsansätze für Teilaspekte sind willkommen.
Anbieter, die ihre Lösungsansätze einreichen wollen, können
dies direkt unter www.openautomationbenchmark.de tun. An
dieser Stelle finden Interessierte auch detallierte Informationen
zum Prozedere.
Weitere offene Fragen k önnen direkt an
ronald.heinze@vde-verlag.de gerichtet werden.

Aktuelle
Seminare
im
Überblick
:
Automatisieren
mit Web-Technologien

Industrielle Bustechnik:
ModBus-RTU über RS485

Miniaturisierte Sensoren
zur industriellen Nutzung

 Einführung in das Grundkonzept
mit JS-Class und SVG

 Industrieller Datenaustauschbedarf

 Einführung in die Grundlagen

 Master-Slave- und Multimaster-Architektur

 Sensoren zur Messung thermischer Größen

 Umgang mit Schnittstellen

 Hard- und Softwareanalyse

 Magnetfeldsensoren

 Java-Skripte als Objekt anwenden

 Variablentypen (Coils und Registers)

 Praktische Anwendungen

 Funktionsbefehle und Telegrammaufbau

 Sensoren zur Messung mechanischer
Größen

 NodeMCU

Themen-Nr.: pi0100058

 Abschlussdiskussion

Themen-Nr.: pi0100047

Themen-Nr.: pi0100060

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

37. Cadfem Ansys
Simulation Conference

Von 400 auf 150 000
Wertänderungen pro Sekunde
Die Anzahl an Datenpunkten in industriellen Projekten wächst immer schneller.
Deshalb wurden die Algorithmen optimiert und der Zenon-Code weiter verbessert. Dadurch konnten die Reak
tionszeiten sowohl im Zenon Editor als
auch in der Zenon Runtime beschleunigt werden. „Realistische Leistungstests ergaben, dass sich der Zeitaufwand für die wiederkehrende Änderung
von Eigenschaften in der Projektierung
um bis zu 97 % reduziert. Die spontane
und die getriggerte Archivierung sind
nun schneller und multitaskingfähig,
wie zuvor schon die zyklische Archivierung in Zenon“, gibt das Unternehmen
an. Durch Updates der Technologie sowie Optimierung des Speichersystems
konnte die Software von 400 auf bis zu
150 000 Wertänderungen pro Sekunde
gesteigert werden. Die Performance der
Runtime ist nun unbeeinflusst von der
Archivierung großer Datenmengen.

men werden. Gesteuert durch eine
Variable lässt sich beispielsweise mit
individuell gestalteten Buttons die Sichtbarkeit von Kurven und Achsen eines
Trends verbessern.
Die HTML5 Web Engine, Teil des Webservers, wurde auf neue Technolo
giestandards aktualisiert. Damit wird
Zenon unabhängiger von Betriebssystemen und die Konnektivität erweitert.
Das Kombielement ist nun auch in der
Web Engine verfügbar. Da auch die freigegebenen Eigenschaften der Symbole
vollständig unterstützt werden, spart der
Engineer in der Projekterstellung Zeit.
Bereits bestehende Screens müssen
nicht mehr für die Web Engine angepasst werden. Mit Zenon 8.10 ist es jetzt
möglich, Grenzwertverletzungen auszuwerten und von der Web Engine unterstützte Funktionen, wie das Setzen
von Sollwerten oder die Bildumschaltung, auszuführen.

