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Sie wollen Ihre Maschinen-, Anlagen- und Gebäudedaten zum Monitoring und zur Analyse in der
Cloud verwenden? Nutzen Sie unsere offenen Lösungen zur einfachen und sicheren Anbindung.
In wenigen Schritten haben Sie standortunabhängig alle relevanten Informationen im Blick,
können #openandeasy Optimierungspotentiale erkennen und direkt Veränderungen initiieren.

Starten Sie heute – mehr Information unter:
www.wago.com/de/openautomation

Editorial

GESCHÄFTSMODELLE
TRANSFORMIEREN
Die Zeiten der Unsicherheit sind aktuell groß: Die Auftragseingänge im Maschinen- und Anlagenbau sind weiterhin rückläufig, das geopolitische Umfeld ist alles andere als stabil und
das wegweisende Lichtlein am Horizont scheint anderswo
zu leuchten. Ist damit nun die Zeit gekommen, sich endlich
des Themas „Transformation des Geschäftsmodells“ als
neuer Chance anzunehmen? Seit Jahren predigen ResearchUnternehmen, disruptive Geschäftsmodelle zu entwickeln,
um im Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung weiterhin erfolgreich zu sein. Bislang war die dahin gehende
Zurückhaltung gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen recht groß. Kein Wunder: Die Investitionskosten gelten als hoch bis unüberschaubar und
die Erfolgsaussichten als vage bis völlig unklar.
Eine aktuelle Studie der internationalen Managementberatung Bain & Company macht die Sache
nicht besser. So belegt die Studie „Transforming Business for a Sustainable Economy“, an der 297 weltweit
agierende Unternehmen teilnahmen: Lediglich bei 4 %
der Befragten ist die Transformation in vollem Umfang
erfolgreich gewesen. Dem stehen 47 % gegenüber, die berichten, gescheitert zu sein.
Wie sinnvoll ist es nun, vor dem Hintergrund rückläufigen Umsatzes, unsicherer
Marktaussichten und einer unwesentlichen Anzahl erfolgreicher Transformationsbeispiele den unsicheren Pfad neuer Geschäftsmodelle zu betreten? Bain-Partner und
Transformationsexperte Lars Dingemann erklärt: „Die Misserfolgsrate zeigt, wie
schwer es ist, ein wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen.“ Er rät deshalb:
„Eine überzeugende Geschäftsphilosophie, mutige Ziele und Selbstbewusstsein beschleunigen die Transformation. Außerdem ist es nötig, den Veränderungsprozess
auf Vorstandsebene anzusiedeln und einflussreiche Meinungsbildner einzubinden,
um die verantwortlichen Innovationsmanager tatkräftig zu unterstützen.“
Ein mittelständisches Unternehmen, das genau diesen Weg eingeschlagen hat und
den Transformationsprozess aktuell erfolgreich umsetzt, ist Steute Technologies. Im
Interview berichtet Gesellschafter Stefan Schmersal in dieser Ausgabe, wie sich sein
Unternehmen vom Schaltgerätehersteller zum Anbieter von Systemlösungen, die
vom Sensor über Gateways bis zur Anbindung an das ERP-System reichen, wandelt.
„Disruption ist alles andere als ein Modewort, es ist zur alltäglichen Begleitung
verantwortungsbewusster Geschäftsführung geworden“, sagt der Firmeninhaber.
Und auch das BMWi unterstützt den Mittelstand seit Jahren bei seinem Transformationsprozess, unter anderem mit Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren. Bis Ende 2019
sollen nun zusätzliche Gelder in Höhe von rund 25 Mio. € für die Förderung nichttechnischer Innovationen, zum Beispiel neue digitale Geschäftsmodelle, bereitgestellt werden. Dieser Anreiz kommt sicherlich zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht animiert er Unternehmer, die Krise als Transformationschance zu nutzen.
Inge Hübner
huebner@vde-verlag.de
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Systemlösungen
WIRELESS-EXPERTISE

Bild: Steute

SEITE 12
Steute Technologies hat sich in den letzten Jahren
immer stärker zum Systemanbieter entwickelt. Heute
profitieren Kunden von ganzheitlichen Lösungen, die
vom Sensor über Gateways bis zur Anbindung an das
ERP-System reichen. Stefan Schmersal, geschäfts
führender Gesellschafter, erläutert die Strategie
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Security wird im IoT immer
wichtiger. Über die entsprechende
FP-Inovolabs-Strategie berichtet
Stefan Körte

Automatisierung und Bildverarbeitung rücken näher zusammen.
Peter Keppler von Stemmer
Imaging nennt die Gründe

Bilder: Wachendorff Prozesstechnik/Schulz
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IO-Link
Wegbereiter
für Industrie 4.0

Bild: Phoenix Contact

Ein Panel-PC der Vitam-Serie von Wachendorff Prozesstechnik befindet
sich in der ungeheizten Schleuse der Tankanlage bei der Schulz Farbenund Lackfabrik

SEITE 40
Themen, wie Machine Learning (ML) und Künstliche Intelligenz (KI), sind
aktuell in aller Munde. Doch wie sollte die erste ML-Applikation angegangen
werden? „Iterativ einsteigen“, rät Phoenix Contact

www.openautomation.de

Mit IO-Link reduzieren Sie Maschinenkosten,
optimieren Produktionsprozesse, erhöhen die
Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen – und
sind vorbereitet auf Industrie 4.0
Profitieren Sie von Turcks IO-Link-Erfahrung und
Systemkompetenz, dem großen Produktportfolio
und der anwenderfreundlichen Softwareunterstützung
Turck bietet eines der umfangreichsten Portfolios
von IO-Link-Lösungen – von Sensoren über
I/O-Hubs bis zu IO-Link-Mastern in robusten
IP67-Modulen

www.turck.de/io-link

Branchen-News
Siemens PLM Software: Integriertes IoT-Angebot und neuer Name
Unternehmen bekannt, dass es von
Siemens PLM Software zu Siemens

Digital Industries Software wird. Mit der
Namensänderung soll das Wachstum
des Ökosystems und des Portfolios an
Lösungen, Anwendungen, Tools und
Dienstleistungen widergespiegelt werden, die die digitale Transformation in

diese Tradition fort. Die Lösung kombiniert das komplette Softwareportfolio –
von Electronic Design Automation bis
hin zum Product Lifecycle Management
– mit der Mendix-Plattform und Mind
sphere für IoT. Das Besondere an Xcelerator ist die Möglichkeit, personalisierte
Applikationen zu entwickeln. Es erfasst
Informationen zu Feedback
und Leistung und lässt diese
in Konstruktion und Fertigung
zurückfließen – dadurch löst
es das Versprechen der Digital Enterprise an die diskrete
und Prozessindustrie ein“, so
Tony Hemmelgarn, CEO von
Siemens Digital Industries
Software. „Ich freue mich
auch darauf, dass wir als Siemens Digital Industries Software den nächsten Schritt in
die Zukunft machen. Diese neue Identität bildet unser breites Portfolio an Software und Services für die Digitalisierung
ab, die dort ansetzen, wo Konstruktion,
Engineering und Fertigung von morgen
aufeinandertreffen.“
http://sw.siemens.com
Bild: www.siemens.com/presse

Siemens präsentiert mit Xcelerator ein
integriertes Portfolio aus Software, Services und einer Plattform für die Entwicklung von Applikationen. Xcelerator
kombiniert das gesamte Portfolio an
Siemens-Software für Konstruktion, Engineering und Fertigung mit einer erweiterten Mendix-Plattform für die Entwicklung von Low-Code- und
Multiexperience-Applikationen. Die Mendix-Plattform
umfasst jetzt auch Cloudund App-Services für Digital
Engineering und Internet of
Things (IoT). Sie basieren
auf Mindsphere, dem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem von Siemens,
sowie den einheitlichen
Low-Code- und No-CodeEntwicklungsumgebungen
von Mendix. Mit Xcelerator will Siemens
die digitale Transformation vorantreiben,
indem es jedem Beteiligten, einschließlich Endbenutzern und Ingenieuren, ermöglicht, die Datenlandschaft und Systeme einfach zu erstellen, zu integrieren
und zu erweitern. Gleichzeitig gibt das

Unternehmen auf der ganzen Welt vorantreiben.
„Siemens ist seit Langem für seine Innovationen bekannt, hebt dabei die Grenzen zwischen Engineering und Betrieb
auf und verbindet die virtuelle und die
reale Welt miteinander. Xcelerator setzt

Software AG wird Mitglied der Open Industry 4.0 Alliance
Im April dieses Jahres wurde die Open
Industry 4.0 Alliance von einigen namhaften Herstellern aus OT und IT gegründet. Mittlerweile ist die Mitgliederzahl auf 21 angestiegen – und nun ist
auch die Software AG mit dabei.
Die Themen Plattform-Ökonomie und
Digitalisierung halten unter dem Stichwort Industrie 4.0 nun seit einigen Jahren Einzug in die Industrie. Bislang hemmen jedoch die teils sehr heterogenen
industriellen Komponenten und Systeme eine erfolgreiche Skalierung und
Umsetzung neuer Geschäftsmodelle.
Um die Wertschöpfung auf dem Weg
zur Digitalisierung zu beschleunigen,
wurde nun die Open Industry 4.0 Alliance ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Die
Etablierung eines offenen Ökosystems
und der Leitlinien für eine hersteller
übergreifende Interoperabilität. Hierfür
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treten IT- und OT-Hersteller in einen
offenen Dialogmodus mit der Maßgabe,
einen gemeinsamen Kundennutzen zu
generieren. Die Software AG positioniert
sich dabei insbesondere bei den Themen IoT Connectivity, Open Edge Computing sowie als Hybrid Integration
Operator.
Mittlerweile zählen mehr als 21 Indus
trie- und Softwareunternehmen zur
Open Industry 4.0 Alliance und ent
wickeln gemeinsam ein offenes, kompatibles und standardisiertes Angebot
für Industriekunden.
„Die Mitglieder der Allianz haben sich
auf einen offenen und pragmatischen
Ansatz verständig, um die Interopera
bilität bei der Industrieautomatisierung
(Industrie 4.0) sicherzustellen. Damit
wird bewusst der Kundennutzen in den
Vordergrund gestellt, denn das Zusam-

menspiel zwischen IT und OT erfordert
Multi-Vendor-Interoperabilität. Nur so
können Fabriken in der Fertigungs- und
Prozessindustrie an den Vorteilen der
Industrie 4.0 partizipieren. Der offene
und standardbasierte Ansatz passt perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie ‚Freedom as a Service“, so Bernd
Groß, Chief Technology Officer der Software AG.
„Interoperabilität und Konnektivität in
einer verteilten Umgebung sind essen
zielle Anforderungen in einer offenen Industrie-4.0-Umgebung. Wir freuen uns
sehr, unsere Expertise und Erfahrungen
in diesen Bereichen in die Diskussionen
und Projekte der Allianz einzubringen“,
hebt Dr. Stefan Sigg, Chief Product Officer
der Software AG, hervor.
www.softwareag.com
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Branchen-News
Turck: Dirk Wunder übernimmt Corporate Marketing
Seit dem 1. September 2019 verantwortet Dirk Wunder (Bild) das Corporate
Marketing beim Automatisierungsspe
zialisten Turck. Der Branchenkenner
übernimmt die Position von Geschäftsführer Christian Wolf, der diese bisher in
Personalunion innehatte.
Der neue Marketingleiter bringt viele
Jahre Erfahrung in seine neue Position
ein: D. Wunder startete seine berufliche
Karriere als Leiter Marketing bei Moeller
und anschließend in ähnlicher Position
bei Sick. Zuletzt war er fünf Jahre als
Director Marketing bei Schneider Electric für die DACH-Region verantwortlich,
wo er sein Know-how vor allem in die
Internationalisierung und Digitalisierung
einbringen konnte.
„Es freut uns sehr, dass wir mit Dirk
Wunder einen sehr erfahrenen Marketingprofi gewinnen konnten“, kommentiert C. Wolf den Neuzugang. „Wir sind
überzeugt, mit ihm die richtige Führungspersönlichkeit für die Leitung des
Bereichs Corporate Marketing gefunden
zu haben, die die Entwicklung des Unternehmens hin zu einem global agie-

Bild: Insys Icom

Insys Icom, Anbieter industrieller Datenkommunikation und Vernetzung, startet
ab sofort eine Channel-Offensive und
bietet ihre Komplettlösungen für Digitalisierungsprojekte mit Ingram Micro im
I T-Channel an. Insys Icom, eine der

Marken von Insys Microelectronics, ist
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Bild: Panduit
Bild: Turck

rung und auch die Digitalisierung konsequent auszubauen“, sagt der neue
Marketingchef. „Über eine globale Markenstrategie und partnerschaftliche Lösungen mit dem Kunden im Fokus soll
das gesamte Unternehmen auch weiter
profitabel wachsen.“
www.turck.com

Insys Icom und Ingram Micro starten Channel-Offensive

Patrik Hottel (Ingram Micro), Wolfgang
Wanner (Insys Icom), Christoph Schieb, Sascha
Bulgakow (beide Ingram Micro), Sandra
Schenk-Bedraoui und Sven Rothenpieler
(beide Insys Icom) verfolgen gemeinsam im
Team das Ziel „IoT zum Anfassen“ (v. l.)

Panduit: Martin Kandziora
ist EMEA-Marketingleiter

renden und in der Branche führenden
Automatisierungsspezialisten marketingstrategisch vorantreiben und die
Markenbekanntheit weiterhin nachhaltig
ausbauen soll.“
D. Wunder selbst sieht die Marke Turck
sehr gut aufgestellt, mit Potenzial für
weiteres Wachstum: „Mit meinem Team
habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Markenbekanntheit, die Internationalisie-

mit Routern und Gateways in vielen
Branchen etablierter Ansprechpartner.
Nun gilt es, immer mehr industrielle IoTProjekte weltweit umzusetzen. Aus diesem Grund ist das Regensburger Unternehmen auf Expansionskurs und holt
sich nun Unterstützung aus der IT-Distribution hinzu. Als erster Partner steht
Ingram Micro in den Startlöchern.
„Wir freuen uns, Ingram Micro, einen der
führenden Distributoren für Produkte
und Services der Informations- und
Kommunikationstechnologie, als unseren Partner gewonnen zu haben“, so
Sun Spornraft, Head of Market Communications bei Insys Icom. Sie verantwortet ab sofort den Vertrieb im IT-Channel.
„Gemeinsam bieten wir konkrete Lösungen für IIoT-Projekte an und treiben damit
die Digitalisierung im industriellen Alltag
voran.“
www.insys-icom.com

Panduit, der weltweite Anbieter von
Infrastrukturlösungen für Industrie,
IT und Rechenzentren, hat Martin
Kandziora (Bild) zum neuen Senior
Marketing Manager EMEA ernannt.
In dieser Position leitet er die verschiedenen regionalen Marketingteams und verantwortet die Entwicklung sowie die Umsetzung
der Marketingstrategien und -kampagnen in Europa, dem Nahen Osten
sowie in Afrika.
M. Kandziora verfügt über 20 Jahre
Erfahrung im Marketing für inter
nationale Technologieunternehmen
und ist mit der erfolgreichen Arbeit
eines Global Players wie Panduit
vertraut. Zuvor war er Vice President Marketing and Communications bei Rittal, wo er 15 Jahre lang
erfolgreich tätig war. Der Diplom
ingenieur mit MBA engagiert sich in
verschiedenen Fachverbänden.
Ralph Lolies, Geschäftsführer Panduit EMEA, sagt, „Als Persönlichkeit
passt Martin hervorragend zu Panduit. Er hat vielfach seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und Marketingmaßnahmen für ähnliche
Unternehmen erfolgreich und zielführend durchgeführt. Wir befinden
uns in einer Phase des Wandels in
unseren Zielmärkten und das Marketing ist ein entscheidender Baustein für Panduit. Wir wollen in den
kommenden Jahren weiterhin überdurchschnittlich wachsen. Mit seiner umfassenden Kompetenz im
Marketing und der Kommunikation
ist Martin Kandziora für Panduit von
außergewöhnlichem Nutzen.“
www.panduit.com
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Entfesseln Sie die
Intelligenz Ihres Antriebs

Leistung effizient
optimieren durch

intelligente
Antriebe

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

DKDD.PA.850.A1.03

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

danfoss.de/intelligenz-entfesseln

Ihr Blick auf den intelligenten Antrieb
mit DrivePro® Remote Monitoring

Behalten Sie den
Überblick:

egal wann,
egal wo

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

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

danfoss.de/drivepro

Branchen-News

Bild: Schmersal

Die Schmersal-Gruppe baut ihr Geschäft in Asien weiter aus und hat eine
neue Tochtergesellschaft, die Schmersal Thailand Co. Ltd., mit Sitz in Bangkok gegründet. Die neue Niederlassung
soll die Vertriebspartner von Schmersal
im ASEAN-Raum unterstützen und die
Märkte in Thailand, Vietnam, Malaysia,

Das Team der Schmersal Thailand Co. Ltd
in Bangkok

Singapur, Indonesien, Philippinen und
Südkorea mit Produkten und System
lösungen für Maschinensicherheit beliefern.
„Für Schmersal bietet der thailändische
Markt und die gesamte Region Süd
ostasien ein großes Potenzial“, erklärt
Prasad Kulkarni, Geschäftsführer der
Schmersal Thailand Co. Ltd. Die ASEANLänder (Association of Southeast Asian
Nations) stellen aus Unternehmenssicht
einen der dynamischsten Wirtschaftsräume der Welt mit hohen Wachstumsraten dar.
Am neuen Standort arbeiten auch zertifizierte Functional Safety Engineers des
„tec.nicum“, der Dienstleistungssparte
von Schmersal, die ein umfangreiches
Programm an Safety Services bietet.
www.schmersal.com

Bild: Sigmatek

Sigmatek erweitert Vertriebsnetz nach Japan

Sumitomo Heavy Industries und Sigmatek freuen sich auf ihre Zusammenarbeit

Sumitomo Heavy Industries, Teil der
japanischen Sumitomo Group, präsentiert und vertreibt ab sofort in Japan
die komplette Bandbreite an Automatisierungssystemen von Sigmatek. Gemeinsam mit dem neuen Partner baut
der österreichische Hersteller seine
Präsenz in Asien weiter aus.
„Neben China, den USA und Deutschland ist Japan einer der größten OEMund Maschinenbaumärkte weltweit.
Unsere modernen, durchgängigen und
kompakten Automatisierungslösungen
passen perfekt zum anspruchsvollen
und wachsenden japanischen Serienmaschinenbaumarkt. Wir freuen uns
und sind stolz darauf, mit Sumitomo
Heavy Industries einen renommierten

www.openautomation.de

und technisch versierten Vertriebspartner gewonnen zu haben. Sumitomo ist
in Japan ein weithin bekanntes Unternehmen, das über technisch hochqualifizierte Mitarbeiter verfügt“, erklärt
A lexander Melkus, Geschäftsführer

Vertrieb und Entwicklung Sigmatek.
Sigmatek geht davon aus, dass japanische Unternehmen aufgrund der besonderen demografischen Situation in
den kommenden Jahren und Jahrzehnten überdurchschnittlich hohe Investitionen für die Automatisierung
von Maschinen und Anlagen tätigen
werden. Vor allem in den Bereichen
Robotik und AGV wird mit großem
Wachstum gerechnet.
www.sigmatek-automation.com

AMA-Branchenführer
Sensorik und
Messtechnik 2019/20
Der AMA Verband für Sensorik und
Messtechnik (AMA) hat den AMABranchenführer 2019/20 heraus-

Bild: AMA Verband

Schmersal: Tochtergesellschaft in Thailand gegründet

gebracht. Die Broschüre informiert
auf 135 Seiten über Anbieter von
Sensoren, Messtechnik und Dienstleistungen für unterschiedliche Anwenderbranchen. Der AMA Verband
für Sensorik und Messtechnik bildet
im aktualisierten Branchenführer die
rund 1 000 Produkt- und Dienstleistungskategorien seiner 450 Mitglieder aus Industrie und Wissenschaft
ab. Das Verbandsverzeichnis ermöglicht Interessierten die Suche
nach Messgrößen, nach Schlagwörtern oder die gezielte Suche
nach AMA-Mitgliedern, die in alphabetischer Reihenfolge mit Kontaktdaten und Sortiment abgebildet
werden. Das Kompendium erscheint
als deutsch-englische Ausgabe. Der
Branchenführer kann ab sofort kostenlos beim AMA Verband bestellt,
heruntergeladen oder online genutzt werden.
www.ama-sensorik.de/
branchenfuehrer
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Data Generation, Collection & Transfer

Schaltgerätehersteller
im digitalen Wandlungsprozess
Steute Technologies gilt als Experte für sichere Schaltgeräte, die in brisanten und
anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz kommen. Dabei hat sich das Unter
nehmen in den letzten Jahren immer stärker zum Systemanbieter entwickelt. Heute
profitieren Kunden von ganzheitlichen Lösungen, die vom Sensor über Gateways bis
zur Anbindung an das ERP-System reichen. Im Gespräch gibt Stefan Schmersal,
geschäftsführender Gesellschafter, Einblicke in den Markt, die eigenen Lösungen
und Geschäftsstrategien sowie die Herausforderungen für die Zukunft.

