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Editorial

FALLSTRICKE DER
DIGITALISIERUNG
Entsprechend dem von dem Aachener Unternehmen Inform
veröffentlichten Trendreport 2020 für den Maschinen- und
Anlagenbau ist für über die Hälfte der Unternehmen die
Digitalisierung ein wirtschaftlich höchst relevantes Thema.
Von Inform heißt es: „Das Bewusstsein ist also vorhanden, es
hapert jedoch bei der Umsetzung in der Praxis.“
Unternehmen seien oft zögerlich und unentschlossen
bei der konsequenten Konzipierung und Umsetzung
von Digitalisierungspro ekten. Außerdem fehle häufig
ein Masterplan mit Zielen und Maßnahmen für
den Unternehmenserfolg. DigitalisierungsproDigitalisierungspro
jekte würden laut der Inform-Studie oft als
Ad-hoc-Maßnahmen für singuläre Probleme
aufgesetzt. Eine Gesamt-DigitalisierungsstrateGesamt-Digitalisierungsstrate
gie fehle nicht selten.
Nicht viel besser sieht es laut der Kaspersky-Studie
„State of Industrial Cybersecurity in the Era of DigiDigi
talization“ bei der Umsetzung von CybersicherheitsCybersicherheits
projekten im industriellen Umfeld aus. Hier ist das
am häufigsten genannte indernis in uropa 0 %
und weltweit
% die Notwendigkeit eines Produktionsstopps bei einer Securit Implementierung, den sich viele Unternehmen nicht leisten können“. An zweiter Stelle
folgt die Einbindung zu vieler Entscheidungsträger und danach langwierige Freigabeprozesse. So werden neue Sicherheitsmaßnahmen im OT-Bereich verzögert.
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Und die sind oft dringend nötig: Wie Forscher von Claroty aufdeckten, ist die Lizenzkontrolle aus dem Hause Wibu Systems mit der höchsten Punktzahl unsicher. Das
Lizenzmanagement Codemeter von Wibu soll die rechtmäßige Nutzung eines Produkts sicherstellen und kommt in vielen Industriesteuerungssystemen unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz. Die Forscher haben entsprechend ihrer Veröffentlichung im Codemeter sechs Schwachstellen entdeckt, die das ICS-Cert mit der
höchsten Gefahrenstufe CVSS 10,0 bewertet. Via Javascript kann Codemeters
Websocket API angegriffen werden. Zwar gibt es eine neue Version von Wibu, mit der
die Schwachstellen beseitigt werden; allerdings werden viele Anwender gar nicht in
Kenntnis sein, dass dieses Lizenzmanagement in ihren Steuerungen zum Einsatz
kommt.
Digitalisierung und Security Management bleiben also ein Dauerthema, für das das
Zitat des Autors und Unternehmers Guy Kawaski gilt: „Learning is a process – not an
event!“
Ronald Heinze
@Ronald_Heinze

www.openautomation.de

Sicherheitslichtgitter SLC440/COM
mit Bluetooth-Interface (Bluetooth
Low Energy)
Zeigt Status- und Diagnosedaten auf
Smartphones oder Tablets an
Zustandsdaten in Echtzeit abrufbar
Schnellere Fehlerbehebung –
höhere Maschinenverfügbarkeit
Hohe Reichweite – weltweit
einsetzbar

www.schmersal.com
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Erfolgreiche Digitalisierungsstrategien erfordern es,
moderne Kommunikationswege zu nutzen, die Daten
aus unterschiedlichen Systemen zuverlässig abzuspeichern sowie C berangriffe zu identifizieren und
abzuwehren. Videc bietet dafür Lösungen und schafft
damit die Voraussetzung für Auswertungs- und
Analyseprozesse.
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Céline Daibenzeiher, Leiterin der
Omlox-Marketing-Arbeitsgruppe,
gibt Enblicke in die Omlox-Welt

Gunther Koschnick, ZVEI-Fachverbandsgeschäftsführer Automation,
erläutert IDTA-Hintergründe

Bild: Stemmer Imaging
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Bild: Sigmatek

CVB Polimago ist ein maschinelles Lernwerkzeug zur schnellen und
robusten Erkennung von polymorphen Objekten. Es lässt sich sowohl
als Such- als auch als lassifizierungs-Tool einsetzen

SEITE 45
Durch die Steuerungstechnik von Sigmatek bietet eine neue BreitbandSchleifmaschine von Kündig eine sichere Datenübertragung mittels VPNund SSL-verschlüsselter Verbindung von der Steuerung bis in die Cloud

Platz schaffen!
Interfacelösungen für
modulare
Automation

IM12: Ob Pharma-, Chemie- oder Fabrikautomation – die Geräte der IM12-Serie verarbeiten nicht
eigensichere Signale in funktional sicheren Kreisen
bis SIL2
IMX12: Die Ex-Interfacegeräte-Serie bietet auf 12,5
mm Breite höchste Signaldichten und punktet mit
Schnelligkeit, Genauigkeit und Flexibilität
IMXK: Die Ex-Trennschaltverstärker und Ex-Analogsignaltrenner passen mit nur 77 mm Tiefe und
12,5 mm Breite perfekt selbst in kompakteste
Schaltkästen

www.turck.de/imxk

Branchen-News

Bosch Rexroth bietet
mit ctrlX Automation
ein offenes Ökosystem mit Apps von
Bosch Rexroth, Applikationen von Drittanbietern sowie von
Kunden selbst erstellten Apps. Dabei ist ein einfacher Download über den ctrlX
App Store möglich. Weitere Partnerschaften auch für Hardware
und Co-Creation von Lösungen sind nun angedacht.
„Als wir die Automatisierungsplattform ctrlX Automation Ende
2019 auf den Markt brachten, starteten wir noch mit der These:
Maschinenbau ist heute Softwareentwicklung“, erinnert Steffen
Winkler, Vertriebsleitung Business Unit Automation
lectrification Solutions, Bosch Rexroth AG. „Wir gehen nun einen
Schritt weiter und sagen: Automatisierung ist Softwareentwicklung. Warum? Mit ctrlX Automation haben wir uns in der ersten
Phase der Markteinführung auf die klassische Maschinen- und
Fabrikautomation fokussiert.“ Das soll auch zukünftig so bleiben. „Allerdings hat uns die starke positive Resonanz aus dem
Markt gezeigt, dass ctrlX Automation auch die Anwenderprobleme aus zahlreichen anderen Branchen löst. Dazu zählen zum
Beispiel die Gebäudeautomatisierung, Intra- und Warenlogistik,
Energieerzeugung und -verteilung sowie zunehmend mobile
Automatisierungsanwendungen“, sagt S. Winkler weiter.
Die Plattform bietet aus Sicht des Vertriebsleiters mit einer maximal offenen Softwarearchitektur, dem kompletten Hardwareportfolio sowie den integrierten IoT-, Security- und SafetyFunktionen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.
„Aktuell beschäftigen sich bereits über 200 Kunden weltweit
mit der Implementierung von ctrlX Automation“, gibt er an.
Seit der Erstvorstellung hat Bosch Rexroth seine Lösung kontinuierlich weiterentwickelt, beispielsweise um verschiedene
Services, wie den ctrlX App Store und die ctrlX Automation
Community, das komplett neue IO-Programm ctrlX I/O sowie

in der Linie ctrlX Safety eine neue Sicherheitskleinsteuerung
für die allgemeine Automatisierung.
Vorteile durch Offenheit
„Neben eigenen Apps stellen wird eine breite Palette bestehender Anwendungen von Third-Party-Anbietern auf unserer
Plattform bereit. So können Kunden beispielsweise KI-Apps
für Produktions- und Prozessverbesserungen herunterladen
oder intelligente Softwareerweiterungen für Mechaniken, wie
Getriebe, Greif- und Spannsysteme, nutzen. Gleichzeitig eröffnen sich damit Lösungen für Netzwerk-IT-Sicherheit, Konnektivität zur Fertigungs-IT, Spracherkennung, HMI-Visualisierung
und vieles mehr. Wir verfügen über erfahrene Softwarepartner
zur schnellen Implementierung weiterer Funktionalitäten für
ctrlX Automation“, erklärt S. Winkler.
Auch im Bereich der Hardware arbeitet Bosch Rexroth an weiteren Partnerschaften und öffnet seine Plattform für Co-Creation von neuen Lösungen. Anwender sollen damit vom stetig
wachsenden kos stem profitieren.
Die Apps lassen sich über den neuen ctrlX App Store herunterladen und über ein Lizenzsystem der Steuerungsplattform
ctrlX Core zuordnen. Die Integration von Apps können ThirdParty-Anbieter über das Software Development Kit für ctrlX
Automation vornehmen. Bereits vorhandener Code kann als
App integriert werden – sowohl für Echtzeit- als auch NichtEchtzeit-Anwendungen. Dabei werden Programmiersprachen,
wie C++, Python, Java u. v. m., unterstützt. Über das ctrlX Data
Layer können diese Apps Automatisierungsdaten enthalten
und Informationen mit anderen Apps austauschen.
„Wie die Offenheit von ctrlX Automation funktioniert, beweisen
bereits erste Partner unserer ctrlX World, welche die Plattform
mit Soft- und/oder Hardware ergänzen, Teile von ctrlX Automation in ihre eigenen Systeme integrieren oder Software-Dienstleistungen für Anwender erbringen. Darunter befinden sich Anbieter, wie Schunk, Wittenstein und SAP“, berichtet S. Winkler.
www.boschrexroth.com

Sick und Microsoft arbeiten bei 3D-Kameras zusammen
Sick und Microsoft wollen gemeinsam
die Entwicklung kommerzieller industrieller 3D-Kameras und verwandter
Lösungen vorantreiben. Gemeinsam
wollen die Partner 3D-ToF-Technologien
im Kontext von Industrie 4.0 weiterentwickeln und auf die 3D-ToF-Kameras
Visionary-T von Sick anwenden, um
diese mittels Azure Intelligent Cloud und Intelligent Edge
smarter zu machen. „Durch die ständige Verbesserung und
Entwicklung neuer 3D-Kameralösungen wollen wir TechnoBild: Sick

Bild: Bosch Rexroth

Bosch Rexroth öffnet Automatisierungsplattform für weitere Partner
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logieführer bleiben. Kooperationen mit
Unternehmen wie Microsoft beschleunigen eine Implementierung und sind vor
allem kostengünstiger für unsere Kunden“, sagt Dr. Robert Bauer, Vorstandsvorsitzender der Sick AG.
Die 3D-ToF-Kamera Visionary-T Mini
soll voraussichtlich Anfang 2021 für industrielle Anwendungen erhältlich sein; Prototypen sind bereits jetzt verfügbar.
www.sick.com
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Lüfterlos und leistungsstark:
der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025

Lüfterlose
Intel®-Core™-i-Power

C6015

C6017

C6030

C6032

C6025

www.beckhoff.de/c6025
Als leistungsstarker Vertreter der Ultra-Kompakt-Industrie-PCs von Beckhoff ist der flexibel
montierbare C6025 als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 40 mm eine außergewöhnlich hohe Rechenleistung. Die Grundlage
dafür bilden die Intel®-Core™-i-U-Prozessoren mit bis zu vier Prozessorkernen und deutlich
reduziertem Energieverbrauch. Bereits in der Grundausstattung verfügt der C6025 über 4 GB
DDR4-RAM und 40 GB M.2-SSD als 3D-Flash (beides erweiterbar), einen Display-Port- und
vier USB-3.0-Anschlüsse sowie einen On-Board-Ethernet-Adapter. Somit lassen sich anspruchsvolle Steuerungsaufgaben sowie moderne Gateway- oder Kommunikationsaufgaben
kostengünstig realisieren.

connect

The digital automation hub

24. – 26.11.2020
Virtuell

Branchen-News
All About Automation in Essen und Chemnitz

Bild:PNO

Am 14. September 2020 fand die
itgliederversammlung der Profibus Nutzerorganisation e. V. (PNO)
virtuell statt. Im Rahmen der Versammlung hat der Vorstand der
PNO über die Technologieentwicklung, Marketingaktivitäten und das
Budget des vergangenen Jahres
2019 berichtet. Weitere Themen

waren die bislang in 2020 erzielten
Ergebnisse sowie entsprechende
Planungen für den verbleibenden
Teil des laufenden Jahres. Im Fokus
standen die Aktivitäten zu Informationsmodellen, Security und EthernetAPL. Die Technologieentwicklung
findet zunehmend in ooperation
mit anderen Organisationen statt.
Daher stimmten die Mitglieder einer
Ergänzung der Geschäftsordnung
um diesen Aspekt zu. Erweitert wurde der Bericht des Vorstands um
eine Präsentation der neuen Technologie omlox durch den Leiter des
dafür verantwortlichen, neu gegründeten Committees Dr. Matthias Jöst.
Im Rahmen der turnusmäßigen
Wahl wurden ins Amt als Vorstandsvorsitzender Karsten Schneider
(Siemens AG) und als Stellvertreter
Prof. Dr. Frithjof Klasen (TH Köln/
Gummersbach) sowie Dr. Jörg
Hähniche (Endress Hauser Process
Solutions) wiedergewählt. Neu in
den Vorstand berufen wurde Frank
Moritz (Sick AG, Bild).
www.profibus.com
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Kleineren Messeformaten ist es möglich, auch unter den geltenden CoronaSchutzverordnungen Präsenzmessen
anzubieten. Das haben die All About
Automation Essen und Chemnitz gezeigt. Auf der Veranstaltung am 9. und
10. September in Essen waren 119 Aussteller und am 23. und 24. September in
Chemnitz 146 Aussteller zugegen.
Die Bilanz der Essener Veranstaltung:
18 % weniger Aussteller als im Vorjahr.
30 % geringere Besucherzahl als bei
der All About Automation in Essen 2017,
die eine vergleichbare Ausstellerzahl
hatte wie die diesjährige Messe. Tanja
Waglöhner, Geschäftsführerin des Veranstalters Untitled Exhibitions GmbH:
„Die Corona-Pandemie wird uns noch
lange Zeit begleiten und unser Leben
einschränken. Es gilt, sich streng an die
Hygiene- und Schutzvorschriften zu
halten. Aber wir müssen und können

auch wieder ins normalere Leben kommen und unter den neuen Vorschriften
realisieren, was wichtig für die Industrie
ist.“ Bei der vor Ort durchgeführten Ausstellerbefragung gaben 96 % der Aussteller an, sich umfassend informiert,
vorbereitet und subjektiv sicher gefühlt
zu haben.
Die All About Automation Chemnitz feierte in diesem Jahr ihre Premiere – im letzten Jahr fand sie in Leipzig statt. Im Vergleich stieg der Anteil der Aussteller
2020 um 23 %. 1 280 Fachbesucher
waren in diesem Jahr mit dabei, 1 011 Besucher waren es 2019. 54 % der Aussteller gaben an, dass der Besucherzuspruch höher als erwartet war. Für 33 %
entsprach er den Erwartungen. Die zeitlich nächstgelegene Veranstaltung der
AAA-Messereihe findet am 20. und
21. Januar 2021 in Hamburg statt.
www.allaboutautomation.de