Ein Rezept für mehrere Anlagen
In der chargenorientierten Produktion
sorgen die Aggregatsklassen, mit denen sich Prozesse konfigurieren lassen, im Modul Zenon Batch Control für
zusätzliche Flexibilität. So ist es möglich, generische Rezepte zu erstellen,
die anlagenunabhängig sind. Der Nutzer entscheidet erst beim Start der
Chargenproduktion über das anzusteuernde Equipment. Weiter kann dasselbe
Rezept problemlos für andere Anlagen
genutzt werden.
Neu im Zenon-Modul Extended Trend
ist eine Drag-and-drop-Funktion. Damit
lassen sich in der Runtime Datenpunkte
direkt zu Trendkurven hinzufügen. Um
die Achsen optisch eindeutig Kurven
zuzuordnen, kann die Farbe der Werte
achse von der Kurvenfarbe übernom-
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Früher wissen, was passiert
Mithilfe der Predictive-Analytics-Funk
tion in Zenon lassen sich Trends aus
vorhandenen Daten ermitteln und beispielsweise anzeigen, wann ein Bauteil
gewechselt werden sollte. Mit dem neuen Release wird diese Trendvorhersage
noch genauer, denn der Zenon Analyzer
3.30 liefert Daten jetzt sekunden- statt
minutengenau. Neu ist, dass sich die
Prognosen des Zenon Analyzer jetzt
auch in der Runtime eines Zenon-8.10Projekts nutzen lassen. Einem HMI-Bediener können somit prädiktive LiveTrends des Energieverbrauchs oder der
Produktqualität visualisiert werden und
er kann sein Verhalten frühzeitig anpassen.
www.copadata.com/current-version

Am 16. und 17. Oktober findet die
37. Cadfem Ansys Simulation Conference im Kongress Palais Kassel
statt. Auf der Konferenz dreht sich alles um Ansys und aktuelle Entwicklungen der Simulation in Industrie
und Forschung. Zu den Hauptrednern gehören Ajei Gopal, Ansys-President und CEO, der gemeinsam mit
Repräsentanten der Digital Supply
Chain von SAP über den Einsatz der
Simulation zur digitalen Transformation von Unternehmen referiert. Der
Inhaber und Gründer des Johner
Instituts für IT im Gesundheitswesen
Prof. Dr. Christian Johner spricht über
den Einsatz künstlicher Intelligenz in
der Medizin.

Bild: Cadfem

Bild: Copa-Data

Copa-Data hat die neue Version seiner
Softwareplattform Zenon veröffentlicht.
Gemeinsam mit Zenon 8.10 wurde auch
eine neue Version der Reporting- und
Analytics-Software Zenon Analyzer
3.30 gelauncht.

„Wir bieten auch in diesem Jahr ein
umfassendes Programm, das über
aktuelle Themen und Trends der numerischen Simulation informiert und
dabei die aktuellen Entwicklungen
des digitalen und industriellen Wandels aufgreift“, sagt Dr.-Ing. Christoph
Müller, Geschäftsführer von Cadfem.
Die Vorträge auf der Konferenz umfassen ein breites Themenspektrum:
von der Struktur- und Strömungsmechanik, Elektromagnetik über allgemeine Software- und Systemanwendungen sowie weitere Bereiche
des Computer Aided Engineering.
Dabei wird ein weites Feld aus unterschiedlichen Branchen abgedeckt:
unter anderem Medizintechnik, Automotive, Bauwesen, Luft- und Raumfahrt sowie dem Maschinen- oder
Schiffbau.
www.cadfem.de
www.simulation-conference.com
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Neue Motor-Controller-Software

Bild: ABB

ABB hat für den Universal Motor
Controller UMC100.3 die neue
Software FIM (Field Information
Manager) veröffentlicht. Als
Vorteile dieser gibt das Unternehmen an, dass damit die Konfiguration schneller und ein
facher erfolgen, die Identifizierung gescannt und der Zugriff auf
das Gerät innerhalb von Minuten möglich gemacht werden
kann. In Applikationen der Prozessindustrie unterstützt die
Software das Konfigurieren des UMC100.3 als intelligenten
Data Hub für vorausschauende Wartung und Anlagenmanage
ment. Weiter gibt das Unternehmen an, dass der UMC100.3 in
der Prozessindustrie weit verbreitet ist und einen sicheren und
zuverlässigen Betrieb von Niederspannungsmotoren ermöglicht. Das Gerät lässt sich in das „800xA Distributed Control
System“ als Teil einer kompletten ABB-Lösung integrieren und
fungiert als Gateway für ABB-Ability-Cloud-basierte Datenanalyse und digitale Dienste. Die neue Software FIM erleichtert
das Konfigurieren und Integrieren von Feldgeräten, das Einstellen von Testparametern, die Statusüberwachung sowie die
Diagnose. Nach Herstellerangaben ist es der einzige universelle
Motor Controller, der den neuen FDI-Standard (Field Device
Integration) implementiert und damit die Kompatibilität mit
Tablets, Laptops, PC und Workstations ermöglicht.
www.abb.de