Bilder: Steute

Inge Hübner

Stefan Schmersal, seit 2003 geschäftsführender Steute-Gesellschafter, folgt seinem Lebensmotto: „Fange nie an aufzuhören,
höre nie auf anzufangen“

Die Geschichte der heutigen Steute Technologies GmbH & Co.
KG reicht bis ins Jahr 1961 zurück, wo sie als Steute Schalt
gerätebau Rose & Sölken KG in Bad Oeynhausen gegründet
wurde. 1995 wurde Steute Teil der Schmersal-Gruppe, aus der
es 2003 herausgelöst und von Stefan Schmersal als alleini
gem geschäftsführenden Gesellschafter weitergeführt wurde.
Seitdem hat das Unternehmen sein Profil weiter geschärft, sich
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stetig an die geänderten Marktanforderungen angepasst und
neue Wege erschlossen.
„Für uns war es zu Beginn wichtig, uns mit einem eigenen
Profil vom Wettbewerb, der sich primär auf die Maschinen
sicherheit konzentrierte, abzuheben“, erläutert S. Schmersal
die Anfangsstrategie. Diese mündete zum einen in der ver
stärkten Konzent ration auf die Medizintechnikbranche, in die
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Data Generation, Collection & Transfer

das Unternehmen bereits in den 1990er-Jahren erste Produkte
lieferte. Zum anderen erfolgte ein Ausbau der Funkexpertise,
von der sowohl der Medizintechnikbereich als auch industrielle
Applikationen profitieren.
Die Anfänge des Funk-Know-hows reichen bis in die frühen
2000er-Jahre zurück. „Seinerzeit erfuhren wir von einer inte
ressanten, energieautarken Funktechnologie, deren Applika
tion in der Gebäudeautomation zunehmend Akzeptanz fand. In
der Fokussierung auf Anwendungen im Maschinen- und An
lagenbau entwickelten wir unsere sogenannte ,sWave‘-Funk
technik im 868-MHz- bzw. 915-MHz- sowie im 2,4-GHz-ISMFrequenzband. Inzwischen bekommen Kunden nahezu jedes
unserer Schaltgeräte mit oder ohne Kabel.“

Stetiger Anpassungsprozess
Steute positioniert sich als Experte für sichere Schaltgeräte mit
Fokus auf brisante und anspruchsvolle Anwendungen im
Markt. Diesem Anspruch folgen rund 380 Mitarbeiter welt
weit. „Gestartet sind wir 2003 mit rund 12 Mio. € Umsatz – heu
te sind es fast 60 Mio. €. Das zeigt uns, dass wir den richtigen
Weg eingeschlagen haben“, sagt S. Schmersal. Aktuell glie
dert Steute sein Geschäft in die Felder Automation, Wireless,
Extreme und Meditec. Den Wandel vom Komponenten- hin
zum Lösungsanbieter hat das Unternehmen im letzten Jahr

Der Hauptsitz von Steute Technologies befindet sich in Löhne

durch die Umfirmierung von Steute Schaltgeräte in Steute
Technologies untermauert. „Der Trend, dass sich Unterneh
men vom Komponenten- zum Systemlieferanten entwickeln,
ist in der Industrie grundsätzlich festzustellen“, sagt
S. Schmersal und begründet: „Den Anwender interessiert nicht
mehr die Komponente alleine – Marke hin oder her. Es ist ja so,

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

Das Embedded OPC UA
Server/Client Gateway

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

SIMATIC, STEP und TIA sind eingetragene Marken der Siemens Aktiengesellschaft
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• Mitsubishi Electric Roboter- und Steuerungsanbindung
• Rockwell Automation Steuerungsanbindung
• Firewall für eine saubere Trennung der Prozess- und Leitebene
• Skalierbare Sicherheitsstufen
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Siemens STEP7, dem TIA Portal oder per Webbrowser
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dass nahezu alle am Markt operierenden Hersteller eine sehr
gute Produktqualität liefern.“ Wichtig ist aus seiner Sicht viel
mehr, dem Kunden mit komplexen Anforderungen als optima
ler Partner mit ganzheitlichem Ansatz zur Seite zu stehen. „In
unserem Fall geht das weit über ein einfaches Schaltgerät oder
einen Sensor hinaus. Die in einer geschlossenen Anwendung
anfallenden Zustands- und Bewegungsdaten bzw. für den
Prozess relevanten Informationen müssen ausgewertet, wei
tergeleitet und für sich daran anschließende Prozesse nutz
bringend verwendet werden.“ Mit diesem Ansatz hat er sein
Unternehmen auf Digitalisierungskurs gebracht. „Wir leben in
herausfordernden Zeiten: Die fortschreitende Digitalisierung
verändert ganze Industrien und Branchen; Geschäftsmodelle
werden zunehmend infrage gestellt und verlangen von den
am Markt operierenden Unternehmen eine ständige Überprü
fung des eigenen Ansatzes. Auch Steute wird in erheblichem
Maße davon tangiert“, sagt S. Schmersal. Dies betreffe nicht
nur den Innovationswillen, sondern auch die Innovationskraft
des Unternehmens, was Produktentwicklung und die Anpas
sung an die Bedarfe der Kunden anlangt. Gleiches gelte für die
Prozesse und Abläufe im Unternehmen selbst. „Disruption ist
alles andere als ein Modewort, es ist zur alltäglichen Beglei
tung verantwortungsbewusster Geschäftsführung geworden“,
sagt der Firmeninhaber. Er verweist zusätzlich darauf, dass der
schlagwortartig verwandte Begriff „Industrie 4.0“ oder anglis
tisch das Industrial Internet of Things (IIoT) über das Thema der
digitalisierten Wirtschaftswelt hinaus gehe. „Heute sprechen
wir eher von der Vernetzung digitalisierter Produkte, Prozesse
und A
 bläufe. Und das haben wir zu einem zentralen Thema in
unserem Unternehmen erhoben“, erläutert er. Ferner gibt er an,
dass der Elektronikanteil in den ehedem rein mechanischen
Steute-Produkten mittlerweile erheblich gestiegen ist: „Fast
alle Komponenten im unserem Produktspektrum beinhalten
elektronische Baugruppen.“ Dies liege in der Natur der Sache:
„Automatisierte Fertigungen stützen sich auf digitalisierte Pro
zesse und verlangen nach Produkten, die in komplexe Steue
rungstechnologien integriert werden können. Dabei funktio
niert die Vernetzung der Anlagen und Prozesse untereinander
nur dann, wenn die in die Steuerung der Anlagen integrierten
Produkte miteinander kommunizieren und Zustands- sowie
Bewegungsdaten austauschen und weiterleiten können. Und
hier liefert unsere Funktechnologie die Basis – nicht nur in der
Automation, sondern auch in der Medizintechnik.“

Neue Marke für die (Intra-)Logistik geschaffen
Wichtige Industrie-Zielbranchen, in denen Steute-Lösungen
zum Einsatz kommen, sind unter anderem Maschinen- und
Fertigungsausrüstung, Nahrungsmittelindustrie, Transportan
lagen sowie der zunehmend wachsende Markt der Logistik. So
wurde die Intralogistik als Zielbranche mit großem Potenzial
für die Steute-Wireless-Lösungen ausgemacht. Dementspre
chend ist die Logimat von großer Bedeutung für die Experten.
Auf der diesjährigen Frühjahrsmesse hat Steute sich erneut mit
seinem Gesamtlösungskonzept präsentiert und zudem die
Veranstaltung als Präsentationsfläche für eine Premiere ge
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Unter der Marke Nexy bündelt Steute Hard- und Softwarelösungen für
die Erfassung, Übertragung und das Management von Sensordaten in
das IIoT. Dabei liegt der Fokus auf der energieeffizienten drahtlosen
Übertragung und Auswertung von Sensordaten

nutzt: Nexy, das Netzwerk für die kabellose Kommunikation in
der Intralogistik. Unter dieser Marke werden die Hard- und
Softwarelösungen für die Erfassung, Übertragung und das
Management von Sensordaten in das Industrial Internet of
Things gebündelt. Dabei liegt der Fokus auf der energieeffi
zienten drahtlosen Übertragung und Auswertung von Sensor
daten. „Der Begriff ,Nexy‘ steht für das oder die beteiligten
Netzwerk(e), das ,x‘ für den Datentransfer zwischen verschie
denen Netzwerken untereinander und das ,y‘ für die Konnek
tivität innerhalb dieses Systems“, erläutert S. Schmersal. Basis
bildet die „sWave.Net“-Technologie. Über Access Points und
die Sensor Bridge, eine einfach zu konfigurierende Middleware,
wird die durchgängige Kommunikation der Sensoren mit der
Unternehmens-IT hergestellt.
„Intralogistische Anwendungen in hochflexiblen Montagen
bzw. Fertigungen sind Einsatzfelder, bei denen es zum Beispiel
um die Kanban-Versorgung von Bauteilen oder -gruppen am
Arbeitsplatz geht“, nennt S. Schmersal als Zielapplikationen.
Er verdeutlicht: „Funktechnisch ausgelöste Sensorsignale
lösen in Material- bzw. Auslieferungslagern automatisierte
nächste Prozessschritte aus, beispielsweise einen notwen
digen Materialnachschub am Arbeitsplatz oder den Abtrans
port von montierten Teilen an eine nächste Station mittels
fahrerloser Transportsysteme (FTS). Der hierbei entstehende
Daten- und Informationstransfer wird von den in das System
integrierten Gateways ausgewertet, verarbeitet und in über
geordnete Netzwerke weitergeleitet.“
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Smart-Retrofit für jede
Produktionsanlage. Aber sicher.
Automation
portal IT-Services

FP Secure IoT: Sicher geschützter Cloudzugriff auf Ihre Produktion
mit der Erfahrung von über 200.000 erfolgreichen Anwendungen

Bewährte Sicherheit fürs IoT von FP

Unsere Lösungen für harte Sicherheit in der Automatisierung

High-Security-Cloud-Zugang für
sicheres Schreiben

Skalierbare Sicherheit mit FP
Secure IoT Edge-Gateways

High Security: www.fp-secureconnect.com

Retrofit: www.fp-otguard.com

Auf Basis des FP-Know-hows für hochsichere Datenübertragung steht eine führende Hochsicherheits-Edge-Technologie
für das industrielle IoT zur Verfügung, die
nicht nur in vielen Infrastrukturprojekten eingesetzt wird, sondern zunehmend
auch in industriellen Produktionsanlagen
ihre Vorteile ausspielt. Ein Beispiel ist die
abgesicherte Übertragung von Parametern
und Rezepturen direkt aus der CloudSoftware in die Maschinen. Für höchste
Sicherheit bei dem kritischen Schreibzugriff sorgt ein zentraler Verschlüsselungs-Connector kombiniert mit lokalen
HSM an den lokalen Edge-Gateways.

Automation
portal IT-Services

Edge-Gateway

Edge Ebene

fp-secureiot.com

Zum modularen FP-Sicherheitskonzept
gehören Elemente wie kryptografische
integrierte Schaltkreise in den FP-EdgeGateways für eine eindeutige Identifizierung. Trusted Platform Module (TPM) ist
ein sicherer Einzelchip-Coprozessor, der
kryptografische Schlüssel speichern und
kryptografische Primitive für diese Schlüssel bereitstellen kann. Die dritte Stufe
für den abgesicherten Schreibzugriff auf
sicherheitsrelevante Anlagen beinhaltet
das Hardware-Sicherheitsmodul. Dieses
lässt sich jederzeit mit dem vorhandenen
Edge-Gateway bei wachsenden Sicherheitsanforderungen kombinieren.

Automation
portal IT-Services

FP Secure IoT Compact-Gateways – kostengünstig und sicher
Auch die kostengünstigen Compact-Gateways sparen nicht an der Sicherheit. Mit
integrierten Security-Smartcards oder
aktivierbaren TPM-Prozessoren können
die für kleinere Maschinen konzipierten
Gateways die Sicherheit der übertragenen Daten gewährleisten. Durch die
vielfältigen integrierten Schnittstellen
und den gesicherten Cloud-Zugriff über
Standard-Protokolle sind diese Gateways
die ideale Lösung für die Retrofit-Nachrüstung von vorhandenen Maschinen
oder Handarbeitsplätzen und dies, ohne
Abstriche für die Sicherheit der Daten.
Economy: www.fp-compact.com

Automation
portal IT-Services
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Mittlerweile hat Steute eine ganze Reihe an Referenzen für
seinen ganzheitlichen Lösungsansatz vorzuweisen. Beson
ders erfreut ist man darüber, bei einem Automobilbauer des
Premiumsegments als Ausrüster mit Lösungen im Bereich der
Intralogistik zum Einsatz zu kommen.
Aktuell vollzieht Steute den nächsten Schritt und öffnet die
Nexy-Plattform für andere Funktechnologien und für die An
bieter von Hardwarekomponenten. Zum Beispiel können Sen
soren externer Hersteller mit einem Funkmodell ausgestattet
und ins Netzwerk integriert werden, dessen Einsatz- und Aus
baumöglichkeiten sich dadurch erheblich erweitern.  
In diesem Zusammenhang schließt sich die Frage an, welche
Vorteile Nexy bzw. „sWave.Net“ gegenüber anderen offenen
Funktechnologien, wie Narrowband IoT oder „LoRaWAN“,
mitbringt. „Das lässt sich so einfach nicht sagen“, stellt

S. Schmersal fest. „Man muss beim Einsatz von Funktechno
logien immer den konkreten Anwendungsfall betrachten.
Unsere Funktechnologie ,sWave.Net‘ ist speziell für Anwen
dungen zum Beispiel in der Intralogistik geeignet. Die meist
bekannten Low-Power-WAN-Funktechnologien sind hingegen
eher für andere IIoT-Anwendungen, wie Smart City bzw. Smart
Metering, geeignet. Bei diesen Applikationen werden zumeist
geringe Datenmengen in großen zeitlichen Abständen und/
oder größeren Entfernungen gesendet“, informiert er. Zudem
verweist er darauf, dass bei den Anwendungsszenarien der
Steute-Kunden in der Regel eine Vielzahl an Sensoren, zum
Teil 1  000 bis 2 000 Stück, auf engem Raum eingesetzt wer
den. „Mit unserem für solche Fälle optimierten Funkprotokoll
werden wir den hier vorherrschenden hohen Anforderungen
an Verfügbarkeit und Energieverbrauch gerecht“, erläutert er
weiter. Dabei bleibe der Energieverbrauch selbst bei häufiger
Nutzung durch die energiearme Signalübertragung einerseits
und den stets bei ruhender Funktion aktivierten Sleep-Modus
andererseits gering. „Außerdem verträgt sich ,sWave.Net‘ sehr
gut mit anderen Funktechnologien im industriellen Umfeld,
was wiederum der Forderung nach gutem Koexistenzverhal
ten entspricht.“ Zusammenfassend formuliert er: „Vor diesem
Hintergrund sahen wir das Umfeld einer intralogistischen
Materialversorgung, des Materialtransports und einer wire
lessgestützten Kommunikation – wir denken da an die soge
nannte ,Andon‘-Kommunikation – als ein ideales Anwen
dungsfeld unserer ,sWave.Net‘-Technologie, die wir eigens
dafür optimiert haben.“
Eine weitere Frage stellt sich mit Blick auf das Lösungsange
bot, das bis zur ERP-Anbindung reicht: Welche Cloudstrategie
verfolgt man und wird es ggf. eine eigene Cloudlösung geben?
Dazu S. Schmersal: „Die Anbindung an Cloudangebote großer,
etablierter Hersteller gewährleisten wir bereits durch Stan
dardschnittstellen, wie Rest API oder http Notifications. Dabei
dient unser Gateway als ,Datenübermittler‘. Auch kann unsere
Gateway-Software, die bereits genannte Sensor Bridge, so
wohl auf unserer Hardware als auch auf Servern unserer Kun
den und in einer beliebigen Cloud betrieben werden.“ Die
Erfahrung habe allerdings gezeigt, dass sich die Kunden in den
meisten aktuellen Einsatzszenarien noch auf die Kommunika

www.openautomation.de

Auf der Medica 2018 stellte Steute erstmals Funk-Bedieneinheiten vor,
die SDC-vorbereitet sind (Service-oriented Device Connectivity)

Der vernetzte Operationssaal: Eine gemeinsame Bedienoberfläche für
mehrere Medizingeräte und Peripheriesysteme

tion innerhalb geschlossener Netze beschränken. „Der Aufbau
einer eigenen Cloudlösung für die Sammlung und Verarbei
tung der anfallenden Daten erscheint uns deshalb aktuell als
wenig sinnvoll“, lautet sein Fazit. Er erachtet es als schwierig,
in diesem Segment mit den etablierten Lösungen zu konkurrie
ren. „Für uns stellt sich deshalb eine solche Thematik – zu
mindest zurzeit – nicht“, erklärt er.

Vernetzter Operationssaal
Wie eingangs bereits erwähnt, hat sich Steute neben den in
dustriellen Anwendungen in der Medizintechnikbranche mit
seinen Lösungen etabliert. „Heute ist die Medizintechnik ein
weiterer wichtiger Geschäftsbereich, mit dem wir einen Groß
teil unseres Gesamtumsatzes erwirtschaften“, berichtet
S. Schmersal. Zurückblickend auf die Anfänge erinnert er sich:
„Unsere größten Wettbewerber waren seinerzeit nicht etwa
die Schaltgerätehersteller, sondern die Hersteller der Medizin
geräte, die ihre eigenen Fußschalter entwickelten.“ Und auch
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hier wurde die Funkexpertise zu einem wichtigen Wegbereiter,
um sich als innovativer Partner zu etablieren. Bezüglich der
aktuellen Situation sagt er: „Von unseren in der Diagnostik und
Therapie an medizintechnischem Equipment zum Einsatz
kommenden Steuergeräten sind inzwischen mehr als 60 %
mit unserer e igens dafür entwickelten Funktechnologie ausge
stattet. Dabei nimmt der Anteil der Wireless-Geräte gegenüber
den kabelgebundenen stetig zu.“ Wie er aus seiner Erfahrung
berichtet, verlangt das ärztliche Personal in nahezu allen me
dizinischen Disziplinen nach kabellosen Geräten. „Potenzielle
Stolperfallen in Operationssälen und in der Bewegungsfreiheit
einschränkende Kabel sollen damit eliminiert werden“, nennt
er die Gründe. Dabei seien die Herausforderungen groß: „Man
che unserer Schaltgeräte, die als Mensch-Maschine-Schnitt
stelle dienen, müssen bis zu 20 verschiedene Funktionen er
füllen und sowohl digitale als auch analoge Signale an
Gerätesteuerungen übertragen.“ Als Beispiele führt er die Ka
taraktbehandlung bei ophthalmologischen Operationen oder
an komplexen Operationsmikroskopen an. Hinzu komme, dass
auch in diesem Umfeld die Konzentration in der Vernetzung
des digitalen Equipments voranschreite. „Der sogenannte hy
bride Operationssaal steht hier Pate – es geht um die Verknüp
fung und die Vernetzung aller während einer Operation zum
Einsatz kommenden Geräte, die mit einer universellen Bedien
einheit angesteuert werden sollen. Nicht zuletzt werden da
durch die sogenannten Schnitt-Naht-Zeiten wie auch die NahtSchnitt-Zeiten optimiert, sprich verkürzt. Gemeint sind damit
jene Zeiten, die während sowie zwischen den Operationen ver
streichen“, so S. Schmersal. Steute ist Gründungsmitglied von
„OR.NET“. Der Verein verfolgt das Ziel einer herstellerunab
hängigen offenen Vernetzung von Medizingeräten im OP. Auf
der DMEA 2019 stellte „OR.NET“ den Standard „Service-
oriented Device Connectivity“ (SDC) vor. Er zielt auf die Vernet
zung von Medizingeräten unterschiedlicher Hersteller ab, die
sich dann über ein Bediensystem einheitlich steuern lassen.
Als Vorteil der Vernetzung mehrerer Medizingeräte im OP über
ein gemeinsames Bediensystem wird unter anderem angege
ben, dass sich der Operateur besser auf die Operation konzen
trieren kann. Zudem soll die Kommunikation der Geräte unter
einander die Abläufe im OP verbessern: Alle relevanten
Informationen lassen sich anzeigen und weiterverarbeiten.
Seine neuen Funk-Bedieneinheiten hat Steute bereits für eine
SDC-Schnittstelle vorbereitet.
Generell werden in der Medizintechnik andere Anforderungen
an Funklösungen gestellt als im industriellen Umfeld.
S. Schmersal: „Auch hier gelten hohe Sicherheits- und Ver
fügbarkeitsanforderungen. So ist neben dem redundanten,
bidirektionalen und schnellen Signaltransfer eine spezifische
Signalauswertung vonnöten. Daraus ergibt sich wiederum ein
weiterer Anstieg des Softwareanteils in diesen Geräten.“

