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EASY IoT CONNECTION
IHRE VERBINDUNG MIT DER
DIGITALEN WELT DES IoT

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

ALLES LINUX ODER WAS

Small Size
High Tech

Viele Innovationen funktionieren so: Alle sagen „Das geht
nicht!“, bis einer kommt, der davon nichts weiß und es einfach tut. So war das wohl auch mit Linux für PC-basierte
Automatisierungssysteme. Inzwischen gilt Linux fast schon
als erste Wahl als Betriebssystem für PC-basierte Automatisierungssysteme und IoT-Gateways. Man spricht von
Ökosystemen, die „völlig neue Freiheitsgrade für die
Automatisierung“ bieten sollen.
„Wir sind nicht auf Einflüsse von außen angewiesen und können wesentliche Entwicklungsschritte selbst bestimmen“, stellt zum
Beispiel Wago-Produktmanager Jürgen Gorka
als Vorteil mit Blick auf Windows heraus. Die
Unabhängigkeit von großen IT-Anbietern ist für
ihn ein wichtiger Aspekt. Mit Linux können inzwischen auch hochdeterministische Anwendungen
realisiert werden. Die Möglichkeit der Nutzung von
Programmen wie Docker und die dahinterstehenden Communities sind weitere Pluspunkte.
Auch von Siemens gibt es mit dem Simatic Industrial OS ein Linux-basiertes System. In der entsprechenden Produktinformation findet man einen besonderen
Hinweis für Wiederverkäufer, den sicher auch andere Anbieter ähnlich führen:
„Die Hinweise und die Lizenzbedingungen der ‚OSS.READMEs‘ müssen an die
Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer
und den Käufer zu vermeiden.” Fragen, die sich manche Experten dazu stellen,
lauten: Reicht das Weitergeben der Lizenzbedingungen wirklich aus – oder
kommt es vielmehr nicht darauf an, die Lizenzbedingungen auch zu erfüllen?
Entsprechen die Linux-GPL-Lizenzbedingungen den Anforderungen der Industrie?
Wie kann man sich mit den strengen Pflichten von Open-Source-Lizenzbedingungen arrangieren? Wie lässt sich der Copyleft-Effekt mit den kommerziellen
Interessen der Softwarehersteller vereinbaren?
Die Firma Beckhoff bringt zum Beispiel daher aktuell ein weiteres System ins
Spiel: Erstmalig wird es für die Beckhoff-Software Twincat neben Windows ein
zweites Betriebssystem geben, welches unterstützt wird: Twincat/BSD basiert
auf Free-BSD, ein robustes, modernes und zugleich erprobtes Open-Source-
Betriebssystem. Darüber hinaus können viele Linux-Programme unter BSD
benutzt werden. Aus der Sicht von Beckhoff ermöglichen die BSD-Lizenzbedingungen einen industriekonformen Vertrieb von Automatisierungssoftware für
Hersteller und Anwender, da die Software-Sourcen nicht offengelegt werden
müssen.
Ronald Heinze
@Ronald_Heinze
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Rolf Becker, Geschäftsführer AS
International Association, zeigt den
Kundennutzen von ASi-5 auf

Hannes Niederhauser, S&T-Vorstandsvorsitzender, erläutert im
Interview die „Agenda 2023“
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Zur SPS stellt B&R Machine Centric Robotic vor: Die ABB-Roboter sind vollständig in das B&R-System integriert
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Datenraten bis 1 Gbit/s optimieren Anwendungen
mit höchsten Geschwindigkeitsanforderungen,
etwa bei der Übertragung von Videostreams
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Highspeed-Link-Up-Funktion unterstützt schnelle
Werkzeugwechsel in unter 150 ms für minimalste
Taktzeiten in Roboteranwendungen
Sichere und effiziente Industrial-EthernetNetzwerke durch integrierte Firewall, NAT-Routing
und Überwachung der Netzlast an allen Ports

Showcase-Szenarien in Augmented Reality machen es bereits heute vor:
Aktiv und erfolgreich werden Sensordaten abgeglichen und so
Maschinenstillstände oder Wartungsfälle von vornherein verhindert
Hall 7, Stand 250

www.openautomation.de
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SPS: Digitalisierung rückt weiter in den Mittelpunkt
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Geländeplan der SPS 2019 in Nürnberg mit Schwerpunktthemen der einzelnen Hallen

Vom 26. bis 28. November feiert die
SPS, Fachmesse für smarte und digitale Automatisierung, in Nürnberg ihr
30. Jubiläum. Rund 1 650 Anbieter
von Automatisierungstechnik aus aller
Welt werden dort erwartet. Der Fokus:
Produkte und Lösungen der industriellen Automation sowie richtungsweisende Technologien der Zukunft. Erstmals findet die Messe in diesem Jahr
unter dem neuen Namen „SPS –
Smart Production Solutions“ statt –
bislang ging sie als „SPS IPC Drives“
an den Start. Allerdings hat sich lediglich der Name geändert, das Konzept
und die inhaltliche Ausrichtung sollen
bestehen bleiben und fortgeführt werden. Der Veranstalter, die Mesago
Messe Frankfurt GmbH, möchte damit
der digitalen Transformation der Indus-
trie Rechnung tragen und verspricht
weiterhin Relevanz, Kompetenz und
einen Austausch auf Augenhöhe.
Vor diesem Hintergrund finden Besucher in Nürnberg auch in diesem Jahr
wieder ein breites Angebot von nationalen und internationalen Automatisierungs- und Digitalisierungsanbietern.
Dabei will die Mesago weiterhin dem
Anspruch gerecht werden, dass Besucher sich innerhalb eines Tages einen
kompletten Marktüberblick verschaffen können. In Zahlen weist sie für
2018 aus: 71 % Tagesbesucher; 7 %
Dreitagesbesucher. Der Anteil inter
nationaler Besucher lag im vergangenen Jahr bei 27,6 % (18 154 Besucher).
47 546 Besucher der Vorjahresveranstaltung stammten aus Deutschland.
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Bedeutung der Digitalisierung
steigt
Immer deutlicher wird der Einfluss der
Digitalisierung auf die Automatisierungsbranche. Zahlreiche Aussteller
zeigen daher vor Ort ihre Lösungsansätze, aber auch diverse Produkte und
Applikationsbeispiele zur digitalen
Transformation. Auch IT-Anbieter sind
vermehrt auf der SPS vertreten. Der
Charme hierbei ist: IT-Themen werden
stark und fokussiert im Verbund mit
den Automatisierern dargeboten. Präsentationen der Themen Big Data,
Cloudtechnologie, 5G und Künstliche
Intelligenz erfolgen oft praxisbezogen
in Gemeinschaftsaktionen und - demos
zusammen mit Automatisierungsanbietern. Themenbezogene Sonderschauflächen und Vorträge auf den
Messeforen tun ihr Übriges zur Darstellung der digitalen Transformation
in der fertigenden Industrie.
Im Rahmen von Guided Tours wird
auch in diesem Jahr Besuchern aus
dem In- und Ausland die Gelegenheit
gegeben, innovative Aussteller zu einzelnen Themen zu besuchen. So können sich die Teilnehmer einen kompakten Überblick zu den Themen
Machine Learning und KI, Produktund Maschinensimulation, Industrial
Security in der Fertigung, Cloud-Ecosysteme und Predictive Maintenance
verschaffen. Der Fokus der Touren
liegt dabei auf echten Use Cases.
www.sps-messe.de

Mit dem Zukauf der Edge-Technologie
der amerikanischen Firma Pixeom will
Siemens sein Industrial-Edge-Angebot
um Softwarekomponenten für die Ablaufumgebung von Apps (Edge Runtime) sowie für das Geräte-Management
(Device Management) erweitern. Mit
Siemens Industrial Edge soll ein Ecosystem entstehen, das die flexible Bereitstellung sowie Nutzung von Apps ermöglicht. So können zum Beispiel durch
geeignete Apps Daten an der Maschine
lokal analysiert und relevante Daten an
das überlagerte Industrial-Edge-Managementsystem für globale Analysen
gesendet werden. Siemens treibt durch
den Zukauf den Ausbau seines DigitalEnterprise-Portfolios und die Integration
von Zukunftstechnologien für die digitale Transformation der Industrie weiter
voran. „Zukunftstechnologien wie Edge
Computing eröffnen in der Automatisierung neue Möglichkeiten. Mit Siemens
Industrial Edge schaffen wir ein offenes
Edge-Ecosystem, von dem Unternehmen jeder Größe profitieren können“, so
Ralf-Michael Franke, CEO der Business
Unit Factory Automation.
Siemens setzt dabei auf die StandardContainer-Technologie „Docker“: Das
Bereitstellen von Apps im Managementsystem wird dadurch ebenso einfach
möglich sein wie das Nachladen von
Funktionalitäten und Updates der EdgeGeräte in der Fabrik von zentraler Stelle.
Siemens beabsichtigt die Technologie
von Pixeom zu erwerben und diese in
der Business Unit Factory Automation
zu verwenden, welche Teil von Siemens
Digital Industries ist. Pixeom, mit Standorten in San José, Kalifornien, und
Udaipur, Indien, beschäftigt 81 Mitarbeiter weltweit. Der Abschluss der Transaktion ist für das vierte Quartal 2019 geplant. Beide Unternehmen vereinbarten
Stillschweigen über finanzielle Details
der Transaktion.
www.siemens.com
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Branchen-News
Industrie 4.0 Innovation Award – Die Gewinner
Der Industrie 4.0 Innovation Award wurde 2019
zum vierten Mal von der VDE VERLAG GmbH in Zusammenarbeit mit dem ZVEI und dem Standardization Council Industrie 4.0 ausgeschrieben und verliehen. Das Voting-Verfahren gliederte sich in zwei
Stufen: Zunächst prüfte eine fünfköpfige Expertenjury alle Einreichungen und ermittelte daraus die
zehn aus ihrer Sicht besten Industrie-4.0-Innovationen. Im zweiten Step fand ein Online-Voting-Verfahren statt, mittels dessen die Top 3 ermittelt wurden. Die Preisverleihung findet im November 2019
statt. Den Firmenvertretern der drei ausgewählten
Industrie-4.0-Innovationen wird dabei der Industrie
4.0 Innovation Award Pokal überreicht.
Die Siegerfirmen des diesjährigen Industrie 4.0 Innovation Award

Die Top 3 im Überblick

Bild: Weidmüller

Platz 1: Automated-Machine-Learning-Tool
von Weidmüller

tionseffizienz ermöglicht. Dabei kann sowohl die Leistung von
Einzelstationen und Linienabschnitten als auch der Gesamt
anlage für die Optimierung in den Blick genommen werden.
„piaOptimum“ lässt sich flexibel an alle Arten von Automatisierungsanlagen anschließen. Das Besondere an der Applikation
ist zum einen die Kleinteiligkeit der Datenanalysen. Neben
Taktzeitanalysen von einzelnen Stationen ist es auch möglich,
bis zu jeder einzelnen Bewegung Teiltakte und Subbewegungen aufzuzeichnen und auszuwerten.

Platz 3: „ZERO defects“ von Pickert & Partner
„ZERO defects“ besteht aus plattformgestützten und cloud
basierten Apps. Diese bieten essenzielle Funktionen für Quali-

Bild: Pickert & Partner

Die zentrale Frage beim Machine Learning lautet, wie die MLMethoden in ihrer industriellen Anwendung für Applikationsexperten handhabbar gemacht werden können und die Anwendung von ML in der Industrie beschleunigt wird. Mit dem
Automated-Machine-Learning-Tool (Auto-ML-Tool) können
Domänenexperten ML-Modelle eigenständig erstellen – ohne
spezielles Wissen im Bereich ML. Das Auto-ML-Produkt übernimmt die Funktion eines Data-Science-Assistenten und führt
den Nutzer durch den Prozess der Modellbildung für Anomalie
erkennung, Klassifikation und Prädiktion.

Bild: PIA Automation

Platz 2: „piaOptimum“ von PIA Automation

„piaOptimum“ ist eine Applikation, die Engpässe in komplex
verketteten Montageanlagen ermittelt und dank Datentransparenz die schnelle und nachhaltige Optimierung der Produk
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tät, Produktion und Prozesse. Die Apps sichern nicht nur die
Prozesse ab, sondern unterstützen die Anwender auch bei der
Entscheidungsfindung und sind konzipiert für ein iteratives und
agiles Vorgehensmodell. „ZERO defects“ ist auf eine leichte
und intuitive Bedienung ausgelegt („Mobile First“). Ohne Schulung und mit wenigen Klicken kann schnell und einfach alles
Wichtige eingegeben werden – ohne benötigte Details zu vernachlässigen. Durch den modularen Aufbau sind die Anwendungen an jeden Bedarf anpassbar.
Wir gratulieren den Gewinnern und bedanken uns auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für die rege Teilnahme
und das Interesse an unseren Industrie 4.0 Innovation Award.
Weitere Details zu den einzelnen Produkten gibt es auf
www.openautomation.de/industrie-40/industrie-40-award
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Nürnberg, 26. – 28.11.2019
Halle 9, Stand 280

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

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.

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

Edge Ebene

Besuchen Sie uns auf fp-secureiot.com oder auf der Fachmesse
SPS Smart Production Solutions in Halle 9, Stand 280

Automation
portal IT-Services

Branchen-News
ABB legt Grundstein für neue Roboterfabrik in Shanghai

PI: Über 90 Teilnehmer bei
IO-Link-InteroperabilitätsWorkshop

ABB hat mit dem Bau seiner neuen
Produktions- und Forschungsstätte für
Robotik in China, dem nach Unternehmensangaben weltweit größten Markt
für Roboter, begonnen. Das Werk mit
einem Investitionswert von insgesamt
150 Mio. US-$ soll Anfang 2021 den
Betrieb aufnehmen.
Die neue Fabrik in Kangqiao bei Shanghai wird auf einer Fläche von 67 000 m2
moderne Fertigungsprozesse anwenden, einschließlich selbstlernender
Maschinen und digitaler sowie kollaborativer Lösungen. „Es wird sich um die
fortschrittlichste, flexibelste und am
höchsten automatisierte Fabrik des globalen Robotiksektors handeln – ein
Werk, in dem Roboter Roboter herstellen“, heißt es von Unternehmensseite.
Die neue Fabrik soll zudem über ein
Forschungs- und Entwicklungszentrum
verfügen, in dem Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz vorangebracht werden. In einem Showroom

will ABB außerdem eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten, um gemeinsam
Automationslösungen zu entwickeln,
die passgenau auf die Bedürfnisse der
Kunden zugeschnitten sind.
Mit ihren Robotiklösungen bedient ABB
eine breite Kundenbasis in Asien. Das
Unternehmen beliefert Automobilhersteller, insbesondere im Bereich der
Elektromobilität, sowie produzierende
Unternehmen in der Elektronikbranche,
der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie, der Logistikautomation und vielen anderen Sektoren. ABB geht davon aus, dass der
weltweite Umsatz mit Robotern von
heute 80 Mrd. US-$ auf 130 Mrd. US-$
im Jahr 2025 steigen wird. China wird
als der größte Markt für Robotik der
Welt angegeben: 2017 wurde jeder dritte
Roboter weltweit nach China verkauft,
so ABB.
www.abb.com

Rockwell und Schlumberger
gründen Joint Venture Sensia
Rockwell Automation und Schlumberger haben das Joint Venture Sensia gegründet. Der Anbieter von integrierten,
digital vernetzten Automatisierungslösungen für die Öl- und Gasindustrie will
die Effizienz steigern, die Leistung optimieren und die Risiken reduzieren.
Sensia mit Hauptsitz in Houston/Texas
soll voraussichtlich einen anfänglichen
Jahresumsatz von 400 Mio. $ erzielen
und rund 1 000 Mitarbeiter beschäftigen. Das Joint Venture nutzt Schlumbergers Kenntnisse in der Öl- und Gas-

www.openautomation.de

branche sowie die Kompetenz von
Rockwell Automation in der Automatisierungs- und Informationstechnik, um
diesen schnell wachsenden Markt bedienen zu können.
Sensia soll als unabhängige Einheit
operieren, wobei Rockwell Automation
53 % und Schlumberger 47 % der Anteile des Joint Ventures halten werden. Rockwell Automation leistete bei
Abschluss eine Barzahlung in Höhe
von 250 Mio. $ an Schlumberger.
www.rockwellautomation.com

Am 1. und 2. Oktober 2019 trafen sich
mehr als 90 Teilnehmer von 43 internationalen Firmen zum InteroperabilitätsWorkshop in Bad Soden. Die IO-Link
Community hat Experten und Hersteller
eingeladen, um unter realen Praxis
bedingungen das Zusammenspiel von
Devices, Mastern und Tools zu testen
und sicherzustellen.
Während dieser zwei Tage wurden die
neuesten IO-Link-Ger äteentwicklungen
bezüglich der Schnittstelle selbst sowie
der systemübergreifenden Integration in

Bild: PI

Bild: ABB

ABB investiert rund
150 Mio. US-$ in seine neue Roboterfabrik
in Shanghai/China.
Am 12. September
war Grundsteinlegung; die Inbetriebnahme ist für Anfang
2021 geplant

Impression vom IO-Link-InteroperabilitätsWorkshop

verschiedene Engineering-Tools getestet. Die Bandbreite an Geräteklassen hat
zugenommen und zeigt immer deut
licher, dass IO-Link auch außerhalb der
klassischen Fabrikautomation zum Einsatz kommt. Erstmals waren auch IOLink-Wireless-Geräte und -Komponenten zu sehen. Eine weitere für IO-Link
wichtige Neuentwicklung – die Umsetzung des Smart-Sensor-Profils in Geräte – wurde auch vor Ort von mehreren
Herstellern getestet. Auch die Datastorage-Funktionalität, die einen Gerätetausch mit vollautomatischer Parame
terübernahme ohne Tooling garantiert,
wurde erfolgreich an verschiedenen im
Markt verfügbaren Mastern und Devices
geprüft. Das sind zwei für den Endanwender wichtige Vorteil in der praktischen
Anwendung der IO-Link-Technologie. Erste Geräte mit dem Smart-Sensor-Profil
sind bereits im Markt erhältlich. In Bad
Soden wurde außerdem die neuesten
Verbesserungen der Spezifikation V1.1.3
vorgestellt und erläutert.
www.profibus.com
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Zur Sensor+Test 2020 wird Ausstellern
erstmals die neue Halle 3C des Nürnberger Messegeländes zur Verfügung
stehen. Durch den damit möglich werdenden Rundgang sollen sich verbesserte Möglichkeiten der Standaufplanung ergeben.
„Die Sensor+Test ist genau die Messe,
die den idealen Überblick über Sensorik
und Messtechnik gibt. Im Vergleich zu
anderen Veranstaltungen konnten wir
hier bereits viele Kontakte knüpfen und
erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufbauen. Kein Fachmann, der auf der Suche nach Produkten aus der Sensorik
und Messtechnik ist, kommt um einen
Besuch der Sensor+Test herum“, berichtet Bernd Jödden, Geschäftsführer

der A.B.Jödden GmbH, über seine langjährigen, positiven Erfahrungen. So wie
er haben sich bereits viele Aussteller ihren Stammplatz – oder ihren Wunschplatz in der neuen Halle 3C – auf der internationalen Leitmesse für Sensorik,
Mess- und Prüftechnik in Nürnberg für
das nächste Jahr gesichert. Das bestätigt auch Veranstalter Holger Bödeker
von der AMA Service GmbH: „Die Nachfrage nach bevorzugten Standflächen
hat deutlich angezogen. Die neue Hallenkonstellation trägt dazu positiv bei.
Durch die Integration der neuen, hochmodernen Halle 3C und durch den nun
möglich gewordenen Rundgang ergeben sich deutlich verbesserte Möglichkeiten der Standaufplanung. Dies wird

Bild: AMA Service GmbH

Sensor+Test 2020 mit neuer Hallenkombination

Sensor+Test-2019-Messegeschen

die Effizienz der Messe für Aussteller
und Besucher noch weiter erhöhen.“
Die nächste Sensor+Test findet vom 23.
bis 25. Juni 2020 in Nürnberg statt –
im kommenden Jahr mit dem Sonderthema „Sensorik und Messtechnik
für die Zustandsüberwachung“.
www.sensor-test.de

Die Technische Akademie Teutloff,
der Systemintegrator CSAE und
der Automatisierungsspezialist
Turck gaben am 17. September den
Startschuss für die Teutloff„Modellfabrik“ in Braunschweig.
Das neue Lernkonzept der Akademie soll zukünftige Fachkräfte fit
machen für digitalisierte Arbeitsplätze im Industrie-4.0-Umfeld.
„Ziel sei es, Wissen direkt im Prozess praxisorientiert und spielerisch zu vermitteln“, skizziert Alexander von Lützow, stellvertretender
Geschäftsführer der Akademie, das

Bild: Turck

TA Teutloff, CSAE und Turck kooperieren für Bildung 4.0

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

Lernkonzept. Schwellenängste
sollen durch eigene Lernerfahrungen abgebaut werden.
Unterstützt wird Teutloff dabei mit
A utomationslösungen von Turck,

die vom Systemintegrator CSAE
software- und systemseitig in der
Modellwerkstatt integriert werden.
Der Kooperationsvertrag der drei
Partner ist der Startschuss für die
gemeinsame Arbeit an weiteren
Projekten zum Thema Lernen und
moderne Arbeitswelten.
www.turck.com

Bild: Siemens

Dr. Jan Mrosik neuer Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Automation

Dr. Jan Mrosik (Bild), Chief Operating
Officer (COO) Digital Industries bei Siemens, ist zum neuen Vorsitzenden des

12

ZVEI-Fachverbands Automation gewählt
worden. Er folgt auf Dr. Gunther Kegel,
Vorstandsvorsitzender von Pepperl+
Fuchs, der den Fachverband seit 2007
führte. Dr. G. Kegel bleibt weiterhin im
ZVEI aktiv: Als President-Elect soll er im
Mai 2020 auf ZVEI-Präsident Michael
Ziesemer folgen.
„Die Automatisierer im ZVEI sind heute
schon Lösungsanbieter für Digitalisierung
und Energieeffizienz. Jetzt müssen wir
gemeinsam die Z
ukunftstechnologien

Künstliche Intelligenz, Edge und Cloud
Computing in den Fokus nehmen, um
Industrie 4.0 weiter erfolgreich zu
gestalten“, sagt Dr. J. Mrosik. „Mit unseren Innovationen können wir auch zu
mehr Klimaschutz und Ressourcenschonung beitragen.“ Die Automa
tionsmesse SPS – Smart Production
Solutions werde dies im November in
Nürnberg zeigen.
www.zvei.org
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Branchen-News
T-Systems und Siemens kooperieren für Digitalisierung der deutschen Industrie
T-Systems und Siemens haben eine neue Partnerschaft für
das industrielle Internet der Dinge (IIoT) bekanntgegeben. Ziel
der Kooperation ist es, Industriekunden Komplettlösungen in
den Bereichen operative Technologien, Informationstechnologie und Telekommunikation anzubieten – auf Grundlage des
offenen cloudbasierten IoT-Betriebssystems Mindsphere von
Siemens. Mit den gemeinsamen Digitalisierungslösungen wird
auf ein großes Spektrum von Geschäftsanwendungen abgezielt: Enterprise Resource Planning, Customer Relationship
Management, Supply Chain
Management und Manufacturing Engineering Systems.
Die Basis dafür ist die Kopplung von Telekommunikation
mit der OT. Moderne Telekommunikation soll für Datentransport, Analysen und
Interaktion in Echtzeit sorgen.
Mit der Verbindung zu den
operativen Technologien sollen beispielsweise Antriebstechnik, Produktionsabläufe
oder Betriebsprozesse optimiert werden.
„Zusammen werden wir die
Digitalisierung der deutschen
Industrie vorantreiben und
gestalten. Die neuen Lösungen mit Technologien, wie
5G, Cloud und Edge Computing, werden den industriellen
Betrieb und die Prozesse verbessern“, sagte T-SystemsChef Adel Al-Saleh.
T-Systems bringt Konnektivitätslösungen, wie NB-IoT,
Campus-Netze und 5G, in die
Partnerschaft ein. Hinzu
kommen die Kompetenzen
der Telekom-Tochter auf den
Spezialgebieten Systemintegration und Datenanalyse.
Siemens ist mit Mindsphere
an Bord; außerdem mit Automatisierungsangeboten für
die Fertigung und Expertise in
der vertikalen industriellen
Digitalisierung.
Die Partner geben an, bereits
ein Team von IoT-Experten

www.openautomation.de

zusammengestellt zu haben. Diese sollen Kunden gemeinsam
von der Beratung bis zur Implementierung neuer Lösungen
unterstützen. Als erste konkrete Anwendungsbereiche werden
Machine Health, Predictive Analytics sowie Fleet Management genannt.
Weitere Informationen zu den Lösungen sowie Anwendungsbeispiele werden auf der SPS in Nürnberg vorgestellt.
www.siemens.com
www.telekom.com

ASi-5

AUTOMATISIERUNG
NEU GEDACHT.

IHR WEG IN
DIE DIGITALE
ZUKUNFT.

AB SOFORT
LIEFERBAR!

Messe Nürnberg
Halle 7, Stand 200 + 201
26.11. – 28.11.2019

www.bihl-wiedemann.de
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ASi-5 – neues System, neuer Chip,
erste Produkte, mehr Kundennutzen
Auf der letztjährigen SPS IPC Drives hat die AS International Association mit ASi-5 die
Nachfolgegeneration des AS-Interface präsentiert. Nun ist der Chip verfügbar und kann
von jedermann gekauft und in Produkte integriert werden. Die Mitentwickler stellen auch
schon erste Produkte vor. Über die Potenziale berichten Vertreter von AS-International,
Bihl+Wiedemann, Renesas und der HTWK Leipzig.
Inge Hübner

Bild: Renesas

Der Chip für den ASi-5-Standard

Unter dem Namen ASI4U-V5 präsentiert Renesas den neuen
ASi-5-Chip zur SPS in Nürnberg

„Der AS-Interface-Standard ist weltweit etabliert: Zurzeit sind
über 40 Mio. ASi-3-Knoten rund um den Globus installiert und
die jährlichen Wachstumszahlen liegen weiterhin im zweistelligen Bereich. In Regionen wie Asien beträgt die Zuwachsrate
sogar 40 %“, vermittelt Rolf Becker, Geschäftsführer der AS
International Association, einen Eindruck von der ASi-Bedeutung. Für die nächsten Jahre rechnet er aufgrund des weiteren
Fortschreitens der Digitalisierung damit, dass sich die Anforderungen an die Kommunikationssysteme verändern werden.
„Es gilt, mehr Daten in höherer Geschwindigkeit zu transportieren“, gibt er an. Hinzu käme der steigende Einsatz von IO-LinkSensoren, der parallel zu einem weiteren Anstieg der Datenmenge führe. „Gerade mit diesen höheren Anforderungen geht
der Wunsch nach einfacher Integration und einfachem Anschluss einher. Und hier liegen die Stärken von ASi-5, der
nächsten ASi-Generation. Sie bietet Anwendern die Möglichkeit der Realisierung moderner Lösungen“, sagt der ASi-Chef
weiter. Ferner stellt er heraus, dass bei der Entwicklung der
neuen Generation großer Wert auf Kompatibilität mit dem
bestehenden System gelegt worden sei. Was die Potenziale
anbelangt, meint er: „Mit unserer ASi-5-Lösung sehen wir noch
deutlich höhere Steigerungsraten in den nächsten Jahren.“
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Herzstück der ASi-5-Produkte bildet der ASi-5-Chip, den
Renesas seit Herbst in Serie produziert. Zuvor – konkret in den
letzten zwölf Monaten – hatten ihn die Entwicklungspartner in
ersten Produkten auf Herz und Nieren im Feld getestet. In
einigen Installationen läuft er also bereits. „Wir freuen uns sehr,
zur diesjährigen SPS unsere ASi-5-Siliziumlösung dem breiten
Markt vorstellen zu können“, sagt Knut Dettmer, Senior Manager Product Management/Marketing in der Industrial Automation Business Division bei Renesas Electronics. Als gleichberechtigter Entwicklungspartner hat Renesas sein Know-how in
Übertragungsverfahren und der Halbleitertechnologie in die
Definition des ASi-5-Standards sowie der technischen Umsetzung in eine Siliziumlösung eingebracht. „Wir sind stolz darauf,
speziell bei der Analogtechnik, mit viel Innovation eine höchst
robuste Technologie nach neuestem Stand der Technik implementiert zu haben“, sagt er weiter.
Neben dem ASI4U-V5-Halbleiter stellt die Entwicklungsgemeinschaft eine verifizierte Firmware für den IC zur Verfügung.
„Das vereinfacht die Anschaltung nach dem ASi-5-Standard
enorm, da Entwickler sich nicht mit den Interna des ASI4U-V5
beschäftigen müssen. Alle Funktionen des Chips werden
durch die Firmware gekapselt“, berichtet der Senior Manager
Product Management. Die Firmware deckt die beiden im ASi5-Standard definierten Slave-Implementierungen ab: Beim
„Simple-Slave“ werden Prozessdaten nur über digitale IO an
den Chip und sukzessive über das ASi-5-Protokoll übertragen. Im Gegensatz dazu wird der IC beim „Complex-Slave“
über die SPI-Schnittstelle 
b edient. „Hier werden bis zu
32 Byte pro Zyklus übertragen, was komplexe Anwendungsszenarien ermöglicht und außerdem die erweiterte Funktionalität von ASi-5 zugänglich macht. Bei Interesse an MasterImplementierungen unterstützen wir gern kundenspezifisch“,
erklärt er.
Renesas liefert das Silizium in einem 64-Pin-QFN-Gehäuse
(9 mm × 9 mm, 0,5 mm Pitch), das knapp 0,5 W in einer
typischen Anwendung verbraucht. Unterstützt wird ein Temperaturbereich von –40 °C bis 85 °C. Auch Referenzschalt
pläne werden zur Verfügung gestellt. „Für kurzfristige
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 ntwicklungen sind IC-Samples und RefeE
renzboards ab sofort verfügbar“, informiert
K. Dettmer.

Ein Blick in die Welt
der verfügbaren ASi-5-Produkte
Wie von K. Dettmer bereits erwähnt, haben
einige Entwicklungspartner bereits erste ASi5-Produkte im Portfolio. Dazu zählt unter anderem Bihl+Wiedemann. „Als Unternehmen,
dessen Kerngeschäft AS-Interface ist, wollen
wir unseren Kunden natürlich von A nfang an
ein umfangreiches Portfolio an ASi-5-Pro„Ab 2020 ist die Prüfung für alle am Sys„Die zentrale Komponente ist das ASi-5/
dukten bieten, mit dem sie erste Projekte reatem kommunizierenden Komponenten für
ASi-3-Feldbus-Gateway für die Anbindung
lisieren können“, sagt Dr. Marcel Hilsamer,
eine Zertifizierung durch die AS-Internatioder ASi-Applikation an übergeordnete SteuLeiter Produktmanagement bei Bihl+Wiede
nal
vorgesehen
–
dafür
sind
wir
sehr
gut
erungen. Hier haben wir bereits eine Vielmann. Als zentrale Komponente nennt er das
ausgestattet
und
vorbereitet“,
Prof.
Dr.-Ing.
zahl von Varianten im Programm, die ASiASi-5/ASi-3-Feldbus-Gateway für die AnTilo Heimbold, Hochschule für Technik,
5-Master und ASi-3-Master in einem Gerät
bindung der ASi-A pplikation an übergeordWirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät
vereinen“, Dr. Marcel Hilsamer, Leiter Pronete Steuerungen. „Hier haben wir bereits
ING/Institut PAES
duktmanagement bei Bihl+Wiedemann
eine Vielzahl von Varianten im Programm,
die ASi-5-Master und ASi-3-Master in einem
Gerät vereinen. Die Gateways gibt es aktuell
für Profinet, Ethernet/IP, Ethercat, Modbus
TCP und Sercos – wahlweise auch mit sicheren Feldbusprotokollen oder als 24-VVariante“, informiert er weiter. Kunden
können diese somit in ASi-Netzwerken

gleichzeitig als ASi-5- und als ASi-3-Master
nutzen und stellen damit die Ab
w ärts
kompatibilität von ASi-5 zu allen bestehenden AS-Interface-Generationen sicher. Da
rüber hinaus verfügen sie über einen
Onboard-Webserver für eine unkomplizierte
Diagnose und einen OPC-UA-Server, der die
„Wir freuen uns sehr, zur diesjährigen SPS
„Mit unserer ASi-5-Lösung sehen wir noch
Einbindung in Industrie-4.0-Anwendungen
deutlich höhere Steigerungsraten in den
unsere ASi-5-Siliziumlösung dem breiten
unterstützt.
nächsten Jahren“, Rolf Becker, GeschäftsMarkt vorstellen zu können“, Knut Dettmer,
„Ein weiterer, ganz wichtiger Punkt bei der
führer AS-International Association
Senior Manager Product Management/
Entwicklung von ASi-5 war die einfache InteMarketing in der Industrial Automation
gration von IO-Link-Devices. Diese müssen
Business Division bei Renesas Electronics
jetzt nicht mehr aufwendig über teuere ethernetbasierte IO-Link-Master eingesammelt
werden, sondern können mithilfe der „ASi-5 Slave/IO-Link
Ergänzend zu den bereits genannten Produkten umfasst das
Master Module“ mit minimalem Verdrahtungsaufwand und
Bihl+Wiedemann-Sortiment „ASi-5 Digitalmodule“ in Schutzohne Einschränkung der Topologie einfach dort an das gelbe
art IP20 und IP67, mit denen sich Ein- und Ausgänge in unterASi-Kabel angeklemmt werden, wo man sie braucht“, führt
schiedlicher Zahl schnell an einem Ort einsammeln lassen,
Dr. M. Hilsamer weiter aus. Und im Gegensatz zu den im Markt
sowie „ASi-5 Zählermodule“ in Schutzart IP20 und IP67 für
verbreiteten Ethernet-Feldbusmodulen mit 4- bzw. 8-Port-Löbis zu vier zweikanalige Standardsensoren.
sungen beschreibt er das eigene Portfolio an IO-Link-Mastern
Zertifizierung der Produkte
als „sehr fein abgestuft“: „Wir haben 1-Port-, 2-Port-, 4-PortUm sicherzustellen, dass alle ASi-Geräte reibungslos miteinund zukünftig auch 8-Port-Varianten im Programm, die indiviander zusammenarbeiten, fungiert das Forschungs- und
duell skalierbare Lösungen und eine wirtschaftliche Integration
von intelligenten Geräten ermöglichen. Und so eine 1-Port- Transferzentrum Leipzig als Prüfstelle für ASi-Produkte.
Prof. Dr.-Ing. Tilo Heimbold von der Fakultät ING/Institut PAES
Variante ist vom Gerätepreis her eben deutlich günstiger als ein
und Leiter des Prüflabors, erinnert sich: „Für unser Team
8-Port-Ethernet-Modul.“

www.openautomation.de
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Das ASi-Ebenen-Modell

• Darüber hinaus ist ASi-5 ein zeitlich streng determinis
tisches System: Ein- und Ausgänge können bis auf 1,2 ms
priorisiert werden.

Bild: Bihl+Wiedemann

Mit ASi-5 werden Energie und Daten auf demselben Kabel
übertragen. Dabei sind keine Steckverbindungen für die Daten- und Energieanbindung erforderlich: Übliche Kabelbäume der parallelen Verkabelung werden durch das ver
polungssichere ASi-Kabel ersetzt; das System ist ohne
zusätzliche Schirmung störfest (EMV). Mit ASi-5 lassen sich
zudem IO-Link oder andere Systeme wie Hart unkompliziert
integrieren: Die Schnittstellen werden in Hostsystemen verfügbar und sozusagen mehrpunktfähig gemacht. Parameter- und Diagnosedaten sind unabhängig von den Prozessdaten parallel übertragbar – und das in beliebiger Menge.
ASi-5 ist somit das ideale Shuttle von IO-Link-Geräten zu
übergeordneten Ethernet-Feldbus-Systemen.
Auch die Integration von Safety gelingt mit ASi-5 effizient,
da sicherheitskritische und herkömmliche Anwendungen
auf derselben Infrastruktur betrieben und beliebig gemischt
werden können. ASi-5 ermöglicht dabei den Betrieb von 96
× 16 sicheren Ein-/Ausgängen. Weitere Key-Features von
ASi-5 sind:
• Zykluszeit von 1,2 ms bei 24 Teilnehmern,
• Datenbreite von 16 bit bis 32 Byte pro Teilnehmer,
• Netzwerklängen von 200 m pro Strang,
• bis zu 96 Teilnehmer sowie
• zusätzlicher Diagnosekanal parallel zu den Prozessdaten.