Bestätigte Qualität
durch automatisierte Tests
Geräteentwickler und Systemtester nutzen während der Entwicklung und Erweiterung von Profinet-Geräten den in den
letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelten Automated RT
Tester (ART) von PI (Profibus & Profinet International). Dieser ist
ein wichtiger Bestandteil der Qualitätsabsicherung geworden
und wird von immer mehr Geräteherstellern in den entwicklungsbegleitenden Testprozess integriert. Der Tester wird von einem professionellen Entwicklerteam in enger Abstimmung mit
Standardisierung, Qualitätsgremien und Technologie-Suppliern
nach aktuellsten Vorgehensmethoden (agile Softwareentwicklung mittels Scrum und entsprechenden Tools) entwickelt. Die
weltweit akkreditierten PI-Testlabore nutzen diesen Tester für
die Zertifizierungsprüfungen. Aber auch Gerätehersteller können mit genau dieser Software identische Tests im eigenen
Haus durchführen und nachvollziehen. Die PI-Labore wurden
zuletzt beim internationalen Testlab-Meeting in Innsbruck Ende
Mai 2019 geschult und die Gerätehersteller beim Zertifizierungs-Workshop im Juni 2019 in Mainz. Mit dem aktuellen
Testbundle, welches vor allem die neue Version des ART mit erweiterten Redundanztests und nun integrierten Topologietests
enthält, wird zusätzlich noch ein separates Bundle mit der
Pilotversion für Profinet mit TSN bereitgestellt.
www.profibus.com

www.openautomation.de
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Branchenweite Plattform
für digitale Zwillinge
Mittlerweile haben viele Praxisbeispiele gezeigt: Digitale Testsimulationen beschleunigen
die Entwicklungsprozesse sowie Inbetriebnahmen im Maschinen- und Anlagenbau.
Außerdem tragen sie zur Qualitätsverbesserung und zur Kostensenkung bei. Dabei
bilden virtuelle Komponenten, Baugruppen und Anlagen ihre realen Vorbilder 1 : 1 ab.
Aus Sicht von ISG liegt es nahe, im Maschinen- und Anlagenbau eine gemeinsame
Plattform für digitale Zwillinge zu etablieren.

Bild: ISG

Dr. Christian Daniel

Der Virtuos-Arbeitsplatz

Um digitale Testsimulationen durchführen zu können, benötigt
man einerseits ein ausgereiftes Hardware-in-the-Loop-Echtzeitsimulationssystem und andererseits die Komponenten und
Baugruppen der jeweiligen Anlage in digitaler Form. Basisbausteine bilden die einzelnen Komponenten, die dann – analog
zur Realität – zu Baugruppen zusammengesetzt werden, aus
denen sich wiederum die Anlage ergibt. Dabei können die
Komponenten über verschiedene Anlagenbauer und Unternehmen hinweg die gleichen sein. Es ist davon auszugehen,
dass der einzelne Hersteller dieselben Komponenten in verschiedenen Anlagenkonfigurationen einbaut und dass mehrere
Unternehmen identische Bauteile und Bauteilgruppen nutzen.
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Auch Anlagenbauer aus verschiedenen Industriesegmenten
werden die gleichen Komponenten verwenden. Antriebskomponenten etwa in einer Druckanlage, einer Werkzeugmaschine
oder einem Bestückungsroboter können dieselben sein.