Mitarbeiterqualifikation

forderung, im Zeitalter des Fachkräftemangels begehrte
Softwareexperten zu finden. „Der Rohstoff Know-how ist in der
Tat ein knappes Gut“, weiß auch S. Schmersal zu berichten.
„Wir stellen uns dieser Herausforderung auf zweierlei Wegen“,
gibt er an. Der eine Weg führt über die Kooperation mit Soft
wareanbietern, die sich mit solchen Themen auseinanderset
zen, der andere über den systematischen Ausbau der im eige
nen Haus verfügbaren Softwarekenntnisse. „Dabei arbeiten
wir mit entsprechenden Fakultäten von Hochschulen in unse
rer Umgebung zusammen, geben Studenten und Diploman
den die Möglichkeit, theoretische Kenntnisse in praktische
Arbeit umzusetzen und nutzen nicht zuletzt auch Online-LernPlattformen, beispielsweise ,Udacity‘, für unsere Softwareent
wickler, um bestimmtes Know-how aufzubauen oder zu ver
feinern.“

Ausblick
Insgesamt sieht S. Schmersal sein Unternehmen gut für die
Zukunft positioniert. Auch wenn sich Vorboten einer konjunk
turellen Abkühlung zeigen, wirkt sich dies bislang noch nicht
beeinträchtigend auf die Geschäftslage bei Steute aus. „Der
Auftragseingang liegt noch im zweistelligen Plus im Vergleich
zum Vorjahr“, berichtet der Kaufmann. In diesem Zusammen
hang weist er noch einmal auf die breite Aufstellung seines Un
ternehmens und die Fokussierung auf wachsende Branchen
hin. „Der demografische Wandel wird die Medizintechnik über
die nächsten Jahre weiter beflügeln. Und was das fertigungs
nahe Umfeld anbelangt, steht hier weiterhin die Optimierung
der Fertigungsprozesse im Vordergrund. Und auch dafür lie
fern wir die passenden Systemlösungen.“
Nach technologischen Trends gefragt, die Steute am Markt
beobachtet, nennt S. Schmersal Machine Learning sowie 5G.
„Grundsätzlich arbeiten wir daran, unsere Produkte und Sys
temlösungen für die nächste Stufe industrieller Automatisie
rung vorzubereiten und fit zu machen. Der sich hinziehende
Ausbau schneller 5G-Netze stellt dabei jedoch noch Hürden
bei der Umsetzung bestimmter IIoT-Anwendungen dar, wie
auch elektronische Bauteile für den Einsatz in solch schnellen
Netzwerken noch entsprechend zu ertüchtigen sind“, gibt er
an. Dabei sieht er sein Unternehmen auch hinsichtlich der
technischen Trends und Herausforderungen für die Zukunft
gerüstet. „Gleichzeitig sind wir offen, die Ausrichtung unseres
Unternehmens den Entwicklungen in den digitalisierten und
vernetzten Prozessen der industriellen Automatisierung anzu
passen. Wir verstehen uns dabei als kompetenter Dienstleister
unserer Kunden“, nennt S. Schmersal die Zielrichtung, die er
auch in den kommenden Jahren als Firmenchef weiter persön
lich begleiten will. Geleitet wird er dabei von seinem Lebens
motto: „Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen.“
www.steute.com
www.nexy.net
À Motek: Halle 7, Stand 7217

Dieser Trend lässt sich zugleich im industriellen Umfeld beob
achten. Auch hier gewinnt die Software zunehmend an Bedeu
tung. Das stellt viele Unternehmer zusätzlich vor die Heraus
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Minimale Größe für
maximale Einsatzmöglichkeiten
Der Ultra-Kompakt-IPC C6015: 82 x 82 x 40 mm

www.beckhoff.de/C6015
Mit dem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015 erweitert Beckhoff die Einsatzbereiche für PC-based
Control. Überall dort, wo die Nutzung einer PC-basierten Steuerungslösung aus Platz- oder Kostengründen nicht infrage kommt, bietet der C6015 ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in extrem
kompakter Bauform. Mit bis zu vier Kernen, Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse, geringem Gewicht
und unterschiedlichen Montagearten ist der C6015 für Automatisierungs-, Visualisierungs- und
Kommunikationsaufgaben universell einsetzbar. Auch als IoT-Gateway ist der C6015 optimal geeignet.
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Verschleißfreie Sensorik
für Hangar-Tore
Tore für Flugzeug- oder Heilkopter-Hangars sind allein aufgrund ihrer Dimensionen und
Gewichte ein anspruchsvolles Spezialgebiet für einige wenige Torhersteller. Zu ihnen
gehört der Mittelständler Schmittertore. Er setzt unter anderem auf energetisch optimierte Leichtbaumaterialien sowie auf verschleißfreie induktive Näherungsschalter
und Magnetsensoren aus dem Haus „autosen“. Ihn überzeugt neben der Qualität der
Sensoren unter anderem das Verkaufskonzept des Onlinehändlers.

Bilder: „autosen“

Wolfgang Seidl

Tore von Schmittertore finden sich auf Airports im
In- und Ausland. Sie bewegen sich circa 30 cm/s

Zum Einsatz kommen neben dem induktiven Näherungsschalter AI009 in erster Linie
Magnetsensoren der Baureihe AM von „autosen“

Tore der Firma Schmittertore finden sich auf Airports im In- und
Ausland – in Genf, Marseille, München und im dänischen Sindal.
Dabei kommt jedes Mal, wenn für die elektrische Steuerung
dieser Anlagen eine Positionserfassung der Tore erforderlich
ist, Sensorik aus Deutschland zum Einsatz. So verbaut
Schmitter ausschließlich Sensoren des Essener Anbieters
„autosen“. Mit diesen werden die Position der Torelemente erfasst und an die bauseitige SPS übertragen. Sie steuert auf
Basis der Daten die Linearantriebe zum Öffnen und Schließen
sowie über Frequenzumrichter deren Geschwindigkeit. Die
Tore bewegen sich circa 30 cm/s. Zum Einsatz kommen neben
dem induktiven Näherungsschalter AI009 in erster Linie Magnetsensoren der Baureihe AM. Sie ermöglichen eine berührungslose und verschleißfreie Positionserkennung. Dieser
Bautyp bietet bei kleinen Abmessungen hohe Schaltabstände
und aufgrund seiner Robustheit und seines Funktionsprinzips
eine lange Lebensdauer. Magnetsensoren verfügen generell
nicht über beweglichen Teile, sind unempfindlich gegen
Schmutz und erfassen zuverlässig ausschließlich den zu de-
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tektierenden Magneten durch Materialien, wie Kunststoff,
Holz, Aluminium und Edelstahl, hindurch. „Damit sind sie ideal
für den Einsatz in Torsystemen für den Airport-Hangar geeignet“, sagt Marvin Schmitter, Sohn des Unternehmensgründers
und in der Geschäftsleitung unter anderem verantwortlich für
die Elektroplanung der Projekte.

Vom Wintergarten in den Flugzeughangar
1998 als Fenster- und Wintergartenbauer gegründet, hat sich
Schmittertore mittlerweile als Spezialist für Konstruktion, Bau
und Wartung von Hangar-Toren etabliert. Dem ersten Auftrag
2006 folgten immer weitere, heute stehen Verkehrsflughäfen,
wie München oder Frankfurt, auf der Kundenliste. Auch das
Dornier-Museum in Friedrichshafen, von Haus aus eher der
Historie der Luftfahrt verpflichtet, hat die Tore im Einsatz.
Ebenfalls dabei: bekannte Unternehmen der Branche, darunter
Airbus und Airbus Helicopters. Für den weltweit führenden
Helikopterhersteller baute Schmittertore in Südfrankreich eine
elektrisch betriebene Schiebetoranlage, deren Flügel sich trotz
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des großen Gewichts der fast 50 m breiten und über 6 m hohen
Vollverglasung ruhig und sauber bewegen lassen. Mittlerweile
haben moderne Leichtbaustoffe das schwere Glas fast überall
abgelöst. Schmittertore verbaut vor allem Lichtbauelemente
aus Polycarbonat, die bei geringerem Gewicht eine bessere
Wärmedämmung aufweisen. „Energieeffizienz ist auch auf
dem Flugplatz ein wichtiges Thema“, so M. Schmitter.

Ausgefeilte Produktions- und Teilelogistik
Energieeffizienz, Sensorik und Leichtbau – in den Toren steckt
einiges an Engineering und Produktionslogistik, wenn auch
nicht ganz so viel wie in den Luftfahrzeugen, die sie vor Witterung und fremdem Zugriff schützen. Die Torelemente werden
im Werk in Grefrath vormontiert; die Installation der gesamten
Elektrik inklusive Sensortechnik erfolgt vor Ort auf der Baustelle, ebenso die Anbindung an die SPS. Gut 50 Sensoren

verbaut das Unternehmen insgesamt pro Jahr; im Schnitt
alleine ca. zehn pro Tor beim Neubau. Hinzu kommen Ersatzgeräte im Service oder im Zuge einer Anlagenmodernisierung.
Durch das „autosen“-Vertriebskonzept – alle Sensoren können
bei kurzen Lieferzeiten über autosen.com online bestellt werden – wird kein großes Teilelager benötigt. Die Geräte bestellt
Schmittertore projektweise und „just in time“. Dabei schätzt der
Juniorchef das schlanke „autosen“-Portfolio: „Wo andere zehn
bis 20 unterschiedliche Sensoren für denselben Zweck im
Portfolio haben, finde ich bei „autosen“ ganz schnell genau
den einen, der meinen Einsatzbereich abdeckt.“
www.autosen.com

Wolfgang Seidl
Fachredakteur in Essen.

Den Kunden im Fokus
Auf autosen.com bietet der seit
2011 etablierte Sensorikspezialist
ein umfassendes Sortiment an
Sensor- und IoT-Lösungen. Für
den Kunden gilt: Es gibt keine Mindestbestellmenge, alle Preise gelten bereits ab dem ersten Stück.
Jedes Produkt, das vor 14.00 Uhr
bestellt wird, wird noch am selben
Tag verschickt. Ferner gibt es ein
30-Tage-Rückgaberecht, fünf Jahre Gewährleistung und
die Möglichkeit, bereits ab der ersten Bestellung per Rechnung zu bezahlen.
„autosen“ hat ständig über 100 000 Artikel in Deutschland
auf Lager. Dabei wird das Portfolio an den Kundenanforderungen ausgerichtet und stetig erweitert. Jüngster Neuzugang ist der „io-key“, eine IoT-Komplettlösung, die ein Gateway, eine Cloudumgebung und eine SIM-Karte umfasst. Sie
unterstützt Unternehmen dabei, Sensor-to-Cloud-Projekte
schneller, agiler und ohne jedes Kosten- oder Sicherheitsrisiko zu realisieren. Insgesamt lassen sich damit rund 6 000
Sensoren von 200 Herstellern in <1 min in die Cloud bringen. Der Vorteil: Cloudanwendungen werden ohne Eingriffe
in die vorhandene IT-Infrastruktur oder existierende SPSSysteme ermöglicht. Als herstellerunabhängiges Tool kann
der „io-key“ mit einer bereits bestehenden, IO-Link-fähigen
Sensorik zum Einsatz kommen. Für die Datenübertragung
wird auf Narrowband-IoT (NB-IoT) gesetzt.
Die Erstinbetriebnahme erfolgt in drei Schritten: Zunächst
wird der „io-key“ an das Stromnetz angeschlossen und mit
den IO-Link-Sensoren verbunden. Über das standardisierte
IO-Link-Protokoll erkennt das Gateway im zweiten Schritt
die Sensoren automatisch und unabhängig vom Hersteller
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oder Gerätetyp. Im Anschluss loggt
sich der Anwender über Smartphone
oder Rechner in die „autosen.cloud“
ein. Hier wird automatisch ein kundenspezifisches Dashboard erzeugt,
in dem die Daten visualisiert werden.
Neben aktuellen Werten lassen sich
auch historische Daten grafisch darstellen und so überwachen, analysieren oder in Reports und Berichte
überführen. Der Nutzer hat zudem die Möglichkeit, sich bei
Werteänderung per E-Mail oder SMS informieren zu lassen.
Prinzipiell ist jeder „io-key“ für den Anschluss von zwei IOLink-Sensoren ausgelegt. Je nach Bedarf lässt sich die Lösung später allerdings mit zusätzlichen Gateways nahezu
beliebig erweitern. Kommen weitere Gateways zum Einsatz,
können diese über dasselbe Dashboard visualisiert werden.
F lexibel ist auch das nutzungsabhängige Abrechnungs
modell, das sich nach der Frequenz der Datenabfrage richtet. So können Nutzer je nach Applikationsbedarf zwischen
verschiedenen Übertragungsintervallen von 1 × täglich bis
hin zu 1 × pro 10 s wählen, in denen die Sensordaten ausgelesen und übertragen werden.
Dem Thema Datensicherheit wird mittels der autarken Architektur Rechnung getragen. Da der „io-key“ nicht in die IT
integriert werden muss, ist unbefugter Zugriff auf die Sys
teme von außen ausgeschlossen. Als Cloudumgebung wird
auf einer Plattform aufgesetzt, die unter anderem von großen Telekommunikationsunternehmen genutzt wird: Die
Datenübermittlung erfolgt per VPN, die Datenhaltung in Rechenzentren in Deutschland, deren Sicherheitsstandards
maximalen A nforderungen genügen und höher sind als in
vielen Unternehmen.
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Security für das IoT
Für das Internet of Things (IoT) wird eine sichere und zuverlässige Datenübertragung
immer wichtiger. Das Unternehmen FP Inovolabs, ein Tochterunternehmen von
Francotyp-Postalia, steht dafür als Partner mit einem modular aufgebauten und
skalierbar ausgelegten Angebot an IoT-Gateways zur Verfügung. openautomation
sprach mit Stefan Körte, Vertriebsleiter IoT bei dem Unternehmen, über Hintergründe
und neue Entwicklungen.

Bildder: FP Inovolabs

Ronald Heinze

Stefan Körte ist Vertriebsleiter IoT bei der FP Inovolabs GmbH

Security wird in industriellen Anwendungen ein immer wichtigeres Thema. Warum soll gerade FP Inovolabs hier weiterhelfen können?
S. Körte: Francotyp-Postalia steht für Sicherheit seit 96 Jahren
und ist unumstrittener Know-how-Träger für die sichere Kommunikation. Heute betreibt die Unternehmensgruppe mehr als
200 000 Frankiermaschinen. Darüber werden Transaktionen
mit Geldwerten von mehr als 1,35 Mrd. € abgesichert. Sie können sich vorstellen, dass hier höchste Sicherheit gefragt ist.
Eingesetzt werden in diesen Maschinen Hardwaresicherheitsmodule (HSM). Diese schützen kritische Betriebsparameter –
das können Schlüssel für die sichere Übertragung von Geldwerten sein – mit kryptografischen Methoden. Diese HSM
lassen sich zukünftig mit den IoT-Edge-Gateways kombinieren
und sorgen so zusammen mit einem zentralen Verschlüsse-
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lungs-Connector für höchste Sicherheit in Maschinen und
Anlagen.
FP bietet also Know-how für die hochsichere Datenübertragung. Aber woher stammt die Technologie für die Gateways?
S. Körte: FP hat bereits Mitte letzten Jahres das Unternehmen
Tixi.Com übernommen, welches inzwischen in die FP Inovolabs integriert worden ist. Das 1998 gegründete Unternehmen
Tixi.Com beschäftigte sich anfangs mit Alarm-Modems, die
später zu programmierbaren Gateways weiterentwickelt wurden. Sie werden in unzähligen Anwendungen mit diversen
Funktionen bis heute erfolgreich eingesetzt. Dazu gehören
Alarming inklusive Kaskadierung, Fernwartung und Fern
zugriff sowie Datenlogging und Konnektivität in verschiedenen
Softwareplattformen. Auf Basis der Tixi-Technologie und des
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z usammenarbeiten. Im letzteren Fall ist allerdings ein Adapter-Modul zum Gateway des
Fremdanbieters erforderlich. Darüber hinaus
sparen auch unsere kostengünstigen Compact-Gateways nicht an der Sicherheit. Mit integrierten Security-Smartcards oder aktivierbaren TPM-Prozessoren können auch die für
kleinere Maschinen konzipierten Gateways die
Sicherheit der übertragenen Daten gewährleisten. Sie sehen, wir haben für alle Anforderungen das passende Angebot.
Mit FP Inovolabs gibt es also einen neuen
Gateway-Anbieter für den interessanten IoTMarkt mit Fokus auf sichere Datenübertragung.
S. Körte: Ja, aber nicht nur. Zusammen mit
Software-Partnern, zum Beispiel dem IoTStart-up und Softwareentwickler Juconn SoluDas modular erweiterbare „OTGuard“-System ermöglicht flexibel das Retrofit und auch
tions GmbH,u
 nterstützen wir darüber hinaus
die Neuausrüstung größerer Maschinen und Anlagen
für spezielle Aufgaben komplette Lösungen für
die digitale Transformation. Wenn also in dedizierten Anwendungsbereichen Bedarf nach
FP-Know-hows für hochsichere Datenübertragung ist nun
kompletten End-to-End-Lösungen besteht, ist FP Inovolabs hier
eine technologisch führende Hochsicherheits-IoT-Technologie
auch zur Stelle.
entstanden.
www.fp-secureiot.com

Technologisch führende
Hochsicherheits-Edge-Technologie
Tixi ist bekannt aus Projekten des Infrastrukturbereichs. Ist Ihr
Angebot auch für die Maschinenautomatisierung interessant?
S. Körte: Selbstverständlich. Unsere skalierbare Hochsicherheits-Edge-Technologie setzt ihre Trümpfe auch in industriellen
Anwendungen für Produktionsanlagen ein. Ein Anwendungsbeispiel ist die abgesicherte Übertragung von Parametern direkt
aus der Cloud-Software in die Maschinen. Eine besondere
Stärke dabei ist die einfache Nachrüstung von Maschinen und
Anlagen mit unserer IoT-Lösung. Der sicher geschützte Cloudzugriff auf die Produktionsanlagen wird mit den Gateways von
FP wirklich einfach möglich.
Nun ist IT-Sicherheit kein Selbstzweck. Die eingesetzte Technologie muss zur Anwendung passen. Ist Ihr High-SecurityCloudzugang nicht für viele Applikationen zu viel des Guten?
S. Körte: Manchmal ja, deswegen ist das FP-Sicherheitskonzept auch modular aufgebaut und skalierbar ausgelegt. Unsere
FP-Secure-IoT-Edge-Gateways können auch mit einfachen,
sicheren Elementen, wie kryptografische integrierte Schaltkreise ausgerüstet sein, die eine eindeutige Identifizierung ermöglichen. Der nächste Schritt beinhaltet sogenannte Trusted
Platform Module (TPM), das sind sichere Einzelchip-Coprozessoren. Und die dritte Stufe für den abgesicherten Schreibzugriff auf sicherheitsrelevante Maschinen und Anlagen setzt
dann wieder auf unsere HSM in Kombination mit den EdgeGateways. Die HSM lassen sich übrigens auch jederzeit nachrüsten und können sogar mit Gateways anderer Hersteller
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Automatisierung und Bildverarbeitung rücken näher zusammen
Zu den wichtigen Eigenschaften von Industrie 4.0 und IIoT gehören eine weitreichende
Vernetzung vielfältiger Komponenten und Systeme bis hin zur Verschmelzung bislang
getrennter Welten. Davon betroffen sind auch Automatisierungstechnik und Bildverarbeitung, die nun immer stärker zusammenwachsen. Im Interview spricht Peter Keppler,
Director of Corporate Sales bei Stemmer Imaging, unter anderem über die Hintergründe,
die Bedeutung von Standards und Vorteile für Kunden.