Bild: AS International

ASi-5-Fakten auf einen Blick

Erste ASi-5-Produkte von Bihl+Wiedemann (v. l.): ASi-5/ASi-3-Feldbus-Gateways mit und ohne Safety-Funktionalität, ASi-5-DigitalModule in IP67 und IP20, ASi-5-Slave-/IO-Link-Master-Modul mit vier Ports und aktiver Verteiler ASi-5/IO-Link-Master mit einem IO-Link-Port

 egann alles im Jahr 1990: Wir waren auf dem Gebiet der prob
zessnahen Datenkommunikation tätig und knüpften recht
schnell Kontakte zu Kollegen im gleichen Fachgebiet. Es gelang uns die Projektmitgliedschaft im Verbundprojekt AS-Interface-Entwicklung und damit der Eintritt in die ASi-Welt.“ Seit
dem begleitet sein Fachbereich die Entwicklung des Systems
und ist in verschiedenen Arbeitsgruppen tätig. „Schnell stellte
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sich heraus, dass mit Einführung des Systems AS-Interface
eine entsprechende Prüfstelle für ASi-Produkte eingerichtet
werden muss. Ziel war und ist die Einhaltung der Prüfordnung
und damit die Konformität der Feldgeräte zu überprüfen“, erzählt er weiter. Gegründet wurde das Prüflabor dann im Jahr
1994 von Prof. Kriesel. Seitdem werden in Leipzig Komponenten der AS-Interface-Familie geprüft und der technischen
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 ertifizierung unterzogen. Dazu gehören unter anderem SysZ
tem-Asic, Master, Slaves, Netzteil, Repeater und Erdschlusswächter in einer Größenordnung von ca. 2 500 Prüfungen.
Zudem begleitete das Prüflabor auch die kontinuierliche
Weiterentwicklung des Gesamtsystems.
„Nun stehen wir an der nächsten Schwelle: Mit Einführung von
ASi-5, welches die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems
enorm steigert, müssen natürlich auch die Prüfungen der neuen Systemkomponenten erweitert und bereitgestellt werden“,
so Prof. T. Heimbold. Das Leipziger Prüflabor war von Projektbeginn auch an der Entwicklung von ASi-5 beteiligt. Es
wurden umfangreiche entwicklungsbegleitende Untersuchungen und Messungen
durchgeführt. Dazu gehörten
unter anderem Prüfungen zur
Busimpedanz, Symmetrie,
EMV, zu spezifischem Systemverhalten und ganz wichtig die Koexistenz zwischen
ASi-3- und ASi-5-Komponenten. „Gleichzeitig stellen
wir uns auf die kommende
Prüfung von ASi-5-Komponenten ein und bereiten unser
Prüflabor für die künftige
technische Zertifizierung von
unter anderem Slaves, Master und Repeater der ASi-5Generation vor. Ab 2020 ist
die Prüfung für alle am
S ystem kommunizierenden
Komponenten für eine Zertifizierung durch die AS International vorgesehen – dafür
sind wir sehr gut ausgestattet
und vorbereitet“, freut sich
Prof. T. Heimbold.

Grundlagen gelegt, erste Produkte verfügbar und das ASi-5-Ökosystem kann weiter wachsen.
www.as-interface.net
À SPS: Halle 3A, Stand 111
www.bihl-wiedemann.de
À SPS: Halle 7, Stand 200/201
www.renesas.com
À SPS: Halle 10.1, Stand 110
www.htwk-leipzig.de

Komplexität beim Thema
Motion Control
war gestern!

Fazit und Ausblick
Über Details rund um ASi-5
können sich Interessenten
am Stand von AS International auf der SPS – Smart
Production Solutions in Nürnberg informieren. Neben den
ASi-5-Lösungen gehört die
einfache Anbindung an IOLink und zielgruppenorientierte Produkte zu den Highlights dort. Renesas und
Bihl+Wiedemann werden ihren Chip bzw. ihre Produkte
zudem am eigenen Stand
präsentieren. Damit sind die

www.openautomation.de

Unitronics AC Servo Control: Servo leicht gemacht
Einfach zu konfigurieren. Mühelos zu programmieren

26-28.11.2019, Nuremberg, Germany
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In 50 Jahren vom Produktlieferant
zum Lösungsanbieter
IFM feiert in diesem Jahr sein 50. Firmenjubiläum. Im Laufe seiner Firmengeschichte
hat sich das Unternehmen vom Anbieter induktiver Sensoren zum Lösungsanbieter mit
Know-how über den Connectivity- bis zum Cloudbereich entwickelt. Passend zum
Jubiläum wird 2019 voraussichtlich die 1-Mrd.-€-Umsatzmarke geknackt.

Die offizielle Gründung der „ingenieurgesellschaft für messtechnik“ erfolgte am 29. Oktober 1969 durch Robert Buck und
Gerd Marhofer. Seit 2001 wird das Unternehmen von der
2. Generation geleitet: Die Söhne Martin Buck und Michael
Marhofer werden Vorstandsvorsitzende und behalten die bisherige Arbeitsteilung bei. So war R. Buck passionierter Elektroingenieur, der am Standort Tettnang neuartige Sensoren entwickelte und G. Marhofer Vertriebsleiter, der die Produkte vom
Standort Essen aus verkaufte. „Fünf Jahre nach der Gründung
gehört IFM bereits zu den führenden Unternehmen der Automatisierungstechnik in Deutschland“, berichtet M. Buck stolz.
Als Basis für den Erfolg nennt er: „Die Qualität unserer Produkte und Lösungen ist sehr hoch – wir sind einer der wenigen
L ieferanten, die fünf Jahre Garantie geben.“ M. Marhofer
ergänzt: „Zudem haben wir früh auf Internationalisierung
gesetzt: 1976 wurden die ersten von heute insgesamt 45 ausländischen Niederlassungen in Frankreich und Japan eröffnet.
In den folgenden Dekaden kamen Standorte auf allen Kontinenten hinzu.“
Im letzten Jahr hat das Unternehmen mit weltweit mehr als
7 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 943 Mio. € generiert
und rund 22 Mio. Produkte gefertigt. Mit letztgenannten werden über 165 000 Kunden in 85 Ländern der Erde beliefert.
Dazu stehen 1 650 Vertriebsmitarbeiter und Handelsvertreter
bereit. „Mehr als 95 % unserer Produkte werden über eigene
Niederlassungen verkauft“, gibt M. Marhofer an.
Rund 70 % seiner Produkte fertigt die Unternehmensgruppe
an fünf Standorten in der Bodenseeregion. Dort befindet sich
auch der Großteil des Forschungs- und Entwicklungsbereichs.
Weitere weltweite Entwicklungs- und Fertigungsstandorte finden sich in den USA, Singapur, Polen, Rumänien und Indien.

Bilder: IFM

Inge Hübner

Heute wird die IFM-Gruppe von der 2. Generation geleitet: Seit 2001
sind die Söhne der Gründer, Martin Buck und Michael Marhofer,
Vorstandsvorsitzende (v. l.)

Bündelung der Kompetenzen
Neben der Entwicklung und Fertigung von Sensoren hat die
Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren in weitere
Bereiche investiert. Am Standort Siegen sind die fünf zur Gruppe gehörenden Unternehmern GIB mbH, Pmdtechnologies AG,
IFM Services GmbH (ehemals Qosit Informationstechnik
GmbH), IFM Software GmbH (ehemals IFM Datalink GmbH)
und IFM Solutions GmbH (ehemals Tisc AG) angesiedelt. Im
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Frühjahr 2019 haben diese den neuen Gebäudekomplex The
Summit im Gewerbegebiet Martinshardt bezogen. Dieser gilt
innerhalb der Unternehmensgruppe als Software- und Technologiestandort. Hier arbeiten die verschiedenen Unternehmen
an neuen Technologien und innovativen Softwarelösungen für
die intelligente, weltweite Vernetzung und Kommunikation des
produzierenden Gewerbes.
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Die eigene Smart Factory
Insgesamt reicht das heutige IFM-Portfolio vom Chip über den
Sensor, die Connectivity- und Softwarelösungen bis hin zur
Cloud. Dabei werden mit dem breiten Sortiment nicht nur die
relevanten Standardlösungen, sondern auch die speziellen
Anforderungen der einzelnen Branchen abgedeckt. Neben
Positions- und Prozesssensoren zählen Sensoren für Motion
Control und Sicherheitstechnik zum Programm. Hinzu kommen Produkte für die Bildverarbeitung und Kommunikation
sowie Identifikationssysteme und solche für mobile Arbeitsmaschinen. Darüber hinaus bildet die Entwicklung von Indus
trie-4.0-Lösungen sowie entsprechenden Software- und
Cloudlösungen einen weiteren Schwerpunkt. Hinsichtlich der
Digitalisierung sieht man sich als wichtiger Player, der die erforderlichen Daten liefert. In diesem Zusammenhang wird gerade
auch die Punkt-zu-Punkt-Verbindung IO-Link als EnablerTechnologie gesehen, die IFM in all seinen Sensoren verbaut.
Mit der Software Smartobserver lassen sich die gewonnen
Daten dann auswerten. Prinzipiell ist M. Marhofer überzeugt:
„Bevor man mit seinen Kunden über die Digitalisierung ihrer
Prozesse und Fertigungen sowie neue Geschäftsmodelle
spricht, muss man diese zunächst selbst schaffen und dabei
Erfahrungen sammeln.“ Und genau dies demonstriert das
Unternehmen in seinem Werk in Tettnang. Das Beispiel einer
Filterüberwachung in der Sensorproduktion verdeutlicht die
Vorteile der zustandsorientierten Wartung. Zum Einsatz kommen dabei eigene Sensoren mit IO-Link-Kommunikation sowie
der LR Smartobverser.
Vor der Umsetzung des Projekts führten sich die Experten zunächst die aktuellen Marktanforderungen vor Augen: Viele Unternehmen möchten bei Digitalisierungsprojekten mit Teilprojekten starten, die sie dann nach und nach erweitern. Für diese
Vorgehensweise sind skalierbare Systeme die Grundvoraussetzung. Diese Vorgehensweise hat IFM im Werk Tettnang auf
Maschinen und Arbeitsplätzen in der Elektronikfertigung adaptiert: Dort sind zahlreiche Absaugvorrichtungen installiert, die
über Rohrleitungen an eine zentrale Absauganlage angeschlossen sind. Sowohl an der zentralen Absauganlage als
auch an den einzelnen dezentralen Absaugvorrichtungen sind
Filter installiert, die Staub und Partikel zurückhalten. Sind die
Filter zu stark verschmutzt, sinkt der Luftdurchsatz, und der
sichere Betrieb der Maschine ist nicht mehr gewährleistet. Eine
Wartung der Absauganlage, die einen ausreichenden Luftdurchsatz sicherstellt, ist also zum unterbrechungsfreien
B etrieb der Fertigung unabdingbar.
In der Vergangenheit wurden die Filter in regelmäßigen Wartungsintervallen ausgetauscht. Im Rahmen eines Industrie4.0-Projekts erfolgte der Umstieg auf eine zustandsorientierte
Wartung. Dazu wird der Verschmutzungsgrad der Filter kontinuierlich gemessen, um so den optimalen Zeitpunkt für die
Wartung zu ermitteln. An den dezentralen Filtern wurden
Druckluftzähler vom Typ SD0523 installiert, die an ein IOLink-Mastermodul vom Typ AL1302 angeschlossen sind. Zur
Auswertung der Messwerte aus den Strömungswächtern
kommt das Linerecorder-System zum Einsatz. Die Lösung

www.openautomation.de

In seiner NT-Fertigung in Tettnang zeigt IFM durch den Einsatz eigener
Hard- und Softwarelösungen die Potenziale einer Smart Factory auf

übernimmt sämtliche Aufgaben vom Einsammeln und Aggregieren der Daten aus dem Feld über die Datenübertragung bis
hin zu Auswertung, Analyse und Visualisierung. Sie besteht
aus verschiedenen Softwaretools, die eine einfache Datenübertragung von den einzelnen Sensoren in übergeordnete
Systeme ermöglichen. Auf dem IO-Link-Mastermodul arbeitet
der IoT-Core, der die Prozesswerte zur Verfügung stellt. Die
Auswertung findet dann im übergeordneten LR Smartobserver
statt. Mit der webbasierten Bedienoberfläche LR-Smartobserver-Cockpit lassen sich die Messwerte darstellen, Grenzwerte
festlegen und das Alarmmanagement konfigurieren. Über eine
Anbindung an das SFI-System (Shop Floor Integration) werden
bei Grenzwertverletzungen direkt Instandhaltungsaufträge im
SAP-System ausgelöst.
Mit der Beispielapplikation möchte IFM seinen Kunden einerseits einen Einblick in die eigene Lösungskompetenz rund um
das Thema Industrie 4.0 geben. Andererseits soll aufgezeigt
werden, wie einfach sich typische Industrie-4.0-Anwendung
auch bei bestehenden Anlagen realisieren lassen. „Sensoren,
die über IO-Link kommunizieren, sowie unser LinerecorderSystem machen eine reibungslose Kommunikation von der
Maschine bis zum ERP-System möglich. Solche Anwendungen
lassen sich nachträglich ohne Probleme erweitern, da das LRSystem flexibel skalierbar ist“, sagt Peter Wienzek vom Business Development bei IFM.

Ausblick
Mit seinem aktuellen Lösungsportfolio sieht sich IFM gut für
die Anforderungen seiner Kunden gerüstet. Für die Zukunft ist
eine weitere Verlagerung in Richtung Software geplant. Zur
Hannover Messe 2020 wurde dazu schon jetzt ein großer
Launch angekündigt. „Bis zum Jahr 2030 erwarten wir eine
weitere, noch deutlichere Verschiebung von Komponenten zu
Systemen und von Hardware zu Software“, gibt M. Marhofer
an. Hierfür müsse nun das gute IFM-Image weiter auf den
Softwarebereich übertragen werden – weiterhin mit Fokus auf
dem Fertigungsumfeld.
www.ifm.com
À SPS: Halle 7A, Stand 302
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Rasante Floßabfahrt
sicher überwacht

Bilder: FP Inovolabs

Eine verlässliche Anlagenüberwachung gehört für kommunale Unternehmen mittlerweile zur Standardausrüstung – vor allem im Wasser- und Abwasserbereich. In der
von der Landeshauptstadt München betriebenen Floßgasse an der Isar sorgt ein intelligentes Gateway von FP Inovolabs für eine zuverlässige und sichere Störmeldeübertragung via SMS sowie das Datenlogging.

Floßfahrten auf der Isar erfreuen sich
großer Beliebtheit

Der Fluß Isar entspringt den Tiroler Alpen, erreicht im Mittellauf Städte, wie Bad Tölz, München und Freising, und mündet
nach 292 km südlich von Deggendorf in die Donau. Laut Wikipedia ist die Isar ein nicht schiffbarer Fluss, doch das sehen die
unterschiedlichen Betreiber von Isarfloßfahrten etwas anders.
Immerhin ist das Floß eines der ältesten Wasserfahrzeuge
überhaupt. Und Thor Heyerdahl hat mit seinem Floß Kon-Tiki
aus Balsabaumholz mit Segel in einer dreimonatigen Fahrt vor
gut 70 Jahren sogar den Pazifik überquert.
Auf der Isar haben sich Floßfahrten zu einer beliebten Touristenattraktion entwickelt. Früher transportierten Holzflöße aus
Fichtenstämmen Waren auf der Isar von und nach München.
Vor allem dienten die Flöße der Holzbeförderung in die Stadt.
Heute haben Anbieter von Floßfahrten eher abenteuerlustige
Passagiere im Visier, die mit Live- oder DJ-Musik, Bier vom
Fass sowie zünftiger Verpflegung erfreut und unterhalten werden. Selbst eine Badepause kann vorgesehen werden. Die
Fahrt auf einem Partyfloß von Wolfratshausen auf der Isar
zum Floßkanal in München-Thalkirchen gilt als bekannteste
deutsche Floßstrecke. Dabei kann ein Floß mehr als 40 Passagiere an Bord aufnehmen. Die Teilnehmer werden dazu per
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Reisebus aus München abgeholt, da der Startpunkt der Reise
auf dem Floß in Wolfratshausen liegt.

Mit Floßgassen Höhenunterschiede überwinden
Ein Highlight ist dabei die Überwindung der Höhenunterschiede auf den Floßgassen. Hier wird Wasser für ein angeschlossenes Wasserkraftwerk angestaut, sodass das Floß dann mit
den Gästen geradlinig herunterschießt. Insgesamt gibt es drei
solcher „Mutproben“ auf der Strecke. Die erste Floßgasse im
Mühltal ist auch die größte in Europa mit einer Länge von
365 m und einem Höhenunterschied von 18 m. Hier schießt
ein Floß mit bis zu 40 km/h in die Tiefe.
Unter anderem kommen die Gateways „OTGuard“ des Unternehmens FP Inovolabs zum Einsatz. Diese werden seit Jahren
erfolgreich als Datensammler und Alarmmelder bei Störungen
verwendet.

Gateway und Steuerung
als Kern der Automatisierungslösung
Eine wichtige Rolle hat das Gateway „OTGuard“ mit der Produktkennzeichnung HG627 auch bei der Floßgasse im
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Francotyp-Postalia im Überblick:
Die international agierende börsennotierte Francotyp-Postalia mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Mit den
Produktbereichen „Software“, „Mail Services“ und „Frankieren/Kuvertieren“ werden sowohl digitale Lösungen als auch
Produkte und Dienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost und effizienter Postverarbeitung für Unternehmen und Behörden angeboten. Der Konzern erzielte 2018

einen Umsatz von mehr als 200 Mio. €. Francotyp-Postalia
ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und
über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 96-jährigen Unternehmens
geschichte heraus verfügt FP über tiefe Kompetenz in den
Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität.
Bei Frankiersystemen hält FP einen weltweiten Marktanteil
von mehr als 11 %.

Münchner Einzugsgebiet: Hier ist es
stände, die Winkelstellung und
Teil der Automatisierungslösung, mit
zeichnet Fahrbefehle auf. Somit
der die Floßabfahrt überwacht wird.
kann abgeleitet werden, wie viel
Die Steuerung der Schleuse überWasser tatsächlich die Floßgassen
nehmen zwei Steuerrelais mit Disherunterläuft. Alle 5 s findet das
play MFD-Titan von E
 aton. Diese
D atenlogging in dem intelligenten
Module kombinieren die Funktionen
Gateway statt. Dabei können bis zu
eines Steuerrelais „easy800“ mit
128 MB Daten von den Steuerungen
einfacher Visualisierung. Eine der
und Sensoren gesammelt werden,
beiden Kleinsteuerungen befindet
was in der beschriebenen Anwensich in einem Schaltschrank im undung bei Weitem nicht erreicht wird.
terirdischen Bauwerk – hier ist auch
Das Gateway ist in dem Schaltdie Hydraulik der Floßgasse unterschrank im unteren Gebäude instalgebracht. Das andere Modul ist in eiliert. Dabei wurde die Antenne für
nem Freiluftschrank im oberen Teil
den Mobilfunkanschluss nach aumontiert. Beide sind über das Protoßen verlegt.
koll „easyNet“ miteinander verbunEine besondere Stärke der modular
den, welches die Kommunikation für
erweiterbaren Gateways besteht dabis zu acht Teilnehmern mit e iner
rin, dass sie die marktüblichen KomReichweite bis zu 1 000 m ermögmunikationsprotokolle beherrschen,
Das FP-Gateway bietet abgesicherte
licht. Die Mitarbeiter können somit
die in InfrastrukturautomatisierungsDatenübertragung über GPRS, UMTS oder LTE
von oben die Sollwerte an die zweite
projekten zum Einsatz kommen. Es
Steuerung herunterschicken.
stehen vielfältige ErweiterungsoptioEin wichtiger Signalgeber für die
nen für analoge und digitale Ein- und
Steuerung ist der Winkelsensor für die Gasse, der den Winkel
Ausgänge zur Verfügung. Im beschriebenen Projekt kommunider Klappe erfasst. Vor der Klappe wird der Wasserpegel gezieren Kleinsteuerungen und FP-Gateway über das „easy“messen, dann wird aus dem Klappenwinkel und dem Wert des
Protokoll, wofür hardwareseitig die serielle Schnittstelle RS-232
Pegels ein Ist-Wert bestimmt, welcher als „Höhe Überfall“ bevorgesehen ist.
zeichnet wird. Dieser Ist-Wert wird dann geregelt.

Bereitschaftsdienst per SMS alarmiert

Vielseitig und flexibel
für alle Aufgaben der Kommunikation

Das FP-Gateway überwacht die Laufzeit und den Füllstand
des Hydrauliköls der Klappe. Letzterer wird permanent über
einen Füllstandsensor an die Steuerung gemeldet. Sobald eine
Störung erkannt oder der Ölfüllstand unterschritten wird, erhält
der Bereitschaftsdienst per SMS über Mobilfunknetz eine
entsprechende Information. Der Mobilfunkanschluss ist eine
nützliche Option der Gateways, welche die abgesicherte
Datenübertragung über GPRS, UMTS oder LTE ermöglicht.
In der Applikation Floßgasse ist die Meldung von Störungen
wichtig, um den einwandfreien Ablauf zu gewährleisten. Außerdem sammelt das Gateway die gemessenen Wasserpegel-

Neben den in der Floßgasse zum Einsatz gekommenen Funktionalitäten können die Gateways „OTGuard“ auch Aufgaben
der Fernwartung, des Fernschaltens per SMS oder E-Mail, der
Visualisierung der geloggten Daten und Anlagenzustände über
Webserver sowie intelligentes Datenmanagement über Cloudservices inklusive Fernwartung und -steuerung über das Web
übernehmen. Den kommunalen Unternehmen der Wasserund Abwasserwirtschaft stehen somit hoch flexible Multifunktionsmodule für alle Aufgaben der Datenkommunikation zur
Verfügung.
www.fp-secureiot.com

www.openautomation.de
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Condition-Monitoring-Sensor

lagen- und Maschinenbetreiber eine
kompakte und leicht nachzurüstende

Lösung für die kontinuierliche Zustandsüberwachung und das automatisierte
Monitoring von Grenzwerten. Er erfasst
unterschiedliche physikalische Größen,
wie Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Magnetfeld, und verarbeitet
diese direkt on board. Auf Basis dieser
Zustandsdaten lassen sich Anomalien
frühzeitig erkennen, Wartung- und Instandsetzung vorausschauend planen
und somit ungeplante Stillstände vermeiden. IO-Link als Kommunikationsprotokoll ermöglicht eine einfache und
flexible Parametrierung. So kann die
Auswertung im Sensor optimal auf jede
Applikation abgestimmt werden.
www.balluff.com
À SPS: Halle 7A, Stand 303

Mit dem „ibaBM-ENetIP“ hat die Iba AG
die Konnektivität ihres Mess- und Analysesystems zu Automatisierungsgeräten und Feldbustechniken nochmals

Bild: Iba

Bild: Balluff

Balluff präsentiert in Nürnberg den multifunktionalen Condition-MonitoringSensor BCM. Mit diesem erhalten An

Busmonitor erfasst
Ethernet/IP-Kommunikation
zwischen Scanner
und Adapter

„Kleinste elektronische Sicherheitszuhaltung der Welt“
kelflexibilität dazu bei, dass die Zuhaltung auch in beengten und nicht leicht
zugänglichen Bereichen problemlos

Abmessungen 119,5 mm × 40 mm ×
20 mm ist der AZM40 die nach Herstellerangaben kleinste elektronische Sicherheitszuhaltung der Welt. Damit eignet sie sich vor allem für kleinere
Schutztüren und Klappen. Dank der
180°-Winkelflexibilität des Betätigers
kann dieser stufenlos zum AZM40 angefahren werden, sodass die Zuhaltung
auch bei Klappen einsetzbar ist, die
nicht im 90°-Winkel schließen oder
Klappen, die nach oben im 45°-Winkel
geöffnet werden. Damit trägt die Win-

verbaut werden kann. Zudem kann der
AZM40 einfach an Standard-40-mmProfilen ohne Überstand montiert werden. Trotz der kleinen Bauform verfügt
der AZM40 über eine hohe Zuhaltekraft
von 2 000 N. Dank integrierter RFIDTechnologie wird die Codierstufe „hoch“
erreicht. Damit bietet die Zuhaltung einen erhöhten Manipulationsschutz nach
den Anforderungen der DIN ISO 14119.
www.schmersal.com
À SPS: Halle 9, Stand 460

Bild: Schmersal

Die Schmersal-Gruppe stellt auf der
SPS eine neue kompakte Sicherheitszuhaltung auf RFID-Basis vor: Mit den
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e rweitert: Das neu entwickelte Ethernet/IP-Messmodul dient zur Erfassung
des zyklischen Datenaustauschs zwischen Ethernet/IP-Scannern (Master)
und -Adaptern (Slaves). Damit ergänzt
das Unternehmen sein Spektrum an
Busmonitoren für Feld- und Antriebsbusse, die als Schnittstellen für die Datenaufzeichnung im Prozessdatenaufzeichnungssystem „ibaPDA“ dienen
und eine Datenerfassung zwischen
Automat isierung und Peripherie erlauben. Der Busmonitor lässt sich mit seiner
TAP-Schnittstelle (Ethernet) rückwirkungsfrei in einem Ethernet/IP-Netzwerk betreiben. Als Sniffer hört das
G erät den zyklischen Datenaustausch
der IO-Daten (implicit messaging) zwischen Ethernet/IP-Scanner (Master)
und Adaptern (Slave) mit. Die gesamte
Kommunikation über die TAP-Schnittstelle kann zusätzlich auf einen Monitor-Port gespiegelt und dort von einem
externen Netzwerkanalysetool aufgezeichnet werden. Für die Übertragung
der Nutzdaten zum Prozessdatenaufzeichnungssystem arbeitet „ibaBMENetIP“ mit dem „ibaNet“-Protokoll
„32Mbit Flex“. Dabei werden Mess- und
Konfigurationsdaten über eine bidirektionale LWL-Verbindung auch über größere
Entfernungen störsicher übertragen. Die
Abtastrate und Datenformate lassen
sich flexibel einstellen.
www.iba-ag.com
À SPS: Halle 6, Stand 230
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Universal-Industrial-Ethernet-Drehgeber
Mit dem WDGA-Universal-IEDrehgeber von Wachendorff Automation können Maschinen- und
Anlagenbauer, aber auch Distributoren, ihre Lagerhaltung vereinfachen. Denn erst, wenn ein Drehgeber tatsächlich eingesetzt wird,
wird über die Webseite des Drehgebers das benötigte Protokoll eingespielt. Und zwar ganz ohne Hilfe
von zusätzlichen Tools oder Programmieradaptern. Es wird lediglich ein PC mit Netzwerkkarte,
deren IP-Adresse frei einstellbar ist, und ein Webbrowser
freier Wahl benötigt. Das Einspielen des Protokolls dauert
nur wenige Minuten. Zum Start des neuen Drehgebertyps
können Profinet oder Ethercat just-in-time aufgespielt werden: Weitere Protokolle sollen zeitnah folgen; Ende 2019
soll Ethernet/IP dazu kommen.
Die robusten absoluten Drehgeber mit magnetischer Abtastung erlauben nach Herstellerangaben, durch die hoch

genauen und hochdynamischen Technologien Endra (Multiturn) und Quattromag (Singleturn) den Einsatz in Bereichen,
in denen bisher nur Absolutwertgeber mit optischem Prinzip
eingesetzt werden konnten.
www.wachendorff-automation.de
À SPS: Halle 7, Stand 151

Einfach vom Sensor bis zur Cloud
Mit intelligenten Industrial-IoT-Lösungen
Let’s connect.
Um mit der globalen Digitalisierung mithalten zu können, sind smarte Lösungen gefragt, die bestehende und neue Systeme im
Industrial IoT vernetzen und Informationen digitalisieren. In den gewonnenen Daten liegt der Schlüssel zu mehr Produktivität Ihrer
Fertigung. Dafür ist eine nahtlose Übertragung vom Sensor bis zur Cloud essenziell. Diese durchgängige Erfassung, Verarbeitung,
Kommunikation und Analyse Ihrer Daten ermöglichen unsere IoT-fähigen Produkte und Lösungen. Entdecken Sie, wie smarte
Sensoren und Steckverbinder, innovative Komponenten für die gesamte Industrial-Ethernet-Infrastruktur sowie unsere intelligenten
Automatisierungs- und Machine-Learning-Lösungen den Mehrwert aus Ihren Daten generieren.
www.weidmueller.de/IIOT

Halle 9,
Stand 351
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Echtzeit-Ethernet-Kommunikation komfortabel analysieren

Die dreistufigen Sicherheits-Fußschalter der GF/GFS-Baureihe von
Steute zeichnen sich unter anderem
durch hohe Standfestigkeit und eine
niedrige Pedalhöhe aus. Das ist

Bild: Wieland Electric

Wieland Electric stellt seinen diesjährigen SPS-Messeauftritt ganz ins Zeichen
von „Usability“. Bei der Sicherheitstechnik steht die Sicherheitssteuerung Samos
Pro Compact mit ihrer Erweiterung um analoge Safety-Module im Fokus. Die Steuerung ist
nach Herstellerangaben ein Beispiel dafür, wie
sich analoge Werte mit einer kompakten,
dezentralen SPS intuitiv erfassen und verarbeiten lassen, ohne dass dafür ein Prozessleitsystem erforderlich ist. Um das Einsatzspektrum der Steuerung bei der sicheren
Analogwertverarbeitung noch zu erweitern, ist
Wieland Electric eine Kooperation mit dem dänischen Technologieunternehmen
PR Electronics eingegangen. Die Partnerschaft startet offiziell zur SPS und
beinhaltet eine enge vertriebliche Zusammenarbeit, die es dem Unternehmen
ermöglicht, künftig auch Anwendungen im Atex-Bereich zu bedienen.
„Darüber hinaus zeigen wir, wie einfach der Einstieg ins IIoT gelingen kann. Hierfür präsentieren wir auf der Messe unsere IIoT-Starterkits, die aus IoT-Gateways
mit VPN-Service und integrierter Web-PLC sowie einem einjährig kostenlosen
Cloudzugang auf unserem Testserver bestehen. Damit lässt sich ganz einfach
Schritt für Schritt eine IIoT-Anwendung aufbauen“, sagt Christof Sofsky (Bild),
Leiter Geschäftsbereich Industry Solutions bei Wieland Electric.
www.wieland-electric.com
À SPS: Halle 9, Stand 340

Bild: Steute

Moment der Kommunikation analysiert,
bewertet und weiter bearbeitet werden.
Das VA 011 lässt sich auch mit anderen
Analyseprogrammen, wie Wireshark,
verbinden.
www.sigmatek-automation.com
À SPS: Halle 7, Stand 270

Sicherheitssteuerung um analoge S
 afety-Module ergänzt
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„Wireless Safety“
für Fußschalter und
Bediensysteme

Bild: Sigmatek

Zur Überwachung und Analyse eines
Echtzeit-Ethernet-Varan-Bus-Netzwerks
bietet Sigmatek das VA 011. Der VaranAnalyzer im S-Dias-Format erfasst alle
Realtime-Prozesswerte lückenlos und
zyklusgenau direkt an der Maschine.
Dabei stellt das VA 011 alle Kommunika
tionsereignisse in harter Echtzeit um
fassend dar: Daten, wie Prozesswerte,
Netzwerkauslastung, Telegramm-Jitter,
Zyklus- und Durchlaufzeit, können ohne
Rückwirkung auf Netzwerk oder SPS erfasst werden. Die Daten werden über einen Gigabit-Ethernet-Port ausgegeben.
Damit sind eventuelle Verbindungsunterbrüche im industriellen Ethernet-Netzwerk sofort sichtbar.
Der Analyzer kann im laufenden Betrieb
an einem freien Varan-Port angeschlossen werden. Falls kein Port mehr zur Verfügung steht, kann eine bestehende Varan-Bus-Verbindung einfach aufgetrennt
und der Analyzer eingefügt werden.
Das Varan-Servicetool bietet Analysefunktionen – so können alle Daten im

 erade beim Betrieb als Zustimmg
schalter wünschenswert, da das
Pedal über längere Zeit in der Mittelposition gehalten werden muss.
Auf der SPS 2019 zeigt das Unternehmen die neueste Generation der
Funk-Sicherheitsfußschalter, die auf
eine Leitungsverbindung zur Presse
verzichten. Stattdessen kommunizieren sie über das von Steute entwickelte sicherheitsgerichtete Funkprotokoll „sWave 2.4 GHz-safe“.
Nach Herstellerangaben lassen sich
damit stabile Reaktionszeiten von
garantiert <100 ms unabhängig von
anderen im gleichen Frequenzband
aktiven Funkverbindungen erzielen.
Steute verweist ferner darauf, dass
die eigens entwickelte „sWave.
safe“-Funktechnologie eine robuste
sichere Funkverbindung (Verfügbarkeit) bei schnellen und garantierten
Reaktionszeiten gewährleistet. Dieses Protokoll zeichnet sich zusätzlich durch geringe Energieaufnahme,
schnellen Verbindungsaufbau und
lange Batteriestandzeiten aus.
www.steute.com
À SPS: Halle 9, Stand 450
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Spannungsfreiheit bei Schaltschränken
effizient prüfen

Galvanisch getrennte
Ein- und Ausgangssignale

Mit dem Testsystem Verisafe von Panduit lässt sich die Spannungsfreiheit des Schaltschranks überprüfen. Im Vergleich zu
bisherigen tragbaren Testinstrumenten können Anlagenbetreiber und Maschinenbauer nach Herstellerangaben mit diesem
schneller überprüfen, ob ein elektrisch sicheres Umfeld vorliegt. Gemäß der NEC, festgelegt im NFPA 70E, ist vor dem
spannungsfreien Arbeiten mit elektrischen Installationen für
ein elektrisch sicheres Umfeld zu sorgen. Der Messablauf ist
exakt festgelegt. Mit Verisafe wird automatisch sichergestellt,
dass der gesamte Prüfprozess bei jeder einzelnen Prüfung
eingehalten wird. Mit praktisch einem Knopfdruck erreicht man
geprüfte Sicherheit sowohl bei 3- als auch bei 1-phasigen
Anwendungen mit 50 Hz oder 60 Hz und bis zu 600 V. Das
Testsystem lässt sich einfach montieren und in EMV-gerechten
Aufbauten integrieren.
www.panduit.com

Bild: Weidmüller

Bild: Panduit

Weidmüller erweitert seine U-Remote-Serie um die IOModule „UR20-8DI-ISO-2W“ und „UR20-4DO-ISO-4A“.
Dank einer galvanischen Trennung von min. 500 V zwischen den Kanälen und zum System ermöglichen sie einen
störungsfreien Betrieb, auch in belasteten Anwendungen.
Die Kanäle sind sowohl vor gegenseitiger Beeinflussung
als auch gegen äußere Störungen geschützt. Das digitale
Eingangsmodul „UR20-8DI-ISO-2W“ kann bis zu acht binäre Steuersignale in Zweileitertechnik erfassen. Das digitale Ausgangsmodul „UR20-4DO-ISO-4A“ erlaubt es,
über vier Ausgänge bis zu vier Aktoren, in Zweileitertechnik

mit jeweils bis zu DC 4 A oder AC 2 A bei bis zu AC/DC
48 V anzusteuern. Bei beiden Modulen befindet sich an
jedem Kanal eine eigene Status-LED. Mit 11,5 mm Bau
breite 
kommen sie der Forderung nach kompakten
Automatisierungslösungen nach.
www.weidmueller.de
À SPS: Halle 9, Stand 351

Smarte Sensorik
Lagerlose Drehgeber
Besuchen Sie uns:
Halle 7A | Stand 506
KOMPAKTE UND VERSCHLEISSFREIE LÖSUNG
Lagerlose Drehgeber geeignet für den Einsatz in Asynchronmotoren
bis hin zu Großmotoren und Generatoren. Hohe Regelgüte dank
digitaler Echtzeit-Signalverarbeitung – Smart Technology.

· Berührungsloses Messprinzip
· Magnetische Abtastung
· Für Wellendurchmesser bis Ø 740 mm
kuebler.com/lagerlose_drehgeber
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Maschinen und Produktionsprozesse
nachhaltig optimieren
Geschäftsführer Hans Beckhoff berichtet im Vorfeld der Messe SPS über die Neuheiten
seines Hauses, die als Einzelkomponenten oder im Verbund als vollständiges, aufeinander abgestimmtes Automatisierungssystem einen entscheidenden Beitrag zur Optimierung von Maschinen und ganzen Produktionsanlagen leisten können. Insbesondere
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bildet dies eine gute Grundlage für die Investitionsgüterindustrie, um die Wettbewerbsvorteile ihrer Maschinen und Anlagen weiter auszubauen: Es ist Zeit für nachhaltige Optimierungen.

Bilder: Beckhoff

Ronald Heinze

Hans Beckhoff ist geschäftsführender Inhaber von Beckhoff Automation

Ob integrierte High-End-Messtechnik oder Vision-Technologie
sowie lineare Transportsysteme als neue Antriebslösungen –
es gibt viele Wege, Maschinen und Anlagen zu optimieren. In
der nun vorhandenen kräftigen sektoralen Abschwächung der
Konjunktur stehen Optimierungen und neue Konzepte wieder
mehr im Fokus. „Es wird eine spannende Messe, da die Kunden zum einen Zeit für neue Projekte haben und zum anderen
dringend nach neuen Ideen und Produkten suchen“, ist sich
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Hans Beckhoff sicher. „Jetzt werden neue und bessere Technologien benötigt. Und wir sind als Beckhoff Automation dafür
hervorragend aufgestellt.“
Deutsche Maschinenbauprodukte bestehen laut VDMA zu
30 % aus Software und Automatisierungstechnik. Der Einfluss
von Automatisierungstechnik auf die Gesamtoptimierung einer
Maschine oder Produktionsanlage ist daher immens. Auf der
Messe SPS sind alle Themenbereiche des Automatisierungs-
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unternehmens Beckhoff zu Ausstellungsschwerpunkten herausgearbeitet. Dazu gehören IPC, IO, Motion, Automation sowie
Applications & Solutions. „Für alle Bereiche werden wir neue
Entwicklungen vorstellen“, verspricht H. Beckhoff.