Eine Plattform für alle
Viele Maschinen- und Anlagenbauer verwenden keine eigenen Simulationssysteme, sondern greifen auf Echtzeitanwendungen von Dienstleistern zurück. In diesen sind Simulation
und reale Steuerungstechnik optimal miteinander verbunden.
In diesem Zusammenhang werden Cloudlösungen immer
beliebter, da sie einen standort- und zeitunabhängigen Zugriff
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ermöglichen. Als logischer nächster Schritt schließt sich hier
der Aufbau einer Plattform an, in die das Simulationssystem,
die Werkzeuge zur Erstellung digitaler Zwillinge und eine
sukzessiv wachsende Bibliothek mit virtuellen Komponenten
integriert sind. Maschinen- und Anlagenbauer profitieren dabei
als primäre Nutzer der Simulationsplattform von mehr Anwendungsmöglichkeiten. Komponentenlieferanten wiederum haben
die Möglichkeit, die Servicefreundlichkeit gegenüber ihren
Kunden zu steigern und als Mitnutzer des Simulationssystems
ihre Qualitätssicherung zu verbessern. Darüber hinaus bietet
der Betreiber der Simulationsplattform seinen Kunden Mehrwert gegenüber einem einzelnen Simulationssystem.

Selbst ist der Lieferant

Ziel der Homag Group AG war es, eine Fabrik in ihrem Gesamtprozess
zu simulieren und so die Inbetriebnahmezeit zu senken. Möglich wurde
das durch eine virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) der Anlage als Hardware-in-the-Loop-Simulation in Echtzeit auf der Plattform der ISG und
einem darauf basierenden automatisierten Test der Steuerungssoftware

Digitaler Fabrik-Zwilling
beschleunigt Inbetriebnahme bei Homag vor Ort
Zu den Unternehmen, die von den Vorteilen der ISG-Lösung
bereits in der Praxis profitieren, gehört auch Homag. Dabei
wurde das Ziel der Homag Group AG erreicht, quasi eine Fabrik
in ihrem Gesamtprozess zu simulieren und so den Arbeitsaufwand und die Zeit für die Inbetriebnahme (IBN) auf der Baustelle zu senken. Möglich wurde das durch eine virtuelle
Inbetriebnahme (VIBN) der Anlage als Hardware-in-the-LoopSimulation in Echtzeit auf der Plattform der ISG und einem da
rauf basierenden automatisierten Test der Steuerungssoftware.
Prinzipiell gleicht bei Homag keine Anlage der anderen; alle
sind einzigartig und individuell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse ausgelegt. Daher ist auch jede Anlage selbst umfangreichen Tests zu unterziehen, bevor der Betreiber sie auf
voller Leistung fahren kann. Vor zwei Jahren beschloss Homag,

Bild: ISG

In der Vergangenheit war es oftmals so, dass der Anbieter der
Simulationssoftware für seinen Kunden die virtuellen Anlagenkomponenten erstellt hat. Mittlerweile übernehmen das viele
Komponentenhersteller selbst. Mehr noch: Sie stellen auch
selbst ihre digitalen Zwillinge in das Simulationssystem ein
und nutzen so für ihre Qualitätssicherung die Prüfmöglichkeiten dieser virtuellen Welt. In der Regel fällt durch die Erstellung
des digitalen Zwillings lediglich ein geringer Mehraufwand für
sie an, da sie den gleichen Datensatz für die Hardwarefertigung benötigen.
Zahlreiche Unternehmen, sowohl Lieferanten als auch Maschinen- und Anlagenbauer, sind von den Vorteilen einer gemeinsam genutzten Simulationsplattform bereits überzeugt: Sie
haben sich in Gesprächen entsprechend committet und wollen
mit Unterstützung der ISG ihre Komponenten, Baugruppen
und steuerungsspezifische Tools integrieren. Die Simulationsplattform der ISG Industrielle Steuerungstechnik umfasst derzeit umfangreiche Bibliotheken für beispielsweise Roboter
systeme, Antriebstechnik, Fördertechnik, Greifsysteme und
Sensorik.