Bild: Stemmer Imaging

Herr Keppler, das Zusammenherstellerübergreifend erwachsen von Steuerungs- und
heblich beschleunigen und
Bildverarbeitungswelt ist ein
so einen großen Beitrag
Trend in der Automatisierung.
dazu leisten, dass „sehenWie ist hier der aktuelle Stand
de“ Anlagen nach der Idee
der Dinge, welches sind die
von Industrie 4.0 real werHerausforderungen?
den.
P. Keppler: Dass diese beiden
Welten tatsächlich immer näWelche neuen Märkte er
her zusammenrücken zeigt
geben sich durch die Zusam
sich unter anderem daran,
menführung von Steuerung
dass führende Steuerungsund Bildverarbeitung?
hersteller, wie Beckhoff und
P. Keppler: Ich erwarte daB&R, das Thema Bildverardurch nicht unbedingt neue
beitung mit mehr Engagement
Märkte, sondern vielmehr
Peter Keppler ist Director of Corporate Sales bei Stemmer Imaging
verfolgen als bisher. Es hat
eine wesentlich breitere
sich allgemein die ÜberzeuAkzeptanz von Bildverargung durchgesetzt, dass „sebeitung in den bestehenden
hende“ Anlagen in vielen Bereichen der Industrie mehr leisten
Anwendungsbereichen. Für „neue Märkte“ sind aus meiner
können als „blinde“. Wir als Bildverarbeiter sehen diese EntSicht zunächst weiterhin die bewährten Bildverarbeitungsspewicklung natürlich als logischen und sehr positiven Schritt. Die
zialisten zuständig, die bisher nur geringfügig erschlossene
Bildverarbeitung ist mittlerweile eine etablierte Technologie im
Anwendungsgebiete unter anderem durch den Einsatz von
Automatisierungsumfeld und vor allem im Kontext von Indus
vielversprechenden Technologien, wie Hyperspectral Imaging
trie 4.0 unverzichtbar.
(HSI), Deep Learning, 3D-Bildverarbeitung, OberflächenanalyWie so häufig liegen die Schwierigkeiten auf dem Weg zu ansen, und anderen Ansätzen weiterentwickeln. Für die Realisiewenderfreundlichen Lösungen jedoch im Detail. Wichtige
rung erfolgreicher Applikationen in diesen Bereichen braucht
Fragen sind hierbei zum Beispiel die herstellerübergreifende
es nach wie vor umfassende Beratungsleistung und intensive
Kompatibilität und die Kommunikation zwischen Steuerung
Machbarkeitsstudien.
und Bildverarbeitung. Für diese Themen gab es in der Vergangenheit keine übergreifenden Standards, was das ZusammenImmer häufiger bieten auch Hersteller von klassischen
wachsen beider Welten leider immer wieder verzögert hat.
Sensorikkomponenten Bildverarbeitungsprodukte an. Wie erGute Standards sind nicht einfach der „kleinste gemeinsame
klären Sie diesen Trend?
Nenner“, sondern müssen weiterhin eine Differenzierung der
P. Keppler: Der Grund dafür ist klar: Die Anwender fragen daAnbieter ermöglichen. Auf beiden Seiten ist aber inzwischen
nach. Viele aktuelle Industrie-4.0-Anforderungen lassen sich
ein zunehmendes Bewusstsein dafür entstanden, dass die
bereits mit recht einfachen BV-Lösungen sehr elegant lösen,
Zukunft in Standardisierung und Kompatibilität liegt. Mit den
während die klassische Sensorik nicht die dafür nötige Flexi
jüngsten Entwicklungen und der Veröffentlichung der OPC UA
bilität mitbringt. Die Auswahl und Bedienung dieser „VisionCompanion Specification für die industrielle Bildverarbeitung
Sensoren“ ist dabei teilweise so einfach, dass Anwender auch
stehen wir aktuell vor einer Zeitenwende: Dieser Standard wird
über ein Sensorik-Vertriebsnetz effizient bedient werden können.
das Zusammenspiel von Bildverarbeitung und Automatisierung
Ich empfehle den Anwendern aber unbedingt, auf eine unab-
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hängige Beratung und unabhängige Schulungen zurückzugreifen, um sicherzustellen, dass tatsächlich die optimale
Lösung für die individuelle Aufgabenstellung gefunden wird.
Welche Auswirkungen hat das Zusammenwachsen der beiden
Welten auf die Anwender?
P. Keppler: Automatisierer müssen sich aus meiner Sicht auf
jeden Fall vermehrt mit dem Thema Bildverarbeitung beschäftigen. Ohne diese Technologie können sie die Anforderungen von
Industrie 4.0 in vielen Fällen zukünftig nicht mehr erfüllen. Bildverarbeitungssysteme müssen für diesen neuen Anwenderkreis
einfach zu bedienen sein und dessen Kenntnisstand berücksichtigen. Diese Anforderung ist jedoch zugleich eine große Her
ausforderung, da die Bandbreite an Bildverarbeitungsanwendungen sehr groß ist. Einerseits ist es ein Vorteil, wenn sich
immer mehr Applikationen mit einfach bedienbaren BV-Geräten
problemlos lösen lassen. Andererseits verhindert ein zu starker
Fokus auf „einfache Applikationen“ auch die Entwicklung von
wirklich innovativen Lösungen mit Alleinstellungscharakter.
Welche Ansätze sehen Sie, um den Einsatz von Bildverarbeitung auch in neuen Aufgabenfeldern voranzutreiben?
P. Keppler: Ein wichtiges Schlagwort hierfür sind derzeit Machine-Learning-Methoden. Mit diesem Thema beschäftigen
wir uns bereits seit vielen Jahren und konnten mit darauf
b asierenden Technologien schon Tausende von Projekten
erfolgreich durchführen. Durch die Begeisterung, der sich in
letzter Zeit um den Begriff Deep Learning gebildet hat, ist der
Einsatz dieser Technologie für die Bildverarbeitung nun auf
breiter B asis populär geworden, auch wenn Deep Learning –
also vielschichtige neuronale Netze – meines Erachtens für die
industrielle Bildverarbeitung nicht optimal geeignet sind. Mit
den richtigen Machine-Learning-Algorithmen werden wir
jedoch schon bald leistungsfähige und flexible vertikale Lösun-
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gen sehen, die sogar auf günstigen Embedded-Systemen
laufen und dort extrem wirtschaftliche Systeme ermöglichen
werden.
Eine weitere Möglichkeit, Bildverarbeitung zu vereinfachen,
besteht natürlich in der Nutzung grafischer Benutzeroberflächen, von denen vor allem Programmierer und Integratoren
durch eine schnelle Einarbeitung und kurze Time-to-MarketPhasen profitieren können. Ich empfehle hier jedoch unbedingt, auf eine herstellerunabhängige Hardwareunterstützung
Wert zu legen. Im Bereich der Kameratechnologie bieten die
etablierten Standards „GigEVision“ und „USB3Vision“ schon
heute eine gute Grundlage, um für die meisten Applikationen
gerüstet zu sein. Und für die unabhängige Kommunikation mit
der Anlagensteuerung wird sich OPC UA etablieren.
Lassen Sie uns noch einmal zurückkommen auf das Zusammenwachsen von Automatisierung und Bildverarbeitung: Wie
beurteilen Sie diese Entwicklung zusammenfassend?
P. Keppler: Bereits seit Jahren besteht Konsens darüber, dass
die Kombination dieser beiden Welten erhebliche Vorteile für
Automatisierungsanwender bieten und innovative Möglichkeiten schaffen kann. In Zeiten von Globalisierung und Industrie
4.0 ist eine enge Verbindung dieser Schlüsseltechnologien
eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliche Automatisierungslösungen. Mit den aktuellen Entwicklungen rund um den
OPC-UA-Standard ist nun meiner Meinung nach ein großer
Schritt getan, um integrierte Lösungen aus Bildverarbeitung
und Automatisierung im Sinne der Anwender erheblich zu vereinfachen. Durch unsere unabhängigen Technologieschulungen zur Planung und Auslegung von Bildverarbeitungslösungen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum einfachen und
risikofreien Einstieg in die Bildverarbeitung.
www.stemmer-imaging.com
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VDMA veröffentlicht Part 1 der OPC UA Machine Vision Companion Specification
Maschinen, die untereinander kommunizieren können: Das ist ein Kernelement von Industrie 4.0. Notwendig dafür ist
Interoperabilität sowie eine gemeinsame „Sprache“ der Maschinen; OPC UA ist eine solche Sprache. Als eine der ersten
VDMA-Gliederungen hat VDMA Machine Vision nun die Freigabe einer OPC UA Companion Specification erteilt.
Joint Working Group
G3

Recipe Data Management
Recipe Data Black Box

Control

Observe
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VDMA

CMVU

hosts

G3: Global Standardization Initiative
of 5 machine vision associations:
• AIA: Ann Arbor/USA
• JIIA: Tokyo/Japan
• EMVA: Barcelona/Spain
• VDMA: Frankfurt/Germany
• CMVU: Beijing/China

OPC Foundation
accepts
speciﬁes

Companion
Speciﬁcations

Industry 1

OPC UA
use

Industry 2
specify
semantics

Darstellung eines sogenannten „digitalen Zwillings“ des
Systems. Es übernimmt die Verwaltung von Rezepten, Konfigurationen und Ergebnissen auf standardisierte Weise,
während die Inhalte herstellerspezifisch bleiben und als
Blackbox behandelt werden.
Es ermöglicht die verallgemeinerte Steuerung eines VisionSystems und abstrahiert das notwendige Verhalten über
das Konzept einer „State Machine“. Eine Testimplementierung wurde nach VDMA-Angaben bereits erfolgreich abgeschlossen und im Mai 2019 auf einer Großveranstaltung der
Automobilindustrie in Deutschland, die sich mit OPC UA
beschäftigte, einem breiten Publikum von Experten aus
der Automobilproduktion vorgestellt. Derzeit wird ein Hardwaredemonstrator entwickelt, der in Kürze auf
Messen in Deutschland
zu sehen sein soll.
Und, wie der Zusatz
Result Data Management
„Part 1“ zeigt: Die Arbeit
Result Data Black Box
der VDMA OPC Ma
chine Vision Initiative
hört hier nicht auf. Darüber hinaus etabliert Part 1
eine Art Infrastrukturschicht, die eine vereinfachte und einheitliche
Integration unterschiedlicher Bildverarbeitungssysteme in übergeordnete IT-Produktionssysteme (SPS,
Scada, MES, ERP, Cloud, …) ermöglicht. Ziel ist, dass über
Part 1 hinaus andere proprietäre Elemente zerlegt und durch
standardisierte Informationsstrukturen und Semantiken, wie
Konfigurations-, Rezept- und Ergebnisinformationen, ersetzt
werden.
www.vdma.org
Bild: VDMA

Conﬁguration Data Black Box

Mit der Veröffentlichung der OPC UA Machine Vision Companion Specification Part 1, die nun auf der Website der OPC
Foundation und auch auf der VDMA-Website zum Download
zur Verfügung steht, enden nach Angaben des VDMA insgesamt 35 Tage Präsenzgespräche, rund 50 Online-Meetings
und unzählige individuelle Arbeitsstunden der A
 rbeitsgruppe.
Die OPC UA Companion Specification Part 1 beschreibt eine
Abstraktion des generischen „Sehsystems“, das heißt, eine

EMVA

Die OPC Machine Vision Initiative

Machine Vision System

Der Blackbox-Ansatz von OPC Machine Vision

JIIA

OPC Machine
Vision

Conﬁguration Data Management

Behaviour

AIA

accepts

Bild: VDMA

Im Januar 2016 beschloss der Vorstand von VDMA Ma
chine Vision, eine OPC UA Companion Specification für die
Industrielle Bildverarbeitung zu entwickeln. Die Arbeit wurde in der gemeinsamen Arbeitsgruppe geleistet, die aus der
OPC Foundation und der VDMA-Fachabteilung Machine
Vision innerhalb des VDMA-Fachverbands Robotik + Automation besteht. Eine Kernarbeitsgruppe mit 17 Experten
europäischer Bildverarbeitungsunternehmen stellte sich der
Herausforderung, machte Vorschläge für Ansatz und Inhalt
und überwachte das Feedback der breiteren Bildverarbeitungsindustrie sowie der Endanwender weltweit.
Um eine größere Reichweite zu erzielen, beschloss VDMA
Machine Vision, diese wichtige Normungsarbeit in die globale Standardisierungskooperation für Machine Vision namens
G3 einzubringen. G3 besteht aus den weltweit tätigen amerikanischen (AIA), chinesischen (CMVU), europäischen
(VDMA und EMVA) und japanischen (JIIA) Bildverarbeitungsverbänden. „Weltweit hatte die IBV-Community die
Möglichkeit, sich an den Inhalten der OPC UA Machine Vision
Companion Specifications zu beteiligen – was nun zu einer
breiten Akzeptanz des neuen Standards führen wird“, sagt
Dr. Horst Heinol-Heikkinen, Geschäftsführer von Asentics
und Vorstandsmitglied von VDMA Robotik + Automation sowie VDMA Machine Vision.
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Ihr Problem,
Ihre Lösung,
Unsere Technologie.

exorint.com/de

VPN

eXware703
•
•
•
•
•

Basic Edge Gateway
ARM Cortex A8, 1GHz
2 x Ethernet (OT/IT)
Serial Port, USB, SD-Card
Modulare Erweiterungen (Modem, CAN,
ProfiBus, KNX, I/Os)

VPN

VPN + CLOUD
Sind Sie für die Herausforderungen
von heute und morgen bereit?
Dann starten Sie jetzt und stellen
sich Ihr Edge Gateway nach Ihren
Anforderungen zusammen!

exorint.com/de

eXware707Q
•
•
•
•
•

High Performance Edge Gateway
ARM Cortex A9, 800 MHz QuadCore
3 x Ethernet (OT/IT/HMI)
Serial Port, 2 x USB , SD-Card
Modulare Erweiterungen (Modem, CAN,
ProfiBus, KNX, I/Os)

Data Generation, Collection & Transfer
Hochleistungs-Imager

Laser-Distanzsensoren

duktionslinie nicht von allen Seiten zugänglich ist. Damit Anwender sich nicht
von einem flackernden Lichteffekt gestört fühlen, arbeitet der Matrix jetzt mit
gleichbleibender Lichteinstellung. Mit
Schutzart IP65/IP67 und einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis
45 °C ist der Imager auch in rauer Industrieumgebung einsetzbar. Durch seine
kleine Bauform und drehbare Anschlüsse kann er zudem in beengte Umge
bungen problemlos integriert werden.
Zusätzliche Flexibilität bieten verschiedene Kommunikationsoptionen, wie integriertes Profinet IO und Ethernet/IP.
www.datalogic.com

Intelligente Konnektivität

Bild: Fischer Connectors

Auf der Productronica stellt Fischer
Connectors neun Produkterweiterungen
seiner Fischer-Freedom-Serie vor. Für
diese Serie hebt der Spezialist für robus-

te Konnektivitätslösungen deren Usability, Integrationsfähigkeit und Vielseitigkeit hervor. Die Serie bietet Steckfreiheit
von 360° und verfügt über einen versiegelten, blind steckbaren, ohne Magnet
schließenden Schnellverschluss. Die

www.openautomation.de

Steckverbinder sind robust ausgeführt
und optimieren das Kabelmanagement.
Sie lassen sich einfach und komplett reinigen und sind nach den Schutzklassen
IP68 bzw. IP67 für die Steckverbinder
aus Kunststoff ausgeführt. Neu in der
Serie sind zum Beispiel ein USB-2.0Adapter, ein LED-Adapter, ein robustes
Flash-Laufwerk sowie Steckverbinder
in neuen Größen und Materialien (Metall
und Kunststoff). Fischer Connectors gibt
an, mit der Freedom-Serie Innovationen
in der Konnektivität und im Anwendungsdesign von Wearables und IoTAnwendungen zu unterstützen, und
Geräte sowie elektronische Systeme
insgesamt kleiner, schneller und intelligenter zu machen.
www.fischerconnectors.com/germany/de
À Produktronica: Halle A5, Stand 166

Präzise, berührungslose InlineMessungen ohne Unterbrechung
des Produktionsprozesses mittels
optischer Distanzsensoren sind ein
wichtiger Bestandteil der Produktion
qualitativ hochwertiger Produkte.
Bei anspruchsvollen Oberflächen,
wie verzinktem oder gebürstetem
Metall, sorgen die OM70-Laser-Distanzsensoren mit linienförmigem

Bild: Baumer

und eine manuelle Einstellung nicht
notwendig ist, lassen sich Anpassungen
auch dann umsetzen, wenn eine Pro-

Bild: Datalogic

Mit der Einführung des Matrix 300N 2
MP bietet Datalogic eine neue Lösung
für anspruchsvolle Datenerfassungsprozesse an Produktions- und Verpackungslinien sowie in der Lagerautomatisierung. Dank seines Sensors mit einer
Auflösung von 2 Megapixel erfasst der
Imager schnell und sicher 1D-Codes,
2D-Codes und DPM-Markierungen. Je
nach Anwendung müssen verschie
dene Code-Arten auf unterschiedliche
Materialoberflächen erfasst werden. Die
Herausforderung dabei ist, Codes sowohl auf glänzenden Oberflächen als
auch mit geringem Druckkontrast zu lesen. Um dieser Aufgabe sicher gerecht
zu werden, ist der Matrix 300N 2 MP
mit verschiedenen Beleuchtungsoptionen erhältlich: polarisiert, diffus, rote
und weiße Lichtquelle.
Mit neuen anwenderfreundlichen Funktionen unterstützt der Imager Benutzer
im täglichen Anwendungsumfeld. Ausgestattet mit einer Flüssiglinsentech
nologie, die eine automatische Fokusanpassung ermöglicht, kann die
Umstellung einer Produktionslinie nahtlos und einfach erfolgen. Da die Fokusanpassung über Trigger geschieht

Strahl für die benötigte Zuverlässigkeit. Messungen mit einem punktförmigen Laserstrahl liefern, bedingt
durch Strukturunterschiede auf der
Oberfläche, Farbkanten oder Interferenzen, instabile und somit unzuverlässige Messergebnisse. Die
OM70-Laser-Distanzsensoren verfügen über eine, besonders im Fokus des Messbereichs, sehr schmale Linie, die es erlaubt, den vollen
Informationsgehalt der Empfangszeile des Sensors zu nutzen. So
werden die Auswirkungen kleiner
Unebenheiten, wie Bearbeitungsspuren, kleine Kratzern oder Vertiefungen, minimiert.
Einsatzbereiche für die OM70 mit
Linienstrahlform sind beispielsweise
Höhenmessung auf gebürstete Metallplatten (Doppelblechkontrolle)
oder die Messung auf Holzober
flächen. Mit sechs verschiedenen
Messbereichen von 30 mm bis
1 500 mm sind die Sensoren für eine
Vielzahl von Anwendungen geeignet.
www.baumer.com/om70
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Motek 2019 – Connectivity
und Integration schreiten voran
Vom 7. bis 10. Oktober findet die 38. Motek, internationale Fachmesse für Produktionsund Montageautomatisierung, in Stuttgart statt. Im Fokus stehen hier „Smart Solutions
for Production and Assembly“. Dabei legen sowohl Messeveranstalter als auch Unternehmen großen Wert auf die praxisnahe Darbietung ihrer Produkte und Lösungen.

Bild: P.E. Schall

Inge Hübner

Impression von der Motek 2018

Kern des Produkt- und Leistungsportfolios der Motek sind
nach wie vor innovative und nunmehr digitalisierte Komponenten, Baugruppen, Subsysteme und Komplettanlagen für die
automatisierte Produktion und Montage. Um den wachsenden
Anforderungen der durchgängig automatisierten, stückzahlflexiblen Produktion aktuell und in Zukunft gerecht zu werden,
präsentiert die Messe vernetzte Komplettlösungen. Mit dem
Motto „Smart Solutions for Production and Assembly“ will der
Veranstalter zudem zeigen, dass Digitalisierung und Integra
tion längst nutzbare Realität sind. Dies erfahren Besucher live
in der Arena of Integration (AoI). Der integrative Themenpark
im Zentrum der Halle 6 will dem Fachbesucher mit Show
cases konkrete Antworten auf aktuelle Fragen zu intelligenten
Produktions- und Prozessketten in Verbindung mit digitalen
Applikationen liefern. Der Messeveranstalter Schall organisiert

30

diese Sonderschau gemeinsam mit rund 30 Teilnehmern und
dem Kooperationspartner Landesnetzwerk Mechatronik BadenWürttemberg. Zu den AoI-Teilnehmern zählen unter anderem
Pilz, Phoenix Contact, FPT, Balluff und Adiro. Dabei steht
„Connectivity“ im Zentrum der AoI: Unternehmen haben Projekt
ideen miteinander entwickelt und demonstrieren industrielle
Fertigungsvorgänge in Verbindung mit digitalen Applikationen.
Sie zeigen, wie Abläufe im Rahmen einer fortschreitenden Digitalisierung gestaltet sein müssen, um effizient und wirtschaftlich zu sein.