Schwerpunkt IPC:
Neue Prozessoren und ein Edge-PC
Im Bereich der Industrie-PC werden viele Produktergänzungen
präsentiert, die vor allem auf neuen Prozessoren basieren.
„Unsere erfolgreiche Embedded-PC-Baureihe CX20xx (Hutschienen-PC) wird mit neuen hochleistungsfähigen Prozessoren
ausgestattet. Wir haben uns für den Einsatz von AMD-RyzenProzessoren entschieden, die 32- und 64-bit-Betriebssysteme unterstützen und ein ausgezeichnetes Echtzeitverhalten
aufweisen. Wir ermöglichen damit neben vielen neuen 64-bitApplikationen auch die Leistungssteigerung und Bewahrung
von bestehenden 32-bit-Applikationen. Diese Kontinuität wird
von vielen unserer Kunden sehr geschätzt!“ Natürlich nutzt

Innerhalb der modernen und flexibel montierbaren Ultra-KompaktIndustrie-PC-Serie C60xx stehen inklusive des neuen lüfterlosen
Intel-Core-i-Rechners C6025 (Mitte) nun zusätzlich drei neue
Intel-Prozessorgenerationen zur Verfügung

Geschäftsführer Hans Beckhoff zur wirtschaftlichen Situation
„Beckhoff ist ein wachstumsverwöhntes Unternehmen“, betont der Geschäftsführer. „Unser mittleres Wachstum liegt
durchschnittlich bei 16 % pro Jahr seit 2000.“ In 2019 führt
die wirtschaftliche Entwicklung auch bei Beckhoff zu einer
Wachstumspause, vielleicht sogar zu einem leichten Umsatzrückgang: „Ich denke, dass wir in diesem Jahr mit einer
schwarzen bis roten Null herauskommen.“ Dabei, so der
Firmeninhaber, „haben wir die Entwicklung kommen sehen.
Bereits seit Mitte August 2018 ist die Kurve der Auftrags
eingänge flacher geworden.“ Die Umsatzentwicklung ist für
das Unternehmen – geografisch gesehen – unterschiedlich:
„Während wir in Asien inklusive China und vor allem auch in
den USA und in Nordeuropa weiter wachsen, geht es in
Deutschland zweistellig nach unten“, so H. Beckhoff. „Es
scheint, dass der typische deutsche Maschinenbau inter
national und national zu kämpfen hat.“ Der exportstarke
Maschinenbau in Deutschland leidet zunehmend unter den
Verwerfungen auf den internationalen Märkten. Offenbar
besteht für die komplexen Investitionsgüter des deutschen
Maschinen- und Anlagenbaus derzeit ein Nachfragetief.
Und Deutschland sieht H. Beckhoff als „Fieberthermometer
für den Rest der Welt“.
Das heißt: H. Beckhoff rechnet auch für 2020 „mit einem
verhaltenen Jahr“. „Unsere historischen Erfahrungen zeigen, dass solche Krisen in sechs bis zwölf Monaten entstehen, etwa zwölf Monate bleiben und die Lage sich dann innerhalb weiterer sechs bis zwölf Monate wieder erholt. In
diesem Sinne befinden wir uns im nächsten Jahr mitten im
Tal. Ab 2021 wird es wieder deutlich aufwärts gehen.“ Dies
hänge natürlich auch von den Weltwirtschaftskonflikten ab.
Insbesondere der Handelskrieg zwischen USA und China
spiele hier eine herausragende Rolle.

www.openautomation.de

Das Unternehmen Beckhoff ist laut dem Geschäftsführer
gut aufgestellt: „Wir sind bei vielen Kunden ein Schlüssellieferant. Als Familienunternehmen denken wir langfristig und
verfügen über genug Reserven für eine schwierige Zeit.“
H. Beckhoff ist überzeugt: „Krisenzeiten sind auch gute Zeiten für das Unternehmen Beckhoff. Wir können mit Kunden
und Interessenten über neue Maschinenkonzepte sprechen.“
Er schließt an: „Projektgewinne werden jetzt gemacht und
nicht in Boom-Zeiten.“ Strukturelle Änderungen wie in der
Automobilindustrie böten für innovative Anbieter auch immer neue Chancen. Die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektromobilität birgt zum Beispiel für H. Beckhoff
viele Chancen, gerade für Anbieter von Automatisierungstechnik. Hier entstehen innovative Montageanlagen mit
neuen Konzepten.
Seiner Expansionsstrategie bleibt das Haus Beckhoff treu:
„Anfang April dieses Jahres haben wir die Technologiefirma
ADL Embedded Solutions aus Siegen übernommen – ein
Spezialist für Device Automation.“ Deren maßgeschneiderten Embedded-Lösungen kommen zum Beispiel in medizinischen Geräten oder in Radarfallen zum Einsatz. Ausgebaut wird auch das Vertriebsnetz: Mitte des Jahres wurde
der koreanische Distributor Tri-Tek Corp. aus Seoul mit etwa
20 Mitarbeitern übernommen. „Wir sind stolz, dass wir mit
unserer Technologie auch im Hightech-Land Korea Erfolg
haben“, ergänzt der Unternehmer. „In Mexiko sind wir jetzt
mit einem eigenen Unternehmen aktiv, welches mit vier Mitarbeitern an den Start geht“, setzt er fort. Weiterhin gibt es
nun eine Repräsentanz von Beckhoff A
 utomation in Kolumbien.
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Beckhoff auch die Vorteile von Intels 9. Generation seiner
Core-i-CPU. Dazu zählen Core-i3, Core-i5 und Core-i7. „Auf
der Messe SPS stellen wir die ersten IPC mit der neuen Prozessorgeneration vor, so z. B. den Ultra-Kompakt-Industrie-PC
C603x“, berichtet der Geschäftsführer. Erste Geräte werden im
ersten Quartal 2020 verfügbar sein. Schrittweise werden in
2020 viele weitere IPC und Panel-PC der neuen Baureihen,
z. B. C6920 oder C6930, sowie IPC mit ATX-Boards (z. B.
C6640 oder C6650) die neue CPU-Familie erhalten. „Um in
der neuen CPU-Familie den Anwendern wie gewohnt größtmögliche Flexibilität zu bieten, kommen auch Celeron- und
Pentium-Prozessoren zusätzlich im unteren Leistungsbereich
zum Einsatz“, stellt er heraus.
Ein wichtiger Trend sind lüfterlose Industrie-PC: Dazu gibt es
nun zum erfolgreichen C6015, einem der kompaktesten IPC in
der Automatisierungstechnik, eine etwas größere, aber erheblich leistungsstärkere Baureihe C6025. „Ein kompaktes, elegantes und leistungsstarkes Gerät basierend auf den neuen
Core-i-U-Prozessoren, welches die Lücke zwischen den
Atom-basierten Geräten wie C6015 und den bekannten Core-

Engineering 4.0: Twincat Analytics One-Click Dashboard spart einen
kompletten Arbeitsschritt

Mit Twincat Cloud Engineering genügt nun ein Browser, um mit
Twincat zu arbeiten und Steuerungen zu programmieren
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i-Geräten wie C6030 schließt“, so der Visionär weiter. „Wir eröffnen eine neue Leistungsklasse mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, die nahtlos in die C60xx-Familie passt.“
„Neu auf der Messe zu sehen gibt es den Edge-PC C7015 mit
flexibler IO-Anbindung, der nicht nur lüfterlos, sondern auch
komplett IP65-geschützt ist“, freut sich H. Beckhoff. Grund
lage bildet ein Dual-Core-Atom-basiertes Mainboard. Als
Schnittstellen bringt dieser IPC 3 x LAN, mehrere USB-Ports
sowie ein Display-Port mit. Außerdem sind Wireless-Anschlüsse zum Beispiel für WLAN und LTE vorgesehen. Der
Edge-Controller kann über die bekannten IO-Box-Module Signale im Feld einsammeln und diese für IoT-Anwendungen zur
Verfügung stellen und aufbereiten.

Schwerpunkt Motion:
Neue Konzepte und dynamischere Motoren
Mit dem Planarmotorsystem XPlanar setzt Beckhoff neue
Maßstäbe in der Antriebstechnik. „Hierbei handelt es sich um
eine äußerst spannende Form der Antriebstechnik, mit der radikale Veränderungen und Optimierungen in der Maschinenkonstruktion möglich werden“, kommentiert der Diplom-Physiker und fährt fort: „Das lineare Transportsystem XTS hat den
Weg bereits in viele Anwendungen gefunden. XPlanar geht
konzeptionell noch viel weiter. Es ermöglicht die schwebende
zweidimensionale Bewegung in der Fläche, ohne mechanisch
angetriebene Teile, wartungsfrei, ohne mechanischen Verschleiß, ohne Abrieb! Dank der im Flächenverbund anreih
baren Motorkacheln sind beliebige 2D-Geometrien für die
Verfahrwege möglich. Überholvorgänge im Transport, Änderungen der Reihenfolge von Materialien, Weichenfunktionalität, Parkmöglichkeiten, all das wird elegant und einfach durch
XPlanar möglich!“
Antriebstechnik spielt bei der Optimierung von Maschinen eine
wichtige Rolle. In diesem Sinne sind auf dem Beckhoff-Stand
in diesem Jahr zahlreiche Neuheiten in Augenschein zu nehmen. „Wir stellen auf der Messe SPS neue, noch dynamischere Motorvarianten vor“, so H. Beckhoff. Zum Beispiel bietet der
AM8054 ein geringes Trägheitsmoment bei sehr hohem Drehmoment. Weiterhin gibt es nun für alle OCT-Motoren (OCT =
One Cable Technology) einen neuen verbesserten Motor-
Geber mit einer Auflösung von 24 Bit und zertifizierter Safety.
„Der zertifizierte 24-Bit-Geber ist elektrisch und mechanisch
kompatibel zu unserem bisherigen Standard-Motorgeber und
er ist dazu noch kostenneutral“, ergänzt der Unternehmenschef. „Verbesserte Safety-Funktionen und eine erheblich gesteigerte Auflösung stehen unseren Anwendern damit zur
Verfügung.“
Das Multiachs-Servosystem AX8000 mit integrierten Sicherheitsfunktionen und OCT ist jetzt auch für Linearmotoren zertifiziert. Außerdem: Das Servosystem AX5000 und in Kürze
auch AX8000 erhalten eine Rastmomentkompensation bzw.
Cogging Compensation. „Die außerordentliche Wirksamkeit
wurde für unsere AM8000-Motoren mit Tests an Kundenmaschinen bestätigt“, erklärt der Manager weiter und stellt die
Vorteile heraus: „Wir haben in Einzelfällen eine Schleppfehler-
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Der Einsatz des Planarmotorsystems XPlanar ermöglicht radikale Veränderungen und Optimierungen in der Maschinenkonstruktion

Reduzierung um bis zu eine Größenordnung 10 gesehen.“ Antriebsoptimierung par excellence.

Schwerpunkt IO: Ethercat als Weltstandard
Im IO-Bereich wird die Erfolgsstory von Ethercat weitergeschrieben: „Fast jeder Automatisierungshersteller weltweit bietet Ethercat als Schnittstelle zu seinen Geräten an. Es erfüllt
uns schon mit Stolz, dass die technischen Ideen eines westfälischen mittelständischen Automatisierungsunternehmens von
der ganzen Welt akzeptiert und übernommen werden“, stellt er

heraus. „Nach Beckhoff und Omron sowie vielen anderen
Herstellern hat nun mit Bosch Rexroth ein weiterer wichtiger
Player sich für Ethercat als Systembus entschieden.“ Er betrachtet dies als tolles Beispiel für die technologische Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands: „Ethercat ist nun
zu einem der oder vielleicht auch sogar zu dem weitverbreitetsten Standard in der Welt der Automatisierung geworden.“
Die ETG (Ethercat Technology Group) hat unlängst die systemkonformen Ergänzungen Ethercat G und G10 als Standard
bestandteil von Ethercat übernommen. „Durch die Nutzung

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

Das Embedded OPC UA
Server/Client Gateway

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

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

• SIMATIC® S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder
IBH Link S7++ ansprechbar
• SIMATIC® S5-Steuerungen über IBH Link S5++ ansprechbar
• S7-kompatible SoftSPS zur Datenvorverarbeitung integriert
• Mitsubishi Electric Roboter- und Steuerungsanbindung
• Rockwell Automation Steuerungsanbindung
• Firewall für eine saubere Trennung der Prozess- und Leitebene
• Skalierbare Sicherheitsstufen
• Komfortable Konfiguration mit dem kostenlosen IBH OPC UA Editor,
Siemens STEP7, dem TIA Portal oder per Webbrowser
• Historische Daten
• Alarms & Conditions
• Eigene Informationsmodelle
• MQTT-Anbindung
Turmstraße 77 | D-64760 Oberzent/Beerfelden | Hotline +49 6068 3001 | Verkauf +49 6068 3002 | Fax +49 6068 3074 | info@IBHsoftec.com | www.IBHsoftec.com
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von 1 Gbit/s bzw. 10 Gbit/s wird die Automatisierung noch einmal auf eine andere Performance-Ebene gehoben“, freut sich
H. Beckhoff.
Beckhoff unterstützt auch die Aktivitäten rund um OPC UA
FLC over TSN. „Mit Stefan Hoppe als langjährigem BeckhoffMitarbeiter stellen wir den Präsidenten der OPC Foundation“,
berichtet er und fährt mit einem Schmunzeln fort: „Die Europazentrale für OPC UA befindet sich damit sozusagen auch in
Ostwestfalen.“ Für Beckhoff sind OPC UA und dessen Varianten „eine sinnvolle Lösung für die Controller-zu-Controllersowie die Controller-zu-Cloud-Kommunikation“. „Für den Anschluss von einfacher Peripherie ist OPC UA FLC over TSN
allerdings ein ‚Overkill‘ ohne entsprechenden Nutzen“, setzt er
fort. „Hier sind die Feldbusse nun über viele Jahre in zwei Generationen optimiert worden und damit die bessere Lösung.“

Schwerpunkt Automation:
Twincat als integrales Herzstück
Der Bereich Automation wartet ebenfalls mit einer wichtigen
Neuheit auf: Erstmalig wird es für Twincat neben Windows ein
zweites Betriebssystem geben, welches unterstützt wird.
„Twincat/BSD basiert auf Free-BSD, ein äußerst robustes,
modernes und zugleich erprobtes Open-Source-Betriebs

system, das seine Wurzeln bis zurück in die 1980er Jahre verfolgen kann“, betont der Geschäftsführer. Darüber hinaus können 
v iele Linux-Programme unter BSD benutzt werden.
Twincat/BSD selbst unterliegt jedoch nicht den Linux-GPLLizenzbedingungen. Aus der Sicht von Beckhoff ermöglichen
die BSD-Lizenzbedingungen einen industriekonformen Vertrieb
von Automatisierungssoftware für Hersteller und Anwender, da
die Software-Sourcen nicht offengelegt werden müssen.
Ein weiteres Messe-Highlight ist das Twincat Cloud Engineering „Ein Browser genügt nun, um mit Twincat zu arbeiten und
Steuerungen zu programmieren“, erläutert H. Beckhoff. Damit
wollen die Westfalen zwei verschiedene Anwendungsszenarien abdecken. Zum einen soll eine Umgebung zum schnellen
Test von Twincat mit entsprechenden Beispielen ohne Installation und ohne Kosten zur Verfügung gestellt werden. „So können Interessierte, ohne Softwareinstallation auf ihren Rechnern, einen ersten Kontakt mit Twincat aufnehmen, indem sie
sich auf der Beckhoff-Webseite einloggen“, unterstreicht
H. Beckhoff. Bei der Professional Version stellt Beckhoff seinen Kunden virtuelle Maschinen mit allen möglichen TwincatInstallationen zur Verfügung, um z. B. eine Entwicklungsumgebung passend für eine Maschinengeneration verwalten zu
können. Hier lässt sich auch Sourcecode in der Cloud mit einem Git-b asierten Repository verwalten. „Die Professional
Version wird auch als Abosystem angeboten“, ergänzt der Geschäftsführer.
Im Zuge von IoT-Anwendungen kommt es verstärkt zu Forderungen nach Dashboards, um Auswertungen sofort und
übersichtlich präsentieren zu können. Twincat Analytics hat
ein leistungsfähiges konfigurierbares Dashboard in der
Grundausstattung mit dabei. Darüber hinaus ermöglicht
Twincat HMI ebenfalls einfach zu konfigurierende grafische

30

Bedienoberfl ächen. „Aber hinter jedem Dashboard muss
mehr stecken“, weiß der Unternehmer. „Der Anwender muss
von Detailinformationen profitieren können.“ Dazu ist es
erforderlich, dass die Nutzer auch „in tiefere Datenebenen
eindringen und reagieren können“. Hierfür bietet Twincat HMI
umfangreiche „Drill-down“-Funktionen.
„Twincat Analytics ist mehr als nur ein Tool – es unterstützt
den Anwender im gesamten Analytics-Workflow“, berichtet
der Geschäftsführer. „Von der Aufzeichnung über die Speicherung und Analyse der Daten bis hin zur automatischen Codegenerierung für 24/7-Analysen.“ Als Neuheit auf der Messe
SPS wird die automatische Konfiguration des Dashboards auf
HTML5-Basis für Twincat HMI im Responsive-Design vorgestellt. „Die Dashboards können auf jedem beliebigen Smartphone oder Tablet angeschaut werden“, ergänzt er.
Um die tatsächliche Maschine mit der echten Steuerungssoftware zu testen, bietet es sich an, mit einer Twincat-SimulatorUmgebung Twincat und CAD-Umgebung zu koppeln. „In der
mechanischen Konstruktion werden Tools genutzt, die nicht
nur zeichnen, sondern auch in 3D anzeigen können“, erläutert
H. Beckhoff. „Hier ergibt eine Kopplung zur realen Maschinensteuerung Sinn. Der Mechanikkonstrukteur kann in seinem
CAD-Tool schon die Bewegung der Maschine oder der Teil
maschine mit dem echten Twincat-Programm sehen.“ Der
Clou dabei: Es werden Original-CAD-Umgebung und OriginalSteuerung verbunden – beide als reine Softwarepakete auf einem PC, ohne aufwendiges Zusatz-Tool. Bisher ist eine Kopplung zu Autocad Inventor realisiert. In der nächsten Version
werden dann weitere CAD-Tools, wie Solidworks, Catia 5 und
NX, angebunden.
Sehr gut entwickelt sich auch die High-End-Messtechnik, bestehend aus Messklemmen für schnelle und hochpräzise
Messanwendungen, mit Ethercat als ultraschnellem Übertragungsmedium sowie mit entsprechender Auswerte-Software.
„Der ursprüngliche Ansatz war, Automatisierungstechnikern
die Möglichkeit zu geben, Aufgaben der Messtechnik in die
Steuerungstechnik zu integrieren“, erklärt H. Beckhoff. Der
Vorteil: Die Messtechnik korreliert zeitlich synchron mit den
Maschinenablaufprogrammen. „Präzises Messen an der Maschine, integriert in den Steuerungsablauf, führt zu optimalen
Ergebnissen“, bekräftigt er. „Für unsere Kunden ist es Standard
geworden, integrierte Messtechnik einfach einzusetzen. Zudem ist sie kostengünstiger als externe separate Messtechnik.“
Er setzt fort: „Darüber hinaus findet unsere Technologie immer
mehr Anwendung in reinen messtechnischen Applikationen.“
Inzwischen macht dieser Anteil bereits 25 % des Umsatzes mit
High-End-Messtechnik aus. „Wir gewinnen gute Kunden mit
reiner Messtechnik. Diesen Anwendungstrend wollen wir stärken und wir werden uns daher in Zukunft auch auf Messtechnik ‚pur‘ konzentrieren.“
Zum Thema Machine Vision stellt er heraus, dass die Softwareintegration von Vision in Twincat auf Echtzeitbasis realisiert ist.
„2020 kommen wir zudem mit einem eigenen Vision-Hardware-Portfolio auf den Markt“, schließt er an. „Dieses beinhaltet
sowohl Kameras als auch Beleuchtungsvorrichtungen.“
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steute Wireless

Die integrierte Sicherheitslösung Twinsafe ist die konsequente
Fortführung der offenen, PC-basierten Beckhoff-Steuerungsphilosophie. „Dies ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil für
unsere Technologie“, bemerkt H. Beckhoff. „Ethercat und
Twinsafe gehören zusammen und bilden das Backbone unserer Automatisierungsarchitektur. Es freut uns, dass viele andere Hersteller von Automatisierungsgeräten neben Ethercat
auch die ‚Fail Safe-over-Ethercat‘-Technologie (= Beckhoff
Twinsafe) in ihre Geräte integrieren. Damit wird echte offene
Steuerungstechnik realisiert!“
„Security ist ebenso ein integraler Bestandteil unserer Automatisierungskonzepte“, hebt H. Beckhoff ein weiteres aktuelles Thema hervor. „Die Beckhoff-ADS-Systemkommunikation
wurde im letzten Jahr um Security ergänzt.“ Ermöglicht wird
damit eine sichere verschlüsselte Kommunikation für ADS.
Das Prinzip der offenen Steuerungstechnik bleibt erhalten, der
Sicherheitslevel wird erheblich verbessert!“

Schwerpunkt Applications:
Optimale Lösungen für die Kunden
Die PC-Control-Technologie von Beckhoff ermöglicht universelle und branchenunabhängige Steuerungslösungen. Diese
Lösungen werden für bestimmte Branchen um spezifische
Features ergänzt. Für die Prozesstechnik bietet Beckhoff zum
Beispiel auch für anspruchsvolle Anwendungen Komponenten
von der Steuerung bis hin zu IO für den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte. „Unsere Ex-Produkte finden eine wirklich tolle Akzeptanz“, weiß H. Beckhoff. „Das gilt sowohl für
unsere Ethercat-Klemmen der Serie ELX, als auch für unsere
Control Panels und Panel-PC der Serie CPX.“ Damit sind ganzheitliche Lösungskonzepte für die barrierefreie Systemintegration bis in Zone 0/20 möglich. „Um in der Prozesstechnik noch
näher an Kunden im wichtigen nordamerikanischen Markt zu
sein, eröffnen wir im nächsten Jahr ein Büro in Houston“, teilt
der CEO mit.
Das Unternehmen Beckhoff gehört zu den Gründungsmitgliedern der Open Industry 4.0 Alliance. Als Automatisierungsprovider offener Steuerungstechnik unterstützen die Verler die Initiative der Allianz zur Definition und Verbreitung einer offenen
Applikationsinfrastruktur für Betreiber von Cloudtechnologien
im Investitionsgütersektor. Diese Kooperation will proprietäre
Insellösungen überwinden und der digitalen Transformation
der europäischen Industrie den entscheidenden Schub geben.
„Wir arbeiten aktiv mit und achten darauf, dass allgemeine
Definitionen geschaffen werden“, lässt H. Beckhoff wissen.
Mit seinen offenen Automatisierungslösungen bietet Beckhoff
Automation den idealen „Werkzeugkasten“ für die nachhaltige
Optimierung von Maschinen und Produktionsanlagen. Auf
dem SPS-Messestand können Besucher sich inspirieren lassen, wie sich Effizienz immer weiter erhöhen lässt. „Auf der
kommenden ‚Technologieolympiade‘ SPS wird es wieder mehr
um neueste Technologien gehen und da ist Beckhoff gut aufgestellt!“, schließt H. Beckhoff ab.
www.beckhoff.de
À SPS: Halle 7, Stand 406

www.openautomation.de

AGV

Andon

Stacklight

eKanban

„nexy“ die zuverlässige IoT – Systemlösung für
die mobile Erfassung, Übertragung und Verwaltung von Sensordaten. Mit „nexy“ werden Ihre
Produktions- und Montageprozesse effizient
automatisiert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
SPS/IPC/Drives 2019 in Nürnberg,
Halle 9, Stand 450

www.nexy.net
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Track + Vision + Robotik =
Zukunftssicherung
B&R hat in den letzten Jahren mehrfach innovationsfreudig neue Felder beschritten –
angefangen beim eigenen Track-System über Integrated Vision und jetzt in Richtung
Robotik. Mit letztgenanntem Schritt werden die Synergien aus der Bündelung der
Kompetenzen von B&R und ABB Robotics innerhalb eines eigenständigen ABBGeschäftsbereichs gehoben. Aber auch ihre etablierten Themenfelder richten die
Österreicher weiter an den sich stetig ändernden Kundenanforderungen aus.

Bilder: B&R

Inge Hübner

Die ABB-Roboter sind vollständig in das B&R-System integriert

Für B&R stellen Alleinstellungsmerkmale einen wichtigen
Erfolgsfaktor dar. Dabei ist es aus Sicht von B&R-Geschäftsführer Hans Wimmer gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten ein Pluspunkt, ein breites Portfolio mit diversen Alleinstellungsmerkmalen anbieten zu können. Dieser Aspekt unterstützte zudem dabei, neue Kundengruppen zu erschließen. „In
den letzten 20 bis 30 Monaten haben wir viele Neukunden
gewonnen“, berichtet H. Wimmer und verweist darauf, dass
damit Auftragsrückgänge überkompensiert und Marktanteile
gewonnen werden konnten. Auch die weltweite Präsenz wurde ausgebaut: In den USA und China beispielsweise sind neue
Büros entstanden und die Märkte Südostasien und Australien
wurden neu angegangen. „Mit weiteren Standorten bereiten
wir uns auf gewisse Verschiebungen vor: Zurzeit spüren wir
einen allgemeinen Trend der Verlagerung von Fertigungsstätten
von China nach Indonesien“, informiert er weiter.
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Was das eigene Portfolio anbelangt, verweist er auf die breite
Spanne, die von Transportsystemen über mobile Automation
bis hin zu Integrated Vision reiche. Den bisherigen Erfolg des
201x eingeführten flexiblen Transportsystems Acopostrak verdeutlicht er anhand von Zahlen: „Bislang haben wir mehr als
2 500 Segmente und über 7 000 Shuttles ausgeliefert. Die
Zertifizierung der Schutzart IP69K ist fast abgeschlossen.“
Als nächster großer Schritt sollen nun Synergien durch den
Zusammenschluss mit ABB gehoben werden: B&R ist Teil des
ABB-Geschäftsbereichs Robotics & Discrete Automation.
H. Wimmer: „ABB-Roboter werden integraler Bestandteil des
B&R-Automatisierungsportfolios. Wir erwarten eine intensive
Integration von Robotertechnologie in Maschinen – diesbezüglich stehen wir derzeit erst am Anfang.“ Auf der SPS präsentieren ABB und B&R die nach eigenen Angaben erste vollständig
integrierte Lösung.
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B&R setzt bei seinem Portfolio auf OPC UA over TSN

Machine Centric Robotic
Konkret bedeutet das: ABB-Roboter werden integraler Bestandteil des Automatisierungsportfolios von B&R. „Maschinenbauer erhalten zukünftig Roboter und das Maschinensteue
rungssystem aus einer Hand“, sagt Sebastian Brandstetter,
Produktmanager für integrierte Robotik bei B&R. Dabei stünde
eine große Auswahl an Knickarm-, Scara-, Delta- und Palettierrobotern in unterschiedlichen Größen und mit unterschied
lichen Nutzlasten von ABB zur Verfügung. Als Vorteil für den
Kunden nennt er: „Normalerweise ist ein Roboter ein in sich
geschlossenes System mit einer eigenen Steuerung und einem
eigenen Schaltschrank. Engineering, Diagnose und Wartung
laufen über eigenständige Systeme mit einer speziellen Robotiksprache, für die oft ein speziell geschulter Programmierer
benötigt wird.“ Mit der vollständigen Integration von ABB-Robotern in das B&R-Automatisierungssystem fallen diese Aufwände nun weg: Kunden können Roboter und Maschinensteuerung aus einer Hand beziehen, benötigen keinen eigenen
Schaltschrank und auch keinen speziellen Programmierer.
„Für den Maschinenentwickler macht es in Zukunft keinen
Unterschied, ob er eine Einzelachse oder einen Roboter in seine
Maschine implementiert. Die Tools, die Engineeringumgebung
und der Ansprechpartner bei B&R sind die gleichen“, sagt
S. Brandstetter.
Mit diesem Ansatz folgt das Unternehmen dem Weg weiter,
den es bereits beim Thema Integrated Vision eingeschlagen
hat. Auch bei diesem bietet die Integration große Vorteile. Unter
anderem lassen sich mittels vorgefertigter Mapp-Software
bausteine Maschinenapplikationen parametrieren und sichere
Roboterapplikationen umsetzen. Darüber hinaus profitieren
Kunden von der hohen Präzision bei der Synchronisierung von
Robotik und Maschinensteuerung, die sich aus der Integration
der ABB-Roboter in das B&R-Automatisierungssystem ergibt:
Da Roboter keine eigene Steuerung mehr benötigen, entfallen
die Schnittstellen zur Maschine. Alle Achsen und Sensoren
kommunizieren nun in einem gemeinsamen Netzwerk, was
nach B&R-Angaben zu einer Präzision im Mikrosekundenbereich führt. Außerdem verweisen die E
 xperten darauf, dass die
Synchronisierung zwischen Sensoren und Roboterbewegungen einfacher wird.

34

„Der Wegfall von separater Hardware und getrennten Kommunikationsnetzen und Anwendungen macht die Synchronisierung zwischen dem Roboter und anderen Maschinenkomponenten viel exakter. Die Bewegungen des Roboters und aller
Maschinenachsen lassen sich mit mikrosekundengenauer
Präzision synchronisieren. Die Produktivität der Maschine und
der Durchsatz werden erhöht“, sagt S. Brandstetter.
Die Roboter werden wie jede andere Automatisierungskomponente in der B&R-Entwicklungsumgebung programmiert. So
kann der Anwender den kompletten Bewegungsablauf einer
Maschine inklusive Robotik anhand eines digitalen Zwillings
simulieren und optimieren, bevor die Maschine überhaupt
gebaut wird. „Das beschleunigt die Entwicklung und macht sie
zudem kostengünstiger. So kann der Wunsch, Robotik in die
eigenen Produktionsmaschinen zu integrieren, umgesetzt und
der Investitionsertrag gesteigert werden“, sagt S. Brandstetter.
Als konkrete Einsparungen der Entwicklungszeit nennt er bis
zu 67 %. Vertrieben und supportet wird die Machine Centric
Robotic von B&R. Das Pilotkundenprogramm soll im ersten
Halbjahr 2020 starten und Ende nächsten Jahres der offizielle
Kundenangang stattfinden.

OPC UA over TSN
Ein weiteres wichtiges Thema für B&R ist die effiziente, zukunftgerichtete Kommunikation. Dieses sieht das Unternehmen mit OPC UA over TSN erfüllt, eine Technologie, die von
Beginn an mit vorangetrieben wird. Auf der diesjährigen SPS
werden eine ganze Reihe innovativer Lösungen rund um dieses Thema präsentiert. Den Anfang macht die neue X20Steuerungsgeneration. Sie ist OPC-UA-over-TSN-fähig und
kann in entsprechenden Netzwerken als Master für die Feldebene eingesetzt werden. Zudem bietet sie nach Unternehmensangaben mehr Rechenleistung als bisherige X20-Generationen bei gleicher Bauform. Die Steuerungen verfügen über
Intel-Apollo-Lake-I-Prozessoren und ermöglichen Zykluszeiten bis zu 100 µs. Ferner bringen sie einen großen L2-Cache
sowie eine schnellere Floating Point Unit (FPU) und einen
schnelleren RAM-Zugriff für eine optimale Befehlsabarbeitung mit. Sie haben z udem einen Flash-Speicher integriert,
sodass sie wahlweise auch ohne Compact Flash betrieben
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Intelligente Frequenzumrichter von Danfoss analysieren die Daten von internen und externen Sensoren mit Hilfe ihrer Edge Intelligence und
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Das Remote Monitoring Modul aus dem Danfoss DrivePro® Serviceprogramm sorgt für eine sichere Übertragung und übersichtliche
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werden können. Verfügbar sind die Produkte ab der SPS
2019.
Sukzessive soll das OPC-UA-over-TSN-Portfolio ausgebaut
werden in Richtung Buscontroller, Industrie- und Panel-PC
sowie Switches. Letztgenannte werden in Form eines TSN-
Maschinen-Switch für konvergente Echtzeit-Netzwerke umgesetzt. „Zwar werden aktuell bereits eine ganze Reihe
TSN-Switches am Markt angeboten, allerdings werden diese
nach unserer Auffassung den Kundenanforderungen im industriellen Umfeld nicht optimal gerecht“, meint Stefan Bina, Produktmanager für Industrial IoT Network Solutions. „Unsere
Switches bauen im X20-Formfaktor kompakter und sind damit
optimal für die Installation im Schaltschrank ausgelegt“, erklärt
er. Weiter gibt er an, dass mit dem B&R-TSN-MaschinenSwitch Zykluszeiten von <50 µs möglich sind. Der Switch
bietet vier TSN-Ports mit Echtzeitfähigkeit sowie einen Standard-Ethernet-Port. Zudem erweitert er Daisy-Chain-Topologien
um Stern-, Baum- und Ring-Strukturen. Um abgesetzte Schaltschränke zu erreichen oder größere verzweigte Echtzeit-Netzwerke zu realisieren, sind die Switches kaskadierbar. NichtTSN-Teilnehmer lassen sich mit diesem problemlos in das
Netzwerk einbinden. Modulare Maschinenkonzepte sind somit
schneller und einfacher umsetzbar. Weiter gibt B&R an, dass
der Switch vollständig in die eigene Entwicklungsumgebung
Automation Studio integriert ist. Dadurch erfolgt dessen Kon
figuration automatisch. Anwendungsprojekte und maschinenspezifische Konfigurationen können off- und online durchgeführt werden. Darüber hinaus lässt sich der TSN-Switch auch
für Netzwerke ohne Echtzeitfähigkeit, als herkömmlicher unmanaged IT-Switch, verwenden. Eine gesonderte Konfiguration
ist dafür nicht notwendig. Die Serienverfügbarkeit ist bis Ende
2020 vorgesehen.

Mit den kompakten Versionen der motorintegrierten Antriebe will B&R
die Entwicklung modularer Maschinen und Anlagen erleichtern

Antriebe im Miniformat
Innovativ zeigen sich die Österreicher auch im Bereich ihrer
Antriebstechnik: Zur Messe werden zwei besonders kompakte
motorintegrierte Antriebe der Acoposmotor-Serie präsentiert.
Sie decken einen Leistungsbereich bis 0,35 kW ab und mes-

www.openautomation.de

sen in der kleinsten Variante 60 mm × 90 mm (b × h). Trotz der
kompakten Abmessungen ist ein vollwertiger Servoverstärker
integriert, der Regelkreise mit minimal 50 µs ermöglicht.
Wahlweise stehen die Geräte auch mit integriertem Getriebeanbau und integrierter Bremse zur Verfügung.
Die Antriebe verfügen über zwei Anschlüsse für Hybridkabel,
sodass lediglich ein Kabel zum Schaltschrank erforderlich ist.
Dabei stellt das Hybridkabel die Stromversorgung sowie die
Übertragung der Powerlink-Daten sicher. Weitere Acopos
motor-Modelle werden per Daisy-Chain-Verkabelung angeschlossen. Darüber hinaus erleichtern die um 300 ° drehbaren
Anschlüsse die Installation.
Die neuen Motorvarianten sind für einen Spannungsbereich
von DC 24 V bis 60 V verfügbar. B&R verweist darauf, dass
aufgrund der niedrigen Spannung keine Spezialausbildung
notwendig sei, um die Geräte zu tauschen. Acoposmotor ist für
den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP65. Es verfügt weder über einen
Lüfter noch einen Kühlkörper.

Cloudapplikation mit neuen Features
Ein weiteres Messe-Highlight ist der Asset Performance Monitor. Dieser wurde bereits im letzten Jahr vorgestellt und nun
um weitere Features ergänzt. „Jetzt ist unsere Lösung rund“,
freut sich René Blaschke, Produktmanager Industrial IoT.
Prinzipiell handelt es sich bei der Lösung um eine Cloudappli
kation, die weltweit und rund um die Uhr Daten, wie Leistungskennzahlen, Energieverbräuche oder Produktionsraten,
erfasst, auswertet und in Berichten und Dashboards zusammenfasst. Als ein neues Faeture gibt R. Blaschke an, dass nun
auch ihren Kunden zur Verfügung stellen können. Als zweites
nennt er: „Die Cloudapplikation konfiguriert sich selbstständig
– unabhängig vom Typ und der Anzahl der eingebundenen
Maschinen.“
Der Asset Performance Monitor ist nun in der Lage, die ihm
zugeordneten Edge-Geräte und alle daran angeschlossenen
Maschinen automatisch zu erkennen. Dabei sammelt er über
OPC UA die verfügbaren Daten ein. „Der OPC-UA-Kommunikationsstandard transportiert nicht nur Daten, sonder beschreibt
diese auch maschinenlesbar semantisch. Dadurch weiß der
Asset Performance Monitor, wie die Informationen aufbereitet
werden sollen. Ohne Konfigurationsaufwand erhält der Anwender so Dashboards, Reports und Alarmübersichten. Somit
werden umfangreiche IoT-Lösungen auch für kleine und mittlere
Maschinenbauer zugänglich“, sagt R. Blaschke weiter.
Dank der Mandantenfähigkeit der Cloudapplikation werden
Maschinenbauer in die Lage versetzt, Informationen über ihre
Maschinen auch an ihre Kunden weiterverkaufen und so neue
Geschäftsfelder zu erschließen. „Der Maschinenbauer benötigt
dazu keinerlei Hard- oder Software, er muss lediglich die
entsprechenden Einstellungen im Asset Performance Monitor
vornehmen“, informiert R. Blaschke.
www.br-automation.com
À SPS: Halle 7, Stand 114/206
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Zeit und Aufwand bei der
Maschinenentwicklung sparen
Die Konzeption neuer Maschinen für moderne Produktionsanlagen erfordert eine
ausgeklügelte Automatisierungsstrategie, die nur durch das optimale Zusammenspiel
mehrerer Systeme und Komponenten, wie SPS, HMI und Frequenzumrichter, möglich
ist. Die richtige Kombination aller Komponenten entscheidet über die Effizienz und den
Erfolg des Entwicklungsprojekts.