Lenze legt Grundstein für Digital Hub Industry
Mit einer feierlichen Grundsteinlegung
starteten am 22. September 2020 im
Technologiepark der Universität Bremen
die Bauarbeiten für den Digital Hub Industry (Bild). In unmittelbarer Nähe zur
Universität entsteht somit ein Innovations-Ökosystem für den Wissens- und
Technologietransfer zwischen Unternehmen und Forschungsabteilungen.
Der Hamelner Automatisierungsspezialist Lenze wird in dem neuen Gebäude
seine Digitalkompetenzen bündeln. In
dem Hub werden unter dem Dach von
Lenze.Digital die wachsende Encoway
sowie eine neue Geschäftsstelle der
Tochtergesellschaft Logicline und das
Digitallabor Dock.One eine neue, größere Bleibe finden. Wir freuen uns in
mehrfacher Hinsicht über den Start des
Projekts. Hier entsteht die neue Heimat
unserer derzeit über die Stadt verteilten
Teams von Lenze.Digital und Encoway,
vor allem setzen wir damit aber auch ein
wichtiges Zeichen des digitalen Aufbruchs. Für unsere Kunden werden wir
als Partner für umfassende Automations- und Digitalisierungslösungen ent-

Bild: Lenze

PNO: Frank Moritz neu in
den Vorstand gewählt

lang der gesamten Wertschöpfungskette noch attraktiver“, betont Frank Maier,
Chief Technolog Officer enze. Ohne
die passende Infrastruktur und ohne
starke Partnerschaften wird die digitale
Transformation nicht gelingen. Lenze
hat dies frühzeitig erkannt und in Bremen bereits vor 20 Jahren gemeinsam
mit unserem Tochterunternehmen Encoway die Basis für erfolgreichen Technologie- und Wissenstransfer geschaffen. Mit dem Bau des neuen Gebäudes
und des dort integrierten Digital Hub Industry schlagen wir nun das nächste
Kapitel dieser Erfolgsgeschichte auf und
bündeln unsere digitalen Aktivitäten
künftig am Standort Bremen.“
www.lenze.de
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Wissenshungrig?
openautomation-Newsletter
Der Newsletter für Anwender, Planer und Hersteller von innovativen
Industrie-Automationslösungen sowie Verantwortliche in der
Produktions-IT und das Produktionsmanagement.
Der monatlich erscheinende Newsletter informiert über die
wichtigsten aktuellen Geschehnisse, Innovationen, Kommentare,
Interviews sowie bevorstehende wichtige Events.

Jetzt gleich hier anmelden: www.openautomation.de/newsletter
Foto: © StockPhotoPro - fotolia.com
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Bezahlbarer, offener Ortungsdienst
mit Plug-and-play-Ansatz
Unter dem Namen Omlox wurde auf Initiative von Trumpf gemeinsam mit circa
0 Unternehmen der erste industrielle Ortungsstandard entwickelt. ber die intergründe der ntwicklung, die Vorteile für Anwender in unterschiedlichen Branchen
sowie die weiteren Pläne sprechen C line Daibenzeiher, eiterin der Omlo - arketingArbeitsgruppe, sowie berhard Wahl, eiter des Arbeitskreises Omlo Use Cases bei
PI, im Interview.

Bild Trumpf Werkzeugmaschinen

Inge übner

Omlox ermöglicht es auch, fahrerlose Transportsysteme, Gabelstapler und Drohnen mit nur einer Infrastruktur zu lokalisieren und zu navigieren

Frau Daibenzeiher, bitte umreißen Sie kurz die Hintergründe,
die zur Entwicklung von Omlox geführt haben.
C. Daibenzeiher Die ertigung insbesondere in ochlohnstandorten wird zunehmend komple er unden wollen individualisierte Produkte mit kurzer ieferzeit. Industrie .0 ist
angetreten, diese neue omple ität beherrschbar zu machen.
Schlüssel dazu sind Sensoren, die ein digitales Abbild erzeugen, auf deren Basis die Produktion in chtzeit optimiert werden kann. Solche ösungen will auch Trumpf seinen unden
liefern und hat die Echtzeitortung als Schlüsseltechnologie dafür
erkannt. Allerdings gab es in diesem usammenhang bisher nur

10

proprietäre ösungen, die eden Nutzer in einen ock-in geführt
haben. Wir haben dieses Problem erkannt und deshalb gemeinsam mit vielen Mitstreitern den offenen Ortungsstandard
Omlo erarbeitet chtzeitortung wird damit bald für edes
U bezahlbar.
Herr Wahl, in welchen Applikationen bringt Omlox Vorteile für
den Kunden?
E. Wahl: Omlox unterstützt alle Anwendungsfälle, die von einem
Ortsbezug profitieren, beispielsweise beim Suchen von Assets,
der automatischen Buchung von Prozessschritten, der Naviga-
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Céline Daibenzeiher, New Business Technology bei Trumpf Werkzeugmaschinen und Leiterin der Omlox-Marketing-Arbeitsgruppe bei PI

Eberhard Wahl, Head of Product Management bei Trumpf Werkzeugmaschinen und Leiter des Arbeitskreises Omlox Use Cases bei PI

tion von enschen oder TS in einer Produktion bis hin zur
ortsbezogenen Darstellung von Wartungsinstruktionen auf
einem Smartphone oder in einer A -Brille. Demzufolge ist die
Liste der Anwendungen sehr lang – von MES oder PPS bis hin
zu mobilen Anwendungen. ber die einheitlichen und einfachen Schnittstellen ist eine Integration zudem simpel möglich.

erste kompatible Soft- und
ersteller.

Omlox wird gerne mit dem USB-Standard verglichen. Wo liegen
die Gemeinsamkeiten?
E. Wahl Plug-and-pla ist hier der Gedanke. um einen beschreibt Omlox ein offenes Ultrawideband-Ortungssystem, in
dem mobile Tags unterschiedlicher ersteller geortet werden
können die Omlo Core one. um Anderen gibt es eine
schlanke Softwarekomponente, den Omlo
ub, der alle am
arkt befindlichen Ortungstechnologien integriert und Positionsdaten über eine einheitliche Schnittstelle bereitstellt. Als
plakativere Analogien könnten die beiden Omlo - lemente so
verglichen werden:
Das Omlo -Air-Interface ist gut vergleichbar mit Wifi es standardisiert die unkschnittstelle und ermöglicht erstellerunabhängigkeit. Die Omlo - ub-API ist vergleichbar mit Android
Es erlaubt eine hersteller- und technologieunabhängige Entwicklung von ortsbezogenen Apps.
Wie genau funktioniert die Anbindung der einzelnen aktuellen
Funktechnologien, wie UWB, GPS, RFID und 5G, an Omlox und
welchen Aufwand müssen Hersteller sowie Anwender betreiben, wenn sie die neue Technologie nutzen möchten?
E. Wahl Der Aufwand hält sich für die ersteller sehr in Grenzen, da viele Anbieter bereits externe Schnittstellen für die
Bereitstellung von Ortungsdaten haben. Omlo harmonisiert
diese Schnittstelle nur, damit die Daten standardisiert bereitgestellt werden.
Welchen Status hat der „Omlox-Standard“ aktuell?
C. Daibenzeiher Obgleich Omlo erst seit uli offiziell verfügbar ist, sind wir schon sehr weit, da die Gründungsunternehmen bereits 01 mit der Arbeit begonnen haben. Wir haben
den Standard in der Version 1.0 beschrieben und es gibt bereits

www.openautomation.de

ardwarelösungen verschiedener

Die mlo e nologie wurde in die nde der N
rofibus
rofinet nternational gelegt ier wurden nun ün rbeits
kreise rund um Omlox gegründet. Was ist deren Aufgabe, mit
welchen Themen befassen sie sich?
C. Daibenzeiher Omlo hat den Anspruch, sehr markt- und
nutzerorientiert zu arbeiten. Daher gibt es eine arketing-

ECHTZEITBILDVERARBEITUNG
Baukasten mit Feldbusanbindung
Mini-PC Spectra PowerBox 100E
+ Bildverarbeitungsbibliothek SIMD
+ GigE-Vision Stack von Sybera
+ Industrie-Kamera

spectra.de/
Fieldboxcam

= FieldboxCAM System
Ihr Vorteil: flexible Integration in die
vorhandene Steuerungstechnik.
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Weiteres Wissenswertes zu Omlox
Die Omlo -Partnerunternehmen haben die ortentwicklung
und Verbreitung ihres offenen Standards für industrielle
Ortungstechnologien im uli offiziell der Profibus Profinet
International PI anvertraut. Ausschlaggebend für die Wahl
dieser Organisation war die 0- ährige rfahrung von PI in
der anwenderorientierten ntwicklung und erfolgreichen
weltweiten Vermarktung von Technologien. Wir sehen in
Omlox eine sehr gute Ergänzung zu den bestehenden
Industrie- .0-gerichteten ntwicklungsaktivitäten der PITechnologien und haben daher das Angebot gerne angenommen, die Ortungstechnologie Omlox in unser Portfolio
aufzunehmen , sagt arsten Schneider, Vorstandsvorsitzender der Profibus Nutzerorganisation e. V. PNO und PIChairman.
Bereits im April 2020 wurde gemäß den internen Regeln
unter den Mitgliedern eine Abstimmung zur Bestätigung der
Aufnahme der Ortungstechnologie Omlox in das Technologieportfolio der PNO sowie zur Gründung des Committees D
Omlo durchgeführt. Damit war der organisatorische Grundstein gelegt. Daraufhin haben der Vorstand und Beirat im
uni Dr. atthias öst
eidelberg
obil International
Gmb zum Committee- eiter gewählt und als Infrastruktur
für die Umsetzung der anstehenden Arbeiten die fünf
Omlo -Arbeitskreise Use Cases, ub, Core one, arketing, ualit -Test gegründet sowie die Arbeitskreisleiter ernannt. Basis für den Start der Arbeiten im ahmen der
gegründeten Arbeitskreise bildet die erste Version der
Omlox-Technologie, die im Rahmen des virtuellen Go-Livevents am . uni 0 0 formal an PI übergeben wurde.
Die Technologie Omlo ist ähnlich IO- ink technologisch
von Profibus und Profinet unabhängig. Die Arbeitskreise
werden daher in ihren Aktivitäten eigenständig operieren,
können sich aber bei Bedarf an der rfahrung der e istierenden Arbeitskreise bedienen. Als Vorteile der Angliederung

Arbeitsgruppe und eine Arbeitsgruppe, die sich mit Anwendungsfällen beschäftigt und diese auf arktrelevanz prüft. Die
technischen Arbeitsgruppen, die sich um das offene UWBS stem und die Software kümmern, greifen die Anwendungsfälle dann auf und bilden sie im Standard ab. Die Arbeitsgruppe
Qualität und Testing beschreibt dann die Testszenarien, damit
alle Omlo -kompatiblen omponenten ein ma imales ualitätsniveau einhalten.
Siemens hat ebenfalls in diesem Jahr ein Echtzeitfunkortungssystem – Simatic-RTLS-Ortungsplattform (Real-Time Locating
stem au den Mar t gebra t o liegen die nters iede
zwischen beiden Systemen?
E. Wahl: Die Simatic RTLS von Siemens ist eine proprietäre
Ortungsplattform auf UWB-Basis. Siemens ist ein Unterstützer von Omlo und teilt die Vision von einer durchgän-
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an die PNO werden die Nutzung von etablierten weltweit
vernetzten Strukturen sowie das bewährte egelwerk für
die Arbeit der Gremien, die andhabung von IP, wie Patente
und Cop rights, sowie die Nutzung der bestehenden ontakte der regionalen PI Associations, Competence Center
und Training Center zu den Industrieunternehmen der
egionen genannt.
Omlo kommt für uns vor dem intergrund der strategischen Entscheidung, PI als Organisation zum Träger von
Technologien für die Produktion der Generation Industrie .0
zu entwickeln wie gerufen , so . Schneider. Wir werden
alles daransetzen, Omlox als offene Technologie im Sinne
der Anwender fortzuentwickeln und durch unsere weltweit
verteilte Organisationsform zu verbreiten.
Gewinner des Hermes Award 2020
Im ahmen der annover esse Digital Da s im uli 0 0
wurde Trumpf Werkzeugmaschinen mit dem ermes Award
für seine Omlo -Technologie ausgezeichnet. Prof. eimund
Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft und
Vorsitzender der ur für den ermes Award, sagte Der
ermes Award zeichnet edes ahr herausragende, innovative Produkte aus. Auch in diesem ahr haben wir unter den
zahlreichen Bewerbungen einen würdigen Preisträger gefunden Trumpf Werkzeugmaschinen weist einen Weg in
eine vielseitig nutzbare, standardisierte und dennoch fle ible
Produktionsumgebung. Ausgezeichnet wird der erste offene
und interoperable Standard für Ortungsdienste im industriellen Umfeld. r wurde im Schulterschluss mit 0 Industrieunternehmen entwickelt. ber die integrative ösung
wird der insatz von ardware und Software verschiedener
ersteller bis hin zum Plug-and-pla erleichtert
ein
Schritt, der von Unternehmen durchweg als sehr hilfreich
bewertet wird.