Robotik im Fokus
Wie sich die Effizienz im roboterbasierten Handling weiter steigern lässt, verdeutlicht beispielsweise auch Yaskawa an seinem
Messestand. Im Fokus stehen hier MRK-fähige Hybridroboter,

5/2019

Bild: Yaskawa

Bild: Universal Robots
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Bei Yaskawa auf der Motek zu sehen: der kompakte Highspeed-Roboter Motomini, der 2019 mit dem Designpreis „Red Dot Award: Product
Design“ ausgezeichnet wurde

Universal Robots präsentiert die vielfältigen Einsatzgebiete und
Möglichkeiten seiner Cobots gemeinsam mit Partnern auf der Motek

kompakte Highspeed-Roboter sowie innovative Programmierund Bedienkonzepte. Darüber hinaus werden anwendungsspezifische Antriebs- und Steuerungslösungen für Handling
applikationen gezeigt. Auch Yaskawa macht seine Technik live
am Stand erlebbar. So werden beispielsweise die Potenziale
eines Motoman HC10 beim Palettieren in einer Showzelle illus
triert: Der MRK-fähige Hybridroboter kann in schutzzaunlose
Sicherheitskonzepte integriert werden. Dabei lässt er sich flexibel an verschiedene Pick-and-place-Anwendungen anpassen,
denn die Programmierung kann über den Roboterarm und
durch den Einsatz des Smart Pendants erfolgen. Möglich machen dieses „Easy Teaching“ zusätzliche Funktionstasten in
der Nähe des Flansches. In der Showzelle kann ein sicheres
Umschalten zwischen Industriegeschwindigkeit und kollaborierender Geschwindigkeit beim Einsatz von externer Sicherheitstechnik, zum Beispiel ein Scanner, zur Maximierung des
Outputs beitragen. In einer weiteren Showzelle erledigen zwei
leichte Highspeed-Roboter vom Typ Motomini gemeinsam
komplexe und hoch präzise Handlingaufgaben: Dieses kleinste
Modell im Motoman-Portfolio mit einer Reichweite von
350 mm und einer Tragfähigkeit von 500 g verbindet schnelle
Taktzahlen mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,02 mm. Auf
kleinem Raum kann er dabei Bewegungen in alle drei Richtungen und um alle drei Achsen ausführen. Damit eignet sich der
6-Achser ideal für das Handling kleiner Werkstücke und Bauteile, aber auch für den Montageeinsatz in kleinen Produk
tionsmaschinen.
Ferner präsentiert Yaskawa seine Programmieroption der neuesten Generation: Das Smart Pendant folgt der Bedienstruktur
eines Smartphones und ist für alle Handlingroboter mit den
Steuerungen „YRC1000“ und „YRC1000micro“ verfügbar. Ein
weiteres Thema sind Servoantriebe. Unter dem Motto „para-

metrieren statt programmieren“ wird gezeigt, wie sich die Systeme einfach in bestehende Steuerungskonzepte diverser
A nbieter einbinden lassen. Ein weiteres Highlight: der neu entwickelte Frequenzumrichter GA500. Das kompakte Modell für
Industrieanwendungen bietet 800 Parameter. Trotz dieser
Vielfalt lässt er sich nach Herstellerangaben durch das Beantworten einfacher Fragen in fünf Minuten parametrieren.
Praxisnah geht es auch am Messestand von Universal Robots
zu. Das Unternehmen gehört zu den Pionieren im Bereich der
Cobots. Die Potenziale der eigenen Lösungen werden in Stuttgart gemeinsam mit Partnern demonstriert. So wird beispielsweise an einem „UR3e“ der „Griff in die Kiste“ veranschaulicht.
Dafür erkennt eine 3D-Kamera „O3D“ von IFM Electronic die
Größe und Lage von Objekten und befähigt den Cobot des „Sehens“. Die unsortierten Teile nimmt der „UR3e“ dann mittels
der kompakten „CobotPump Mini-ECBPi“ von Schmalz auf.
Der Vakuum-Erzeuger wird zur Motek gelauncht. Eine weitere
Premiere feiert der elektrische MRK-Greifer HRC-03 der Zimmer Group auf dem UR-Messestand. Besonderes Merkmal
des 2-Backen-Parallelgreifers, der ebenfalls an einem „UR3e“
montiert ist: ein Free Drive Button direkt am Tool. Er ermöglicht
es dem Bediener, beide Hände zur Führung des Cobots frei zu
haben. Die Programmierung von Bewegungen gelingt damit
einfach. Außerdem bewegt ein Transportroboter „MiR200“
von Mobile Industrial Robots einen „UR5e“ durch die Reihen
der Besucher. Eine an ihm montierte „qb SoftHand Industry“
von QB Robotics überreicht den Interessierten Wasserflaschen. Mit der spielerischen Anwendung soll Bezug auf die immer stärker nachgefragte Kombination aus Cobot und mobiler
Plattform zum hochflexiblen Arbeiten, etwa zur Kommissionierung, genommen werden. „Mit unserem praxisnahen Standkonzept gehen wir auf die immer konkreteren Anfragen unserer

www.openautomation.de
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Bild: Pilz

Bild: Schmersal
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Auf der Motek 2019 zeigt Pilz, wie dank verteilter Intelligenz Automatisierungs- und Handlingaufgaben in einer modular aufgebauten P
 roduktionsanlage effizient und anwenderfreundlich
gelöst werden können. Im Fokus hierbei: die Pilz Smart Factory

Kunden ein. Während die intuitive Bedienbarkeit bereits wie
selbstverständlich mit unseren Cobots assoziiert wird, beweisen wir in Stuttgart einmal mehr, wie einfach und schnell auch
die Installation von anderen Robotikkomponenten an den
C obots ist“, sagt Helmut Schmid, Geschäftsführer der Universal Robots (Germany) GmbH und General Manager Western
Europe.

Automation und Sicherheitstechnik
Auch Pilz thematisiert die Robotik an seinem Messestand. Es
werden ganzheitliche Systemlösungen gezeigt, die innovative
Robotik einschließen. An seiner Pilz Smart Factory veranschaulicht das Unternehmen allgemein, wie dank verteilter
Intelligenz Automatisierungs- und Handlingaufgaben in einer
modular aufgebauten Produktionsanlage effizient und anwenderfreundlich gelöst werden können. Das Smart-Factory-
Modell setzt sich aus insgesamt vier Modulen zusammen, die
miteinander vernetzt als intelligente Produktionsstraße personalisierte Produkte fertigen. Dabei stammen von der Sicherheitssensorik über die Antriebstechnik bis hin zur Steuerung
und Robotik sämtliche Komponenten aus dem eigenen Haus.
Teil der Pilz Smart Factory sind die Service-Robotik-Module:
das Manipulator-, Steuerungs-, Bedien- und Softwaremodul.
Als Robotersteuerung ist Pilz Motion Control (PMC) die
Schnittstelle zwischen Manipulatormodul, Bedienmodul und
der Steuerung, wobei die Antriebssteuerung „PMCprimo MC“
das Bewegungsmanagement des Roboterarms übernimmt.
Ein wesentliches Merkmal der Service-Robotikmodule ist
Offenheit, zum Beispiel dank des Open-Source-SoftwareFrameworks ROS. Mit diesem können Anwender ihre individuelle Service-Roboter-Applikation zusammenstellen.
Auch das Dienstleistungsportfolio wird gezeigt: von der Risikobeurteilung über das Sicherheitskonzept bis hin zur CE-Kenn-
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Eine gute Kombination, die Einsparungspotenzial bietet: Die neue Safety Fieldbox von
Schmersal und die Sicherheitszuhaltung
AZM400

zeichnung. Auch dieses deckt den Bereich Robotik ab. Teil des
Dienstleistungs-Portfolios von Pilz ist die Validierung von
Mensch-Roboter-Kollaborationen (MRK). Besucher können
auf der Motek die Funktionsweise des Kollisionsmess-Sets
PRMS bei einer Kraft- und Druckmessung selbst ausprobieren:
PRMS misst die auf den menschlichen Körper einwirkenden
Kräfte und Drücke bei einer Kollision mit einem Roboter exakt
und vergleicht sie mit den Grenzwerten aus der ISO/TS
15066. Experten von Pilz zeigen auf, wie sich mit PRMS jederzeit durch exakte Messungen die Sicherheit von MRK-Anwendungen erhöhen lässt.
Einen tiefen Einblick in das Thema Sicherheit erhalten Besucher zudem am Schmersal-Stand. Konkret zeigt die Unternehmensgruppe hier eine integrierte Sicherheitslösung, die dem
Anwender ein hohes Sicherheitsniveau, eine höhere Maschinenverfügbarkeit und Einsparungspotenzial bietet. Die seit wenigen Jahren auf dem Markt befindliche Sicherheitszuhaltung
AZM400 zeichnet sich durch ihre Zuhaltekraft von 10 000 N
aus. Aufgrund des zweikanaligen Entsperrsignals erreicht sie
sowohl für die Verriegelungs- als auch für die Zuhaltefunktion
die Leistungswerte PL e bzw. SIL3. In Kombination mit der
Safety Fieldbox von Schmersal ist es jetzt möglich, mehrere
AZM400 in einer Sicherheitskette an einen Profinet/ProfisafeKnoten anzubinden. Generell lässt sich bei der Safety Fieldbox
durch die universelle Geräteschnittstelle mit achtpoligem M12Stecker ein breites Spektrum unterschiedlicher Sicherheitsschaltgeräte anschließen: Sicherheitszuhaltungen, Schalter,
Sensoren, Lichtvorhänge und Bedienfelder. Dabei belegen
Sicherheitszuhaltungen unterschiedlicher Bauart (elektronisch
und elektromechanisch) jeweils nur einen Geräteanschluss.
Der Vorteil für den Anwender: eine vereinfachte und somit
kostengünstigere Verdrahtung von Sicherheitsschaltgeräten.
Zudem werden Zusatzinstallationen für die Ansteuerung der
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Anzeige

Zuverlässige Infrastruktur für die vernetzte Welt
Panduit bietet innovative Lösungen für anspruchsvollste Industrieumgebungen – von Leitständen
und Fertigungsbereichen bis hin zur Stromerzeugung. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet
Panduit an einer robusten physikalischen Infrastruktur, die zu einer Rationalisierung der Arbeitsprozesse und einer Steigerung der Produktivität führt. Im Angebot befinden sich zuverlässige,
langlebige und sichere Verbindungslösungen für Netzwerke und die Stromversorgung.
Moderne Industrieunternehmen streben nach höherer
Produktionsgeschwindigkeit und Kostenkontrolle – bei
gleichbleibender Qualität, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit der Systeme. Für die Unternehmen ist es dabei
wichtig, Partner zu finden, welche die einzigartigen Anwendungen
ver stehen,
um
die
heutigen
Herausforderungen zu meistern und sich für die Zukunft
vorzubereiten.
Seit über 60 Jahren ist Panduit weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich physikalische
und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren, Industrie- und Gebäudeautomatisierung und die damit verbundenen Dienstleistungen. Wenn es beispielsweise um Themen, wie Cloud Computing, Infrastrukturmanagement,
Netzwerkarchitekturen, Schaltschrankoptimierung, Kabelmanagement, Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungssysteme und Speichersysteme geht, kann Panduit aus
seinem umfangreichen Portfolio an Produkten, Lösungen
und Dienstleistungen schöpfen. Zum Produktspektrum
gehören unter anderem Serverschränke, Racks, Kabelmanagement-Gehäuse, Routing und Kanäle, Kabelbinder
und Zubehör, Kupfer-Verkabelungssysteme, Glasfaser-

Gemäß der NEC, festgelegt im NFPA 70E,
ist vor dem spannungsfreien Arbeiten mit
elektrischen Installationen für ein elektrisch sicheres Umfeld zu sorgen. Das
System VeriSafe™ von Panduit minimiert
das Risiko elektrischer Gefahren, indem es
die Spannungsfreiheit des Schaltschranks
überprüft. Damit sorgen Anlagenbetreiber
und Maschinenbauer deutlich schneller für
ein elektrisch sicheres Umfeld als mit herkömmlichen Handmessgeräten

Verkabelungssysteme, Kennzeichnungssysteme, Klemmen, intelligente Stromleisten, Wärmeschrumpfsysteme,
Erdungseinrichtungen, Werkzeuge und vieles mehr.

Strukturierte Verkabelungslösungen in Netzwerkschränken –
das System aus einer Hand von Panduit

Mit Hauptsitz in Tinley Park, IL, USA, und Niederlassungen an 112 Standorten weltweit steht Panduit für Qualität
und innovative Technologien. Das Familienunternehmen
mit über 5 300 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftet
weltweit einen Umsatz im Milliardenbereich. Die herausragende Marktposition verdankt Panduit dem ständigen
Streben nach Innovation und dem unermüdlichen Engagement seiner Mitarbeiter. Der Weltmarktführer investiert überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung,
in die erstklassige Fertigung, in die bestmögliche Unterstützung seiner Vertriebskanäle und in den ausgezeichneten Kundenservice. Dies – in Kombination mit einem
starken Partnernetzwerk – sind die Voraussetzungen für
umfassenden Support, Nachhaltigkeit und solides
Unternehmenswachstum in der vernetzten Welt von heute und morgen.
www.panduit.com

Bild: Fischertechnik
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Mit seiner kompakten Lernfabrik 4.0 verdeutlicht Fischertechnik
die Prozesse in einer digitalisierten Fabrik

Zuhaltung und das Rücklesen der Diagnoseinformationen
vermieden.
Zu einer höheren Maschinenverfügbarkeit trägt ein zusätz
licher Digital-Eingang auf der Safety Fieldbox bei: Die Diagnose
signale aller angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte, wie
auch des AZM400, werden über diesen Digital-Input zur
Steuer ung übertragen. Damit stehen dem Anwender Status
informationen zu den Zuhaltungen sowie Fehlermeldungen
zur Auswertung zur Verfügung. So erhält er beispielsweise bei
Türversatz den Hinweis, die Schutztür neu zu justieren. Somit
können durch Maßnahmen zur vorbeugenden Instandhaltung
Maschinenstillstände vermieden werden. Schmersal bietet
den AZM400 jetzt mit neuem Zubehör an: Eine Sperrzange
schützt das Bedienpersonal bei größeren, begehbaren Maschinen und Anlagen davor, bei Wartungs- und Reparatur
arbeiten irrtümlich eingeschlossen zu werden.

Spielend zur Industrie 4.0
Ein „kleines“ Highlight gibt es dann noch am FischertechnikStand zu erleben. Hier wird Industrie 4.0 an der Lernfabrik 4.0
„spielerisch“ aber trotzdem realitätsnah demonstriert. In Anlehnung an eine reale Fertigung sind hier ein Brennofen, eine
Sortierstrecke mit Farberkennung und ein Hochregallager
nachgebildet. Dabei visualisiert das über eine Cloud verbun
dene Dashboard sämtliche Prozessschritte aus der Perspek
tive von Kunden, Lieferanten und Produktionsleitung. „Die
Fischertechnik-Lernfabrik 4.0 bildet auf kleinstem Raum die
wichtigsten Prozesse einer digitalisierten Fabrik ab. Damit ist
sie weltweit das einzige so kompakte und kostengünstige Mittel der Wahl, um Digitalisierung haptisch zu verdeutlichen, begreifbar zu machen und Anwendungen zu simulieren“, sagt
Guido Schubert, Leiter des Vertriebszweigs Industrie bei
Fischertechnik.
Die Arbeitsgänge in der Lernfabrik 4.0 gliedern sich wie folgt:
Ein Produkt wird im Internet bestellt und in den Warenkorb
gelegt. Ein weiterer Mausklick löst die Bestellung aus. Im

34

Dashboard der Lernfabrik heißt die Online-Shopping-Plattform
„Kundensicht“, denn sie zeigt die Bestellung aus der Perspek
tive des Kunden. Über eine Cloud werden die jeweiligen
Bestelldaten an die Fabrikanlage im Miniformat übertragen.
Danach durchläuft das Werkstück in Form eines Bausteins –
nach Auftrag sortiert – die einzelnen Bearbeitungsstationen.
Damit wird die Massenfertigung in Losgröße 1 simuliert: Ein
Produkt wird nach individuellen Kundenwünschen angefertigt.
Dabei erhält jedes Werkstück eine eindeutige Identifikationsnummer (ID). Über NFC (Near Field Communication) kann der
jeweilige Bearbeitungsstatus verfolgt werden.
Die Perspektive „Produktionssicht“ gibt Auskunft über sämt
liche Daten zur Produktfertigung. Sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der kleinen Fertigungsstraße zu hoch, meldet
sich der Temperatursensor. Die schwenkbare Kamera hat die
komplette Fertigungshalle im Blick und ermöglicht so eine
webbasierte Fernüberwachung. Im Fall einer Störung ist eine
zusätzliche Sicherheitsschleife eingebaut: Wird eine Störung
behoben, muss dies über einen extra Button bestätigt werden
– erst dann läuft die Produktion weiter. Grüne und rote Lampen
zeigen an, wenn der jeweilige Prozessschritt live in Bearbeitung ist oder ein Fehler vorliegt. Der aktuelle Lagerbestand der
Werkstücke, inklusive Mindest- und Maximalbestand, wird
ebenfalls angezeigt.
Die Perspektive „Lieferantensicht“ visualisiert den Vorgang der
Bestellung der Rohware. So haben Kunden, Hersteller und
Lieferanten laufend und von überall aus den kompletten Überblick über den Stand der Bestellung.
Die Steuerung der Lernfabrik erfolgt über sechs TXT-Controller
auf 9-V-Basis, die mit der Programmiersprache C/C++ operieren. Diese sind innerhalb der Fabrik miteinander vernetzt und
kommunizieren mittels MQTT. Persönliche Informationen werden in einem Account mit Passwortzugang geschützt, der den
sicheren „OAuth2“-Standard verwendet. Auch bei der Datenübertragung an die Cloud wird Wert auf Datensicherheit gelegt: Alle gesendeten Daten werden mit Zertifikaten verschlüsselt übertragen – eben genau so wie in einer realen Fabrik.

Fazit
Die genannten Beispiele geben einen kleinen Einblick, was
Besucher der diesjährigen Motek erwarten wird. Vernetzung,
Kollaboration, Safety und Security sind wichtige Themen, die
im Digitalisierungszeitalter noch immer – oder vielleicht immer
mehr – an Bedeutung gewinnen.
www.motek-messe.de
www.yaskawa.eu.com
À Halle 7, Stand 7205
www.universal-robots.com/de
À Halle 7, Stand 7301
www.pilz.com/de
À Halle 8, Stand 8114
www.schmersal.com
À Halle 7, Stand 7103
www.fischer.group
À Halle 4, Stand 4001
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Robuste Panel-PC
für optimale Farbmischungen
Die Herstellung von Farben ist ein komplexer Prozess, der an die eingesetzten Komponenten große Anforderungen stellt: Unter anderem müssen alle am Produktionsprozess
beteiligten Geräte widerstandsfähig, leicht zu reinigen und zum Teil hochdruck
beständig sein. Mit diesem Anforderungsprofil ist die Schulz Farben- und Lackfabrik
GmbH an Wachendorff herangetreten und hat dort die passenden, robusten Panel-PC
gefunden.

Bilder: Wachendorff Prozesstechnik/Schulz

Florian Raupach

In Silos lagern die Bindemittel, die für die Farbherstellung bei Schulz benötigt werden

Bei der Herstellung von Farben kommen unterschiedliche Chemikalien zum Einsatz, die je nach Anwendungsfall individuell
gemischt, abgefüllt und etikettiert werden. Hauptbestandteile
sind flüssige Bindemittel. Sie werden in Tankwagen angeliefert
und vor Ort in große Silos eingefüllt. So auch bei Schulz Farben
in der Nähe von Bad Kreuznach. Das Familienunternehmen
vertreibt seine breite Produktpalette weltweit. Während es auf
dem europäischen Markt vor allem über Handelsmarken präsent ist, verkauft das Traditionsunternehmen seine Erzeugnisse
auch nach China. „Dort schätzt man deutsche Produkte und
was könnte deutscher klingen als der Name Schulz“, schmunzelt Jens Ziniel, der bei Schulz für die Verfahrenstechnik sowie
neue Technologiekonzepte zuständig ist.
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Fernwartungsrouter als Datensammler
Dabei macht Digitalisierung auch vor dieser Branche nicht halt.
„Alle wollen Industrie 4.0 – auch wenn man oft noch gar nicht
so richtig weiß, welchen Nutzen man daraus ziehen wird“,
berichtet J. Ziniel. Bei Schulz hat er als ersten Schritt die Digitalisierung der vielen, im Prozess anfallenden analogen Messwerte in Angriff genommen. Werte, die früher von analogen
Anzeigen vor Ort abgelesen wurden, sollten zentral erfasst
und an verschiedenen Stellen im Unternehmen einsehbar gemacht werden.
„Wir nutzen dafür den Fernwartungsrouter Ewon von
Wachendorff“, sagt J. Ziniel. Während der Router normalerweise für den Fernzugriff eingesetzt wird, dient er bei Schulz
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primär als Datensammler (Tag-Polling) und zusätzlich als
Visualisierungsplattform. „Das war für uns die praktikabelste
Lösung. Wir erfüllen hier hardwaremäßig höchste Industriestandards und können die Sicherheitssysteme des Ewon-Routers nutzen. Das ist wichtig, da Office-IT und Anlagennetz
strikt zu trennen sind“, erklärt er weiter.
Für die nun unternehmensweit nutzbare Datenvisualisierung
wird eine eigene Webvisualisierung eingesetzt, die stets die
aktuellen Werte anzeigt. Durch sie haben Einkäufer und Disponenten von ihren Schreibtischen aus sämtliche Füllstände im
Blick. Früher mussten die Mengen akribisch im Auge behalten
werden. Heute gibt es beim Unterschreiten definierter Mengen-Grenzwerte eine automatisierte Benachrichtigung per
E-Mail.
Auch für die Mitarbeiter an der Betankungsanlage war es wünschenswert, über die aktuellen Füllstände jederzeit informiert
zu sein. Schließlich können sie so besser abschätzen, wann
der Tankvorgang beendet sein wird. Allerdings befindet sich
die Betankungsanlage außen am Gebäude und ist dort Wind
und Wetter ausgesetzt. Über Füllschläuche gelangen die
Chemikalien dann in die Silos im Inneren der großen H
 alle.
Die Füllschläuche werden in einem kleinen, nach außen geöffneter Raum mit speziellem Werkzeug angeschlossen. Das hier
tätige Personal trägt entsprechende Arbeitskleidung inklusive
Arbeitshandschuhen, die weder filigran noch sauber sind. Für
Schulz stand deshalb fest: Unter diesen Bedingungen ist der
Einsatz eines herkömmlichen Desktop-PC nicht sinnvoll.