Bild: Unitronics

Bernd Frank

Unitronics bietet SPS, HMI, Frequenzumrichter und IO aus einer Hand

Die Recherche zu verschiedenen Produkten von mehreren Unternehmen ist zeitaufwendig und aufgrund unterschiedlicher
Angebote, Lieferbedingungen und -zeiten nicht immer eindeutig. Hinzu kommt die Frage, welcher der verschiedenen Hersteller kontaktiert werden soll, wenn es zu Problemen bei der
Systemintegration kommt; wer liefert Produkt-Support? Vor
diesem Hintergrund sind fast alle Projekt- und Lebenszyklusphasen mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden.

Alles aus einer Hand
Unitronics bietet mit seiner integrierten All-in-One-Lösung Abhilfe: Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt, sodass
es keine Probleme im Zusammenspiel gibt. Zudem wird eine
große Auswahl an Komponenten und Konfigurationen bereitgestellt. Darüber hinaus bedeutet der All-in-One-Ansatz, dass es
nur einen Ansprechpartner gibt, was zu weniger Recherchezeit,
vereinfachter Bestellung, koordinierter Lieferung und einem
einzigen Ansprechpartner für den Support führt. Wird eine integrierte Lösung, bestehend aus SPS, HMI, Frequenzumrichter
und weiteren Komponenten, eingesetzt, kann die gesamte
Programmierung in einer All-in-One-Umgebung durchgeführt
werden. Daraus resultieren eine kurze Einarbeitungszeit, ein
vereinfachter Workflow und eine sichere Integration.

Umfangreiche Hardware-Plattform
Die SPS von Unitronics sind praxiserprobt in Fabriken auf der
ganzen Welt. Sie automatisieren seit mehr als 30 Jahren Pro-
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zesse, Systeme und Einzelanwendungen in den verschiedenen Bereichen. Anwender können aus drei Produktreihen
wählen:
• Unistream ist eine Steuerung für komplexe Maschinenprojekte. Neben leistungsstarken Funktionen, wie Trends, automatisch abgestimmte PID und mehrstufiger Passwortschutz,
verfügt sie über einen integrierten Webserver und unterstützt
erweiterte Kommunikationsprotokolle, die von der Smart
Factory benötigt werden, e inschließlich MQTT und SQL.
• Die leistungsfähigen Controller der Vision-Reihe arbeiten zuverlässig und s ind robust ausgeführt.
• Die Serie Samba bietet als kostengünstige VollfunktionsSteuerung eine Kombination aus SPS, HMI und IO.
Zu den IO von Unitronics gehören digitale und analoge Lösungen mit High-Speed- und Temperatur-Schnittstellen. Eine
neue Reihe von Remote-IO ist ebenfalls erhältlich, darunter ein
ethernetbasierter Remote-IO-Adapter und eine breite Palette
von Remote-IO-Modulen.
Die Frequenzumrichter von Unitronics können als eigenständiges Produkt oder zusammen mit Unitronics-Steuerungen eingesetzt werden. Sie bieten Optionen für ein- und dreiphasige
Anwendungen und verfügen beispielsweise über eingebaute
EMV-Filter, eine Modbus-RTU-Schnittstelle, sensorlose Vektor- und Drehmomentregelung, Bremswiderstände und die
Funktion STO (Safe Torque Off). Anwender können die Geräte
über das integrierte HMI-Panel der Steuerung oder über eine
Remote-Access-, Webserver- oder VNC-Verbindung mit der

6/2019

Data Use
Data
forProcessing
Control & Visualization
& Analytics

ERP

Cloud Application Data Base

Powering
Productivity

SPS+HMI
All-in-One

Ethernet

Local-IO

Frequenzumrichter

Frequenzumrichter
SPS, HMI, Frequenz
umrichter und IO lassen
sich zu einer Gesamt
lösung verbinden und
können mit einer ein
zigen Softwarelösung
programmiert werden

Remote-IO

Unitronics-Software bedienen, überwachen und testen.

All-in-One-Software erleichtert
die Programmierung
Bei der Software Unilogic handelt es
sich um eine All-in-One-Lösung, die die
Programmierzeit um bis zu 50 % verkürzt, u
 nter anderem weil geschriebener Code wiederverwendet werden
kann. Als Vorteil der „AiO“-Lösung für
OEM und Systeminte
gratoren ergibt
sich, dass alle Aufgaben der SPS, HMI
und Frequenzumrichter mit der gleichen
Softwareumgebung programmiert werden können. Im Übrigen sind bei Unitronics Software und Support ohne zusätzlichen Aufpreis erhältlich.
In den heutigen Produktionsumgebungen sind OT und IT keine getrennten
Welten mehr. Auch wenn Kunden die
Inter-Device- und Cloud-Konnektivität
für die Produktions
überwachung, die
vorausschauende Wartung und die BigData-Analyse noch nicht nutzen, können Maschinenhersteller sicher sein,
dass dies nur noch eine Frage der Zeit
ist. Die integrierte Lösung von Unitronics
unterstützt MQTT, VNC, FTP-Server,
Webserver, E-Mail sowie SQL-Clients
und ermöglicht die für Industrie 4. 0 und
IIoT wichtige Datenkonnektivität.

Fazit
Die integrierten Lösungen von Unitronics für die Steuerung und Automatisie-

www.openautomation.de

rung vereinen das Beste aus zwei Welten: eine breite Auswahl und Flexibilität
bei der Auswahl von Lösungskomponenten sowie die Einfachheit und Zeit
ersparnis einer All-inclusive-Lösung
aus einer Hand.
Die Kunden profitieren von einer breiten
Palette an SPS – von Mikro-SPS und
HMI-Geräten für einfache Maschinensteuerungen bis hin zu komplexen
Steuerungen mit erweiterten Funk
tionen – einer Vielzahl von Onboard-IO
sowie vielfältigen Kommunikationsoptio
nen.
Die Hinzunahme von Frequenzumrichtern als Teil der Integrationslösung vereinfacht die Arbeitsabläufe, da die Anwender alle Komponenten von einem
Lieferanten beziehen, sie mit einer einzigen Softwareumgebung programmieren
und während des gesamten Projekts
vom gleichen Team unterstützt werden.
www.unitronicsplc.com
À SPS: Halle 7, Stand 171

Bernd Frank
Country Manager bei
Unitronics.
deutschland@
unitronics.com

Die zukunftssicheren Automatisierungslösungen von Bachmann für die
Industrie bieten:
– OPC UA kompatible Alarmund Zustandsüberwachung
Für die Langzeitsicherheit von
Produktionsanlagen
– Next Generation
Multicore CPUs
Höhere Performance für
industrielle Anwendungen
– Predictive Maintenance
Reduziert Schäden und
Stillstandszeiten durch automatisierte
Zustandsüberwachung

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

www.bachmann.info
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Infrarot-Touchscreens
mit Lichtschrankenprinzip
Die Infrarot-Touchtechnologie hat viele Vor-, aber eben auch Nachteile. Letztere spiegeln
sich in Kommentaren wider, wie: Infrarot-Touchscreens – das sind doch die hässlichen,
im Sonnenlicht unbedienbaren Touchscreens mit den dicken Rahmen, die man von
Fahrkartenautomaten kennt?! Oder: Multitouch und Gestensteuerung – das gibt es
nicht. Eine neue Technologie greift nun das altbekannte Lichtschrankenprinzip auf und
transferiert es in die aktuelle HMI-Technik. Hy-Line erklärt das Funktionsprinzip und
zeigt neue Anwendungsgebiete auf.

Bilder: Hy-Line

Rudolf Sosnowsky

Die Infrarot-Technologie für Touchscreens blickt auf eine lange
Geschichte zurück. Das Prinzip ist simpel: In x- und y-Richtung des Bildschirms wird ein Lichtgitter aufgespannt, bei dessen Unterbrechung jeder eindringende Gegenstand detektiert
und dessen Position ausgewertet wird. Diese Technik ist nicht
nur einfach, sondern auch robust und hat den Vorteil, vom
Display getrennt zu sein. Sie ist dann die richtige Wahl, wenn
Displays extremen Umgebungsbedingungen, wie hohe Umgebungstemperaturen oder Vandalismus, ausgesetzt sind.
Beispielapplikationen sind Fahrkarten- und Bankautomaten.
In diesen Fällen konzentriert sich der Gerätehersteller auf die
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Absicherung der Displayoberfläche und passt sie an die Anforderungen an, indem er zum Beispiel eine dicke Scheibe aus
Schutzglas montiert, die im Beschädigungsfall ausgetauscht
werden kann.
Die Infrarot-Technologie bringt aber auch einige Nachteile mit
sich: Mit der Diagonale steigt die Anzahl an IR-Emittern und
Detektordioden sowie die Stromaufnahme. Helles Umgebungslicht oder direkt einfallendes Sonnenlicht überlagert sich
mit dem Nutzsignal und blendet die Fotodioden, die das Signal
empfangen sollen. Da der Touchscreen hinter der Frontplatte
montiert wird, liegt das Display relativ tief im Gehäuse, wo-
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durch die Randbereiche bei schrägem Blickwinkel schlecht
ablesbar werden.

Infrarot-Laser mit Reflexion

gedichtet werden. Als „Smart Sensor“, zum Beispiel an einer
Arbeitsplatte aus Holz oder Stein, kommt der Sensor auch
ohne Display aus. Die Kosten skalieren gut mit der Größe des
Bildschirms, da im Gegensatz zum IR-Touchscreen nur eine
Dimension abgedeckt werden muss. Und auch das ist kein
Muss: Mit einem selektiven Touchbereich kann beispielsweise
das On-Screen-Menü eines Großbildschirms in einer unteren
Ecke bedient werden, ohne dass der Touchsensor die gesamte
Breite des Bildschirms abdecken muss.
Je nach Orientierung des Lasers ist „zForce“ als Touchscreen,
Lichtschranke oder Näherungssensor einsetzbar. In der Funk-

Ein neuer Ansatz der bekannten Technologie vermeidet diese
Nachteile und bietet gleichzeitig ein modernes Bedienkonzept:
Die Touchscreen-Technologie, die unter dem Namen „zForce“
bekannt ist, bringt Sender und Empfänger nebeneinander in einem langen, schmalen Gehäuse unter, das nur auf einer
Längsseite des Displays montiert werden muss. Sie wertet
nicht die Unterbrechung eines Lichtvorhangs, sondern die Reflexion des emittierten Lichts
durch einen Gegenstand in
Sichtweite aus.
Die Erkennung von Mehr
fingerfunktionen und Gesten
erfolgt mittels eines einge
bauten Controllers. Dieser
fungiert als USB-HID (Human
Interface Device) und arbeitet
deshalb sofort mit dem Betriebssystem eines entsprechenden Hosts zusammen
und ersetzt oder ergänzt die
Maus-Funktionen als Singleoder Multitouch.
Für die Integration des
„zForce“-Sensors gibt es
mehrere Möglichkeiten: Er
kann entweder bündig mit
dem Gehäuse oder außen auf
dem Gehäuse montiert werden. Oberhalb des Displays
beeinträchtigen Ablagerungen, wie Staub und Wasser,
die Funktion nicht. Das Display rückt näher nach vorne
im Gerät. Da der Touchsensor
generell außerhalb des Displays montiert wird, kann das
Display ohne Rücksicht auf
den Touchscreen vor den
Umgebungsbedingungen geschützt werden. Das Funk
tionsprinzip erlaubt es einerseits, die Displayoberfläche
•
Eine einheitliche Entwicklungsumgebung für alle Applikationen
mit einer Abschirmung gegen
von WIN7WES bis WIN10 (IoT) / WIN Server 2016
Abhören zu versehen. Auf der
•
Movicon basiert auf OPC UA Server / Client
anderen Seite stört es emp•
WPF basierende Symbolbibliothek (XAML)
findliche Umgebungen nicht
•
WEBclient HTML5 (Browser und Plattform unabhängig)
durch Strahlungen. Natürlich
funktioniert der Schutz auch
•
Integrierte VBA- und SPS-Logik
nach innen: Die Displayöffnung als Einfallstor für elek
trische Störsignale kann ab-

Jetzt die Vollversion testen: www.switchtothefuture.de

www.openautomation.de

Progea Deutschland GmbH - Tel. +49 (0)7721 998380 – info@progea.de
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Gerätefront
IR-Touchsensor
Lichtgitter
in x- und
y-Richtung

y

x

Infrarotdiode
(Sender)

Objekt

Bedienungsrichtung
Schutzglas
IR-Touchsensor
Display

Photodiode
(Empfänger)

Funktionsprinzip des Infrarot-Touchscreen (links) und Querschnitt durch ein Infrarot-Touchscreensystem (rechts)

Linse
Objekt
Photodiode
(Empfänger)
Laserdiode
(Sender)

y

Reﬂexion(en)
durch Objekt

x

„zForce“Touchsensor
Bedienungsrichtung
Schutzglas
Display
Gerätefront

Funktionsprinzip des „zForce“-Touchscreens (links) und Querschnitt durch ein „zForce“-Touchscreensystem (rechts)

tion als Lichtschranke kann die Technologie verwendet werden, um die Präsenz von (unerwünschten) Objekten zu erkennen, und das System kann entsprechende Aktionen einleiten.
Als Näherungssensor lässt er sich auch in bewegten Objekten
einbauen, um Kollisionen mit der Umwelt zu vermeiden. Mit
um 90 ° gedrehter Ausrichtung dient der Sensor als eindimensionale Bedienoberfläche. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Näherungssensoren, die die Signalstärke als Indikator für die
Position eines Objekts auswerten, bestimmen hier die Kombination von Sender- und Empfänger-Signal die Position eines
Objekts.

Neue Applikationen erschließen
Die „zForce“-Technologie eignet sich hervorragend für den
Einsatz in rauen Umgebungen im Innen- und Außenbereich,
wo andere Touchprinzipien versagen. Durch den weiten
Temperaturbereich ist der Einsatz in industrieller Umgebung
problemlos möglich. Die Gerätebedienung kann mit jedem
G egenstand erfolgen, der Licht reflektiert, also auch mit
Schutzhandschuhen, Kreditkarten und Stiften. Selbst mit
nassen oder schmutzigen Händen oder langen Fingernägeln
ist eine Bedienung einfach.
Mit diesen Eigenschaften lassen sich weitere Applikationsfelder erschließen. So eignet sich die „zForce“-Technologie beispielsweise ideal für Monitore bildgebender Verfahren in der
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Sensor-Modul, rechts Öffnung für Sender und Empfänger

Medizintechnik. Die Bildqualität, wie Kontrast, Vergütung, Entspiegelung und Parallaxe, bleiben erhalten, da die optischen
Eigenschaften der Displayoberfläche nicht beeinflusst werden.
Der Touchsensor selbst ist gegenüber allen herkömmlichen
Chemikalien, die zur Reinigung oder auch Sterilisierung im
medizinischen Umfeld verwendet werden, resistent. Dem

Vandalismus, der sich meist gegen das Display richtet, wird
mit einer geeigneten Frontscheibe entgegengewirkt. Da das
Funktionsprinzip nicht auf elektromagnetischen Feldern, son-
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dern auf „unsichtbarem“ Licht basiert, gibt der Sensor weder
elektromagnetische Strahlung ab, noch lässt er sich von
anwesenden Feldern oder Störimpulsen in seiner Funktion
beeinträchtigen. Umgebungslicht von der Sonne oder starken
Lichtquellen sieht der Sensor aufgrund von Filtern nicht. Die
Lebensdauer ist unabhängig von der Zahl der Betätigungen
hoch.
Dadurch, dass die direkte Verbindung zum Display nicht nötig
ist, kann ein Monitor über einen Retrofit-Bausatz nachträglich
aufgerüstet werden. Für Notebook-Anwender gibt es fertige
Leisten, die es zu einem Touchscreen-Notebook aufrüsten.

Fazit
Auch wenn heute die Mehrzahl aller Touchscreens auf dem
PCAP-Prinzip basieren, gibt es doch Anwendungen, für die sie
weniger gut geeignet sind. Während das Argument für PCAP
die ebene, bündig abschließende Oberfläche ist, kann der
„zForce“-Sensor mit der Eignung für spezielle Applikationen
punkten. Er bietet Multitouch-Funktionen mit der Erkennung
von mehreren Fingern und Gesten, und ist mit allen Medien
bedienbar. Zudem bietet die „zForce“-Technologie den Vorteil
der separaten Montage; die Displayoberfläche wird durch den
Touchscreen nicht beeinflusst. Dadurch kann sie nach anderen
Kriterien ausgelegt werden: Für den rauen Einsatz, für die
Bedienung mit jedem Gegenstand, dort, wo eine tatsächliche
Berührung des Touchscreens nicht erwünscht ist, oder wo die
Bildqualität nicht durch eine auf dem Display angebrachte zusätzliche Schicht beeinflusst werden darf. Prinzipiell muss
nicht einmal ein Display hinterlegt sein.
www.hy-line.de/zForce
www.neonode.com

Rudolf Sosnowsky
Leiter Technik bei der Hy-Line Computer
Components Vertriebs GmbH in
Unterhaching.

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

Vergleich gängiger Touchtechnologien

Flexible
Schutztürabsicherung
auf höchstem Niveau
u

Sicherheitssystem mit Zuhaltung

u

Modularer Aufbau für maximale
Flexibilität beim Einsatz

u

Einfacher Austausch von Funktionen

u

Taster- und Anzeigeelemente optional
direkt im Gehäuse integrierbar

u

Umfangreiche Diagnosefunktionen

u

Profinet- und Ethernet/IP-Varianten verfügbar

u

Höchste Sicherheit, Kategorie 4 / PL e
SPS Nürnberg
26.- 28.11.2019 · Halle 7 / Stand 280

www.openautomation.de

www.euchner.de
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Bild: Doppelmayr

Fahrgäste und Seilbahn
optimal im Blick

Mit Doppelmayr Connect hat der Seilbahnmitarbeiter alles auf einen Blick

Moderne Seilbahnen transportieren bis zu 5 000 Menschen pro Stunde und Richtung
auf einen Berg. Sicherheit und Prozessstabilität sind dabei sowohl für Bergbahnbetreiber
als auch für Maschinenbauer entscheidend für deren Erfolg. Der Seilbahnhersteller
Doppelmayr setzt deshalb auf Technik aus dem Haus Bachmann Electronic. Zudem
arbeiten beide Unternehmen gemeinsam an fortschrittlicher Usability und User Expe
rience für ihre Kunden. Was ihre Partnerschaft ausmacht, verdeutlicht ein gemeinsames
Projekt zur Seilbahnsteuerung.
Robert Weber

Der Pisten-Lückenschluss zwischen den Gemeinden Zürs und
Stuben verbindet nicht nur zwei Dörfer, sie macht den Arlberg
noch attraktiver für Touristen. Insofern stellt die Liftanlage von
Doppelmayr eine wichtige Infrastrukturmaßnahme dar.
Bei der Seilbahnsteuerung und den Bedieneinheiten an den
Seilbahnstationen arbeitete der Seilbahnhersteller mit Bach
mann zusammen. Dabei wurden rund um das Bedieninterface
gemeinsam innovative Wege eruiert. Zu Beginn stand dabei
die Frage im Raum: Was macht moderne Bedienung aus? Ex
perten wissen: Gute Usability alleine wird es schwer haben.
Aber die richtige Mischung mit User Experience (UX) und
Technologie ermöglicht einen stabilen Prozess.
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Um zu einem optimalen Ergebnis zu gelangen, beobachtete
ein Team aus Usability-Experten im ersten Step die Bergbahn
mitarbeiter in ihrem Arbeitsalltag, analysierte ihre Prozesse,
ihre Kommunikation und führte mit ihnen zahlreiche Inter
views, um ihre Arbeit besser kennenzulernen und herauszufin
den, was sie von einer Bedienung erwarten. Dabei zeigte sich,
dass die Mitarbeiter, die in der Station die Seilbahn überwa
chen anspruchsvoller geworden sind: Sie legen unter anderem
Wert auf ein ansprechendes Hardwaredesign sowie hoch
wertige und gut verarbeitete Materialien. Die Visualisierung
soll eine intuitive, selbsterklärende Nutzungserfahrung ermög
lichen – so, wie man es aus dem Konsumentenbereich kennt.
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Widescreen gewinnt an Bedeutung
Das 16:9-Displayformat setzt sich im industriellen Umfeld weiter durch.
Heinz Roth, Produktmanager bei Bachmann Electronic, erläutert die
Details im Interview.

Bild: Bachmann

Dabei wurde als Ziel einer guten Bedien
oberfläche definiert, Prozesse effizient zu
gestalten und Fehler zu vermeiden.
Ein weiterer Aspekt rund um das Projekt
Seilbahnsteuerung war die Aufwertung des
Arbeitsplatzes der Seilbahnbediensteten:
„Ziel der Neuentwicklung unserer Seilbahn
steuerung war es, das Bedienterminal vom
Schaltschrank weg nach vorne in den Kom
mandoraum zu positionieren. So hat der
Bediener die Meldungen der Seilbahn und
die Fahrgäste gleichzeitig im Blick“, erklärt
Stefan Gisinger von Doppelmayr.

Die optimale Wahl
Aus diesen Anforderungen heraus ist
Doppelmayr Connect entstanden. So heißt
die Seilbahnsteuerung, die mit Terminals
von Bachmann und mit der Atvise-Visuali
sierungssoftware angereichert wurde. Sie
kam vor zwei Jahren auf den Markt.
Auch wenn sich Doppelmayr und Bach
mann geografisch und kulturell sehr nahe
sind, „gaben ausschließlich objektiv mess
bare Fakten den Ausschlag zur Partner
schaft“, betont S. Gisinger, der bei der Dop
pelmayr Seilbahnen GmbH als Projektleiter
im Bereich Elektrotechnik mitverantwortlich
für die Evaluierung der Hard- und Soft
wareanbieter für die Visualisierung der neu
en Seilbahnsteuerung war.
Als entscheidenden Grund für die Wahl des
HMI-Produkts Atvise Scada führt Doppel
mayr dessen hohe Produktreife an. Heute
wird ein wesentlicher Teil der Anlagenbedie
nung sowie die Visualisierung und das Mo
nitoring aller Einzelfunktionen darüber reali
siert – als offener Kommunikationsstandard
kommt OPC UA zum Einsatz. Das ScadaSystem läuft auf einem kundenspezifischen
Terminal der OT1300-Serie. Es verfügt über
ein 21,5-Zoll-TFT-Display mit Full-HDAuflösung und kapazitivem Touchscreen.
Zu den Besonderheiten dieser Ausführung
zählen das kundenspezifische Branding, die
individuelle Standfußmontage und ein inno
vatives Verpackungskonzept, das speziell
für die anspruchsvollen Bedingungen
während der Inbetriebnahme ausgelegt
wurde.
Und trotz aller Consumer-Trends hat auch
der Druckknopf immer noch seine Berechti
gung. So können Bediener nicht in allen Si
tuationen wischen oder Displays nutzen.
Die Industriedesigner kombinieren heute

www.openautomation.de

Noch befinden sich viele Displays im 5:4-Format im industriellen Einsatz.
Das 16:9-Format befindet sich aber weiter auf dem Vormarsch

Herr Roth, 16:9 oder 4:3 – warum ist das überhaupt ein Thema?
H. Roth: Bis vor einem Jahrzehnt war das geläufige Display-Seitenverhältnis
im Consumer-Bereich laut Statistiken des W3C das Format 4:3 bzw. 5:4. Im
Jahr 2018 waren bereits über 80 % aller erfassten Endgeräte mit einem Wide
screen-Display ausgestattet. Die breiteren Displays entsprechen eher dem
menschlichen Sichtfeld und bieten somit mehr nutzbare Visualisierungs
fläche. Durch die starke Verbreitung im Consumer-Bereich haben sich auch
Verfügbarkeit und Preis zugunsten der Widescreen-Formate verschoben.
Wie gestaltet sich das Thema im industriellen Umfeld?
H. Roth: In den letzten Jahren haben sich Breitbildformate auch in der In
dustrie durchgesetzt. Angetrieben wird dieser Wandel nicht nur von der bes
seren Ergonomie: Neben dem Preisargument spielt in der Industrie auch die
lange Verfügbarkeit eine wichtige Rolle, um die gesamte Lebensdauer von
Maschinen und Anlagen abdecken zu können. Die Formate 4:3 und 5:4
haben weiterhin ihre Berechtigung und werden nicht von heute auf morgen
verschwinden. Verfügbarkeit und Kosten werden sich aber eher zum Nach
teil entwickeln.
Wie können Unternehmen schnell umswitchen?
H. Roth: Bei einem Umstieg von 4:3 bzw. 5:4 auf eine Widescreen-Diago
nale sind von Displayherstellern je nach Diagonale unterschiedliche Seiten
verhältnisse vorgegeben. Die Seitenverhältnisse reichen von 15:9 (bis
ca. 10 Zoll), 16:10 (10 Zoll bis 15 Zoll) bis 16:9 (ab 15-Zoll-Full-HD). Von der
Umstellung am stärksten betroffen ist sicher die Visualisierungsapplikation
selbst, die im Optimalfall die zusätzliche Visualisierungsfläche bestmöglich
ausnutzt.
Eine einfache und schnelle Lösung lässt sich beispielsweise dadurch erzie
len, dass die Navigation am seitlichen Rand positioniert wird. Ein Umstieg
bietet aber auch die Möglichkeit, die mitunter in die Jahre gekommene Visu
alisierung zu überdenken und auf eine solide Basis für die Zukunft zu stel
len. Bachmann bietet hierfür mit einem vollständigen Portfolio an Bedien
geräten und der Atvise-Webvisualisierung ein integriertes Gesamtsystem
und unterstützt Kunden beim Umstieg.
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FORUM

 Das Forum für: Anwender, Praktiker + Macher
 Im Fokus stehen: konkrete Use-Cases von
Industrie 4.0/IIoT
 Plattform für: Lösungswege mit I4.0-/
IIoT-Funktionalität
 Motivation für Besucher: Finden einer Idee
oder einer Lösung mit I4.0/IIoT für seine
Aufgabenstellung
 Benefit für Anbieter: Erschließung neuer
Kundenkreise und Feedback der Praktiker
zu den I4.0/IIoT Use-Cases

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

Mehr Details + Impressionen 2019:

Bild: Doppelmayr

MARKTPLATZ
INDUSTRIE 4.0
Seilbahnen stellen hohe Anforderungen an die Sicherheitstechnik, aber auch an den Komfort

moderne Softwareoberflächen mit Hardware-Bedienelementen. Auch Doppelmayr
nutzt beides – Touchscreen und haptische Bedienelemente.
Wichtig für Doppelmayr: Seilbahn ist nicht gleich Seilbahn. Die Visualisierung stand
darum vor der Aufgabe, dass die Techniker von Doppelmayr jährlich bis zu 50 Seil
bahnen individuell konfigurieren müssen. Der Codier-Aufwand je Seilbahnanlage
sollte dabei so effizient wie möglich gehalten werden.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
„Zu einer wirklich erfolgreichen Partnerschaft gehört für uns Transparenz. Dass man
ehrlich kommuniziert. Dass man sagt, wann welcher Zeitdruck herrscht und nicht
grundlos Tempo fordert“, so S. Gisinger. Für den Know-how-Transfer arbeitete ein
Bachmann-Applikationsingenieur zu Beginn ein bis zwei Tage die Woche inhouse mit
dem Entwicklungsteam von Doppelmayr zusammen. So wurde sichergestellt, dass
die Kommunikation zwischen den Unternehmen optimal funktionierte und auch bei
Problemen immer die kürzesten Wege eingeschlagen wurden. Essenziell für den
Erfolg einer Partnerschaft ist neben Transparenz, dass sich beide Parteien voll dem
Projekt verpflichten. Das kommt in vielfältiger Form zum Tragen. So hat Bachmann
nicht nur Testgeräte für lange Zeit zur Verfügung gestellt, sondern sich auch während
des Projekts immer wieder neuen Anforderungen oder geänderten Rahmenbedin
gungen angenommen.
www.bachmann.info
À SPS: Halle 7, Stand 380

Robert Weber
Fachjournalist für Industriethemen.

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

WORKSHOPS I MARKTPLATZ INDUSTRIE 4.0 I TREND-SESSIONS
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DIE ANTWORTEN VON MORGEN.
SCHON HEUTE.

Energy | Wird Wasserstoff der neue Stoff der Zukunft?

Mobility | Wer regelt den Verkehr im virtuellen Raum?
Future Technology | Kann man künstlicher Intelligenz europäische Grenzen setzen?

Cybersecuritry | Ist Ignoranz gefährlicher als ein Virus?

Industry | Macht 5G plus KI gleich 4.0?
26.-27. FEBRUAR 2020
ARENA BERLIN

1.000+
Tech-Experten,
Führungskräfte
und High Potentials.

100
Top-Referenten aus
Konzernen, Mittelstand,
Forschung und Politik.

Die Zukunft ist da. Sie auch?
Jetzt anmelden: tecsummit.vde.com

2 Tage
Workshops, Wissensaustausch, Praxisanwendungen,
Networking, Ausstellung.
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Slot-CPU für Retrofit-Anwendungen

Kombinierte
I4.0-Lösungen

768 Pixel) angeschlossen. Zum Datenaustasuch stehen 1 × LAN, 1 × GbE-LAN,
2 × RS-232, 2 × RS-232/485, 4 × USB
2.0, 16-bit-GPIO und 1 × Parallel Port
zur Verfügung. Ein programmierbarer
Watchdog-Timer verbessert die Ausfallsicherheit des Systems.
Die Betriebstemperatur liegt zwischen
–20 °C und 70 °C und kann optional auf
–40 °C bis 85 °C erweitert werden.
www.comp-mall.de
À SPS: Halle 7, Stand 168

Siemens stellt ein
neu entwickeltes
Komplett system
zum industriellen
Bedienen und Beobachten vor: Das
webbasierte Visualisierungssystem besteht zunächst aus der Visualisierungssoftware Simatic WinCC Unified sowie
der neuen Generation HMI-Bediengeräte
Simatic HMI Unified Comfort Panels. Das
System bietet dem Anwender eine
Lösung für HMI- und Scada-Anwen-

dungsfälle sowie zukünftig auch für
Industrial-Edge-, Cloud- und Augmented-Reality-Szenarien. Die Runtime der
neu entwickelten Visualisierungssoftware Simatic WinCC Unified im TIA Portal basiert auf nativen Webtechnologien
wie HTML5, SVG und Javascript. Die
hohe Skalierbarkeit der neuen Plattform
ermöglicht durchgängige Lösungen, von
maschinennahen Applikationen bis zum
Scada-System.
www.siemens.de/simatic-wincc-unified
À SPS: Halle 11, Stand 100

Demozelle, wie sich mit der aktuellen „Singular Control“-Lösung Roboter, Servoantriebe, Frequenzum-
richter und IO über einen einzigen
Controller steuern lassen. Die Voraussetzung dafür schafft die Maschinen-Kompaktsteuerung „MP3300iec
RBT“. Weiterhin im Fokus steht
z udem die Software-Plattform
Yaskawa Connected Factory YCF
1.0: Von verschiedenen Maschinen
und Komponenten werden darüber
sowohl lokal als auch via RemoteVerbindung in Echtzeit Daten ermittelt, analysiert und visualisiert.
www.yaskawa.eu.com
À SPS: Halle 7, Stand 340

Embedded-System für schwierige Aufgaben
Schwierige Aufgaben für Embedded-Systeme sind oftmals
ext reme Temperaturen, starke Erschütterungen und
geringes Platzangebot, schwankende Spannungsversorgung
sowie der Anspruch auf Fernzugriff. Der Mini-PC Spectra-
Power-Box 210 ist für solche Einsätze konzipiert worden. Die
Temperaturbeständigkeit reicht von –40 °C bis 70 °C und die
kabellose Bauweise bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit
gegen Schock und Vibration. Mit den Abmessungen von
185 mm × 131 mm × 57 mm und einem Gewicht von 1,42 kg
baut der Mini-PC kompakt. Auch der Weitbereichsspannungseingang von DC 9 V bis 48 V deckt viele Anwendungsgebiete
ab. Ein Remote-Zugriff oder eine Datenübertragung in die
Cloud kann von jedem Ort mithilfe der zwei SIM-Card-Slots,
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die eine redundante 3G/4GAnbindung ermögl ichen, realisiert werden.
Zahlreiche Erweiterungssteckplätze erlauben es dem
Anwender, die Ausstattung
individuell an seine Aufgabe
anzupassen. Dabei sind folgende Erweiterungen möglich:
LAN/PoE, COM, DIO, DVI/HDMI und Power Ignition. Für die
nötige Rechenpower sorgt der Prozessor Pentium N4200
Quad Core aus der Apollo-Lake-Familie.
www.spectra-austria.at/cms/splash/spectra-powerbox-210
À SPS: Halle 7, Stand 420

Bild: Spectra

Bild: www.siemens.
com.presse

Webbasiertes Visualisierungssystem

In Nürnberg präsentiert Yaskawa
unter anderem Neuentwicklungen
und zukunftsweisende Lösungen
für vernetzte Indust rie-4.0-Umge
bungen aus den Bereichen Steuerungstechnik, Antriebssysteme und
Industrieroboter. So zeigt eine Live-

Bild: Yaskawa

Bild: Comp-Mall

Retrofit spart Kosten, daher sind ISA
und PC/104 nach Angaben von CompMall gesuchte Standards im IndustriePC-Bereich. Unter dem Namen VDX36724 präsentiert das Unternehmen eine
ISA-Slot-CPU im Halfsize-Format. Mit
ihrem PC/104-Steckplatz lässt sie sich
über Backplane oder PC/104-Slot anwendungsspezifisch mit Mess- und
Steuerkarten im ISA-Format ergänzen.
Neben R etrofit-Anwendungen eignet
sich die Slot-CPU ideal für die Maschinensteuerung und die industrielle Automation, wenn sehr geringer Stromverbrauch eine Rolle spielt.
Der Prozessor „Vortex86DX3“ mit
1  GHz ist onboard, der DDR3-Arbeitsspeicher kann auf bis zu 2 GB erweitert
werden. Displays werden über VGA
(1 920 × 1 080 Pixel) oder LVDS (1 024 ×
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OPC-UA-Modul unterstützt
remanente historische Daten

Neue Softwarefeatures
Inosoft setzt mit seiner HMI-Software Visiwin auf Offenheit. In
Nürnberg werden nun neue Funktionen vorgestellt, wie der
V isiwin-OPC-UA-Server. Er ermöglicht den Zugriff auf alle in
Visiwin verwalteten Variablen über OPC UA, was verschie
dene Anwendungsszenarien erlaubt – zum Beispiel als Datenquelle für übergeordnete MES/ERP-Systeme oder IIoT-Gateways oder für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation.
Über eine einfache Konfigurationsmöglichkeit im Visiwin-Projekt kannfl exibel entscheiden werden, welche Datenpunkte
bereitgestellt werden sollen.
Zur Umsetzung von OEM-Systemen wurde ein Visiwin-7-Server auf Basis von .Net Core entwickelt. .Net Core bietet eine
breite Unterstützung unterschiedlicher Plattformen und Architekturen. Der neue Server stellt somit eine plattformunabhän
gige Alternative zum bestehenden Server unter Windows dar
und eignet sich auch zur Integration in Embedded-Systeme.
Zur Nutzung beispielsweise auf dem Raspberry Pi wird das
Unternehmen auf der SPS einen Showcase zeigen. Ferner
wird es einen Mixed-Reality-Showcase geben: An einer CAPSprühanlage von KBH Maschinenbau kann per Hololens die
Position der innen liegenden Düsen verändert und ein Instandhaltungsszenario durchgespielt werden.
www.inosoft.com
À SPS: Halle 7, Stand 480

Bild: IBH Softec

Prozessdaten direkt aus der Steuerung
herauszulesen, gewinnt im Zuge der digitalen Transformation zunehmend an Bedeutung. Der IBH Link UA, eine OPC-UAServer/Client-Baugruppe mit integrierter
Firewall für S7- und S5-, Rockwell-Automation- und Mitsubishi-Electric-Steuerungen, ist für diese Aufgaben auf dem
Markt etabliert. Neu ist jetzt, dass dieses
Modul auch historische Daten unterstützt
und mit der Funktion der remanenten Speicherung ausgestattet ist.
Der IBH Link UA ist eine OPC-UA-Server/Client-Baugruppe
mit Firewall. Es handelt sich hierbei um ein kompaktes Gerät
zur Hutschienenmontage mit einer 24-V-Stromversorgung. Mit
dem Modul lassen sich einfach Steuerungen, wie Simatic S5,
S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 und Logo!, an
OPC UA anbinden. Außerdem werden Rockwell-AutomationSteuerungen der Logix-Familie – Controllogix und Compact
logix – sowie Steuerungen von Mitsubishi Electric unterstützt.
Die Rockwell-Automation- und Mitsubishi-Electric-Steuerungen werden wie die Siemens-SPS eingebunden und können
auf die gleiche Funktionsvielfalt des OPC-UA-Moduls zugreifen. Für die Controller lassen sich jeweils benutzerdefinierte
OPC-UA-Variablen mit einem MQTT Broker/Server austauschen und somit für Cloudlösungen nutzen. Der IBH Link UA
verfügt über drei Ethernet Ports für die Maschinenebene und
einen Ethernet Port für übergeordnete Systeme.
ww.ibhsoftec.com
À SPS: Halle 7, Stand 115

KN-C 700
Wizard

Smartes IoT-Kombigerät bietet große Funktionsvielfalt

www.openautomation.de

Schnittstelle unterstützt 3G/4GModems. Ein interner Datenspeicher bis 32 GB macht „WebHMI“
zum Datenlogger mit komfortablen Zugriff auf die historischen
Messwerte mit intuitiv bedienbaren Webtrends. Gleichzeitig bietet
das Gerät Edge-ComputingFunktionalitäten und kann über
IoT-Schnittstellen mit einer Private
Cloud verbunden werden. Dazu
wurden IoT-Protokolle, wie MQTT (mit Broker)
oder Modbus TCP, integriert. Mit LUA-Skripten
können Batches, Protokollanpassungen oder
sonstige Automatisierungsfunktionen einfach
umgesetzt werden.
www.avibia.de/messwerterfassung/webhmi
Bild: Avibia

Avibia stellt das IoT-Kombigerät
„WebHMI“ vor. Es wird über eine
digitale Schnittstelle mit einer
Steuerung, einem Messwerterfassungssystem oder einem
smarten Sensorsystem verbunden. Das Gerät kann Messwerte
lokal oder dezentral visualisieren
und parallel Daten in die Cloud
senden. Es verfügt über ein inte
griertes, webbasiertes Scada-
System mit umfangreichen Bedien- und Beobachtungsfunktionen und kombiniert zusätzlich
Funktionen eines (W)LAN-Routers sowie Edge
Devices. Schaubilder können mit jedem Endgerät
und Browser dargestellt werden. Die Ankopplung
erfolgt über die LAN-Schnittstelle oder direkt
drahtlos über das integrierte WLAN. Die WWAN-

Temperatur?
Spannung?
Lichteinfall?
Schwankungen
stecke ich weg!
www.krausnaimer.com

Kraus & Naimer
CONTROLS

Bilder: Eplan
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Showcase-Szenarien in Augmented Reality machen es bereits heute vor: Aktiv und erfolgreich werden Sensordaten abgeglichen und so
Maschinenstillstände oder Wartungsfälle von vornherein verhindert

Der Blick aufs Ganze lohnt sich
Mehr Daten, schnellere Abläufe und höhere Kundenanforderungen kennzeichnen das
Engineering von heute – die Digitalisierung schreitet voran. Stellt sich die Frage, ob
auch die Prozesse darauf ausgerichtet sind und alle Daten digital erfasst werden? Eines
lässt sich schon heute sagen: Wer künftig den Gesamtprozess im Blick hat, entscheidet
über nicht weniger als den Unternehmenserfolg.
Birgit Hagelschuer
Die Systemlandschaft in Unternehmen ist klassisch heterogen
geprägt. Eine teils bunte Vielfalt an Softwaresystemen wird
eingesetzt, und nicht immer sind diese Systeme miteinander
vernetzt. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Abteilungen im
Engineering, beispielsweise Elektrotechnik und Mechanik,
häufig immer noch autark arbeiten. Eine weitere Schwach
stelle ist der Datenaustausch: In zahlreichen Unternehmen
verläuft dieser nicht digital, sondern vielfach auf Basis von Pa
pierausdrucken. Je unstrukturierter und dezentraler Produktund Anlagendaten allerdings dokumentiert und verfügbar sind,
desto mehr Zeit nimmt jeder einzelne Arbeitsschritt in An
spruch. Wer neue Effizienzgewinne generieren will, sollte sei
nen Fokus auf die Prozesse lenken. Denn: Nicht in der Soft
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ware verbergen sich die größten Potenziale, sondern im
Prozess. Das Zusammenspiel aller Systeme – von der Pla
nung über das Engineering bis in die Fertigung – ist der
Schlüssel für mehr Wertschöpfung. Hier greift ein einfacher
Blick auf die rein technische Infrastruktur zu kurz.
Die Systeme der Zukunft können und müssen miteinander re
den. Bezogen auf den Maschinen- und Anlagenbau bedarf es
einiger Grundvoraussetzungen. An erster Stelle sind Produkt
daten zu nennen. Hier handelt es sich um Komponentendaten
einer Maschine oder Anlage, die zu 100 % digital erfasst wer
den sollten. Sie benötigen eine logische Struktur sowie eine
umfassende technische Ausprägung, damit sie später bei der
mechanischen Fertigung von beispielsweise Bohrbildern für
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Schaltschränke oder zur Ansteuerung von NC-Maschinen
oder Kabelkonfektionierautomaten aus dem CAx-System ge
nutzt werden können.

