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WIR SIND EINE
SOLIDARGEMEINSCHAFT
Über viele Jahre hinweg war nahezu unser gesamtes
Agieren darauf ausgerichtet, unseren Wohlstand noch ein
bisschen weiter auszubauen. Schneller, weiter, besser –
lauteten die Antriebsfedern unseres Handelns. Wir lebleb
ten in einer heilen Welt, in der wir uns selbst durch
„Konjunkturdellen“ die Laune nicht verderben ließen.
Doch dann setzt sich in Asien eine Lawine in Gang,
kommt Woche um Woche näher, nimmt immer weiter
Einfluss – zunächst auf unseren beruflichen Alltag
Messen werden abgesagt oder verschoben, Werke
bei Corona-(Verdachts-)Fällen teilweise oder
ganz geschlossen und Mitarbeitern das
Homeoffice ermöglicht. Parallel werden
Schulen und Kitas geschlossen und nach
und nach das gesamte öffentliche Leben
lahm gelegt. Und das nicht nur hierzulande,
sondern in vielen Ländern weltweit. Unser
gesamtes Selbst- und Weltverständnis gerät ins
Wanken. Es wird von einem weltweiten Shut Down
gesprochen.
Fassungslosigkeit, Unverständnis, Angst und Panik
sind die menschlichen Reaktionen. Eine ganze Nation
muss die Veränderungskurve innerhalb kürzester
eit durchlaufen icht mehr Champagner und exquisite äppchen sind Luxusg ter,
sondern Toilettenpapier und Nudeln. Es geht abends nicht mehr zum Edelitaliener zum
Essen, stattdessen wird rationiert das gegessen, was bevorratet wurde. Und statt
Massensport im Fitnessstudio werden Spazierengehen und Radfahren zum neuen Freizeitprogramm.
Und langsam, ganz langsam – ermahnt und reglementiert durch die Bundesregierung
– fangen die Menschen an zu begreifen, um was es geht Wir sind eine Solidargemeinschaft, in der Miteinander, Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfeleistung oberste Priorität haben. Ein Virus erreicht das, was kein Mensch jemals alleine geschafft hätte. Er
besinnt uns auf unsere rundprinzipien, auf das, was wirklich zählt die emeinschaft.
Covid-19 wird einen unsagbaren Schaden bei vielen Menschen sowie in der gesamten
Wirtschaft anrichten – das ist unbestritten. Ich wünsche uns allen – ob jung, alt, gesund
oder schwach – dass wir es schaffen, uns auf unsere tatsächlichen Stärken zurückzubesinnen und gemeinsam einen erfolgreichen Weg aus dieser unglaublichen Zeit herauszufinden. nser gesamtes Team ist ederzeit f r Sie da und greift Ihre Anregungen auf,
um gemeinsam Ideen und Projekte nach vorn zu bringen. Kommen Sie gerne auf uns zu!
Bleiben Sie gesund – das ist es, was zählt!
Ihre
Inge Hübner
inge.huebner@vde-verlag.de

www.openautomation.de
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Branchen-News
Siemens präsentiert neue Managementstruktur

Bild: Siemens AG

Bild: Siemens AG

Der Aufsichtsrat der Siemens AG hat am
M. Ferraro in ihrer Rolle als Chief Diversity
20. März in einer außerordentlichen SitOfficer der Siemens A wird atalia
zung wegweisende PersonalentscheiOropeza (53) benannt, die diese Rolle
dungen getroffen: Der aktuelle Siemenszusätzlich zu ihrer Funktion als Chief
CEO Joe Kaeser (62) hat den Aufsichtsrat
C bersecurit Officer bernehmen wird.
der Siemens AG darüber informiert, dass
Jim Hageman Snabe, Aufsichtsratsvorsiter keine Verlängerung seines Vertrags
zender der Siemens AG, kommentiert die
anstrebt. Er wird zum AufsichtsratsvorsitPersonalentscheidungen: „Ich bin sehr
zenden der Siemens Energy vorgeschlafroh, dass der Siemens-Aufsichtsrat mit
gen. Der Aufsichtsrat hat Roland Busch
den heute getroffenen Entscheidungen
(55), derzeit stellvertretender CEO, mit
sowohl das Leadership Team der SieWirkung spätestens zum Ende der
mens Energy maßgeblich stärken wird
nächsten ordentlichen Hauptversammals auch den Nachfolgeprozess an der
Roland Busch wird als CEO der
lung am 3. Februar 2021 zum CEO der
Spitze der Siemens AG noch schneller als
Siemens
AG
benannt;
ab
1.
April
2020
Siemens AG bestellt. Er erhält mit Wirursprünglich geplant entschieden hat. Die
übernimmt er die übergeordnete
kung vom 1. April 2020 einen neuen Verzurückliegenden Jahre waren für SieVerantwortung für die Operating
trag für fünf Jahre. Dabei wird er bereits
mens geschäftlich erfolgreich und zuCompanies Digital Industries, Smart
für die Budgetplanung des Geschäftsjahgleich eine Ära der Erneuerung und der
Infrastructure und Mobility
res 2021 und deren Umsetzung verantkonsequenten Ausrichtung auf die Zuwortlich sein und ab dem 1. Oktober 2020
kunft. Für sein vorausschauendes Hanalle dazu relevanten Aufgabengebiete im
deln sowie die Entschlossenheit und den
Vorstand übernehmen. Zusätzlich zu seiMut, Siemens aus einer Position der
nen bisherigen Aufgaben wird R. Busch
Stärke für die Zukunft neu aufzustellen,
außerdem bereits ab dem 1. April 2020
möchte ich Joe Kaeser im Namen des
innerhalb des Siemens-Vorstands auch
gesamten Aufsichtsrats ganz herzlich
für die übergreifende Integration und
danken. Für den Vorstand von Siemens
Steuerung der Geschäfte der künftigen
Energy wird Joe Kaeser mit all seiner
Siemens AG (Smart Infrastructure, Digital
Erfahrung und seinem exzellenten NetzIndustries und Mobility) zuständig sein.
werk zu den global agierenden Kunden
J. Kaeser übernimmt innerhalb des Siesowie den Regierungen überall auf der
mens-Vorstands zusätzlich zu seinen beWelt ein wichtiger Ratgeber sein. Roland
stehenden Aufgaben mit sofortiger WirBusch ist der richtige CEO für die Spitze
Joe Kaeser strebt keine weitere
kung die Verantwortung für Siemens
der künftigen Siemens AG. Er vereint unVertragsverlängerung als CEO der
Energy inklusive der Siemens Gamesa
ternehmerische Weitsicht, Nähe zu den
Siemens AG an und wird als AufsichtsRenewable Energy. Der Aufsichtsrat der
Kunden und ein tiefes Verständnis all der
ratsvorsitzender der Siemens Energy
Siemens AG hat in der außerordentlichen
Technologien, die Siemens erfolgreich
vorgeschlagen
Sitzung außerdem Christian Bruch (50),
gemacht haben und auf die es in Zukunft
Executive Vice President Linde plc und
ankommen wird. Er wird den Geschäften
CEO Linde Engineering, mit Wirkung zum 1. Mai 2020 zum
und den Teams bei Siemens neue Impulse geben und sie in
neuen CEO der Operating Company Gas and Power und desiZeiten, die von der digitalen Transformation geprägt sind, kongnierten CEO der Siemens Energy berufen. Die operative Fühsequent weiterentwickeln. Für diese spannende Aufgabe
rung der Siemens Gas and Power wird kommissarisch bis zum
wünscht der Aufsichtsrat Roland Busch viel Erfolg. Wir danken
1. Mai 2020 bei Tim Holt, dem Chief Operations und Chief
Michael Sen und Klaus Patzak für ihre Unterstützung bei der
uman esources Officer von as and Power liegen. ur
Vorbereitung des Spin-Off der Siemens Energy. Wir sind mit
neuen CFO wird ebenfalls mit Wirkung zum 1. Mai 2020 Maria
dem Prozess im Zeitplan und streben den Börsengang nach
Ferraro (46) bestellt, zurzeit CFO der Operating Company Digiwie vor im September 2020 an. Christian Bruch und Maria
tal Industries (DI). Michael Sen und Klaus Patzak scheiden als
Ferraro gratuliert der Aufsichtsrat zu ihren neuen Aufgaben.
CEO und CFO von Siemens Energy in gegenseitigem EinverDas hochqualifi zierte und motivierte Team von Siemens
nehmen aus. M. Sen wird dem CEO der Siemens AG noch bis
Energy hat alle Voraussetzungen, um eine der treibenden
Frühjahr 2021 beratend zur Verfügung stehen. Neuer CFO von
Kräfte für die Dekarbonisierung und die weltweite EnergieDI wird Rudolf Basson (51), zurzeit CFO von Siemens China.
wende zu werden.“
Dessen Nachfolgerin als China-CFO übernimmt Bo Ouyang
www.siemens.de
(48), zurzeit CFO von Siemens Kanada. Als Nachfolgerin für
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Wie die TE Connectivity Ltd. im März
mitteilte, wurde ihr öffentliches Übernahmeangebot für die First Sensor
AG vollzogen. Nach eigenen Angaben hält das Unternehmen 71,87 %
der Aktien an der First Sensor AG.
First Sensor wurde Anfang der
1990er-Jahre als Technologie-Startup gegründet. Heute ist es ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen
mit Kompetenzen auf den Gebieten
Chip Design und Production sowie
Microelectronic Packaging. Es entwickelt und produziert Standardsensoren und kundenspezifische Sensor
lösungen in den Bereichen Photonics,
Pressure und Advanced Electronics
für Anwendungen an den Märkten Industrial, Medical und Transportation.
TE kann nun durch die Mehrheitsbeteiligung an First Sensor eine noch umfangreichere Produktpalette anbieten,
mit Sensoren, Verbindungslösungen
und Systemen sowie Kompetenzen.
Damit soll die Wachstumsstrategie
des Sensorgeschäfts von TE und TE
Connectivity insgesamt weiter unterstützt werden. First Sensor bietet mit
ihren Anwendungen im Bereich optische Sensorik für Industrie-, Lkwund Pkw-Anwendungen Möglichkeiten der Marktexpansion.
„Der Unternehmenszusammenschluss mit First Sensor stellt für TE
Connectivity einen weiteren Meilenstein dar, auch künftig eine führende
Position im Bereich der Sensorik einzunehmen und unseren Kunden weiterhin erstklassige Produkte und Leistungen zu bieten“, so John Mitchell,
Senior Vice President und General
Manager des Sensorgeschäfts von
TE. „Die Kompetenzen der Mitarbeiter
von First Sensor sowie ihre Produkte
passen sehr gut zu unsern Märkten
und bieten uns noch bessere Möglichkeiten, die Anforderungen unserer
Kunden zu erfüllen.“
www.te.com

www.openautomation.de

IFR: Milton Guerry ist neuer Präsident
Der Vorstand der InternaPräsidenten seit Dezemtional Federation of Rober 2019 inne und war dabotics (IFR) wählte Milton
vor zwei Jahre lang VizeGuerry von Schunk USA
präsident der IFR.
zum neuen Präsidenten.
M. Guerry dankte S. Wyatt
Klaus König von Kuka
für seine langjährige erRobotics wurde zum neufolgreiche Arbeit im Dienst
en Vizepräsidenten der
der International FederaIFR gewählt.
tion of Robotics: „Steven
„Ich fühle mich sehr gehat hervorragende Arbeit
ehrt, das Amt des IFRfür die Robotik geleistet.
Milton Guerry von Schunk
Präsidenten zu übernehMit seinem Wirken hat er
USA ist neuer IFRmen und freue mich auf
die gesamte Branche, insPräsident
eine erfolgreiche Zusambesondere die Vertreter
menarbeit mit Klaus
der nationalen RoboterKönig und unseren IFR-Mitgliedern“,
verbände, der Roboterhersteller und
sagt M. Guerry. Im Dezember 2019 war
Forschungsinstitute sowie der Medien
er bereits zum IFR-Vizepräsidenten
inspiriert. Wir werden seine Mission fortgewählt worden. M. Guerry folgt auf
setzen, das Verständnis der sich stets
Steven Wyatt (ABB, Schweiz), der ABB
wandelnden Robotik und Automation
verlässt und damit aus dem Amt ausweiter zu verbessern.“
scheidet. S. Wyatt hatte das Amt des
www.ifr.org
Bild: IFR

TE Connectivity erwirbt
Mehrheitsanteile
an First Sensor

GFT übertrifft Prognosen für 2019
GFT Technologies SE (GFT) hat die
Geschäftsziele für das Jahr 2019 übertroffen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahrs
2019 zeigt einen Konzernumsatzanstieg um 4 % auf 428,98 Mio. € (Prognose: 420 Mio. €). Begründet wird dieser mit der erfolgreichen Umsetzung der
Kunden und Branchendiversifikation.
Um 24 % wuchs der Umsatz ohne die
Top-2-Kunden; der Umsatzanteil des
Versicherungsgeschäfts verdoppelte
sich nahezu auf 11 %. Der Anteil der exponentiellen Technologien (DLT/Blockchain, Künstliche Intelligenz, Data Analytics, Cloud und DevOps) am Umsatz
erhöhte sich zudem von 25 % auf 30 %.
„Diese Technologien bieten ein erwartetes Wachstumspotenzial von jährlich über 20 % und ermöglichen GFT
eine überdurchschnittliche Entwicklung“, heißt es von Unternehmensseite. Das bereinigte Ebitda stieg um
21 % auf 47,91 Mio. €, das EBT lag bei
18,73 Mio. € und damit um 4 % über der
Prognose.

Marika Lulay, CEO der GFT Technologies SE: „2019 zeigte unserer Diversifikationsstrategie deutliche Erfolge Wir
konnten 60 neue Kunden hinzugewinnen und den Konzernumsatz wieder
erhöhen.“ Sie erläutert: „Die Umsätze im
Versicherungsgeschäft haben wir deutlich gesteigert und das Industriegeschäft durch Zukäufe komplementiert.
GFT ist bestens aufgestellt, um Trends
und Marktmöglichkeiten zu nutzen und
mit exponentiellen Technologien wie
Cloud dynamisch zu wachsen. Daher
werden wir im Geschäftsjahr 2020
Umsatz und Ergebnis steigern.“
Stand Angang März erwartete GFT moderate Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf durch das Coronavirus.
Vor diesem Hintergrund prognostiziert
der GFT-Konzern für das Gesamtjahr
2020 einen Umsatzanstieg über alle
Kunden hinweg um 6 % auf 455 Mio. €.
Das bereinigte Ebitda wird voraussichtlich 50 Mio. € und für EBT geht GFT von
20 Mio. € aus.
www.gft.de
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Weidmüller entwickelt eine SPS-Steckverbinderfamilie, die sowohl in der IP20- als auch in der IP67-Variante
das gleiche Steckgesicht aufweist

Single Pair Ethernet –
Der Ecosystem-Urknall erfolgt 2020
Single Pair Ethernet (SPE) gilt als Zukunftstechnologie im Bereich der Feldebenenkommunikation. Im Frühjahr letzten Jahres hatten sich fünf Unternehmen, darunter
Fluke Networks, Phoenix Contact, Reichle & De-Massari, Telegärtner und Weidmüller,
zusammengeschlossen, um aufeinander abgestimmte SPE-Komponenten zu entwickeln. In Kürze werden Produkte vorgestellt sowie neue Mitstreiter und eine
SPE System Alliance präsentiert. Die Details erläutert Simon Seereiner, Leiter Produktmanagement IE und SAI bei Weidmüller, im Interview.
Inge Hübner

Die SPE-Idee wird bereits seit einigen Jahren von verschiedenen Unternehmen verfolgt. Ursprünglich gingen mehrere Firmen an den Start, diese Technologie voranzutreiben und im
Markt zu etablieren. SPE ermöglicht es, Ethernetverbindungen
von bisher zwei oder vier Aderpaaren auf nur noch ein Paar zu
reduzieren. Dadurch werden Bauraum gespart und eine durchgängige Kommunikation vieler Geräte auf Basis des EthernetProtokolls ermöglicht. SPE kann somit auf bestehende
Strukturen zurückgreifen und erhöht gleichzeitig die Reichweite
zwischen Aktivkomponenten auf bis zu 1 000 m. Die Unterstützung von Power over Data Line (PoDL), TSN und OPC UA
resultieren in hoher Flexibilität und Verfügbarkeit sowie
Anwendungssicherheit – auch in zeitkritischen Szenarien. An
die Stelle der alten hierarchischen Geräteordnung tritt eine
Vielzahl von Devices – durchgängig und standardisiert
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vernetzt vom Sensor bis in die Cloud. „Mit SPE liefern wir die
Infrastruktur f r die Welt von morgen – flexible Produktionsprozesse werden möglich“, verdeutlicht S. Seereiner.

Eine Idee, unterschiedliche Stoßrichtungen
Ein wenig getrübt wird die Idee einer durchgängigen Kommunikationsstruktur auch hier wieder von der Zersplitterung in einzelne Gruppierungen bezüglich der Infrastrukturkomponenten.
Aktuell gibt es zwei Lager mit jeweils kraftvollen Playern.
Wesentlicher Treiber des anderen Lagers, des SPE Industrial
Partner Network e. V., ist Harting. Das Unternehmen hatte
2016 einen Vorschlag für ein SPE-Steckgesicht zur Normung
eingereicht. Seit Ende letzten Jahres ist dieses in der IEC
63171-6 festgeschrieben. Der Verein, der Ende 2019 an den
Start ging, umfasst Stand Mitte März 20 Mitglieder: Zu den

1-2/2020

Gründungsmitgliedern Harting, TE Connectivity, Hirose, Leoni,
Murrelektronik, Würth Electronic und Softing IT Network gesellten sich Fluke Networks Igus, Dehn, Helukabel, Hirschmann Automation, Metz Connect, Molex, Amphenol ICC, Lütze, Escha, Perinet, EKF und Zheijang.
Parallel wächst die Zahl der Gruppe um Weidmüller beständig
weiter. S. Seereiner: „Es interessieren sich mittlerweile auch
Hersteller von Chips, Switches und Geräten für unsere SPESchnittstelle und kommitten sich zu unserem Ansatz. Das
heißt, es bildet sich ein Konsortium, das man nicht länger als
,Steckverbinder & Freunde‘ bezeichnen kann, sondern eine
breite Zahl der Anwendungen bzw. der Lieferanten am Markt
abbildet.“ Mit dieser Aufstellung sehen es die Mitstreiter als
sinnvoll an, dem Zusammenschluss einen Namen zu geben.
„In Kürze gehen wir deshalb mit der SPE System Alliance an
den Start.“ Dabei soll es sich um eine gemeinsame Initiative
handeln, die keinen Vereinscharakter hat. „Ein Verein benötigt
eine Satzung, einen Vorstand und viele weitere rechtliche Regularien – alles Punkte, die Zeit kosten. Ziel der SPE Systems
Alliance ist es vielmehr, Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzuführen und gemeinsam die Infrastruktur für
das IIoT aufzubauen. Wir möchten als Alliance die Technologie
als Ganzes vorantreiben – das beinhaltet mehr als einen
Steckverbinder.“

Bild: VDE VERLAG
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Simon Seereiner leitet das Produktmanagement IE und SAI
bei Weidmüller in Detmold

Das Embedded OPC UA
Server/Client Gateway

IBH Link UA
• OPC UA Server/Client für die Anbindung an MES-, ERP- und
SAP-Systeme, Visualisierungen und Modbus
• SIMATIC® S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder
IBH Link S7++ ansprechbar

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

• SIMATIC® S5-Steuerungen über IBH Link S5++ ansprechbar
• SINUMERIK® 840D/840D SL Anbindung
• S7-kompatible SoftSPS zur Datenvorverarbeitung integriert
• Mitsubishi Electric Roboter- und Steuerungsanbindung
• Rockwell Automation Steuerungsanbindung
• Firewall für eine saubere Trennung der Prozess- und Leitebene
• Skalierbare Sicherheitsstufen
• Komfortable Konfiguration mit dem kostenlosen IBH OPC UA Editor,
Siemens STEP7, dem TIA Portal oder per Webbrowser
• Historische Daten
• Alarms & Conditions
• Eigene Informationsmodelle
• MQTT-Anbindung
Turmstraße 77 | D-64760 Oberzent/Beerfelden | Hotline +49 6068 3001 | Verkauf +49 6068 3002 | Fax +49 6068 3074 | info@IBHsoftec.com | www.IBHsoftec.com
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In Kürze wird Weidmüller seine IP20und M8-Steckverbinder präsentieren

Klingt, als wären sich beide Gruppierungen im Kern einig,
warum trennten sich dennoch die Wege der jeweiligen
Player? „Unser Ansatz lautet: ,Von der Industrie für die Industrie‘. Aus unserer Sich lehnt sich der Harting-Vorschlag zu sehr
an die Anforderungen der generischen Verkabelung an“, ist
S. Seereiner überzeugt.

Der alternative Ansatz
Als die drei wesentlichen Anforderungen, die an SPE im industriellen Bereich gestellt werden, nennt der Experte: kompakte
Bauweise, hohe Datenübertragungsraten bei gleichzeitiger
Robustheit und saubere Integration in bestehende Sensorsysteme, wie man sie vom M8 her kennt. „Hinzu kommt natürlich
ein kostenoptimiertes Design, das die erforderlichen Performanceparameter einhält“, so S. Seereiner.
Mit dem Fokus auf Querschnitte im Bereich AWG 26 bis
AWG 22 entwickelt Weidmüller Steckverbinder, die sowohl als
Patchkabel aber auch als frei konfektionierbare Varianten realisierbar sind.
„Unsere Stecker sind robust komplett aus Metall gefertigt und
folgen beim Entriegelungsmechanismus dem RJ45-Gedanken“, sagt S. Seereiner. Als weiteren entscheidenden Aspekt
im Vergleich zur anderen Lösung nennt er: „Die Baugröße: Sie
entspricht der Hälfte eines Standard-RJ45-Steckers.“ Neben
der Ausführung in Schutzart IP20 wird mit einer Ausführung in
M8 auch Schutzart IP67 abgedeckt. „Das heißt, wir haben das
gleiche Steckgesicht in der M8-Implementierung – mit Codierung, entsprechender Schirmauflage und Abdichtung. Außerdem gibt es bei uns sowohl die Male- als auch FemaleAusführung“, informiert er weiter. Dadurch können freie
Steckverbinderkupplungen realisiert werden. Zusätzlich bietet
das Steckgesicht die Möglichkeit, invertierte Steckverbinder
aufzubauen. Damit lässt sich eine definierte Kodierung im M 
Steckgesicht umsetzen, die bei getrennten Netzwerken, zum
Beispiel mit PoDL oder ohne, wichtig werden können. Parallel
entfallen Verlängerungskabel, die an beiden Enden nur Stecker oder nur Buchsen aufweisen. Durch den Einsatz des gleichen Steckgesichts lassen sich beide frei kombinieren. „Ein
weiterer Vorteil liegt in der höheren HF-Performance. Bezüg-

10

lich der normativen Definitionen der IEC CD
haben wir
mit der Category C eine sehr große Systemreserve für aktuelle
Applikationen bis 600 MHz“, so S. Seereiner. Als typische
technische Eckdaten wurden eine Verkabelung im Bereich
AWG 26 bis AWG 22, eine industrielle Spannungsfestigkeit von
DC 2,25 kV sowie ein zulässiger Verschmutzungsgrad 2 auf
der Leiterplatte definiert. udem stellt S. Seereiner heraus
„Wir realisieren eine gute 100-Ohm-Anpassung – ohne Plattenkondensatoren.“
Als weiteren Vorteil von SPE nennt er die Möglichkeit, die
Energieversorgung der angeschlossenen Peripherie via PoDL
(Power over Data Line) zu realisieren. „PoDL stellt zur Einspeisung bis zu 60 W an der PSE (Power Source Equipment)
zur Verfügung. So lässt sich die Sensorik selbst unter beengten Verhältnissen sowohl mit Energie als auch mit einer Datenschnittstelle versorgen. Eine zusätzliche, separate Zuleitung ist berfl ssig“, sagt der Leiter Produktmanagement. Mit
dem Phy in Verbindung mit einer PoDL-Anschaltung lässt sich
demnach einfach ein Ethernet-Sensor realisieren. „Außerdem
kann die existierende Infrastruktur, beispielsweise mit M8-Steckern, beibehalten werden. Es muss also lediglich die IO-LinkPlatine gegen die Ethernet-Platine getauscht werden. Gerade
die saubere M8-Implementierung stand für uns dabei ganz
oben auf unserer SPE-Entwicklungsagenda“, so der Experte.
Als Clou nennt er ein Steckgesicht mit Vier-Kammer-System:
„Mit diesem lässt sich quasi ein Vier-Port-System mit der
Baugröße eines RJ45-Steckers realisieren. Das heißt, man
kann vorne mit Fast-Ethernet ankommen und das Signal auf
4 × SPE verteilen. Auch hier wird es eine IP20- und eine
IP67-M12-Variante geben.“