Industrierobusten Panel-PC gefunden
Mit dem Ziel, einen passenden Panel-PC zu finden, besuchte
J. Ziniel dann die Messe SPS IPC Drives in Nürnberg. Hier
stattete er auch dem langjährigen Lieferanten Wachendorff einen Besuch ab und wurde mit einem industrierobusten PanelPC der Vitam-Serie fündig. „Diese Geräte sind genau das, was
ich gesucht habe und das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis
hat uns total positiv überrascht“, freut er sich. Kurze Zeit später
installierte er dann die robusten Panel-PC im Edelstahlgehäuse in der Ausführung IP66/IP69K. Durch die von ihm erstellte
Website, die auf diesen abgebildet wird, sind die Daten stets
aktuell. „Natürlich haben wir uns auch im Markt umgesehen –
es gab jedoch keinen Panel-PC, der solche Features bietet wie
der Vitam, den wir konfiguriert haben“, berichtet der Experte.
So ist das Gerät bis –20 °C Umgebungstemperatur einsetzbar,
was bei der exponierten Einbausituation wichtig war. Die Helligkeit des Displays beträgt bis zu 1 000 cd/cm², sodass auch
bei der Montage im Außenbereich alle Details gut ablesbar
sind. Zudem lässt sich die Helligkeit passgenau justieren –
etwa über Bios-Einstellungen, eine App oder vollautomatisch
über einen Lichtsensor. Unterschiedliche Displaygrößen sind
ebenfalls verfügbar und für das rahmenbündige, lüfterlose
Design stellen Staub und Schmutz kein Problem dar.
Insgesamt umfasst die Vitam-Serie aus dem Haus Wachendorff drei Grundtypen mit unterschiedlichen Prozessoren. Für
Standorte mit erhöhtem Vibrations- oder Feuchtigkeitsaufkommen stehen Panel-PC bereit, die mit M12-Anschlussmöglich-

Zuverlässig, wenn’s hart wird:
Ihre Panel PCs für Schaltschrank,
Wand und Tragarm.
NEU!

HAWK CF
• Intel® i7, i5, i3 und Celeron®
• Von 17“ bis 21.5“
• Kapazitive Touch,
Optical Bonding
• Mit und ohne Edelstahlgehäuse
• Auch für Tragarmsysteme und VESA

!

NEU

EAGLE IC
• Intel® i7, i5 und i3
• IP65 Front, IP54 Rückseite
• USB auch frontseitig
• Passiv gekühlt
• Optional mit Control-Panel

NEU!

HAWK EL

• Betriebstemperatur
-40°C bis 70°C
• Intel® i7, i5 und i3 Prozessoren
• Passiv gekühlt
• Verschließbarer
Festplatteneinschub
• Optional mit hellem 1.000cd/m² Display

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

Industrial Panel- and Box-PCs
www.openautomation.de

info@aprotech.de · www.aprotech.de
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keiten ausgestattet sind. Dadurch wird ein dichter Übergang
zwischen Kabel und Panel-PC gewährleistet.
Modellabhängig lassen sich unterschiedliche Features konfigurieren. So gibt es beispielsweise eine besondere Antireflexbeschichtung für den Einsatz in der prallen Sonne und ein
Power-over-Ethernet-Modul (PoE), mit dessen Hilfe der PanelPC betrieben werden kann. Die Spannungsversorgung erfolgt
dann über das LAN-Kabel eines PoE-Switches und nicht mehr
über das Netzteil.

Weiterer Panel-PC

Der Panel-PC der Archmi-Serie von Wachendorff wurde in der Tür
des Schaltschranks installiert. Er hat viele Schnittstellen an Bord

Einen weiteren Panel-PC installierte Schulz im Technikraum
der Tankanlage. Hier kam die Archmi-Serie von Wachendorff
zum Einsatz. Zu diesem Raum haben nur bestimmte Personen
Zutritt und können dort über das Touchdisplay Statusmeldungen einsehen, Alarme quittieren und andere Funktionen aus
lesen. Die Anforderungen an den hier stationierten PC waren
nicht so hoch; dennoch wurde auch bei diesem viel Wert auf
Industriequalität gelegt. Der Panel-PC ist mit einem AluminiumDruckgussgehäuse ausgestattet und gut für den Schalt
tafeleinbau geeignet. Auch bei der Archmi-Serie stehen drei
Grundtypen mit vielfältigen Erweiterungen zur Verfügung.
Zudem sind sowohl die Vitam- als auch die Archmi-Geräte
durch die verwendete Ein-Platinen-Technik unempfindlich
gegenüber Vibrationen.

Fazit

Der Panel-PC der Vitam-Serie befindet sich in der ungeheizten Schleuse der Tankanlage. Hier werden die Bindemittel mit Tankwagen angeliefert. In dem kleinen Raum werden die Schläuche angeschlossen,
um die Flüssigkeiten in die Silos im Inneren zu pumpen

Seit Einführung der beiden Panel-PC bei Schulz sind die beiden
diese bedienenden Mitarbeiter begeistert von den neuen Möglichkeiten. „Kollegen aus anderen Abteilungen wollen auch so
eine Anzeige haben – die Digitalisierung geht also weiter“, sagt
J. Ziniel. Mit Blick auf den Lieferanten resümmiert er:
„Wachendorff hat eine sehr umfassende Produktpalette mit
Komponenten, die extrem robust sind, dabei ein sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und miteinander kombiniert
reibungslos funktionieren.“ Und auch im Fall von Problemstellungen stehen ihm die Experten von Wachendorff mit Rat und
Tat zur Seite. „Ob Produktmanagement, Anwendungsberatung, Support oder Vertrieb – wenn man dort anruft, dann
bekommt man sofort freundliche und vor allem kompetente
Hilfe“, lobt er das Unternehmen.
www.wachendorff-prozesstechnik.de

Florian Raupach
Produktmanager bei der Wachendorff
Prozesstechnik GmbH & Co. KG
in Geisenheim.
fra@wachendorff.de

Jens Ziniel im Technikraum: Hier wurde der Archmi-Panel-PC
platziert. Techniker können die Anlagendaten über diesen abrufen
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Dual-GPU-Computing-System
für AI-Anwendungen
In vielen Branchen kommt immer häufiger KI zum Einsatz. Die
hohen Anforderungen, die KI-Anwendungen an ein System
stellt, deckt Plug-in mit der RCX-1500-PEG-Serie von Vecow
ab. Mit zwei unabhängigen Grafikkarten wird nach Herstellerangaben eine Steigerung der System-Performance von mehr
als 109 % im Vergleich zu GPU-Systemen mit nur einer
Grafikkarte erreicht.
Ausgestattet mit der
8. Generation der
Intel-Coffee-LakePlattform und der
Nvidia-GPU-Architektur, liefert die Serie eine hohe Leistung. Die robuste
Bauform, systemangepasste Funktionen und vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten bieten Flexibilität, intelligente Handhabbarkeit und hohe
Zuverlässigkeit. Nach Unternehmensangaben ist die RCX1500-PEG-Serie die derzeit leistungsstärkste AI-Engine auf
dem Markt und somit die ideale Lösung für Echtzeit-Embedded-Anwendungen, wie Deep Learning, Public Surveillance,
autonome Fahrzeuge, R
 obotersteuerung und Smart Logistics.
www.plug-in.de/RCX-1500-PEG-Serie
Bild: Plug-in

Selbstlernende Maschinen und Roboter,
Predictive Maintenance
und Qualitätssicherung
mittels komplexer Bildverarbeitungen: Der
Einsatz künstlicher Intelligenz revolutioniert
die Industrie. Aprotech bietet mit Camcollect 8208 und Camcollect 7164 darauf abgestimmte Box-PC , die mit modernen
CPU und GPU verfügbar sind. Die Box-PC der Camcollect8208-Reihe arbeiten mit Intel-Xeon-Core-i7/i5-Prozessoren.
Sie können mit bis zu zwei Nvidia-Grafikkarten mit 250 W
Leistung bestückt werden und bieten dann bis zu 28 TFlops
Rechenleistung. Ihre „PCIe“-Steckplätze sind nach Herstellerangaben mechanisch, elektrisch und in Bezug auf die Leistungsbilanz für den Einsatz mit den Hochleistungs-GPU konzipiert.
Optimal für KI- und Inference-Anwendungen, wie Sprach-,
V ideo- und Bildverarbeitung und maschinelles Lernen, ist die
Camcollect-7164-Serie ausgelegt. Die Nvidia-Tesla-P4/T4GPU für bis zu 8,1 TFlops Rechenleistung können in die BoxPC integriert werden. Sie sind mit Intel-Coffee-Lake-Prozessoren der 8. Generation und bis zu 64 GB Ram erhältlich.
www.aprotech.de

Bild: Aprotech

Leistungsstarke Box-PC

Virtual-HMI ermöglicht SPS-Bedienung per Smartphone
teme verfügbaren App lässt sich die Bedienoberfläche der
Unistream-SPS gut auf einem Smartphone, Tablet oder PC
anzeigen.
Die Unistream-Virtual-HMI-Serie ist in den Varianten Classic,
Standard und Pro verfügbar. Sie unterscheiden sich hinsichtlich
E/A-Erweiterbarkeit, Schnittstellenoptionen zur Kommunikation
mit anderen Systemen, Unterstützung von SD-Card und im
Leistungsumfang spezieller Softwarefunktionen, wie Webserver oder
PID-Regelkreise.
Wird dennoch ein Touchdisplay direkt
an der Anlage oder M
 aschine benötigt,
ist die Virtual-HMI-Serie einfach mit
einem Display nachrüstbar oder kann
über Ethernet mit einem Display verbunden werden.
www.spectra.de
Bild: Spectra

Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer
SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei
manchen Applikationen ist es aber notwendig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen
und einstellen kann. Mithilfe eines plattformunabhängigen Remote-Zugriffs wird dieser Vorgang erleichtert und beschleunigt.
Mit seinen Virtual-HMI-Modellen der Unistream-SPS-Serie
stellt Spectra Geräte vor, die diese ein
fache Bedienung ermöglichen. Sie sind
nicht mehr mit integriertem Touchdisplay
ausgestattet, verhalten sich aber für den
Programmierer ebenso, wie die Modelle
mit integriertem Touchdisplay. Alle An
zeigen- und Bedienelemente werden
innerhalb der kostenfreien Entwicklungsumgebung Unilogic definiert und parametriert. Und mit einer für alle Betriebssys

SPS s

ar

tp

roduction

s

Halle 7
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Industrie-PC Technologie-Partner

www.comp-mall.de

Bilder: Phoenix Contact
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Machine Learning –
iterativ einsteigen
Themen, wie Machine Learning (ML) und Künstliche Intelligenz (KI), sind aktuell in aller
Munde. Doch was verbirgt sich hinter den Technologien? In welchen Bereichen lässt
sich ML überhaupt einsetzen? Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen? Wie sollte
die erste ML-Applikation angegangen werden? Diese Fragen stellen sich sicher viele
potenzielle Anwender.
Alexander von Birgelen, Arno Martin Fast

Oftmals werden die Begriffe Machine Learning und Künstliche
Intelligenz vermischt, es gibt allerdings Unterschiede. So befasst sich das Themenfeld der KI generell mit dem Nachbilden
der menschlichen Intelligenz. ML kann hingegen als Teilbereich
der KI angesehen werden, in dem Computern das Lernen von
Zusammenhängen beigebracht werden soll, anstatt sie fest zu
programmieren. Wie beim Data Mining liegt der Ursprung des

40

Machine Learning in der Statistik. Im Consumer-Bereich werden ML-Technologien bereits für zahlreiche Anwendungen
genutzt. Beispielsweise bauen Produktempfehlungen beim
Online-Shopping, die Aufdeckung von Kreditkartenbetrug oder
die Erkennung des Fingerabdrucks beim Entsperren des
Smartphones auf Machine Learning auf. Die Vorgehensweise
erweist sich dabei stets als ähnlich: Große Datenmengen –
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etwa zum Kaufverhalten des Kunden – werden aufbereitet
und einem ML-Algorithmus zur Verfügung gestellt, damit sich
dieser ein Modell der Daten aneignet. Der Algorithmus lernt
die Daten jedoch nicht einfach auswendig, sondern extrahiert Gesetzm äßigkeiten und
Muster. Denn ein Modell, das die
Lerndaten perfekt wiedergibt, versagt meist, wenn es nach der
Business
Lernphase Vorhersagen für
Understanding
zukünftige Daten treffen soll.

Aufgrund der ständig steigenden Komplexität zeigen sich der
Entwurf und die effiziente Gestaltung solcher Systeme allerdings als zunehmend schwieriger. Zudem sollen Wartungen
heute nicht mehr nur nach einem vordefinierten
Plan durchgeführt werden, sondern bedarfsorientiert.
Die stetig wachsende Komplexität
und Vernetzung der Maschinen
Data
im Rahmen von Industrie 4.0
Understanding
bringen aber auch Vorteile
mit sich: Daten. Die Daten
Keine manuelle
der Sensoren, Aktoren und
Data
Programmierung
Prozessparameter, die soPreparation
komplexer Regeln
wieso zum Steuern des
Deployment
und Algorithmen
Prozesses benötigt werIn der Automation verbreiden, liegen zur weiteren
Data
Modeling
tet sich die Verwendung
Verwendung vor. Ergänvon Machine Learning zuzend können zusätzliche
nehmend. Die häufigsten
Sensoren verbaut werden,
Einsatzfälle sind nichts Neues:
um beispielsweise SchwinEvaluation
Condition Monitoring (CM) und
gungen von bestimmten KomPredictive Maintenance (PM).
ponenten zu erfassen. Diese
Schon seit vielen Jahren
Daten bilden nun die Grund
f indet eine datenbasierte

lage für ML-Technologien. So
Der Cross-Industry Standard Process for Data Mining (Crisp-DM)
Zu standsüberwachung und
kann mit Daten aus dem Norbeschreibt
die
Vorgehensweise
beim
Umsetzen
von
Projekten
vorbeugende Wartung von
malbetrieb der Anlage ein MoMaschinen und Anlagen statt.
dell g
 elernt werden, das sich
Die Maßnahmen zielen immer
mit deren Livedaten vergleiauf die Erhöhung der Gesamteffektivität sowie die Vermeidung
chen lässt. Treten Abweichungen vom Modell auf, deutet das
von Produktionsausfällen und Qualitätsminderung ab. Derzeit
zum Beispiel auf Anomalien im Fertigungsprozess hin oder zeigt
werden in der Mehrzahl der Fälle Expertensysteme genutzt,
Verschleiß an. Darüber hinaus ist es möglich, spezielle Fehler
bilder in den Lerndaten zu beschriften, sodass sie frühzeitig erbei denen der Anwender zum Beispiel Alarmschwellwerte für
kannt werden. Durch diese Vorgehensweise entfällt die manuelbestimmte Betriebsparameter einstellt oder betriebsstundenle Programmierung von komplexen Regeln und Algorithmen.
abhängige Wartungspläne für die Komponenten generiert.

Keine Abhängigkeit von externen Daten
Mit dem Ecosystem „PLCnext Technology“ werden Steue
rungen von Phoenix Contact zu Edge Devices. Ein wesent
licher Grund für die Integration einer Vorverarbeitung in lokale
Anwendungen respektive Steuerungen oder Edge Devices
ist die Optimierung direkt vor Ort, die nicht von externen
Daten oder Big Data abhängig sein muss. An dieser Stelle
erweist es sich als wichtig, Latenzen zu verringern und den
Datenverkehr über mehrere Systemgrenzen zu vermeiden.
Die Daten für Machine-Learning-Entscheidungen kommen
direkt von der Steuerung und belasten die Infrastruktur der
Anlage nicht. Somit lassen sich dedizierte Verbindungen
einsparen. Darüber hinaus kann auf eine Verbindung in die
Cloud verzichtet werden, die zudem nicht immer möglich ist.
Besteht allerdings die Anforderung, die Ergebnisse der MLBerechnung ebenfalls an ein überlagertes Cloudsystem zu
versenden, ist dies mit der „PLCnext Technology“ selbstver-

www.openautomation.de

Mit der „PLCnext Control“
oder dem IoT-Gateway
lassen sich die weltweit
anfallenden Maschinenund Anlagendaten zur
Analyse in die Proficloud
übertragen

ständlich umsetzbar. Die direkte Ankopplung an die Profi
cloud von Phoenix Contact sorgt für eine einfache Parame
trierung der sicheren Verbindung zur Cloud.
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Gründliche Evaluierung
durch den Menschen

Cloud Computing

Damit sich Machine Learning erfolgreich an• Data Aggregation
Cloud
• Long-term Data Storage
wenden lässt, müssen einige Voraussetzun• Machine Learning
gen erfüllt sein. Hier geht es zum einen um
die Problemdefinition: Was genau soll getan
werden? Je detaillierter der Use Case beschrieben ist, desto bessere Ergebnisse erhält der Anwender. Zum anderen muss er
Edge Computing
sich Gedanken über die Daten machen. Ihre
• Data Acquisition
schiere Menge ist nicht alles; vielmehr spie• Data Preprocessing
• Realtime
len die Aussagekraft über den gewählten
• Machine Learning Inference
Use Case und die Qualität eine entscheidende Rolle. Zur Datenqualität gehören Indikatoren wie der Umfang an fehlenden Werten,
die Synchronisation verschiedener Datenquellen sowie die Genauigkeit von Zeitstempeln. In der Praxis stehen Daten oft in unterFieldbus/Sensor Level
schiedlichen Systemen und Formaten zur
• Sensors/Actors
Verfügung. Sie müssen vorverarbeitet wer• Realtime
den, um sie einem ML-Algorithmus verständlich zu machen. Dabei handelt es sich in der
Regel um den aufwendigsten Teil beim EinMögliche Aufgabenverteilung für den Einsatz von Machine Learning
satz von Machine Learning.
im Bereich von Cloud Computing und Edge Computing
ML ist folglich kein Allheilmittel, da ein gelerntes Modell immer nur so gut ist wie die
Daten, die während der Lernphase genutzt
fällt, lassen sich schnelle Reaktionszeiten realisieren, die mit
wurden. Ferner fehlt dem Modell ein tieferes Verständnis der
der Cloud nicht erreichbar sind. Daten müssen somit nicht vom
Daten und des Use Cases. Ob seine Aussagen deshalb sinnGerät in die Cloud übertragen, dort eine Inferenz durchgeführt
voll und zuverlässig sind, muss vom Menschen gründlich
und das Ergebnis dann zurück an das Gerät transferiert werevaluiert werden, bevor das gelernte Modell in die produktive
den. Mit Edge Computing ist es außerdem möglich, die Daten
Anwendung geht. Vor diesem Hintergrund ist die Zusammenbereits im Gerät vorzuverarbeiten oder beim Ausfall der Interarbeit von Data Scientist und Fachexperten unerlässlich.
netverbindung zu puffern. Wenn das Modell schon im Gerät
Vorteilhafte Kombination
läuft, können lediglich seine Ergebnisse in die Cloud kommunivon Edge Computing und Cloud
ziert werden. Auf diese Weise reduziert sich die Datenmenge,
Abgesehen von der Auswahl der Daten und den verwendeten
die in die Cloud geschickt wird, was besonders bei InternetverModellen ergeben sich je nach Use Case verschiedene Anforbindungen über Mobilfunknetze interessant ist. Die Kombina
derungen an das Deployment der Modelle. Hier stellt sich
tion von Cloud Computing und Edge Computing bringt folglich
schnell die Frage, ob sich Cloud Computing oder Edge Compudie meisten Vorteile.
ting als die optimale Herangehensweise erweist. Häufig ist es
Normales Anlagenverhalten als Lernbasis
sinnvoll, die Stärken von beiden Ansätzen zu nutzen. Über die
Um Use Cases erfolgreich umzusetzen, ist ein iterativer AnCloud lassen sich die Daten von Feldgeräten erfassen sowie
satz insbesondere beim Einstieg in ML oft der beste Weg. Im
langfristig und einheitlich abspeichern. Für das Lernen von
Data Science-Bereich gibt es hier einige Prozessmodelle, wie
Modellen werden große Datenmengen und viel Rechenleisden Cross-Industry Standard Process for Data Mining (Crisptung benötigt. Die Cloud kann die erforderlichen Ressourcen
DM) und dessen Erweiterung Analytics Solutions Unified
bereitstellen sowie auch Daten von weltweit verteilten Feld
Method for Data Mining (Asum-DM). Die beiden iterativen
geräten aggregieren und so eine sehr breite Datenbasis liefern.
Prozessmodelle lassen sich ferner gut mit agilen EntwickNach dem Lernen folgt das Deployment, also die Verwendung
lungsmethoden – wie Scrum – kombinieren. So können die zu
des Modells. Dies kann in der Cloud erfolgen. Doch je nach A nrealisierenden Use C ases sukzessive verfeinert und ergänzt
forderung zeigt sich das Edge Computing ebenfalls als vorteilwerden. Das Beispiel einer Fehlererkennung verdeutlicht dies.
haft. Im Vergleich zum Lernen bedingt der Einsatz (Inferenz)
Das beschriebene Use Case zielt auf die frühzeitige Erkennung
des Modells „on the Edge“ nur wenig Rechenleistung. Daher
von bestimmten Fehlern respektive Fehlertypen ab. Für die
kann das Modell ebenso in auf der Feldebene installierten
Ausführung mit ML folgt daraus, dass alle spezifischen Fehler,
Geräten genutzt werden. Weil der Kommunikationsweg weg-
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die detektiert werden sollen, in ausreichender Menge in den
Trainingsdaten vorhanden und genau beschriftet sein müssen.
Das bedingt, dass die Fehler in der Vergangenheit bereits aufgetreten und von Experten erkannt/beschriftet worden sind.
Zu Beginn des Projekts liegen solche Daten in der Regel nicht
vor, auch weil derartige Fehler im realen Betrieb der Anlage so
gut wie nie vorkommen. Daher bietet es sich an, am Anfang
etwas einfacher zu starten und zunächst ein Modell des normalen Verhaltens zu lernen.
Zu diesem Zweck werden lediglich Daten aus dem regulären
Betrieb – also ohne Fehler – benötigt. Das Modell wird dann
trainiert, um Abweichungen vom Normalverhalten festzustellen.
Auf diese Weise werden zwar keine bestimmten Fehler erkannt,
aber ein erster Mehrwert erzielt. Die detektierten Anomalien
lassen sich anschließend von Experten bewerten sowie als
spezifische Fehler identifizieren und beschriften. Im Laufe der
Zeit entsteht so eine Datenbasis für ein Modell, das die eingetretenen Fehler erkennt und eventuell auch vorhersagen kann.
Im Zuge dieser Verfeinerung durch Experten können die Anforderungen an die Datenqualität, die Notwendigkeit zusätzlicher
Sensoren oder andere Informationen erfasst und umgesetzt
werden.
www.phoenixcontact.de/proficloud

Alexander von Birgelen
Mitarbeiter im Bereich Cloud Engineering
bei der Phoenix Contact Electronics GmbH
in Bad Pyrmont.
avonbirgelen@phoenixcontact.com

Arno Martin Fast
Mitarbeiter im Bereich Cloud Engineering
bei der Phoenix Contact Electronics GmbH
in Bad Pyrmont.
arno.fast@phoenixcontact.com

Technikwissen anwenden:

Kabel und Leitungen für bewegte Industrieanwendungen im Zeitalter von Industrie 4.0!
Das Fachbuch führt anschaulich in den Aufbau und die Architektur von
beweglichen Kabeln und Leitungen ein. Mit Praxiserfahrungen, typischen
Fehlern und Ausfallerscheinungen.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Sowohl das E-Book als auch das Kombiangebot (Buch + E-Book) sind ausschließlich
auf www.vde-verlag.de erhältlich. Dieses Buch können Sie auch in Ihrem Onlineportal für DIN-VDE-Normen, der Normenbibliothek,
erwerben.