Digital Twin gewinnt weiter an Bedeutung
Keinesfalls weniger relevant ist der Digitale Zwilling. Es gilt, auf
seiner Basis Engineering und Konstruktion digital umzusetzen,
damit das theoretisch Konstruierte in der Praxis funktioniert.
Die Reduktion von Latenzzeiten durch die interdisziplinäre
und durchgängige Nutzung des Digitalen Zwillings ist ein viel
versprechender Ansatz, um Engineering- und Produktions
prozesse zu beschleunigen und nachhaltig Kosten einzuspa
ren. In den Segmenten Konstruktion und Entwicklung sowie
der Produktion bringen die Daten-, Analyse- und Entschei
dungslatenz das größte Effizienzpotenzial mit. Es geht darum,
die benötigte Zeit und die verursachten Kosten zu senken und
gleichzeitig die Qualität ergriffener Maßnahmen zu erhöhen.
Die Gegenüberstellung analoger und digitaler Strategien skiz
ziert das Potenzial: Erfolgen Konstruktion und Entwicklung
sowie die Produktion konventionell, also nacheinander, reak
tiv und primär auf Grundlage von papierbasiertem und/oder
individuellem Wissen, ist eine sequenzielle Abfolge von Be
standsaufnahme, Analyse und Maßnahmenbeschluss unab
dingbar.

Der digitale Gegenentwurf zur Arbeit mit Papier vernetzt kon
sequent Daten und Prozesse für die strategische Planung, Ent
wicklung, Dokumentation und Fertigung. Sind durch die Kopp
lung von Informationsfluss und einer branchengerechten
Software echtzeitnah Daten zum Digitalen Zwilling verfügbar,
können Prozesse beschleunigt werden. Vom digitalen Prototyp
bis zur Erstellung kompletter Fertigungsunterlagen gilt: Eine
kollaborative Entwicklungsumgebung ist die Voraussetzung [1].

Machine Learning und KI als Trends
Ein entscheidender Digitalisierungstrend ist das Thema Ma
chine Learning als Untergruppe Künstlicher Intelligenz (KI).
Auch hierfür sind 100 % digitale Daten die Bedingung. Zahlrei
che Szenarien rund um Augmented Reality und KI machen es
bereits heute vor: Aktiv und erfolgreich werden Sensordaten
abgeglichen, Simulationen durchgeführt und so Maschinen
stillstände oder unnötige Wartungseinsätze von vornherein
verhindert. Ein Beispiel: Eine Antriebssteuerung verbraucht
unnötig viel Energie. Aufgrund der Belastungsszenarien der
Maschine lässt sich ein Trend ermitteln. Im Ergebnis kann der
Antrieb günstiger ausgelegt werden. Damit erhalten Unter
nehmen einen wichtigen grundlegenden Hinweis für die Aus
legung, um die Betriebskosten zu optimieren. Hier spielen
Softwarewerkzeuge und Methoden ideal zusammen.

Anzeige

HEITEC 4.0 – schneller zur vernetzten Produktion
HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung, Digitalisierung und Elektronik.
Mit HEITEC 4.0 bietet HEITEC ein
Lösungsportfolio von der digitalen
Anlagen- und Prozessplanung über
die virtuelle Inbetriebnahme bis hin
zu Monitoring, Reporting und Analyse der Prozesse. Dies unterstützt
den Aufbau einer intelligenten
Fabrik mit adaptiven Maschinen und
Anlagen – sowohl mit zentralen als
auch mit dezentralen Fertigungssteuerungen.
Mit HeiVM, dem digitalen Engineering, verkürzen sich mithilfe des
digitalen Zwillings die Projekt- und
Inbetriebnahmezeiten und es erhöht
sich die Softwarequalität für eine
störungsfreie Produktion. Bei der
realen Inbetriebnahme am virtuellen
Modell bildet HeiVM alle gegen-

wärtigen und künftigen Betriebsabläufe in Echtzeit ab und steuert
diese mit der Original-Automatisierungssoftware. So erreicht man
eine höhere Auslieferungsqualität
und verkürzt die Projektdurchlaufzeit um ca. 15 % und die Inbetriebnahmezeiten vor Ort um 50 % bis
80 %.
HeiTPM schlägt die Brücke zwischen den Maschinen im Shopfloor
und der IT-Welt im Unternehmen
und bildet die Fertigung in Echtzeit
ab. Das Tool ruft dafür beliebige
Daten aus Steuerungen und Sensorik von Maschinen und Anlagen
ab und bereitet sie für die Prozessbeteiligten individuell zur Analyse
und Visualisierung auf. Damit kön-

HEITEC AG
Güterbahnhofstraße 5
91052 Erlangen

Tel.: +49-91 31-8 77-0
Fax: +49-91 31-8 77-1 99
E-Mail: info@heitec.de
www.heitec.de

www.openautomation.de

nen Folgeprozesse und Umrüstzeiten präziser geplant und Materialflüsse optimiert werden.
Die konsequente Nutzung des
HEITEC 4.0 Frameworks über den
gesamten Lebenszyklus einer Anlage hält die Produktivität und die
Verfügbarkeit der Anlage hoch.
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Nicht in der Software verbergen sich die größten Potenziale, sondern im Prozess. Das Zusammenspiel aller Systeme – von der Planung über das
Engineering bis in die Fertigung – ist der Schlüssel für mehr Wertschöpfung

Und genau dieses Zusammenspiel von Software und Methode
macht den langfristigen Erfolg aus. Was Systeme bereits
Schritt für Schritt lernen – eine verbesserte, direkte Kommuni
kation auf Basis einer „Single Source of Truth“ – gilt in glei
chem Maße auch für die Projektbeteiligten. Entwicklung,
Konst ruktion und Fertigung müssen interaktiv zusammen
arbeiten. Ehemalige Mauern der Kommunikation gilt es, einzu
reißen. Dies bedarf eines Change-Prozesses, der idealerweise
vom Management getrieben und forciert wird. Auch eine Be
gleitung durch ein professionelles Consulting ist vielfach das
Mittel zum Zweck. Schließlich sind viele Abläufe in Unterneh
men bereits in den Köpfen verankert und gelten als unverän
derbar. Ein Blick von außen hilft, Potenziale zu erkennen und
vorhandene Denkmuster zu durchbrechen.

Trend zur Plattformökonomie
Ein weiterer Trend im Zuge der Digitalisierung sind Plattformen
und Ökosysteme, die künftig auch als Marktplätze fungieren
werden. Gerade Maschinen- und Anlagenbauer sind hier gefor
dert, denn bei den künftigen Marktplätzen wird es sich um verti
kal strukturierte Plattformen handeln, die in Wettbewerb zuein
ander treten. Partnernetzwerke bieten die Möglichkeit,
gemeinsam branchenübergreifend erfolgreich zu sein. Für den
Erfolg sind Konnektivität und Interoperabilität entscheidend. Die
se ursprünglich technische Sichtweise lässt sich auch auf den
Menschen übertragen. Das Aufbauen von eigenen (Partner)Netzwerken und die Beteiligung an anderen fördert Kooperation
und Offenheit für gemeinsame Innovationen. Das Vernetzen von
Maschinen beginnt bei der Vernetzung von Menschen [2].

digitale Daten als Basis für die integrierte Entwicklung und Fer
tigung sind die Voraussetzung für eine optimale Wertschöp
fung. Der Digitale Zwilling ist der „Enabler“ für das Zusammen
spiel der Systeme – von der Planung über das Engineering bis
zur Fertigung. Dabei sichert eine intelligente Strukturierung der
Prozesse und Daten wie auch von Teams und Unternehmens
strukturen den nachhaltigen Unternehmenserfolg. „Wir bieten
ein zugeschnittenes Ausbildungs- und Beratungskonzept an,
das Unternehmen hilft, mit unseren Eplan-Lösungen ihre opti
male Produktivität zu erreichen“, erklärt Bernd Schewior, Be
reichsleiter Professional Services bei Eplan. Der Lösungsan
bieter unterstützt Unternehmen mit einem breiten Service- und
Consultingangebot auf ihrem Weg, die Effizienzpotenziale im
Engineering in Zeiten der Digitalisierung zu heben.
www.eplan.de
À SPS: Halle 6, Stand 120/210

Literatur
[1] Whitepaper „Elektrisiert – Der Digitale Zwilling“:
https://discover.eplan.eu/eplan-harness-prod-white-paper
[2] Whitepaper „Plattformökonomie im Maschinenbau“:
www.vdma.org/documents

Birgit Hagelschuer
Pressesprecherin bei der Eplan Software
& Service GmbH & Co. KG in Monheim am
Rhein.

Fazit
Nicht in der Wahl einer Software verbergen sich die größten
Potenziale, sondern im Blick auf den Gesamtprozess. 100 %
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„From Edge to Cloud“ –
ganzheitliche Lösungen für das IIoT
Die S&T-Gruppe erfreut sich hoher Wachstumszahlen und erwartet für die kommenden Jahre eine weitere Steigerung ihres Geschäfts. Über die Erfolgsformel PEC, die
Agenda 2023 sowie die technischen Trends, wie Edge Computing und KI bzw.
Machine Learning, spricht Hannes Niederhauser, Vorstandsvorsitzender der S&TGruppe im Interview. Zudem gibt er einen Ausblick auf die Innovationen und Highlights
auf der SPS.

Herr Niederhauser, Sie blicken auf ein erfolgreiches erstes
Halbjahr 2019 bei S&T zurück und halten weiter an Ihrem Ziel
fest, im Geschäftsjahr 2019 1,145 Mrd. € Umsatz sowie über
100 Mio. € Profitabilität zu erreichen. Bedeutet dieser Optimismus, dass sie noch nichts von der Krise spüren, oder sind Sie
einfach besser aufgestellt?
H. Niederhauser: Wir haben in den vergangenen zwei Jahren
sukzessiv die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.
Sprich, in zukunftsweisende Technologien investiert und ausreichend Ressourcen aufgebaut, um Projekte effizient für
unsere Kunden umsetzen zu können. Das betrifft vor allem
auch den Ausbau unseres Ingenieurspools auf über 2 700
Ingenieure – von rund 4 800 Mitarbeitern in der S&T-Gruppe
insgesamt. Und unsere Weichenstellung hat sich ausgezahlt.
Unser Auftragseingang ist im ersten Halbjahr 2019 um rund
24 % auf 752 Mio. € und unsere Projekt-Pipeline um rund
15 % auf 1,874 Mrd. € gestiegen. Von den voraussichtlichen
Top-10-Kunden des nächsten Jahres werden rund die Hälfte
neue Kunden sein.
Was den Handelsstreit zwischen den USA und China betrifft,
sind wir momentan nicht sehr stark betroffen, da wir rund 75 %
unserer Umsätze in Europa erzielen. S&T liefert rund 20 % seiner Produkte in die USA und aktuell nur rund 5 % nach China.
Das Geschäft im Segment „IoT Solutions America“ ist teilweise
betroffen. Wir haben hier aber schon frühzeitig Maßnahmen
eingeleitet und transferieren derzeit betroffene Produkte in das
jeweilige Zielland, um es vor Ort zu produzieren und so Zölle
zu umgehen. Der Handelsstreit belastet aber natürlich die gesamte Weltwirtschaft, insofern würde sich die Beendigung des
Streits auch bei uns positiv auf die Geschäfte auswirken.
Sie geben an, dass Sie in den nächsten zwei Jahren schneller
und effizienter werden wollen. Als Erfolgsformel nennen Sie das
PEC-Programm. Was genau verbirgt sich dahinter?
H. Niederhauser: Bei dem PEC-Programm (Profitabilität, Effi
zienz und Cashflow) handelt es sich um einen umfangreichen
Maßnahmenkatalog, der implementiert wurde und in den kom-
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Bilder: S&T

Inge Hübner

„Wir haben uns, angetrieben durch unseren Erfolg im IoT-Geschäft,
anspruchsvolle Ziele gesetzt: Die S&T-Gruppe plant im Rahmen ihrer
,Agenda 2023‘, den Umsatz für das Jahr 2023 auf 2 Mrd. € und das
Ebitda auf über 200 Mio. € zu steigern“, erläuterrt Hannes Niederhauser, Vorstandsvorsitzender der S&T-Gruppe

menden zwölf Monaten innerhalb der S&T-Gruppe umgesetzt
wird. Dies umfasst beispielsweise die Verbesserung von
Synergien und Prozessen innerhalb der Gruppe, die durch ein
umfassendes Reporting gemessen werden, sowie die Reduzierung unseres Working Capitals. Eine Maßnahme ist auch
die effiziente Integration und Multiplikation des umfangreichen
und wertvollen Know-how, das wir durch unsere Akquisitionen
hinzugewonnen haben. Dazu haben wir ein eigenes Integra
tionsteam aufgestellt, das diese Prozesse vorantreibt. Diese
und zusätzliche Synergien werden in einer weiter verbesserten Profitabilität mit einer Ebitda-Marge von über 10 % münden.
In Ihrer Halbjahresbilanz gaben Sie an, im Segment „IoT Solutions Europe“ den Umsatz um knapp 27 % auf 198,5 Mio. €
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 esteigert zu haben. Damit scheinen Sie zu den wenigen Unterg
nehmen zu gehören, die mit dem IoT-Business bereits merklich
Geld verdienen. Welche Produkte und Leistungen bündeln Sie
in diesem Segment? Welche Erwartungen haben Sie an dieses
in den nächsten zwei Jahren?
H. Niederhauser: In unseren IoT-Solutions-Segmenten konzentrieren wir uns auf die Entwicklung sicherer Lösungen
durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware
und Services in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0.
Wir bieten unseren Kunden in diesem Segment unsere selbst
entwickelten Hard- und Softwareprodukte sowie Lösungen für
IoT- und Industrie-4.0-Anwendungen einschließlich der zugehörigen Implementierungs- und Betriebsdienstleistungen in
den vertikalen Märkten industrielle Automatisierung, Medizintechnik, Infotainment und Smart Energy an. Sprich: Alles aus
einer Hand. Das S&T-Tochterunternehmen Kontron Technologies, vormals S&T Technologies, hat das IoT Software Framework Susietec entwickelt. Es handelt sich hierbei um eine skalierbare und individuell konfigurierbare IoT-Middleware, die in
IoT-Szenarien die Kommunikation zwischen den Endgeräten
und der Cloud steuert. Hier übersetzt Susietec Protokolle, filtert Daten und verarbeitet sie vor Ort. Die Plattform übernimmt
zudem die Analyse und Verarbeitung gesammelter Daten. Dadurch hebt sie die herkömmlichen Grenzen zwischen Daten
erfassung, -verarbeitung und -bereitstellung auf.
Wir haben uns, angetrieben durch unseren Erfolg im IoT-Geschäft, anspruchsvolle Ziele gesetzt: Die S&T-Gruppe plant für
das Jahr 2023 im Rahmen ihrer „Agenda 2023“, den Umsatz
auf 2 Mrd. € und das Ebitda auf über 200 Mio. € zu steigern.
Die zahlreichen Design-Wins im IoT-Bereich sowie viele Neukunden bilden die entsprechende Basis hierfür.

Wireless
Mit safety

WIreless Datenübertragung
Das lange Kabel fällt weg – Sie verfügen über
maximale Bedienfreiheit direkt vor Ort
safety-funktIonen über Wlan
Aktiv-leuchtender Not-Halt-Taster, Schlüsselschalter und Zustimmtaster sind integriert
offen für alle systeme
Durch den Kommunikationsstandard OPC UA
lässt sich das 10,1“ Multitouch-Bedienpanel
auch in bestehende Systeme integrieren

Halle

7

Stand

270

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

www.openautomation.de

www.sigmatek-automation.com
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Sie haben im August die
Künstliche Intelligenz im
Übernahme des IndustrieAllgemeinen und Machine
Mainboard Geschäfts von
Learning im Speziellen avanFujitsu Technology Solutions
cieren gerade zu Modein Augsburg angekündigt. Es
wörtern – auch unter den
soll mit dem Kontron-GeEmbedded-Spezialisten; Reschäft zusammengeführt
search-Unternehmen progwerden. Welche Synergien
nostizieren große Potenziale.
ergeben sich daraus intern
Wie ordnen Sie dieses Theund wie profitiert der Kunde
ma für Ihr Unternehmen ein
Kontron stellt erstmals Motherboards der Formfaktoren Mini-ITX, Thin
von dem Zusammenschluss?
– welche Umsatz-/WachsMini-ITX,
µATX,
Mini-STX,
und
ATX
auf
Basis
aktueller
Intel-PlattforH. Niederhauser: Das Indus
tumserwartungen haben
men „Designed by Fujitsu” vor. In der Folge der Übernahme von Protrie-Mainboard-Geschäft von
Sie? Wie gestaltet sich Ihr
dukten, Engineering und Produktionsanlage von Fujitsu in Augsburg
Fujitsu ist eine optimale Erdiesbezügliches Angebotsergänzt und erweitert das Unternehmen mit diesen sein Embeddedgänzung des bisherigen Emspektrum heute und wie wird
Motherboard-Produktportfolio
bedded-Motherboard-Proes in den nächsten Jahren
duktportfolios von Kontron.
ausgebaut?
Wir erweitern unser „pITX“H. Niederhauser: Das Thema
(2,5 Zoll) und Mini-ITX-ProKI ist in der Tat allgegenwärduktportfolio um die OEMtig und spielt auch bereits
Mainboards von Fujitsu in
heute bei uns in vielen
den verschiedenen FormfakAnwendungen, beispielweitoren, wie Mini-ITX, Thinse für das GesundheitsweITX, µATX, Mini-STX und
sen, die Energiewirtschaft
ATX. Dadurch wird das Portund vor allem im Bereich
folio noch differenzierter und
Industrie 4.0 eine zentrale
eröffnet unseren Kunden
Rolle. Eine enorme Herausneue Anwendungsfelder und
forderung für die Entwicklung
eine breitere Auswahlmögund den Betrieb datengetrieDer
robuste
High-Performance-Server
Kontron
Kiss
4U
V3
SKX
ist
lichkeit für ihre Anforderunbener KI-Anwendungen liegt
speziell für anspruchsvolle Anwendungen, wie High-End-Bildverarbeigen.
in der Bereitstellung der ertung, Scada/MES-Applikationen, KI und Machine Learning, geeignet.
Die Mainboards basieren auf
forderlichen RechenressourDas System bewältigt rechenintensive Prozesse und große DatenProzessor-Technologien von
cen und Bandbreiten. Für
mengen dank Prozessoren der Dual-Intel-Xeon-SP-Serie mühelos
Intel, die Kontron ebenfalls
Machine und Deep Learning
bereits heute unterstützt,
sind immer leistungsstärkere
wobei Kontron bisher hauptsächlich gelötete Chips verwendet,
Hardwarekomponenten für die Verarbeitung datengetriebener
und die neuen Mainboards vorwiegend für gesockelte Chips
Lösungen unabdingbar. Zudem ist es in vielen Szenarien nicht
ausgelegt sind. Somit sind die Produkte komplementär und erpraktikabel, KI-Anwendungen in die Public Cloud zu verlagern.
gänzen sich auch bei gleichen Formfaktoren in idealer Weise.
Die Latenzzeiten und Bandbreitenbeschränkungen der Cloud
Kunden, die bisher „OEM-Mainboards“ von Fujitsu gekauft hakönnen nicht akzeptiert werden, wenn die Rückkopplung auf
ben, können sich sicher sein, dass Kontron ihre Versorgung
den Dateninput im Bereich von Millisekunden liegen muss. In
nahtlos und im Rahmen des üblichen Lebenszyklus sicherdiesen Fällen liefern maschinennahe, leistungsstarke Edge
stellen wird. Dies schließt Gewährleistung, Support und RepaComputer/Server und/oder eine Embedded Cloud, wie sie sich
raturen mit ein.
mit dem High Performance Server Kiss 4U V3 SKX von
Die Mainboards sind „Made in Germany“. Dies beinhaltet die
Kontron am Netzwerkrand aufbauen lässt, die erforderliche
Entwicklung als auch die Fertigung auf Basis einer stabilen
Leistung. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, dass die
Supply Chain. Kontron bietet als Services auch ein kundenTrainingsdaten auf dem Edge Server gespeichert und nur die
spezifisches „Kitting“ an, das heißt die Mainboards werden mit
Lernergebnisse verschlüsselt in die Cloud weitergeleitet werden gewünschten Prozessoren und Speicherriegeln bestückt,
den.
bei Bedarf das Bios individuell konfiguriert, optional in ein
In Szenarien wie diesen nimmt unser IoT-Software-Framework
„Smart Case“ integriert und die komplette Einheit nach KunSusietec eine zentrale Rolle ein, denn es ermöglicht, die jeweidenvorgaben getestet. Diese individuellen Konfigurationen erlige IoT-Architektur hybrid und skalierbar zu realisieren. Es ist
halten dann eine spezifische Bestellnummer, welche weltweit
für den Einsatz mit Kontron-Hardware optimiert, lässt sich
für den Kunden im SAP angelegt wird, und nur vom Kunden
aber auch nahtlos mit Produkten von Drittanbietern einsetzen
und von ihm freigegebenen Partnern bestellt werden kann.
und in die vorhandene Infrastruktur der Kunden integrieren.
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Susietec ist ein herstellerunabhängiges
Software- und Dienstleistungsangebot,
das alle Puzzleteile einer Cloudlösung
zusammenfügt und zu einem anwenderspezifischen Gesamtpaket verbindet. Für KI-Anwendungen ist es essenziell, dass Geräte und Komponenten
den individuellen Anforderungen entsprechend optimal vernetzt sind und
reibungslos zusammenarbeiten – unabhängig von Herstellern und bedarfsgerecht skalierbar.
Mit unserem kombinierten Software-,
Hardware-, Lösungs- und Serviceangebot profitieren wir somit bereits heute
von den Entwicklungen neuster KI-Anwendungen. Die Organisation „European Information Technology Observatory“ (Eito) prognostiziert in ihrem 2019
veröffentlichten Bericht allein für den
europäischen KI-Markt, dass sich das
Marktvolumen bis zum Jahr 2022 auf
10 Mrd. € mehr als verdreifachen soll.
Kontron und die gesamte S&T-Gruppe
werden von diesem Wachstum auch
zukünftig profitieren.
Was sind die beiden Trendthemen, die
Ihre aktuellen Entwicklungen am stärksten beeinflussen, und wann werden entsprechende Lösungen auf den Markt
kommen?
H. Niederhauser: Edge Computing ist
das zentrale Thema, da sich unter dem
Begriff „Workload Consolidation“ immer
mehr Aufgaben für Steuerung, Visualisierung, Kommunikation und Datenverarbeitung „an der Edge“ konzentrieren,
und somit die Anforderungen an Rechenleistung, Speichergrößen und Bandbreiten für die Datenübertragung ständig
steigen. Datenverarbeitung und -Filter ungen sowie KI-Aufgaben, die bisher
vorwiegend in Clouds erfolgen, wandern teilweise ebenfalls in die Edge
Computer. Unser breites Portfolio an
Produkten und Softwareservices wird
ständig auf die neuesten Technologien
im Prozessor- und Softwarebereich aktualisiert.
In den Bereichen Infrastruktur sowie
Luftfahrt und autonomes Fahren wird
weiter investiert und auch dort werden
überall leistungsfähige IoT-, Computerund Serverlösungen benötigt, zum

www.openautomation.de

Beispiel um in Flugzeugen oder Zügen
stabile WLAN-Anschlüsse aufzubauen
und/oder Video-Streamingdienste anbieten zu können.
Die SPS steht unmittelbar bevor. Bitte
geben Sie einen kurzen Einblick in die
Highlights, die Messebesucher in diesem Jahr am Kontron-Stand erwarten.
H. Niederhauser: Auf unserem Messestand werden wir unter dem Motto
„Smart Factory Solutions – from Sensor
to Edge to Cloud“ jeweils die aktuellen
Highlights für die verschiedenen Anforderungen ausstellen. Unter „Smart Factory Components“ zeigen wir Computer-on-Modules, SBC und die neuen
industriellen Mainboards von Fujitsu mit
den aktuellen Prozessortechnologien.
Unter „Smart Factory Systems“ finden
die Besucher skalierbare Industrierechner, wie Box-PC, Panel-PC und Rackmount-PC für den Einsatz als IoT-Gateways, Edge Controller und Edge Server,
sowie Produkte für TSN/OPC UA. Für
„Smart Factory Control“-Anwendungen
mit Codesys-Soft-SPS zeigen wir Codesys-ready Plattformen von der Klemme
über Box-PC bis zu Panel-PC. Bei
„Smart Factory Solutions“ präsentieren
wir verschiedene Lösungsbeispiele im
Rahmen der Embedded Cloud und unseres Susietec-IoT-Software-Frameworks, zum Beispiel wie TSN-Netze
konfiguriert werden, wie die Kühlkette
von Supermärkten zentral überwacht
und dokumentiert werden kann, AssetTracking von mobilen Geräten wie Container, Waggons und Fahrzeugen, oder
KI-/ML-Anwendungsbeispiele.
www.kontron.de
À SPS: Halle 7, Stand 193

Ihr langjähriger Experte
für Softwareentwicklung

IoT-Lösungen, Edge-Computing,
künstliche Intelligenz

Funktionale
Sicherheit

MindSphereLösungen
Gegründet:

1983

Mitarbeiter: > 250
Stammsitz:

Bubenreuth (bei Erlangen)

Standorte:

Dortmund,
Baar (CH),
Peking (CN)

Informieren Sie sich jetzt:

www.infoteam.de
Oder besuchen Sie uns
auf der SPS 2019:

Halle 5, Stand 150
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Der webbasierte Ansatz
für das Engineering
Die digitale Transformation hat weitreichende Folgen. Die Anforderungen an die
Flexibilität der Produktion werden immer höher. Produkte werden bis zum letzten
Moment und selbst nach dem Verkauf noch weiter für die Kunden optimiert. Dies hat
auch Einfluss auf das Engineering. Das Unternehmen logi.cals will sich mit seinem
neuen Automatisierungs- und Engineering-Ansatz diesen Herausforderungen stellen.
Dieter Goltz

Flexible und kreative Automatisierungslösungen müssen von einem modernen Engineering-Ecosystem über den
Lebenszyklus hinweg optimal unterstützt werden; dafür hat logi.cals Open Web Automation (OWA) konzipiert

Entwicklungszeit wird immer kürzer und wertvoller. Dabei
nimmt gleichzeitig die Komplexität der Produkte zu, nicht zuletzt aufgrund der Individualisierung. Die Produktionskosten
sollen aber nicht steigen. Individualisierte Produkte zum Preis
von Massenprodukten können jedoch nur durch eine flexiblere
Produktion erreicht werden. Dabei steigen die Anforderungen
an die Datenqualität und -verfügbarkeit: Daten müssen über
die gesamte Lebenszeit von Produkten in hoher Qualität vorgehalten werden. Der sogenannte Digitale Zwilling wird in diesem Zusammenhang oft erwähnt.
Engineeringsysteme in der Automatisierungswelt hinken dieser neuen Zeit nicht selten hinterher. Sie laufen oft immer noch
– wie schon seit 30 Jahren – als Einzelplatzsysteme auf einem PC unter einem Windows-Betriebssystem. Ist die Anwendung – eine Maschine oder eine Produktionslinie – erstmal in
Betrieb, wird in der Regel so wenig wie möglich an ihr und ihrer
Programmierung verändert.
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Zu den neuen Anforderungen passt das nicht mehr unbedingt.
Es ist auch definitiv nicht mehr zeitgemäß. Kunden müssen
flexibel auf neue Anforderungen reagieren, ohne ihren Produktionspark ständig erneuern zu müssen. Vielmehr muss sich die
Automatisierungstechnik mit den Anforderungen der Kunden
mitentwickeln. Auch in der Consumer-Welt sorgen ständige
Software-Updates dafür, dass der Käufer mit seinem Produkt
immer auf dem neusten Stand ist. Das sollte im Maschinenund Anlagenbau nicht anders sein. Heutige PC-basierte Engineeringsysteme sind dafür allerdings nur suboptimal geeignet.
Ein permanent gepflegtes System erfüllt deutlich höhere Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen als konventionelle Sys
teme, die einmal erstellt werden und dann im Wesentlichen
nur noch Bug-Fixes erhalten. Vor allem bei den Automatisierungslösungen, die Bestandteil des industriellen Internets der
Dinge sind, müssen die Security-A nforderungen eingehalten
werden. Anderenfalls zahlt man im Falle eines erfolgreichen
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logi.CAD 3 ist ein offenes, skalierbares und leistungsfähiges System, welches die effiziente Erstellung herstellerunabhängiger
Automatisierungslösungen erlaubt und die Engineering Performance in jeder Projektphase erhöht

Cyber-A ngriffs viel Lehrgeld. Das Einspielen von Sicherheitsupdates ist also ein Prozess, der schon heute zum Betrieb
einer wie auch immer gearteten Automatisierungslösung gehören muss. Eine sich flexibel und dynamisch weiterent
wickelnde Automatisierungssoftware ermöglicht auch neue
Geschäftsmodelle: Die Integration von neuen Funktionalitäten
in die Automatisierungssoftware mit erweiterten Möglichkeiten
kann zum Beispiel auch gegen Bezahlung realisiert werden.
Diese Herausforderungen lassen sich nur mit einer webbasierten Lösung meistern. Die Toolchain muss über die gesamte
Lebensdauer der Applikation verfügbar, aktualisierbar und erweiterbar sein – und zwar unabhängig von der Installation auf
einem bestimmten Hardwaregerät. Webservices bieten auch
den Vorteil, dass Ingenieure aus den unterschiedlichen Domänen gemeinsam, aber dennoch unabhängig an der Entwicklung der Anwendung arbeiten. Insgesamt wird damit sicher
gestellt, dass mehr Funktionalität in die Software fließt. Noch
heute wird die Automatisierungswelt von Hardwarestellern
dominiert. Für wirkliche Entwicklungssprünge sorgt aber

schon längst die Software.
Das Unternehmen logi.cals hat für diese Anforderungen das
Konzept Open Web Automation entwickelt. Dabei handelt es
sich um eine offene, modulare und browserbasierte Architektur, deren Konzept, Schnittstellen und (browserbasierte) KernKomponenten OEM offen
s tehen. Open Web Automation
beschreibt eine Vision für den Automatisierungsprozess, wie er
schon in naher Zukunft Realität sein wird. Entwicklungsprozesse werden damit agiler und effizienter. Mit Open Web Automation eröffnet sich eine ganze Palette an Werkzeugen – wie
modellbasierte Konsistenzprüfung, Tests, virtueller Launch
oder auch Orchestrierung und Micro Services –, und das über
Hardwaregrenzen hinweg. Es geht hier nicht nur um eine neue
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Plattform, sondern um ein ganzes Ökosystem, zu dem die Programmierumgebung logi.CAD 3 dazugehört.
Die digitale Transformation darf um Engineeringsysteme keinen
Bogen machen. Mit den bisherigen Ansätzen laufen die
A nwender den heute schon herrschenden Anforderungen an
Flexibilität, Time-To-Market und Qualität zunehmend hinterher. Vielmehr sollte eine Plattform in der Lage sein, auf ein
fache und effiziente Weise Funktionen zu ergänzen, die man
heute noch nicht einmal kennt. Das ist auch deshalb wichtig,
weil Unternehmen beständig an neuen Geschäftsmodellen
arbeiten. Flexible und kreative Automatisierungslösungen

müssen von einem modernen Engineering-Ecosystem über
den Lebenszyklus hinweg optimal unterstützt werden. Mit
Open Web Automation gibt logi.cals OEM eine A rchitektur an
die Hand, die für eine Welt gemacht ist, die sich permanent im
Wandel befindet.
www.logicals.com
À SPS: Halle 6, Stand 138

Dieter Goltz
ist CEO bei der logi.cals GmbH
in Langenfeld.
dieter.goltz@logicals.com
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„Ungebremst produzieren“
Der Autor Dipl. Oec. Nicolas Köster ist Geschäftsführer bei der SYNCOS GmbH.

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

Lage, den aktuellen Status der Maschinen und die Produk-

und dem Maschinenlaufzeitdiagramm. Mit Hilfe der direk-

tionszahlen in Echtzeit abzufragen und zu analysieren. So-

ten Anbindung der Maschinen, der automatisierten Buchung

fort nach dem Schichtwechsel besteht die Möglichkeit, eine

von Schicht-Produktionskennzahlen und der Erfassung von

detaillierte Auswertung der soeben beendeten Schicht zu

Maschinenlaufzeitdaten ist Eurac Lemgo jederzeit in der

generieren.