SPE und IO-Link
Die Vorteile der SPE-Technologie sind unbestritten. Betrachtet
man jedoch parallel, dass sich IO-Link als „Industrie-4.0-Enabler“ im Sensorbereich durchgesetzt hat, stellt sich die Frage:
Warum sollten Sensorhersteller, die viele Jahre Entwicklungsund Umsetzungsarbeit sowie hohe Investitionen geleistet
haben, um IO-Link in ihr gesamtes Portfolio zu integrieren, nun
auf SPE umstellen? S. Seereiner: „Die Entscheidung für eine
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neue Technologie wird in der Regel durch den Anwender
getroffen, der auf Grundlage der Vorteile entscheidet. Aus diesem Grund befassen wir uns derzeit damit, herauszuarbeiten,
welche Synergieeffekte SPE und IO-LInk dem Anwender
gemeinsam bieten.“ In diesem Zusammenhang ergibt es aus
seiner Sicht wenig Sinn, lediglich den Steckverbinder oder die
Leitung zu betrachten. „Stattdessen muss die gesamte Infrastruktur in Augenschein genommen werden“, ist sein Ansatz.
Als Beispiel führt er eine Anlage mit 50 Sensoren, die via IOLink verdrahtet sind, an. Hier dürften nicht nur die Kosten für
die Sensoren betrachtet werden. Zusätzlich schlügen die weiteren erforderlichen IO-LinkKomponenten, wie Master,
Anbaugruppen, die Verkabelungsstruktur, ebenso wie
Parametrierung und Wartung
zu Buche. „Die gleiche Rechnung kann für SPE aufgemacht werden: Hier schlagen
ein zum Beispiel M8-Steckverbinder, ein günstiger Phy,
eine Zweidraht-Leitung, quasi
,Plug-and-play-Anmeldung‘
der Sensoren im Netzwerk –
ohne Parametrierung – zu
Buche. Parallel fallen Kosten
für Gateways weg. Hinzu
kommt die Möglichkeit, weitere Informationen, beispielsweise von der Website des
Sensorherstellers, aufgrund
der IP-basierten Kommunikation zu erhalten“, gibt er an.
Diese Rechnung geht für den
Maschinen- und Anlagenbauer sicherlich auf. Sensorhersteller hingegen fangen
quasi von vorn an!? Wie
möchte man diese Reihen
überzeugen, der SPE System
Alliance beizutreten? S. Seereiner: „Was die Kosten für
den Phy anbelangen, spielen
hier die hohen Stückzahlen
aus dem Automobilbereich
positiv hinein: SPE wurde ursprünglich für die Vernetzung
innerhalb des Autos entwickelt – und das mit Blick auf
autonomes Fahren.“ Auch
hier hätte sich die Ausgangslage so dargestellt, dass immer mehr unterschiedliche
Komponenten und Sensoren
miteinander vernetzt werden

www.openautomation.de

mussten. „Dazu muss man wissen: Der Kabelbaum ist mittlerweile in vielen Autos die drittteuerste Komponente. Hinzu
kommt der Platzbedarf für Leitungen und Stecker. Mit dem
Auftrag der diesbezüglichen Optimierung ist die Open Alliance
angetreten und hat SPE als Lösung geboren.“ Im Automobilbereich können somit durch SPE Gewichtsreduzierung, Platzersparnis und Kostenminimierung erreicht werden. „Erste Autos sind heute bereits mit SPE unterwegs“, gibt der Experte an.
Er kommt auf die Fertigung zurück: „Die Ausgangssituation im
industriellen Umfeld ist die gleiche: Hunderte von Sensoren
sollen Daten aus der Produktion zu deren weiteren Verarbei-
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Warum braucht die Welt SPE?
usatzkommentar, Simon Seereiner „Aktuell finden sich im
OfficeBereich StandardEthernet, im Shopfloor Industrial
Ethernet und darunter verschiedene Feldbusprotokolle. Die
Idee von SPE ist es nun, eine durchgängige Ethernet-Kommunikation über alle Ebenen der Automatisierungspyramide
zu schaffen. So benötigt das Internet of Things eine einheitliche Infrastruktur der Kommunikation. Ethernet bietet die
Möglichkeit, durchgängig vom Sensor bis in die Cloud, ein
einheitliches Protokoll zu fahren – und das für 10 Mbit/s,
100 Mbit/s, Gbit/s bis hin zu Multi-Gbit/s. In der IEEE 802.3
wurden die Standards für 10 Mbit/s und 100 Mbit/s 2015
bereits abgeschlossen. Gleiches gilt für das Thema Power

tung an nächste Instanzen weitergeben. Erst durch deren
Auswertung lassen sich beispielsweise mittels Predictive
Maintenance Kosten sparen und die flexible Produktion bis
Losgröße 1 ermöglichen.“ Mit Blick auf IO-Link erinnert er, dass
dieser Kommunikationsstandard geschaffen wurde, weil es
seinerzeit zu teuer war, Sensoren mit einer RJ45-Schnittstelle
auszustatten, um sie ethernetfähig zu machen. „Eine transparente Kommunikation wurde durch IO-Link allerdings nicht
erreicht. Stattdessen kommen heute im Feld eine Vielzahl an
unterschiedlichen Prozessparametern zusammen“, erklärt er,
ist aber überzeugt: „Auch die Sensoranbieter werden sich vor
den Vorteilen von SPE nicht verschließen können.“
Er verweist darauf: „Mittlerweile schließen sich auch schon
große IO-Link-Verfechter aus dem Sensorbereich unserer Initiative an. Sie denken bereits darüber nach, aufgrund der geringen Bauform, SPE direkt in ihre Sensoren zu verbauen.“

Breiter Marktangang
„Wir fangen jetzt an, die Technologie in den Markt zu bringen.
Wenn sich zeigt, dass wir mit SPE im industriellen Umfeld die
gleichen Einsparungen erreichen können, wie sie sich im Automobilbereich heben lassen, dann stellen wir eine Alternative
zu IO-Link bereit. Mit Playern, wie Moxa, Sick und Microchip,
haben wir die richtigen Partner mit an Bord, den Siegeszug
anzutreten“, ist S. Seereiner überzeugt. Parallel verweist er darauf, dass auch die ODVA an einem entsprechenden SPE-Protokoll arbeite. „Rockwell wird hierzu sicherlich bald mehr zeigen“, berichtet er. Und auch die PNO würde sich aktuell das
Thema genauer anschauen.
„Unsere SPE System Alliance ist quasi eine Art Vorstufe einer
Mini-PNO“, gibt er eine Einordnung. So sei dies ein Zusammenschluss f hrender Technologiefirmen aus unterschied
lichen Industrien und verschiedenen Applikationsfeldern, die
ihr Know-how bündeln, um damit in einer zielorientierten Art
und Weise SPE für das zukünftige IIoT voranzubringen. „Wir
bringen also Experten aus den unterschiedlichen Know-howFeldern an einen Tisch, damit jeder seine Expertise einbringen
und wir gemeinsam eine optimale Lösung erarbeiten können.
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over Data Line (PoDL) mit 50 W am Power Device. Dementsprechend lassen sich Sensoren mit nur einer Leitung sowohl mit Energie als auch mit Ethernet versorgen. Daraus
ergeben sich enorme Einsparpotenziale. Seit November
2019 wurde der Standard für eine 1 000 m lange Leitung mit
Übertragungsraten von 10 Mbit/s abgeschlossen. Diese Anforderungen kamen zwar ursprünglich aus dem Automobilbereich und der Prozessindustrie, lösen aber auch einen
Großteil der Probleme aus dem Fabrikumfeld. Und da nun
auch die erforderlichen Leitungen und Steckverbinder standardisiert sind, sind die Grundlagen für eine durchgängige
Kommunikation geschaffen.“

Das bedeutet im Umkehrschluss: Es wird nicht die eine Lösung
vorgegeben, der dann alle folgen sollen“, verdeutlicht S. Seereiner.
Er verweist auch darauf, dass aufgrund der Gemeinschaftsinitiative innerhalb der SPE System Alliance die Mitglieder eigene Produkte schneller, zielgerichteter und robuster an den
Markt bringen können. Durch gemeinsame Marketingaktivitäten soll darüber hinaus den Marktteilnehmern der Nutzen von
SPE aus verschiedenen Blickwinkeln näher gebracht werden.

Ausblick
„2020 ist das Jahr des Urknalls für das SPE-Ecosystem“, sagt
S. Seereiner. So würden in diesem Jahr zahlreiche Partner der
SPE System Alliance mit entsprechenden Produkten an den
Start gehen – entweder als Prototypen oder als Serienteile.
Dabei verweist er vor allem auch auf die SPS im Herbst in
Nürnberg, die geballt zeigen wird, wie sich die gesamte
SPE-Infrastruktur im Laufe des Jahres aufgebaut hat. Er stellt
heraus: „SPE ist mehr als nur ein Steckverbinder.“
Weidmüller selbst wird in Kürze die IP20- und die M8-Steckverbinder vorstellen. „Wenig später werden wir den feldkonfektionierbaren Steckverbinder auf den Markt bringen. Das
Prinzip lehnt sich an unsere Ansätze bei Steadytec inklusive
des robusten Rasthakens an“, erinnert S. Seereiner an die vor
15 Jahren gestartete Initiative mit BTR und Telegärtner. „Steadytec ist mittlerweile ein Million-Seller – allerdings muss man
bei diesem System acht Adern anschließen – bei SPE sind es
nur noch zwei. Damit wird eine deutlich schnellere Konfektionierung möglich.“
Neben Weidmüller werden nach Aussage von S. Seereiner in
nächster Zeit Phoenix Contact, Telegärtner und Rosenberger
eigene getoolte SPE-Serienprodukte nach IEC 63171-2 sowie
nach IEC 63171-5 verfügbar haben. „Somit haben bereits
vier renommierte Steckverbinderhersteller die orteile dieser
international standardisierten Schnittstellen erkannt und in
Produkte überführt“, so S. Seereiner.
Mit Spannung darf weiterverfolgt werden, wie sich der SPEMarkt zukünftig aufteilen und entwickeln wird.
www.weidmueller.de
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Highend-Messtechnik
Präzise, schnell, robust: die ELM-Module
24 Bit
10 kSps pro Kanal
simultan
25 bzw. 100 ppm @ 23 °C

www.beckhoff.de/messtechnik
Mit den EtherCAT-Messtechnikmodulen der Serie ELM wird die hochpräzise, schnelle und
robuste Messtechnik integraler Bestandteil der PC-basierten Steuerung von Beckhoff.
Direkt integrierbar in das modulare EtherCAT-Klemmensystem lassen sich die ELM-Module
mit dem umfassenden Portfolio von über 500 EtherCAT-Klemmen kombinieren.
schnell: Abtastraten bis zu 50.000 Samples/s
zeitpräzise: exakte Synchronisierung < 1 μs
wertpräzise: Messgenauigkeit von 100 ppm
proaktiv: integrierte Anschluss- und Funktionsdiagnose in den einzelnen Modulen
flexibles Stecker-Frontend: LEMO, BNC, Push-in
Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV … 60 V, Strom 20 mA, IEPE, DMS, RTD/TC

Durchgängige Messkette: von der Datenerfassung bis zur Analyse in der Cloud.

Bilder Sick
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Daten von IO-Link-Geräten sowie binäre Eingangs- oder Ausgangssignale werden in dem Sensor Integration Gateway SIG200 von Sick nicht nur
gesammelt, umgewandelt und übertragen, sondern auch ausgewertet und für logische Operationen und Entscheidungen genutzt

IO-Link-Master mit Mehrwert
Immer mehr Daten werden im Feld erhoben und an der Edge vorverarbeitet. Sick
reagiert auf diesen Trend mit einem IO-Link-Master mit integriertem Webserver und
grafischem Logikeditor sowie der Funktionalität einer Kleinsteuerung. Aktuell verf gbar
mit estAPI und ProfinetSchnittstelle ermöglicht er die Anbindung von IOLink eräten an verschiedene Automatisierungss steme sowie Cloudlösungen. Parallel kann er
prozessnahe Steuerungsfunktionen bernehmen.
icole Kuttruff

Diese durchgängige Kommunikation und Datenintegration
steht selbst StandardBinärsensoren offen der IOLinkSensor ub SI 00 erlaubt es, bis zu zwölf StandardIO in einem
einzigen IOLinkDatenstream zu b ndeln und diesen ber das
SI 00 in alle Automatisierungsebenen einzubinden. Parallel
dazu können auch beim SI 00 die Binärsignale in dessen
Logikeditor verarbeitet und f r steuerungstechnische Mehrwertfunktionen wie ählen, eitmessungen oder logische erkn pfungen wie erundungen und eroderungen genutzt werden.

Einfache IO-Link-Gerätekonfiguration mit IODD
m IOLink eräte in Feldbusumgebungen zu integrieren, ist
ein IOLinkMaster erforderlich, der die ustandsdaten,
Prozessparameter und Diagnoseinformationen intelligenter
Sensoren und Aktoren umsetzt und ber geeignete Feldbusschnittstellen an die Maschinensteuerung berträgt. Am IO
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LinkMaster SI 00 stehen insgesamt vier Ports zur erf gung, ber die IOLink eräte wie auch digitale Standardsen
soren mithilfe des integrierten Engineeringtools Sopas konfiguriert und visualisiert werden können. ierf r kann entweder
ber den M  SBPort und einen PC oder per Fernzugriff
ber den integrierten Webserver eine IODD erätebeschreibungsdatei in Sopas ET geladen werden. Dort lassen sich die
Einstellungen der IOLink eräte anschließend leicht anpassen. Die Konfiguration und isualisierung erfolgen mit dem
SI 00 herstellerunabhängig.
Daten von IOLink eräten sowie binäre Eingangs oder Ausgangssignale werden in der SI 00 nicht nur gesammelt, umgewandelt und bertragen, sondern auch ausgewertet und f r
logische Operationen und Entscheidungen genutzt. Möglich
wird dies durch den integrierten Logikeditor. Dazu stellt das
Sopas eine neue grafische Konfigurationsumgebung mit intuitiver Bedienung zur erf gung. Per Draganddrop können
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Sensoren ausgewählt und Daten, Messwerte oder Signale
dezentral vorverarbeitet sowie logisch miteinander verkn pft
werden. Dadurch ist das atewa mehr als nur ein Datensammler oder ein passives Kommunikationsmodul – es wird
zur Kleinsteuerung. Diese erlaubt es, Steuerungsprozesse im
Feld autark durchzuf hren, ohne hierf r mit dem berlagerten
Automatisierungss stem zu kommunizieren oder dass dazu in
diesem eine Programmierung vorgenommen werden m sste.
Bei Positions und rößenabfragen kann beispielsweise ein
mechanischer Schieber angesteuert werden, der fehlerhafte
Ob ekte ausschleust. Container und erpackungen sind auf
röße und Inhalt kontrollierbar und direkt im SI 00 kann
eine „i.O.“- oder „n.i.O.“-Entscheidung getroffen werden. Objekte
lassen sich ber die Sensorsignale und eine im SI 00 eingerichtete Logikfunktion sortieren.

Der IO-Link-Master SIG200 und der IO-Link-Sensor-Hub SIG100 bilden
im Zusammenspiel eine ideale Symbiose und ermöglichen smarte
Automatisierungslösungen

Simultane Kommunikation über Feldbus und Rest-API
Mittels DualTalkModus ist das atewa zudem in der Lage,
ber nur eine Leitung Daten parallel sowohl per Feldbus mit
der Maschinensteuerung als auch ber eine estAPI im
JSO Dateiformat mit der Cloud auszutauschen. Dabei sind
ber das estAPI zum einen Sensordaten und zum anderen
Informationen des atewa s selbst bertragbar. Ein im etzwerk angebrachter Switch kann diese beiden Kommunika
tionskanäle auftrennen, sodass die Informationen gezielt nur
an dem Ort zur erf gung gestellt werden, an dem sie auch
benötigt werden.

SIG100: der einfache Weg der Sensorintegration
Mithilfe der Sensor Integration atewa s werden die orteile
von IOLink, wie vereinfachte Installation, Flexibilität, Diagnosemöglichkeiten und technologische ukunftssicherheit, etzt
auch dort erreichbar, wo bislang Standardsensoren eingesetzt
werden. ierzu hat Sick das SI Portfolio so skaliert, dass es
unterschiedliche Leistungsumfänge abdeckt und dadurch
maßgeschneiderte Integrations und Kommunikationslösungen bietet. Dies belegt das SI 00 Als reiner IOLinkSensor
ub ohne eigene Feldbusschnittstelle konzipiert, sammelt es
die binären Schaltsignale von bis zu zwölf anschließbaren
Standardsensoren und wandelt sie in ein IO-Link-Datenpaket
um. Das SI 00 reduziert den erkabelungsaufwand von
Standardsensoren im Feld. Angeschlossen an das SI 00
verhält sich der Sensor ub wie ein IOLink erät und gewährleistet so einen nahtlosen Parallelbetrieb von Standard
und IOLinkSensoren. Da auch das SI 00 ber einen
integrierten Logikeditor – und damit ber dezentrale Intelligenz
– verf gt, ist das atewa in der Lage, Schaltsignale nicht nur
weiterzuleiten, sondern auch auszuwerten und f r die eigenständige Ausf hrung von Smart Tasks, zum Beispiel ählen,
sowie von prozessnahen Steuerungsfunktionen zu nutzen.

Benefits für Edge und Cloud

Über die vier Ports des IO-Link-Masters SIG200 (links) können IO-LinkGeräte wie auch per SIG100 (rechts) digitale Standardsensoren mithilfe
de Engineeringtool o a auf einfache ei e onfiguriert und i ualisiert werden

erkn pfung im Logikeditor sowie durch die bernahme au
tarker Steuerungsfunktionen lassen sich smarte Automatisierungslösungen realisieren. Endanwender können beim Einsatz
von SI Modulen auf einfache Weise Sensoren und Aktoren in
die Edge, das heißt in ihre Maschinen und Automatisierungss steme, integrieren. ugleich lassen sich deren Parameter
daten und ustandsinformationen in berlagerten Steuerungsebenen und Applikationen nutzen, beispielsweise f r das
Condition Monitoring oder cloudbasierte Lösungen. Im Automobilbau können die Anwender Sensoren im Bedarfsfall im
usammenspiel mit der SI 00 tauschen, da das SI Modul
die neuen eräte automatisch erkennt und die Einstellungen
der ausgetauschten Komponente bernimmt. Dadurch werden
Stillstandzeiten minimiert und das iel einer höchstmöglichen
Anlagenverf gbarkeit unterst tzt. Die Betreiber von erpackungsmaschinen werden durch den Einsatz der Sensor Integration atewa s in die Lage versetzt, die Sensoren aus der
Ferne auf neue Produkte und erpackungen einzustellen.
www.sick.com

Nicole Kuttruff
Head of Business Unit Sensors &
Connectivit bei der Sick A in Waldkirch.

Im Zusammenspiel bilden der IO-Link-Master und der IO-LinkSensor ub eine ideale S mbiose. Aufgrund der Datensammlung, der orverarbeitung der Sensor und Aktordaten und deren

www.openautomation.de
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Der ab olute e e i Encoder hi i
Z on I Hau beg n tigt die weitere
be onder f r die Im lementierung in oboterantrieben

iniaturi ierung on

otor eedbac

temen und eignet ich

Absoluter eflexivEncoderChip
der nächsten eneration
ochauflösende optische Absolutpositionsgeber in klassischer Durchlichttechnik
stellen hohe Anforderungen an die mechanische Lagerung des S stems. eringe
mechanische Toleranzen und eine genaue Ausrichtung der S stemkomponenten
zueinander sind essenziell f r Funktion und Performance. Insbesondere im Bereich
der MotorFeedbackAnwendungen, wo immer höhere Absolutauflösungen unter
steigendem Kostendruck gefragt sind, stellt dies die Entwickler vor erausforderungen.
Abhilfe bieten hier S stemonChipLösungen auf Basis der optischreflexiven
EncoderTechnologie.
oran Pandza
Mit den neuen absoluten eflexivEncoderChips von IC aus
können Anwender etzt in enauigkeitsdimensionen der opti
schen Positions und eschwindigkeitssensorik vorstoßen, die
bislang nur DurchlichtEncodern vorbehalten waren. Eine uni
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verselle SensorPlattform f r ein möglichst breites Feld an
Anwendungen zu designen, ist ein innovativer Ansatz in der
EncoderTechnologie. Mit diesem lassen sich vielfältige neue
Anwendungen in der obotik und Automatisierung erschließen.
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berall dort, wo ein kompaktes
Design und hohe mechanische Tole
ranzen bei gleichzeitig absoluten
Positionsauflösungen von
bit oder
mehr gefordert sind, kann der „iC
P “ von IC aus zum Einsatz kom
men. Dabei eignet sich das hoch
integrierte S stemonChip sowohl
in rotativen als auch in linearen
Messs stemen. Es wird in ukunft
Optisch Durchlicht
Optisch Reﬂexiv
unter anderem zu einer weiteren
+ höchste Aus ösung
+ hohe Aus ösung
kleine Aufbautoleranzen
Miniaturisierung von MotorFeed
+ große Aufbautoleranzen
großer Bauraum
+ kleiner Bauraum
backS stemen beitragen und bietet
Die Vor und achteile der Verfahren o ti ch Durchlicht und o ti ch e e i im berblic
sich besonders f r die Implementie
rung in oboterantrieben an. Auch
LidarSensoren in Applikationen f r
COS
das autonome Fahren sind mögliche
Nachgeschaltete
VDDIO
Interpolation
SIN
iC-PZ
C1VB
Linear
Anwendungen f r hoch genaue re
Regulator
flexive Positionssensoren.
4
A
Der Chip verf gt ber zwei Abtast
CFG (2:0)

CFG
Motorregelung
B
sensoren, welche die Absolutspur
Analog Output
Z
Port A(3:0)
mit Pseudo andomCode und die
Port A
Port B(2:0)
u
…
Port B
Oscillator
Inkrementalspur auf der reflektieren
Port C(3:0)
v
…
Port C
Motorkommutierung
w
…
den Codescheibe abtasten. Dank der
3


ABZ Generator

0°
60°
120°
3
Funktionen Flexcount und Flexcode
UVW Generator
3
Kettenschaltung mit
können Auflösung und Scheiben
Biss/SSI Slave
zeitsynchroner
4 Interface
Positionserfassung
SPI
Slave
Ports
durchmesser hierbei weitgehend frei
SCL
I2C Master
SDA
gewählt werden. Dies ist beispiels
ACL
SCLK
Absolute Dataweise f r solche Anwendungen inte
ADA
MOSI
Ideal für MCUinterface (ADI)
SPI
Anbindung
MISO
ressant, bei denen mehrere Antriebe
GNDIO
NCS
mit unterschiedlichen Codescheiben
Der hi erf gt ber drei onfigurierbare Interface ort
Durchmessern zum Einsatz kom
men, wie an den elenken eines
oboterarms oder in hoch d nami
chips relativ zur Codescheibe X tangential
0, mm,
schen Multiachss stemen. oboterhersteller können hierf r
Y radial 0,4 mm, ø erdrehung max.
, Z Luftspalt
k nftig den „iCP “ als einzige, universelle Sensorplattform
mm bis mm . nd selbst das „Eiern“ einer Codescheibe
nutzen und f r die unterschiedlichen Durchmesser einfach
sprich der Exzentrizitätsfehler wird d namisch onChip kom
auswählen und parametrieren – vom oboterfuß bis zum rei
pensiert.
fer. Dies reduziert den DesigninAufwand und vereinfacht die
Die verf gbaren Schnittstellen des „iCP “ sind f r maximale
Produktpflege. Dar ber hinaus lassen sich die Positionswerte
Flexibilität in der Anwendung ausgelegt. Drei der f nf Aus
aller Achsen, die in einem oboterarm zusammenarbeiten,
gabeschnittstellen können dabei frei und parallel ausgewählt
ber das BissProtokoll s nchronisieren.
werden uadratursignale AB , analog Sin Cos f r die erar
Bei ebern mit
mm CodescheibenDurchmesser können
beitung mit einem externen Interpolationsbaustein,
W, SPI
mit dem „iCP “ beispielsweise mehr als 4 Mio. Winkelwerte
sowie Biss SSI.
pro mdrehung aufgelöst werden
bit . Es werden Code
www.ichau .de Z
scheiben von mm Durchmesser bis hin zu linearen Weg
messs stemen mit maximal , m Messstrecke unterst tzt.
Die blaue LED ist in den mm
mm großen Chip integriert.
Goran Pandza
Autokalibrierung und analoge OnChipSignalKonditionierung
ist f r ertrieb und Applikation f r optische
f r Offset, Amplitude und Phasenverschiebung vereinfachen
Encoder, LED und Mikros steme bei der
die Assemblierung und sorgen f r eine gleichbleibend hohe
IC aus mb zuständig.
Signalg te im laufenden Betrieb. Das reflexive Messverfahren
goran.pandza ichaus.de
mit einem linsenlosen Design bedingt eine geringere Aufbau
höhe im ergleich zu DurchlichtEncodern und vor allem grö
ßere mechanische Toleranzen bei der Justage des Sensor
120uvw