gigen und nahtlosen Ortung in der Produktion und in der
ogistik.
Bitte geben Sie abschließend noch einen Ausblick: Wo wird
mlo in drei a ren ste en insi tli Mar t erbreitung der
e nologie Mitgliedsza len
C. Daibenzeiher: Die Mitglieder von Omlox sind sehr agil und
ambitioniert. Wir haben bereits etzt eine globale Abdeckung in
unserer Mitgliederbasis und einen sehr großen Mix an Technologien. Natürlich wollen wir diesen massiv ausbauen, um den
Omlo -Nutzern eine ma imale Vielfalt anbieten zu können.
Omlo hat insbesondere den ittelstand im Blick und möchte
durch eine kostengünstige Bereitstellung von Ortungsdaten
dessen Wettbewerbsfähigkeit steigern und sie auch in diesem
Aspekt zum digitalen Wandel befähigen.
www.omlox.com
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Uwe Kemm ist seit dem . pril
bei der Stemmer maging
als hief perating fficer t tig. rne Dehn ist seit anuar
vorsitzender bei dem international t tigen nbieter von Bildverarbeitungstechnologie v. l.

Vorstands-

Bildverarbeitung und Künstliche
Intelligenz – ein Erfolgsduo
Künstliche Intelligenz (KI) scheint derzeit all unsere Lebensbereiche zu durchdringen.
Welche Potenziale sie im Zusammenspiel mit der Bildverarbeitung (BV) bietet, welche
Anwendungsbereiche von dem Duo am meisten profitieren und wo die eise hingeht,
erläutern die Stemmer-Imaging-Vorstände Arne Dehn (CEO) und Uwe Kemm (COO)
im Interview.
Inge Hübner

Herr Dehn, KI ist eines der Trendthemen, die aktuell in viele
industrielle Bereiche Einzug halten. Wie lautet Ihre generelle
Einschätzung zum Thema KI: Buzzword oder Messias?
A. Dehn: KI ist derzeit ein sehr beliebtes Buzzword. Faktisch
hat die Anwendung von Methoden und Algorithmen aus dem
Bereich des Machine Learning viele Vorteile. Es darf hierbei
nicht vergessen werden, dass Machine Learning und Bildverarbeitung schon sehr lange eng miteinander verknüpft sind

www.openautomation.de

und auch die mathematischen Grundlagen der beiden Fachrichtungen sich oft überschneiden. I ist bereits häufig in Anwendungen zu finden und wird eine zunehmende olle durch
die Weiterentwicklung im Bereich Deep Learning spielen. Der
Hype ist sicherlich auch dadurch begründet, dass Firmen, wie
Google, Facebook und Nvidia, sich mit diesem Thema positionieren. KI hat riesiges Potenzial – sie als Messias zu bezeichnen,
geht aber zu weit.
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Stemmer Imaging selbst setzt Machine Learning seit Langem
ein und vertreibt mit CVB Minos, Manto und Polimago Tools für
die Objekterkennung, die auf Machine Learning aufbauen.
Sie sagten es bereits: KI-basierte Bildverarbeitungslösungen
haben mittlerweile viele Anwendungsfelder erobert. In welchen
Applikationen ist der Kundennutzen am größten bzw. das Aufwand-Nutzen-Verhältnis optimal?
A. Dehn: KI ist ein sehr weites Feld, das sowohl Machine Learning als auch Deep Learning umfasst. Soll eine auf Deep Learning basierende KI als selbstständige entscheidungstreffende
Einheit genutzt werden, sind beispielsweise selbstfahrende
Fahrzeuge (AGV) ein guter Einsatzbereich. Wir sehen hier aktuell ein hohes Interesse an Anwendungen in der Lagerlogistik
oder im Produktionsbereich für die selbstständige Materialzuführung. Algorithmen sind darüber hinaus insbesondere in
neuen Anwendungsbereichen der industriellen Bildverarbeitung von großem Nutzen. Hierbei geht es oft um die Bildausund -bewertung von organischem Material, wo KI in der Gut/
Schlecht-Bewertung in Anwendungen wie Sortierung seine
Stärken voll ausspielen kann.
Herr Kemm, viele BV-Anbieter ertüchtigen ihre Software um
Deep-/Machine-Learning-Funktionen, manche bieten automatisierte Analyse-Tools, wieder andere bieten KI-Vision-StarterKits an, … Welche Herangehensweise empfehlen Sie Ihren
Kunden beim Angehen des Themas KI und welche Lösungen
hat Stemmer Imaging im Portfolio?
U. Kemm: An Deep Learning werden vielfach zu hohe Erwartungen gestellt, auch teilweise durch Missverständnisse über
die Wirkungsweise von Machine-Learning-Algorithmen. Eine
gute Herangehensweise ist unseres Erachtens nach, am Anfang zu prüfen, ob für die jeweilige Aufgabenstellung Trainingsbilder verfügbar sind bzw. wie hoch der Aufwand wäre,
ein geeignetes Trainingsset zur Verfügung zu stellen. Bereits
hier wird oft schon schnell deutlich, dass es besser ist, auf eine
bestehende Lösung ohne Deep Learning zu setzen. Je nach
Anwendung sind andere Machine-Learning-Methoden oder
auch klassische Bildverarbeitung eine gute Alternative zum
Deep Learning. Weiterhin muss im Vorhinein auch Wissen zur
Bewertung des Lernvorgangs und die Einstellung der notwenigen Parameter, zum Beispiel Lernraten, Augmentation, Art des
Netzes, Abklingzeiten, Optimierer etc., aufgebaut werden. Der
zeitliche Aufwand für diesen Wissensaufbau wird häufig unterschätzt. Stemmer Imaging bietet deswegen Seminare und
Schulungen zu diesem Thema an. In diesen Schulungen werden Grundlagen vermittelt und anhand von Beispielen und
Fallstudien verschiedene Herangehensweisen aufgezeigt.
Ein weiteres wichtiges Entscheidungskriterium, ob Deep Learning eine sinnvolle Lösung ist, sind die Hardwarekosten. Deep
Learning verlangt eine sehr leistungsstarke Hardware, die insbesondere dann teuer ist, wenn man nicht auf Clouddienste
setzen möchte oder kann. Durch unsere breite Hard- und Softwarekompetenz unterstützt Stemmer Imaging in der Abwägung der verschiedenen Varianten. Unsere eigene Machine-
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VB Polimago ist ein maschinelles Lernwerkzeug zur schnellen und
robusten Erkennung von pol morphen b ekten. Es l sst sich sowohl
als Such- als auch als Klassifizierungs- ool einsetzen VB Polimago
verfügt über die F higkeit nach variierenden b ekten zu suchen und
diese zu unterscheiden bzw. zu klassifizieren

Learning-Software sehen wir hierbei als sehr relevant, weil sie
speziell für den Einsatz mit wenigen Trainingseinheiten und
verständlichen Parametern designt wurde und optimierte
Hardwareerfordernisse mitbringt.
Nicht nur BV-Anbieter nähern sich dem Thema KI an, sondern
auch KI-Experten dringen immer weiter in den BV-Markt vor.
Letztere verweisen auf ihre jahrzehntelange KI-Erfahrung. Mit
welchen Argumenten punkten BV-Anbieter bei ihren KI-basierten
Angeboten?
A. Dehn: An die Bildverarbeitung werden hohe Anforderungen
gestellt, was Stabilität, Genauigkeit und Geschwindigkeit der
Lösung betrifft. Antworten auf Fragen, welche Sensoren und
Belichtung für die jeweilige Anwendung am besten geeignet
sind, benötigen Expertenwissen. Dieses Expertenwissen unterscheidet BV-Anbieter von KI-Experten. Die Bilddaten müssen erzeugt werden, denn nur eine gute Bildqualität ermöglicht
eine qualitative Anwendung von Machine Learning. Zudem
kann eine geeignete Vorverarbeitung der Bilder für Machine
Learning hilfreich sein und auch hier sehen wir einen Vorteil
von BV-Anbietern, die ein breites Portfolio an Methoden und
Algorithmen haben. Die KI- und BV-Expertenbereiche werden
daher zusammenwachsen, um die Aufgabenstellungen von
morgen mit innovativen Lösungen zu beantworten. Das ist das
Spannende an unserer Branche.
Durch die Übernahme der spanischen Infaimon haben Sie auch
ein KI-basiertes Bin-Picking-System im Portfolio. Welche Bedeutung hat dieser Zukauf für Sie vertriebs- und produktseitig?
U. Kemm: Der „Griff in die Kiste“ ist uns schon lange als Aufgabenstellung bekannt. Die heutigen technischen Möglichkeiten der Bildverarbeitung machen zuverlässige Lösungen möglich. Neben der Software spielt genauso der Hardwareanteil
mit der ntwicklung von D-Technologie eine wichtige olle.
Der InPicker von Infaimon bietet hier ein innovatives und
leistungsfähiges Lösungsportfolio. Die KI-Software kann damit
nicht nur klassisches Bin Picking für Belt- und ack-Applikationen bieten, sondern bildet auch komplexe Szenarien in den
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Bereichen andom Picking ab. Stemmer Imaging bietet mit
dem InPicker die optimale Hard- und Softwarekombination für
die verschiedenen Anwendungen.
Was sind die aktuell größten Herausforderungen im Zusammenhang mit KI & Vision?
U. Kemm: Zum einen gibt es viele technische Herausforderungen, vor allem beim Deep Learning. Die Trainingszeiten für
neuronale Netze und andere Machine-Learning-Methoden
können sehr aufwendig sein. Um heute neuronale Netze zu
trainieren, wird sehr leistungsfähige und damit teure Hardware
benötigt. Weiterhin stellt sich die Herausforderung der Benutzbarkeit und Nutzerführung. Der Trainingsprozess und die Auswahl geeigneter neuronaler Netze ist vielfach noch zu kompliziert und muss vereinfacht werden. Zudem ist die Stabilität
trotz der guten heute verfügbaren neuronalen Netze noch
nicht automatisch gewährleistet. Die Fehlerraten auf neuen
Daten sind vielfach noch zu hoch und erfüllen nicht immer den
Anspruch der Kunden. Eine Fehlerrate von 1 % bei einem Prozessdurchsatz von hunderten von Bauteilen pro Stunde ist zu
ungenau.
Bitte geben Sie abschließend noch einen Ausblick: Welche weiteren Anwendungsfelder wird sich KI-basierte BV in den nächs-

ten drei Jahren zusätzlich erobern und welche Highlights wird
es dann produktseitig geben?
A. Dehn: Ein großer Vorteil von KI-basierter BV sind Anwendungen in Bereichen mit sich ändernden oder sehr variablen
Bedingungen. Wir sehen bereits, wie neue Anwendungsfelder
beispielsweise in der Landwirtschaft, im Bereich der Lebensmittelindustrie aber auch in spannenden neuen Bereichen, wie
dem Sport und Entertainment, dadurch erschlossen werden.
Wir fassen diese neuen Anwendungsbereiche mit dem Begriff
der Artificial Vision zusammen, weil I hier der Schlüssel zur
Lösung ist.
Dabei wird die KI immer stärker in die innovativen BV-Hardwarekomponenten eingebunden. Insbesondere Anwendungen
mit 3D-Sensoren und damit erzeugten Daten, wie Objekterkennung und okalisierung im dreidimensionalen aum sehen wir hier als erfolgversprechend.
Weiterhin wird das Thema Edge Computing, also der Vorverlagerung der Algorithmen, spannende Möglichkeiten bieten. Wir
sehen hier bereits heute viele Anwendungsfälle beispielsweise
in der Medizintechnik, weil die Miniaturisierung einen entscheidenden Vorteil bietet. In Summe bringt KI also viel Bewegung
in unseren Markt, auf die wir uns bei Stemmer Imaging sehr
freuen.
www.stemmer-imaging.com

Controllogix und Compactlogix sind eingetragene Marken der Rockwell Automation Inc. MELSEC IQR, FX5, QnA und L Serie sind
eingetragene Marken der Mitsubishi Electric Corporation. SINUMERIK ist eine eingetragene Marken der Siemens Aktiengesellschaft
Berlin und München. TeamViewer ist eine eingetragene Marken der TeamViewer AG. TwinCAT ist eine eingetragene Marke der
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

IBH Link IoT: Fernwartung von
Maschinen mit TeamViewer
IBH Link IoT
• IBH Link IoT mit vorinstallierter TeamViewer Software für
den sicheren Zugriff auf nahezu alle SPS-Anlagen
• Wartungseinsätze vor Ort können signifikant reduziert werden
• Kein PC vor Ort erforderlich
• Verschlüsselte Daten sorgen für hohe Sicherheit
• Komfortable und einfache Konfiguration über Webinterface
• Unterstützung aller ethernetfähigen Steuerungen über die
Protokolle TCP und UDP z. B.:
• S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder IBH Link S7++
• S5-Steuerungen über IBH Link S5++
• SINUMERIK 840D/840D SL
• Mitsubishi Steuerungen MELSEC IQR, FX5, QnA und L Serie
• Rockwell Steuerungen Controllogix und Compactlogix
• Bosch Rexroth Steuerungen
• Beckhoff TwinCAT Steuerungen
• B&R Steuerungssysteme

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

Wer wird zukünftig der Wireless-Standard in der Industrie: 5G oder WLAN 6? Oder vielleicht doch beide?