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/181063

2017
104 Seiten
29,80 € (Buch/E-Book)
41,72 € (Kombi)

Bild: iStock_ guvendemir
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KI und ML für die Cybersicherheit!?
„Warum sollte uns KI-basierte Malware beunruhigen – selbst Cyberkriminelle verstehen
sie nicht“, sagt Steve Rymell, Leiter Technologie bei Airbus Cyber Security. In einem
Kommentar geht er auf das Für und Wider des Einsatzes Künstlicher Intelligenz und
speziell maschinellen Lernens im Bereich der Cybersicherheit ein.

Zu den größten Schwierigkeiten rund um die Cybersicherheit
gehört, dass Angreifer Verteidigern scheinbar mühelos einen
Schritt voraus sind. Die Ursachen dafür sind in der Regel technischer Natur, zum Beispiel Software-Schwachstellen, die
Cyberkriminelle zumeist vor Anbietern und ihren Kunden aufdecken. Gegen dieses sogenannte Zero-Day-Phänomen bei
vielen bekannten Cyberattacken sind selbst Sicherheitsexperten oftmals machtlos. Zudem machen Unternehmen, die mit
der Komplexität neuer Technologien zu kämpfen haben, Fehler
und lassen unbeabsichtigt gefährdete Ports und Services offen. Ein besonders drastisches Beispiel liefern Tools und Infrastrukturen, die der Verteidigung dienen sollen (Shodan oder
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Pen-Test-Tools), die mittlerweile aber ebenso von Angreifern
genutzt werden, um in Netzwerke einzudringen und dort
Schaden anzurichten.
Außerdem kann moderne Malware derart vielseitig auftreten,
dass Angreifer fast nicht aufhaltbar erscheinen. So betonen
selbst Sicherheitsanbieter zunehmend die Notwendigkeit, Angriffe nicht zu blockieren, sondern so schnell wie möglich auf
diese zu reagieren.

Der KI-Gegenangriff
Vor wenigen Jahren gingen einige, meist in den USA ansäs
sige, Start-ups mit einer mutigen neuen Idee zu einer Art Ge-
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„it-sa“ zeigt viele Lösungsansätze
Einen breiten Überblick über aktuelle Lösungen rund um
das Thema IT-Security bietet die „it-sa 2019 – IT-Secu
rity-Messe und -Kongress“ vom 8. bis 10. Oktober in
Stuttgart. Im letzten Jahr präsentierten hier rund 700
Aussteller aus 27 Ländern in drei Hallen aktuelle ITSicherheitslösungen. Insgesamt besuchten 2018 rund
14 290 Fachinteressenten das Security-Event.
Nach Angaben des Veranstalters verbucht die Messe seit
mehreren Jahren zweistellige Wachstumsraten, sowohl
bei Aussteller- als auch Besucherzahl, und zeichnet damit
die rasante E
 ntwicklung der IT-Sicherheitsindustrie nach.
Um dem weiter wachsenden Interesse nachzukommen,
wird die Messe in d
 iesem Jahr erstmals in vier Hallen
stattfinden. Das begleitende Kongressprogramm Congress@it-sa startet bereits am Vortag. Im Mittelpunkt der
Forenbeiträge stehen unter anderem rechtliche Fragen
und IT-Security-Trends wie der Einsatz künstlicher Intelligenz sowie IT-Sicherheit für Industrie 4.0 und kritische
Infrastrukturen.
www.it-sa.de

www.openautomation.de

Steve Rymell ist Leiter Technologie bei Airbus CyberSecurity

die Ergebnisse sind als Beweis
nicht zulässig. Stattdessen ist zur
Überprüfung der Ergebnisse immer eine weitere Analyse erforderlich.
Woher wissen wir also, dass Ma
chine Learning in der Lage ist,
neue und unbekannte Angriffs
typen zu erkennen, die herkömm
liche Systeme nicht finden?
Wie bereits erwähnt, garantiert das
Training eines ML-Systems mit bekannter Malware nicht, dass es
auch neue Malware a ufspürt. Tatsächlich wird es wahrscheinlich
nur routinemäßige Varianten der
Malware erkennen, für die das
System geschult wurde. Einige
ML-Systeme sind daher kaum besser als Heuristiken oder Analytic
Use Cases, die als Skripte für bekannte bösartige Aktivitäten entwickelt wurden. ML sollte daher nur
als eines der Werkzeuge in der
Security-Toolbox und nicht als eine
einzige magische Lösung verstanden werden. Tatsächlich können
schlecht konstruierte Systeme mit
hohen False-Posi
t ive-Raten die
Zeit von Security-Experten verschwenden.

KN-C 700
Plug & Play
www.krausnaimer.com

genangriff über: Machine Learning (ML) Security durch Algorithmen.
Die Potenziale, die KI im Cyberspace zugeschrieben werden,
sind, Zero-Day-Malware oder Anomalien im Netzwerkverkehr
zu erkennen. Dies ist ein Schritt weg von der Identifikation bereits bekannter Bedrohungen hin zum Versuch, das Unbekannte zu detektieren. Es handelt sich also um eine Weiterentwicklung der ML-Techniken, die es (in einigen Fällen)
ermöglicht haben, die Fals-Positive- und die False-NegativeRates auf ein Niveau zu reduzieren, auf dem die Technologie
nützlich sein kann. Große Unternehmen scannen teilweise
Tausende von Dateien pro Tag, sodass selbst eine False-Positive-Rate von einigen Prozent in absoluten Zahlen ein Problem
darstellen würde.
Im Zeitalter von Big Data kann diese Herangehensweise sinnvoll sein. Deshalb wurde die Idee auch in verschiedene Systeme zur Bekämpfung von Spam, zur Malware-Erkennung, Bedrohungsanalyse und -aufklärung sowie zur Automatisierung
des Security Operations Centre (SoC) implementiert, wo sie
zudem als Reaktion auf den Fachkräftemangel dient.
Auch wenn dies durchaus nützliche Fortschritte sind, wird
dieser Ansatz von manchen als „Black Box“-Technologie beschrieben, die niemand wirklich versteht: Der Großteil der KI
basiert auf maschinellem Lernen, was im Wesentlichen eine
statistische Methode ist, die Ereignisse oberhalb einer bestimmten Schwelle liefert. Bei unüberwachtem Lernen – das
heißt, das System aktualisiert sich ständig in Abhängigkeit von
den bisherigen Ergebnissen selbst – gibt es nicht einmal die
Garantie, bei gleicher Eingabe das selbe Ergebnis zwei Mal zu
erhalten. Daher ist es schwierig, einen Benchmark zu schaffen;

Bild: Airbus CyberSecurity
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... wo auch
immer Sie
es brauchen

Kraus & Naimer
CONTROLS
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KI in Sicherheitsaspekten der Industrie 4.0

Bild: Plattform Industrie 4.0

Mit dem Thema „Künstliche Intelligenz (KI) in Sicherheits
aspekten der Industrie 4.0“ hat sich auch die Plattform
Industrie 4.0 auseinandergesetzt
und dazu ein Ergebnispapier veröffentlicht. Es spiegelt den aktu
ellen Stand von Anwendungen
Künstlicher Intelligenz wider. Die
Publikation richtet sich an Fachleute und Entscheidungsträger, die
ein Grundverständnis über Technologien und Anwendungen der KI
für die Sicherheit vernetzter Sys

Und weiter: Was sollte Angreifer davon abhalten, das defen
sive ML mit einem besseren ML zu überlisten? Wenn dies auch
nur in wenigen Fällen möglich wäre, stünden wir wieder ganz
am Anfang. Das ist natürlich reine Spekulation, denn bisher
konnte kein Einsatz von KI in einem Cyberangriff nach
gewiesen werden. Unser Verständnis eines möglichen Funk
tionsprinzips basiert bislang weitgehend auf akademischer
Forschung, wie IBMs Proof-of-Concept Deep Locker Malware
Project.

Wie könnte bösartiges ML aussehen?
Die Bedrohungspotenziale sollten rechtzeitig bedacht werden.
Angreifer sind darauf angewiesen, schnell über den Erfolg ihrer
Cyber-Attake Kenntnis zu erlangen. Nun ist zudem vorstellbar,
dass Big-Data-Ansätze mit ML-Unterstützung die Effizienz
dieser Bedrohungen steigern, zum Beispiel durch eine Analyse, wie die Ziele darauf reagieren und dies in Echtzeit teilen.
Das impliziert die Möglichkeit, dass solche Kampagnen in nicht
allzu ferner Zukunft binnen wenigen Stunden oder Minuten
weiterentwickelt werden könnten. Das zeitnahe Bekämpfen
mit heutigen Technologien würde dann schwer werden.
Ein zweites denkbares Szenario wäre, dass Cyberkriminelle
die Schutzmaßnahmen eines Ziels mit eigenem ML simulieren, um die Erfolgsaussichten verschiedener Angriffe zu messen – eine Technik, die bereits routinemäßig zur Umgehung
von Antivirenprogrammen eingesetzt wird. Auch hier wird der
Vorteil genutzt, dass Angreifer immer das Ziel im Blick haben,
während sich Verteidiger auf Schätzungen verlassen müssen.
Und höchstwahrscheinlich könnte ML auch dazu verwendet
werden, weit größere Mengen an neuer und individueller Malware zu generieren, als dies heute möglich ist.
Welcher der Ansätze auch immer gewählt wird – und das sind
nur einige Beispiele – es zeigt, wie schwierig es wäre, sich gegen selbst relativ einfache ML-basierte Angriffe zu wehren. Der
einzige Trost: Wenn ML-basierte KI wirklich eine Blackbox ist,
die niemand versteht, dann verstehen Angreifer sie per Defini
tion auch nicht und verschwenden ihre Zeit mit Experimenten.
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teme entwickeln möchten. Es verdeutlicht dabei, dass die
dynamische Entwicklung der KI in diesem Segment vielfältigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen kann, aber gleichzeitig auch als Quelle neuer Sicherheitsrisiken gesehen werden
muss und somit neue Verteidigungsstrategien erfordert. Die
prinzipiellen technischen Wirkmechanismen von modernen
KI-Konzepten und deren Einfluss auf Sicherheitskonzepte
werden erklärt und die zentralen Sicherheitsanforderungen
der Industrie 4.0 rekapituliert.
Die Publikation steht zum kostenlosen Download bereit
unter:
www.plattform-i40.de

Fazit
Ein gut entwickeltes ML-System, das auf einem umfangreichen und vielfältigen Datensatz basiert, kann ein nützliches
Werkzeug sein, um neue Varianten von Malware zu erkennen,
zum Beispiel neue Zero-Day-Angriffe und Anomalien im Netzwerkverkehr. Es kann eine Reduzierung der Notwendigkeit der
Entwicklung von Use-Case-Skripten ermöglichen, die im Siem
(Security Information and Event Management) ausgeführt werden, um bekannte bösartige Aktivitäten zu detektieren. Seinen
Hauptnutzen könnte es jedoch als Screening-Tool haben, um
offensichtliche Störungen des Datenverkehrs zu eliminieren,
so wie es Antivirenprogramme heute tun. Andere Tools oder
Analytiker haben damit die Möglichkeit, sich auf weitere Aufgaben konzentrieren zu können.
ML bzw. KI stellen lediglich eine weitere Station in der Entwicklung der Computersicherheit seit Beginn der digitalen Zeitrechnung dar. Prinzipiell müssen allerdings Vorbehalte über
deren Auswirkungen abgebaut werden. Vor allem müssen wir
die Tendenz überwinden, ML und KI als geheimnisvoll „anders“ zu betrachten, weil wir sie nicht verstehen und es daher
schwierig finden, das Konzept von Maschinen, die komplexe
Entscheidungen treffen, zu akzeptieren.
Auch mit der heutigen Pre-ML-Technologie sind Angreifer in
der Lage, tief in Netzwerke einzudringen und dort Schaden anzurichten. Schon jetzt werden sie dabei von gut vorbereiteten
Verteidigern regelmäßig mit der gleichen Technologie aufgehalten.
https://airbus-cyber-security.com/de/
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Um Service- und Instandhaltungsprozesse zu digitalisieren,
hat der ICT-Systemintegrator und Managed-Services-Provider
Axians die „Neooo Suite“ entwickelt. Die fünf Module der integrierten Service-Management-Lösung berücksichtigen die am
Serviceprozess beteiligten Rollen und ihre individuellen Bedürfnisse: Kunden (Neo Service-Portal), Instandhaltungsleiter
(Neo Predict), Serviceleiter (Neo Expert Service), Disponenten
(Neo Schedule) und mobile Techniker vor Ort (Neo Mobile Suite)
können sich dank der Vernetzung und transparenten Darstellung aller Daten nach Herstellerangaben auf einen reibungs
losen Serviceprozess verlassen. Durch die tiefe Integration der
Lösung in die SAP-Landschaft (ERP 6.0 und S/4Hana) soll
Redundanzen vorgebeugt und Sorge dafür getragen werden,
dass alle Daten stets synchronisiert sind.
Basis der Eigenlösung von Axians bildet die Neo Mobile Suite
(NMS), der als eigenes Modul weiterhin Teil der Neo Suite
bleibt. Zu den langjährigen Kunden der NMS gehören unter
anderem Viessmann, die Deutsche Bahn und die Hörmann KG.
Weltweit ist die Lösung in 22 Ländern im Einsatz, darunter in
Norwegen, Frankreich, Großbritannien und Dubai. Auch für die
erweiterte NEO Suite sieht Jacques Diaz, CEO von Axians
Deutschland, großes internationales Potenzial: „Wir haben die

Anforderungen im
Service- und Instandhaltungsmanagement klar erkannt und mit der
Neo Suite konsequent abgedeckt.
Dieses einmalige
Know-how wird Axians über sein internationales Netzwerk
auch Unternehmen
in anderen Ländern
zur Verfügung stellen. Wir setzen so unsere Strategie ins
Werk, unser Leistungsangebot auf die Bedürfnisse unserer
Kunden zu fokussieren, die vor allem durch die Verbindung
von IT und OT vor wachsenden Herausforderungen stehen.
Indem wir kontinuierlich digitale Anwendungsfälle erarbeiten
und eigene Softwarelösungen entwickeln – maßgeschneidert
für den Bedarf in den Fachabteilungen – unterstützen wir
Unternehmen weltweit bei ihrer digitalen Transformation.”
www.neo-suite.de/neo-convention

Bild: Axians

Service-Management-Lösung für SAP-Anwender

SEMINARE

Werb-Nr. 190868

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

Automatisieren
mit Web-Technologien

Miniaturisierte Sensoren zur
industriellen Nutzung

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

 Einführung in das Grundkonzept
mit JS-Class und SVG

 Einführung in die Grundlagen

 Live-Hacking Demonstration
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Neues Simulationswerkzeug für modellbasierte Entwicklung von Maschinen
Das Simulationswerkzeug erlaubt die Darstellung des physikalischen Verhaltens der
Maschine in Echtzeit. So ist
beispielsweise der Materialfluss simulierbar. Zudem lassen sich mögliche Kollisionen
bereits in der Simulation erkennen und verhindern.
Das Maschinenmodell kann
ohne weiteren Aufwand sowohl mit einer Virtual-Reality-Brille
als auch mit einer Augmented-Reality-Brille betrachtet werden. Der Entwickler wird damit in die Lage versetzt, sich ohne
Ablenkung durch die Umgebung explizit mit dem simulierten
Maschinenmodell zu befassen. Auf diese Weise lassen sich
zum Beispiel Abläufe untersuchen, während die Simulation läuft.
Im Gegensatz zur VR-Brille besteht mit der AR-Brille die Möglichkeit, das Modell in seine spätere reale Umgebung einzublenden, zum Beispiel in eine Fabrikhalle oder eine Fertigungslinie.
www.br-automation.com
Bild: B&R

B&R hat das Simulationswerkzeug
„industrialPhysics“ in sein Engineering-Tool Automation Studio integriert. Mit der 3D-Simulationssoftware wird die modellbasierte
Entwicklung von Maschinen vereinfacht. Entwickler können die
CAD-Daten von ganzen Maschinen oder Maschinenkomponenten
direkt in das Simulationswerkzeug
importieren. So lässt sich ein digitaler Zwilling zum Erstellen
und Testen der Maschinensoftware schnell generieren.
Als effizientester Weg für die Softwareentwicklung und die virtuelle Inbetriebnahme einer Maschine gilt der Aufbau eines digitalen Zwillings. „industrialPhysics“ nutzt für die Erstellung
des digitalen Zwillings CAD-Daten. Diese werden im Step-Format importiert. So lassen sich die wesentlichen Eigenschaften
der CAD-Konstruktion, wie Masse und Dichte, weiterverwenden. Durch die direkte Anbindung des Simulationswerkzeugs
an Automation Studio kann der Entwickler das virtuelle Modell
der Maschine sofort am PC starten und sich mit der Steuerung
verbinden.

Software-Tool für die Anlagenprophylaxe

Der dreistufige Prozess
Die dreistufige digitale Strategie für
automatisierte Montageanlagen von
Kunden beschreibt Claude Eisenmann, Chief Digital Officer der PIAGruppe, wie folgt: „Zunächst ist eine
globale Produktionssichtbarkeit vonnöten. Alle Anlagenteile weltweit werden an eine Plattform zur
Analyse und Auswertung von Daten angebunden – entweder
als Fog-Konstellation, also innerhalb des lokalen Intranets des
Kunden, oder als Cloudlösung. Beides sind für PIA mögliche
Varianten.“ Der entscheidende Aspekt ist hier, eine weltweite
Datenkonnektivität herzustellen und Zugriff auf alle erhobenen
Daten zu gewährleisten. Der zweite Schritt ist die globale Produktionstransparenz, bei der per Root Cause Analysis geprüft
wird, welche Kombination an Faktoren oder Ereignissen in der
Vergangenheit zur aktuellen Verschlechterung der OEE geführt hat. Diese Analyse kann sehr feingranular sein und macht
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eine Software mit hoch komplexen Algorithmen notwendig, die
diese Informationen generieren kann.
Im dritten Schritt folgt die vorausschauende Analyse, die An
lagenprophylaxe. Hier wird deutlich, was künftig in der Anlage
passieren wird und wie dies verhindert werden kann.
Stufe vier, die vorerst noch Theorie ist, beinhaltet Maschinen,
die voneinander lernen und sich
selbst optimieren. „Diese Industrialisierung 5.0 ist zwar noch Zukunftsmusik“, so C. Eisenmann, „wird aber
von PIA bereits mitgedacht.“
Bild: PIA Automation

Um bei automatisierten Produktionsanlagen die OEE (Overall
Equipment Efficiency) zu steigern, gilt es, die Verfügbarkeit,
Performance und Qualität zu erhöhen. Mithilfe von Industrial
Analytics sollen Produktionsprobleme vorhergesehen und
verhindert werden. PIA Automation hat dazu das SoftwareTool „piaAI“ (Artificial Intelligence) in seine Montagelinien integriert, das in drei Schritten eine
Anlagenprophylaxe etabliert und die
OEE verbessert.