180uvw

mech
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Analoge Sensoren fit machen für Industrie 4.0
sind die Ansteuerung von
Proportionalventilen oder
Frequenzumrichtern, die
als Eingang ein Analogsignal benötigen. Auch für
diesen Fall bietet IFM
zwei neue Konverter: Die
Konverter DP1213 und
DP1223 wandeln digitale
IO-Link-Messwerte in jeweils zwei unabhängige
analoge Ausgangssignale, je nach Variante entweder 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V.
Die kompakten Konverter erfüllen die
Schutzart IP67 und sind damit auch für
den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen geeignet. Der Anschluss
erfolgt über M12-Steckverbinder. Alle
Konverter lassen sich über IO-Link parametrieren.
www.ifm.com

Hochleistungsfähige
Datenübertragung
Es steigt nicht nur die Menge der anfallenden Daten stetig an, sondern
auch der Wunsch nach ihrer
schnellen und sicheren Übertragung. Aus Sicht von ODU genügen
die gängigen Standardlösungen
oftmals nicht, da die technischen
Anforderungen an robuste und
platzsparende Steckverbindungslösungen in vielen Anwendungen
kontinuierlich steigen.
Mit den neuen 10-GbE-Einsätzen für
die ODU-AMC-High-Density-Steckverbinderserie bietet das Unternehmen eine Lösung für diese Anforde-

Bild: ODU

Bild: IFM

Die IO-Link-Analog-Konverter DP2200 und
DP1222 von IFM wandeln analoge Sensorsignale von 4 mA ... 20 mA
bzw. 0 V ... 10 V in eine digitale IO-Link-Kommunikation um. Damit können
auch mit älteren analogen Sensoren die Vorteile
der IO-Link-Kommunikation genutzt werden. So
ist die Signalübertragung
beispielsweise unempfindlich gegenüber EMV-Störungen. Außerdem lassen
sich die analogen Sensoren auf diese
Weise einfach in Industrie-4.0-Applikationen einbinden.
Die umgekehrte Konvertierung – also
von IO-Link in ein Analogsignal – ist in
manchen Anwendungen ebenfalls erforderlich. Typische Beispiele hierfür

Sensoren mit Dual-Channel-Kommunikation

Bild: Baumer

Der Drucksensor PP20H und der Leitfähigkeitssensor Combil z Afi von Bau-

mer bieten neben ihrer IO-Link-Schnittstelle Vorteile durch ihre DualChannel-Kommunikation. Dadurch können die Sensoren sowohl analog, digital
oder über beide Kanäle gleichzeitig betrieben werden. Das heißt, sie lassen

sich sowohl in klassischen Steuerungstopologien als auch in einem digitalen
IO-Link-Steuerungskonzept betreiben.
Die bewährte analoge Schnittstelle ist in
der Prozessautomation nach wie vor
sinnvoll, wenn der Anwender den Sensor an eine bestehende Steuerungen
anschließen möchte. Dennoch können
bei der Inbetriebnahme des Sensors die
Vorteile von IO-Link, wie die einfache
und schnelle Parametrierung oder aber
die Verfügbarkeit zusätzlicher Daten,
genutzt werden. Um den Prozess zu
steuern, sind parallel über einen (4 mA
... 20 mA)-Analogausgang der Leitfähigkeits- oder Druckwert auslesbar.
www.baumer.com/io-link-process-sensors

rungen. Die Einsätze für die robuste
Miniatur-Rundsteckverbinder-Serie
stellen die hochleistungsfähige Datenübertragung sicher und werden
dabei den gängigen MIL-Standards
gerecht. Neben der Anwendung im
Militär- und Sicherheitstechnikbereich eignet sich die ODU-AMCHigh-Density-Serie inklusive Kabelkonfektionierung und Umspritzung
für Standard- sowie kundenspezifische Anwendungen oder FlexLayer-Konfektionen für viele Märkte
und Anwendungen mit anspruchsvollen Anforderungen.
www.odu-connectors.com

Euchner präsentiert zwei neue Module für seine Multifunctional Gate Box MGB2 Modular: Die kleine Variante des Erweiterungsmoduls MCM bietet Platz für bis zu sechs Funktionen,
die nach individuellen Anforderungen gestaltet werden können. Mit dem Submodul MSM stehen Anwendern außerdem
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zusätzliche Sicherheitseingänge für
den Anschluss von externen Schaltern
zur Verfügung, die sich damit leicht an
Profnet Profisafe anbinden lassen.
www.euchner.de

Bild: Euchner

Neues Erweiterungs- und Zuhaltemodul
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Bild: Sigmatek

Das S-Dias-Safety-System
von Sigmatek stattet den Anwender mit großer Freiheit
bei der Projektierung des
Safety-Konzepts aus und ist
somit ideal für modulare
Produktionsmaschinen bzw.
-linien mit optionalen Modulen wie Be- und Entladeeinheiten sowie Handling- und Transportsystemen geeignet. Die modularen Maschineneinheiten
sind mit einem eigenen Safety-Controller ausgestattet und kommunizieren mit der übergeordneten Safety-Steuerung über das
Industrial-Ethernet-Protokoll Varan. Das Hot-Swap-Feature
sorgt daf r, dass die Maschinenteile mit ihren Safet CP flexibel im System eingebunden, abgemeldet und an anderer Stelle
im Maschinenverbund wieder angemeldet werden können –
und das zur Laufzeit. Die übergeordnete zentrale Safety-Steuerung ist nach Herstellerangaben in der Lage, bis zu 70 optionale
Unterstationen mit Not-Halt-Funktion zu verwalten.
Das übergreifende Safety-Programm wird einmalig mit allen
möglichen teilnehmenden Einheiten im Maschinenverbund
projektiert und kann in weiterer Folge, wie die modulare Maschine oder Linie, beliebig zusammengestellt werden. So können optionale Anlagenmodule mit integrierter Not-Halt-Funktion ohne Neustart im laufenden Betrieb zu Maschinen und
Anlagen hinzugefügt oder von diesen abgemeldet werden.
www.sigmatek-automation.com

Bild: Leoni

400-Gbit/s-Lösungen
mit geringem Energieverbrauch
Leoni produziert 400-Gbit/sVerbindungen für die Datenübertragung in Rechenzentren.
Mit geringem Stromverbrauch
und hoher Leistungsstärke
stellen sich die aktiven Kabellösungen den Herausforderungen wachsender Datenübertragungsraten durch
Megatrends, wie Big Data, 5G, IoT und Künstliche Intelligenz.
Unlängst präsentierte das Unternehmen erste Active Optical
Cables (AOC) mit Siliziumphotonik-Chip. Die aktiven Kupferund Glasfaserleitungen übertragen nach Herstellerangaben
sicher 400 Gbit/s und mehr. Die ACC und AOC für QSFP-DDund OSFP-Schnittstellen zeichnen sich durch hohe Übertragungsstrecken bei geringem Energieverbrauch und stimmen
mit IEEE-, MSA- und SFF-Standards überein. Neben Point-toPoint-Verbindungen hat Leoni auch Breakout-Versionen von
QSFP-DD oder OSFP auf 4 × QSFP28 im Sortiment.
www.leoni.com

www.openautomation.de

LTE-Gateways mit niedrigem
Stromverbrauch
Mit seinen kompakten Mobilfunk-LTE-Gateways
Oncell
3120-LTE-1 ermöglicht Moxa
den Anschluss
von seriellen und
Ethernet-Geräten an ein Mobilfunk-Netzwerk. Für Kunden
wird damit die einfache Bereitstellung ihrer Anwendungen
in verschiedenen IIoT-Fernzugriffsszenarien möglich. Mit
ihren Stromsparfunktionen, einer erweiterten Betriebstemperatur von –30 °C bis 70 °C, einer sicheren VPN-Kommunikation und der Guaran-Link-Technologie für eine
zuverlässige Mobilfunkkonnektivität gewährleistet die
Oncell-3120-LTE-1-Serie unterbrechungsfreie Verbindungen über LTE-Netzwerke.
Darüber hinaus unterstützen die Gateways die OncellCentral-Manager-Software, um eine Vielzahl von Gatewa s ber Mobilfunknetzwerke einfach zu konfigurieren
und zu verwalten, einschließlich Remote-Neustart und
Durchführung von Firmware-Upgrades.
www.moxa.com
Bild: Moxa

Maschinenverbund
im laufenden Betrieb ändern

Gigabit-Chip mit Protokoll-Stack
für CC-Link IE TSN
Hilscher ist langjähriges Mitglied der CC-Link Partner Association (CLPA). Das Unternehmen unterstützt mit seinen Kommunikations-Chips, Embedded-Modulen, PC-Karten, Gateways
und den entsprechenden Protokoll-Stacks die Technologien
der Netzwerkorganisation, vom Feldbus CC-Link bis hin zur
industriellen Gigabit-Ethernet-Variante CC-Link IE, die bereits
auf PC Karten als Slaves realisiert wurde. Des Weiteren wird
auf die 100-Mbit-Chips von Hilscher die hierauf lauffähige CCLink-IE-Basic-Variante portiert. Prototypen gibt es bereits, und
der ertifizierungsprozess ist im ange.
„Wir sehen aber gerade mit TSN ganz stark den Trend in Richtung Gigabit und sind deshalb dabei, einen neuen Multiprotokoll-Chip für Gigabit-Bandbreite zu entwickeln, der dann natürlich auch CC-Link IE TSN unterstützen wird. Gigabit-TSN
sehen wir als den großen Marktwert“, sagt Sebastian Hilscher,
Sohn des Firmengründers und Entwicklungsleiter bei Hilscher.
Der Launch des neuen Chips ist für 2020 geplant. „Es wird
dann Starter-Kits geben und Muster für die Kunden zum
Testen. Danach werden wir das Kundenfeedback einsammeln
und dann in die Massenproduktion gehen“, kündigt
S. Hilscher an.
www.hilscher.com
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So werden Anlagen digitalisiert
Am Beispiel von Autowaschstraßen können die Codesys Group, Hersteller der
Automatisierungssoftware Codesys, und Inasoft, Systemintegrator und Hersteller
der Softwarelösung „SQL4automation Connector“, zeigen, wie heute erfolgreich
Industrie-4.0-Plattformen in bestehende Anlagen integriert werden können.

Bild: Inasoft Systems

Ronald Heinze

Ruedi Gloor (rechts) und Roger Kunz (links) sind Geschäftsführer der Inasoft Systems GmbH in Lyssach/Schweiz

„Die wöchentliche Autowäsche in der heimischen Einfahrt ist
selten geworden“, weiß Roland Wagner, Leiter Produktmarketing der Codesys Group. „Stattdessen fahren wir in die nächstgelegene Waschstraße mit Auffangbecken und Filtersystemen, um unser ‚heilig‘s Blechle‘ zum Glänzen zu bringen.“ Oft
ist dort die Kfz-Wäsche zwar noch manuell möglich. Eine voll
automatisierte Autowaschanlage kommt aber zu schnelleren
und meist gründlicheren Ergebnissen. Wenn das nicht so
wäre, müssten Ingenieure ja auch den Glauben an die Automatisierung verlieren. Bei den Textilwaschstraßen der Marke Soft
Car Wash gehen die Schweizer Hersteller sogar noch einen
Schritt weiter. Für die Verwaltung und Wartung der Anlagen
werden die Möglichkeiten von Industrie 4.0 genutzt.
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Einzigartiges Textil-Waschstraßenkonzept
Unternehmer Martin Dellenbach hatte bereits 1997 das Potenzial der Autowäsche erkannt. Zusammen mit Lieferanten hat
er seitdem ein einzigartiges Textil-Waschstraßenkonzept
entwickelt. Heute steht seine Firmengruppe hinter rund 40
Waschanlagen in der ganzen Schweiz sowie in Süddeutschland: Soft Car Wash aus Oberwil/Schweiz ist der größte
Betreiber von Autowaschstraßen in der Schweiz. „Die Autowäsche ist ein Massengeschäft, bei dem eine hohe Frequenz
zählt. Mit einer hohen Automatisierung und Qualität können
wir den Durchlauf einer Anlage von 25 000 auf über 50 000
Autos pro Jahr verdoppeln und die Waschstraßen dadurch
hochrentabel betreiben“, stellt M. Dellenbach heraus. „Beson-
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Dipl.-Ing. (FH) Roland Wagner ist Leiter Produktmarketing bei der 3S-Smart Software Solutions
GmbH (Member of the Codesys Group) in Kempten

Martin Dellenbach ist Gründer und Gechäftsführer der Soft Car Wash AG
und der Autowaschtechnik AWT AG

deren Wert legt der Anbieter auf sparsamen Einsatz von Energie, Wasser und Reinigungschemikalien sowie auf eine sorgfältige Schmutz- bzw. Brauchwasserreinigung“, ergänzt
R. Wagner.
Als europaweit einziger Hersteller kann Soft Car Wash heute
schlüsselfertige Anlagen von der Planung bis zum Betrieb
liefern. Zur Firmengruppe gehört die Autowaschtechnik AWT
AG, die sich auf die Entwicklung und die Herstellung der hochwertigen Textilwaschstraßen spezialisiert hat. „Unsere 40 m
bis 50 m langen Waschstraßen sind weitgehend automatisiert“, stellt M. Dellenbach heraus. AWT hat sich mittlerweile
zum Komplettanbieter entwickelt, der alles „aus einer Hand“
liefern kann. Dazu gehört neben der laufenden Wartung im
Rahmen von Full-Service-Verträgen vor allem auch die Zurverfügungstellung des dahinterstehenden Betreiber-Knowhows. Die reibungslose Funktion der Anlagen wird mit einem
langfristigen Wartungsvertrag sichergestellt: Verschleißteile
lassen sich automatisch austauschen und Neu- oder Weiterentwicklungen auch in bestehenden Anlagen nachrüsten.
Gleichbleibend gute Waschergebnisse werden gewährleistet,
Ausfallzeiten vermieden und der Werterhalt der Anlagen sichergestellt.

Leistungsfähige Automatisierungstechnik
und smartes Datenmanagement
Voraussetzung für das Erfolgsmodell der Unternehmensgruppe ist eine leistungsfähige Automatisierungstechnik und ein
entsprechendes smartes Datenmanagement. Die intelligente
Steuerungstechnik der Waschanlagen ist von zentraler Bedeutung zur Erreichung der gesteckten Ziele. Denn auch wenn
die Systeme standardisiert sind, so unterscheiden sich doch
die Umgebungsbedingungen jeder Anlage, zum Beispiel in
Bezug auf Wasserhärte oder typische Fahrzeugverschmutzungen.

www.openautomation.de

In einer Anlage sind Waschstraße, Selbstbedienungs- und
Saugerplätze mit je einer Steuerung ausgerüstet. Bei der Steuerungstechnik setzt die Autowaschtechnik AWT AG voll auf
Codesys-basierte Systeme. Genutzt wird Codesys aber auch
für die Erstellung der Visualisierungsscreens. Entwickelt und
optimiert werden die Steuerungsapplikationen für die Waschanlagen von einem erfahrenen Systemintegrator, der Schweizer Inasoft GmbH. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren
Codesys Premium System Partner und hat zahlreiche erfolgreiche Codesys-Projekte realisiert. Schon früh befasste sich
Inasoft mit dem Codesys Automation Server, der cloudbasierten Administrationsplattform für Steuerungssysteme.

Nutzen einer Industrie-4.0-Plattform
Gerade für die Entwicklung und Optimierung der Applikationssoftware für Waschanlagen steht der Nutzen einer Industrie-4.0Plattform wie dem Codesys Automation Server stark im Vordergrund. „Der Betreiber erhält schnell einen Überblick über
die ausgelieferten Steuerungssysteme, die allein in der
Schweiz an derzeit mehr als 30 Standorten verteilt sind“,
betont R. Wagner. Sowohl Quell- als ausführbarer Binärcode
können zentral verwaltet werden, inklusive der Berechtigungen
für den einfachen Zugriff auf die aktuellsten Versionen.
Updates können schnell in die bereits installierten Waschanlagen geliefert werden, ohne dass ein Mitarbeiter vor Ort mit
dem SPS-Programmiertool arbeiten muss. Ein Gerätetausch
lässt sich softwareseitig schnell abschließen. So sind betroffene Anlagen wieder schnell betriebsbereit, ohne dass Verluste
bei Betriebseinnahmen entstehen. Aufgrund dieser Vorteile hat
Inasoft in Absprache mit seinem Kunden schon früh damit
begonnen, die Autowaschanlagen im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Codesys Automation Server zu verbinden.
„Nur vier einfache Schritte sind erforderlich, um die CodesysSteuerungen an den Automation Server anzubinden“, weiß
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mit Kartenansichten für die Standorte in Deutschland und der
Schweiz, oder sie zusammengefasst nach unterschiedlichen
Anlagentypen anzeigen.

Bild: Soft Car Wash

Verbindung von OT- und IT-Ebene

Blick „hinter die Kulissen“ einer Autowaschanlage: Frisch-, Ab- und
Brauchwasser verarbeitung

Bild: Inasoft Systems

Ruedi Gloor, Geschäftsführer bei Inasoft. Zuerst werden
Konten für den Codesys Automation Server im Codesys Store
eingerichtet. Dann werden die Steuerungen mit dem Internet
verbunden. Dazu steht eine ganze Reihe von Security-Maßnahmen zur Verfügung – zum Schutz von Gerät und Applikation. Das sogenannte Codesys Edge Gateway schafft eine
zusätzliche Sicherheitsstufe, und zwar durch die Trennung der
Steuerungsnetzwerke vom Internet. Das Gateway ist somit der
Übergangspunkt zwischen dem lokalen Steuerungsnetzwerk
und der Cloudplattform. In Richtung Cloud wird dabei die Kommunikation immer mit . 0  ertifikaten verschl sselt und
signiert. Über ein entsprechendes Kommando im Codesys
Development System registriert Inasoft die Edge Gateways der
unterschiedlichen Waschanlagenstandorte im Konto des
Automation Servers. Alle an die Gateways angeschlossenen
Steuerungen findet Inasoft durch einen etzwerkScan in der
Weboberfläche und kann sie per Mausklick in die erwaltung
des Automation Servers übernehmen. Mehr ist für die zentrale
Listenansicht der Geräte nicht zu tun. Zur Verbesserung der
Übersichtlichkeit kann Inasoft die Steuerungen zusätzlich in
sogenannten Topologieansichten grafisch strukturieren, z. B.

Die gewählte Steuerungslösung wird nach und nach auch in
den Bestandsanlagen eingeführt. Das Ziel dabei ist, dass alle
Anlagen technisch auf dem gleichen Stand sind. Wesentliche
Voraussetzung dafür, dass Komponenten bei Unternehmer
M. Dellenbach eine Chance haben, ist die Offenheit: „Offenheit
erhöht signifikant unsere Flexibilität.“ Eine sehr offene Lösung
ist neben den Codesys-Lösungen der „SQL4automation
Connector“ von Inasoft Systems, der zur Standardausrüstung
einer jeden Waschanlage gehört. „Damit wird komfortabel,
sicher und einfach die Steuerung mit der SQL-Datenbank verbunden“, schließt R. Gloor an. „Für jede Komplettwaschanlage
ist eine Softwarelizenz in der Ultimate-Version mit 40 Verbindungen vorgesehen.“ Damit lassen sich mehrere Datenanfragen parallel von allen drei Steuerungen einer Anlage realisieren.
Auf den Waschstraßen werden viele Daten gesammelt: Dazu
gehören Waschzahlen pro Waschstraße, Selbstbedienungswaschplätze, Staubsauger, Umsatz, Statistik, Verkauf sowie
der über Dosierpumpen erfasste Verbrauch von Chemikalien
und Wasser sowie vieles mehr – selbst die Größe der Fahrzeuge. Über die erfassten Daten kann zum Beispiel der Bestellvorgang benötigter Verbrauchsmaterialien automatisiert
werden. Viele Anwendungen haben sich erst nachträglich ergeben. Das ist typisch Industrie 4.0: Zuerst werden Daten gesammelt und später nutzbar gemacht. So wird eine schrittweise
Optimierung einfach möglich. Genau erfasst wird auch der
Verschleiß von Bauteilen. Zum Beispiel wird die Laufzeit des
Kettenmotors, der die Autos durch die Waschstraßen zieht,
registriert. Auch die Nutzungszeit der Waschbürsten wird erfasst, und zwar nur die tatsächliche Eingriffszeit der Bürsten
am Auto. Mit diesen Informationen wird die Wartung perfektioniert.
Da der Support der 40 laufenden Anlagen von AWT geleistet
wird, werden Meldungen und Alarme an die Zentrale über eine
VPN-Verbindung geschickt. Somit lässt sich nun die Fehler-
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Bild: Codesys Group

Bild: Codesys Group

diagnose und das Monitoring aus der Ferne
durch AWT realisieren. Alarmmeldungen
werden direkt an die Wartungsverantwortlichen gesendet. Erleichtert wird dies durch
die Tatsache, dass in allen Anlagen die
gleichen Komponenten verbaut sind. Die
Laufzeiten sowie die Betriebs- und Reparaturstatistiken sind wiederum wertvolle
Informationen zur weiteren Optimierung
der Anlagen. „Alle anlagenspezifischen
Daten werden über ,SQL4automation‘ aus
der Datenbank ausgelesen“, unterstreicht
Roger Kunz, Geschäftsführer bei Inasoft.
Diese Daten sind unter anderem PortalAnordnungen, Dosiermengen, Chemikalient pen sowie anlagenspezifische Einstellungen. Mit diesen Informationen wird
unter anderem eine sehr schnelle Inbetriebnahme eines neuen Waschcenters
Suchen und Finden von Steuerungen per Netzwerk-Scan
gewährleistet. Die Anlagen sind keinesfalls
identisch, sondern kundenspezifisch an
bauliche Gegebenheiten angepasst.
„Die Verbindung zwischen Steuerung und
Datenbank sowie zwischen zentraler und
anlagenspezifischer Datenbank ist ber
den „SQL4automation Connector“ bidirektional“, betont R. Kunz. Aus den erfassten
Daten werden zum Beispiel automatische
Bestellungen neuer Chemikalien generiert.
„Auch Anwendungen wie die Wechselautomaten und das kontaktlose Zahlen wurden erst nachträglich implementiert“, weiß
M. Dellenbach über seine Anlagen. Andererseits wird die Datenbank als Schnittstelle für die Kommunikation mit dem Bediener vor Ort verwendet. So lassen sich auch
Nachrichten an den Anlagenbediener über
diese Verbindung von der Zentrale schiIm Codesys Automation Server registrierte Gateways unterschiedlicher Anlagenstandorte
cken. Flotten- bzw. Firmenkunden können
dank der Datenbankanbindung mittels Monatsrechnung die bezogenen Leistungen
ihrer Mitarbeiter begleichen. So kann die umständliche Einzelgen – so, als würde man direkt vor der Waschanlage stehen.
abrechnung eingespart werden. Auch die lokalen Tagesab„Nicht zuletzt die hohe Datentransparenz unserer Anlagen errechnungen werden aus den gesammelten Daten generiert.
möglicht unser schnelles Wachstum“, schließt M. Dellenbach
Reports informieren die Geschäftsleitung über die erzielten
ab. „Wir sind Europas am schnellsten wachsender AutoUmsätze und die Nutzung der Anlagen.
waschstraßenbetreiber – jedes Jahr kommen sechs bis acht
„Mit dem Codesys Automation Server löst Inasoft bereits heute
Anlagen dazu.“ Codesys und der „SQL4automation Connectypische Aufgaben, denen sich Betreiber und Hersteller zum
tor“ sind dabei wichtige Bausteine.
Beispiel von Autowaschanlagen stellen müssen“, freut sich
www.codesys.com
R. Wagner. In einigen Monaten werden weitere Features bewww.inasoft.ch
reitgestellt. Dann können die Applikationsdaten direkt im Server
www.sql4automation.com
ganz einfach gespeichert und grafisch ausgewertet werden.
Auch ein einfaches Remote-Debugging über den Server wird
dann möglich sein. Lokal in den Steuerungen hinterlegte Webvisualisierungen lassen sich künftig zentral im Server anzei-

www.openautomation.de
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Mit Modularisierung
die Digitalisierung meistern
Seit gut einem Jahr ist Matthias Klein Geschäftsführer der Schubert System Elektronik
GmbH (SSE). In dieser Zeit hat er die Marke Prime Cube neben Customized in Richtung
Standardlösungen weiterentwickelt. Große Potenziale erhofft er sich dabei von der
Digitalisierung, in die auch die Traditionsmarke BK Mikro gut hineinspielt. Über die
Hintergründe, aktuelle Marktanforderungen sowie seine Erwartungen an die Zukunft
gibt er im Interview Auskunft.
Inge Hübner

Die PC-basierten HMI- und Webpanels der Marke Prime Cube sind als Ein- und Anbauvariante realisierbar. Sie kommen zur Visualisierung
von Industrieanwendungen zum Einsatz

Herr Klein, vor gut einem Jahr haben Sie die Geschäftsführung
von Schubert System Elektronik übernommen. Bitte erläutern
Sie zunächst allgemein, welche Anforderungen an Unternehmen in der Größenordnung 150 Mitarbeitende, Fokus auf industrielle Computertechnik im Zeitalter der Digitalisierung gestellt werden.
M. Klein: Wir bewegen uns in einem sehr dynamischen Marktumfeld und herausforderndem Wettbewerb. Gerade in unserem Bereich gibt es viele kleinere Mitbewerber, aber auch einige deutlich größere.