5G und die Auswirkungen
auf Wireless-LAN
Die Industrie verbindet mit der Funktechnologie 5G hohe Erwartungen, denn es
handelt sich um einen technologischen Megatrend, der die Datenübertragung in der
Fabrikautomation revolutioniert. Vor diesem Hintergrund stellen sich viele Anwender
die Frage, ob WLAN weiterhin zur industriellen Kommunikation benötigt wird.
Jürgen Weczerek

Mit WLAN 6 nach IEEE 802.11ax kommt aktuell eine neue
WLAN-Generation auf den Markt, die für die industrielle Automatisierung zahlreiche interessante Funktionen bietet. Erweist
sich WLAN damit als Alternative zu privaten 5G-Netzwerken?
Fakt ist, dass 5G das Potenzial hat, um als unternehmensweite
drahtlose Kommunikationsinfrastruktur die Fabrikautomatisierung nachhaltig zu prägen. Es gibt bereits erste Testinstallationen und etliche Anlagenbetreiber wollen ihre Fabriken schon
2021 mit 5G ausstatten. Dafür hat Phoenix Contact gemeinsam
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mit Quectel und Ericsson einen industriellen 5G-Router für lokale 5G-Industrienetzwerke entwickelt. Echtzeitfähige industrielle
5G-Netzwerke auf Basis von Release 16 und 17 werden voraussichtlich ab 2022 verfügbar sein, wenn alles wie geplant läuft.
Mit den industriellen Wireless-LAN-Ausprägungen steht eine
Funktechnologie zur Verfügung, die bereits seit mehr als
15 Jahren erfolgreich zur drahtlosen Datenübertragung in unterschiedlichen industriellen Branchen und Applikationen
eingesetzt wird. WLAN-Netzwerke sind also in vielen Fabri-
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ken vorhanden und können einfach aktualisiert und erweitert
werden.

ten sowie eine bessere ffizienz und dadurch ebenfalls eine
höhere Netzkapazität.

WLAN 6 mit neuen Technologien

Höhere Datenraten und Netzkapazität

Für WLAN steht mit der Version 6 seit diesem Jahr ein neuer
Standard bereit, der zahlreiche Technologien enthält, die Anwender aus den aktuellen Mobilfunkstandards kennen. Wie
bei 5G liegen die Vorteile von WLAN 6 gegenüber den Vorgängerversionen in einem größeren Datendurchsatz, einer
niedrigeren Latenzzeit sowie einer höheren Netzkapazität mit
der Fähigkeit, deutlich mehr Clients gleichzeitig zu bedienen.
Aus industrieller Sicht zeichnet sich WLAN 6 im Wesentlichen durch folgende neue
Merkmale aus:

Aufgrund unterschiedlicher Optimierungen sollen mit WLAN 6
Bruttodatenraten von bis zu 10 Gbit/s erreicht werden können –
zumindest theoretisch. Gegenüber WLAN 4 mit einer maximalen
Übertragungsrate von 600 Mbit/s stellt dies eine deutliche Steigerung dar. Im Vergleich mit 5G liegt WLAN 6 auf einer identischen Höhe. Inwieweit solche Datenraten in der industriellen
Praxis relevant sind, sei dahingestellt. Es zeigt sich jedoch,

Bild: shutterstock.com_metamorworks

Parallele Datenübertragung auf Basis
von OFDMA
Die bei WLAN derzeit übliche
Datenübertragung OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) gestattet
die parallele Kommunikation
mit lediglich einem Teilnehmer. Durch Verwendung des
aus dem Mobilfunkbereich
stammenden OFDMA-Verfahrens (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
lässt sich der Übertragungskanal nun in Unterkanäle,
sogenannte Resource Units
(RU), aufteilen. Ein 20 MHz
breiter WLAN-Kanal umfasst
bis zu neun Resource Units
(RU), die auf verschiedene
WLAN-Teilnehmer verteilt
werden können. Auf diese
Weise ist die gleichzeitige
Kommunikation mit bis zu
neun WLAN-Teilnehmern
umsetzbar. Dies funktioniert
sowohl im Up- als auch im
Downlink. Bei breiteren
WLAN-Kanälen stehen entsprechend mehr Resource
Units zur Verfügung, zum Beispiel 37 RU bei 80 MHz. Insbesondere in der industriellen
Übertragung, wo vor allem
kleine Datenpakete weitergeleitet werden, ermöglicht
OFDMA eine höhere Teilnehmerzahl, kürzere Latenzzei-
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UMD Messgeräte mit
Multi-Konnektivität
für S7-Steuerungen
UMD Messgeräte messen und loggen Verbräuche,
Spannungsqualität und Fehlerströme. Die Werte
können über Modbus TCP an S7-Steuerungen
und gleichzeitig über das Netzwerk an Server,
Cloudlösungen und Leitsysteme kommuniziert
werden.

Da bei den UMD Messgeräten in der Regel keine
steuerungsrelevanten Echtzeitdaten erzeugt
werden, ist eine konventionelle Kommunikation
ausreichend. Somit kann auf verteuernde Zusätze
verzichtet werden. Die Daten werden direkt in
Datenbausteine eingetragen.

Zur Vermeidung unnötiger Profinet- / Profibusverbindungen ermöglichen die Universaltreiber Typ
„Simatic Drive“ den direkten Anschluss der UMD
Messgeräte an Ihre Automatisierung über Ethernet
mit Modbus TCP. Diese Schnittstellen sind standardmäßig auf den SPSen vorhanden.

Das Modbus-TCP-Interface der UMD Ethernet
Messgeräte (z.B. UMD 96EL, UMD 97EL,
UMD 807EL) bildet alle Prozessdaten als Fließpunktzahlen (32 oder 64-Bit) in Input Registern
paarweise bzw. in 4er-Gruppen ab. Die Konfigurationsdaten werden in Holding-Register abgebildet.

Modbus-TCP
S7-SPS zur
Energieerfassung
von Maschinen
S7- Steuerung

Modbus-TCP

Ihr Plus

NEU
Fordern Sie unseren
neuen Katalog an
oder blättern Sie in
der Online-Version
auf unserer Website.

PQ Plus GmbH
Hagenauer Straße 6
91094 Langensendelbach
Tel:
(+49) 9133-60640-0
Fax:
(+49) 9133-60640-100
E-Mail: info@pq-plus.de
Internet: www.pq-plus.de
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erade bei der Kommunikation kleiner Datenpakete mit vielen eilnehmern erweist sich FDM als effizienter und die erreichbaren
Latenzzeiten sind kürzer

warten mussten. Mit BSS (Base Service
Station)-Coloring und Spatial Re-Use unterstützt WLAN 6 jetzt einen Mechanismus zur störungsfreien Koexistenz von
WLAN-Modulen bei hoher Gerätedichte.
Aufgrund einer besseren Nutzung des
Funkspektrums sollen größere Datenraten, kürzere Latenzzeiten und eine höhere
Netzkapazität erzielt werden.
Die „Farbgebung“ von Datenframes durch
BSS-Coloring erlaubt es den Geräten,
Übertragungen im eigenen Netz von
denen in benachbarten Netzen zu unterscheiden. Mit Spatial Re-Use wird hingegen die Verwendung adaptiver LeistungsWLAN 6 bietet nun auch die aus dem Mobilfunk bekannte Funktion, einen Übertragungskanal
und Empfindlichkeitsschwellen für die
in mehrere Unterkanäle aufzuteilen, um parallel mit mehreren Teilnehmern gleichzeitig zu
Kanal-Frei-Erkennung eingeführt. Auf diekommunizieren
se Weise lässt sich ein Funkkanal schon
dann wieder nutzen, wenn das Signal einer
dass der Funkstandard noch viele Reserven für zukünftige Anbenachbarten Funkzelle zwar auf dem Kanal noch wahrgeforderungen aufweist.
nommen wird, die Verbindung zur eigenen Zelle aber trotzdem
gut ist.

Lange Batterielebensdauer von IoT-Geräten
Speziell mit TWT (Target Wake Time) soll in Zukunft über
WLAN energieschonend auch mit Low-Power-IoT-Geräten
kommuniziert werden können. Dabei erfolgt der Datenaustausch nur zu geplanten Zeitpunkten. Dazwischen kann der
Teilnehmer „schlafen“, um Energie zu sparen. Die Ruheperiode
zwischen zwei Datenübertragungen darf viele Stunden betragen. Das senkt den Energiebedarf und reduziert die Auslastung des Kommunikationskanals.

Störungsfreie Koexistenz bei hoher Client-Dichte
Als eine Herausforderung der WLAN-Übertragung erweist
sich, dass lediglich eine begrenzte Anzahl an Kanälen zur Verfügung steht. Bei einer ständig steigenden Systemdichte müssen somit mehrere benachbarte Access Points denselben
anal verwenden und beeinflussen sich so zwangsläufig
gegenseitig. Bisher hatte dies zur Folge, dass ein Teilnehmer
senden konnte und alle übrigen WLAN-Geräte auf dem Kanal
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Volle Erschließung der Vorteile des 6-GHz-Bands
Die neuen WLAN-Funktionen verringern das Problem der gegenseitigen WLAN-Interferenzen. Gegenüber 5G, das über einen
geschützten Frequenzbereich für private Campusnetzwerke
verfügt, gibt es bei WLAN diese exklusiven Frequenzbänder
nicht. Daher kann QoS (Quality of Service) nicht garantiert werden. Um diesen Sachverhalt zu lösen, wurde Anfang 2020
WLAN 6E vorgestellt. Der neue Standard nach IEEE 802.11ax
erschließt die Vorteile des 6-GHz-Spektrums in vollem Umfang.
Dazu verwendet WLAN 6E den Frequenzbereich zwischen
5,925 GHz und 7,125 GHz. Die USA haben bereits die kompletten 1,2 GHz freigegeben. Das Vereinigte Königreich (UK)
hat ebenfalls angekündigt, 500 MHz bereitzustellen. In der
Europäischen Union/Deutschland wird damit gerechnet, dass
2021 rund 500 MHz Bandbreite überlassen werden. Da ältere
WLAN-Standards das 6-GHz-Band nicht nutzen können und
deshalb nicht auf ältere Geräte Rücksicht zu nehmen ist, kann
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Grundlage für die All Electric Society
Der Klimawandel erfordert eine globale Energiewende, die
nur durch die Digitalisierung und Vernetzung aller Lebensbereiche möglich ist. In der All Electric Society wird der
Energiebedarf daher lediglich aus erneuerbaren Energien
gedeckt und elektrischer Strom zum zentralen Energieträger. Dazu bedarf es unter anderem einer umfassenden
Kopplung der Sektoren Energie, Mobilität, Infrastruktur,
Gebäude und Industrie. Die bestehende weltweite Infrastruktur muss also physikalisch und datentechnisch vernetzt werden.

Bislang sind die einzelnen Sektoren durch unterschiedliche
technische Standards gekennzeichnet, was ihre Kopplung erschwert. Allerdings stehen bereits Basistechnologien, wie
5G, TSN oder Single Pair Ethernet, zur Verfügung, um eine
nahtlose Kommunikationsinfrastruktur zwischen den unzähligen installierten Geräten aufzubauen. Phoenix Contact
engagiert sich aktiv in vielen Nutzerorganisationen, Gremien
und Verbänden, damit die (Weiter-)Entwicklung dieser Standards anforderungsgerecht vorangetrieben und die All Electric Society Wirklichkeit wird.

WLAN 6E seine volle Leistungsfähigkeit erreichen. Wegen des großen
Spek trums lassen sich dann viele
WLAN-Systeme parallel ohne gegenseitige Beeinflussung betreiben.

werk zur Realisierung unterschiedlicher Kommunikationsaufgaben wirtschaftlich rechnen. Für die weitere,
auch parallele Nutzung von WLAN,
sprechen die breite installierte Basis,
weltweit gut harmonisierte Frequenzbereiche, die Abwärtskompatibilität zu
älteren WLAN-Standards und damit
die umfassende Verfügbarkeit kostengünstiger Endgeräte sowie das bei
Dienstleistern und Betreibern vorhandene Anwendungswissen. Zudem sind
international noch nicht überall private
Industriefrequenzen für 5G vorhanden.