„Keine manuellen Eingaben“

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

Durch die automatische Erfassung der Qualitäts- und Prozess-

Eine mengengenaue Fertigung ohne einen im Voraus kalku-

daten, Maschinen- und Anlagenzustände sowie der Mengen-

lierten standardisierten Ausschuss-Aufschlagswert ist somit

oder Zeitmeldungen sind keine aufwendigen und zeitinten-

möglich. Daraus resultieren geringere Lagerkosten, da nicht

siven manuellen Eingaben sowie Buchung von Schichtdaten

benötigte Produktionsgutmengen gar nicht erst produziert

erforderlich. Des Weiteren vermeidet man die zusätzlich

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

höhere Fehlerwahrscheinlichkeit bei der manuellen Daten-

tem mittels einer Schnittstelle, wodurch eine zeitaufwendige,

erfassung durch den Werker. Zu den typischen Kennzahlen

redundante Datenpflege in zwei Systemen entfällt.

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

„Produktionsprozesse im Blick“

Gründen sowie Wert der Produktion. Bei Zugrundelegung

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

der Aufwände zur manuellen Erstellung der schichtbezo-

sowie Maschinendatenerfassung gekoppelt. Auf diese Weise

genen Berichte ergibt sich bei dem ostwestfälischen Unter-

werden aktuelle Informationen automatisch aufgenommen

nehmen ein Wert von zirka 45 Minuten gesparter Zeit pro

und verarbeitet. Der SYNCOS Leitstand als zentrales Infor-

Arbeitstag. Pro Jahr werden allein dadurch Einsparungen im

mationssystem dient Eurac Lemgo zur Visualisierung der ak-

höheren vierstelligen Bereich erzielt. Zusätzlich besteht die

tuellen Produktion inklusive aktueller Statusmeldungen des

Möglichkeit, über Schnittstellen zum ERP-System weitere Bu-

aktiven Auftrags. Er ermöglicht mit einfachen Mitteln einen

chungsprozesse zu automatisieren. SYNCOS MES ist als pro-

schnellen Überblick über alle Maschinen und deren Zustän-

zessnahes Fertigungsmanagementsystem bei Eurac Lemgo

de. Ebenso stehen die wichtigsten Kennzahlen per Mausklick

vertikal in die Unternehmensstruktur integriert und bildet

zur Verfügung. Mit Hilfe des Maschinenlaufzeitdiagramms

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

sind reale Aufzeichnungen über jede Sekunde der Produktion

SSIS- Pakete wurde das Microsoft Business Intelligence Deve-

vorhanden. Die Stillstandzeiten werden mit dazugehörigen

lopment Studio herangezogen. Ein in Lemgo automatisierter

Gründen erfasst und dadurch automatisiert nachgehalten.

Buchungsprozess ist zum Beispiel die Ausschussbuchung

Dadurch können Stillstandzeiten schnell erkannt, analysiert,

der Produktion. Die Buchung der Ausschusszahlen (unter-

behoben und nicht produktive Zeiten reduziert werden. Eine

schieden wird zwischen diversen Ausschussgründen, sowohl

qualifizierte Begründung für einen Stillstand ist an der Fer-

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

tigungslinie durch den Werker direkt über das Terminal aus-

tem. Diese Buchungsmenge wird schichtbezogen dem Ferti-

zuwählen. Zusätzlich leitet Eurac Trainings- und Schulungs-

gungsauftrag im MES automatisch zugeschlagen und somit

bedürfnisse schicht– und somit auch mitarbeiterbezogen aus

dem Maschinenbediener in Form einer aktualisierten Soll-

den Verläufen des Diagramms ab. Sind beispielsweise viele

Auftragsmenge angezeigt. Schichtergebnisse werden min-

längere Unterbrechungen (Stillstände) mit der Begründung

destens einmal pro Schicht exportiert. Bei einem Chargen-

‘Schneidplattenwechsel’ zu erkennen, so muss der Werker
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Plantafel

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

bezogen auf seine Arbeitsgeschwindigkeit beim Schneidplat-

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

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

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass aufgrund

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

der Datenpräsenz und -transparenz diverse Optimierungs-

cherheit durch das Analysieren beziehungsweise Lesen des

potenziale aufgezeigt und nachhaltig dokumentiert werden

Maschinenlaufzeitdiagramms erkannt werden kann.

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

„Aufträge planen“

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

Ferner wird die SYNCOS Plantafel für die Feinplanung

operativen Geschäftes am Standort Eurac Lemgo in Rich-

von Fertigungsaufträgen genutzt. In Lemgo existieren sie-

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

ben Fertigungslinien zur mechanischen Bearbeitung von

leiter Eurac Lemgo GmbH.

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

MES Anbieter im Fokus

IM

FOKUS:

EXOR Deutschland GmbH
Talent, zusammen mit neuen Ideen
und Raum für unsere jungen Ingeni-

Ihr Problem,
Ihre Lösung,
Unsere Technologie.

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

Mit mehr als 20 globalen Markenarti-

stützt. Jede EXOR-Niederlassung wird

zesse entscheiden, wissen, dass sie

kelkunden aus Industrie, Gebäudeau-

von örtlichen Fachleuten geführt, um

sich für zehn Jahre binden.

tomatisierung, Schifffahrt und vielen

auch in Ihrer Zeitzone Unterstützung,

anderen Bereichen ist EXOR der Name,

Beratung und technischen Support

Wir wissen, dass der Unternehmer,

dessen gutem Ruf die einflussreichs-

anzubieten. Die zentrale Projektpla-

der einen Vertrag zur Auftragsaus-

ten Unternehmen in vielen Branchen

nung und die Herstellung erfolgen

führung unterzeichnet, ein gewisses

vertrauen. Das EXOR-Angebot reicht

unter strenger Kontrolle der Service-

Prozessrisiko trägt. Bei dieser Risiko-

vom Standardprodukt über kunden-

und Produktqualität am Hauptsitz in

bereitschaft müssen wir mit unseren

spezifische Hard- und Software bis zu

Italien.

Produkten und unserem Support echte Sicherheit bieten.

vollständig integrierten Lösungen, um
Ihre Ziele zu erreichen.

EXOR bietet Lösungen für jede Preisklasse von Anwendungen und fast

EXOR International, ein italienisches,

jede Installationsumgebung, selbst in

weltweit tätiges Unternehmen, ent-

rauen Umgebungen.

wirft, entwickelt und fertigt seit fast
einem halben Jahrhundert Lösungen

Die X-Plattform bietet eine sichere

In der Fleute 33

für HMI, Steuerung und industrielles

Gesamtlösung für IoT-Produktlösun-

42389 Wuppertal

IoT.

gen, einschließlich Hardware, Soft-

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

ware und Cloud-Technologien, um

E-Mail: info.de@exorint.com

EXOR bietet Ihnen einfach zu be-

eine optimale Servicekonnektivität

Web: www.exorint.com/de

dienende Tools mit hochmoderner

(SaaS) zu ermöglichen und somit

Technologie, die umfassend auf die

Wertschöpfung und Umsatz der Be-

DATEN+FAKTEN

Konzepte der Industrie 4.0 reagieren.

nutzer zu maximieren.

EXOR International S.p.A.

Das 1971 gegründete Unternehmen

Es wird eine präzise Unternehmens-

Umsatz 2018:

beschäftigt heute 171 Mitarbeiter in

philosophie verfolgt, die alle getroffe-

Mitarbeiter:

Italien, Deutschland, den USA und In-

nen Entscheidungen beeinflusst: Alles

Präsident/CEO:

dien und wird weltweit von mehr als

im Unternehmen ist Ergebnis einer

Fausto Gastaldin/Giuseppe Pace

80 lokalen Vertriebspartnern unter-

Zusammenarbeit von Erfahrung und

Gegründet:

1971
32 Mio. EUR
171
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Mitsubishi Electric Europe B.V.
MES- und Unternehmensapplikationen
zugeschnitten ist. Dabei kommunizieren alle Bereiche mit Hilfe einer Technologie, die sowohl hochleistungsfähig
wie auch einfach zu integrieren ist.
In der von Mitsubishi Electric gegründeten e-F@ctory Alliance findet sich mit
einem breiten Spektrum von strategischen Partnern ein großer Wissenspool
von Entwicklern und Systemspezialisten,
die für Kunden neue Lösungen auf einem noch höheren Niveau der Konnektivität und Funktionalität bereitstellen
Nürnberg, 26.- 28.11.2019
Halle 7, Stand 391

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

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

Im Bereich der Industrie-Automatisie-

Servicequalität, also einer optimierten

Mit den e-F@ctory Konzepten sind wir

rung ist Mitsubishi Electric als Top

Wertschöpfungskette, hat Mitsubishi

gemeinsam mit unseren Partnern und

Global Player und Marktführer in Asien

Electric mit der Entwicklung des

deren Lösungen für die Anforderungen

die erste Adresse, wenn es um höchs-

e-F@ctory-Konzepts reagiert.

der Industrie 4.0 gut aufgestellt. Mitsu-

te Qualität, Hochgeschwindigkeit und

Mit dieser Lösung wird eine größt-

bishi Electric arbeitet in den wichtigen

Präzision geht.

mögliche Transparenz und ein lücken-

Gremien an der Weiterentwicklung der

Mitsubishi Electric ist wegweisend

loser Informationsfluss, bei gleichzei-

Industrie 4.0 mit und wird diese in das

auf den Gebieten Raumfahrttechnik,

tiger Netzwerksicherheit, zwischen den

e-F@ctory Konzept einbringen.

Transportwesen, Halbleiter, Kommuni-

Systemen der Produktions- und der

kations- und Informationsverarbeitung,

Managementebene gewährleistet.

Gebäude- und Energiemanagement und

Das e-F@ctory-Konzept wurde aus den

Automationssysteme und bietet inno-

Erfahrungen geboren, die Mitsubishi
Electric als globales
Fertigungsunterneh-

Mitsubishi-Electric-Platz 1

men im eigenen Haus

40882 Ratingen

gesammelt hatte. Da-

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

bei sah sich Mitsubi-

Fax: +49 (0) 2102 486-1120

shi Electric mit den

E-Mail: info@mitsubishi-automation.de

gleichen Herausforde-

Web: de3a.mitsubishielectric.com

rungen konfrontiert,

8

wie seine Kunden. So

DATEN+FAKTEN

wurde das Konzept in

Mitsubishi Electric Corporation

reale

Gegründet:

Applikationen

vative Lösungen für alle industriellen

integriert und lieferte überzeugende

Umsatz:

Anwendungen aus einer Hand.

Resultate.

Mitarbeiter:

Auf die Anforderung des Marktes nach

e-F@ctory verknüpft Informationen von

Präsident/CEO:

einer erhöhten Produktivität bei gleich-

Steuerungssystemen mit denen der IT-

Masaki Sakuyama

zeitig verbesserter Produktions- und

Systeme in einer Weise, die exakt auf

1921

38,8 Milliarden US$
135.000

IM

FOKUS:

IBHsoftec GmbH
genen SPS-Lösungen über Debugger und

können jetzt die Rockwell Automation-

Simulatoren bis hin zu speziellen Netz-

Steuerungen ControlLogix® und Compact-

werklösungen für die Verknüpfung von

Logix® angesprochen werden. Neu ist die

PC- und SPS-Komponenten. Die Nähe zum

Implementierung des MQTT-Protokolls

Markt und detaillierte Kenntnisse der An-

und AWS Greengrass.

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

IBH Link UA

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

Turmstraße 77

mit Firewall für die Siemens SIMATIC -

64760 Oberzent/Beerfelden

Die IBHsoftec GmbH beschäftigt sich mit

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

Tel.: +49 (0) 6068 3001

der Entwicklung, der Herstellung und dem

S7-1500 . Es handelt sich hierbei um ein

E-Mail: info@IBHsoftec.com

Vertrieb von Automationslösungen für die

kompaktes Gerät zur Hutschienenmon-

Web: www.ibhsoftec.com

Industrie. Primäres Technologiefeld der

tage mit 4 Ethernet Ports und einer 24V

IBHsoftec GmbH ist die SPS-Technik, wobei

Stromversorgung. Der IBH Link UA wird

DATEN+FAKTEN

sich das Unternehmen in den vergangenen

mit dem Original Siemens Step®7, dem

Gegründet:

Jahren schwerpunktmäßig auf SPS-Pro-

TIA Portal oder dem kostenfreien IBH OPC

Umsatz:

grammiersysteme und SoftSPS-Lösungen

UA-Editor konfiguriert. Der IBH Link UA

Mitarbeiter:

konzentriert hat. Das Leistungsspektrum

unterstützt jetzt die Anbindung der Mitsu-

Geschäftsführer:

reicht von komfortablen Programmier-

bishi Electric-Roboter und die Steuerungen

Rolf Kiefer

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

der Serien FX5, L, QnA und IQR. Weiterhin

®

®

IM

®

FOKUS:

®

1986
2,6 Mio. EUR
14

IDAP Informationsmanagement GmbH
und MES vereinen, und sich an Prozes-

außerhalb vom ERP, jedoch vom Start

sen orientieren und nicht an Systemen.

weg konsequent auf SAP abgestimmt.

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

seit Industrie 4.0. Mit der zunehmenden Vernetzung von Maschinen und

IDAP Informationsmanagement GmbH

Die IDAP ist der Digitalisierungspart-

IT-Systemen gewinnt die Entwicklung

50354 Hürth (bei Köln)

ner für Unternehmen mit diskreter Fer-

jedoch eine neue Qualität. Ohne Shopf-

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

tigung. Mit jahrzehntelanger Erfahrung

loor-Funktionen und ohne zentrales

E-Mail: info@idap.de

und Kompetenz in den Bereichen SAP,

Steuerungselement

Web: www.idap.de

MES, BI & Mobile begleitet das breit

geht es nicht. In diesem Kontext haben

aufgestellte Expertenteam der IDAP

wir speziell für die Fertigungsindustrie

Ihre Kunden sicher auf dem Weg zur

IDAP.mes entwickelt - schlanke und

smarten Fabrik. Dabei setzt die IDAP

hochagile Werkzeuge für das Planen,

einen klaren Fokus auf logistische und

Steuern und Optimieren von komplexen

qualitätsbezogene Anforderungen im

Produktionsumgebungen. Dabei gilt:

SAP-Umfeld. Das Ziel sind durchgängi-

IDAP.mes spricht SAP - only SAP! Das

ge und integrierte Lösungen, die ERP

heißt, die einzelnen Module sind zwar

und

Bindeglied

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

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

ger Partnerschaften mit hoher Investi-

Flexibel einstellbare Bedieneroberflä-

tionssicherheit!

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

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

Industrie Informatik GmbH

MES zur Datendrehscheibe zwischen

4020 Linz, Austria

Die digitale Fertigung von morgen

Produktion und ERP. Sie schaffen

Tel.: +43 732 6978-0

cronetwork MES unterstützt Produkti-

Transparenz, planen realistisch, spa-

E-Mail: info@industrieinformatik.com

onsunternehmen bei der Optimierung

ren Ressourcen, halten Liefertermine

Web: www.industrieinformatik.com

ihrer Fertigungsabläufe. Ziel ist dabei

und senken Risiken und Kosten.

die Digitalisierung der Produktion und
eine neue Form der Transparenz zur

Dabei beschränkt man sich nicht

Schaffung weiterer Optimierungspoten-

auf die Implementierung einer Soft-

ziale – und zwar unter Berücksichtigung

warelösung – es geht vielmehr um das

der gesamten Wertschöpfungskette.

Verstehen von Kundenanforderungen,
das Aufdecken von Optimierungspo-

Als cronetwork User profitieren Sie

IM

FOKUS:

tenzialen und die Schaffung langfristi-

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

Pickert & Partner GmbH
Durch eine ganzheitliche Betrachtung

Steigerung der Kundenzufriedenheit

von Qualität und Produktion wird eine

durch höheres Qualitätsniveau

Rundumsicht möglich, die Abhängigkei-

Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch

ten der Prozesse zueinander transparent

automatisierte Erfassung von Quali-

macht und bekannte Fehler verhindert.

täts-, Produktions-, und Prozessdaten

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

mittelt werden. Die so gewonnenen Er-

Unbekannte Fehler zu bekannten Feh-

kenntnisse können unbekannte Fehler

Pickert & Partner GmbH

lern machen!

zu bekannten Fehlern machen. Diese

Händelstr. 10

Strategie wird durch integrationsfähige

76327 Pfinztal

IT-Lösungen ermöglicht.

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

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

10

E-Mail: info@pickert.de

langfristig betrachtet tragfähig und

Ihre Vorteile durch unsere modulare

nachhaltig sein.

Softwarelösung RQM für MES, CAQ und

Beinahe täglich ist von Produktrückru-

Traceability:

fen in allen Lebensbereichen zu lesen.

Verhinderung von Fehlern durch pro

Häufig stellt man fest, dass es insbe-

aktive Steuerung der Prozesse

sondere das Lernen aus Fehlern ist, das

Senkung der Kosten z.B. durch Redu-

nicht konsequent umgesetzt ist.

zierung der Ausschussrate

Web: www.pickert.de

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

1981
54

MES Marktspiegel

Marktspiegel MES

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

Quelle: Angaben lt. Anbieter
Stand: 24.10.2019

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

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

Produktionstyp

Fertigungsart

Variantenfertigung

Serienfertigung

Großserien-/Massenfertigung

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

Einzel-, Kleinserienfertigung

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

30

>10

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

250

9.500

k.A.

✔

✔

✔

✔

>100

>100

3.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

200

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

ams.erp

✔

>100

>100

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

APE-MES / iHub

✔

60

>20

>100

✔

✔

APLUSAG.CH SA

A+ BusinessMaker

✔

>5

>100

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

apromace data systems GmbH

apromace MES

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ARBURG GmbH + Co. KG

ALS - ARBURG Leitrechnersystem

✔

>2.500 >300 >9.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ARC Solutions GmbH

Teamcenter / Shopfloor Connect

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Armbruster Engineering
GmbH & Co. KG

ELAM-System

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ascor GmbH

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Asseco Solutions AG

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SMART Factory Solution Center

✔

Act-in GmbH

Act-in

✔

advenco Consulting GmbH

key2operate

✔

AIDA ORGA GmbH

AIDA

✔

AIS Automation Dresden GmbH

FabEagle®

✔

All for One Steeb AG

SAP Supply Chain Management

✔

AMORPH Systems GmbH

AMORPH.pro

ams.Solution AG
APE Engineering GmbH

✔

Maschinenkopplungen realisiert

✔

✔

FIT - Factory Integration Tool

abp Automationssysteme GmbH

Installationen D.A.CH-Region

✔

✔

A+B Solutions GmbH

Mitarbeiter D.A.CH-Region

✔

Sind Sie Vertriebspartner?

300 >10.000
>800 >1.400

Sind Sie Systemintegrator?

15
>5

Sind Sie Hersteller?

Einmal-/Projektfertigung

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

System
Unternehmensgröße (adressiert)

Firma

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

15

1.000

✔

>30

>1.000 >1.000

IPC 6.5

✔

>10

>100

>100

APplusMES

✔

k.A.

k.A.

k.A.

ATR Software GmbH

InnoMES

✔

✔

k.A.

>100

AutomationX GmbH

automationX

✔

✔

AutoSiS GmbH

OEE/MES

✔

>10

100

1 bis 100 bis
>500
99 499

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>1.000 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>5

>100 >10.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Quelle: Angaben lt. Anbieter
Stand: 24.10.2019

Großserien-/Massenfertigung

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

Unternehmensgröße (adressiert)

✔

✔

✔

✔

✔

>100

>10

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>100

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>400

100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ProCoS

✔

17

180

k.A.

✔

✔

✔

✔

WEB.MES

✔

>100

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

45

>100

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

AZO GmbH + Co. KG

Kastor PI/MES

✔

becos GmbH

becosEPS 6.0

✔

BEOSYS GmbH

ERP / PPS SYSTEM BEOSYS

✔

bfa solutions ltd.

PiSolutions

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

✔

✔

✔

Carl Zeiss MES Solutions GmbH

ZEISS GUARDUS

✔

>100

>100 >1.000

CATUNO GmbH

CATUNO.pro

✔

>10

>10

ccc software gmbh

imaso® MES

✔

>10

>10

>100

Continental Teves AG & Co. OHG

ACS300

✔

45.000

200

3.000

COSMINO AG

Cosmino MES Plus

✔

✔

CPA Building & Factory
Technologies GmbH

IMPERIO MES

✔

Creative IT

Qubes

✔

Critical Manufacturing
Deutschland GmbH

Critical Manufacturing MES

✔

CSG AUPOS GmbH

AUPOS - MES

✔

CSM Systems AG

DIAMES

✔

Dassault Systèmes GmbH

DELMIA Apriso

✔

DE software & control GmbH

DESC 5

✔

DELTA BARTH Systemhaus GmbH

DELECO®

✔

DIGITAL-ZEIT GmbH

AVERO

DiIT GmbH

4Wire CAO - Cutting and Assembly
Optimization

Dürr Systems GmbH

>100

✔

✔

✔

Serienfertigung

✔

Variantenfertigung

✔

✔

Einzel-, Kleinserienfertigung

✔

>10

✔

✔

1 bis 100 bis
>500
99 499

Einmal-/Projektfertigung

>100

>100

Sind Sie Systemintegrator?

Maschinenkopplungen realisiert

✔

✔

Installationen D.A.CH-Region

✔
✔

Mitarbeiter D.A.CH-Region

✔

✔

Sind Sie Vertriebspartner?

✔

✔

>10

>10

✔

AXAVIAseries

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

30

>100 >1.000

✔

>10

>100

>100

✔

k.A.

>10

>1.000

k.A.

k.A.

>1.000

✔

✔

✔

185

23

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

45
✔

✔

>100

>100 >1.000

✔

✔

1.200

55

k.A.

70

>100

>100

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>300

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>1.000

>1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

40

100

1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

EcoEMOS

✔

k.A.

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ENISCO GmbH & Co. KG

E-MES

✔

>50

>100 >10.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

EPG - Ehrhardt + Partner Group

Supply Chain Execution System LFS

✔

>500 >1.000

k.A.

✔

✔

✔

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

Epicor Software Deutschland GmbH Epicor Mattec MES

12

✔

>10

LuQ2

AXAVIA Software GmbH

camLine GmbH

✔

✔

AVI GmbH

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

Produktionstyp

Fertigungsart

System

Sind Sie Hersteller?

Firma

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

✔
✔

✔

>10

EVO Informationssysteme GmbH

EVOperformance / EVOcompetition /
EVOjetstream

✔

>50

Factor-E Analytics GmbH

FactorE.OS

✔

>10

>1

>10

Factory Solutions GmbH

AHP-Leitstand

✔

>10

>10

>100

FASTEC GmbH

FASTEC 4 PRO

✔

>50

>100 >1.000

FAUSER AG

FAUSER MES

✔

>50

FELTEN Group

PILOT:Suite

✔

>50

>10

FORCAM GmbH

FORCAM FORCE TM

✔

>100

>100 >100.000

Freudenberg IT

adicom Software Suite

✔

500

400

150

Fritz&Mazciol GB Business Analytics STAS CONTROL

✔

1.000

800

k.A.

gbo datacomp GmbH

bisoftMES

✔

k.A.

k.A.

>1.000

GEFASOFT GmbH

Legato Sapient®

✔

>100

>100 >10.000

GEOVISION GmbH & Co. KG

BIOS ERP/PPS/MES

✔

>50

>100

>100

✔

gesco mbH

gesco MES

✔

k.A.

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

>10

>1.000 >5.000

>1.000 >100
>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

MES Marktspiegel

Produktionstyp

Fertigungsart

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

godesys AG

godesys ERP

✔

>50

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GODYO Business Solutions AG

GODYO P4

✔

>10

>10

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Grass GmbH

COAGO MES

✔

>40

>10

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GRP GmbH & Co. KG

GRP-System

✔

>50

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GTI-process AG

DaProS-MES

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GTT Gesellschaft für Technologie
Transfer mbH

FAST/pro

✔

>30

>150

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

HERMOS AG

FIS# Industrial

✔

380

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Heuser Datenbank-Applikationen

GIPSY 4.9

✔

k.A.

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Hilmer Business IT GmbH

FERIX

✔

✔

✔

✔

✔

HLS business solutions GmbH

OBJECT/2-MES

✔

IBYKUS AG für
Informationstechnologie

Mitan ERP System

✔

✔

✔

✔

1 bis 100 bis
>500
99 499

>100

>5

>10

k.A.

✔

>10

>10

>1.000

✔

✔

>100

>100

>10

✔

✔

✔
✔

Variantenfertigung

>700 >10.000

>50

Installationen D.A.CH-Region

>50

✔

Mitarbeiter D.A.CH-Region

✔

GNT.NET

Sind Sie Vertriebspartner?

GEWATEC-MES

GNT Systems GmbH

Sind Sie Systemintegrator?

GEWATEC GmbH & Co. KG

Sind Sie Hersteller?

Großserien-/Massenfertigung

✔

Serienfertigung

✔

Einzel-, Kleinserienfertigung

✔

Einmal-/Projektfertigung

Unternehmensgröße (adressiert)

System

Maschinenkopplungen realisiert

Firma

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

IDAP Informationsmanagement GmbH IDAP.mes

✔

30

21

40

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ifm consulting gmbh

ifm Linerecorder

✔

5.000

500

2.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

IFS Deutschland GmbH & Co. KG

IFS Applications

✔

>250

>350

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>400

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

✔

✔

✔

iMes Solutions GmbH

Plant Historian, PLSDOC, iScan,
Simple Connect

✔

>50

>100

>100

✔

✔

✔

IMT Information Management
Technology AG

IMT Factory

✔

>50

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

in-integrierte informationssysteme
GmbH

sphinx open online

✔

✔

✔

✔

✔

INCLUDIS GmbH

INCLUDIS.web

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Industrie Informatik GmbH

cronetwork

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Infor Deutschland GmbH

Infor LN

✔

✔

inola GmbH

inola Scheduling Optimizer (ISO)

✔

Innovabee Group GmbH &Co. KG

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

InQu Informatics GmbH

InQu.MES

✔

>50

inray Industriesoftware GmbH

Factory Application Server

✔

k.A.

k.A.

k.A.

INTECIO GmbH

SAP ME / SAP MII / SAP MES

✔

✔

>25

>10

>100

ISTEC Industrielle
Software-Technik GmbH

ISTEC-PLS

✔

✔

>50

k.A.

k.A.

iT Engineering Manufacturing
Solutions GmbH

MES-Software EMC

✔

>10

>100 >1.000

iTAC Software AG

iTAC.MES.Suite

✔

>10

>100 >1.000

KHS GmbH

Innoline MES

✔

>40

✔

✔

✔

✔

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

✔

KÖHL Maschinenbau AG

MOM95

✔

✔

KUMAVISION AG

KUMAVISION ERP für die
Fertigungsindustrie auf Basis
Microsoft Dynamics 365 BC

✔

✔

LA2 GmbH

DOQ-MES

✔

Leonhardt GmbH

ZEUS

Lighthouse Systems Limited

Shopfloor Online

✔

>100

450

>1.000

1.000

2.000

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>10

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2.500

>1.000 >100

6

>300

>50

>10 >10.000

✔

>100

>100

✔

✔
✔

>1.000 >100

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100

✔

✔

>400 >1.000

>10

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

285

345

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

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

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ValueFacturing

✔

>1.000

>100 >1.000

Mieschke Hofmann und Partner

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

Mitsubishi Electric Europe B.V.

C-Batch

Mitsubishi Electric Europe B.V.

MES-IT

MKW GmbH Digital Automation

MES-Suite

✔

MPDV Mikrolab GmbH

MES HYDRA

✔

myfactory International GmbH

myfactory.ERP, myfactory.PPS

✔

20

4.500

NearSoft Europe GmbH

MOM4

✔

>10

k.A.

nemetris GmbH

nemetris JIS Just-in-Sequence

✔

>10

nuveon GmbH

mHub MES

✔

o-b-s GmbH

obserwer.MES

✔

Octoflex Software GmbH

Octoflex ERP

onoff it-solutions gmbh

InfoCarrier®

Onimex GmbH

Plan-de-CAMpagne

Opdenhoff Automation + IT

OPDwin DataLink

✔

Opdenhoff Automation + IT

OPDwin MES

OpenZ
ORBIS AG

✔

✔

✔

✔

✔

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

>10

>50

MembrainMES

✔

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

>50

✔

✔

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

✔

Großserien-/Massenfertigung

✔

50

Serienfertigung

k.A.

10

Variantenfertigung

>50

30

Einzel-, Kleinserienfertigung

14

Membrain GmbH

✔

Unternehmensgröße (adressiert)

Sind Sie Vertriebspartner?

Sind Sie Systemintegrator?

✔

1 bis 100 bis
>500
99 499

Einmal-/Projektfertigung

✔

Maschinenkopplungen realisiert

✔

PMS Works

Installationen D.A.CH-Region

LineMetrics

MAR GmbH

Mitarbeiter D.A.CH-Region

LineMetrics GmbH

®

14

Produktionstyp

Fertigungsart

System

Sind Sie Hersteller?

Firma

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1.100

10

100

✔

500

5

20

✔

✔

✔

✔

500

5

30

✔

✔

✔

>50

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

150

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>100

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>10

>10

✔

✔

✔

✔

✔

170

20

>100

✔

✔

✔

✔

✔

10

105

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

19

100

>1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

19

100

>1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OpenZ-Open-Source-ERP-System

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ORBIS MES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

orderbase consulting GmbH

orderbase MegaBoard //
Zeitwirtschaft // Terminal

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OrgSoft

JobDISPO MEScore

✔

✔

ORSOFT GmbH

ORSOFT Manufacturing Workbench

✔

>50

✔

✔

✔

OSCo Olbricht, Seehaus & Co.
Consulting GmbH

OSCo PDE in SAP

✔

30

4

2

✔

✔

✔

PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH

Sage Office Line Evolution

✔

8

50

k.A.

✔

✔

PEER Group GmbH

PEER Advanced Control (PAtrol)

✔

>10

>10

>100

✔

✔

✔

Pickert & Partner GmbH

RQM (Real-time. Quality.
Manufacturing.)

✔

54

>320 >5.000

✔

✔

✔

PlexSystems Inc.

The Plex Manufacturing Cloud

✔

✔

k.A.

k.A.

300

✔

✔

✔

Premier Tech Digital

GE Plant Apps

✔

✔

>100

>10

>1.000

✔

✔

✔

proALPHA Software GmbH

proALPHA

✔

✔

>500 >1.000

k.A.

✔

✔

✔

ProLeiT AG

Plant iT/brewmxx

✔

✔

>500

>500 >1.000

✔

✔

Promatix GmbH

Promatix Linealyzer

✔

✔

>10

>100

>100

✔

✔

Prometa AG

METAVIEW

✔

20

>100

>100

✔

✔

pronavis GmbH

Microsoft Dynamics NAV

30

>100

k.A.

✔

✔

ProSeS BDE GmbH

MES-Solutions

✔

>50

>100 >10.000

✔

✔

Provitec GmbH

Prodaisi ®

✔

>10

>100 >1.000

✔

PROXIA Software AG

PROXIA MES

✔

✔

✔

>50

>100 >1.000

✔

PSI Automotive & Industry GmbH

PSIpenta MES (und ERP) - Suite

✔

✔

✔

>100

>100

>100

✔

PSI Metals GmbH

PSImetals

✔

✔

160

50

1.000

Q-DAS GmbH

eMMA

✔

>10

>100

>10

>100

>10

60

150

✔

ca. 350 >1.000 >80.000

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Ramsauer & Stürmer Software GmbH rs2

✔

RSW-Orga GmbH

✔

DIBAC

✔

✔

✔

✔

>10

>100

k.A.

>400

>50

>500

>50

>100

>10

✔

30

k.A.

✔

k.A.

>100 >1.000

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

✔

✔

✔

✔

✔

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

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

MES Marktspiegel

Produktionstyp

Fertigungsart

Einzel-, Kleinserienfertigung

Variantenfertigung

Serienfertigung

Großserien-/Massenfertigung

Diskrete Produktion (Stückgutfertigung)

Chargenorientierte Produktion (Batchfertigung)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100 >10.000

✔

✔

✔

✔

>100

>10

✔

✔

✔

✔

>100

>10

>1.000

✔

✔

✔

>50

>100

>100

✔

✔

✔

>1.000 >100 >1.000

✔

✔

✔

✔

>1.000 >100 >1.000

✔

✔

✔

>1.000 >100 >1.000

✔

✔

✔

Dokumentationssystem

✔

Sack EDV-Systeme GmbH

proMExS®

✔

SAP Deutschland AG & Co. KG

SAP Manufacturing Execution

✔

SAR Electronic GmbH

sar@mes

✔

Schaeffler Digital Solutions GmbH

autinityMES

✔

Schneider Electric Software
Germany GmbH

AVEVA Manufacturing Execution
System, formely Wonderware

schrempp edv GmbH

SIVAS.ERP

✔

Schwer + Kopka GmbH

SK-go!

✔

>50

SDZ GmbH

SimAL.Suite

✔

>10

SEAR GmbH

ISYS/PMS

✔

sedApta concept GmbH

key2make, sedApta Suite

✔

Siemens Industry Software GmbH

SIMATIC IT

✔

✔

Siemens Industry Software GmbH

Camstar

✔

Siemens Industry Software GmbH

IBS QMS

✔

SIM-ERP GmbH

SIM-ERP

✔

>10

>10

>10

SimPlan Systems GmbH

FactoryHub.MES

✔

k.A.

k.A.

k.A.

softconcept GmbH

DYNAPARK

✔

5

50

300

Software Factory GmbH

smartPRODUCTION

✔

software4production GmbH

software4production Suite

✔

solunio GmbH

Visual Shop Floor

SOU AG

sou.matrixx

STIWA Automation GmbH

AMS MES-CI

symestic GmbH
SYNCOS GmbH

✔

✔

✔

✔

✔

28

45

200

>10

>250

>100

k.A.

k.A.

k.A.

>500

>100

>100

>10

>10

4.000

✔

>50

✔

>100 >1.000 >100

✔

✔

>1.000 >1.000

1 bis 100 bis
>500
99 499
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>50

>100 >1.000

✔

✔

16

>100 >1.000

✔

✔

>10

>10

>1.000

✔

50

250

k.A.
k.A.

✔

✔

✔

Kontinuierliche Produktion (Prozessfertigung)

Einmal-/Projektfertigung

✔

S&K Anlagentechnik GmbH

Unternehmensgröße (adressiert)

✔

✔

Maschinenkopplungen realisiert

✔

✔

Installationen D.A.CH-Region

✔

✔

Mitarbeiter D.A.CH-Region

✔
✔

Sind Sie Vertriebspartner?

Sind Sie Systemintegrator?

System

Sind Sie Hersteller?

Firma

Unternehmensgröße

Allgemeine
Informationen

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>100

k.A.

symesticManufacturing

✔

>30

>100 >1.000

✔

SYNCOS MES

✔

>10

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SYSTEMA Systementwicklung
Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH

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

✔

>100

>100 >1.000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

T&G Automation GmbH

MEPIS, Proficy Plant Applications

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

T.CON GmbH & Co. KG

MES CAT

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Technische Informationssysteme
GmbH

TIG authentig

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

T-Systems International GmbH

Apriso, gIMM

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

tisoware Gesellschaft für
Zeitwirtschaft mbH

tisoware.MES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

top flow GmbH

top MES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Trebing & Himstedt
Prozeßautomation GmbH & Co. KG

SAP Digital Manufacturing

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

usb GmbH

M³ Mass Management

VIDEC Data Engineering GmbH

PlantApplication/Historian

Wassermann AG

wayRTS (Real Time Simulation)

✔

Werum IT Solutions GmbH

PAS-X

✔

werusys Industrieinformatik

SynergyVision

✔

Work Line Consulting GmbH

SAP © + MES
(Herstellerunabhängig)

XETICS GmbH

XETICS LEAN

✔

YAVEON AG

YAVEON ProBatch für Microsoft
Dynamics NAV

✔

✔

YAVEON AG

YAVEON ProLife Microsoft Dynamics AX

✔

✔

ZOZ & PARTNER GmbH

Factory Process Suite

✔

✔
®

✔

✔
✔

>10

>100

>100

>100

>100

>100

✔

>50

>100 >1.000

✔

>5.000

✔

>10

k.A.

>100 >1.000 >100
30
✔

✔

>50

k.A.

✔

✔

k.A.

>1.000 >1.000

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

>10

>1

k.A.

>50

>100

>100

✔

✔

75

250

k.A.

✔

>1.000 >1.000 >1.000

✔

>10

>10

>1.000

>10

>10

>100

>10

>10

>100

✔

✔

✔

120

50

k.A.

✔

✔

✔

120

10

k.A.

>10

k.A.

k.A.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

Quelle: Angaben lt. Anbieter
Stand: 24.10.2019

✔

✔

✔

✔

✔
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EXOR Deutschland GmbH

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

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

der Software-Suite über alle Ebenen hinweg zur Verfügung.

zehntelang unzähligen Anwendern ermöglicht, die Prozesse

Der Business Development Manager ist überzeugt, dass die

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

Thematik Cloud Computing zu einem HMI-Anbieter viel bes-

sagen das Auge in die Maschine geboten.“ Heute überwachen

ser passt als zum Beispiel zu einem Sensorhersteller. „Unser

und steuern aber nicht mehr nur die Bediener die Maschinen

Angebot beinhaltet eine komplette offene Plattform für das IoT

und Anlagen, sondern zunehmend übernehmen diese Aufga-

mit der gesamten, dafür erforderlichen Infrastruktur. Das Ri-

ben Algorithmen, nicht selten in der Cloud. Demzufolge hat

siko eines Fehlinvestments wird mit dieser Lösung maximal

der Anbieter Exor diese Entwicklung adaptiert, und stellt nun

reduziert.“ Die X-Plattform ermöglicht die schnelle Erstellung

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

kompletter IIoT-Anwendungen.