Digitaler Produktionszwilling

Mit „piaAI“ kann dieser dreistufige
Prozess umgesetzt werden. Das
Software-Tool beruht auf einem digitalen Produktionszwilling, an dem
sämtliche Stationen und Module sichtbar werden. Für die drei
Schritte Sichtbarkeit, Transparenz und Vorhersage finden sich
in der Softwareanzeige die drei Reiter „Overview“, „Loss Analysis“ und „Alerts“.
Mit „piaAI“ können sowohl neue Anlagen von PIA ausgestattet,
aber auch bereits ausgelieferte nachgerüstet werden. Ebenso
ist es möglich, bestehende Anlagen anderer Hersteller auszustatten. Die Möglichkeiten von „piaAI“ sind hier in puncto Datenkonnektivität flexibel.
www.piagroup.com
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Special: Indutrie 4.0 Innovation Award 2019

Industrie 4.0 Innovation Award 2019:
Die Nominierten
2019 hat der VDE VERLAG zum vierten Mal den Industrie 4.0 Innovation Award
ausgeschrieben – in Zusammenarbeit mit dem ZVEI und dem Standardization
Council Industrie 4.0. Die Gewinner des Industrie 4.0 Innovation Award werden
in einem zweistufigen Abstimmungsverfahren ermittelt. Nach dem Einsendeschluss
wurden im ersten Schritt von einer unabhängigen Jury alle Einreichungen geprüft
und die Top 10 b
 estimmt. Nun wurde das Online-Abstimmungsverfahren eingeläutet.
Alle Interessierten sind eingeladen, sich noch bis zum 31. Oktober 2019 an der Wahl
der Top 3 zu beteiligen.
Die Expertenjury

Die Top 10 Industrie 4.0 Innovations wurden in der ersten Stufe von der fünfköpfigen Expertenjury ermittelt (v. l. n. r.): Angelo Bindi, CIO & Program
Director Industrial Innovation, Aperam; Gunther Koschnick, Geschäftsführer Fachverband Automation, ZVEI; Dr.-Ing. Olaf Sauer, stellvertretender
Institutsleiter Fraunhofer IOSB; Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski, Forschungsbereichsleiter Innovative Fabriksysteme, Deutsches Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz; Ronald Heinze, Verlagsleiter Zeitschriften, VDE VERLAG. Sie wählten die Top-10-Kandidaten aus

Online-Voting gestartet
Bei der nun eröffneten Online-Abstimmung ist die öffentliche
Bewertung möglich. Nachfolgend sind die nominierten Produkte in alphabetischer Reihenf olge der Firmennamen gelistet.
Abstimmen können Interessierte auf der Webseite www.
openautomation.d e/industrie-40/i ndustrie-40-award.html.

Dort befinden sich auch die ausführlicheren Beschreibungen
der nominierten Produkte. Die Online-Abstimmung endet am
31. Oktober 2019. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung!
Fragen bitte per E-Mail an i40-award@vde-verlag.de.

Produktdetails und Abstimmungsmöglichkeit unter www.openautomation.de/industrie-40/industrie-40-award.html

Die nominierten Produkte:
3S-Smart Software Solutions GmbH:
Codesys Automation Server
Der Codesys
Automation
Server ist die
Industrie-4.0Plattform der
Codesys Group
und ermöglicht
ein serverbasiertes Gerätemanagement, gemeinschaftliches
Engineering und gemeinschaftliche Prozessdatenerfassung.
Er wird in der Cloud angeboten und integriert sich nahtlos in die
bestehende Produktlandschaft aus Codesys Development
System und Codesys-Laufzeitsystem.
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Eplan Software & Service GmbH & Co. KG: „EPLAN eVIEW“
Mit „EPLAN eVIEW“ auf „EPLAN
ePULSE“ wird das Schaltplanprojekt als zentrale Datenquelle
in der Cloud bereitgestellt. Auf
diese Weise sind die Projektdaten
überall und jederzeit mit „EPLAN
eVIEW“ einsehbar. Klar definierbare Zugriffsrechte machen es
möglich, dass auch Projektpartner über Abteilungs- und Unternehmensgrenzen hinaus sicher auf alle Daten zugreifen
können. Per Redlining-Funktion können Änderungsinformationen im Schaltplan hinterlegt werden, welche im Engineering
geändert und als aktualisiertes Engineering-Projekt erneut bereitgestellt werden.
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Genua GmbH: „GS.Gate“
In der Industrie lassen sich aus den
Zustands- und Leistungsdaten von Maschinen mittels Analysen in der Cloud
wichtige Informationen gewinnen. Um
aber an die Informationen zu gelangen,
müssen die Produktionsmaschinen vernetzt und Industrial Analytics in der Cloud
durchgeführt werden. Das Cloud Edge Gateway „GS.Gate“ von
Genua und Schubert System Elektronik ermöglicht diesen
Schritt bei der Digitalisierung – auf einem hohen Sicherheits
niveau.
Harting Electronics GmbH: Harting T1 Industrial
Kernelement der neuen Harting-T1-
Industrial-Steckverbinderfamilie ist
eine nach IEC 63171-6 genormte
und industrietaugliche Schnittstelle
für Single Pair Ethernet, die von
IP20 bis IP65/67 allen Anforderungen gerecht wird. Dazu
kann das Steckgesicht, welches einer Art Containerprinzip
folgt, beliebig in bekannte Standardgehäuseformen integriert
werden. So wird es Schnittstellen in M8-Gehäusen geben,
später in M12 und weiteren bekannten Bauformen. Harting hat
dabei ein ganzes Single-Pair-Ethernet-Ökosystem im Blick.
Panduit GmbH: Nema-konformes Micro Data Center
Das Nema MDC (Micro Data Center) bietet neue Möglichkeiten,
S erver-, Storage- und Netzwerkkomponenten weiter in Richtung
Edge, also bis in die Produktionsbereiche, zu bringen. Das in Nema 12 ausgeführte MDC von
Panduit ist kompakt und auch in der Kabelführung besonders
aufgebaut. Am Rack montierte Switches, Server und Speichergeräte werden mit einem Nema-12-konformen vorkonfigurierten Mikrorechenzentrum (MDC) bereitgestellt und geschützt,
das die Standards EIA RS-310-D, UL 508A, Nema 12 (UL-Typ)
und IP55 erfüllt.
PIA Automation Holding GmbH: „piaOptimum“
„piaOptimum“ ist eine Applikation,
die Engpässe in komplex verketteten Montageanlagen ermittelt und
dank Datentransparenz die schnelle und nachhaltige Optimierung der
Produktionseffizienz ermöglicht. Dabei kann sowohl die Leistung von Einzelstationen und Linienabschnitten als auch der
Gesamtanlage für die Optimierung in den Blick genommen
werden. „piaOptimum“ lässt sich flexibel an alle Arten von
Automatisierungsanlagen anschließen. Das Besondere ist die
Kleinteiligkeit der Datenanalysen. Neben Taktzeitanalysen von
einzelnen Stationen ist es auch möglich, bis zu jeder einzelnen
Bewegung Teiltakte und Subbewegungen aufzuzeichnen und
auszuwerten.

www.openautomation.de

Pickert & Partner GmbH: „ZERO defects“
„ZERO defects“ besteht aus plattformgestützten und cloudbasierten
Apps. Diese bieten essenzielle
Funktionen für Qualität, Produktion
und Prozesse. Sie sichern nicht nur
die Prozesse ab, sondern unterstützen die Anwender auch bei
der Entscheidungsfindung und sind für ein iteratives und agiles
Vorgehensmodell konzipiert. „ZERO defects“ ist auf eine leichte und intuitive Bedienung ausgelegt („Mobile First“). Ohne
Schulung und mit wenigen Klicks kann alles Wichtige eingegeben werden – ohne benötigte Details zu vernachlässigen.
Durch den modularen Aufbau sind die Anwendungen an jeden
Bedarf anpassbar.
Softing Industrial Automation GmbH: „uagate 840D“
Die CNC-Steuerung „Sinumerik
840D sl“ von Siemens kommt in
einer Vielzahl von Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Neben den
Daten der integrierten Simatic-S7300-Steuerung werden ebenfalls
Achs-, Werkzeug-, Programm- und Antriebsdaten der NCKomponente sowie deren spezifische Alarme genutzt. Anwendungen außerhalb der CNC-Steuerung konnten bislang nur auf
die Steuerungsdaten zugreifen. Das Gateway „uaGate 840D“
erweitert die Integrationsmöglichkeiten der „Sinumerik 840D
sl“ und erlaubt die Weiterverwendung sämtlicher Daten der
CNC-Steuerung einschließlich der NC-Daten und -Alarme.
Hans Turck GmbH & Co. KG: Q300
Mit seiner neuen UHF-Reader-
Familie Q300 mit Ethernet-Schnittstelle geht Turck einen weiteren
Schritt in Richtung Industrie 4.0.
Der Reader lässt sich soft- wie
hardwareseitig leicht installieren.
Der Q300 kann sowohl in der Logistik eingesetzt werden, wo
UHF-Technologie für hohe Reichweiten gefordert ist, aber auch
klassische HF-Domänen wie die Identifikation von Werkstückträgern in der Produktion übernehmen.
Weidmüller: Automated-Machine-Learning-Tool
Die zentrale Frage beim
Machine Learning lautet,
wie die ML-Methoden in
ihrer industriellen Anwendung für Applikations
experten handhabbar gemacht werden können und die Anwendung von ML in der Industrie beschleunigt wird. Mit dem
Auto-ML-Tool können Domänenexperten ML-Modelle eigenständig erstellen – ohne spezielles Wissen im Bereich ML. Das
Auto-ML-Produkt übernimmt die Funktion eines Data-ScienceAssistenten und führt den Nutzer durch den Prozess der Modellbildung für Anomalieerkennung, Klassifikation und Prädiktion.

51

Bild: fotolia_Bacho

New Business Models

Digitale Geschäftsmodelle –
Ausrichtung auf König Kunde 4.0
Die technologische Basis für die Sammlung und Auswertung von Daten ist geschaffen.
Nun gilt es, Mehrwert aus Daten zu generieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Hier tun sich viele Unternehmen noch schwer. Das BMWi unterstützt gerade kleine und
mittlere Unternehmen zum einen mit den Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren und zum
anderen mit der nun angekündigten neuen Förderung auch nichttechnischer Innovationen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft.
Inge Hübner

Ende Juni hat das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie eine Richtlinie veröffentlicht, nach der auch digitale
Geschäftsmodelle gefördert werden. „Wir erweitern unsere In-
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novationsförderung und fördern nun explizit auch nichttechnische Innovationen, wie neue digitale Geschäftsmodelle“, sagte
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Dadurch sollen mehr
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junge, kleine und mittelständische Unternehmen erreicht werden. „Denn“, argumentiert P. Altmeier weiter: „es gibt viele
kluge unternehmerische Ideen, die unsere Wirtschaft voranbringen – sei es in der Kultur- und Kreativwirtschaft, von Freiberuflern oder von kleinen Dienstleistungsunternehmen.“ Die
nun angekündigte Pilotförderung ist Teil der BMWi-Transfer
initiative. Sie verfolgt das Ziel, Hindernisse und Lücken auf
dem Weg von der Idee zum Markterfolg zu benennen und zu
beseitigen. Erfasst werden von der neuen Förderrichtlinie unter
anderem innovative Geschäftsmodelle und Designansätze,
aber auch Anwendungssoftware wie neuartige Lern-Apps sowie neue Formen der Technologienutzung. Der Programmstart
soll noch 2019 erfolgen. Es werden Fördergelder in Höhe von
rund 25 Mio. € über vier Jahre hinweg bereitgestellt.
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Das BMWi ist bereits seit Längerem darauf bedacht, kleine und
mittlere Unternehmen auf ihrem Weg der digitalen Transformation bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen zu unterstützen.
Im Rahmen des Förderschwerpunkts Mittelstand-Digital wurden seit 2015 26 Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren geschaffen, die Unternehmer bei allen Fragen rund um die Digitalisierung informieren und konkret unterstützen. In vielen Projekten
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des Herstellers macht es via Fernzugriff möglich, direkt mit der
Analyse und Behebung des Fehlers zu beginnen. Daraus resultiert eine schnelle Fehlersuche und -behebung, was beides
im Sinne der Kunden ist. Dies sorgt für Zufriedenheit und eine
engere Bindung an das Unternehmen, was sich wiederum
positiv für den Hersteller auswirkt. Wie so etwas in der Praxis
aussehen kann, verdeutlicht das Beispiel Oerlikon Manmade
Fibers, Maschinen- und Anlagenbauer für die Chemiefaserund Vliesstoffproduktion. Bei dem Unternehmen wurde die
Anlagensteuerung immer intelligenter und über Cloudlösungen war es möglich, eine komplexe Anlage via Smartphone zu
analysieren und zu steuern. Daran anknüpfend hat Oerlikon
dann einen Service entwickelt, der mit Microsoft-Technologie
umgesetzt wird: die Fernwartung mittels der Datenbrille Hololens. Der Kunde geht mit der Brille durch die Anlage und der
per Remote Access zugeschaltete Techniker kann auf die
A nlagensteuerung zugreifen. Dieser Service wurde in das
‚Intelligent Plant Control‘-Angebot für Industrie-4.0-Anlagen
bei Oerlikon aufgenommen.
Das Modell nun weitergedacht, können Fern- oder Präventivwartung auch von Dienstleistern angeboten werden. Damit tun
sich neue Chancen im Bereich Service auf. Aber auch in der
Beratung gibt es zusätzliche Potenziale. So entstehen rund um
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technischen Neuheiten oftmals Fragen, zum Beispiel zu Recht
und IT-Sicherheit. Ein weiteres Feld für neue Geschäftsmodelle
sind Qualifizierungsangebote, die die Mitarbeitenden für die
A rbeit 4.0 befähigen. Dies können Webinare, Workshops oder
Vor-Ort-Schulungen sein.

Online-Ressourcenplattform
Basis all dieser Modelle bilden Daten. Dabei ist ihr Sammeln,
Speichern und Verkaufen längst zu einem eigenen Markt geworden. Und es ist davon auszugehen, dass die Branche der
Unternehmen, die geeignete Analyse- und Interpretationsverfahren entwickeln und so für ihren Kunden einen Mehrwert aus
den gigantischen Datenmengen ziehen kann, weiterwachsen
wird. Ob ein solches Data-Mining, die Vermietung von Produktionskapazitäten oder Qualifizierungsangebote: Das digitale
Zeitalter bringt für die Betriebe des produzierenden Gewerbes
enorme Potenziale mit sich, die viel Freiraum für innovative
Geschäftsideen bieten und weit über den einfachen Einsatz
digitaler Technik hinausgehen.
Die SLM Solutions Group AG in Lübeck ist ein weiteres Beispiel
für die erfolgreiche Entwicklung eines neuen digitalen Geschäftsmodells. Das ursprüngliche Geschäftsmodell des
Maschinenbauers ist das Entwickeln und Vertreiben von hoch
spezialisierten 3D-Druckmaschinen mit der Technologie
selektives Laserschmelzen. Die Drucker tragen Metallpulver
schichtweise auf und verschmelzen sie dann durch Laser zu
komplexen Bauteilen, die beispielsweise in der Luft- und
Raumfahrt genutzt werden. Die Technik bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, doch die Maschinen waren bisher
nicht immer vollständig ausgelastet. SLM stellte sich deshalb
die Fragen: Wie können wir die Auslastung erhöhen? Wie können unsere Kunden Bauteile mit 3D-Druck herstellen, ohne
selbst Maschinen anzuschaffen?
Die Antwort: Eine Online-Ressourcenplattform, über die sich
3D-Fertigungsaufträge individuell vergeben lassen. Dank dieser konnte SLM Standzeiten reduzieren und zusätzliche Er
träge erwirtschaften. Unternehmen wiederum, die die additive
Fertigung nutzen möchten, finden schnell 3D-Druck-Dienstleister und müssen keine Maschine anschaffen. Die Plattform
wurde als Prototyp erfolgreich umgesetzt und die Vorgehensweise zum neuen Geschäftsmodell öffentlich gemacht. Dabei
wurde die systematische Geschäftsideenfindung und -konzeption gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Atos Deutschland
und Forschungspartnern im Projekt Gemini (lang: Geschäftsmodelle für Industrie 4.0) des BMWi erarbeitet. Da das Vorgehen des Mittelständlers auch für andere kleine und mittlere
Betriebe als praktikabler Weg angesehen wurde, um ein Geschäftsmodell für die digitale Zukunft zu entwickeln, wurde es
als 3-Stufen-Modell veröffentlicht:
In Stufe 1 wird der Frage nachgegangen: „Welchen Kundennutzen bietet meine Geschäftsidee? Zur Beantwortung werden
systematisch die Kunden analysiert – ihre Interessen, Bedürfnisse und Probleme herausgearbeitet. Hintergrund: Im digitalen Zeitalter sind nicht nur Produkte, sondern Lösungen – bestehend aus Produkten und Dienstleistungen – entscheidend
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für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Das bedeutet, das eigene Leistungsangebot muss die individuellen
Probleme des Kunden lösen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist
es teilweise erforderlich, das eigene Angebot zu überarbeiten,
und seinen Kunden beispielsweise zusätzliche Dienstleistungen anzubieten.
Stufe 2 umfasst die Entwicklung des Geschäftsmodells selbst.
Dabei geht es um die grundsätzliche Funktionsweise eines
Unternehmens, wie es Gewinne erzielen und die Probleme
seiner Kunden lösen kann. SLM griff in dieser Phase auf einen
eigens entwickelten Katalog zurück, um sich inspirieren zu
lassen. In diesem sind mehr als 76 mögliche Geschäftsmodellmuster und deren Praxisnutzen anhand von Beispielen beschrieben. Stufe 2 sieht außerdem die Prüfung vor, inwieweit
Kooperationen mit neuen Partnern notwendig sind, welches
Risiko mit den neuen Ideen verbunden ist und in welcher Weise mit dieser Idee Geld verdient werden kann.
In der dritten Stufe erfolgt die Umsetzung des zuvor entwickelten Geschäftsmodells. Dafür wird die neue Wertschöpfungsstruktur – von Zulieferer über Partner bis zum Kunden einerseits
sowie von neuen Aufgaben bis hin zu den Verantwortlichkeiten
andererseits – geplant. Eigens entwickelte digitale Werkzeuge
leisten dabei Abhilfe. So lassen sich sämtliche Neuerungen,
angefangen von der Zusammenarbeit mit Partnern bis zu neuen Arbeitsabläufen im Betrieb, gut planen.

Fazit
Bei den beiden Beispielen Oerlikon und SLM handelt es sich
aus externer Sicht sicherlich nicht um revolutionär neue Geschäftsmodelle. Sie verdeutlichen aber zwei Dinge sehr schön:
Daten bilden die Grundlage aller innovativer Geschäftsmodelle
und die Ausrichtung an aktuellen Kundenbedürfnissen ist
oberstes Gebot. „Das digitale Zeitalter verleiht ‚König Kunde‘
mehr Macht als je zuvor und verlangt von den Anbietern erheblich mehr Aufmerksamkeit. Wer sich im Ringen um seine
Gunst durchsetzen will, sollte sein Geschäftsmodell ganz auf
ihn ausrichten – und es dafür, wenn nötig, anpassen“, sagte
der frühere Leiter der Mittelstand-Digital-Begleitforschung,
Dr. Franz Büllingen. Dabei dürfte es unrelevant sein, ob das
News Business Model revolutionären oder evolutionären Ansätzen folgt. Was zählt, ist der Erfolg!
www.bmwi.de
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Leistungsstarke, vereinfachte
Netzwerk-Lösungen

Robuste Kommunikations-Lösungen für gesicherte Geräte-Konnektivität
f Sehr schlankes IP30-Metallgehäuse bietet zuverlässige und kompakte Verwaltung
f Bietet Broadcast-Sturmschutz, um zu vermeiden, dass das System von
kontinuierlichen Multicast-Datenverkehr überlastet wird
f Unterstützt weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 75 °C (EKI-2525I/EKI-2528I)

EKI-2525/I

5-Port Unmanaged
industrieller
Ethernet-Switch

EKI-2528/I

8-Port Unmanaged
industrieller
Ethernet-Switch
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EKI-2525M

4+1 100FX-Port MultiModus Unmanaged
industrieller
Ethernet-Switch

EKI-2525S

4+1 100FX-Port SingleModus Unmanaged
industrieller
Ethernet-Switch
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