Netzwerkinfrastruktur
als ausschlaggebender Faktor

Bild: Phoenix Contact

Die technische Leistungsfähigkeit von
5G und WLAN 6(E) ist für industrielle
Automatisierungsanwendungen im
Kern vergleichbar. Typische Applikationen, wie fahrerlose Transportsysteme
(FTS) und mobile Roboter, werden sich
zukünftig sowohl mit 5G als auch
Fazit
WLAN 6(E) technisch umsetzen lassen.
Sowohl 5G als auch WLAN 6(E) werLetztlich entscheidet der Anwender,
den in Zukunft eine große Bedeutung
welche Funktechnologie er einsetzt. Für
für die industrielle Datenübertragung
die Wahl des Wireless-Standards
haben. Deshalb investiert Phoenix
dürfte hier nicht die Funktechnologie
Contact in beide Wireless-Standards,
selbst, sondern die gesamte NetzwerPhoenix Contact, Quectel und Ericsson haben
bei WLAN insbesondere in die Version
kinfrastruktur ausschlaggebend sein.
gemeinsam einen industriellen 5G-Router für
6(E). Als einer der Pioniere der globaNeben zahlreichen interessanten techlokale industrielle Anwendungen in einem
len Initiative 5G-Acia (5G Alliance for
nischen Eigenschaften erweist sich die
privaten 5G-Netzwerk entwickelt
Connected Industries and Automation)
Verwendung privater Frequenzbereiche
gestaltet Phoenix Contact die Standarals größte Stärke von 5G. Diese stehen
disierung von 5G in der Industrie aktiv
allerdings nicht überall weltweit zur
mit. Seit 2020 wird der industrielle 5G-Router für lokale indusVerfügung. Weil WLAN 6(E) auf dem 6-GHz-Band funken
trielle Anwendungen in einem privaten 5G-Netzwerk angebokann, hat WLAN ebenfalls einen für WLAN-6E-Anwendungen
ten, der in Zusammenarbeit mit Quectel und Ericsson entwiexklusiven Frequenzbereich. Durch die große Bandbreite von
ckelt wurde.
WLAN 6(E) mit 500 MHz bis 1,2 GHz ist Platz für mehr
www.phoenixcontact.de/wireless
WLAN-Systeme je Fläche und gegenseitige Störungen durch
Frequenzüberlappung sind somit deutlich geringer.
Der Aufbau privater 5G-Netzwerke bedingt aktuell in der StartJürgen Weczerek
phase einen noch etwas höheren technischen Aufwand und
Dipl.-Ing., Produktmanager Factory Line
größere Komplexität. Daher werden die notwendigen InvestiWireless bei der Phoenix Contact Electronics
tionen für ein industrielles 5G-Netzwerk anfangs über den
GmbH in Bad Pyrmont.
Kosten einer WLAN-6-Lösung liegen. Vor diesem Hintergrund
wird sich 5G zunächst vor allem in großen Fabriken und
Anlagen als unternehmensweites Wireless-Backbone-Netz-

www.openautomation.de
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Vom Sensor bis
zur offenen Softwareplattform
... reicht das Angebotsspektrum der IFM-Firmengruppe. Das Unternehmensziel dahinter Sensordaten aus dem Shopfloor bis ins P-S stem oder die Cloud transferieren
und dort nutzbar machen. Der zugehörige Ansatz basiert vor allem auf offenen S stemen und skalierbaren Lösungen. Kooperationen mit Softwareanbietern und anderen
Partnern spielen dabei eine bedeutende olle. benso wichtig ist die ntwicklung von
eigenen Softwarelösungen, wie die Softwareplattform Moneo zeigt.

Bilder: IFM

Dr. Jörg Lantzsch

IFM bietet mit Moneo einen digitalen Werkzeugkasten, der ebenso einfach zu handhaben ist, wie sein analoges Pendant

Sensoren sind quasi die Sinnesorgane von Maschinen und
Anlagen, deren Signale die Steuerung in der egel für den
reibungslosen Betrieb benötigt. Die Historie der IFM-Unternehmensgruppe ist stark mit der ntwicklung und erstellung
solcher Sensoren verknüpft. Seit einigen ahren hat sich die
Strategie allerdings weiterentwickelt – Automatisierungs- und
Digitalisierungstechnik nimmt einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Als Gründungsmitglied des IO- ink- onsortiums
hat das Unternehmen bereits sehr früh die Weichen in ichtung digitaler Kommunikation von Sensordaten gestellt. Sie ist
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eine wichtige Grundlage für die Weiterverarbeitung von Sensordaten und die Umsetzung von Industrie-4.0-Konzepten. So
liefern Sensoren heute deutlich mehr Daten, als für die reinen
Steuerungsaufgaben benötigt werden. Aus diesen Daten wertvolle Informationen zu generieren, ist eines der Hauptanliegen,
mit denen sich die Unternehmensgruppe beschäftigt.

Digitalisierung auf Sensorebene reicht nicht aus
Vorausschauende Wartung, Steigerung der nergieeffizienz
oder fle ible ertigung in kleinen osgrößen all diese Indus-

5/2020

Data Generation, Collection & Transfer

trie- .0- onzepte haben eines gemeinsam s werden Daten
erfasst und daraus wertvolle Informationen gewonnen, um
aschinenstillstände vorherzusagen, üstvorgänge zu beschleunigen oder Qualitätskennzahlen zu optimieren. Historisch
bedingt erfolgt der Blick auf solche Konzepte von der Sensorebene kommend. Heute werden alle neuen Sensoren mit einer
digitalen IO- ink-Schnittstelle ausgestattet. Dieses ommunikationsprotokoll vereinfacht die Kommunikation zwischen
Sensoren und übergeordneten S stemen über alle benen
hinweg.
Die digitale Anbindung der Sensoren ist aber nur der Anfang.
Benötigt werden Lösungen, die aus den Daten Informationen
generieren und diese für andere S steme zur Verfügung stellen. IFM hat in den vergangenen zehn Jahren einige mittelständische Softwareunternehmen akquiriert, um so die
ompetenzen und essourcen auszubauen. Dazu gehört zum
Beispiel die GIB, die als Softwarehersteller und Spezialist für
die Optimierung SAP-gesteuerter Suppl -Chain-Prozesse in
Unternehmen die
P-Seite der ösungen abdeckt. Die I
Software GmbH, die aus der Softwaresparte der IFM Datalink
sowie der OSIT Informationstechnik hervorgegangen ist, entwickelt ösungen für eine durchgängige, lückenlose Verbindung zwischen der Welt der Sensorik und dem anagement.
Neuester Zuwachs der Unternehmensgruppe ist seit Anfang
01 die irma Statmath, die auf die Anal se, Auswertung
und intelligente Nutzung großer Datenmengen spezialisiert ist.
Hier werden seit 2008 intelligente Algorithmen und Software
für verschiedene Branchen entwickelt. Ihre Industrie- .0-Softwareaktivitäten bündelt die Unternehmensgruppe im ightech- entrum The Summit in Siegen.
in weiterer Schwerpunkt der Strategie liegt in Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen. So besteht bereits seit
01 eine ooperationsvereinbarung mit SAP, die für unden
die Integration von OT Operational Technologie und IT Informationstechnologie vereinfachen soll. ine weitere strategi-

Nadine Rahman ist Vorsitzende der Geschäftsführung
bei IFM Solutions

sche Kooperation besteht seit diesem Jahr mit der Software
AG. Dabei geht es darum, Informationen aus den dge-Geräten
von I
mit der Cumulocit -IoT-Cloud zu verbinden, um so
cloudbasierte Services nutzen zu können.

Der Blick auf Industrie 4.0 aus Sensorsicht
Sowohl die ooperationen mit großen Softwareanbietern als
auch die eigenen ntwicklungen innerhalb der Unternehmensgruppe zielen darauf ab, die gesamte Wertschöpfungskette

EPLAN Pro Panel ist, wenn PROTOTYPE und 3D
zu PROTOTYP3D werden.
Mit EPLAN Pro Panel konzipieren und konstruieren Sie softwarebasiert Steuerungsschränke, Schaltanlagen und flexible Stromverteilersysteme
für die Energieversorgung in 3D. Wie Sie mit EPLAN die Schaltschrankfertigung noch effizienter gestalten: eplan.de/propanel
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The Summit ist das Headquarter der fünf Siegener Unternehmern GIB, Pmdtechnologies, IFM Services (ehemals QOSIT Informationstechnik),
IFM Software (ehemals IFM Datalink) und der IFM Solutions (ehemals Tisc), die zur IFM-Gruppe gehören

von Industrie 4.0 – vom intelligenten Sensor bis zur Bereitstellung der Daten und deren Auswertung im
P-S stem abzudecken. „Durch unsere Historie als Sensorhersteller haben
wir natürlich eine Perspektive, die vom Shopfloor ausgeht ,
sagt Nadine ahman, Vorsitzende der Geschäftsführung der
IFM Solutions. Sie bringt eine der zentralen Fragen auf den
Punkt Wie bekommt man die Daten aus dem Sensor, um daraus Informationen zu generieren. Aktuell werden nur rund
5 % der Daten, die moderne Sensoren erzeugen, tatsächlich
verwendet. Der Grund liegt nach N. ahmans einung auf der
Hand: „Die Anbindung einzelner Sensoren ist in klassischen
Architekturen e trem aufwendig und teuer.
unden, die eine Digitalisierung ihrer Produktion in Angriff nehmen, verfolgen fast immer als Hauptziel: Die Verbesserung der
Overall
uipment ffectiveness O
. Dazu müssen die
wesentlichen Parameter Verfügbarkeit, Produktivität und
ualität optimiert werden. inzu kommt die a imierung der
essourceneffizienz. N. ahman beschreibt als eigene Strategie: „Der Fokus unserer Aktivitäten liegt klar auf den Use
Cases mit der rage Wie lösen wir ein konkretes Geschäftsproblem unseres unden

Neue Digitalisierungsplattform
Um diese undenanforderungen optimal erfüllen zu können,
hat IFM jetzt die Softwareplattform Moneo entwickelt. Die
modulare ösung stellt dem Anwender einen Werkzeugkasten
zur Verfügung, mit dem er seine Pro ekte einfach realisieren
kann. Die einzelnen Module funktionieren auf den unterschiedlichen Plattformen nach dem Plug-and-work-Prinzip. Wenn
ein unde zum Beispiel bereits eine Cumulocit -IoT-Cloud verwendet, wollen wir ihm die Möglichkeit geben, Moneo auch
dort einzusetzen , nennt N. ahman den Anspruch Und natürlich gilt das auch für andere Cloudplattformen. le ibilität
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und Offenheit wird bei oneo groß geschrieben, wie die Geschäftsführerin weiter erläutert Sowohl in ichtung der perscaler als auch zu Partnern, die eigene Applikationen anbieten,
haben wir offene Schnittstellen. Diese Offenheit sei wichtig,
da sich der Anwender in der egel nicht an einen bestimmten
ersteller binden möchte, sondern eine Wahlmöglichkeit erwartet.
Die odule der oneo-Plattform werden als SubscriptionService offeriert. Dieses Software-as-a-Service-Geschäftsmodell bietet dem Kunden mehrere Vorteile: Neben der Nutzung
sind dies vor allem die niedrigen Investitionskosten sowie eine
hohe le ibilität Der unde bucht genau die odule, die er aktuell benötigt. Auf diese Weise kann er seine ösung ederzeit
auf Basis seines bestehenden S stems skalieren.

Veröffentlichung im November
Das erste odul aus dem oneo-Portfolio, das bereits im August
erschienen ist, ist Configure SA. Damit steht eine umfassende
Parametriersoftware für IO- ink-Sensoren zur Verfügung. Das
integrierte, herstellerübergreifende IODD- anagement ermöglicht es in Verbindung mit der IODD-Datenbank, die Sensoren
verschiedener ersteller in ein IO- ink-Netzwerk einzubinden
und zu parametrieren. IO- ink- astermodule von I
lassen
sich mit oneo Configure SA ebenfalls parametrieren. Der
aunch der nächsten odule ist für November geplant. Im ittelpunkt werden dann onitoring und ealtime aintenance
sowie Track-and-Trace und ualit stehen.
www.ifm.com

Dr. Jörg Lantzsch
freier achredakteur in Wiesbaden.
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Bild: Conta-Clip

Dreistockklemmen mit Push-in-Anschluss
Conta-Clip erweitert sein Reihenklemmen-Programm mit Pushin-Anschluss für den Querschnittsbereich von 2,5 mm² um die
Dreistock-Initiatoren- und Mehrleiterklemmen PIKD. Die Pushin-Anschlusstechnik gestattet eine zeitsparende
Adereinführung ohne
Werkzeugeinsatz. PIKD
sind für 500 V Bemessungsspannung sowie
20 A Bemessungsstrom
ausgelegt und halten einer Bemessungsstoßspannung von 6 kV stand. Die kompakten Klemmen mit Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 3 sind 5,1 mm
breit, je nach Ausführung 86 mm oder 102 mm lang und
56,2 mm hoch. Mit ihrer hochaufbauenden Gehäusegeometrie
und der Adereinführung von oben ermöglichen die Klemmen einen platzoptimierten Aufbau im Schaltschrank. Neben Schutzleiterklemmen und Modellen mit vertikal gebrückten Ebenen zur
Potentialverteilung stehen PIKD-Varianten bereit, die in einem
Gehäuse Schutzleiter und Durchgangsebenen kombinieren.
www.conta-clip.de