Bild: ISG
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Grafische Darstellung der offenen, erweiterbaren Simulationsplattform von ISG

www.openautomation.de
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Schneller, kostengünstiger, innovationsfreudiger
Eine Integrationsplattform mit mitwachsender Virtuelle-Komponenten-Bibliothek unterstützt die Komponenten- und
Anlagenbauer in vielfältiger Weise:
• Vorhandenes nutzen: Die virtuellen Maschinen und An
lagen sind modular aufgebaut. Die kleinste Einheit ist die
Komponente. Einmal in der Bibliothek abgelegt, lässt sie
sich immer wieder neu verwenden – und das von jedem
Unternehmen, das mit der Simulationsplattform arbeitet.
Der Aufwand, das Bauteil zu digitalisieren, fällt nur ein Mal
an. Es ist zu erwarten, dass innerhalb der Nutzergemeinschaft jedes Unternehmen gelegentlich selbst liefert und
gelegentlich von der Vorarbeit der anderen profitiert.
• Für kleine und große Innovationen aus dem Vollen schöpfen: Entwicklungsarbeit ist zeit- und kostenintensiv, sie
bindet Ressourcen. Insbesondere der Mittelstand legt den
Schwerpunkt eher darauf, bewährte Technik weiter zu
optimieren, als technologisch völlig neue Wege zu gehen.
Wenn aber die FuE-Abteilung sicher und mit relativ geringem Aufwand mit Komponenten experimentieren kann,
die bis dato im Unternehmen nicht genutzt wurden, wird
sich daraus manche Neuentwicklung ergeben.
• Sich nur mit der bestmöglichen Alternative zufriedengeben: Wenn es notwendig ist, ein Bauteil oder eine Bauteilgruppe in einer Anlage durch das Produkt eines anderen
Herstellers zu ersetzen, etwa weil der bisherige Lieferant
nicht mehr zur Verfügung steht, so kann der Maschinen-

in die virtuelle Simulation ihrer Anlagen und Komponenten zu
investieren, um so ihre Engineeringprozesse im Haus während
der Projektierung und der IBN beim Kunden weiter zu optimieren. Als Referenzprojekt diente eine voll automatisierte Holzbearbeitungsanlage für einen chinesischen Kunden, die in ihrer
Größe und Fertigungstiefe einer Fabrik gleichkommt.
Homag hat die Funktionalität der einzelnen Steuerungsprogramme und die Gesamtsteuerung mit ihren mehreren tausend Schnittstellen vorab in der digitalen Welt der Testautomatisierung ISG-Dirigent überprüft und bis zum Optimum
angepasst. Auf der Simulationsplattform hat man zudem mithilfe ihrer digitalen Zwillinge alle Komponenten, Komponentengruppen und das Gesamtsystem virtuell in Betrieb genommen und die Anlage so bis zur Reife entwickelt. Damit war es
einerseits möglich, die Komponenten direkt auf die Baustelle
zu liefern, was die Logistik vereinfacht und letztendlich auch
den Aufwand reduziert hat. Andererseits entfiel die Parame
trierung der Anlage vor Ort, denn die Steuerungssoftware war
sofort ready-to-use. Damit war Homag in der Lage, den recht
sportlichen Zeitplan einzuhalten: Die Anlage ging in kurzer Zeit
in den Volllastbetrieb.
Die positiven Erfahrungen mit der Vorabsimulation einer so
komplexen Anlage haben die Homag Group nun veranlasst,
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bauer nun alle in der Datenbank vorhandenen Varianten
virtuell durchspielen und die technisch beste Lösung mit
relativ geringem Aufwand auswählen.
• Standardisierung senkt Kosten: Zunächst wird die Zahl der
in der Bibliothek verfügbaren virtuellen Komponenten steigen, je mehr Hersteller die Simulationsplattform nutzen.
Es ist allerdings anzunehmen, dass die Maschinen- und
Anlagenbauer mittelfristig mehr oder weniger unbewusst
einen Trend hin zur Vereinheitlichung von gleichartigen
Komponenten in Gang setzen: Man greift bevorzugt auf in
der Bibliothek vorhandene Komponenten zurück. Davon
profitieren beide Seiten – die Komponentenhersteller und
die Anlagenbauer. Schließlich sind standardisierte Bauteile
in der Regel technologisch optimiert und kostengünstiger
in der Fertigung.
• Automatisierung: Die Digitale-Komponenten-Bibliothek
stellt die Grundlage dafür dar, die Testsimulationen künftig
voll automatisiert ablaufen zu lassen. Vorab konfiguriert
der Bediener mithilfe von Checklisten den Testablauf.
Dann zieht das System selbstständig die entsprechenden
Datensätze aus der Bibliothek und führt die Rechenprozesse durch. Die Simulation läuft komplett durch, und niemand muss den Folgetest mehr manuell starten.