24

Die Digitalisierung und Industrie 4.0 sind in aller Munde. Allerdings hat der deutsche Mittelstand häufig noch Angst davor
und ist an vielen Stellen unsicher. Aufgrund unserer Größe
können wir sehr gut auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und mit einer entsprechenden Flexibilität sowie Agilität
auftreten. Sie schätzen den direkten Weg zu einem Partner in
Deutschland, über den sie die Lösungen komplett aus einer
Hand bekommen – mit einer entsprechenden Beratungsleistung, fundiertem Entwicklungs-Know-how und Kommunikation
auf Augenhöhe. Als Teil der Gerhard-Schubert-Unternehmens-

1-2/2020

Data Use for Control & Visualization

Exzellent bedienen & visualisieren

Matthias Klein ist Geschäftsführer der Schubert System Elektronik
GmbH in Neuhausen ob Eck

gruppe gehören wir zu einem renommierten Familienunternehmen mit rund 1 300 Mitarbeitern und weltweitem Footprint.
Dadurch werden unsere Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und
Stabilität zusätzlich gestützt. Aber auch wir als Schubert System Elektronik haben ambitionierte Wachstumsziele und sind
uns des Potenzials bewusst.
Mit welchen Strategien, Produkten und Zielsetzungen reagieren
Sie innerhalb von SSE auf diese Anforderungen und wo
definieren ie hre osition innerhal der eit ge cherten igitalisierungswelt?
M. Klein: Wir beschäftigen uns intensiv mit den Anforderungen
des Markts an die Industrie 4.0 und das IIoT. Hier bieten wir
bereits relevante modulare Produkte an. Wir arbeiten lösungsorientiert, gehen gezielt auf die Problemstellung des Kunden
ein und beraten ihn als Systemanbieter mit hoher Entwicklungskompetenz vom Softwarekonzept bis zur serienreifen
Hardware. Um auch für die Zukunft richtig aufgestellt zu sein,
prüfen wir aktuell einige Möglichkeiten, um unsere Wertschöpfungstiefe zu verstärken, so kritischen Prozessen oder Marktveränderungen adäquat begegnen zu können und gleichzeitig
unsere Flexibilität und Unabhängigkeit zu stärken. Dies bedeutet nicht, dass wir einzelne Unternehmensbereiche pauschal
nach Asien auslagern wollen, wie viele andere Unternehmen
dies tun. Im Gegenteil dazu glaube ich daran, dass Deutschland bei den richtigen Rahmenbedingungen auch in Zukunft im
Sinne eines Best Cost Countries ein attraktiver Fertigungsstandort sein und unser globales Beschaffungsnetzwerk sinnvoll ergänzen kann.
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realisieren zu können, die nicht komplett kundenspezifisch
entwickelt werden müssen, was immer auch einen relativ
hohen Entwicklungsaufwand mit sich bringt. Über die drei
Konfigurationsstufen unseres modularen Baukastens lassen
sich jedoch je nach Anforderung verschiedene Individualisierungsgrade abbilden – vom Standard über minimale Adaptionen
bis hin zur komplett kundenspezifischen Lösung. eben technischen und ökonomischen Vorgaben legen wir auch großen
Wert auf das anwendungsorientierte Design der Produkte.

Prime Cube deckt industrietaugliche Box-PC vom kompakten Hutschienen-Gerät mit schlanker Rechenleistung bis zum vollwertigen robusten
High-Performance-Modell ab. Mit dem Prime Extend lässt sich ein
Terminal bis zu 100 m vom Box-PC absetzen

Die Sensorsysteme BK Mikro bestehen aus einem Steuergerät und
Tastkopf und werden zur Werkzeugkontrolle eingesetzt

er iele ahre als E perte r spe ifische Kundenl sungen
Ende letzten Jahres hatten Sie zum zehnjährigen Prime-CubeJubiläum ein modulares Baukastensystem präsentiert, mit
dem individuelle Lösungen auf Basis von Standardprodukten
realisiert werden sollen. Verlassen Sie damit die früheren Pfade,
oder beschreiten Sie beide Wege parallel weiter?
M. Klein: Wir verlassen keine gewohnten Pfade, sondern wollen
unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer Produkte nun auch einem breiteren Markt zugänglich
machen. Durch validierte Komponenten und vorkonfigurierte
Plattformen werden mögliche Risiken minimiert. Zugleich sind
wir in der Lage, schnellere und kostengünstigere Lösungen
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E hat sich in der ergangenheit so ohl ei ndustrie
als
auch ei
mehr ach als technologischer nno ations orreiter präsentiert. Wie wird dieser Anspruch zukünftig weitergelebt
und über welche technologischen Highlights dürfen sich Kunden heute und in Zukunft freuen?
M. Klein: Aktuell arbeiten wir an modernen Bedienkonzepten,
für die wir Trends aus dem Consumer-Umfeld analysieren und
bewerten. Dabei ist es aus unserer Sicht wichtig, einen echten
Mehrwert für den Anwender zu generieren. Innovationen werden sonst oft zur teuren Spielerei. icht ede Funktion oder edes Feature, das in der Konsumentenwelt funktioniert, macht
auch im industriellen Kontext Sinn.
Bedieneinheiten wie unser MCI (Machine Control Interface)
können eine sinnvolle Ergänzung zu Touchdisplays sein, um
die sichere Maschinensteuerung zu ermöglichen. Eine zentrale
BusAnschlussEinheit, frei konfigurierbare Buttonmodule,
Overrides und digitale Ein- und Ausgänge zum Anschluss direkt verdrahteter Befehlsgeräte lassen zahlreiche Anwendungsbereiche und hohe Flexibilität zu. Alle Komponenten
sind auch einzeln als CA openkompatible Module erhältlich.
Das MCI haben wir auf der SPS im vergangenen ovember in
einem innovativen Vollkarbon-Gehäuse vorgestellt. Auch Materialien sind in unserem Verständnis ein wichtiger Bestandteil
einer optimalen Lösung, wenn es beispielsweise um die Usability im Sinne von geringem Gewicht geht.
ach dem Prinzip „hardware follows software“ wird es auch
im Bereich Software euigkeiten aus dem ause Schubert
System Elektronik geben. Einige Requirements, die früher in
der Hardware umgesetzt wurden, lassen sich heute über Software abbilden. In diesem Kontext sind für uns vor allem DockerLösungen spannend.
Des Weiteren ist für uns auch die vertikale Integration wichtig,
um unsere Wertschöpfungskette im Sinne der Kunden zu optimieren. Komponenten, die nach den für uns relevanten Kriterien nicht am Markt verfügbar sind, entwickeln wir selbst.
e en der arke rime u e efindet sich noch l nger die
Marke BK Mikro unter dem SSE-Dach. Welche Anteile halten
die beiden Marken aktuell am Gesamtumsatz und soll diese
Verteilung in den nächsten Jahren beibehalten werden?
M. Klein: Wir feiern in diesem Jahr 40 Jahre BK Mikro und blicken auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Die Sensorsysteme zur Werkzeug- und Prozessüberwachung sind inzwischen weltweit etabliert. Auch wenn es sich dabei um
ischenprodukte handelt, die durch ihre niedrigeren Kosten im
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Vergleich zu den komplexen Lösungen der industriellen Computertechnik zwar auch einen geringeren Umsatzanteil einnehmen, sind sie nicht weniger wichtig. Mit Prime Cube schlagen wir aktuell einen sehr starken Wachstumskurs ein und
sehen großes Marktpotenzial, gerade im Zusammenhang mit
der fortschreitenden Digitalisierung.

Bitte geben Sie abschließend noch einen kurzen Ausblick:
Welche Ziele und Umsatzerwartungen haben Sie für/an das
laufende Geschäftsjahr und die nächsten drei Jahre?
M. Klein: Im Rahmen unserer Fünfjahresplanung streben wir die
Umsatzverdoppelung an. Wir werden unseren modularen Baukasten etablieren und weiter ausbauen. Auch die Erschließung
neuer Märkte wie Food & Beverage stehen auf der Agenda. Die
Digitalisierung fordert alle Industriezweige heraus, sich gegenüber neuen Technologien zu öffnen. Hier setzen wir an und
wollen als kompetenter Partner mit Know-how auftreten.
www.schubert-system-elektronik.de

Werb.-Nr. 200169

Was sind die herausragenden Eigenschaften von BK Mikro und
werden auch in diesem Feld strategische Neuerungen vorgenommen?
M. Klein: Die Sensorsysteme von BK Mikro werden zur Werkzeugkontrolle eingesetzt und sorgen durch ihre Zuverlässigkeit
und Präzision für Prozesssicherheit sowie Traceability. Durch
taktile Abtastung werden Abweichungen vom Sollzustand
rechtzeitig erkannt. So können Folgeschäden oder zu lange
Ausfallzeiten vermieden werden. Der präventive Einsatz von
BK Mikro ist Teil des Condition Monitorings, um alle wichtigen
technischen Parameter einer Maschine im Blick zu haben, und
unterstützt die Predictive Maintenance. Als Tool zur Qualitätssicherung kann BK Mikro auch die Prozesskosten reduzieren.
Im Bereich der Sensorik sehen wir großes Potenzial, welches
über die taktile Erfassung hinausreicht, und werden dementsprechend das Produktportfolio von BK Mikro weiterentwickeln.

Sie sind bei SSE mit der Zielsetzung angetreten, Wachstum
durch innovative Konzepte und Produkte umzusetzen. Konnten
Sie diese trotz der angespannten konjunkturellen Lage 2019 im
gewünschten Umfang umsetzen?
M. Klein: Die schwierige konjunkturelle Lage ist für uns nur in
einem Teilbereich spürbar. Durch die Krise im Automobilsektor
schwächelt der Maschinenbau in weiten Bereichen stark. In
benachbarten Branchen wie der der Verpackungsmaschinen
oder auch in der holzverarbeitenden Industrie werden hingegen sehr gute Zuwächse verzeichnet. Auf diese Veränderungen reagieren wir und öffnen uns mit dem Konzept des modularen Baukastens für neue Märkte.

Technikwissen anwenden:

Beschreibung aller gängigen Antriebstypen und
deren spezieller Merkmale
Das Werk beschreibt alle gängigen Antriebstypen und deren spezielle Merkmale
mit anschließender Zuordnung zu den verbreitetsten Anwendungen. Zahlreiche
Berechnungsbeispiele erleichtern das Verständnis und stellen eine Hilfe bei der
Auswahl der geeigneten Motorart und beim Finden der passenden Baugröße dar.
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-VDENormen, der NormenBibliothek, erwerben.

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

2., neu bearb. Auflage
2020. 242 Seiten
42,– €
(Buch/E-Book)
58,80 € (Kombi)
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Technologieentwicklung
+ intensiver Erfahrungsaustausch
= gemeinsamer Erfolg
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Beckhoff Schweiz beschreibt Herbert
Högger, Leiter Steuerungstechnik der Bruderer AG in Frasnacht, Schweiz, als „Kunde
der ersten Stunde“ im Interview die partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie die
technologischen Vorteile von PC-based Control.

Bild: Beckhoff Automation

Stefan Ziegler

Bereits seit 1999 liefert Bruderer Stanzautomaten (hier: BSTA 510) mit der PC-basierten Steuerungstechnik
und einem unden ezifi chen ontrol anel recht on ec hoff

Bruderer ist Spezialist für Stanzautomaten und Vorschubapparate. Welche besonderen Anforderungen werden bei deren Anwendung gestellt?
H. Högger: Der Hauptanwendungsbereich unserer Maschinen
ist die Massenfertigung von Stanzprodukten. Überall, wo
höchste Verfügbarkeit und Präzision in hohen und tiefen Hubzahlen gefragt sind, kommt Bruderer zum Einsatz – bei Automobilzulieferern, bei der Herstellung von Steckern für die Elektronik-, Elektro- oder Computerindustrie sowie von Teilen für
Uhrwerke oder von Metallverpackungen für die Nahrungsmittelindustrie, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Entscheidende Anforderung ist dabei eine gleichbleibend hohe
Produktqualität bei einem möglichst hohen Produktausstoß.
Voraussetzung hierfür ist zum einen die hohe Präzision in der
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Mechanik und zum anderen eine leistungsfähige Steuerungstechnik. Nur damit lassen sich bis zu 2300 Werkzeughübe pro
Minute erreichen. Da häufig mehrfach fallende Stanzteile produziert werden, bedeutet das eine Ausbringungsleistung von
oft mehreren tausend Teilen pro Minute.
Und wann haben Sie entschieden, diese hohen Anforderungen
über eine PC-basierte Steuerung zu realisieren?
H. Högger: Ursprünglich setzten wir in unseren Maschinen
eine in einer CNC integrierte SPS ein, die allerdings im Jahr
1996 abgekündigt wurde. Auf eine klassische SPS wollten
wir aufgrund der vergleichsweise hohen Kosten und der konventionellen Steuerungsprogrammierung per Anweisungsliste
nicht umstellen. Auf einer Messe befassten wir uns dann erst-
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mals mit einer PC-basierten Steuerung, die mit Visual Basic
bzw. strukturiertem Text programmiert werden konnte und insbesondere auch bei der Entwicklung einer Visualisierung deutliche Vorteile bot. Da die diesem System zugrunde liegende
Hardware von Beckhoff stammte, kamen wir letztendlich in
Kontakt zum deutschen Anbieter Beckhoff.
Beckhoff Schweiz gab es damals ja noch nicht.
H. Högger: Stimmt. Aber schon damals haben die beiden Firmenphilosophien sehr gut zueinander gepasst, sodass bereits
im Mai 1997 der Vertrag zu dem Projekt „Bruderer-Steuerung“
unterzeichnet wurde. Und im Prinzip gilt dieser Vertrag auch
heute noch, was allein schon ein Zeichen für die langjährige,
vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit ist. Hinzu kommen
zwei wichtige Faktoren: die Kontinuität mit Ansprechpartnern,
die auch heute noch bei
Beckhoff sind, sowie das bei
allem Wachstum unverändert
familiäre Kunden-LieferantenVerhältnis.

konnten. unächst erstellten wir ein Pflichtenheft, das die f r
Stanzautomaten notwendigen Technologiefunktionen, beispielsweise die Werkzeugsicherung und Presskraftüberwachung, und nat rlich die Maschinensteuerung definierte. Diese
erste Bewährungsprobe – mit 2 000 jeweils in 360 Winkelgrade unterteilten Hubbewegungen pro Minute durchaus eine
technische Herausforderung – hat Beckhoff sehr gut gelöst.
Schon 1998 konnte somit der erste Prototyp der neuen Steuerung fertiggestellt und im April 1999 bereits die erste Maschine
ausgeliefert werden.

Bild: Beckhoff Automation

Inwieweit hat sich diese neue Maschine in der Praxis bewährt?
H. Högger: Die Anlage hat sich bei einem Tastaturhersteller
bestens bewährt, und zwar bis heute. Denn sie ist nach wie vor
in Betrieb, was die Qualität sowohl der Maschine als auch der
Steuerungstechnik sicher
mehr als bestätigt. Zudem
ist es ein Beleg für die Robustheit und Langzeitverfügbarkeit der Steuerungstechnik von Beckhoff. Die
Wie wichtig ist ein direkter
Maschine läuft abgesehen
Kontakt und Support für Sie?
von einem zwischenzeitH. Högger: Ein intensiver
lichen Softwareupdate imKontakt sowie ein bei Bedarf
mer noch in ihrem Urzuschneller und unkomplizierter
stand. Und selbst wenn der
Support sind uns sehr wichtig.
verwendete Industrie-PC
Mit Beckhoff und insbesondedoch einmal ausfallen sollre auch Beckhoff Schweiz –
te, könnten wir ihn heute
in Schaffhausen ebenso wie
problemlos durch einen
in der Niederlassung Arbon –
mechanisch und hinsichthat dies von Beginn an sehr
lich der Schnittstellen komgut funktioniert. Fachlich wie
patiblen IPC ersetzen.
auch menschlich passt es,
Durch die technische Weisowohl mit den Schweizer
terentwicklung würden wir
Experten als auch bei spezielzudem von mehr Rechenleren Anfragen mit den Proleistung profitieren. erade
Herbert Högger, Leiter Steuerungstechnik bei Bruderer: „Mit der
duktentwicklern in Deutschaus der Sicht eines Herstelba ierten teuerung techni on ec hoff la en ich durch die
land. Bei Herausforderungen,
lers von extrem langlebigen
Offenheit zur IT-Welt alle aktuellen Technologien einfach einsetzen“
wie sie im Rahmen der MaMaschinen zeichnet das
schinenentwicklung immer
den Steuerungsanbieter
wieder vorkommen können,
Beckhoff aus. Nicht umfühlen wir uns von den Beckhoff-Experten nie allein gelassen.
sonst konnten wir in den vergangenen 20 Jahren mehrere
Das gilt gleichermaßen f r die msetzung spezifischer AnforTausend Anlagen mit Beckhoff-Steuerung ausliefern.
derungen. Abgesehen von dem ohnehin sehr breiten Portfolio
Welche grundlegenden Vorteile bietet die PC-basierte Steuerung?
ist unsererseits nie viel Überzeugungsarbeit bezüglich der
H. Högger: Eine PC-basierte Steuerung ist viel mehr als nur
Entwicklung oder Anpassung eines Beckhoff-Produkts ereine leicht verständliche und übersichtliche Maschinensteueforderlich gewesen. umal Beckhoff bei solchen, häufig auch
rung. Als zentrale und intelligente Leitstelle dient sie der geanderweitig einsetzbaren Produkten, ebenfalls von unserem
samten Fertigungszelle und kann zudem mit den verschieBranchen und MaschinenKnowhow profitiert.
densten Netzwerken kommunizieren. Das ist von besonderer
Bedeutung, denn heute dient eine moderne MaschinensteueUnd wie hat sich zu Beginn die technische Zusammenarbeit
rung auch als Kommunikationseinheit zu anderen Maschinen,
entwickelt?
als Verbindungsschnittstelle zu ERP-Systemen, als DatenH. Högger: Der Bereich Stanztechnik war damals für Beckhoff
speicher für Diagnosezwecke und Werkzeugverwaltung, als
noch recht neu, sodass beide Partner voneinander lernen

www.openautomation.de
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Grundlage für Datenanalysen sowie als Basis für Cloudanbindungen und auch zukünftige KI-Anwendungen. Im Gegensatz
zu einer konventionellen CNC- oder SPS-Steuerung ist PCbased Control auf einfache Weise erweiterbar sowie per Versionsverwaltung und Softwareupdates ohne großen Aufwand
zu aktualisieren. Kontinuität ist dabei ebenfalls gegeben. Wir
können die ersten Maschinen immer noch supporten und bei
Bedarf Ersatzteile dafür anbieten.
Wie wichtig ist für Sie die technische Weiterentwicklung und
Innovationskraft einer Steuerungstechnologie?
H. Högger: Das ist ebenso wichtig wie die Durchgängigkeit und
Kompatibilität. Unsere Kunden möchten einerseits langfristig
die gleiche Software mit möglichst einfachen Updatemöglichkeiten nutzen. Andererseits sollen aber zudem technische Innovationen greifen, wie die Einbindung der Messtechnik oder
Industrie 4.0. Entscheidend ist dabei, dass alle Möglichkeiten
offenstehen; ein Technologiesprung allerdings auch zum richtigen Zeitpunkt und außerdem konsequent umgesetzt wird. So
prüfen wir aktuell die Vorteile eines Wechsels von Twincat 2
auf Twincat 3. Im Fokus steht für uns hierbei der optimale Kundennutzen, d. h. eine entsprechende Neuprogrammierung
muss all unser Know-how transportieren und die Software
konzeptionell anpassen, um die Vorteile von Twincat 3 in vollem Umfang zu nutzen. Beispiele sind in diesem Zusammenhang die objektorientierte Programmierung, Multicore-Unterstützung und Cloudtechnologien.
Welche Bedeutung hat die Offenheit von PC-based Control für
Sie?
H. Högger: Mit der PC-basierten Steuerungstechnik lassen
sich durch die Offenheit zur IT-Welt alle aktuellen Technologien
einfach einsetzen. Das bietet deutliche Vorteile, z. B. bei der
Realisierung der horizontalen und vertikalen Kommunikation
innerhalb einer Produktionsstätte. Weiterhin ist PC-based
Control offen hinsichtlich der eingesetzten Buskommunikation,
sodass neben Ethercat auch andere Feldbusse ohne aufwen-

dige Änderungen des Steuerungsprogramms in das System
integriert werden können.
Geht die erfolgreiche Zusammenarbeit auch über das reine
Produktportfolio hinaus?
H. Högger: Ja, und das war für uns bereits vor 20 Jahren eine
der spannenden Fragen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit
einem Partner. Schließlich beliefern wir eine sehr langfristig
agierende Industrie, deren Maschinen 30 Jahre und länger im
Einsatz sind. Selbst 50 Jahre sind hier kein Problem, wenn
zwischenzeitlich die Mechanik und die Verdrahtung geprüft
bzw. erneuert wird. In diesem usammenhang profitieren wir
enorm von der Beckhoff-Philosophie mit langzeitverfügbaren
Produkten und mit tiefgehendem Technologie-Know-how bis
hin zur Motherboard-Fertigung. Beides garantiert uns, dass
auch nach zehn oder 20 Jahren die gleiche Klemme oder der
gleiche IPC – oder zumindest ein kompatibles Nachfolgeprodukt – verfügbar ist. Ähnliches gilt für den Softwarebereich,
d. h. auch wenn neue Windows-Betriebssysteme oder neue
Schnittstellen unterstützt werden, können wir mit Twincat
unverändert weiterarbeiten.
Inwieweit hat PC-based Control zur Weiterentwicklung Ihrer
Stanzautomaten beigetragen?
H. Högger: Als wir im Jahr 1999 die erste Schnellläuferpresse
mit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff ausgestattet haben, war die Möglichkeit zur Korrektur der Stoßhöhe
zur Laufzeit das herausragende Merkmal. Erst durch die
leistungsfähige IPC-Technik können wir sogar bei über 2 000
Hüben pro Minute die für die Qualität der Prägungen und
Biegungen entscheidende Stößelbewegung im µm-Bereich
korrigieren. Nur auf diese Weise lassen sich bei Schnellläuferpressen mit ihren hohen Fliehkräften die entstehenden dynamischen Effekte ausgleichen. Neben der gestiegenen Steuerungsleistung profitierten wir von Beginn an davon, dass sich
diese aktuelle Technologie einfach auch für Altbestände nutzen lässt. Im ahmen eines Anlagenretrofits erhält somit der

Bild: Brudere

Eine aktuelle Stanzmaschine der
BSTA-Reihe (BSTA 810, links) und
die erste mit Beckhoff-Steuerung
ausgelieferte Stanzmaschine BSTA
500 aus dem Jahr 1999 (rechts)
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Haben Sie in diesem Zusammenhang auch von der Entwicklung des Kommunikationssystems Ethercat profitiert?
H. Högger: Das von Beckhoff entwickelte Ethercat ist für uns
nach wie vor die beste Feldbustechnik auf dem Markt. Dementsprechend engagieren wir uns auch schon von Beginn an
innerhalb der Ethercat Technology Group (ETG). Wichtig ist die
ultraschnelle Datenkommunikation beispielsweise im Bereich
der Werkzeugsicherung und Presskraftüberwachung, denn
dabei sind mehrere Sensoren möglichst zeitgleich abzufragen.
Heute arbeiten wir hier mit Zykluszeiten von 50 µs, was ohne
das schnelle Ethercat nicht möglich wäre. Von diesem Technologievorteil werden wir auch zuk nftig noch lange profitieren.
Denn so ist es nicht erforderlich, intelligente Geräte dezentral
in der Anlage zu platzieren und eine entsprechend aufwendige
Kommunikation untereinander aufzubauen. Das Steuerungss stem bleibt effizient und bersichtlich. Außerdem können in
einer zentralen Struktur viel einfacher neue, auch komplexe
Funktionen wie Hüllkurvenüberwachung oder Machine Vision
in die Steuerung integriert werden.
In welchen Bereichen sehen Sie besonderes Entwicklungspotenzial für die Zukunft?
H. Högger: In sogenannten Zukunftsprojekten beschäftigen wir
uns insbesondere mit Datenanalyse und -auswertung sowie
vorausschauender Wartung. Gerade hier ist Beckhoff sehr innovativ, z. B. mit den für uns sehr spannenden Produkten
Twincat Analytics und Twincat Machine Learning. Von Bedeu-

Effektiv? So geht’s.
Performance spart Ressourcen

Bild: Beckhoff Automation

Maschinenbetreiber die gleiche moderne Funktionalität, ohne
dass die Bedienoberfläche verändert werden m sste. Weiterhin sind wir bei Beckhoff als Steuerungslieferant sicher, dass
uns ein sehr flexibles und wirklich offenes S stem zur er
fügung steht, mit dem auch zukünftig alle sich am Markt etablierenden Technologien und Entwicklungen genutzt werden
können.