Highspeed-GigE-Kameras
mit integrierter JPEG-Bildkompression
Die LXT-Kameras mit integrierter JPEG-Bildkompression von
Baumer ermöglichen die Bilderfassung mit hoher Auflösung
und Geschwindigkeit über die GigE-Schnittstelle. Damit sind beispielsweise 500 Bilder/s bei Full-HD oder über 1 500 Bilder/s
bei SVGA zeitlich unbeschränkt nutzbar. Brandbreite, CPU-Last sowie der
benötigte Speicherplatz
werden so reduziert. Das
vereinfacht den Systemaufbau und senkt die Integrationskosten. Die Kameras eignen sich ideal zur
Erfassung langer Bildsequenzen, bei denen Originalbilder komprimiert, übertragen
und gespeichert werden können, zum Beispiel Inspektion von
Stromabnehmern im Schienenverkehr, Kontrolle von Endlosmaterialien in der Papierproduktion, Analyse von Bewegungsabläufen oder Prozessüberwachung. Erste Modelle sind ab
diesem Quartal verfügbar.
www.baumer.com

HEITEC AG – Digitalisierung und Automatisierung erfolgreich gestalten

Anzeige

HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung, Digitalisierung und Elektronik.
Mit technisch hochwertigen, verlässlichen und wirtschaftlichen Systemlösungen unterstützt HEITEC über
2 000 Kunden, ihre Produktivität zu
steigern und ihre Produkte zu optimieren. Mehr als 1 000 Mitarbeiter
an zahlreichen Standorten im Inund Ausland gewährleisten Kundennähe und Branchenkompetenz.
Automatisierung und Digitalisierung entwickeln sich zu den bestimmenden Faktoren einer zukunftsorientierten Fertigung. Dies
gibt auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, sich mit dem Thema zu befassen, ohne Kosten und Nutzen
außer Acht zu lassen. Meist sind es

die gleichen Fragestellungen, die
Unternehmen umtreiben: Wie steigert man den Umsatz und reduziert
Kosten unter stetig steigenden
Qualitäts anforderungen? Wie gewährleistet man die Qualität der
Produkte auch bei sich ständig
wechselndem Produktionsausstoß?
Wie erhöht man Effizienz und
Flexibilität in der Produktion? Um
diese rage kosteneffizient zu beantworten, entwickelte HEITEC mit
HEITEC 4.0 ein umfangreiches
Digitalisierungsportfolio, mit dem
sich Potenziale zielgerichtet identifizieren und nutzenorientiert realisieren lassen. Der praxisorientierte
Ansatz von Industrie 4.0 bietet viele

HEITEC AG
Güterbahnhofstraße 5
91052 Erlangen

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

www.openautomation.de

Von der virtuellen Welt in die reale Welt
und zurück mit HeiVM

Möglichkeiten, wie mit innovativen
Digitalisierungslösungen ein sehr
großer Mehrwert erzielt werden
kann. Um diese Potenziale zu realisieren, sind neue Herangehensweisen und Denkmuster notwendig.
HEITEC unterstützt damit Unternehmen, die Digitalisierung und
Automatisierung erfolgreich zu gestalten.

23

Data Use for Control & Visualization

Don‘t touch this – kontaktlose
Steuerung und Bedienung
Eine kontaktlose Steuerung und Bedienung bringt nicht nur in Corona-Zeiten im Alltag
Vorteile, sondern auch im industriellen Umfeld. Dabei kann diese unterschiedliche Ausprägungen haben, angefangen bei der Sprachbedienung bis hin zur holografischen
Eingabe. Die Unternehmen Hy-Line, Schurter und Spectra zeigen Möglichkeiten auf
und geben Lösungen an die Hand.

Bild: Spectra

Inge Hübner, Rudolf Sosnowsky

Spectra-Power-Box 100-IVC: Sprachsteuerung für die Maschine

Consumer-Technologien halten schon seit vielen Jahren
immer wieder mit einem gewissen Zeitversatz Einzug in das
Fertigungsumfeld. Im Bereich der Maschinenvisualisierung
sind hier Touchdisplays und 16:9-Formate gute Beispiele, aber
auch Drehknöpfe und taktile Rückmeldungen. Aktuell erlangt
die Sprachbedienung in unserem häuslichen Umfeld weiter an
Bedeutung und Akzeptanz. Parallel halten Head-up-Displays
Einzug in die Kraftfahrzeuge. Welche Potenziale haben nun
diese Technologien für den industriellen Einsatz?

Die Sprachbedienung
Mit Blick auf die Sprachsteuerung bzw. -bedienung lässt sich sagen: Sie ist nicht prinzipiell neu, aber im Fertigungsumfeld noch
nicht allzu weit verbreitet. Zuhause immer weiter auf dem Vormarsch, dürfte ihr Siegeszug in der Industrie nicht mehr lange auf
sich warten lassen. Entsprechende Angebote gibt es bereits. So
hat sich beispielsweise Spectra vor rund zwei Jahren mit der
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Voice Inter Connect GmbH zusammengetan und die Industrial
Voice Control, eine Sprachsteuerung für die Industrie, entwickelt.
Das aktuell angebotene Komplettpaket umfasst einen Controller
für die Sprachbedienung, ein kabelloses Headset und die Lizenz
für das onfigurationstool vicSDC. Das webbasierte onfigurationstool wird für die Erstellung einer eigenen Sprachbedienung
verwendet. Diese erfolgt in folgenden Schritten:
• Anlernen: Als erstes werden in vicSDC die gewünschte Landessprache sowie ein Aktivierungswort festgelegt. Für die
Festlegung von Steueraufgaben (Intents) und deren Wertebelegung Slots werden Beispiele definiert und die Schlüsselwörter sowie Slots manuell markiert.
• Übersetzen: Das erstellte Projekt wird unter Verwendung von
KI-basierten Verfahren kompiliert, auf Fehler geprüft und in
einem Ressourcenpaket gespeichert. Bei dem Kompilierungsverfahren werden Variationen der natürlichen Sprache
hinzugefügt.
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• Übertragen: Anschließend erfolgt die Übertragung des Ressourcenpakets auf den Spectra-Power-Box-PC. Dort bildet
es die Basis für die kundenspezifischen Sprachapplikationen.
• Spracheingabe: Der Bediener hat die Möglichkeit, die angelernten Befehle in seiner natürlichen Sprache zu verwenden.
Schlüsselworte dienen dazu, den Sprachdialog nur bei Bedarf
zu aktivieren. Sobald der Spracherkenner einen Befehl über
das Mikrofon erkennt, erfolgt dessen Weiterverarbeitung.
• Steuern: Die Sprachkommandos sind mit einem MQTTKommando verknüpft, das entweder lokal durch die Maschinensteuerung verarbeitet oder über eine vorhandene Ethernetschnittstelle an die Maschine übertragen wird.
• Sprachausgabe: Sobald von der Maschine ein MQTT-Event
zurückkommt, kann dieses Event Funktionen im Sprachdialog
auslösen. So werden die hinterlegten Sprachausgabetexte
über den Lautsprecher ausgegeben und dienen dem Bediener
beispielsweise als Bestätigung, Antwort oder Information zum
Maschinenstatus.
Im Auslieferungszustand ist der Box-PC mit der generischen
vicControl-Applikation und einer Lizenz zur Nutzung des Webtools vicSDC ausgestattet. ine kundenspezifische Sprachsteuerung besteht somit zum einen aus der anwendungsunabhängigen, generischen vicControl-Sprachdialog-Anwendung
und anwendungsspezifischen Sprachressourcen Sprachvokabular mit Intents, Slots und Values, Sprachausgaben sowie
Steuerschnittstelle zur Zielapplikation), die im Zuge dieser Designphase durch den Anwender erstellt werden.
Besonders geeignet ist die Sprachsteuerung für Applikationen,
bei denen eine „dritte Hand“ benötigt wird, oder für Bereiche, in
denen manuelle Arbeitsprozesse und Steuerungs- oder Protokollierungsaufgaben parallelisiert werden müssen. Vorteile
bietet sie zudem, wenn aus einer Vielzahl von Prozessparametern ausgewählt bzw. schnell oder sogar in Echtzeit auf Funktionen zugegriffen werden muss. Auch bei komplexem Informations- und Assistenzbedarf, wie der Suche in Handbüchern

oder Informationsarchiven, hat sie ihren Nutzen. Weniger geeignet ist sie für einfache Bedienfunktionen, zum Beispiel per
Knopf, oder interaktive Regelungsaufgaben, wie sie mit einem
Dimmer vorgenommen werden.
Für geräuschintensive Umgebungen ist ein optionales Zusatzmodul verfügbar, das die Sprache von den Hintergrundgeräuschen trennt und für die Weiterverarbeitung bereitstellt.
Derzeit sind ca. 30 Sprachen für die Sprachsteuerung verfügbar.
Dabei kann die Spracherkennungssoftware auch Umgangssprache und andere Abweichungen, zum Beispiel Dialekte, bis
zu einem bestimmten Grad erkennen. Handelt es sich um
andere Begriffe, müssen diese der Software zusätzlich „antrainiert“ werden. Prinzipiell muss der Bediener keine vorgegebene
Semantik einhalten, sondern kann in normalen umgangssprachlichen Sätzen sprechen. Die Software erkennt auch
mehrere Kommandos und Variablen in einem Satz.

Berührungslose Touchtechnologie
Wer allerdings die etablierte Touchbedienung bevorzugt, dem
stehen weit reichende Möglichkeiten der kontaktlosen Bedienung zur Verfügung. Schurter bedient diesen Wunsch beispielsweise mit zwei Lösungen: Zum einen hat das Unternehmen einen speziellen kapazitiven Sensor mit erhöhter
Sensitivität durch aktive Feldlinienführung entwickelt. Dadurch
wird eine hohe mpfindlichkeit erreicht, sodass der inger bereits
bei Annäherung erkannt wird. Die Feldlinien der projiziert kapazitiven Sensorfläche werden konzentriert nach oben geführt, anstatt umlaufend um das Tastenfeld gestreut. Dies ermöglicht eine
berührungslose Aktivierung der kapazitiven Tasten. Für die Aktivierung einer Tastfläche genügt es, mit dem inger in die Nähe
des kapazitiven Felds der Cap-Keys zu gelangen.
Zum anderen wurde bei der Entwicklung von PCAP-Sensoren
ein innovativer Schritt in Sachen Hygiene gemacht. Durch die
Entwicklung eines eigenen Sensordesigns und die Feinabstimmung des Controllers ist es gelungen, einen projiziert kapaziti-

Smart? Beginnt so.
Prüfen, messen und steuern – so einfach wie noch nie

Qualität kann so einfach sein
Unsere Smart Vision Sensoren ermöglichen effiziente
Prüf-, Identifikations- und Steuerungsaufgaben.
Dank integrierter Toolbox lösen Sie Applikationen
schnell und intuitiv. So sind die smarten Profilsensoren OXM200 und die UR+ zertifizierten VeriSens ®
Vision Sensoren XF/XC900 nach wenigen Minuten
einsatzbereit.
Erfahren Sie mehr:
www.baumer.com/smartvision
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ven Touchscreen „berührungslos“ zu machen. Der Touchscreen reagiert bei einem geringen Abstand zwischen dem
inger und der tatsächlichen Oberfläche. Die ard- und Softwareeinstellungen des PCAP-Controllers, insbesondere hinsichtlich der Sensitivität, sind dabei maßgebend.

Wer es lieber etwas spaciger mag, dem sei die holografische
Eingabe empfohlen. Ein solches System besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen: Einem Infrarot-Touchscreen neuer
Technologie, der mit einem unsichtbaren IR-Vorhang Touchereignisse und Gesten erfasst und einem Bild, das holografisch
in die Luft projiziert wird. Im physikalischen Sinne handelt es
sich bei der Darstellung des virtuellen Bilds nicht um ein
Hologramm, da hier weder monochromatisches, kohärentes
Licht verwendet wird, noch sich das Bild in Abhängigkeit vom
Betrachtungswinkel präsentiert. Stattdessen wird vielmehr
eine spezielle Materialeigenschaft ausgenutzt, die die diffus ausgehenden Lichtstrahlen konvergent am Ort des virtuellen Bilds
bündelt und so den Eindruck einer frei schwebenden Darstellung erzeugt. Dafür wird der Begriff olografie verwendet.
Die kombinierten Techniken im Detail:
• Infrarot-Touchtechnologie: Ein Infrarot-Sensor eignet sich
optimal für die berührungslose Bedienung. Sie kann mit jedem
Gegenstand erfolgen, der icht reflektiert, also auch mit
Schutzhandschuhen und Stiften. Zwischen Finger und Display
befindet sich im Gegensatz zu anderen Touchtechnologien
keine Schicht, die die Bildqualität optisch beeinträchtigt. Umgekehrt kann der Sensor auch, wenn das Display vor widrigen Umgebungsbedingungen und Vandalismus geschützt
werden soll, mit entsprechendem Abstand zum Display
montiert werden. Der Infrarot-Touchscreen neuer Technologie nutzt die efle ion an in den Strahlengang eingebrachten
Gegenständen, um mehrere Ereignisse gleichzeitig oder Gesten
zu erkennen.
• D-Pro ektion Das holografische Bild erscheint frei in der
Luft stehend. Schlüsselelement ist eine optische Platte, die
das von der Quelle erzeugte Bild umlenkt und nach den
Gesetzen der Optik projiziert. Das virtuelle Bild entsteht an
der Stelle, die den gleichen Abstand vom Spiegel hat wie das
Display selbst. Montiert man nun an die Stelle der Bildebene
einen Infrarotsensor, der die Bildfläche überblickt, kann man
Touchereignisse und Gesten, die „in die Luft“ gezeichnet werden, erkennen und auswerten, ohne dass dazu eine Berührung von Teilen erforderlich ist.
Die Bildpro ektion in der uft, die auch als holografisches
Display bezeichnet wird, ermöglicht es, das Bild eines LCDBildschirms um 90 ° vom Bildschirm weg zu projizieren. Das
resultierende Bild scheint frei im Raum stehend auf einem
unsichtbaren Bildschirm zu schweben. Das vom Display ausgehende icht wird durch eine spezielle olografieplatte, die
aus mehreren Schichten von Mikrospiegeln besteht, umgelenkt. Die Platte steht in einem Winkel von 45 ° im Strahlengang und lenkt das von der Anzeige ausgehende Licht um
weitere 45 ° um. Die divergenten Lichtstrahlen konvergieren
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Funktionsprinzip des holografischen Displa s