die Simulationstechnik über alle Engineering-Aufträge auszurollen. Sie hat – auch mithilfe der Fachleute der ISG Industrielle
Steuerungstechnik – ihre Lieferanten deshalb befähigt, selbst
die digitalen Zwillinge auf der Plattform ISG-Virtuos zu erstellen und die Möglichkeiten zur Simulation für die Qualitäts
sicherung zu nutzen. Homag wiederum profitiert davon, dass
die eigenen Fachleute von dieser Aufgabe entlastet sind. Mit
den bereitgestellten Zwillingen können sie die Anlagen nun
komponentenbasiert konstruieren.
Die Dürr Group, der Homag-Mutterkonzern, hat die Leistungen
der ISG auf dem Gebiet der virtuellen Inbetriebnahme gewürdigt: 2019 hat sie ihr den „Dürr Group Supplier Award ‚Smart &
Digital‘“ verliehen.
www.isg-stuttgart.de

Dr. Christian Daniel
Business Manager Simulation Technology
bei der ISG Industrielle Steuerungstechnik
GmbH.
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S7-LAN

Ein Netzwerk-Adapter
für alle S7-Steuerungen
PPI & MPI & Profibus
9600 Baud - 12 MBaud

PN-Watchdog nur 299,- €

Profinet-Teilnehmer-Analyse

Markteinführung
bis 1.6.19
zzgl.MwSt.

Ausfall von Profinet Geräte erkennen

S5-LAN++

S5 direkt an TCP/IP
ohne IT-Kenntnisse
einfach auf die
PG-Schnittstelle
stecken und fertig

Profinet-Lebenszyklus Überwachung

Profinet-Einbruch detektieren

EtherSensEnergy

Energieprüfungen
Leistungs- / EnergieProtokollierung
EN 50470-1/50470-3
Hutschiene & Mobil
erfassen & speichern
nummerische & grafische
Dokumentation

WiFi für SPS

Siemens S5 und S7-200/300/400/1200/1500
AEG / Schneider
Berthel
Allen Bradley
Bosch
Mitsubishi
Klöckner Moeller / Eaton
Pilz
Beckhoff

Einfacher SPSDatenaustausch

S7-1200/1500-SPS <=> S7-300/400-SPS
S7-1200/1500-SPS <=> S5-SPS
S7-300/400-SPS <=> S7-300/400-SPS
S7-300/400-SPS <=> S5-SPS
S5-SPS <=> S5-SPS

direkte Entwickler Hotline

www.process-informatik.de

hotline@process-informatik.de
+49 176 80706806
+49 7172 926660

USA: 5,421,504 / 6,561,409 / 5,688,199 / 4,206,029 / 4336122 / 4,113,601 / 3,957,618 / 5,217,507

Beweiskräftiges Dokumentieren der maximalen Temperaturen an eigengewichtsbelasteten Energieableitkabeln in
Windkraftanlage, Getrieben, Lagern und ähnlichen temperatursensiblen Komponenten. Und dies für unter 1 Euro
www.celsi.com
pro Messplatz.
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PATENTIERTE MULTIZELLEN- ELEKTROLYSE

2019 -> 50 Jahre Spirig
2019 -> 50 Jahre Spirig
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2019 -> 50 Jahre Spirig

WWW.SPIRFLAME.COM
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SINGAPORE: 839,024

Vierzig Temperaturwerte von +40°C bis +260°C. Genauigkeit ± 1,5% vE
Kostenlose Muster auf Anfrage. Alle Typen sofort ab Lager Schweiz lieferbar.

CANADA: 1,123,377 / 1,177,013 / 1,092,546

registriert innert Sekunden auf einer Oberfläche
aufgetretene, maximale Temperaturwerte durch Dauerschwärzung des ursprünglich weissen, temperatursensiblen Anzeigefeldes.

SPIRFLAME®
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Celsi Temperatur - Etiketten