Herbert H gger lin
on ruderer und Daniele Di ella recht
eiter e ch ft telle rbon on ec hoff chweiz freuen ich ber
die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit

tung ist auch die systemintegrierte Messtechnik. Vor allem die
hochpräzisen Ethercat-Messtechnikmodule bieten viel Potenzial für eine weiter erhöhte Bearbeitungsgenauigkeit. Schließlich sind unsere Maschinen so robust gebaut, dass sich die
Mechanik trotz der hohen Stanzkräfte nicht ausdehnt. Gleichzeitig soll aber die Ausdehnung gemessen werden, um die
ausgeübte Kraft exakt zu ermitteln. Hierfür steht dann nur ein
schwaches, fast schon unterhalb der Störgrößen liegendes
Messsignal zur Verfügung, was sich mit den Messtechnikmodulen der ELM-Reihen aber noch sehr gut erfassen lässt.
www.bruderer.com
www.beckhoff.de

Energie und Medien einsparen
Bis zu 1 Mio. Liter Medien können dank des reaktionsschnellen Leitfähigkeitssensors CombiLyz ® AFI
pro Jahr bei der Phasentrennung eingespart werden.
Die Fliessgeschwindigkeit und gleichzeitig die
Medientemperatur überwacht der Strömungssensor
FlexFlow. Damit lässt sich der Energieverbrauch
besser steuern und deutlich senken.
Erfahren Sie mehr über ihr Einsparpotential
mit Hilfe von Baumer Prozessensoren:
www.baumer.com/

www.openautomation.de
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Soft-SPS wahlweise mit den beiden
Programmiersprachen, Ladder-Design
für SPS-Anwender oder in der Programmiersprache C, realisiert. Der Datenaustausch erfolgt via Modbus TCP T .
Onboard stehen sowohl Ethernet- als
auch S4  und S
Schnittstellen zu erf gung. Die MITouchpads sind in einem Temperaturbereich
von – 0 C bis 0 C einsetzbar.
www.icpdas-europe.com

Brillante Visualisierung mit Touchdisplays

Bild: Wachendorff

Die Touchdisplays der Arcdis-Serie von
Wachendorff Prozesstechnik stehen für
eine brillante Visualisierung auch unter

schwierigen Lichtbedingungen. Sie sind
in den rößen
oll bis , oll verf g-

bar. Durch das lüfterlose Kühlsystem und
ein Aluminiumdruckgussgehäuse in
Schutzart IP
sind sie f r anspruchsvolle Anwendungen im industriellen Umfeld gut geeignet. Das ehäuse schließt
an der Frontscheibe bündig ab, sodass
eine einigung einfach möglich ist. Durch
diverse Eigenschaften und Optionen, wie
das projiziert-kapazitive Touchdisplay mit
Multitouchsupport, Optical Bonding oder
igh Brightness, ist der Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen möglich.
www.wachendorff-prozesstechnik.de/
arcdis
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Bild: ICP Deutschland

Kompakter Panel-PC mit True-Flat-PCAP-Touch
Mit dem P100-10AS bringt ICP
Deutschland den ersten Panel-PC aus
der P-Serie auf den Markt. Er bietet ein
10,1-Zoll-TFT-LC-Display mit einer WXGAAuflösung
0
00 Pixel und ,
Millionen Farben bei einer Farbtiefe von
bit. Das Displa liefert eine elligkeit
von 400 cd/m und eine Blickwinkelstabilität von 0
0 . Die Front ist in
Schutzart IP
und mit einem mittels
Airbonding-Verfahren hergestellten
10-Punkt-True-Flat-PCT-Touchscreen
ausgeführt. Basis des P100 ist das
PD 0AS ,  ollMainboard, das mit
einem Zweikern-Intel-Apollo-Lake-MCeleron
0 mit einer maximalen

Bedienterminal für
High-End-Anwendungen
B
erweitert die PowerPanelT
Serie um das leistungsstarke Bedienterminal T 0. Ein performanter
IntelAtomProzessor ermöglicht vielseitige, dynamische Webvisualisierungen. Da die Panels über eine Glasfront verfügen, eignen sie sich gut für
hochwertiges Maschinendesign.

Bild B

Icpdas-Europe hat sein OEM-Dienstleistungsangebot um kundenspezifische
Anpassungen, wie ein firmeneigenes
Logo oder eine angepasste Farbgestaltung, erweitert. Diese lassen sich ab Abnahmemengen von 40 Stück realisieren. Zu Beginn bezieht sich dieses neue
Angebot vor allem auf die MITouchpads der VPD- und TPD-Serie. Erhältlich sind die MITouchPanelS steme
von , oll bis
oll. Die kostenfreie
Entwicklungssoftware „ MIWorks“ bietet eine individuelle Gestaltung der
Oberfläche für die Visualisierung.
Steuerungsaufgaben werden über die

Bild: Icpdas-Europe

Individuelles HMI-Design

Turbofrequenz von ,4
z best ckt ist.
Wahlweise stehen auch andere Prozessoren, wie der ierkernPentium 4 00
mit maximal ,
z zur erf gung.
Speichertechnisch lässt sich der P100
mit maximal
B DD L AM mit einer
Taktfrequenz von
M z ausstatten.
www.icp-deutschland.de

Für den rauen Alltag ist das Glas des
Panels mit einem integrierten Kantenschutz ausgestattet. Die geringe
erätetiefe ermöglicht den Einbau in
schlanke Schaltschränke oder Tragarmsysteme. Auch bei der Bedienung mit dicken Lederhandschuhen
reagiert der projiziert-kapazitive Multitouchscreen zuverlässig. Die Geräte
stehen mit Displaydiagonalen von
oll bis
oll zur erf gung.
Das Power Panel T 0 wird mit einer
integrierten Serviceseite ausgeliefert.
Diese startet ohne Installationsaufwand und bietet die Möglichkeit,
individuelle Einstellungen, wie IPAdresse, D CPServer und Bildschirmschoner, zu konfigurieren. Die
Konfiguration kann auf einem SB
Stick gesichert und auf weitere Power
Panel T 0 geladen werden.
Das Betriebss stem des T 0 ist vor
unerwünschten Änderungen durch
Anwendungsprogramme gesichert.
Anwendungsdaten werden zur Laufzeit ausschließlich im fl chtigen Arbeitsspeicher abgelegt. Performance
und Stabilität des Betriebssystems
sind daher auch nach jahrelanger
Laufzeit nicht durch Datenfragmente
gefährdet. Zudem ist das Betriebssystem so vor Manipulationen sicher.
www.br-automation.com
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Netzwerkkarten
mit bis zu 10 GbE und PoE+

3,5-Zoll-Embedded-Board
mit minimalem TPD

Daten bertragung in öchstgeschwindigkeit und Stromversorgung über nur eine Leitung: Diese
Möglichkeiten bieten zwei neue
„PCIe“ etzwerkkarten von Aprotech. Mit zwei 10-GbE-Ports und
PoweroverEthernet ist die „PCIe“
Karte Port 0 igE optimal f r
ochgeschwindigkeitskameras, Machine ision und leistungsstarke WLA Accesspoints geeignet. Damit können eräte
mit einer Leistungsaufnahme von bis zu , W pro Port ber
das LAN-Kabel mit elektrischer Energie versorgt werden. Kameras, die zum Beispiel für industrielle Machine-Vision-, Überwachungs- und Beobachtungsanwendungen eingesetzt werden, benötigen damit keine separate Stromversorgung.
Das zweite Modell verf gt ber 4 bitPoEPorts mit M 
Konnektoren. Mit ihren geschraubten Ethernet-Anschlüssen ist
sie ideal für den Einsatz unter harten Umgebungsbedingungen, bei starken ibrationen, ttel und Sch ttelbelastungen
geeignet, zum Beispiel in der Industrie.
www.aprotech.de

Das
,  ollEmbeddedBoard IB
F von
Spectra ermöglicht aufgrund seiner geringen
Abmessungen
von
4 mm 0 mm kompakte Lösungen. Bei
einem TPD-Wert von
10 W ist das Wärmemanagement einfach realisierbar. Das
CPU-Board gibt es mit zwei unterschiedlichen Prozessoren:
Intel Pentium Silver J 00 und Celeron J400 mit integrierter Intel D rafik. Das IB
FBoard verf gt ber zwei
DD 4Sodimm f r bis zu
B DD 4 400Speicher und
zwei Intel bELA . Auf dem Board stehen zwei M. Sockel,
vier COM-Ports, vier USB-3.0-Ports und zwei Sata-III-Ports
bereit. Drei unabhängige Displa s werden ber einen DMI,
einen Displa Port und wahlweise „eDP“ oder
4bitDual
L DS angeschlossen. Außerdem bringt das Board einen
Spannungseingang von DC
bis 4 und den Betriebstemperaturbereich von 0 C bis 0 C mit.
www.spectra.de

Anzeige

Marktgerechte Lösungen für moderne Anwendungen
mit SensorPRO Differenzstrom-Überwachungsgeräten

Bender startet mit neuen Serien im Bereich Differenzstromüberwachung in die Zukunft: der modularen Serie für
den exiblen Einsatz in Industrie und Gebäudetechnik, der kompakten Serie für den Einsatz in Endstromkreisen
und der teilbaren Serie für Retrofit-Anwendungen.
Modulare Geräte mit neuen Features
Die modulare Serie erneuert und erweitert das Differenzstrom-Portfolio
um Sensoren zur Messwerterfassung und -auswertung. Sie besteht
aus zwei Komponenten: einem Wandlermodul und einem intelligenten
Elektronikmodul, das direkt auf dem
Wandlermodul sitzt und mit ihm
eine funktionale Einheit bildet.
Kompakte Geräte
für den Endstromkreis
Ab sofort ist die kompakte Serie
RCMB13x als integrierte Lösung für

als intelligenter Sensor zum Einsatz.

den Endstromkreis erhältlich. Diese
bietet eine allstromsensitive Differenzstrommessung und vereint
Messstromwandler und Auswerteelektronik in einem Gehäuse. Sie ist
zur Integration in Stromverteilungssysteme gedacht und kommt dort

Teilbare Sensoren zum Nachrüsten
Erstmalig bietet Bender auch teilbare allstromsensitive Differenzstromsensoren (Typ B) an, deren
enormer Vorteil die einfache Installation in bestehenden Systemen ist:
Wandler aufklappen, um die Leiter
legen, wieder verschließen, die
Schnittstelle verdrahten – fertig! Die
Anlage muss dazu nicht abgeschaltet werden. Ein aufwändiges
Abklemmen der Leitungen entfällt.

Bender GmbH & Co. KG | Londorfer Str. 65 | 35305 Grünberg
Tel: +49-64 01-8 07-0 | E-Mail: info@bender.de | wwww.bender.de

www.openautomation.de
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Bild: Spectra

Bild: Aprotech

Data Use for Control & Visualization

Data Use for Control & Visualization

Kontron unterstützt COM HPC für Embedded Industrial Server Class Computing

Bild: Kontron

Im erbst 0 hatte die utzerorganisation
tige schnelle Verbindungen, wie ,PCIe‘ Gen.
PICM PCI Industrial Computer Manufactu4 , SB . 4.0 und
bE unterst tzen,
rers roup den neuen Standard Computer
die 100-GbE-Netzwerkverbindungen erOnModule igh Performance Computing
möglichen. Der Standard wird in zwei ariCOM PC präsentiert. „Der Einsatz von
anten der PinOutDefinition mit f nf verstandardisierten Computer-on-Modules im
schiedenen rößen erhältlich sein. COM
Embedded-Markt zeigt eine lange ErfolgsPC Client adressiert ighEndEmbedgeschichte – bestes Beispiel ist COM Exded-Computing-Anwendungen mit einem
press, der weltweit führende Standard für
Footprint von bis zu 0 mm
0 mm, unComputer-on-Modules. Der Embeddedterst tzt 4
,PCIe‘Lanes, vier dedizierte
Markt sieht sich edoch neuen erausfordehochauflösende Displa Schnittstellen soPeter Müller ist Vice President
rungen gegen ber“, erläutert Peter M ller,
wie vier USB-4.0-Ports und vier Sodimms.
Product Center Modules bei
Vice President Product Center Modules bei
COM PC Server zielt auf EdgeServerAnKontron
Kontron, die intergr nde der Entwicklung
wendungen mit einem Footprint von bis zu
des neuen Computer-On-Module-Stan00 mm
0 mm, einer guten etzwerkdards: So wären Anwendungen, wie Künstliche Intelligenz,
konnektivität mit
 bESchnittstellen und 4 ,PCIe‘
autonomes Fahren und der kommende drahtlose
StanLanes. Der Fokus auf die Leistung von ighEndServern
dard mit einem enormen Datenhunger verbunden und würwird durch die Ermöglichung eines Leistungsumfangs von
den mehr echenleistung benötigen. „Dies erfordert auch
00 W und die nterst tzung von maximal acht Dimms im
neue Konzepte für Embedded-Computer: Die bestehenden
Speicher deutlich.“
Standards werden nicht mehr ausreichen, um die wachsenAls weiteres neues Merkmal von COM PC nennt er die inteden erausforderungen des EmbeddedMarkts zu bewäl
grierte Systemverwaltungsschnittstelle, die eine Fernvertigen“, ist P. M ller berzeugt. Eine Arbeitsgruppe innerhalb
waltung ermöglicht. „Sie wird echte EdgeServerFunktionen
der PICMG befasst sich deshalb damit, den COM-Standard
bieten, die durch die Integration geeigneter Board-Managezukunftsfähig zu machen. „COM PC wird den bestehenden
mentController BMC der ServerKlasse auf Trägerkarten
COMExpressStandard ergänzen und zielt auf industrielle
erheblich erweitert werden können“, sagt P. M ller.
Szenarien und andere Embedded-Server/Client-AnwendunDie Spezifikation soll voraussichtlich Ende des . uartals
gen mit rauen mgebungsbedingungen ab“, erklärt er weiter.
0 0 veröffentlicht werden. Kontron plant die Einf hrung
ber die technischen Details informiert er „COM PC wird
von leistungsstarken Modulen der Server-Klasse, die auf
zwei neue
ochgeschwindigkeitsSteckverbinder mit
dem COM PCStandard basieren, f r das 4. uartal 0 0.
4 00 Pins verwenden – insgesamt 00 Pins, die zuk nfwww.kontron.de

3,5-Zoll-SBC mit Intel-Core Gen. 8

Bild: Compmall

Der l fterlose ,  ollSin
gle-Board-Computer WaferLT von Compmall basiert
auf dem Intel-Mobile-ULTProzessor der . eneration.
Gewählt werden kann zwischen fünf Prozessoren, angefangen von Intel-Celeron
4 0
mit bis zu ,
z,
zwei Kernen und MB Cache
bis hin zu IntelCorei 
E mit bis zu 4,4
z, vier Kernen und MB Cache.
Die TDP Thermal Design Power liegt bei allen CP bei W.
Das Embedded-Board ist konzipiert für leistungsintensive Anwendungen, beispielsweise in der Industrieautomation und der
Maschinensteuerung. Der Arbeitsspeicher kann bis DD 4
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Sodimm
B, 400 M z ausgebaut werden. Onboard ist
eine Intel D raphics 0 rafikkarte.
Das Wafer LT bietet drei Displa schnittstellen
DMI
mit 4 0
0 bei 0 z und L DS mit
0
00 bei
0 z. um Datenaustausch stehen
bELA mit Intel
I ATController und
bELA mit Inteli
Controller,
4
SB . en ,
S
,
S
4
4
und
SB .0 zur erf gung. Audio, digitale bitEin Ausgänge
und Sata
bit s vervollständigen die Ausstattung.
Erweitern lässt sich das Embedded Board über einen Full-Size
Mini„PCIe“Steckplatz und einen M. AKe 
0Slot. Ein
Watchdogtimer für den automatischen Neustart ist integriert.
Der optional erhältliche K hlkörper aus Aluminium leitet die
Abwärme direkt an das Gehäuse weiter. Das Board arbeitet lüfterfrei im Bereich von – 0 C bis 0 C.
www.comp-mall.de
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Special: Safety & Security

Bild: Burkhardt+Weber

IO-Link-Sicherheitskonzept
für Bearbeitungszentren

In seine neue Baureihe MCC 630 hat Burkhardt+Weber das auf dem digitalen IO-Link-Standard basierende Steuerungsund Sicherheitskonzept von Balluff integriert

Seit einigen Jahren setzt Burkhardt+Weber in seinen hochpräzisen Bearbeitungszentren auf IO-Link. Dabei kommen vor allem den Kunden die vielfältigen Vorzüge der
bidirektionalen Kommunikationsschnittstelle bei Installation, Parametrierung, Diagnose
und Service entgegen. In seine neuen, voll digitalisierten 5-Achs-Bearbeitungszentren
hat das Unternehmen jetzt auch das IO-Link-Sicherheitskonzept von Balluff integriert.
Text: Wolfgang Zosel

Mit der MCC 630 hat Burkhardt+Weber eine Serienfertigungsmaschine neuen Typs mit einem breiten Set an Einsatzmöglichkeiten auf den Markt gebracht. In das rund 8 m × 3,5 m ×
3 m (b × h × t) große Bearbeitungszentrum wurde erstmals
auch das auf dem digitalen IO-Link-Standard basierende Steuerungs- und Sicherheitskonzept von Balluff integriert. Dabei
liegt die Besonderheit von Safety over IO-Link von Balluff unter
anderem darin, dass sich an das sichere E/A-Modul sowohl
Balluff-Sicherheitskomponenten als auch Safety-Devices anderer Hersteller einfach per M12-Standardkabel anschließen
lassen. Auch Standardkomponenten wie einfache binäre Sensoren können über das sichere E/A-Modul gebündelt werden.
Dies erspart gleichzeitig einen separaten Hub. Damit sind die
Voraussetzungen für durchgängige transparente Parametrier-
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und Diagnoselösungen, flexible und sichere Maschinenbedien
sowie innovative Industrie-4.0-Konzepte geschaffen.
Burkhardt+Weber (BW) gehört seit 2012 zum brasilianischen
Werkzeugmaschinenhersteller Indústrias Romi S. A. Mit rund
250 Mitarbeitenden ist BW heute ein international agierender
Hersteller von Anlagen zur Bearbeitung komplexer Stahl-, Gussund Titanteile. Zu den Kunden zählen neben der Maschinenbaubranche insbesondere die Luftfahrt- und Dieselmotorenindustrie.
Allein oder verkettet sollen die flexiblen, voll digitalisierten
5-Achs-Bearbeitungszentren der MCC-630- und MCC-800Baureihe Werkst cke mit nur wenigen Aufspannungen effizient
und einbaufertig bearbeiten. In der Regel sind das große Motoren- oder Getriebebauteile, die eine Vielzahl unterschiedlicher
Fräs-, Bohr-, Dreh- und Vermessungsvorgänge benötigen.
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Special: Safety & Security
Die Vorteile von IO-Link
Seit mehr als 20 Jahren ist Balluff als Technologieausstatter
und Berater bei Burkhardt+Weber präsent. „Die Zusammenarbeit war über all die Jahre hervorragend, wir schätzen Balluff
als zuverlässigen, kreativen und innovativen Partner“, sagt
Benjamin Rother, Leiter der Elektrokonstruktion. Er erinnert
sich noch gut daran, als Nico Schmid, Vertriebsingenieur bei
Balluff, vor sechs Jahren erstmals die intelligente Schnittstelle
IO-Link präsentierte. „Damals wollten wir noch abwarten, wie
sich der neue Standard entwickelt. Doch seit 2014 setzen wir
IO-Link konsequent und aus Überzeugung in unseren Bearbeitungszentren ein“, ergänzt B. Rother. Bis dahin waren bei BW
klassische, auf Feldbussystemen basierende Verkabelungskonzepte Standard. Systemisch getrennt von den Standardsignalen wurden die sicherheitsgerichteten Signale via Profinet
im Feld eingesammelt. Dadurch kam es zu einer Vielzahl unterschiedlicher Kabeltypen, Sensoren, Aktoren sowie langwierigen Einstellprozeduren. Über das eigentliche Schaltsignal
hinaus lagen nur wenige verwend- bzw. verwertbare Informationen von der Prozess- bzw. Sensorebene vor.
Mit der Konzeption der neuen MCC-Baureihe verfolgten die Ingenieure von Burkhardt+Weber ein klares Ziel: Neben charakteristischen BW-Merkmalen, wie Kraft, Präzision und Verfügbarkeit, standen Leistungsmerkmale im Vordergrund, die dem
Hersteller wie Betreiber gleichermaßen nutzen sollten: Die
Komplexität bei der Verkabelung reduzieren, Kabel stecken
anstatt verdrahten, die Installations- und Inbetriebnahmephase
verkürzen, mehr Transparenz und Information über das Geschehen vor Ort sowie Unterstützung durch einfach anzuwendende Parametrierungs-, Diagnose- und Servicekonzepte.
Anforderungen, die sich auf einfache Weise mit der bidirektionalen Kommunikationsschnittstelle IO-Link realisieren lassen.

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

Bild: Balluff

OFFEN FÜR ALLE SYSTEME
Durch den Kommunikationsstandard OPC UA
lässt sich das 10,1“ Multitouch-Bedienpanel
auch in bestehende Systeme integrieren

Mittels IO-Link entsteht eine einheitliche und übersichtliche Steckerordnung

www.openautomation.de

www.sigmatek-automation.com

Special: Safety & Security

und schlanke Anlagenkonzepte. Sicherheit kommt quasi „on
top“ hinzu, Applikationen lassen sich mit Safety over IO-Link
schnell und einfach an geänderte Anforderungen anpassen.

Bild: Balluff

Das Black-Channel-Prinzip

Der Balluff-IO-Link-Safety-Hub (gelb) im Verbund mit IO-Link-Masterund -Sensor-Hubs

Die nach IEC
 zertifizierte PunktzuPunkt erbindung
unterhalb der Busebene hat im Maschinen- und Anlagenbau
inzwischen auf breiter Front Akzeptanz gefunden. Sie macht
den Weg frei für den ungehinderten Datenaustausch zwischen
dem Prozessort sowie der Bus- bzw. Steuerungsebene und
sorgt für zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Kontinuierliche Überwachung, Erfassung und Visualisierung aktueller Maschinenzustände, individuelle Warnwerte, Qualitätssicherung usw.
lassen sich mit IO-Link unkompliziert realisieren und dokumentieren.