dabei an einem Ort, wodurch das schwebende Bild erzeugt
wird. Die Größe der Platte bestimmt dabei den maximalen
Abstand und die Größe des Bilds.
Da es eine feste Winkelbeziehung zwischen dem Display, der
Projektionsplatte und dem Endbild gibt, bestimmt die Installationsgeometrie von Display und Projektionsplatte die Ausrichtung des virtuellen Bilds. Ein vertikales Bild wird von einem
horizontal montierten Display und einer 45 °-Platte abgebildet,
während eine horizontale Projektionsplatte ein um 45 °geneigtes Bild erzeugt.
Das Grafische User Interface GUI sollte wie bei allen Touchanwendungen ergonomisch auf die Umstände der Bedienung
angepasst werden. Während mit der Maus feinfühlige Bewegungen durchgeführt werden können, da sie auf einer Oberfläche bewegt wird, ist ein Stift bis zur Berührung der Oberfläche
in drei Dimensionen beweglich. Bei der holografischen Bedienung fehlt edoch die aptik einer Oberfläche völlig, sodass
auch nach Berühren einer Schaltfläche die and frei geführt
werden muss. Filigrane Strukturen lassen sich daher speziell
von ungeübten Gelegenheitsanwendern schlecht bedienen.
Designer von Softwareoberflächen müssen dies bei der Anordnung und Größe der Bedienelemente berücksichtigen. Auch
der Einsatz von Gesten sollte mit Bedacht gewählt werden, um
nicht versehentlich während des Zugriffs auf ein Element
durch seitlichen Versatz eine Bediengeste auszulösen. Die
Infrarot-Sensoren von Neonode ermöglichen dank ihrer hohen
Auflösung und Parametrierbarkeit eine optimale usammenarbeit mit der holografischen ingabe.

Fazit
Die Beispiele zeigen: Technologien und Lösungen für eine kontaktlose Bedienung sind verfügbar. Einige davon sind bereits
industriereif, andere sind auf den Weg gebracht. Inwieweit die
Corona-Pandemie die berührungslose Maschinenbedienung
pushen wird, wird sich zeigen. Tatsache ist allerdings, dass aktuell viele Technologien schneller in die Umsetzung gehen, als
man es sich Anfang des Jahres noch hätte vorstellen können.

udolf osno s
Leiter Technik bei Hy-Line in Unterhaching.
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Plug-In Electronic stellt die aktuellen Box-PC aus dem Hause
Vecow vor. Sie verfügen über einen weiten Eingangsspannungsbereich und eine kompakte Bauform, weshalb die Rechner optimal für raue Umgebungen geeignet sind – auch wenn
diese nur wenig Platz bieten.
Die Geräte der ABP-3000-Serie sind 32,6 mm hoch und robust sowie lüfterlos ausgeführt. Sie sind gegen Spritzwasser,
Staub und Vibrationen geschützt und halten starken Temperaturschwankungen stand. Auch der Verzicht auf eine interne
Kabelverbindung gewährleistet eine erhöhte Ausfallsicherheit
unter erschwerten Bedingungen.

Ausgestattet mit Vecows 5,25-Zoll-Single-Board-Computer
EXBC-2000 mit Quad-Core Prozessoren der achten Generation, bietet die ABP-3000-Serie nach Herstellerangaben eine
Produktivitätssteigerung von 40 % gegenüber Rechnern mit
Intel-Core-U-Prozessoren aus der siebten Generation. Das zuverlässige System ist für Edge-Computing sowie IoT-Anwendungen im rauen Umfeld konzipiert und entwickelt worden.
Außerdem können die Box-PC in einem erweiterten Temperaturbereich von –40 °C bis 75 °C betrieben werden. Zahlreiche
Schnittstellen runden das Gesamtpaket der Serie ab.
www.plug-in.de

Computer-on-Modules mit Intel-CoreProzessoren der 11. Generation
Congatec stellt parallel zum Intel-IOTG-Launch (Internet of
Things Group) der 11. Generation Intel-Core-Prozessoren zwölf
neue Computer-on-Modules vor. Sie bieten dank der hochintegrierten Low-Power-Tiger-Lake-SoC eine höhere CPU-Performance und eine fast dreifach höhere GPU-Leistung sowie
Support aktueller PCIe-Gen4- und USB4-Interfaces. Die neuen Congatec-COM-HPC und -COM-Express-Computer-on-

Modules sollen eine
Vielzahl leistungshungriger lüfterloser
Edge-Applikationen in
rauen Industrie- und
Embedded-Umgebungen beschleunigen.
Typische neue EdgeComputing-Aufgaben sind unter anderem das industrielle und
taktile IoT, Machine-Vision und Situational Awareness, Echtzeit-Steuerungen und kollaborative Robotik sowie EchtzeitEdge-Analytik und Künstliche Intelligenz (KI) mit InferenzWorkloads, die über alle vier neuen CPU-Cores hinweg oder
auf den bis zu 96 Execution Units der neuen Intel-Iris-XeGrafik betrieben werden können.
„Congatecs neue Module auf Basis der 11. Generation der
Intel-Core-Prozessoren eröffnen anspruchsvollen IoT-Applikationen, wie kollaborativer Robotik, autonomen Fahrzeugen, KI
oder kontaktlosen Retail-Applikationen, die Möglichkeit, TotalCompute-Berechnungen über CPU und GPU hinweg zu
betreiben. In Kombination mit Intel-Time-Coordinated-Computing-Technologien, umfassender Virtualisierung und In-BandError-Correction helfen diese Plattformen, Jitter zu minimieren
und erfüllen ideal die Anforderungen kritischer Echtzeit-Computing-Applikationen“, sagt Jonathan Luse, Senior Director bei
Intels Industrial Solutions Division.
www.congatec.com

COM-Express- und Smarc-Module mit
stromsparenden Intel-Atom-Prozessoren
Kontron stellt drei Formfaktoren mit der nächsten Generation von Intel-Atom-Prozessoren vor, die in Q1/2021
verfügbar sein werden: COM
Express Compact Typ 6 mit
COMe-cEL6, COM Express
Mini Typ 10 mit COMe-mEL10
und Smarc-Module mit
Smarc-sXEL. Alle drei Plattformen unterstützen die Skalierbarkeit
der neuen Intel-Prozessoren der Atom-x6000-Serie und der
Intel-Pentium- und Celeron-N- und -J-Serie, die speziell für
IoT-Anwendungen entwickelt wurden. Das Portfolio reicht von
der kostenoptimierten 2-Core- bis zur leistungsstarken
4-Core-Lösung mit bis zu 3,0 GHz Burst-Frequenz.
www.kontron.de

Industrie-PCs von compmall ...für Ihr Projekt passend gemacht!

Lieferkonzept
von bis zu 10 Jahren

Bild: Kontron

Robustes Embedded-System
für beengte Platzverhältnisse

Bild: Congatec

Data Use for Control & Visualization

www.compmall.de
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Fundierte Auswertungs- und
Analyseprozesse ermöglichen
Erfolgreiche Digitalisierungsstrategien erfordern es, moderne Kommunikationswege zu
nutzen, die Daten aus unterschiedlichen Systemen zuverlässig und jederzeit griffbereit
abzuspeichern, den Zugang zu allen Informationen zu ermöglichen und dabei Cyberangriffe zu identifizieren und abzuwehren. Das Unternehmen Videc bietet dafür seit
inzwischen
ahren die passenden ösungen und schafft die Voraussetzung für
fundierte Auswertungs- und Anal seprozesse. openautomation interviewte Geschäftsführer Dieter Barelmann und Prokurist arkus Woehl.

Bild Videc

Ronald Heinze

Innovative Lösungen für die Digitalisierung – bedarfsgerecht auf den Anwender zugeschnitten

Investitionen sind gerade in der rise erforderlich hierfür
sind vorausschauende ntscheider gefragt , betont D. Barelmann.
um Beispiel kommt es etzt darauf an, auch ohne anpower
auf bestehende Altanlagen zugreifen zu können – und dies vor
allem sicher. Dazu ist ein entsprechendes Securit
anagement erforderlich
ntwicklungsz klen werden immer kürzer. Umso wichtiger ist
es, dass sich ede Investition lohnt. s kommt daher darauf an,
mit den richtigen Partnern auf dem arkt zusammenzuarbeiten Wir setzen dabei stets auf ein offenes onzept bei unseren Produkten und arbeiten mit den innovativsten Unternehmen der Branchen eng zusammen , stellt D. Barelmann
heraus. Aktuelle arktanforderungen werden umgehend in
die Produkte implementiert, neue Technologien und ösungsansätze überprüft und bei ignung in unser onzept übernom-
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men. Somit ermöglichen wir, dass unsere unden auf die richtige Digitalisierungsstrategie setzen.

Alles Cloud oder doch lieber nicht
Bei Unternehmen eder irmengröße ist das Thema Cloud inzwischen angekommen. Die digitale Transformation hat durch
die Corona- rise nochmal einen zusätzlichen Push erhalten.
Die Branchenriesen unterstützen diesen Trend. Doch nicht
ede ösung für die
U ist in der Cloud richtig positioniert ,
betont D. Barelmann. In dem sich schnell entwickelnden
Cloud-Computing- arkt kann das rkennen aufkommender
Trends aber auch die sinnvolle Abstinenz dazu beitragen, die
ntscheidungsfindung im digitalen Geschäft, die Auswahl von
Anbietern sowie die Strategien voranzutreiben. Der le era
2020 State of the Cloud Report” dämpft die Euphorie in den
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Dieter Barelmann ist Geschäftsführer
der Videc GmbH

Markus Woehl ist Prokurist
bei der Videc GmbH

tagen der Geschäftsleitungen und lässt
an einigen Orten schon zurückrudern.
Eine wichtige Frage, die sich produzierende Unternehmen stellen müssen, ist
die nach dem Informationsdesign ommen native Technologien oder Cloudlösungen zum Einsatz – oder beides?
Der Geschäftsführer stellt dazu heraus,
dass entsprechend dem Cloud-Report
bei der Nutzung von Public Cloud ein
Drittel der Anwender ihre Budgets überschreiten. Nun können diese Ausgaben
durchaus sehr sinnvoll angelegt sein.
Allerdings ist die Überschreitung der
Budgets laut dem eport nicht das einzige Problem. Der Invest kommt sehr
häufig nicht zurück , schließt er an. Das
gilt immerhin für 0 % der Unternehmen.
% der Unternehmen nutzen laut dem
eport bereits h bride ösungen. ür
D. Barelmann ist es ein wichtiges Thema, welche erndaten der Produktion
aus dem Unternehmen für die Cloud
vorgesehen werden Anwender sollten
sich fragen Welche Daten gehören in
die Cloud Wie viel now-how bin ich
bereit, zu teilen?“ Sicherheitsaspekte
sollten nicht unberücksichtigt bleiben
Im industriellen Bereich gehören die
Daten gesichert im eigenen Unternehmen, vor allem, wenn es um die Kronuwelen geht. in Datenverlust oder ein
misslungenes Pro ekt hätten mitunter
katastrophale olgen. ür viele Unternehmen bietet sich daher eine hybride
Struktur an. Nicht so relevante Daten
werden in der Cloud abgelegt. Denn die
Cloud bietet einen effizienten Weg, um
Daten zu speichern und mobil zu machen. Auch der ugriff zu eder eit und
von jedem Ort kann einfach eingerichtet
werden. Wertvolle bzw. kritische Pro-

duktionsdaten bleiben hingegen auf den
Servern im Unternehmen. ür den fle iblen und sicheren ugriff auf beide Bereiche hat Videc bereits seit einigen ahren
die Portallösung une im Portfolio.

www.openautomation.de

Erfolgreich alte
Kommunikationswege erneuern
„In unseren technologischen Konzeptionen rund um die Fernwirktechnik sowie in
der fle iblen Datenanbindung machen wir
uns seit ahren Gedanken, wie die Wege
aussehen können , fährt er fort. Die aktuellen Trends mit dge- und Cloudlösungen haben die etablierten Anwendungen
in vielen Bereichen infrage gestellt. Viele
Unternehmen sind sich nicht sicher, in
welche Richtung es gehen soll und welche Technologie für sie die ichtige ist.
Dabei steht für uns eine möglichst kostengünstige Ablöse bzw. Integration bewährter Technologien im ittelpunkt.
Darüber hinaus weist er darauf hin, dass
einfache Ablösungen meist nicht ausreichend sind. An vielen Punkten werden
rweiterungen erforderlich. usätzlich
kommen neue Anwendungen hinzu, die
im Gemenge der anzubindenden Geräte,
Anlagen oder aschinen für eine Gesamtlösung erst den wirklichen Sinn ergeben , erklärt der Videc-Geschäftsführer. usätzlich sind die Anforderungen an
Datensicherheit und an Verfügbarkeit
gewachsen. Die Daten müssen in Archivierungss steme überführt werden
entweder in der bestehenden Struktur
oder in einer neuen Lösungslandschaft“,
führt er fort. All diese Anforderungen
sind nicht gerade ein leichtes Spielfeld für
reativität. Sicherheit und Verfügbarkeit
sind hier der Schwerpunkt unserer Unternehmensziele.
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June5 ermöglicht in Echtzeit den Zugang zu allen Informationen und
Daten der Anlagen