Prozess in Cloudlösungen ausgewertet werden können. Doch

16

nicht nur das: Mit der X-Plattform steht eine komplette Infra-

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

struktur bestehend aus Corvina Cloud, Hardware und passen-

Ebene nicht nur technisch miteinander zu verknüpfen, son-

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

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

Software die Engineeringkosten unter Kontrolle. „Applikatio-

und Flexibilität.“ Somit kommt die Lösung auch dann immer

nen zu generieren bedeutet nur wenig Aufwand“, verspricht

in Frage, wenn sich Endkunden bereits für eine bestimmte

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

Cloudlösung entschieden haben. „Selbstverständlich steht

Flexibler Cloud-Service

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

Die Corvina-Cloud und die dahinterstehende Infrastruktur mit

„Mit unserer Plattform können auch On-Premise-Lösungen

der X-Plattform sind hochflexible Lösungen. Der vollständig

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

anpassbare Cloud-Service integriert nahtlos die Datenerfas-

in diesem Fall einfach lokal in der Fabrik auf einem Server

sung und Benutzeranwendungen. Dabei werden neue Web-

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

Technologien verwendet, um dem Kundenwunsch nach hoher

nenbau, scheuen laut dem IoT-Experten die laufenden Kosten

Event-Geschwindigkeit und großen Datenmengen gerecht zu

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

werden.

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

Bei Corvina steht ein leistungsfähiger Service Bus im Zent-

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

rum, der auf der grafischen Programmierumgebung „JMobile“

gedacht, die sich mehr in der Automatisierungswelt zuhause

basiert. „Mit dieser Lösung kommen Anwender schnell zum

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

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

Corvina ermöglicht den Echtzeitzugriff auf zuverlässiges und

für alle wichtigen Cloudsysteme, angefangen von Bluemix

verwertbares Wissen.

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

Ab Januar 2020 stellt Exor auch eigene Server in Deutschland

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

für die Corvina Cloud zur Verfügung. „Das Nutzungsmodell

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

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

ner Cloud festlegen und profitieren von kompletter Offenheit

Ewe dazu. Er sagt aber sehr anwenderfreundliche Lösungen
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VPN

VPN

Basic Edge Gateway eXware703 und das High Performance Edge Gateway eXware707Q

zu, die nur bei sehr hoher Datenmenge und Wertschöpfung

fügen über zwei bis drei Ethernet-Schnittstellen und modulare

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

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

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

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

ein neues Major Release der Lösung vorgestellt, welches unter

„Unterstützt wird neben Ethercat, EthernetIP, Powerlink und

anderem ein komplettes Rollenmanagement mitbringt. „Jeder

Profinet auch TSN“, schließt J. Ewe an.

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

Der Anwender kann die mit Linux ausgerüsteten Geräte ein-

Bei der gesamten Software weist das Framework übrigens

fach selbst konfigurieren und die Gateways sind programmier-

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

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

den Vordergrund stellen.

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

Schnelles Time-to-Market

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

Ein großer Vorteil ist die schnelle Umsetzung mit der Platt-

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

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

Einsatz ist im erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis

Markt kommen“, betont er weiter. Anhand einer konkreten

60°C erlaubt. Die technische Betreuung übernimmt ein Team

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

aus Deutschland.

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

Mit der X Plattform lassen sich vollständige IIoT-Lösungen

Optimierungspotenziale ausgeweitet. In diesem Zusammen-

schnell, sicher, zukunftssicher und mit hoher Benutzerfreund-

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

lichkeit aufbauen. Die nahtlose Integration der OT- und der

Thematiken bedient werden können, insbesondere auch im

IT-Ebene steht dabei im Fokus.

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

MES in der Praxis l Applikations-Teaser

MES & SAP für die Metallindustrie

FASTEC – Software for Production

Die Eisengießerei Gienanth setzt in der Produktion auf eine

Die MES-Lösung FASTEC 4 PRO unterstützt Sie bei der

integrierte Gesamtlösung aus SAP & IDAP.mes und schafft

Optimierung Ihrer Produktionsprozesse und bereitet den

damit eine Basis für die durchgängig Digitalisierung der Fer-

Weg zur Digitalen Fertigung. Weltweit vertrauen bereits

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

über 350 Unternehmen unterschiedlichster Branchen auf

rungen der Metallverarbeitung vollständig abdecken.

unser modulares System.

Mehr unter: idap.mes-dach.de

Mehr unter: fastec.mes-dach.de

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

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

23.01.2020 –
24.01.2020

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

24.03.2020 –
25.03.2020

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

20.04.2020 –
24.04.2020

Gemeinschaftsstand auf der
Hannover Messe

Juni
2020

Verbandszeitschrift MES im Fokus –
Ausgabe 01/2020

Oktober
2020

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

24.11.2020 –
26.11.2020

Gemeinschaftsstand auf der
SPS smart production solutions

November
2020

Neuauflage des Fachlexikon
MES + Industrie 4.0

Mehr unter: iosb.mes-dach.de
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Smart zum Ziel – ohne Umwege!

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

Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 570

www.sql4automation.com

Data Processing & Analytics

Blockchain-basierter Ansatz
zur dezentralen Digitalisierung
Engineering-Daten von Maschinen und Anlagen entstehen heute verteilt sowie in
Kollaboration über Unternehmensgrenzen hinweg. Üblicherweise scheitert ein
verbindliches Änderungsmanagement an diesen Grenzen. Ein neuartiger Blockchainbasierter Ansatz zeigt einen durch die Unternehmen selbst bestimmten Ausweg.

Bilder: Phoenix Contact

Sven Heißmeyer, Sören Volgmann

Industrie 4.0 zielt darauf ab, dass sich neben dem physischen
Lebenszyklus einer Anlage sowie den in ihr verbauten Komponenten zunehmend auch digitale Repräsentanzen dieser Assets bilden. Doch während sich die physischen Bauteile zu einem definierten Zeitpunkt nur an einem Ort und im Zugriff
eines Partners der Lieferkette befinden, können ihre digitalen
Pendants, zum Beispiel Pläne, Zeichnungen, Protokolle, Fotos
vom Einbauort oder Konfigurations- und Parametrierdaten, bei
mehreren Partnern, Kunden und Lieferanten gleichzeitig sowie
in unterschiedlichen Versionsständen vorliegen. Dabei handelt
es sich in den meisten Fällen nicht um einen Fehler, sondern
um eine gewünschte parallele Vorgehensweise. In der Realität
entwickelt sich aus digitaler Sicht also ein Wertschöpfungs-

www.openautomation.de

netz, das Hersteller, Kunden und Endanwender auf verschiedenen Wegen verbindet.
Aus der aufwendigen digitalen Wertschöpfung durch die beteiligten Partner resultieren darüber hinaus hohe Sicherheitsanforderungen an die erzeugten Assets. Die Einstelldaten eines
Geräts müssen etwa am Einbauort hochverfügbar sein, denn
sind sie lokal vorhanden, hat dies beispielsweise einen posi
tiven Einfluss auf die Dauer eines Serviceeinsatzes. Derartige
Informationen erweisen sich jedoch in der Regel als vertraulich
und sollten daher lediglich für die vom Besitzer benannten
Adressaten lesbar sein. Im Problemfall müssen Versionsstände zudem in verbindlicher Form über Unternehmensgrenzen
hinweg rückverfolgt werden können. Aspekte wie Auditier-,
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7xsa12

Ordner

312bas

Anwender-Workshop

Freigabe Dienstleister

Änderungsstand

yla1sa

Datei
qpw91e
bah2k1

Freigabe Betreiber

Änderungsstand

Ordner

an42sy

Datei

Zustandsdatenbank (Blockchain)
Inhaltsadressiertes Netzwerk

Authentische Versionierungen

IBH Link UA –
Embedded OPC UA Server/Client
für SIMATIC Steuerungen
24.03.2020 • 10:00 - 17:00 Uhr
25.03.2020 • 10:00 - 17:00 Uhr
Abstract:
Im ersten theoretischen Teil stellt der AnwenderWorkshop die Möglichkeiten und Funktionen
des IBH Link UA vor. Anschließend werden im
zweiten Teil anhand verschiedener praktischer
Beispiele und Übungen in kleinen Gruppen die
Inbetriebnahme und Funktion des IBH Link UA
erörtert sowie die verschiedenen Möglichkeiten
der Cloud-Anbindung behandelt.

Zielgruppe:
Der Workshop richtet sich an Nutzer, die eine
OPC UA-Anbindung mit folgenden Steuerungen
realisieren wollen: S5, S7-200, S7-300, S7-400,
S7-1200, S7-1500 und Logo! mit integrierter
Industrial Ethernet-Schnittstelle.
Die detaillierte Agenda finden Sie unter:
automatisierungstreff.com/ibhsoftec

Referent:
 B. Peter Schulz-Heise
Info & Anmeldung unter:
 www.ibhsoftec.com/workshop
IBHsoftec GmbH
 Tel.: +49 6068 3001 • www.ibhsoftec.com
Teilnahmegebühr Workshop:
 EUR 89,00 zzgl. MwSt
Teilnahmegebühr Workshop + IBH Link UA*:
 EUR 590,00 zzgl. MwSt.
* Bei Erwerb eines IBH Link UA
ist die Teilnahme am Workshop
kostenfrei.

Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt.
Teilnehmer erhalten Tagungsunterlagen, Erfrischungen
während der Pausen und ein Mittagessen.

Teilnehmer A
Stand (A)
(z. B. Betreiber)

Stand (B)

Teilnehmer B
(z. B. Dienstleister)

Gibt frei
Erzeugt Kopie
Gibt Änderungen frei

Gibt
Änderungen frei

B schlägt A die
eigene Änderung
zur Übernahme vor

Verteilter Freigabeprozess

Nichtabstreit- und Zurechenbarkeit gehören in diesem Zusammenhang zu
den weiteren wünschenswerten Eigenschaften.

Zentrale Vertrauensstelle
nicht mehr praktikabel
Der traditionelle Ansatz zur systemtechnischen Abbildung eines Lifecycle
Managements sieht die Etablierung eines IT-Systems vor, das als Single
Source of Truth eine zentrale Anlaufstelle darstellt, welche die Versionsstände in sicherer Form verwaltet. Dieser Ansatz erfordert ein netzwerkweites
Vertrauen in die Unbestechlichkeit des
Systems und muss innerhalb eines einzelnen Unternehmens sinnvoll umgesetzt werden. In einem digitalen Wertschöpfungsnetzwerk, das sich aus
mehreren Unternehmen zusammensetzt, zeigt sich eine solche zentrale
Vertrauensstelle aus Sicht der jewei
ligen Partner allerdings als ungünstig,
weil die Steuerung der Verfügbarkeit,
Vertraulichkeit und Verbindlichkeit nicht

mehr in der eigenen Hand liegt. Vielmehr sind Lösungen gesucht, die die
digitale Unabhängigkeit der Partner bewahren und gleichzeitig ein vernetztes
Arbeiten an digitalen Assets erlauben.
Ein unternehmensübergreifendes Lifecycle Management lässt sich auch ohne
zen
t rale Vertrauensstelle realisieren,
wenn einige etablierte Vorgehensweisen und Konventionen neu gedacht
werden. Als Grundlage dafür dienen dezentral generierbare Benutzeridentitäten, kryptografisch gesicherte Freigabeinformationen sowie inhaltsadressierte
Datenstrukturen, die wiederum vorteilhafte Arten von dezentralen Workflows
ermöglichen.

Identitäten
in multizentrischen Netzwerken
Benutzerkennungen sollen stets eindeutig und authentifizierbar sein. Während eine zentrale Vergabestelle die
Eindeutigkeit zum Beispiel per Datenbank garantieren kann, umfasst die im
Folgenden beschriebene dezentrale

Logo!, SIMATIC, S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 und TIA sind eingetragene
Marken der Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München.

oder Anmeldung unter:
Anmeldung: ibhsoftec.automation-workshops.de
www.automatisierungstreff.com/workshops
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Zufall

Ableitung

Master
Seed

Ableitung

Privater
Schlüssel

Ableitung

Öffentlicher Ableitung
Schlüssel

Kennung

Universelle Benutzerkennung

Vergabe in einem multizentrischen Netzwerk einen probabilistischen Anteil. Um eine Kennung zu erzeugen, generiert jeder
Teilnehmer im eigenen IT-System zufällig ein asymmetrisches
Schlüsselpaar, das einen privaten und einen öffentlichen
Schlüssel kombiniert. Aus dem öffentlichen Schlüssel wird
dann eine Kennung abgeleitet. Verteilte Transaktionssysteme
wie Blockchains machen sich den Umstand zunutze, dass sich
eine digitale Signatur, die mittels des privaten Schlüssels zu einer Kennung erstellt wird, von jedem Netzwerkteilnehmer
ohne weitere Informationen überprüfen lässt. Diese Validierung erlaubt anschließend die Entscheidung, ob ein Teilnehmer Inhalte unter einer Kennung verändern darf. Durch eine
solche Art der Benutzerkennung können ferner Inhalte vor der
Übertragung für eine Kennung vertraulich gesichert und nur
durch den ursprünglichen Erzeuger der Kennung empfangen
werden.
Der wesentliche Unterschied zu traditionellen Benutzerkennungen liegt darin, dass es sich bei der Kennung um eine rein
zufällige, nicht sprechende Zeichenkette handelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Parteien unabhängig voneinander die
gleiche Benutzerkennung generieren, ist aufgrund der Größe
der Kennung äußerst gering. Als besondere Eigenschaft erweist sich, dass der Besitzer einer Kennung über die digitale
Signatur auch gegenüber einem fremden System immer belegen kann, dass er tatsächlich der Besitzer ist.

Verteilung über inhaltsadressierende Netzwerke
Im Lebenszyklus entstehen unterschiedliche Stände von digitalen Inhalten. Die Kennzeichnung der Stände erfolgt klassischerweise durch eine sprechende oder zufällig gewählte Versionskennung. Unternehmensübergreifend führt dieses
Verfahren in der Regel zu Verwirrung, denn unter derselben
Versionsnummer, zum Beispiel 1.0.1, können in verschiedenen
IT-Systemen unterschiedliche Inhalte abgespeichert sein.
Außerdem ist es möglich, dass exakt identische Stände abweichende Versionsnummern tragen.
Einen Ausweg bietet die inhaltsbasierte Adressierung. Die Versionskennzeichnung wird hier nicht vom Anwender oder ITSystem vergeben, sondern deterministisch mittels einer mathematischen Einwegfunktion aus dem Inhalt selbst abgeleitet.
Beginnend bei einzelnen Dateien lassen sich so ebenfalls rekursive Strukturen, wie Ordner und Änderungsstände mit Freigabeinformationen, durch eine einmalige Versionskennung
identifizieren. Jede Änderung einer referenzierten Datei, eines
Ordners oder Änderungsstands resultiert wiederum in einer
angepassten Versionskennung.
Inhaltsadressierende Netzwerke können derartige Datenobjekte auch ohne zentrale Stelle verteilen, da die Erzeugung der

www.openautomation.de

Versionskennung wiederholbar und auf jedem Netzwerkteilnehmer gleich ist. Da die abgeleiteten Versionskennungen
nicht sprechend sind, wird eine für den Menschen lesbare
Bezeichnung benötigt. Diese zustandsbehaftete, modifizier
bare Zuordnung, beispielsweise die Art der Freigabe, lässt sich
unter Nutzung einer dezentralen Benutzerkennung in einer
Blockchain speichern.

Freigaben nach dem Pull-Prinzip
Im dezentralen Netzwerk sind Freigaben stets mit genau einer
dezentralen Benutzerkennung und einem Änderungsstatus
verknüpft, weil sie so durch das gesamte Netzwerk validierbar
sind. Daher können Änderungen zwischen mehreren Netzwerkteilnehmern lediglich durch einen aktiven Vorgang übernommen werden, weil sich die Auswirkungen erst bei der
Übernahme prüfen lassen. Der Betreiber eines Geräts gibt beispielsweise unter seiner Benutzerkennung einen Änderungsstand frei. Im Wartungsfall wird das Serviceunternehmen auf
diesem Stand eine Modifikation vornehmen, unter der eigenen
Benutzerkennung freigeben und anschließend dem Betreiber
zur Übernahme vorschlagen. Der Betreiber kontrolliert die
Änderung, fordert gegebenenfalls eine Nachbesserung an und
gibt die Änderung abschließend unter eigenem Namen frei.
www.phoenixcontact.de/industrie4_0
À SPS: Halle 9, Stand 310

Sven Heißmeyer
Technologiemanager Software bei der
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
in Blomberg.
sheissmeyer@phoenixcontact.com

M. Sc. Sören Volgmann
Technologiemanager Software bei der
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
in Blomberg.
soeren.volgmann@phoenixcontact.com
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Lösungen für Benchmark
zum Voting bereit
Mit unseren Fachmedien wollen wir die Rolle als Mittler zwischen Anwender und
Anbieter von Technologien weiter stärken. Deshalb haben wir das Format openauto
mation Benchmark ins Leben gerufen und stellen heute drei Aufgabenstellungen von
namhaften Anwendern aus den Bereichen IoT sowie Digitalisierung zur Ausschreibung
vor. Im Folgenden werden die Lösungsansätze der sich für diese Aufgaben bewerbenden
Firmen für das Voting kurz vorgestellt.

Das Ziel des openautomation Benchmark ist es, für die drei Auf
gabenstellungen die beste Technologielösung herauszufiltern.
Dazu wollen wir auch unsere Leser aufrufen, sich an unserem
Benchmark zu beteiligen und die eingereichten Lösungsvor
schläge unter www.openautomationbenchmark.de über ein On

line-Voting zu bewerten. Dort finden Sie neben den detaillierten
Ausschreibungen auch die ausführlichen Lösungsbeschreibun
gen für die einzelnen Aufgabenstellungen. Wenn Sie ähnliche
Aufgaben in Ihren Unternehmen zu lösen haben, können Sie
gern die angegebenen Personen kontaktieren.

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

KI für intelligente Produktionssteuerung:

„Data is the key“:

Kernkompetenz der inola GmbH sind maßgeschneiderte Opti
mierungslösungen auf Basis unserer selbstlernenden Künst
lichen Intelligenz – dem Advanced Optimization Core (AOC).
Die Technologie ist für den Einsatz in dynamischen Umgebun
gen, in denen sich die Rahmenbedingungen ständig ändern,
konzipiert. Selbst komplexe Aufgaben (z. B. Produktionsfein
planung für unzählige Linien) lassen sich in kurzer Zeit (Sek.
bis Min.) mit hoher Qualität lösen. In Bruchteilen einer Sekunde
wird auf neue Ereignisse reagiert (z. B. Maschinenausfall, an
dere Losgrößen) und neue, angepasste Lösungen stehen so
fort zur Verfügung. Durch die Integration von Domänenwissen
ist das Verfahren aufgabenunabhängig und bietet sehr hohe
Lösungsqualitäten. Weiterhin ist der AOC universell erweiter
bar, es lassen sich Aufgabenstellungen wie Rüstzeit- oder Zy
kluszeitoptimierung vollständig in einem Optimierungssystem
für größtmögliche Synergie kombinieren.

Dynamische Zielsteuerung mit intelligenten, prädikativen
Algorithmen ermöglichen es, die Auslastung aller Stationen in
Montageanlagen zu nivellieren und somit eine geglättete Ferti
gung zu ermöglichen. Hierbei werden die unterschiedlichen
Zykluszeiten gleicher Stationen berücksichtigt und bei Abwei
chungen außerhalb der zulässigen Toleranz zur Meldung ge
bracht. Die sich damit ändernde Zielsteuerung wird kontinuierlich
mit dem überlagerten ME-System abgeglichen. Rüstzeiterfas
sung und die damit einhergehende Zielsteuerungsänderungen
lassen sich aufnehmen und in einer angeschlossenen Simula
tion optimieren. Hierbei mach das System Vorschläge, die nur
bestätigt werden müssen oder vom Werker mit Begründung
geändert werden. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um eine
linien-/ sequenzbasierte oder eine auf Fertigungszellen basier
te Produktion handelt (auch eine Mischung ist möglich), die
Auslastung aller Maschinen, Fertigungszellen wird dynamisch
errechnet und neu angepasst. Mit den nun bekannten Zyklus
zeiten aus der Produktionsanlage kann dann eine Vorabsimu
lation im Zeitraffer angestoßen werden, die es der Linienführung
erlaubt, Entscheidungen in Bezug auf die neue Zielsteuerung
zu treffen.
Hierbei werden Edge-Controller-basierende Systeme einge
setzt, die in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Band
breite Aufgaben selber übernehmen oder die Daten in ein

inola GmbH
markus.fochler@inola.at
+43 660 6055004
Details: inola.openautomationbenchmark.de
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cloudbasiertes System senden, die dort berechnet werden und
die erkannten Muster als Entscheidungsmatrix in die Edge
Controller zurückgespielt werden, um dort schnelle, echtzeit
fähige Entscheidungen zu treffen.

Partnergemeinschaft

angelo.bindi@perfectsolution.one (Koordinator)
+49 160 9780 3235
Details: perfectsolution1.openautomationbenchmark.de

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

Visualisierung der Sensor-Daten in einer
Cloudapplikation:
Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH, etabliert
im Markt als Lieferant für Kommunikationstechnik, liefert seit
Jahrzehnten zuverlässige, innovative Lösungen. Im Umfeld
der Industrie 4.0 hat Hilscher bereits mehrfach die Bereitstel
lung von Daten aus Bestandsanlagen umgesetzt. Um einen
durchgängigen Ansatz vom Sensor bis in die Cloud zu ermögli
chen, verbinden wir unsere Erfahrungen der Datengenerierung
mit den innovativen Ansätzen einer cloudbasierten Auswer
tung. Um eine anwenderorientierte Erfahrung bieten zu kön
nen, ist Hilscher eine Partnerschaft mit der SVA, Systemver
trieb Alexander GmbH eingegangen. SVA liefert ihnen die
individuelle Umsetzung ihres IoT-Projekts aus einer Hand.
Durch das Know-how kombiniert mit den Lösungen der SVA,
basierend auf m
 odernen IoT-Plattformen, innovativen Kommu
nikationsnetzwerken und industrietauglichen IoT-Gateways
der Firma Hilscher sind selbst komplexe Anwendungsfälle zu
verlässig und sicher umsetzbar. Neben der technischen Reali
sierung beinhalten unsere Leistungen Prozess-, Architekturund Innovationsberatung um Ihre IoT-Strategie bedarfsgerecht
zu unterstützen.

verhindert oder entdeckt, bevor sie entstehen. Unbekannte
Fehler werden frühzeitig erkannt und Reaktionen ausgelöst
(Alarme, Ausschleusen, Informieren, Tickets, ...). Die Daten
werden in der Cloud langfristig gespeichert und optional Se
riennummern zugeordnet, wodurch sich ein Digital Twin des
gefertigten Produkts und eine 100%ige Traceability ergibt. Alle
Daten können ausgewertet werden; die Erkenntnisse fließen
als Closed Loop wieder in die Planung ein, sodass sich eine
signifikante kontinuierliche Verbesserung ergibt. Durch Mobile
First, Mehrsprachigkeit und intuitive Bedienung bilden die
mehrfach ausgezeichneten Apps eine perfekte Basis für eine
iterative Weiterentwicklung in die Zukunft. Das Angebot um
fasst keine Hardware oder Installationsarbeiten, ein Partner
wäre notwendig.

Pickert & Partner GmbH
sven.rimmelspacher@pickert.de
+49 173 9941420
Details: pickert.openautomationbenchmark.de

„Never touch a running system“:

Hilscher Gesellschaft für System Automation mbH
jzimmermann@hilscher.com
+49 172 9989051
Details: hilscher.openautomationbenchmark.de

Ganzheitliche Prozessabsicherung
und Predictive Quality:
ZERO defects ermöglicht eine 360°-Betrachtung der Ferti
gung und berücksichtigt alle Parameter aus Qualität, Produk
tion, Prozess und Organisation. Die Parameter und Datenquel
len (IoT, Maschinen, Qualität, ERP, u. a.) werden zentral
definiert und bei der Ausführung der Prozesse zur Absicherung
und Inline-Überwachung verwendet. Bekannte Fehler werden

www.openautomation.de

Bei der Integration von Industrie 4.0 in bestehende Anlagen ist
es von entscheidender Bedeutung, dass die Integrität, der
schon seit Jahren laufenden Anlage, nicht gestört wird. Die Lö
sung ist so ausgelegt, dass keine Änderungen an bestehenden
SPS-Programmen durchgeführt werden müssen, sondern es
wird ein paralleles System aufgebaut, welches Informationen
aus den bestehenden Anlagen „herausholt“ und diese mit neu
en benötigten Informationen verknüpft. Hierbei ist der Steue
rungshersteller von untergeordneter Bedeutung, da die „be
kannten“ Hersteller unterstützt werden. Das implementierte
System kann auch als Zugangsschicht für weitere Anwendun
gen parallel verwendet werden. Dieses minimal invasive Sys
tem erlaubt die bestehende Integrität zu bewahren und neue
Funktionen/Auswertungen zu erstellen. Warum nur minimal
invasiv? Bei vielen Produktionsanlagen können schon beste
hende Informationen in einen Datenbereich geschrieben und
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somit weiter ausgewertet werden – hierfür müssten nur be
stimmte Register, für z. B. einen Servoantrieb, ausgelesen wer
den – und dann in eine DB kopiert werden. Damit wird nicht der
Ablauf verändert, jedoch zusätzliche Daten, die weiter ausge
wertet werden können, zur Verfügung gestellt. Kosten für zu
sätzliche Sensorik können somit eingespart werden – einfach
nur durch ein paar Zeilen Code in der SPS. Wer dies dennoch
nicht möchte, der kann ganz darauf verzichten und durch Ver
wertung bestehender Anlagensignale – nur lesend – und das
„Injizieren“ von zusätzlichen Sensorinformationen zusammen
stellen, die eine umfangreiche und genaue Vorhersage vom
Anlagenverhalten und Prozessen ermöglichen. Somit können
Prozess und Wartungskosten gesenkt und ereignisgesteuert
verbessert werden. Durch Weiterleiten von diesen Daten in

Systeme, die Muster erkennen, ist es möglich, maschinell ler
nende Systeme aufzubauen. Das System skaliert horizontal
sowie vertikal frei und kann von einer kleinen an der Anlage
installierten Variante bis zu einer vollständigen cloudbasierten
Lösung ausgebaut werden.
Partnergemeinschaft

angelo.bindi@perfectsolution.one (Koordinator)
+49 160 9780 3235
Details: perfectsolution2.openautomationbenchmark.de

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

„Security and Safety first”:

Vom Sensor zum Menschen und zurück:

Wenn sensible Daten über bestehende Infrastruktur eingeholt,
verarbeitet und dargestellt werden müssen, ist es von ent
scheidender Bedeutung, dass dies immer sicher erfolgen kann.
Hierfür haben wir mit einem führenden Hersteller für sichere
Datenübertragung ein System in unserem Portfolio, welches
die Erfassung, Verarbeitung und Darstellung der Daten/Infor
mation auf einer cloudbasierten Plattform erlaubt. Über stan
dardisierte sichere Protokolle (z. B. MQTT, OPC UA) werden die
Daten in cloudbasierte Systeme gesendet bei denen dann
beliebige Auswertungen oder Alarme nach Regeln erstellt
werden können. Eine Vorverarbeitung auf dieser Plattform
ermöglicht es die Kosten für den Datentransfer sowie das
gespeicherte Volumen auf das notwendige zu beschränken.
Hiermit können dann Prozessabweichungen und Anlagenver
halten vorhersagend prognostiziert werden, um Fertigungsab
läufe zu verbessern und die Qualität der Produkte zu gewähr
leisten. Abweichungen können dann in einem maschinell
lernenden System bis hin zu KI basierten Systemen horizontal
sowie vertikal skaliert werden. Bildverarbeitende Systeme
können genauso integriert werden und deren Informationen
mit den schon bestehenden Signalen „angereichert“ werden.
Somit lassen sich Parkplatzüberwachungssysteme imple
mentieren, die Aussagen, über die noch zur Verfügung stehen
den Plätze liefern, sowie Nummernschilderkennungen zur
Zugangsberechtigung darstellen.

Die Elco Industrie Automation GmbH bietet für diese Auf
gabenstellung eine vollständige IIoT-Lösung aus einer Hand.
Im Zentrum steht dabei der Elco-IoT-Hub, eine flexible und si
chere Kommunikationsplattform mit Funktionen der Daten
erfassung und -Langzeitarchivierung, -aufbereitung und -aus
wertung sowie -bereitstellung für andere Systeme. Sämtliche
Daten sind über offene Schnittstellen wie OPC UA frei zugäng
lich. Die Architektur ist von Beginn an mit externen Experten
auf Sicherheit, Stabilität und Skalierbarkeit ausgelegt worden.
Hauseigene Edge-Gateways ermöglichen eine lokale Daten
erfassung und -vorverarbeitung. Die Anbindung an die Platt
form erfolgt u. a. über Mobilfunk mittels maßgeschneiderter
Tarifen. Industrie-Apps dienen der Auswertung, aber auch der
manuellen Erfassung von Messwerten (zum Beispiel Zu
standsprüfungen). Für den Detailentwurf der Lösung werden
alle relevanten Mitarbeiter vollständig im Rahmen von Anfor
derungs- und Strategie-Workshops einbezogen.

Elco Industrie Automation GmbH
s.hennig@elco-automation.de
+49 7062 6599265
Details: elco.openautomationbenchmark.de

Partnergemeinschaft

IoT-Lösung zur sicheren Übertragung und Auswertung
von Messwerten einer Infrastruktur:
angelo.bindi@perfectsolution.one (Koordinator)
+49 160 9780 3235
Details: perfectsolution3.openautomationbenchmark.de
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Für ein Condition Monitoring einer bestehenden Infrastruktur
zur Erkennung von Defekten bietet die Q-loud GmbH ein FullStack- Industrial-IoT-System zur Digitalisierung von Infra
struktur. Dieses verbindet die zentrale Plattform des Q-loud-
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IoT-Hubs mit den Gateways und Sensoren/Aktoren der dezen
tralen Peripherie. So können zum Beispiel Systeme zur Ver
netzung von Industriemaschinen (Fabrikautomation) sowie für
Zustandsermittlung und -vorhersage bei Infrastrukturen (Ge
bäudeautomation) entwickelt, modular aufgesetzt und betrie
ben werden. Die Einsatzszenarien des Industrial-IoT-Systems
reichen vom Betrieb gesamter Industrial IoT-Plattformen auf
einer Private oder Public Cloud („IoT-Hub“ z. B. bei Techem als
derzeit größte IoT-Cloud Deutschlands) bis hin zum ergänzen
den Edge-Gateway mit der drahtlosen Anbindung bestehender
oder neu hinzuzufügender Sensoren. Das Zusammenspiel aus
Gatewaytechnologie mit Gegenstellen in der Cloud ermög
lichen eine schnelle und sichere Integration von Sensoren und
Aktoren in bestehende Anlagen ohne das diese komplex um
gebaut werden müssen. Der Q-loud IoT-Hub ist etablierte
Cloudplattform, extrem ausfallsicher und nachgewiesen ska
lierbar. Die flexible Architektur erlaubt eine hohe Anzahl von
Anbindungsvarianten und Betriebsmodellen. Wir haben au
ßerdem große Erfahrung mit in der Industrie gebräuchlichen
Standards wie IO-Link, Profinet und AS-i sowie in der Gebäude
automation gebräuchlichen Systemen (KNX, EIB, Bacnet,
M-Bus etc.). Zustände können sowohl event- als auch regel
basiert erfasst werden. Eine weitere wesentliche Funktion des
Q-loud IoT-Hubs ist die Verfügbarkeit einer offenen Program
mierschnittstelle (IoT-REST API), über welche die Daten
ausgelesen, verarbeitet und automatisiert in Drittsysteme

übernommen werden. Eine (optionale) Ende-zu-Ende-Ver
schlüsselung ermöglicht die sichere Datenkommunikation
zwischen Gerät und der zentralen Plattform über Publish/
Subscribe-Verfahren. Wichtig für Predictive Maintenance ist
der Industrial-Artificial-Intelligence-Service von Q-loud: Hier
werden die großen Datenmengen im Edge-Gateway vorver
arbeitet und intelligent zum lernenden System verknüpft. Soll
te der Q-loud IoT-Hub nicht nur für die ausgeschriebene Infra
struktur, sondern auch für andere Infrastrukturen von Wieland
vorgesehen sein: Er kann auf einer beliebigen IT-Infrastruktur
(auch von Hyperscalern wie AWS und Microsoft Azure genau
so wie in Wieland eigenen Rechenzentren) betrieben werden.
Neben kundenspezifischen Geräten und der Beratung zur
Sensorik anderer Anbieter z. B. von Druckluftmesssystemen
bietet Q-loud auch eigenentwickelte IoT-Adapter und Sensoren
bzw. Aktoren zum Plug-&-play-Einsatz, welche „wireless“
betrieben werden.

Q-loud GmbH
stefan.dinkelbach@q-loud.de
+49 221 669-8217
Details: qloud.openautomationbenchmark.d

www.openautomation.de

Infrastruktur 4.0: Cloudbasierte
Zustandsüberwachung mit Dataeagle:
Das familiengeführte Unternehmen Schildknecht AG besteht
seit fast 40 Jahren und ist seit über zehn Jahren Pionier im
Kontext Industrie 4.0. Unter der Marke Dataeagle gibt es u. a.
eine IIoT-Lösung, die es Kunden ermöglicht, schnell mit einem
Proof of Concept (PoC) zu starten sowie ebenfalls einfach Zu
standsüberwachungsprojekte oder auch Predictive Mainte
nance in verschiedenen Branchen zu skalieren. Die DataeagleKonnektivitätslösung besteht aus Hard- und Software, die
perfekt aufeinander abgestimmt ist und mit der in wenigen Tagen
ein PoC umgesetzt werden kann. Unter Einsatz von IIoT-Gate
ways können beliebige Sensoren oder Maschinen (Steuerun
gen) angeschlossen werden. Diese Daten werden mit einer
Vorverarbeitung im Gateway (Edge) zu einem Datenportal/
Server übertragen. So gibt es z .B. eine fertige Condition-Moni
toring-Lösung, die mit dem CISS-Sensor von Bosch eine sofort
einsatzbereite Lösung darstellt. Diese Lösung würde sich z. B.
für die Überwachung der Umgebungswerte eignen oder auch,
um die Funktionsfähigkeit von Heizungen, Pumpen oder ande
ren Anlagen der Infrastruktur auf Funktionsfähigkeit zu über
wachen. Dadurch, dass die IIoT-Lösung aus Gateway, inte
grierter eSIM-Karte (Konnektivität) und Device Cloud besteht,
kann jeder Kunde sofort starten. Und es besteht die Möglich
keit, über Standard-Schnittstellen an die eigene Infrastruktur
anzukoppeln, z. B über das API-Interface (Cloudschnittstelle)
an andere Cloudsysteme oder eigene Software anzukoppeln.
Viele Kunden nutzen aber zunächst die integrierte Visualisie
rung im Dataeagle-Portal. Die Dashboards können beliebig für
bestimmte User erstellt werden. Die Geräteserie Dataeagele
7000 ist durch ihre Vielzahl an Ausprägungen der Schnittstel
len und Features, wie Akku-betriebene Gateways, für viele
verschiedene Anwendungen geeignet. Durch die Auswahl der
richtigen Sensoren sowie der Möglichkeit Anomalien über Al
gorithmen im Gateway oder/und in der Cloud zu erkennen für
viele Uses Cases, z. B. Temperaturüberwachung, Leckage
erkennung, Pegelstandmessung sowie Überwachung von
Maschinenparametern wie Ströme oder Nothalte für unter
schiedliche Fälle der Zustandsüberwachung und voraus
schauenden Wartung geeignet.

Schildknecht AG
elena.eberhardt@schildknecht.ag
+49 7144 89718-28
Details: schildknecht.openautomationbenchmark.de
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Modulverknüpfung von MES
und ERP-System
Kleine Losgrößen, kundenindividuelle Fertigung in Verbindung mit kurzen Lieferzeiten
und Standardisierungsbemühungen sind nur einige der Herausforderungen, denen sich
Unternehmen derzeit stellen müssen. Begegnet werden kann diesen Herausforderungen
durch eine fortschreitende IT-Unterstützung in der Produktion, zur Erhöhung der Transparenz als Grundlage für datenbasierte Funktionen einer zukunftsfähigen IT-Systemlandschaft. Hierfür eigenen sich Funktionsmodule von Manufacturing Execution Systems
(MES). Die durchgängige Integration in die bestehende betriebliche Anwendungs
systemlandschaft ist das Zukunftsbild des „Internet of Production“ der RWTH Aachen.
Andreas Külschbach, Ben Lütkehoff
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Rohdaten sind das Fundament des Internet of Production

Das Internet im Sinne eines weltweiten soziotechnischen
Netzwerks hat die Zugänglichkeit von Daten und Wissen revolutioniert. Diese Idee wurde mit dem Konzept des Internet of
Things (IoT) auf die physische Welt übertragen. Eine direkte
Anwendung des IoT-Ansatzes auf die Produktion ist derzeit
allerdings nicht ausreichend möglich, da es zwar viel mehr
Parameter gibt, im Vergleich zu anderen großen Datenanwendungsbereichen aber viel weniger Daten vorhanden sind.