Safety on Top
Die MCC-Bearbeitungszentren auf verwindungssteifer Gussgrundlage verfügen über zwei unabhängig voneinander betriebene Plattenwechsler. Durch diesen Aufbau ist es möglich, ein
neues Werkstück aufzuspannen, während das andere hinter
einer sicheren Späneschutztür von einer Schwenkspindel entlang von fünf Achsen bearbeitet wird. Das angeschlossene
Magazin umfasst mehr als 100 Werkzeuge und ist auf bis zu
320 Werkzeugplätze erweiterbar. Die Werkzeuge werden
automatisch zugeführt und sind mit Balluff-Industrial-RFIDSystemen ausgestattet. Bearbeitungsgewichte von bis zu 1,5 t
(bei der MCC 800 bis 2,5 t), Achsantriebe mit 17,5 kN Vorschub
und getriebelose Spindeln mit Drehzahlen bis zu 12 000 min–1
stellen zudem hohe Anforderungen an die Sicherheit von
Mensch und Maschine. So sind an jedem Bearbeitungszentrum mehrere Zuhaltungen, Lichtvorhänge, sämtliche Antriebe, hängende Lasten, wie die geöffnete Späneschutztür sowie
die Not-Aus-Taster, zu überwachen.
„Safet over IOLink war letztlich konkurrenzlos. Effizienz ist
bei verketteten Fertigungsprozessen besonders wichtig, wenn
leistungsfähige Anlagen mit einem optimalen Preis-LeistungsVerhältnis das Ergebnis sein sollen. IO-Link bietet uns als
Anlagenhersteller und noch mehr unseren Kunden eine Fülle
an Vorteilen“, sagt B. Rother. Safety over IO-Link von Balluff ist
die konsequente Weiterentwicklung der IO-Link-Philosophie
und nutzt die orz ge von IOLink und Profisafe f r sicherheitsgerichtete Signale. Genau wie IO-Link selbst steht auch
Safety over IO-Link für einfachen Systemaufbau, zeit- und
kostensparende Verkabelung, weniger Schaltschrankvolumen
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In jedem Bearbeitungszentrum der MCC-Baureihe kommt ein
breites Spektrum an Balluff-Produkten und -Systemen zum
Einsatz: Zehn IO-Link-Sensor-Hubs mit jeweils acht Ein-/Ausgängen sammeln die Signale der verteilten Sensorik und Aktorik ein, darunter zahlreiche induktive und optische Sensoren.
Die Sensor-Hubs werden je nach Anforderung parametriert,
das heißt es können 16 Signale frei zugeordnet werden, ausnahmslos und IO-Link-typisch angebunden über standardisierte Dreidrahtkabel mit M12-Steckern. Die Sensor-Hubs
kanalisieren auf sechs installierte ProfinetIOLinkMaster. Als
Safety Gates fungieren bis zu drei Safety Hubs. Neben den Industrial-RFID-Systemen kommen optional induktive Koppler
zum Einsatz: Sie übertragen Energie und Signale berührungslos
über einen Luftspalt von bis zu 5 mm. In aller Regel werden sie
dort eingesetzt, wo feste Verdrahtung von Sensoren und Aktoren stört, zum Beispiel an Rundtischen und Wechselwerkzeugen.
Bei der MCC-Baureihe gestaltet sich der Ablauf wie folgt: Werden Werkstücke direkt in die Maschine eingelegt, gibt die
Steuerung die Portalachsen des Ladesystems erst dann frei,
wenn die Spannvorrichtungen den einwandfreien Sitz des zu
bearbeitenden Teils über die sich gegenüberliegenden Kopplermodule gemeldet haben. Zur Übertragung der sicherheitsgerichteten Signale nutzt Safety over IO-Link die Elemente von
Profisafe. Der IO-Link-Master für sich bleibt ein nicht
sicherheitsgerichtetes Standardgerät und zählt zum sogenannten Black Channel: Übermittelte Daten werden unangetastet und sicher durch den Master zur Steuerungsebene
getunnelt und erst dort entpackt. Die finale Programmierung
geschieht per Drag-and-drop zentral über die Programmieroberfläche der Steuerung.

Fazit
Die Zusammenführung von Automatisierungs- und Sicherheitstechnik in einem System resultiert in wirtschaftlicheren
und produktiveren Anlagenkonzepten. „Die gesamte Palette
an Vorzügen, die IO-Link mit sich bringt, die einfache
Inte gration der Sicherheit im selben System, gaben den
Ausschlag, bei der neuen MCC-Baureihe auf das integrierte
Safety-over-IO-Link-Konzept von Balluff zu setzen. Unsere
Kunden erhalten von uns leistungsfähige Bearbeitungszentren
zu einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, die in
Sachen Parametrierung, Flexibilität und Service neue Maßstäbe setzen und in jeder Hinsicht Industrie-4.0-tauglich sind“,
bilanziert B. Rother.
www.balluff.com

Wolfgang Zosel
freier Redakteur in Reutlingen.
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Remote Control –
hochsicher und skalierbar
Die Fernwartung von Anlagen im digitalen Zeitalter wird von vielen Unternehmen der
Prozessindustrie sicherheitskritisch gesehen. Aus Angst vor unberechtigten Zugriffen
nutzen sie deshalb viele noch nicht. Um hier Abhilfe zu bieten, haben sich Hima und
Genua zusammengetan und eine Remote-Access-Lösung entwickelt, die höchste
Anforderungen an Safety und Security bei voller Skalierbarkeit abdeckt.
Alexandre Terentiev

Management Center
Zentrale Verwaltung

DMZ

Genucenter
+ Webclient

Demilitarisierte Zohne
Rendezvous-Server

Service-Dienstleister

Servicebox
Fernwartungs-App
Servicebox
Fernwarter

Bilder: Hima

Servicebox

Servicebox
Hima bietet eine Lösung, die den höchsten Anforderungen an eine sichere Fernwartung im industriellen Umfeld gerecht wird

Die Fernwartung von Prozessanlagen über öffentliche Netze
im industriellen Umfeld bietet Anwendern Kostenvorteile.
Prinzipiell lassen sich mittels Remote Control Servicekosten
minimieren und Reaktionszeiten verbessern. Zugleich wird die
Anlagenverfügbarkeit aufgrund verkürzter Stillstandzeiten
erhöht. Dabei führt die Flexibilität einer Fernwartung zur optimalen berwachung, Konfiguration und Steuerung der Anlage.
Zugleich ist jederzeit und ortsunabhängig der Zugriff auf die
Anlage möglich. Jede Interaktion kann live überwacht und aufgezeichnet werden.

www.openautomation.de

Bei all den Vorteilen dürfen aber auch die Risiken nicht außer
Acht gelassen werden: Beispielsweise können Lösungen,
die nicht den gebotenen Anforderungen an Safety und Security entsprechen, den Fertigungsprozess angreifbar machen.
So erfüllen nicht alle am Markt verfügbaren Lösungen die regulativen Anforderungen, wie diese etwa durch das Bundesamt f r Sicherheit in der Informationstechnik BSI definiert
sind. Gleichfalls bringt die veränderte und zunehmende Bedrohungslage erhöhte Anforderungen an die Security mit
sich.
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DMZ

Demilitarisierte Zohne
Rendezvous-Server

Fernwarter
Fernwartungs-App

Servicebox

EngineeringStation

Himax

Himax

Himax

Himax

Himax

Himax

Operator
Freigabe und Monitoring
Fernwartungs-App
Eine ichere ernwartung ann die rodu tion o iti beein u en

Um das vorrangige Problem der Sicherheitsrisiken bei der
Einf hrung von Fernwartungslösungen effizient zu bewältigen,
erfordert es Know-how. Im Idealfall sind Safety- und SecurityKenntnisse im Unternehmen vorhanden. Alternativ kann auf
die Expertise von vertrauenswürdigen externen Partnern
zurückgegriffen werden, um gemeinsam eine Lösung zu etablieren, die safe und secure ist.

Sicht ist es deshalb zumeist sinnvoll, eine durchdachte Sicherheitsumgebung aus einer Hand zu nutzen. Hima hat sich dieser Herausforderung gestellt und das Security-Know-how des
Spezialisten Genua mit seiner Safety-Expertise kombiniert.
Das Ergebnis ist eine hochsichere Remote-Access-Lösung, die
sich mit dem Konzept der Smart Safety Platform (SSP) von
Hima komplementär ergänzt. Sie erfüllt die höchsten Anforderungen an eine sichere Fernwartung im industriellen Umfeld

Die Empfehlungen des BSI
Das BSI unterstützt Unternehmen als zentrale Anlaufstelle bei
Fragen rund um die IT-Sicherheit: Eine Veröffentlichung zur
Cybersicherheit gibt Anwendern einen Überblick über die generischen Anforderungen für industrielle Fernwartung gemäß
dem Stand der Technik. Das BSI empfiehlt darin die erwendung einer einheitlichen Lösung und die Verortung der Fernwartungskomponente in der Demilitarisierten Zone (DMZ)
sowie die Verwendung von dedizierten Systemen zur Fernwartung. Dabei erfolgt der Verbindungsaufbau grundsätzlich
von innen nach außen. Als weitere Kriterien für eine sichere
Fernwartungslösung werden die Granularität der Accounts
und starke Authentisierungsmechanismen genannt. Neben
sicheren Protokollen m ssen sichere kr ptografische erfahren verwendet werden. Zusätzliche Punkte, die vom BSI aufgelistet werden, beziehen sich auf Passwortsicherheit, Angriffserkennung, Risikoanalyse und das Minimalitätsprinzip.
Des Weiteren werden Empfehlungen hinsichtlich der Prozesse, Inventarisierung, Zeitfenster, Funktionsprüfung, Vorgaben
für Fernwartende, Patch-Prozesse, Logging & Alerting, Skalierbarkeit, Investitionsschutz und Hochverfügbarkeit gegeben.

Sichere Remote-Access-Lösung
Entschließt sich ein Anwender zur Erstellung eines Safetyund Security-Konzepts, sollte dies lückenlos sein. Aus seiner
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Die Smart Safety Platform
Bei der Smart Safety
Platform handelt es
sich um eine skalierbare Sicherheitsplattform mit integrierter
Automation Security.
Sie vereint kompakte
SIL3-Anwendungen
und hoch komplexe
redundante Lösungen auf einer Technologieplattform. Da
Hardware und Software optimal aufeinander abgestimmt
sind und sich zu einem geschlossenen System zusammenfügen, ist sie besonders stabil und sicher. Ihre Bestandteile sind:
• Hardware: Sicherheitssteuerungen,
• Engineeringsoftware: „SILworX“,
• Firmware sowie
• sichere Kommunikation: „SafeEthernet“-Protokoll.
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einschränkbar. Die Nachvollziehbarkeit
der Interaktion wird über das zentrale
Monitoring sichergestellt, hinzu kommen ein zentrales Patch-Management,
Logging und Alerting.
Ein wichtiger Punkt für Anwender ist
auch die Investitions sicherheit durch
IPv6-Support und ständige Produktpflege. Ein weiterer positiver Aspekt ist,
dass bei der Hima-Fernwartungslösung
keine Limitierungen durch proprietäre
Lösungen vorgegeben sind. Die hochsichere Fernwartungslösung ermöglicht
auch eine umfassende Unterstützung
von Prozessen und Benutzerrollen und
ist für große Umgebungen durch ein
zentrales Management einfach skalierbar.

Fazit
Die von Hima und Genua vorgestellte,
hoch verfügbare Fernwartungslösung
entspricht den BSIDefinitionen und erf llt somit die definierten Anforderungen
an Safety und Security. Anwender können sie nahtlos in das Konzept der
Smart Safety Platform von Hima integrieren. Dadurch haben Kunden die
Möglichkeit, einfach eine BSI-konforme,
sichere Fernwartung, bei der Hardware,
Software und Support aus einer Hand
geliefert werden, zu implementieren.
www.hima.com

WIR MACHEN
IHRE MASCHINE
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Sicherheitssteuerung PSC1 mit
integriertem OPC-UA-Server
Weitergabe von umfangreichen
Prozessdaten und Datensätzen
von Schmersal-Produkten
Vereinfacht herstellerübergreifenden
Datenaustausch
Unterstützt Predictive Maintenance
In Kombination mit SD-Bus: Anzeige
von erweiterten Diagnosedaten

www.schmersal.com
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GmbH.
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und lässt sich nahtlos in das Konzept
der SSP integrieren.
Bei ihrer einheitlichen Secure-RemoteAccess-Lösung erfüllen Hima und Genua
die genannten BSI-Empfehlungen. Somit sind alle Fernwartungsfälle einheitlich abdeckbar, und eine zentrale Managementlösung ist ebenfalls möglich.
Alles kommt aus einer Hand – dies
schließt den Support ein.
In der DMZ ist ein dedizierter Server als
zentrales Fernwartungs-Gateway implementiert. Damit wird die volle Kontrolle
durch eine vorgelagerte DMZ gewährleistet. Die verwendete Rendezvous-Lösung lässt zudem keine einseitigen Zugriffe vom Fernwartungsservice in die
Kundennetze zu. Alle Wartungsverbindungen laufen über einen RendezvousServer, der in der DMZ installiert ist.
Hierhin bauen sowohl der Wartungsservice als auch der Kunde zum verabredeten Zeitpunkt Verbindungen auf. Erst
mit dem Rendezvous auf dem Server
entsteht die durchgängige Wartungsverbindung. Über diese kann der Service die lokale Engineeringumgebung
ansprechen, die durch die Fernwartungs-Appliance vom übrigen Kundennetz separiert ist. Der Maschinenführer
kann ferner den Fernwartungskanal im
Vier-Augen-Prinzip kontrollieren.
Die Hima-Fernwartungslösung nutzt sichere Protokolle, wie SSH, IP-Sec und
SSL/TLS. Mit einem symmetrischen
Verschlüsselungsverfahren (AES256)
kommt eine hochwertige Verschlüsselung zum Einsatz. Die Passwortsicherheit ist über die Passwort-Policy gewährleistet. Die Authentifizierung des
Nutzers kann neben dem Passwort zusätzlich über ein Einmalkennwort mit
Yubikey-Token in Kombination mit dem
RSA-Schlüssel erfolgen. Die Granularität der Accounts ist durch das Benutzerrollen-Konzept gegeben.
Wie vom BSI definiert, ermöglicht die
neue Fernwartungs lösung auch die
Angriffserkennung. Dies erfolgt über die
Erkennung einer fehlgeschlagenen
Authentisierung. Für die Inventarisierung
findet eine vollständige berwachung
und Aufzeichnung aller Fernwartungszugriffe statt. Das Zeitfenster für RemoteZugänge ist überdies zeitlich beliebig

Bilder

. Stahl

Special: Safety & Security

Funktionale Sicherheit und Explosionsschutz stellen hohe Sicherheitsanforderungen an Betankungsfahrzeuge im Flugfeldeinsatz

Ex-i-Signalübertragung
in Flugfeldbetankungswagen
Die Flugzeugbetankung stellt hohe Anforderungen an Effizienz und Sicherheit Das
explosionsfähige Treibstoffgemisch wird mit hohem Druck in die Flugzeugtanks
gepumpt. Damit beim Tank vorgang keine gefahrbringenden Störungen auftreten,
werden explosionsgesch tzte Befehlsgeräte installiert und alle sicherheitsrelevanten
Funktionen sensor berwacht. F r die Signal bertragung im Tankfahrzeug haben sich
schlanke ExiSchaltverstärker mit integrierter Leitungsfehler berwachung bewährt.
Stephan Schultz

Trennstufen zur galvanisch getrennten Signal bertragung und
-wandlung werden außer in der Prozess- und Fertigungsindustrie auch auf Schiffen, in Sondermaschinen und Spezialfahrzeugen eingesetzt, um Messsignale sicher und zuverlässig
an die Steuerungsebene zu übermitteln. Einen Spezialfall stellen Flugfeldbetankungsfahrzeuge dar, die in kurzer Zeit tausende Liter Kerosin in die Treibstofftanks von Flugzeugen oder
elikoptern pumpen. ur berwachung sicherheitsrelevanter
Maschinenfunktionen r stet die ohr Spezialfahrzeuge mb ,
ein weltweit agierender Hersteller von Spezial- und Tankfahrzeugen, seine Modellreihen für die Flugzeugbetankung mit bis
zu 4 Sensoren aus. Die eigensichere bermittlung der Sen
sordaten an die Steuerung bernehmen Schaltverstärker der
Serie
0 des ExplosionsschutzSpezialisten . Stahl.
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Fluggastzahlen im Steig ug
Allein am größten deutschen Flughafen Frankfurt M. werden
derzeit im Durchschnitt täglich etwa 400 Starts und Landungen abgewickelt. m die Flugzeuge startbereit zu machen,
fließen hier eden Tag rund Mio. l Kerosin in die Flugzeugtanks. Das Tankvolumen eines Linienflugzeugs fasst e nach
Bauart zwischen 0 000 und mehr als 00 000 l. Das mit einem Druck von etwa , bar in die Tanks gepumpte Kerosin
birgt ndgefahren, die durch elektrostatische Aufladung oder
das Entstehen von Dämpfen in erbindung mit Luft eine explosionsfähige Atmosphäre bilden können. Deshalb darf das Auftanken der Maschinen weder bei laufenden Triebwerken noch
in geschlossenen angars oder bei ewitter erfolgen. udem
muss das Flugzeug während des Tankvorgangs geerdet und
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Hohe Signaldichte: Die Schaltverstärker von R. Stahl sparen mit
12,5 mm Breite bis zu 30 % Bauraum im Schaltkasten ein (Bild oben)
Robuste, Ex-geschützte Befehlsgeräte und LED-Beleuchtung
zur sicheren Bedienung und Überwachung der Pumpenfunktionen
(Bild links)

elektrisch leitend mit der Tankanlage verbunden sein. Wo die
Bef llung nicht mittels Dispenser aus der unterirdischen ersorgungspipeline erfolgt, übernehmen Flugfeldbetankungswagen diese Aufgabe.

Robuste Drucktaster
In ihrem Straubinger Werk produziert die ohr Spezialfahrzeuge mb , eine Tochtergesellschaft der Kässbohrer Transport
Technik mb , ährlich rund 40 Tankfahrzeuge und Dispenser
in vielfältigen kundenspezifischen arianten. Mit Förderleistungen von 00 l min bis 4 000 l min sind die Fahrzeuge f r
die effiziente Betankung verschiedener elikopter und Flugzeugt pen einschließlich der größten Modellreihen Antonov
A 
und Airbus A 0 ausgelegt. Betankungseinheiten,
ebeb hnen und sicherheitsrelevante Funktionen seiner Spezialfahrzeuge stattet ohr mit explosionsgesch tzten Befehlsgeräten und otAusTastern von . Stahl aus. Mit ihren kompakten Abmessungen lassen sich die installierten Drucktaster
der Serie 040 gut in die Bedientafel integrieren, um Pumpendrehzahl, ebeb hne, Schlauchtrommeln und andere h draulische Funktionen zu steuern. Der otAusTaster stoppt die
Betankung und stellt den Motor ab. Die witterungs und temperaturbeständigen Befehlsgeräte im robusten
P ehäuse
sind modular aufgebaut und können mit bedarfsgerecht kombinierbaren Betätigungsvorsätzen der eweiligen Anwendung
flexibel adaptiert werden. ur Beleuchtung der Pumpenarmaturen hat sich der Spezialfahrzeugbauer ohr f r eine Kompaktvariante der LED ohrleuchte von . Stahl entschieden.
Die schlanken, in ndschutzart Ex d gefertigten Leuchten der

www.openautomation.de

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
langzeitverfügbar – skalierbar – bewährt

Industrielle Panel-PC und Monitore
mit gleichbleibenden Einbaumaßen
in großer Auswahl.
spectra.de/
PowerTwin

Bei der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten ist auch Ihre Lösung
dabei. Fragen Sie uns!
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senen Schaltverstärker der Serie
0 leiten die Sensorsignale galvanisch getrennt
ber elais oder elektronische Ausgänge
an die Maschinensteuerung weiter. Ein zusätzlicher Kontakt erfasst auftretende Leitungsfehler zwischen Trennstufe und Sensoren und alarmiert den Fahrzeugführer.
Fehlauslösungen verursachen keine unnötigen Verzögerungen, weil der Fahrer eine
fälschliche, durch Drahtbruch oder Kurzschluss verursachte erriegelung sofort erkennen und darauf reagieren kann. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Platzersparnis
Die , mmbreiten Module benötigen gegen ber herkömmlichen Schaltkomponenten rund 0 weniger Installationsraum.
Wie die Schaltverstärker ist nahezu das
komplette „ISpac“Trennstufenprogramm
von . Stahl im , mm erätedesign erhältlich. Mit den schlanken Trennschaltverstärkern, Messumformerspeisegeräten und
Binärausgaben stehen flexible und zuverlässige Lösungen zur  und kanaligen
Die „pac-Bus“-Installation erübrigt die Einzelverdrahtung und erleichtert mittels SammelfehSignalübertragung von Feldgeräten in exlermeldung die Funktionsüberwachung
plosionsgefährdeten Bereichen zur erf gung. Die nach Atex und IECEx zertifizierSerie 0 sind aufgrund ihrer langlebigen, schlag und vibraten „ISpac“Module erf llen fast ausnahmslos die Kriterien der
tionsfesten Konstruktion wartungsfrei.
Funktionalen Sicherheit nach SIL oder SIL .

Sensorüberwachte Sicherheit

Fazit

Entsprechend den hohen Anforderungen an Explosionsschutz
und Funktionale Sicherheit werden die sicherheitsrelevanten
Maschinenfunktionen und zustände der Tankfahrzeuge sensor berwacht. Eigensichere Sensoren kontrollieren die Drehzahl der h draulischen Pumpe. Eine zweistufige berf ll
sicherung verhindert durch Abschalten der Pumpe und
erschließen des Bodenventils ein berf llen des Tanks beim
cktanken aus dem Flugzeug und dem Bef llen durch die
affinerie. Der Anschluss der Erdungszange und die entilstellungen werden ebenso überprüft wie das korrekte Einfahren
der ebeb hne und die ordnungsgemäße Position von Betankungsschläuchen und Bef llb gel nach der Flugzeugbetankung. Die erfassten Werte werden an die Maschinensteuerung
bermittelt und dem Fahrer angezeigt. Eine automatische
Signalauswertung ber die Steuerungsebene stellt sicher, dass
keine Beschädigungen oder efahrensituationen aufgrund von
Bedienungsfehlern auftreten. So kann bei fehlerhaft angeschlossenem Tanks stem keine Betankung erfolgen und das
Fahrzeug erst dann in Fahrt versetzt werden, wenn die Hebeb hne eingefahren und Schlauchhalterungen sowie andere
erätschäften korrekt verstaut sind.

on der Beleuchtung ber die Bedienung bis zur Signal bertragung bietet . Stahl umfassende S stemlösungen zum
weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Industriebereichen. Dar ber hinaus bewähren sich die kompakten und
robust ausgef hrten Produktreihen des ExSchutzSpezialisten
auch in speziellen Anwendungsbereichen wie der Flugfeld
betankung. So setzt der Spezialfahrzeugbauer ohr neben
kompakten Befehlsgeräten und wartungsfreien LED ohrleuchten von . Stahl auch auf die schlanken „ISpac“Schaltverstärker zur eigensicheren bertragung der Sensordaten an
die Maschinensteuerung. Die langlebigen, SIL zertifizierten
Schaltverstärker der Serie
0 beugen durch Meldung eventueller Fehlwarnungen Verzögerungen im eng getakteten
Flugbetrieb vor. Aufgrund ihrer , mmschmalen eräte
format wird eine hohe Signaldichte realisiert, die Freiraum f r
ergänzende Schaltkomponenten bietet.
www.r-stahl.com

Stephan Schultz
Produktmanager für Ex-i-Trennstufen
bei . Stahl.

Eigensichere Signalübertragung
F r die eigensichere Signal bertragung setzt ohr die Trennstufen aus dem „ISpac“Programm ein. Die bis SIL zugelas-
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Die digitalen Brückenbauer
Die digitale Transformation in den Fertigungsunternehmen steht zunehmend ganz
oben auf der Agenda. Damit diese funktioniert, müssen OT- und IT-Ebene miteinander
wesentlich enger als bisher verzahnt miteinander wirken. Das ist insbesondere nicht
nur eine technische Herausforderung. openautomation interviewte dazu Frank Steinhoff,
Managing Director der Softing Industrial Automation GmbH.

Bilder: Softing AG

Ronald Heinze

Softings „smartGates“ unterstützen Anwender bei der Integration unterschiedlicher Protokolle und sorgen für einen durchgängigen
digitalen Datenaustausch

„Wer an den Kunden nah dran ist, stellt fest, dass sich aktuell
sehr viel bewegt“, ist Frank Steinhoff überzeugt. Große Unternehmen geben mit Invests die Richtung vor, stellen multidisziplinäre Teams zusammen und starten Digitalisierungsprojekte.
„Der Mittelstand ist eher noch verhalten, beobachtend in bezug
auf größere Investitionen in Richtung digitaler Transformation“,
bestätigt der Geschäftsführer. Nicht zuletzt aufgrund der konjunkturellen Situation werden Investitionen noch zurückgehalten. Für den Softing-Manager ist es aber nur eine Frage der
Zeit, bis auch der Mittelstand – nicht zuletzt motiviert durch
das Handeln der Großunternehmen – mit eigenen Projekten
startet.

www.openautomation.de

Der Softing-Geschäftsführer ist überzeugt, dass die Zulieferer
der Lead-Industrien mit ähnlichen Anfragen für IoT-Projekte
bald folgen werden. Softing ist Experte für den digitalen Datenaustausch. „Als Connectivity-Partner sind wir bei vielen Projekten mit einbezogen“, betont F. Steinhoff. Das sind zum Teil
große Projekte: eines beinhaltet über 100 Fabriken. In einem
anderen geht es um das etrofit von
0 Werkzeugmaschinen und die Anbindung an das IIoT.
Bis heute wird der Industriebereich von Softing überwiegend
auf der Automatisierungsebene verortet. Wichtige Themenfelder
des Unternehmens sind die Fehlersuche und das Monitoring
von Bussystemen, die Integration eigenentwickelter Proto-
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Frank Steinhoff, Managing Director der Softing Industrial Automation
GmbH: „Die meisten Daten werden mittlerweile in den Fabriken generiert, vor allem durch Sensoren. Dies bietet ein großes Potenzial auch
für Machine Learning“

Frank Steinhoff: „Wenn heute große Betriebsanlagen digitalisiert
werden sollen, dann stemmt das kein Unternehmen mehr allein“

kollsoftware für Steuerungs- und Gerätehersteller in der
Prozess- und Fabrikautomatisierung sowie Gateways für
Steuerungs- und Plant Asset Management Aufgaben. Zu
vielen Playern in der Automatisierung gibt es wichtige und
langjährige Schlüsselbeziehungen, die ein solides Fundament
für entsprechende Weiterentwicklungen und solides Wachstum darstellen.

er Microsoft mit Azure in führender Position im Bereich der
IIoT-Cloudlösungen. „Wir sind zum Beispiel im engen Austausch mit AWS und pflegen auch mit Microsoft Schl ssel
beziehungen“, schließt er an. Interessant wird es noch, wenn
Google und Alibaba diesen Markt für sich erkennen. Leider
fehlen laut F. Steinhoff hier europäische Unternehmensgrößen
und Leader mit echter vergleichbarer Relevanz, um diesen
Zukunftstrends gerecht zu werden. Er hält diese anhaltende
Entwicklung für bedenklich. „Wir in Europa kümmern uns um
vieles, aber verschlafen hoffentlich dabei nicht den Trend, die
Zukunft aktiv und führend digital zu gestalten. Immerhin werden die meisten Daten mittlerweile in den Fabriken generiert,
vor allem durch Sensoren. Dies bietet ein großes Potenzial
auch für Machine Learning. Dazu müssen die Daten aus dem
Feld in die Cloud gelangen. Der gesamte IoTBereich profitiert
von Gateways als wesentlichen ‚Werkzeugen‘ für die Datenübertragung. Zum Beispiel lassen sich mit unserem Gateway
‚uaGate 840D‘ die vollständigen Daten aus Sinumerik840D-Werkzeugmaschinen über OPC UA für Cloudanwendungen schnell und kosteneffizient zur erf gung stellen. Pilot
installationen sind in wenigen Tagen als Proof of Concept LIFE
nutzbar.

Anbindung der OT- an die IT-Ebene
„Wir sind gern mit viel Engagement und „Echtzeit Spirit“ bei
den innovativen, hoch spannenden Themen der Digitalisierung
dabei“, stellt der Geschäftsführer heraus. Die neuen Herausforderungen bestehen vor allem in der Anbindung der OT- an die
ITEbene. „Softing befindet sich in der guten Situation, weltweit
sowohl reenfield als auch BrownfieldApplikationen bedienen zu können“, erläutert er weiter. „Wenn es zum Beispiel
darum geht, einen historisch gewachsenen Maschinenpark mit
Steuerungen unterschiedlicher Hersteller, wie Siemens, Rockwell Automation und Beckhoff, an die IT-Ebene anzubinden, ist
ein Unternehmen wie Softing gefragt.“ Laut F. Steinhoff sind in
solchen Projekten in der Mehrheit derzeit IT-Verantwortliche
der Unternehmen als Entscheider involviert. Gefordert sind
daher Kompetenzträger, die zum einen die OT-Welt, inklusive
der Sprache der Ingenieure und des Shopfloor verstehen und
zum anderen in der Lage sind, beide Welten zu verbinden.
Gerade in der Produktionsebene gilt sehr oft der Leitsatz:
Never touch a running system. Gleichzeitig gilt es jetzt, immer
umfangreichere Daten aus der OT-Ebene für unternehmensweite und übergreifende Optimierungsaufgaben bereitzustellen.
Das aber erfordert Anpassungen, Erweiterungen und Neuerungen.
Auch die großen IT-Unternehmen haben erkannt, dass eine
Brücke zur OT erforderlich ist, damit die IT- und die OT-Welt
zusammenkommen können. Neben AWS mit Greengrass sieht
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In Lösungen denken
und auf den Kundennutzen fokussieren
Hinzu kommt, dass bei diesen neuen Projekten die Fähigkeit
ausgebaut werden muss, in Lösungen zu denken. Immer wichtiger wird dabei die Applikationsberatung. „Anwender erwarten
heute technische Lösungen“, fährt der Softing-Manager fort.
„Sie wollen sich austauschen und benötigen Vorschläge, wie
und wofür die Produktionsdaten genutzt werden können.“
Dabei geht es um Projekte, die inhaltlich zum Beispiel auf Muster- oder Anomalieerkennung, die Verbesserung des Qualitätswesens sowie ein schnelleres Ramp Up fokussieren. Immer
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„uaGate 840D“ stellt die vollständigen Daten aus Sinumerik-840DWerkzeugmaschinen über OPC UA für Cloudanwendungen zur
Verfügung

Für die Fehlersuche und das Monitoring von Bussystemen wird
ofting rofibu e ter lin einge etzt

wieder steht die Kernfrage nach dem exzellenten und nachhaltigen Kundennutzen im Raum.
„Für solche Projekte gibt es keinen digitalen Schalter, den man
einfach umlegen kann“, setzt er fort. „Vielmehr erfordern sie
gute Beratung und Zusammenarbeit in crossfunktionalen
Teams im Einklang mit Vertrauensaufbau, Fachkompetenz
und Überzeugungskraft. Der Geschäftsführer bringt dann mit
seinem Netzwerk die Kompetenzen ein, damit eine Leistungsgemeinschaft mit IT- und OT-Kompetenzen entsteht. Allein
sind komplexe Aufgaben, wie z. B. die Reduzierung der Ausschussquote basierend auf umfangreicher Datenanalyse nicht
zu stemmen.
Ein erster Schritt würde dann einen gemeinsamen Workshop
oder ein PoC beinhalten, um mehr in die Tiefe der Thematik
einzusteigen, zu gestalten und zu lernen.

wickelt sich weiter nach oben, getrieben durch die steigende
Relevanz von Durchgängigkeit und Connectivity, beides von
jeher Kernthemen bei Softing.“ Somit wird seiner Ansicht nach
die P ramide einfach flacher und durchgängiger.
Zweifellos ist die Anbindung in die Feldebene entscheidend:
m ein etrofit f r Maschinen zu ermöglichen, bedarf es oft
neuer und zusätzlicher Sensoren, damit alle erforderlichen
Daten über die Maschine zur Verfügung stehen „Auch hier ist
Softing der richtige Partner, nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Beziehungen zur Sensorbranche“, führt der ehemalige
Endress+Hauser-Manager an. Unter anderem ist Softing einer
der weltweit bedeutendsten Lieferanten für Stacks zur Realisierung von digitaler Feldkommunikation ber Profibus oder
Foundation Fieldbus, aber auch f r Profinet, Ethernet IP und
OPC UA.
„Wenn heute große Betriebsanlagen digitalisiert werden
sollen, dann stemmt das kein Unternehmen mehr allein“, ist
sich F. Steinhoff sicher. Damit die richtigen Schlüsse bei der
Datenanalyse mit Anwendung der KI gezogen werden, bedarf
es einer Menge an Messwerten. „Dazu sind Kooperationen mit
innovativen Sensorherstellern und IT-Unternehmen notwendig.
Erforderlich ist eine faire Partner-Community für Lösungen.“
Softing fungiert dabei nicht zuletzt aufgrund der eigenen Unabhängigkeit als erfolgreicher digitaler Brückenbauer.
www.softing.com

Durchgängigkeit und Connectivity immer wichtiger
Die neue Welt verändert auch die klassische Struktur der
Automatisierungspyramide. Bereits heute ist nicht selten die
Cloud an der oberen Spitze. „ERP-Anbieter wie SAP, und auch
Microsoft wollen Themenfelder weiter unten in Richtung
Shopfloor in der P ramide ebenfalls besetzen. Die traditionell
getrennten Marktsegmente der IT und der OT werden sich
zukünftig immer mehr mischen“, erklärt F. Steinhoff. „Ein
Unternehmen wie Softing kommt von der Feldebene und ent-
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Überreichung des Industrie 4.0 Innovation Award durch Chefredakteur Ronald Heinze (Mitte) an Technologievorstand Volker Bibelhausen (links)
und Tobias Gaukstern (rechts)

Machine Learning – automatisiert
und ohne Expertenwissen
Weidmüller belegt mit seinem Automated-Machine-Learning-Tool (Auto-ML-Tool) den
ersten Platz des Industrie 4.0 Innovation Award 2019. Kunden werden damit in die
Lage versetzt, auf Basis ihres Applikationswissens eigenständig Machine-LearningModelle zu erzeugen. Es gelingt der einfache KI-Einstieg – auch ohne Data Scientists.
Im Interview erläutert Tobias Gaukstern, Leiter der Business Unit Industrial Analytics
bei Weidmüller, Details rund um die prämierte Softwarelösung.

Herr Gaukstern, bitte geben Sie zunächst einen Einblick in die
aktuelle ML-Marktsituation und Ihre Hintergründe, ein automatisiertes Machine-Learning-Tool zu entwickeln.
T. Gaukstern: Heute ist es in der Regel so, dass die Datenanalyse und die Erstellung von ML-Modellen von Data Scientists
vorgenommen werden. Dieser Prozess ist weitgehend manuell
und explorativ. Dabei entsteht nicht nur das eigentliche Modell,
sondern auch eine sogenannte ML-Pipeline, in der die Daten
viele Verarbeitungsschritte durchlaufen und an deren Ende
das Modell ausgeführt sowie das Ergebnis ausgegeben wird.
Der Prozess der Modellbildung und der Erstellung der MLPipeline ist komplex. Insgesamt gibt es bis zu 1 040 Kombina-
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tionsmöglichkeiten, um eine ML-Lösung aufzubauen. Die konkrete Ausgestaltung der ML-Pipeline ist für jeden Use Case
spezifisch. at rlich gibt es einige Softwarewerkzeuge f r den
Data Scientist, die den grundlegenden Aufbau der Pipeline
unterstützen und damit dessen Arbeit vereinfachen. Jedoch
sind die meisten Parameter für die ML-Lösung in kreativer und
zugleich mühevoller Arbeit manuell zu bestimmen. Bei der
Modellbildung und dem Aufbau der Pipeline diskutiert der Data
Scientist kontinuierlich die anhand der Daten ermittelten
Zusammenhänge mit den Maschinen- und Prozessexperten.
Gemeinsam erfolgt eine ingenieurmäßige Interpretation der
Ergebnisse, wodurch letztendlich die Parameter für das Modell
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sowie die Pipeline identifiziert und festgelegt werden. Das Applikationswissen
der Domänenexperten trägt also entscheidend für den Erfolg einer guten MLLösung bei.
Welche Bedeutung hat das Thema Datenanalyse bzw. Machine Learning generell bei Weidmüller?!
T. Gaukstern: Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, ML jedem Domänenexperten in
der Industrie zugänglich zu machen.
Dazu muss die Anwendung von ML für
industrielle Applikationen soweit standardisiert und vereinfacht werden, dass
Domänenexperten ohne Expertenwissen im Bereich Data Science eigenständig ML-Lösungen erzeugen können.
Dies umfasst zudem eine weitgehende
Automatisierung der Modellbildung sowie der Generierung der ML-Pipeline,
um die Erzeugung der ML-Lösung zu
beschleunigen. Der technologische Ansatz dahinter wird mit dem Term Automated Machine Learning beschrieben.
Dabei ist es nicht unser Anspruch, den
Prozess der Generierung von ML-Lösungen komplett zu automatisieren.
Ganz im Gegenteil: Die Domänenexperten sollen ihr Wissen bewusst mit dem
Auto-ML-Prozess verknüpfen, um so
optimale ML-Lösungen zu erzeugen.
Können Sie kurz das Funktionsprinzip
Ihres Softwaretools erläutern?
T. Gaukstern: Unsere Auto-ML-Software
f hrt den utzer durch den Prozess der
Modellentwicklung. Deshalb sprechen
wir hier auch von Guided Analytics. Dabei fokussiert sich der Experte auf sein
Wissen zum Maschinen- und Prozessverhalten und verknüpft dieses mit den
im Hintergrund ablaufenden ML-Prozessen. Das bedeutet, dass die Software bei
der Übersetzung und Archivierung des
vorhandenen Applikationswissens in
eine verlässliche ML-Anwendung unterstützt, indem das vorhandene Wissen
geschickt abgefragt und mit dem im
Hintergrund arbeitenden Algorithmen
kombiniert wird.
Prinzipiell besteht unsere Lösung aus
zwei Modulen zur Modellbildung, -ausführung, und -optimierung sowie zum
Management der Modelle über ihren Le-

benszyklus. Mit dem Modul zur Modellbildung kann der Domänenexperte basierend auf den Trainingsdaten und
seinem Applikationswissen ML-Lösungen zur Anomalieerkennung, Klassifikation und Fehlervorhersage erzeugen.
Weltweit einmalig ist die Anomalieerkennung auf Basis von „Gut-Daten“,
dem „unsupervised“ Training. Ein Algorithmus erlernt dabei die typischen Datenmuster eines normalen Maschinenverhaltens anhand historischer Daten.
Zur Laufzeit können Abweichungen von
diesen Mustern identifiziert werden. Bei
den erkannten Anomalien kann es sich
um Ineffizienzen, kleinere Störungen
oder größere Fehlerfälle handeln. Durch
diese Herangehensweise ist das System in der Lage, auch bisher unbekannte
Fehlerfälle bereits bei ihrem ersten Auftreten zu erkennen. Das Ergebnis des
Modellbildungsprozesses ist eine komplett konfigurierte MLPipeline inklusive
des Modells.
Darüber hinaus dient der Modellbuilder
zur Optimierung der ML-Modelle im Betrieb. eue Ereignisse, zum Beispiel bestimmte Betriebssituationen, Anomalien
oder Fehler, die während des Betriebs
einer Maschine vorkommen und nicht in
den Trainingsdaten enthalten waren,
können den Modellen mit wenigen
Klicks hinzugefügt werden. Dadurch
lassen sich die Modelle über ihren Lebenszyklus kontinuierlich verbessern.
Das zweite Modul ist die Ausführungsumgebung, die zum Betrieb der MLModelle in der Cloud oder in einer
On-Premise-Anwendung dient. Sie ist
plattformunabhängig und skaliert
automatisch gemäß der Anzahl der
auszuführenden Modelle. Darüber
hinaus stellt die Ausführungsumgebung
die Modellergebnisse verständlich dar,
sodass der utzer konkrete andlungen zum Beispiel zur Fehlervermeidung
umsetzten kann. Da die Modelle über
ihren Lebenszyklus angereichert werden
und damit Modellvarianten entstehen,
ist ein Modellmanagement ein weiterer
Bestandteil der Ausführungsumgebung.
Das Modellmanagement stellt unter
anderem Funk tionen zur Modellversionierung, -wiederherstellung und
-überwachung bereit.

Gebündelte
Kompetenz

smart-production.de
Die Plattform für
Smart Production
Solutions
Das Portal smart-production.de
bündelt und verknüpft die geballte
Kompetenz der innovativen und
renommierten Medienmarken
etz elektrotechnik & automation,
openautomation und Digital Factory
Journal unter einem Dach. Hier
finden Sie tagesaktuelle News,
Produktmeldungen und Fachbeiträge
aus den Bereichen Automatisierung
und Produktions-IT, Industrie 4.0, IoT
und Digitalisierung der Produktion.
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Industrie 4.0 Innovation Award 2020 – Jetzt bewerben!
Bereits zum fünften Mal schreibt der VDE VERLAG in diesem Jahr seinen Industrie 4.0 Innovation Award aus – in
Zusammenarbeit mit dem ZVEI und dem Standardization
Council Industrie 4.0. Die ewinner werden in einem zweistufigen Abstimmungsverfahren ermittelt Im ersten Schritt
prüft eine unabhängige Jury alle Einreichungen und ermittelt aus diesen die Top 10. Im zweiten Schritt startet ein Online-Abstimmungsverfahren, aus dem die Top-3-Gewinner
hervorgehen.

Einfacher Betrieb und kontinuierliche Optimierung der Modelle –
Das Auto-ML-Tool führt den Anwender durch den Prozess der
Modellentwicklung und -optimierung

Mit dem Modellbuilder lassen sich ML-Modelle im Betrieb optimieren

Wie bringt nun der Maschinenbauer sein Know-how in das MLTool ein?
T. Gaukstern: Bei der automatischen Modellbildung werden
zunächst auf Basis der Struktur der Trainingsdaten der Analyseaufgabe und des Applikationswissen automatisch passende ML-Verfahren ausgewählt. Dabei werden bis zu 300 Features für jede Datenspur aus den Rohdaten erzeugt und somit
ein relativ großer Lösungsraum aufgespannt. Anschließend
erfolgt das Training der alternativen ML-Modelle mit unterschiedlichen Featurekombinationen und der Optimierung ihre
Hyperparameter. Danach erfolgen eine Validierung der Modelle und ihre Integration in die parallel generierte ML-Pipeline. All
diese Schritte laufen vollständig automatisch ab. Je nach
Komplexität kann die Berechnung der Modelle Minuten oder
Stunden dauern. Erste Modelle liegen schon nach wenigen
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Die Einreichungsphase startet am 20. April und endet am
24. Juli. Zur Teilnahme zugelassen sind Produkte und Innovationen, die einen gewinnbringenden bzw. unterstützenden
Beitrag im Zusammenhang mit Industrie 4.0 leisten. Sie
müssen verfügbar sein und einen nachweislichen Industrie4.0-Bezug haben.
Weitere Details sowie die Anmeldemodalitäten unter
www.smart-production.de/specials/industrie-40

Minuten vor, sodass der utzer schnell eine ckmeldung zur
Güte der Modelle bekommt und entscheiden kann, ob der
Modellbildungsprozess fortgesetzt oder abgebrochen werden
soll.
Entscheidend für den Erfolg des Modellbildungsprozesses ist
nun das Applikationswissen der Domänenexperten, mit dem
der Trainingsdatensatz angereichert wird. Auf Basis ihres
Maschinen- und Prozesswissens können sie die Daten labeln,
also zum Beispiel gewünschtes und nicht gewünschtes Verhalten der Maschine in den Daten markieren. ach demselben
Prinzip lassen sich bestimmte Prozess- oder Fertigungsschritte labeln. Ein typisches Beispiel ist das Anlaufverhalten einer
Maschine. Ebenso kann der utzer eigene Feature erzeugen,
die in den Rohdaten nicht enthalten sind aber helfen, den Fertigungsprozess zu beurteilen. Der mit dem Applikationswissen
angereicherte Datensatz ist die Eingangsgröße für anschließende automatische Generierung der ML-Modelle. Dabei entstehen ML-Lösungen, die mit den von Data Scientists manuell
erstellten Lösungen vergleichbar sind. Am Ende des Modellbildungsprozesses wählt der utzer das f r seine Applikation
am besten passende Modell nach bestimmten Kriterien, wie
Modellgüte oder Ausführungszeit, aus. Das favorisierte Modell
kann exportiert und gespeichert oder in die Ausführungsumgebung integriert werden.
Insgesamt ermöglichen wir es damit praktisch jedem Applikationsexperten in der Industrie, mit unserem Tool über MLModelle verschiedene Use Cases zu erstellen und einzusetzen.
Es reduziert die Komplexität beim Einsatz des maschinellen
Lernens und beschleunigt die Realisierung von ML-Lösungen
in hohem Maß. Damit leisten wir einen Beitrag, die Industrie mit
ML-Anwendungen in der Breite zu durchdringen. Diesen Aspekt
sehen wir als entscheidend für den ökonomischen und ökologischen Erfolg des europäischen Wirtschaftsstandorts.
www.weidmueller.com
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Optimierungsinstrumente
für die Fertigungsindustrie

Will ein nternehmen „Industrie 4.0 fit“ werden, muss es Daten aus seiner Produktion sammeln, speichern, sortieren und
analysieren. Die dabei entstehende Datenmenge ist so gewaltig, dass sie nicht von einer Person allein analysiert werden
kann. Es besteht die Gefahr, dass Optimierungspotenziale
unentdeckt bleiben und sogar ungeplante Anlagenstillstände
nicht verhindert werden können. Die Lösung: Der Einsatz
Künstlicher Intelligenz. Aber nicht als Ersatz für den Menschen, sondern als Unterstützung. KI kann die menschliche
Expertise im Bereich der Analyse oder der Vorhersage von
Ereignissen erhöhen. PIA Automation hat dieses Potenzial
erkannt und bereits vor einigen Jahren mit der Entwicklung
intelligenter Tools begonnen.
PIA Automation ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe, die technisch komplexe und wirtschaftlich
attraktive Automatisierungslösungen anbietet. Das Leistungsspektrum reicht vom manuellen Montagearbeitsplatz bis hin
zur vollautomatischen Produktionsanlage mit integrierter Prüftechnik. Den Trends zu Digitalisierung und Vernetzung des
Fertigungsprozesses trägt PIA mit der PIA Industrial App Suite
– einem digitalen Portfolio an Produkten und Dienstleistungen
– Rechnung. Diese Industrie-4.0-Lösungen bieten umfangreiche Funktionalitäten, um die Herausforderungen beim Anlagenbetrieb und der -optimierung zu bewältigen. „Die Kombination unserer Expertise im Bereich Sondermaschinenbau und
Digitalisierung führt zur Entwicklung eigener I4.0-Lösungen.
Eine davon ist ,piaOptimum‘, die 2019 mit dem Industrie 4.0
Innovation Award ausgezeichnet wurde“, berichtet Claude
Eisenmann, Chief Digital Officer der PIA ruppe.

Making big data smart
Die kontinuierliche Optimierung der OEE bleibt ein Hauptziel
der produzierenden Industrie. Mit der PIA Industrial App Suite
sind Industrieanlagen miteinander verbunden sowie die Produktions- und Prozessdaten in großen Datenmengen gespeichert. Es ermöglicht Unternehmen, die Fülle der vom Internet
der Dinge (IoT) erzeugten Daten mit fortschrittlichen Analysen
zu nutzen.
Die Anwendungen der PIA Industrial App Suite überwachen
den Zustand der Anlagen und verarbeiten und analysieren die
historischen sowie Onlinedaten der Produktionslinien. Dies ermöglicht die Identifizierung der Korrelation von Ereignissen, die
zu Blockaden oder ungeplanten Stillständen führen. Unerwar-

www.openautomation.de

Bilder: PIA Automation

PIA Automation hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen auf ihrem Weg
zur Industrie 4.0 unter anderem mit intelligenten Tools zu unterstützen. Dazu
zählt auch „piaOptimum“, mit dem das Unternehmen 2019 den 2. Platz des
Industrie 4.0 Innovation Award belegt hat.

CDO Claude Eisenmann (1. v. l.) nimmt mit seinem Team von PIA Automation den Industrie 4.0 Innovation Award (2. Platz) von Chefredakteur Ronald Heinze (3. v. l.) entgegen

tete Ausfallzeiten werden verhindert und somit eine optimale
Auslastung der Anlagen erreicht. PIA verbindet Montagemaschinen und EOL-Tester (End-of-Line) mit einer zentralen IoTPlattform. Ziel ist es, die Rohdaten mit oder ohne Vorverarbeitung mittels „piaFactoryGateway“ am Rand in die Public oder
Private Cloud zur Verarbeitung und Analyse zu übertragen.
Das Ergebnis ist, dass die Kunden ihre Smart Factories effizient
verwalten, steuern und optimieren können. C. Eisenmann
bringt die Vorteile auf den Punkt: „Der Anwender sieht sofort,
wo es Probleme gibt bzw. wo Probleme auftauchen können –
entweder, weil ein Teil bald defekt ist (Stichwort: Predictive
Maintenance) oder weil Material fehlt. Durch die gelieferten
Informationen unserer Apps stehen teure Maschinen für eine
kürzere Zeit still, Rüstzeiten werden minimiert und die Produktionsreihenfolge und Performance können optimiert werden.
Das macht nicht nur den Anlagenbetreiber glücklich, sondern
auch die Bediener und Instandhalter stolz.“

Digitale Reise und Onboarding
Die digitale Reise für automatisierte Montageanlagen von
Kunden besteht bei PIA aus drei Stufen mit den jeweils dazu
passenden Applikationen aus der PIA Industrial App Suite.
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Die drei Stufen der PIA Industrial App Suite: Sichtbarkeit, Transparenz, Intelligenz

Zunächst ist eine globale Produktionssichtbarkeit vonnöten.
Alle Anlagenteile weltweit werden an eine Plattform zur Analyse und Auswertung von Daten angebunden. Der zweite
Schritt ist die globale Produktionstransparenz, bei der per
Root-Cause-Analyse geprüft wird, welche Kombination an
Faktoren oder Ereignissen in der Vergangenheit zur aktuellen
Verschlechterung der OEE geführt hat. Diese Analyse kann
sehr feingranular sein und macht eine Software mit hoch komplexen Algorithmen notwendig, die diese Informationen generieren kann. Im dritten Schritt folgt die vorausschauende Analyse, die Anlagenprophylaxe. Hier wird deutlich, was künftig in
der Anlage passieren wird und wie dies zu verhindern ist.
Nach Abschluss einer Designphase, bei der der Einsatz evaluiert und die Installation der gefundenen Lösung(en) vorbereitet

„piaOptimum“: 2019 mit dem Industrie 4.0 Innovation Award
ausgezeichnet
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wird, wird das Projekt beim Kunden umgesetzt und gegebenenfalls die Anwender trainiert. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass
Produktions- und Prozessdaten mit den Tools der PIA Industrial App Suite zu aussagekräftigen Handlungsempfehlungen
aufbereitet werden und rasch für die Optimierung zur Verfügung stehen.