Das „Internet of Production“
Die moderne Produktion ist durch heterogene, schlecht zugängliche Daten gekennzeichnet, die weder interpretierbar,
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noch mit dem Erwerb von Wissen verbunden sind. Am
C ampus der RWTH Aachen wird nun mit dem „Internet of
Production“ (IoP) das Ziel verfolgt, eine neue Ebene der
domänenübergreifenden Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Dazu werden adäquate und kontextbezogene Produktions
daten in Echtzeit auf einem angemessenen Granularitätsniveau bereitgestellt. Der so entstehende Digitale Schatten ist
als zweckgerichteter und aggregierter Datensatz zu verstehen. In ihn werden reduzierte produktionstechnische Modelle
mithilfe von maschinellem Lernen zur bereichsübergreifenden
Wissensgenerierung und zum kontextadaptiven Handeln
integriert.
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ERP-Erfüllungsgrad

Qualitätsmanagement
Personalmanagement

Auftragsmanagement
MaterialFeinplanung
Betriebsmanagement
und Feinsteuerung mittelmanagement

Datenerfassung

Informationsmanagement

Energiemanagement
Leistungsanalyse

MES-Erfüllungsgrad
Module eines Manufacturing Execution System nach VDI 5600 müssen in Abhängigkeit der Anforderung stufenlos zwischen
ERP- und MES e ingestellt werden können

Digitalisierungswillige Unternehmen werden im Zuge des digitalen Wandels mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Das
IoP bietet dazu eine passende Infrastruktur, die es durch die
Unternehmen zu adaptieren gilt. Im Vordergrund und als Fundament der Architektur stehen die Rohdaten, die in Unternehmen von einer Vielzahl an betrieblichen Anwendungssystemen
bereitgestellt werden. Allerdings können die wesentlichen
Informationen innerhalb der Anwendungssoftware (CAD, FEM,
ERP, MES etc.) oft nur von Spezialisten, die individuelle Datenabfragen erstellen, exklusiv aus den Originalsystemen abgerufen,
verwendet und bearbeitet werden. Diese Anwendungssysteme enthalten große Datenmengen in Form von Rohdaten, wie
Produktdaten aus PLM-Systemen oder Auftragsdaten aus
einem ERP- oder SCM-System. Um produktionstechnische
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Bereichen zu

testen und zu identifizieren, müssen komplexe anwendungsspezifische Schnittstellen und Datenabfragen implementiert
werden. Spezifisches Wissen und Ressourcen für die Erstel-

lung von Schnittstellen verhindern heute oftmals eine echtzeitfähige Analyse.

ERP-System allein wird IoT-Anforderungen
nicht gerecht
In der Vergangenheit haben produzierende Unternehmen sich
oftmals auf die Einführung von ERP-Systemen im Unternehmen fokussiert und so bereits einige Rohdaten für die Basis
des IoP geschaffen. ERP-Systeme sind das Herzstück der Auftragsabwicklung vom Auftragseingang bis zur Lieferung an
den Kunden. Vor dem Hintergrund der sich ändernden Märkte
und Kundenansprüche fällt insbesondere an der Schnittstelle
zur Produktion auf, dass ERP-Systeme die an sie gestellten
Anforderungen nicht mehr erfüllen können. Auf dem Weg zu
datengetriebenen, agilen und lernenden Unternehmen reicht
die typische Datengranularität nicht aus. Ein echtzeitfähiges
Abbild der Produktion kann durch diese Daten allein nicht
bereitgestellt werden.

EPLAN Pro Panel ist, wenn PROTOTYPE
und 3D zu PROTOTYP3D werden.

0
SPS 2019
le 6, Stand 21
ber 2019, Hal
26.– 28. Novem
dustrialisierung
Ihr Weg zur In

Mit EPLAN Pro Panel konzipieren und konstruieren Sie softwarebasiert Steuerungsschränke, Schaltanlagen und flexible Stromverteilersysteme für die Energieversorgung in 3D. Wie Sie mit EPLAN die Schaltschrankfertigung noch effizienter gestalten: eplan.de/propanel

www.openautomation.de
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Die Schaffung von Transparenz und feingranularere Produk
tionssteuerungsmöglichkeiten, zum Beispiel für das Materialoder Betriebsmittelmanagement, haben Unternehmen dazu
motiviert, in den letzten Jahren vermehrt in produktionsnahe
IT zu investieren. Bei den in der Produktion eingesetzten Systemen handelt es sich um Fertigungsmanagementsysteme.
Diese helfen dabei, die Fertigungsprozesse zeitnah zu planen
und zu steuern, Transparenz über Prozesse zu schaffen sowie
den Material- und Informationsfluss in der Produktion abzubilden. Diese MES gilt es nun, in das Gefüge von Shopfloor und
ERP zu integrieren und somit die vertikale Vernetzung voranzutreiben.

Modulare Integration
vom Shopfloor über MES bis zum ERP
Als Grundvoraussetzung für eine vertikale Integration muss
zunächst geklärt werden, welche Funktionalitäten welches
System abbildet. Als Rahmen bietet sich hier insbesondere die
VDI-Norm 5600 an, welche MES in zehn Module untergliedert.
Die modulare Architektur ermöglicht es Unternehmen, eine für
ihren Anwendungsfall passende Lösung zu identifizieren und
so punktgenau die Auflösung auf dem Shopfloor zu erhöhen. In
zahlreichen ERP- und MES-Einführungsprojekten erzeugt diese Vielfalt jedoch auch eine hohe Komplexität. Viele der Systemfunktionen eines MES benötigen eine direkte Verbindung
zu ERP-Funktionalitäten, um Auftragsdaten zu referenzieren
oder übergeordnete Planungstätigkeiten zu unterstützen. Darüber hinaus findet gerade auf dem Anbietermarkt ein großer
Kampf um Funktionsmodule statt, sodass es insbesondere für
kleinere Unternehmen schwer ist, die für sich optimale Systemlandschaft zu finden. Ausgehend von den Funktionsmodulen
des MES werden Schnittstellen zum ERP-System aufgebaut.
Am Beispiel der Datenerfassung lässt sich die Komplexität verdeutlichen. In diesem Themenfeld fordern viele Unternehmen
eine hohe Transparenz, um den Auftragsfortschritt exakt verfolgen zu können. Im Kern steht hierbei die Rückmeldung von
spezifischen Events auf dem Shopfloor. Ob diese Funktionen
jedoch einen realen Nutzen haben oder in der praktischen
A nwendung zu unnötiger Mehrarbeit führen, wird von vielen
Unternehmen außer Acht gelassen. Für diese Entscheidung
müssen sowohl Kundenforderungen als auch Qualitätsforderungen, technische Ausstattung sowie die Prozessgestaltung
berücksichtigt werden. In zahlreichen Beratungsprojekten ist
daher zu erkennen, dass der mit Digitalisierung einhergehende
Nutzen von Unternehmen fehlinterpretiert wird. Für eine vertikale Integration der Datenströme sind in Bezug auf die erzeugten Schnittstellen und Funktionen die entsprechenden Systemverantwortlichkeiten zu definieren. Es ist weiterhin zu
bestimmen, welches System (ERP oder MES) die Datenhaltung verantwortet und in welcher Beziehung (beispielsweise
Meldepflicht) die Systeme stehen. Erst danach kann die Sys
temintegration vollzogen werden. Im Fokus einer solchen Erhöhung der Fertigungsauflösung sollte immer der Nutzen stehen.
Bei der Implementierung muss demnach der Informationsfluss
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einzelner Events skizziert werden. Eine Rückmeldung einzelner Fertigungsschritte oder Rüstvorgänge muss durch das
MES an das ERP weitergegeben werden. Nur so kann das ERP
die nötigen Planungsprozesse mit höherer Genauigkeit durchführen. Die Verknüpfung oder Einbeziehung der Rückmelde
daten ist eine der Hauptaufgaben bei der Verschmelzung dieser
zwei Systemwelten. Erst, wenn der Bezug der Datenströme
aufeinander abgestimmt und die Rückmeldepunkte festgelegt
sind, lässt sich aus den erzeugten Datensätzen gemäß dem
Leitgedanken des IoP ein Mehrwert erzeugen. Zur Erhöhung
der Rückmeldetreue können dann im nächsten Schritt automatisierte Meldefunktionen implementiert werden, um die
meist unerwünschte Mehrarbeit der Rückmeldeschritte zu eliminieren.

Fazit
Die Abstimmungsarbeit zwischen ausgewählten MES-Modulen und dem im Betrieb befindlichen ERP-System ist eines der
Kernprobleme in heutigen Industrieunternehmen. Die Bedeutung dieser Aufgabe wird von vielen Unternehmen noch unterschätzt. Die Gesamteinstellung ist hierbei individuell abzustimmen. Dabei sollten sich Unternehmen die Frage stellen, ob die
gewonnene Systemfunktionalität einen reellen Nutzen erzeugt.
Der Einblick in die Systemkomplexität zeigt, welche Aufwände
mit der Zukunftsvision der volldigitalen Produktion verbunden
sind. Bereits existierende Systeme werden nicht vollständig
ersetzt werden, sondern vielmehr auf unterschiedlichen Funktionsebenen zusammenarbeiten. Hierzu ist es unumgänglich,
dass Unternehmen sich mit dem Nutzen von Systemerweiterungen auseinandersetzen und die übergeordnete Nutzenfunktion für den eigenen Betrieb nicht aus den Augen verlieren.
Durch eine auf Anforderungen sowie Nutzen basierende Bewertung und Analyse der bestehenden IT-Systemlandschaft,
kann gemeinsam mit dem FIR an der RWTH Aachen eine
Roadmap zur zukunftsfähigen Auslegung der vertikalen Inte
gration gestaltet werden. Die Schnittstelle zwischen MES und
ERP bildet dabei die Grundlage für darauf aufbauende intelligente Systeme der Entscheidungsunterstützung.
www.fir.rwth-aachen.de

Andreas Külschbach
wissenschaftlicher Mitarbeiter & Projekt
ingenieur im Bereich Produktionsmanagement am FIR an der RWTH Aachen.
andreas.kuelschbach@fir.rwth-aachen.de

Ben Lütkehoff
wissenschaftlicher Mitarbeiter & Projekt
ingenieur im Bereich Produktionsmanagement am FIR an der RWTH Aachen.
ben.luetkehoff@fir.rwth-aachen.de
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In der Prozessindustrie erfordern eine immer kürzere Time-toMarket und kleinere Chargen höhere Flexibilität und Effizienz.
Modularisierung, Konnektivität und Orchestrierung lautet der
Dreiklang, hinter dem hohes Zukunftspotenzial steckt. CopaData bildet in seiner Software für Industrieautomatisierung,
Zenon, den gesamten Prozessablauf dieses Dreiklangs ab.
Beispiel Modularisierung: Die Idee der Modularisierung von
Prozessanlagen ist zukunftsweisend: Eine Anlage setzt sich
aus mehreren autarken Anlagenmodulen zusammen. Ein
Modul wird beispielsweise auf einen bestimmten Prozessschritt, eine Automationskomponente oder die gesamte Anlage
digital abgebildet. Je kleiner die Module, desto flexibler ist das
System. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich Anlagen aus
den einzelnen Bausteinen je nach Bedarf schnell immer wieder neu zusammenstellen. Ein Großteil des Engineerings findet
dabei bereits im Modul-Engineering statt. Fertige Module
können beliebig oft eingesetzt werden. MTP (Module Type
P ackage) beschreibt einheitlich die verfahrenstechnischen
A spekte eines Anlagenmoduls und bildet die Schnittstelle
z wischen Verfahrens- und Automatisierungstechnik. Sobald
die einzelnen MTP in das Leitsystem auf einer höheren Automationsebene importiert sind, werden dort alle Funktionen

Bild: Copa-Data

Modularisierung in der Prozessindustrie

a utomatisch zur Verfügung gestellt und von dort aus orches
triert. Copa-Data zeigt am Beispiel eines aktuellen Projekts mit
der Merck KGaA die Integration der MTP sowie die Orchestrierung für die Anwendung im Laborumfeld auf der SPS in Nürnberg.
www.copadata.com
À SPS: Halle 7, Stand 590
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IT-Sicherheit – Kompaktkurs zum Schutz
vernetzter Industrieanlagen

Industrielle Bustechnik:
ModBus-RTU über RS485

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

 Industrieller Datenaustauschbedarf
(Einleitung)

 Live-Hacking Demonstration

 Master-Slave- und Multimaster-Architektur
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Bild: Amperesoft

Beschleunigte Erstellung von Schaltplänen dank automatisierter Schaltzeichen-Generierung: Die Amperesoft GmbH zeigt
auf der SPS, wie die neue Version 11.0 des Produktdatenstandards „eCl@ss“ mit dem ganzheitlichen Tool-System harmoniert. Die neue Version, an deren Entwicklung Amperesoft
beteiligt war, erlaubt unter anderem die Abbildung von Funk
tionsweisen einzelner Komponenten. Als eine der wichtigsten
Neuerungen wird die
Möglichkeit genannt,
neben physikalischen Angaben auch
die Funktionalitäten
eines Produkts mit
dem Standard abzubilden. Daraus ergibt
sich unter anderem
die automatisierte
Generierung von Schaltsymbolen: Ist ein Produkt im „eCl@ssStandard beschrieben, wird seine Funktionsweise durch ein
entsprechendes Symbol gekennzeichnet, welches im Amperesoft Configurator per Drag-and-drop zum Schaltplan hinzugefügt werden kann. Dies gilt sowohl für genormte als auch
für nicht genormte Funktionen.
Ein weiterer Schwerpunkt am Messestand wird der reibungs
lose Datenfluss zwischen dem Amperesoft-Tool-System und
anderen Anwendungen sein. Besucher erfahren, wie die Anbindung an flankierende Lösungen wie an das ERP funktioniert.
www.amperesoft.net
À SPS: Halle 6, Stand 116

Bild: MB Connect Line

Industrie-Firewall schließt Sicherheitslücke
Die selbstlernende Industrie-Firewall „mbNetfix“ von MB Connect Line dient dazu,
Industrienetzwerke zu
sichern und zu segmentieren. Sie ist besonders an die Arbeitsweise im industriellen Automatisierungsumfeld angepasst. Im Lernmodus zeichnet die Firewall alle
Verbindungen auf. Sie entscheiden anhand der erfassten Pakettabelle, welche Verbindungen zulässig sind und sperren alle
anderen. Bezogen auf die Logo! 8 lässt sich beispielsweise
anhand einer sogenannten Whitelist festlegen, welche Kommunikationspartner die Steuerung benötigt; alle anderen Netzwerkanfragen werden geblockt. Zur Konditionierung des Datenverkehrs kann die Firewall auf Grundlage der Ursprungs-MAC/
IP-Adressen, der Ziel-MAC/IP-Adressen und der Ports den
zulässigen und den verbotenen Datenverkehr herausfiltern.
www.mbconnectline.de
À SPS: Halle 10.0, Stand 202
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Neue Fertigungsplattform
für digitale Produktion

Bild: Industrie-Informatik

Anwendungsmöglichkeiten
für „eCl@ss“-Version 11.0

In die „vernetzte Welt der Fertigung“ lud der Linzer Digitalisierungsexperte Industrie Informatik am 26. September
seine Kunden zum Innovationstag in die Spinnerei & das
Schloss Traun. Neben Success-Stories stand auch ein tieferer Einblick in die Forschungskooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien zum Thema Predictive Analytics
auf der Agenda. Den Höhepunkt der Veranstaltung markierte allerdings die Präsentation einer neuen „Manufacturing Execution Plattform“ (MEP), die die Öffnung der
Fertigung in Richtung digitaler Welt realisieren soll – umfassende Integration von Eigenentwicklungen und Fremdprodukten inklusive.
„Wir haben uns schon vor längerer Zeit für den ‚Best-ofBreed‘-Ansatz in der künftigen Ausgestaltung unserer Produkte entschieden. Nicht alle Bausteine einer digitalen Fabrik müssen wir selbst entwickeln und liefern“, sagte
Thomas Krainz, Mitgründer der Industrie Informatik GmbH.
Während die Österreicher shopfl oornahe Anwendungen
nach wie vor in der eigenen Softwareschmiede produzieren, setzen sie bei „Nischenanwendungen“ auf spezialisierte Partner und deren Know-how. Bernd Steinbrenner,
kaufmännischer Geschäftsführer bei Industrie Informatik,
sagt: „Mit Cronetworld bieten wir den Usern nicht nur Produkte, sondern ganze Lösungswege – und zwar alles
‚made‘ bzw. ‚powered‘ by Industrie Informatik.“ Besonders
hervorgehoben wurde immer wieder die Tatsache, dass
man damit nicht die bestehende MES-Suite Cronetwork
ablösen werde, sondern diese vielmehr auch zukünftig um
essenzielle Module wie fertigungsbegleitender Qualitäts
sicherung erweitert. „Hier ist nach wie vor der Kern unserer
Fertigungssoftware beheimatet – und das bleibt er auch.
Weiter garantieren wir unseren durchweg jungen Anwendern damit eine stabile Plattform, die auch in Zukunft releasesicher und modern die Aufgaben in der diskreten Fertigung im Standard abbilden kann. Mit Cronetworld bieten
wir unseren Usern darüber hinaus die Chance, die notwendigen Schritte in Richtung Individualisierung des Produkts,
agiler Prozesstools und zeitnaher Integration in der digitalen Fertigung zu gehen.“
www.industrieinformatik.com
À SPS: Halle 5, Stand 348
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Weltweit arbeiten nach 3S-Angaben
etwa 100 000 Anwender mit dem IEC61131-3-System Codesys und realisieren Tausende unterschiedlicher Applikationen. Um für Betreiber der Systeme
die Verwaltung von Steuerungen sowie
weitere typische Aufgaben zu vereinfachen, wurde mit dem Codesys Automation Server bereits 2018 eine cloud
basierte Plattform vorgestellt. Dieser
ermöglicht zum einen eine schnelle und
einfache Übersicht über die eingesetzten Steuerungen und zum anderen vereinfacht er beispielsweise das Ausrollen
von Applikationen auf mehrere Systeme,
die zentrale Ablage von Steuerungsprojekten und Boot-Applikationen sowie
das Wiedereinspielen der Applikation
nach einem erforderlichen Gerätetausch.
3S gibt weiter an, dass sich mehr als
200 Codesys-Anwender aus aller Welt
an einer sechsmonatigen Beta-Phase

Bild: 3S/Codesys

Codesys Automation Server freigegeben

beteiligten. Ihr Feedback ist in die Optimierung des Produkts eingeflossen,
sodass der Codesys Automation Server
Ende Oktober 2019 für den Live-Betrieb
freigegeben wurde. Damit können ab
sofort Betreiber ihre Maschinen und
A nlagen im Produktionsbetrieb mit der
Plattform administrieren. Die Anbindung
erfolgt über eine abgesicherte Kommu-

nikation per Edge-Gateway, das als
Software auf einer Steuerung oder auch
abgesetzt laufen kann. Auf der SPS in
Nürnberg wird der Codesys Automation
Server live vorgeführt. Dabei werden
Geräte unterschiedlichster Bauart an
den Server angebunden.
www.codesys.com
À SPS: Halle 7, Stand 570

Technikwissen anwenden:

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

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

2., überarb. und erw.
Auflage 2019
301 Seiten
32,– €
(Buch/E-Book)
44,80 € (Kombi)
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Intelligente Fertigung und digitaler Wandel sind in aller Munde. Doch noch befinden sich die Unternehmen – seien es
Maschinenbauer oder produzierende
Unternehmen – auf ihrem Weg zum
Connected Enterprise in unterschied
lichen Phasen. Rockwell Automation bietet Messebesuchern auf der SPS einen
Überblick über die besten Herangehensweisen, um ein erstes kleines Projekt für
die intelligente Fabrik zu beginnen oder
auch eine bereits laufende Initiative fortzusetzen. Indem eine Firma alle Daten
im gesamten Unternehmen optimiert,
vereinheitlicht und in Kontext setzt, kann
sie gleich mehrere Vorteile erzielen.
Neben einer höheren Betriebswirtschaft-

Bild: Rockwell Automation

Intelligente Fertigung im Einsatz

lichkeit und Innovationsgeschwindigkeit
werden etwa eine engere Einbindung der
Versorgungsketten sowie die Umsetzung
neuer Geschäftsmodelle ermöglicht.
„Unsere virtuelle Reise durch eine moderne Fabrik verdeutlicht Besuchern auf
der diesjährigen SPS, wie sie mithilfe

fortschrittlicher Technologien zukünftige
Herausforderungen überwinden können“, erläutert Andreas Hamm, Geschäftsführer der Rockwell Automation
GmbH.
www.rockwellautomation.de
À SPS: Halle 9, Stand 205

smarte Instandhaltung und SAP Leonardo IoT als praxisorientierte LiveDemos. Gezeigt wird beispielsweise, wie
smarte Instandhaltung auf Basis des Digitalen Zwillings aussehen kann. Einige
Demos sind in enger Zusammenarbeit
mit Start-ups, wie Industrial Analytics,
Attenio und Aucta, entstanden. LiveDemonstrationen gibt es zu den Themen:
smarte Instandhaltung & Smart Asset
Management mit dem SAP-Asset-Intelligence-Network (SAP AIN), IoT-Daten

vom Sensor in die SAP-Cloud basierend
auf SAP-Leonardo-IoT, Digitaler Zwilling
über den Lebenszyklus – alle Informa
tionen an einem Ort, immer aktuell, Augmented Reality – wie Datenbrille und
Tablet die Instandhaltung unterstützt,
Predictive Analytics – aus Daten Vorhersagen treffen und Open Industry 4.0
Alliance – eine Allianz für schnellere
Umsetzung von Industrie-4.0-Projekten.
www.t-h.de
À SPS: Halle 5, Stand 358

Bild: Trebing + Himstedt

Smarte Asset-Lösungen

Auf der SPS präsentiert Trebing +
Himstedt innovative Lösungen rund um

Schneider Electric gab nun die Verfügbarkeit seiner neuen „EcoStruxure Plant
Performance Advisor“-Lösung bekannt.
Die Softwareplattform unterstützt Unternehmen im industriellen Umfeld dabei,
ihre Daten aus der industriellen Automatisierung zur Steigerung der betrieblichen Rentabilität zu nutzen.
Schneider Electric hat „EcoStruxure Plant
Performance A
 dvisors“ in seiner Smart
Factory in Vaudreil/Frankreich implementiert und dadurch nach eigenen Angaben
den Energieverbrauch um 10 %, seine
Wartungskosten um 20 %, seine Dia
gnose- und Reparaturzeit um 20 %
reduziert sowie seine Anlageneffizienz
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Bild: Schneider Electric

Modularer Ansatz vereinfacht cloudbasierte IIoT-Integration

um 25 % gesteigert. Außerdem wurde
dadurch ein modulares, skalierbares

Asset und Plant Performance Management erreicht. Weiter gibt das Unternehmen an, mit modernen Technologien,
wie dem „EcoStruxure Plant Perfor-

mance Advisor“, in seiner Smart Factory
in Bantam/Indonesien eine 44-prozentige
Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten in einem Jahr erzielt zu haben.
www.schneider-electric.com
À SPS: Halle 1, Stand 540

6/2019

Data Processing & Analytics
Neue Engineering-Suite
Auf dem Executive Exchange-Event von WSCAD, der am
22. und 23. Oktober 2019 in München in der BMW-Welt stattfand, stellte Dr. Axel Zein, CEO des Unternehmens, vor Kunden
und Partnern eine Befragung zu den größten
Herausforderungen unter WSCAD-Anwendern vor: Mit großem Abstand stand hier der Zeitdruck an erster Stelle – noch
vor Fachkräftemangel, „Am Ball bleiben“, Effizienz, Kostendruck, Datenintegration und Digitalisierung.
Eine Antwort hat das Unternehmen bereits parat: Kernstück
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der zukünftigen WSCAD Suite X Plus ist ein neuer Editor, der
den gesamten Konstruktionsprozess beschleunigt. So bietet
der Editor neben einer besseren Performance eine 100%ige
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Mit neuer Ausrichtung stärker
auf Digitalisierung fokussiert
Zum 1. April 2019 hat sich ABB neu aufgestellt. Nach dem Verkauf der Stromnetze an
Hitachi gliedert sich das Unternehmen in die vier Geschäftsbereiche Elektrifizierung,
Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik & Fertigungsautomation. Über das
Ziel der Neustrukturierung sowie das Geschäftsfeld Antriebstechnik in Deutschland
sprach die Redaktion mit Stefan Flöck.
Frank Nolte

Stefan Flöck, Geschäftsführer der ABB Automation Products GmbH in Ladenburg: „Mit der neuen Struktur haben wir jetzt from-top-to-down
eine schlagkräftige Einheit. Nachhaltigkeit und Durchgängigkeit sowohl bei der Produkt- als auch bei der Plattformentwicklung konnten wir so
deutlich verbessern“.

Was verspricht sich ABB von der Neustrukturierung?
S. Flöck: Wir wollen uns weiter verbessern, sehr fokussiert
aufstellen und uns noch näher an den Kundenbedürfnissen
orientieren, um in der Wahrnehmung der Kunden schneller
und effizienter zu werden.
Unser Portfolio wollen wir dabei auf die digitale Industrie fokussieren. Das erklärt auch den Verkauf der Energiesparte Power
Grids an Hitachi.
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Wie wollen Sie schneller und effizienter werden?
S. Flöck: Kundenbefragungen haben ergeben, dass wir für innovative Produkte und unser hohes technisches Know-how
bekannt sind, wir aber oftmals zu langsam waren. Mit unserer
neuen Struktur wollen wir das ändern und das große Tankschiff ABB sozusagen in kleinere schnellere Fregatten umrüsten. Bisher hatten wir eine starke Matrix-Struktur mit unterschiedlichen Bereichen. Jetzt werden die Verantwortlichkeiten
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mehr in die Geschäftsbereiche verlagert, sodass Entscheidungen schneller getroffen werden können. Dadurch können wir
agiler am Markt sein, schneller Daten zur Verfügung stellen
sowie branchen- und kundenorientierter reagieren.
Ist es nicht relativ schwierig, ein großes Unternehmen im Rahmen der Fokussierung auf Digitalisierung und Industrie in vier
Bereiche zu unterteilen? Warum macht es Ihrer Ansicht nach
Sinn, etwa Antriebstechnik und Robotik als einzelne Segmente
zu sehen?
S. Flöck: Wir haben analysiert, mit welchen Bereichen und Divisionen – die wir heute Businesses nennen – wir welche
Märkte, Segmente und Kunden bedienen. Mit der neuen Struktur bilden wir noch stärker die Bedürfnisse unsere Kunden ab.
Früher gliederte sich beispielsweise der Bereich Robotics &
Motion in die drei Business Units Robotics, Drives sowie
Motors & Generators. Die meisten Kunden wollen jedoch Automatisierungslösungen, somit macht es durchaus Sinn, zum
Beispiel Motors & Drives zu separieren und zu einer Geschäftseinheit Antriebstechnik zusammen zu fassen.
Weiterhin haben wir Robotics mit der Automatisierungs- und
der Steuerungstechnik – die größtenteils bei B&R beheimatet
sind – zu einem Bereich zusammengefasst, weil wir auch hier
mehr Kundennutzen sehen. Es ergeben sich nun einmal starke
Synergien in der diskreten Fertigung und Robotik, die wir jetzt
besser nutzen können. Natürlich arbeiten wir weiterhin Business-übergreifend zusammen.
Wie stellen sich die Zuständigkeiten der einzelnen Bereiche in
Zukunft dar?
S. Flöck: Der Bereich „Robotik & Fertigungsautomation“ enthält die komplette Steuerungstechnik und beschäftigt sich mit
Themen wie „digitale Fabrik der Zukunft“ und Automatisierungstechnik. Unter der Leitung von Sami Atiya wurden dort
die Produkte und Lösungen von B&R sowie dem Robotik
bereich gebündelt.
Der Geschäftsbereich „Antriebstechnik“ mit unseren marktführenden Angeboten an Motoren und Antrieben bietet ein
sehr breites Portfolio. Er wird von Morten Wierod geleitet, ist
sehr auf den Antriebsstrang fokussiert und bietet ein umfassendes Spektrum an innovativen Elektromotoren, Generatoren, Antrieben und Dienstleistungen sowie Lösungen für inte
grierte digitale Antriebslösungen.
Der Bereich „Industrieautomation“, unter der Leitung von Peter
Terwisch, umfasst industriespezifische integrierte Automa
tionslösungen, Elektrifizierungs- und digitale Lösungen, Steuerungstechnologien, Software und fortschrittliche Services sowie Angebote zur Messung und Analyse.
Den Geschäftsbereich „Elektrifizierung“ ist nach wie vor die
größte Einheit von ABB und wird von Tarak Mehta geleitet. Dessen Portfolio beinhaltet innovative Produkte, digitale Lösungen
und Dienstleistungen von der Schaltanlage bis zur Steckdose.
Wie wirkt sich das speziell für Ihren Bereich Antriebstechnik
aus?

www.openautomation.de

Stefan Flöck: „Wir unterstützen unsere Kunden beim Schritt in die
Digitalisierung, indem wir gemeinsam individuelle Business-Modelle
entwickeln. Dies Basis dazu bildet unser branchenübergreifendes
Digitalangebot ABB Ability“.

S. Flöck: Die Veränderungen sind marginal. Da wir jetzt allerdings eine höhere Eigenverantwortung haben und schneller
entscheiden können, ist es uns gelungen die Reaktionszeit zu
verkürzen und die Effizienz zu erhöhen.
Für mich persönlich bedeutet das ein höheres Maß an Verantwortung, aber auch eine Steigerung der Entscheidungskraft,
das Business-, Support- und Länder-Funktionen jetzt in einem
Business vereint sind.
Da Sie für den schon recht erfolgreichen Bereich Antriebstechnik zuständig sind: Wie wollen Sie dessen Effizienz steigern?
Was wollen Sie ändern?
S. Flöck: Wir haben in der Tat schon eine sehr starke, technologisch führende Stellung. Wenn wir nach vorne schauen
müssen wir eine vernünftige Balance zwischen dem bereits
Erreichten sowie den sich verändernden Märkten und Kundenerwartungen finden. Schließlich sind auch unsere Kunden
durch den digitalen Wandel neuen Herausforderungen ausgesetzt. Um ihnen den Mehrwert der Digitalisierung näherzubringen und zu zeigen, welchen Nutzen sie generieren können,
bieten wir dedizierte Kundengespräche, Workshop-Konzepte
und weitere Beratungsleistungen an.
Wir verkaufen nicht mehr nur ein Produkt, sondern eine Lösung
und investieren daher zum Beispiel verstärkt in Lösungs-, Applikations- und Serviceteams. Dabei sind auch Schlagworte, wie
Datenhandling, Vernetzung und Cloud, zu berücksichtigen.
Apropos Datenhandling und Vernetzung. ABB hat hier zur HMI
eine neue Partnerschaft mit Dassault Systems bekannt gege-
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ben. Welcher Benefit erwächst daraus für Ihre Kunden?
S. Flöck: Diese Partnerschaft macht
sehr viel Sinn, da wir uns gut ergänzen. Unser Partner hat eine ausgezeichnete Software-Expertise, wir
besitzen eine umfassende, weltweite
Branchen- und Anwenderkenntnis.
Dassault bietet eine tolle Plattform
zur Simulation von digitalen Modellen und Anwendungen, mittels derer
Vorab-Simulationen möglich sind, die
zu entsprechender Zeitersparnis führen und bis hin zu vorbeugender
Wartung genutzt werden können. Die
Software ist eine ideale Ergänzung
zu unserem Produktportfolio.
Der Kunde erhält so fortschrittliche,
digitale Lösungen aus einer Hand
und gewinnt Flexibilität, Produktivität, Geschwindigkeit sowie Nachhaltigkeit. Dabei werden keine „me too“Produkte vermarktet. Viel mehr wird
dem Kunden ein echter Zusatznutzen geboten.

Partner, von der Sicherheit unserer
Lösungen überzeugen. Wenn wir
dann noch die Vorteile sowie die Effizienzsteigerung einer Cloud-Kommunikation darlegen, sind die meisten überzeugt, in solch eine Lösung
zu investieren.

Stefan Flöck: „Um Maschinen fit für die Digitalisierung zu machen, reicht die passende Antriebstechnik und Infrastruktur nicht aus. Wir müssen vor
allem die Bedürfnisse des Kunden kennen und entsprechende Ideen haben, um seine Probleme lösen
zu können“.

Werden Sie in Zukunft bei Großprojekten immer zusammen
auftreten oder Empfehlungen für die 3D-Experience von Dassault aussprechen?
S. Flöck: Das wird sich entwickeln. Momentan treten wir zusammen auf und bieten die Lösung auch zusammen an. Für
uns ist vor allem wichtig, dass das System offen ist und sich
auch andere Produkte und Lösungen integrieren lassen. Wir
haben schließlich das Partner-Netzwerk aufgebaut, da wir uns
nicht auf Insellösungen beschränken wollen.
Wichtige Aspekte bei der Digitalisierung sind Condition Monitoring sowie Predictive Maintenance. Werden Sie diese Themen
weiter fokussieren?
S. Flöck: Absolut. Predictive Maintenance ist ein schönes Beispiel dafür, welchen tatsächlichen Nutzen man aus Daten
ziehen kann. Vorbeugende Wartung spart nun einmal Instandhaltungs- und Reparaturkosten. Konzepte dafür bieten wir
schon sehr lange, wollen jedoch mit speziellen Lösungen weitere B ereiche, wie die Prozessindustrie, erobern. Dabei ist
natürlich die Datensicherheit ein wichtiges Thema.
In vielen mittelständischen Unternehmen herrscht beim Punkt
Datensicherheit immer noch eine gewisse Angst vor der Cloud.
Wie kann und soll man damit umgehen?
S. Flöck: Auch dazu führen wir intensiv Kundengespräche. Auf
der einen Seite muss man sich klar darüber sein, dass es eine
100%ig-sichere Lösung nie geben wird. Auf der anderen Seite
wollen wir bei den Kunden durch einen intensiven Austausch
Vertrauen schaffen und sie, auch aufgrund unserer namhaften
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Ein weiteres wichtiges Schlagwort ist
der „digitale Zwilling“. Welche Lösungen bieten Sie diesbezüglich an?
S. Flöck: Digitale Zwillinge haben wir
heute schon und entwickeln diese
natürlich sukzessive weiter. So arbeiten wir daran, die Datenverarbeitung
zu verbessern und den Digital Twin
noch schneller zu machen. Die Simulation ermöglicht es, potenzielle Fehler bereits in der Entwicklungsphase
auszuschließen.

Fast alles dreht sich um die Software.
Welche Rolle spielt in Zukunft noch
die Hardware – sprich der Antrieb
und der Motor?
S. Flöck: Generell ist unser Anspruch, hochwertige Produkte
und keine Massenware anzubieten. Dies werden wir auch zukünftig tun und haben dabei die Lebensdauer im Blick. Um uns
noch weiter zu differenzieren, werden wir auch bei unseren
Produkten das Thema Digitalisierung forcieren – hier geht es
um technische Features aber auch hochwertige Services.
Bei Motoren hat man lange nichts mehr bezüglich Energieeffi
zienz gehört. Gibt es hier etwas Neues?
S. Flöck: Die Europäische Union hat sich auf eine neue Öko
design-Verordnung verständigt. Diese besagt, dass man ab
2021 für Asynchronmotoren mit Leistungen von 0,75 kW bis
1 MW die Energieeffizienzklasse IE3 und für 0,12 kW bis
0,75 kW IE2 einhalten muss. Gleichzeitig wird ab 2023 für
Motoren von 75 kW bis 200 kW die IE4 verpflichtend, sodass
ab 2021 prinzipiell nur noch der Einsatz von IE3-Motoren erlaubt ist. Außerdem gilt für den Standard-Frequenzumrichter
im Leistungsband 0,12 kW bis 1 MW ab 2021 die Effizienz
klasse IE2.
Insgesamt geht der Trend dahin, den gesamten Antriebsstrang,
zum Beispiel aus Frequenzumrichter, Motor und Pumpe, zu
betrachten. Hier gibt es mit der EN 17038 zwar eine Norm für
die Berechnung der Systemeffizienz, diese ist aber in keiner
Regulierung verankert und somit nicht verpflichtend.
Wir bieten schon lange energieeffiziente Antriebslösungen und
können damit auch die zukünftigen Anforderungen problemlos
erfüllen.
www.abb.de
À SPS: Halle 4, Stand 420
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Programmierung von S7-SPS-Steuerungen über LAN
Mitgelieferter Treiber TIC ermöglicht Kommunikation und Parametrierung des Interface-Produkts
Funktion mit TIA-Portal und Simatic-Manager, auch mit WinCC und Comfort-Panel
Automatische Protokoll- und Baudratenerkennung (abhängig je nach Produkt von 9K6 bis 12M)
PPI - Adapter für S7 - 200
MPI - Adapter für S7 - 300 + 400
VPN-Fernwartung möglich / zur Wartung der SPS über das Internet

.
.
.
.
.
.

SPS-Kopplung

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

LAN

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

+

+
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Variable Steuern

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

.
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Profibus

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

Profibus

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

.
.

Windkraftanlage

S7-LAN mit Option
IPDeviceToS7

S7-SPS

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

S7-SPS

Geothermie-Anlage

Temperatur
Meßeinheit

S7-SPS

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

.
.
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MPI
MPI

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

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