Engpassermittlung und Prozessoptimierung
leichtgemacht
Das Analyseinstrument „piaOptimum“ ermittelt Performancelücken in Montageanlagen und ermöglicht durch Datentransparenz eine Optimierung der Produktionseffizienz. Dadurch
können nicht nur Einzelstationen, sondern ganze Linienabschnitte bis hin zur Gesamtanlage optimiert werden. Die einfache Datenanbindung aller PLC-Einheiten ermöglicht eine
schnelle Aufnahme der Prozess- und Maschinendaten, diverser Meldungen und Nachrichten sowie Benutzerinputs. Das
gibt dem Anlagenbetreiber die Möglichkeit, die Daten übersichtlich zu visualisieren und Auswertungen durchzuführen.
ur Identifizierung der relevantesten OEE erluste werden
Teiltakte herangezogen. „piaOptimum“ fördert die Gesamtanlageneffektivität durch Darstellungs- und Optimierungsmöglichkeiten von Verfügbarkeits-, Leistungs- und Qualitätsverlusten. „Mit unserem Tool können Kunden die OEE und
Produktivität steigern – und das in konkreten Schritten, die
über die Datenauswertung eingeleitet werden. ,piaOptimum‘
liefert konkrete Handlungsempfehlungen, die dann vom
Betreiber oder PIA-Techniker umgesetzt werden“, erläutert
C. Eisenmann.
www.piagroup.com
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Null Fehler durch ganzheitliche
Prozessabsicherung
und Predictive Quality
Mit einer ganzheitlichen Betrachtung erreicht ein Anwender eine signifikante und
messbare kontinuierliche erbesserung. Durch die usammenf hrung des gesamten
Wissens einer Organisation werden Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen
Perspektiven erkannt, die aus nur einem Blickwinkel betrachtet häufig bersehen und
nicht genutzt werden. „ E O defects“ von Pickert ermöglicht eine 0 Betrachtung
der Fertigung und ber cksichtigt dabei alle Parameter aus ualität, Produktion,
Prozess und Organisation.

Bild er Pickert

Partner

Die Dashboards sind rollenabhängig, d. h.
jeder Anwender sieht die Informationen,
die für seine jeweilige Rolle von Bedeutung sind. Das entlastet die Mitarbeiter
von zu vielen Informationen, die aktuell
ggf. nicht relevant sind

Betrachtet man einen Fertigungsprozess, dann ist es sinnvoll
und richtig, sich eden Teilschritt im Detail anzuschauen. Alle
Parameter, die diesen Prozessschritt absichern, m ssen ermit
telt, anal siert und dann zur Prävention genutzt werden.
Ob das nun Informationen ber die vorbeugende Wartung,
Prozessdaten, wie Dr cke und Temperaturen, Produktdaten,
wie Maße oder Oberflächen, mgebungsparameter, wie Luft
feuchtigkeit oder ibrationen oder aber auch Organisationsthe
men wie benötigte Skills sind – alle haben ihren Einfluss auf
das elingen oder Misslingen des Prozessschrittes. Mit dem
Sammeln dieser Parameter haben wir die Basis geschaffen,
die die oben gezeigte ganzheitliche Betrachtung möglich
macht.

mierung notwendig, alle Daten können durch Konfiguration
beschrieben werden. Alle relevanten Dokumente und
Informationen z. B. eichnungen, Anleitungen, Bilder, ideos,
usw. werden eingebunden und stehen später bei der Ausf h
rung der Prozesse auf Knopfdruck zur erf gung.
Die bei der Fertigung verwendeten ohmaterialien oder wi
schenprodukte werden ber St cklisten definiert – bei erf g
barkeit auch zum Beispiel aus dem E PS stem importiert.
Liegen zu den Komponenten Chargen oder Seriennummern
vor, werden diese während der Produktion aufgezeichnet, so
dass am Ende zu edem Produkt alle verwendeten Identifika
tionen bekannt sind.

Technische Umsetzung
Konfiguration der Prozesse und Daten
Diese Parameter und deren Datenquellen IoT IIoT, Maschinen,
Prozess, ualitätsdaten, E P oder andere externe S steme,
u. a. werden zentral im „ E O defects Designer“ definiert und
später bei der Ausf hrung der Prozesse zur Absicherung und
Inline berwachung verwendet. ierf r ist keine Program

www.openautomation.de

F r alle identifizierten Parameter erfolgt im nächsten Schritt
die konkrete technische msetzung. Werden Sensoren oder
eine bestimmte Messtechnik benötigt, werden die Maschinen
und Anlagen entsprechend ausger stet oder die bereits vor
handenen S steme ber Standardschnittstellen z. B. OPC
A, M TT, Webservices, Datenbanken, usw. angebunden.
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Ein konfigurierbarer Workflow und Ereignis berwachung be
stimmen die konkrete Abfolge und die erschränkung der
Prozessschritte sowie der berwachten Daten. Treten Ereig
nisse auf, wie ber oder nterschreitung von renzwerten,
n.i.O.Pr fergebnisse, Maschinen oder Prozessstörungen,
usw., erfolgen vorher festgelegte eaktionen, wie
Ausschleusen von gefährdeten oder defekten Teilen,
proaktive Information der Instandhalter,
optische oder akustische Alarme,
Erzeugung von Maßnahmen Tickets und
Auslösung interner eklamationen.
Die berwachung der Produktion bzw. der Prozesse erfolgt in
einfach zu konfigurierenden Dashboards, die alle relevanten
Informationen bersichtlich zusammenfassen.
Durch den Einsatz mobiler Apps Tablet, Smartphone, usw.
sind die Daten leicht d namisch abrufbar, so können zum
Beispiel durch das Abfotografieren eines
Codes an einer
Maschine oder eines Arbeitsplatzes die eweils aktuellen Infor
mationen angezeigt werden, ohne dass eine aktive Suche
notwendig ist.
Das Monitoring der Daten und Ereignisse ermöglicht eine sofor
tige – im Idealfall sogar vorbeugende – eaktion, die das er
hindern oder fr hzeitige Erkennen von Fehlern oder Abwei
chungen sicherstellt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
die Ausfallzeiten reduziert werden und dass nur einwandfreie
Produkte die Fertigung verlassen.

Digital Twin und Traceability
Alle aufgenommenen und berwachten Daten werden in einer
Cloud langfristig gespeichert z. B. Microsoft Azure oder alterna
tiv auch auf der eigenen Infrastruktur – On Premise – installiert .
aben die hergestellten Produkte Serien oder Chargennum
mern, werden die Daten diesen eindeutigen Bezeichnern zu
geordnet – wodurch ein Digital Twin des gefertigten Produkts
und automatisch eine 00 ige Traceabilit entsteht. Diese
Traceabilit ist im Downstream prozessbegleitend sowie
auch im pstream f r Dokumentation, Anal sen und ach
weise dauerhaft verf gbar.

Sven O. Rimmelspacher,
Geschäftsführer der
Pickert & Partner GmbH
in finztal freut ich
über den 3. Platz des
Industrie 4.0 Innovation
Award

öchste Transparenz und dokumentierte achweise werden
damit ermöglicht. Dar ber hinaus wird auch beim erlassen
der nternehmensgrenzen z. B. durch Einbindung der Liefe
ranten und Kunden eine Anreicherung der Daten zum Produkt
einfach möglich und auch zuk nftige eschäftsmodelle können
auf dieser Basis entwickelt werden.

Analysen, Auswertungen und Aufgaben
Alle gesammelten Daten werden neben dem LiveMonitoring
auch tabellarisch oder grafisch in allen ichtungen und rup
pierungen ausgewertet. So sind zum Beispiel Auswertungen
ber instabile Prozesse, Top 0 der Produkt oder Prozessfehler,
Anal sen von Störzeiten, Störgr nden und Wartungsaufwand
einfach ermittelbar, sodass diese Erkenntnisse und entspre
chend eingeleitete Maßnahmen zu einer sichtbaren kontinuier
lichen erbesserung f hren.
Solche Erkenntnisse oder auch Wirkzusammenhänge können
als Closed Loop wieder in die Planung einfließen, sodass neue
oder erweiterte Anforderungen iterativ umgesetzt werden. ur
s stematischen Planung, msetzung und erfolgung wird der
interne Task Manager eingesetzt, mit dem Aufgaben, Maßnah
men oder Servicetickets an einer zentralen Stelle erstellt, dele
giert und abgearbeitet werden. eue Aufgaben werden ber
Push achrichten versendet, eine Kollaboration in der eweili
gen Aufgabe Tagging, Kommentierung, Anhängen von Doku
menten, usw. ist direkt am Mobilgerät möglich.
Alle Aufgaben im Task Manager werden individuell gefiltert
und verfolgt. Eine Darstellung in Form eines KanbanBoards
ermöglicht dar ber hinaus eine kollaborative usammenarbeit,
zum Beispiel im ahmen eines täglichen StandupMeetings.

Ausblick

Zur
temati chen Verfolgung nnen ennzahlen
und den Dashboards hinzugefügt werden
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I definiert

Durch den „Mobile First Ansatz, die vollständige Mehrspra
chigkeit f r beliebige Sprachen sowie die intuitive Bedienung
bilden die Apps eine perfekte Basis f r eine iterative Weiter
entwicklung in die ukunft. Die Lösung hat den . Platz des
Industrie 4.0 Innovation Award 0 gewonnen.
www.pickert.de
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Data Processing & Analytics
IoT-Industrie-PC jetzt mit Azure-Zertifikat
öhe. Als robuste ehicle Mounted
Computer zum Beispiel f r Flurförderfahrzeuge oder als mobile LogisticEdgeDevice, lässt sich das
0,  ollDispla auch im andschuh, egen oder TouchpenModus bedienen. Die skalierbare Serie
EAC Mini präsentiert sich als IoT
atewa mit einer handtellergroßen
rundfläche von 00 mm
0 mm.
Durch die modulare Bauart lässt
sich der EmbeddedPC flexibel erweitern um serielle Schnittstellen, Digital IO, CA Bus, WLA und kabellose Kommunikation ber
4 . Auch mit den usatzmodulen ist die Serie unter beengten Platzverhältnissen gut integrierbar. Beide Einheiten
werden serienmäßig mit Windows 0 IoT Enterprise geliefert,
das sich vom andheld bis zum ighEndIndustriePC skalieren lässt. Das Betriebss stem mit der sogenannten Long Term
Service Branch bietet erhöhten Datenschutz und lässt sich auch
ohne Internet und pdates betreiben. Je nach Pro ektaufgabe
installiert der ersteller weitere Applikationen.
www.tl-electronic.de
Bild: TL Electronic

Zwei IPC-Lösungen von TL Electronic sind jetzt Microsoft-Azure-zertifiziert. Dadurch lassen sich sowohl
die robusten Tablets der Serie M 0
als auch die IoT atewa Familie
EAC Mini in das Cloudökos stem
integrieren. Konkret profitieren Anwender von einer ganzen eihe an
Angeboten innerhalb des Azure
IoTProgramms und können beispielsweise flexible und automa
tische Dienste sowie Anwendungen nutzen, essourcen
verwalten oder die Cloudumgebung f r die Entwicklung, den
Betrieb und die erwaltung eigener Applikationen verwenden.
Da man die beiden EdgeComputingLösungen M 0 und EAC
Mini auch in bestehende Industrie oder Logistikumgebungen
einbinden kann, lassen sich zudem h bride Konzepte mit
skalierbaren echnerressourcen realisieren. Technisch gesehen
stehen bei den IoTLösungen von TL Electronic sichere Bedienung und gute Konnektivität im Fokus. Die M 0 SSerie erf llt
den Militärstandard MILSTD 0 hinsichtlich Schock, ibrationsfestigkeit sowie Beständigkeit bei einem Fall aus
cm
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Automatisieren mit Web-Technologien Miniaturisierte Sensoren zur
industriellen Nutzung
 Programmieren mit JavaScript (JS) und
der Google Chrome-Engine für Automatisierungsaufgaben

IT-Notfallmanagement nach der
ISO 22301

 Einführung in die Sensorprinzipien zur
Messung physikalischer Größen

 Detaillierter Einblick in das IT-Notfallmanagement auf der Basis der ISO 22301

 Einführung in das Grundkonzept mit
JS-Class und SVG

 Bedeutung siliziumbasierter Mikrosensoren
in der Industrie 4.0

 Umgang mit Schnittstellen und
Java-Skripten

 Grundlagen, Funktionsweisen und
Einsatzfelder

 Anleitungen zur Umsetzung der Normanforderungen in Organisation, Personal,
Prozessen sowie Dokumentation

 Praktische Anwendungen für HMI und IoT
 Praxisbeispiel mit der Hardware NodeMCU
Themen-Nr.: pi0100058

Themen-Nr.: pi0100060

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

 Viele Praxisbeispiele zu Risikoanalyse und
Business Impact Analysis (BIA), Notfall- und
Wiederanlaufplänen, Notfallhandbuch etc.
Themen-Nr.: pi0700044
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Mit seinem aktuellen OperationsPortfolio bietet Aveva gesteigerte technologische und kommerzielle Flexibilität. eue
Funktionen f r das gesamte MIScadaPortfolio bieten Konnektivität, Interoperabilität und erweiterte Transparenz, um die
Leistungsfähigkeit eines nternehmens zu verbessern.
„ usammen bieten diese geb ndelten Softwareangebote eine
hervorragende nternehmenstransparenz und kontrolle. Sie
unterst tzen die betriebliche mgestaltung eder Organisation
als Teil ihrer digitalen Transformation“, sagt ashesh Mod , Senior
P, Leiter der eschäftseinheit Monitor and Control bei Aveva.
Das OperationsPortfolio wurde f r ein besseres Cloud und
MobileErlebnis entwickelt, das die usammenarbeit fördert
und einen reibungslosen Arbeitsablauf sowie MultiExperience
ermöglicht. „ ugriff wann Sie wollen, wie Sie wollen, mit dem
erät, das Sie wollen“, gibt das nternehmen als Motto dahinter
an. Durch die Kombination des EdgetoEnterpriseAnsatzes
und Aveva nified Operations Center mit AvevaFlexLizenzierung sind vollständige Transparenz und Entscheidungsunterst tzung gegeben. Die Integration von Betriebsdaten aus dem
gesamten nternehmen wird durch vorgefertigte Anwendungsvorlagen aus der Industrie weiter vorangetrieben.
Die geb ndelten Softwareangebote bieten orteile in vier
Schl sselbereichen
• Konnektivität im gesamten Portfolio Die Möglichkeiten f r
EdgeComputing, IIoTArchitekturen und Cloudkonnektivität
werden verbessert. Benutzer können Edge eräte in der
Cloud fernverwalten und steuern, MI in der Cloud bereitstellen und webbasierte Anwendungen lesen und schreiben.
• Interoperabilität om andbereich bis hin zu Standort und
Anlagen, MultiSite und EnterpriseFähigkeiten wird ede
Softwareversion innerhalb des gesamten Spektrums von
Avevas MIScadaSoftware eine verbesserte nahtlose
Interoperabilität mit kompatiblen AvevaProdukten bieten.
• Erweiterte Transparenz und pgradeFähigkeit Mit gemeinsamen Industriegrafiken im gesamten Portfolio „from Edge to
Enterprise“ mit einem „Build Once and Deplo An where“
cloudbasierten Ansatz. Die Benutzer können die Effizienz der
Implementierung und die Standardisierung des nternehmens in allen Bereichen ihres Betriebs realisieren.
• Flexible Lizenzierung Die Einf hrung der AvevaFlexAbonnementlizenzen f r die MIScada sowie ergänzenden Portfolios senkt die traditionellen
rden und die Kosten f r den
Einstieg in neue Technologien.
„ nsere Kunden verlangen zunehmend mehr Flexibilität und
Agilität sowie die Fähigkeit zur nahtlosen usammenarbeit bei
ihren Pro ekteinsätzen. Wir haben eng mit ihnen zusammengearbeitet, um ihre wachsenden und sich ständig ändernden
Anforderungen zu erf llen. Bei den neuesten ersionen liegt
unser Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Software, die
zur nahtlosen erbesserung ihrer eschäftsabläufe eingesetzt
werden kann“, sagt . Mod abschließend.
www.aveva.com
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New Business Models

Lösungswege in die Welt
der Digitalisierung
Automatisierung und Digitalisierung sind die wesentlichen Faktoren einer zukunftsorientierten Fertigung. Mit seinem Digitalisierungsportfolio unterstützt Heitec gerade
kleine und mittelständische Unternehmen, diese Themen anzugehen und einen
Mehrwert zu erzielen – ohne dabei Kosten und Nutzen außer Acht zu lassen.

Bilder: Heitec

Andreas Neumeier

Heitec 4.0 bedeutet Effizienz im Engineering

In der Regel sind es immer die gleichen Fragen, die Unternehmen umtreiben: Wie steigert man den Umsatz und reduziert
die Kosten? Wie kann die Qualität der Produkte auch bei sich
ständig wechselndem Produktionsausstoß gewährleistet werden? Wie lassen sich Effizienz und Flexibilität in der Produk
tion steigern? Antworten liefert der Automatisierungsspezialist
Heitec mit seinem umfangreichen Digitalisierungsportfolio. Mit
diesem lassen sich Potenziale zielgerichtet identifizieren und
nutzenorientiert realisieren. Dabei bietet der praxisorientierte
Ansatz diverse Möglichkeiten, mit den Digitalisierungslösungen schnell und kostengünstig Mehrwert zu erzielen. Um
diese Potenziale vollständig erschließen zu können, sind aber
auch neue Herangehensweisen und Denkmuster notwendig.

Einstiegspunkte in die Digitalisierung
Je nach Kundenwunsch und Ausgangssituation bietet Heitec
zwei Ansätze zum Einstieg in die Digitalisierungswelt: Der eine

www.openautomation.de

erfolgt über eine Reifegradprüfung, der andere über eine konkrete Problemstellung. „Wir bieten mit unserer ,Reifegradprüfung Industrie 4.0‘ ein Konzept zur qualifizierten IstAufnahme
des Digitalisierungsstands eines Unternehmens an. Auf dessen Basis lassen sich konkrete Kompetenzprofile und kundenbezogene Digitalisierungspotenziale ableiten“, erläutert Jürgen
Kasperek, Portfolio-Manager bei Heitec. „Dabei werden typische Kriterien für die Einführung von Industrie-4.0-Themen auf
einzelne Anwendungsebenen heruntergebrochen und anschließend bewertet.“ So gebe beispielsweise die Frage nach
der Nutzung und Vernetzung von Sensoren und Aktoren einen
Hinweis auf den Digitalisierungsgrad des Unternehmens. Weitere Analysen beziehen sich auf die Kommunikation und Connectivity sowie die Datenspeicherung und den Informationsaustausch. Anhand der ermittelten Kompetenzprofile und der
Digitalisierungspotenziale lassen sich daraus Handlungsempfehlungen ableiten. Heitec erstellt im Anschluss daran eine
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New Business Models

Digitalisierungs-Roadmap, mit der zielgerichtet und schrittweise ein Mehrwert generiert werden kann. „Für uns ist Industrie 4.0 eine Reise des Unternehmens und wir sind die Reiseführer“, verdeutlicht J. Kasperek.
Es kann natürlich auch mit einer konkreten Problemstellung
begonnen werden. Hierzu analysiert Heitec methodisch das
Problem und zerlegt es in einzelne Bestandteile. Problembeispiele sind eine zu hohe Ausschussquote, zu geringe Prozessstabilität oder Ineffizienz bei kleinen Losgrößen. „Wir erleben
in der Praxis bei unseren Kunden einen sehr unterschiedlichen
Digitalisierungsgrad. Manchmal sind die Unternehmen mit der
Digitalisierung schon sehr weit, dann sprechen wir über technologisch komplexe Lösungen“, so J. Kasperek. „Aber in vielen Unternehmen läuft immer noch die Papierakte durch die
Produktion. Für beide Szenarien bieten wir entsprechende
Hebel, um einen schnellen Mehrwert zu generieren.“

Transparenz in der Produktion
Als Grundlage aller Konzepte ist die Transparenz der benötigten
Daten von unschätzbarem Wert. Heitec hat hierfür ein Industrie-4.0-Upgrade-Kit entwickelt, das wie ein Werkzeug einsetzbar ist. Durch diese Plug-and-operate-Lösung können in
Bestandsanlagen Daten erfasst werden, ohne dass Änderungen an den Anlagen vorgenommen werden müssen. Dehnt
man dies auch auf andere Maschinen aus, kann die Auswertung
der Prozessdaten Rückschlüsse unter anderem in Richtung
vorbeugende Wartung geben.
Darüber hinaus betrachten die Heitec-Spezialisten den kompletten Auftragsdurchlauf – von der Auftragserfassung im
ERP-System über die Produktionsplanung und -steuerung bis
zum Produktionsprozess im Shopfloor – und erzeugen in der
gesamten Wertschöpfungskette mehr Transparenz. „Dies ist
dann oft die Basis für die Optimierung der Produktionsprozesse, wodurch sich durch den Einsatz neuer Methoden wie
dem digitalen Zwilling zur realen Anlage neue Möglichkeiten
der Taktzeitoptimierung ergeben“, betont der Portfolio-Manager.

Methodik im Engineering
Ein weiteres Themenfeld bezieht sich auf die Effizienzsteigerung im Engineeringprozess auf Basis von mechatronischen
Funktionseinheiten und der virtuellen Inbetriebnahme. Dabei
geht es um Fragen, wie Maschinen und Anlagen aufgebaut
und funktionell strukturiert sind, wie die einzelnen CAD-, CAE
und SPS-Tools untereinander vernetzt werden und wie es um
die Datendurchgängigkeit steht. So gibt beispielsweise die
CAD-Datenstruktur einen Hinweis darauf, ob man aus Bibliotheksmodulen ein Modell zur virtuellen Inbetriebnahme entwickeln kann. „Für den Maschinen- und Anlagenbauer sehen wir
in der virtuellen Inbetriebnahme einen wesentlichen Hebel, um
das Engineering effizienter zu gestalten und Inbetriebnahmezeiten zu reduzieren. Dabei können am virtuellen Modell auch
Taktzeiten in Echtzeit überprüft und optimiert werden“, erklärt
J. Kasperek. Hierzu wird das physikalische Verhaltensmodell
der Anlage mit seiner Kinematik von der Standard-Steuerungssoft- und -hardware mit Daten gespeist.
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Virtuelle Inbetriebnahme und Digitaler Zwilling

Einmal erstellt, ergeben sich auch weitere Nutzenpotenziale
zum Beispiel für digitale Services. So ist es unter anderem
möglich, dass Maschinenbauer den digitalen Zwilling zusätzlich
zur realen Anlage ausliefern. Dies gibt ihren Endanwendern die
Möglichkeit, mit realen Produktionsdaten verschiedene Produktionsvarianten zu analysieren oder Fehler zu finden.
Zusätzlich dazu lassen sich auch die mechatronischen Funktionseinheiten im Vertrieb nutzen, um mit einer einfach zu erstellenden Simulation die mögliche Anwendung in der Anlage
des Kunden vorzustellen oder Alternativen zu testen.
Das gibt dem Anwender die Möglichkeit, in dem klassischen
Transformationsprozess seine bisherige Arbeitsweise umzustellen. Hierbei entwickeln die Heitec-Spezialisten gemeinsam
mit dem Kunden eine Pilotanlage, erarbeiten ein Konzept zur
schrittweisen Verbesserung des mechatronischen Engineeringprozesses und führen danach die virtuelle Inbetriebnahme
durch. Die Auswahl der eingesetzten Simulationswerkzeuge
erfolgt herstellerneutral und wird individuell auf den kundenspezifischen Engineeringprozess zugeschnitten. Mit dem erstellten Proof-of-Concept wird in einem Performancetest die
Leistungsfähigkeit der vorgegebenen Methodik abgeschätzt
und danach sukzessive eingeführt. „Inzwischen widmen sich
verschiedene Maschinen- und Anlagenbauer auch dem
Thema ConfiguretoOrder, das dadurch einen immer höheren
Stellenwert bekommt. Der Beratungsansatz ,Methodik im
Engineering‘ folgt genau diesem Weg von Engineering-toOrder zu ConfiguretoOrder“, sagt J. Kasperek.
www.heitec.com

Andreas Neumeier
Consultant Industrie 4.0 bei der Heitec AG.
andreas.neumeier@heitec.de
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