Dazu kommt, dass es auch bei Pro ekten für die digitale Transformation in den seltensten ällen um Greenfield-Applikationen handelt. an fängt häufig nicht bei Null an , bekräftigt das
D. Barelmann. Was passiert zum Beispiel, wenn ISDN für das
Alarmmanagement abgeschaltet wird oder die GP S-basierte
Fernwirktechnik modernisiert wird?
s geht darum, mit möglichst einfachen itteln die ommunikation auf einen modernen Stand zu heben und die alten Kommunikationss steme auszutauschen , antwortet der Videcanager.
u alte onzeptionen weiter zu nutzen, macht
anfällig. war hält die Steuerungs- und egelungstechnik
durchaus problemlos 0 bis 0 ahre durch, dies gilt aber
nicht für die darüber liegenden ommunikationskonzepte.
ier kann es ein guter Weg sein, moderne ommunikationswege zu nutzen und die Automatisierungseinheiten zu belassen , fährt er fort it möglichst wenig Aufwand soll eine herstellerneutrale Ankopplung nach oben genutzt werden. Der
Anwender kann dann fle ibel und auch noch im Nachgang
entscheiden, ob er Clouddienste oder unternehmensinterne
Serverlösungen für die Datenspeicherung und -anal se nutzen möchte.
ür die Videc-Spezialisten kommt dabei das Standardprotokoll
TT infrage.
TT bietet eine einfache Basis auch für den
bidirektionalen Daten-Austausch – ohne viel Overhead“, sagt
D. Barelmann dazu. Dies gilt auch für aschinenbauer und
kleinere Anlagen. Praktisch überall, wo Automatisierungstechnik genutzt wird und Daten zentral genutzt werden sollen.
Selbstverständlich sind bei dieser onzeption die Transportwege verschlüsselt. Also Securit b Design.

Aus Daten Informationen und Wissen schöpfen
Als echte Datendrehscheibe hat sich une , der mobile eitstand für Anlagen, etabliert. Wie immer bei uns basiert auch
une auf einer offenen onzeption, denn alles andere wäre
eine inschränkung , weiß der Geschäftsführer. Vor vier ahren
belegte die ösung den zweiten Platz beim Industrie .0 Innovation Award. Das hat uns für die Weiterentwicklung ut gemacht , findet D. Barelmann. Die ösung, die als Webportal
aufgesetzt wurde, ermöglicht heute in Echtzeit den Zugang zu
allen Informationen und Daten und ist on Premise wie auch in
der Cloud einsetzbar. Die ösung ist zum Beispiel dafür aus-
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gelegt, um aus industriellen Langzeitarchiven Informationen
und Daten herauszuholen und dies sogar über unterschiedliche Werke hinweg , berichtet D. Barelmann. Die Daten der
Werke können dann miteinander verglichen werden dies gilt
auch für die Alarmanal se, Batchprozesse oder die Berichte.
Die Daten lassen sich nahezu beliebig miteinander verknüpfen.
ber die komfortable Benutzeroberfläche in orm von Dashboards können Anwender auf ihrem Smartphone oder Tablet
mit einfacher Gestensteuerung oder auch vom Desktop die gewünschten Daten abrufen und auswerten. Die übersichtliche
Darstellung in Graphen und Diagrammen sorgt für eine umfangreiche Prozesskontrolle. Sekundenschnell lassen sich
Berichte zur weiteren Auswertung und Anal se erstellen. Unser eportgenerator bietet eine hohe le ibilität, um Daten abzugreifen und miteinander zu vergleichen , weiß D. Barelmann.
Die ösung wartet mit einer ülle an unktionen auf, die ständig zielgerichtet erweitert werden. Aktuell sind erweiterte
unktionen in den Oberflächen und in den Ankopplungen sowie Abfragen über unterschiedliche S steme und auch weltweite Standorte hinzugekommen. Darüber hinaus können
Fahrtrouten aufgezeichnet und Standortinformationen von festen Niederlassungen integriert werden.
Als weitere Basis für fundierte Auswertungs- und Anal seprozesse hat Videc bereits seit vielen ahren Acron im Programm.
Diese ösung führt alle Daten und Informationen der Anlagen
effizient zusammen und ermöglicht Anal sen Berichte zur
Prozessoptimierung. Acron und une haben unterschiedliche Anwendungen im okus , berichtet D. Barelmann. ür
Auswertungen auf lokaler Ebene bringt Acron die richtige
Architektur mit hoher le ibilität mit.

chnelleres Identi ieren der Assets
Alle digitalen Lösungen erfordern es, Cyberangriffe möglichst
schnell zu identifizieren und abwehren zu können. Die rage
dabei Wie lässt sich Securit strategisch und kostengünstig
im Unternehmen implementieren
aut . Woehl ist das
now-how auf der IT-Seite für die Anforderungen im OT-Bereich oft nicht sehr ausgeprägt. Securit wird in der anagementetage meist nur als Kostenfaktor wahrgenommen“, betont
der Automatisierungstechnikingenieur.
it Irma hat der Videc-Partner Achtwerk eine ösung geschaffen, die kontinuierlich Produktionsanlage überwacht, Informationen zu Cyberangriffen liefert und die risikobasierte Analyse
sowie die intelligente Alarmierung mittels einer übersichtlichen
anagement- onsole ermöglicht. Bei der strategischen Betrachtung des Themas ging es nun darum, auch das Thema
ostenreduzierung mit dazu zu nehmen. Seit urzem gibt es
ein weiteres rgebnis.
Die Kooperation mit Auvesy ermöglicht nun einen weiteren
wichtigen eilenstein hin zu einer digitalen Gesamtstrategie.
ür die Betreiber von komple en und integrierten Automatisierungslösungen stellt Versiondog von Auves uasi ein Industriestandard dar, wenn es um die Themen Versionisierung,
Back-up und estore geht. Die Pflege der Automatisierungsassets spielt gerade bei Pro ekten in historisch gewachsenen
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Automatisierungsstrukturen oder bei schnellen Veränderungsz klen eine entscheidende olle , betont . Woehl. Auves
hat das längst erkannt. Das Unternehmen ist deswegen eine
strategische ooperation mit Videc und dem Irma- ersteller
Achtwerk eingegangen. ine echte Win-Win-Situation , freut
sich der Videc-Prokurist. Denn beide Produkte erfahren einen
signifikanten uwachs der Gesamtfunktionalität.
iele der ooperation sind es, zum einen Pro ektstarts bei den
Anwendern zu beschleunigen und zum anderen im Betrieb
entscheidende Impulse in puncto Verfügbarkeit und Integrität
zu setzen. Besonders profitieren dabei laut . Woehl die Anwender beider Produkte. Irma bietet darüber hinaus noch eine
geballte Portion C ber-Securit für die OT-Netzwerke der einsetzenden Unternehmen. Asset anagement und C bersecurit haben eine Gemeinsamkeit , betont der Prokurist. an
muss seine Anlage kennen, sonst kann man sie nicht schützen.
Auves -Geschäftsführer Dr. Tim Weckerle sieht ehrwerte
der Kooperation vor allem in Hinblick auf die Digitalisierung der
industriellen ertigung Das usammenspiel von Irma und
Versiondog liefert einen weiteren Baustein in der Umsetzung
einer ganzheitlichen C bersecurit -Strategie für das Industrial
Internet of Things. Während Irma Netzwerkanomalien in Sekundenschnelle erkennt und meldet, ermöglicht Versiondog
mit seiner Back-up- und ecover - ösung schnellstmöglich
auf den letzten normalen Stand zurückzugehen und die Anomalie so zu beseitigen.
in Pro ekt mit Versiondog und Irma startet dabei denkbar
einfach unächst wird Irma passiv am irrorport im Automatisierungsnetzwerk angeschlossen und lernt so über den
aufgezeichneten Datenverkehr die angeschlossenen Netzwerkteilnehmer kennen. Die so ermittelten Assets werden über
die integrierte Versiondog-Schnittstelle von Irma an das Assetanagement-S stem übermittelt und dort weiter gepflegt.
Irma übernimmt also für Versiondog das aktive Abfragen aller
Assets , erklärt . Woehl. ittels des von Auves beigestellten eigens entwickelten ingerprinting- oduls wird dann die
ermittelte Infrastruktur in einem fest vorgegebenen Rhythmus
aktiv überprüft und zu Versiondog zurück gespiegelt.
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Mit Irma (Industrie Risiko Management Automatisierung) gibt es ein
leistungsfähiges Industrie-Computersystem, mit dem Cyberangriffe
schnell identifiziert und abgewehrt werden können

okussierung auf das Tagesgeschäft. Wichtige Basics werden
im intergrund automatisch gesetzt , so . Woehl. um Beispiel kann immer sichergestellt werden, dass der jeweils aktuelle Versionsstand im Versiondog zur Verfügung steht. Das
Versionsmanagement lässt sich wesentlich schneller umsetzen und auch die Inbetriebnahme wird damit beschleunigt“,
unterstreicht dies . Woehl. Wenn ein defektes Automatisierungsgerät ausgetauscht wird, ist sofort der richtige Pro ektstand wieder eingespielt. Dies sichert die hohe Verfügbarkeit
der Produktionsanlage , ergänzt der anager. Der Anwender
profitiert bei minimalem Aufwand von einer optimalen bersicht in puncto Asset anagement und C bersicherheit. Automatisierung und C bersecurit werden vereinfacht. Sollen
Themen, wie Digitalisierung, Industrie .0 und Securit , im Unternehmen nach vorne gebracht werden, ist mit diesen beiden
ösungen bereits ein großer Schritt getan , hebt D. Barelmann
hervor.
it unseren ösungen wird somit auch wichtige Voraussetzung für ein übergreifendes Plant Asset anagement
geschaffen.

Was leistet Irma für die OT Securit Die ösung Irma hat als
Kernfunktionen die Anomalieerkennung, das Risikomanagement und den Netzplan. Dazu kommt die Alarmierungsfunktion im alle eines Angriffs. ine Unterstützung bei der Parametrierung der irewall ist ebenso Bestandteil von Irma wie
auch ein ederzeit aktueller Netzplan sowie ein Berichtswesen , erläutert . Woehl. Dies alles wirkt arbeitserleichternd
und liefert zudem hilfreiche andparameter. Wichtiger ernpunkt von Irma ist laut dem Digitalisierungse perten, dass die
gesetzlichen ahmenparameter für ritis-Unternehmen mit dieser ösung eine fundamentale Unterstützung erhalten. Irma ist
somit ein tragender Baustein für die Umsetzung oder die rweiterung eines Information Securit
anagement S stems.
Das gebündelte now-how der beiden Branchenspezialisten
Auves und Videc Achtwerk ermöglicht den Anwendern die

www.openautomation.de
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Versionsmanagement und Security auf einen Schlag

Dr. Tim Weckele ist Geschäftsführer der Auvesy GmbH

„Die aktuellen Informationen kommunizieren wir seit Anfang des
ahres verstärkt auch über unsere Websessions , schließt der
Geschäftsführer ab. Diese laufen mindestens einmal pro Woche und haben unterschiedliche technische Tiefen. Bereits gehaltene Websessions lassen sich in unserer Bibliothek nachträglich ansehen. So lässt sich der Content einfach und be uem
übermitteln. Die Teilnahme an diesen Websessions ist kostenlos und eder Teilnehmer kann online seine ragen stellen.
www.videc.de
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Softwarespirit trifft auf
Hardwareexpertise mit optimaler
Zukunftsperspektive – Teil 2
Die Visualys GmbH ist das Corporate Start-up der Wachendorff-Gruppe. Im ersten
Jahr ihres Bestehens hat sie neben einem KPI-Dashboard eine „unabhängige“ IIoTPlattform auf Basis bestehender Strukturen geschaffen. In Teil 2 des Interviews mit
Geschäftsführer Robert Wachendorff und Business Development Manager Sascha
Isinger zeigen beide das Geschäftsmodell, den Kundennutzen sowie weitere Details
auf. Außerdem verdeutlichen sie, wie kombinierte Lösungen Maschinenbauern den
Weg in die digitale Zukunft ebnen. Darüber hinaus geben sie einen technologischen
und einen wirtschaftlichen Ausblick.

Bilder: Visualys

Inge Hübner

Die Visualys-IIoT-Plattform unterstützt dabei, weltweit verteilte Anlagen in einem zentralen Werkzeug zu überblicken

Herr Isinger, kurzer Rückblick auf Teil 1 unseres Interviews: Sie
bieten neben einem webbasierten KPI-Dashboard eine IIoTPlattform an. Davon gibt es inzwischen eine ganze Reihe an
Lösungen. Warum also eine weitere und wie differenziert sich
ihre vom Wettbewerbsangebot?
S. Isinger: Ja, es gibt bereits einige: grob geschätzt, um die
500 verschiedenen IIoT-Plattformen. Wieso nun also die
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501te – diese Frage ist mehr als berechtigt! Unser Team hat
mit vielen Kunden gesprochen und wir waren uns alle einig,
dass wir bzw. der Markt und die Anbieter von IIoT-Plattformen
sich aktuell in der luid-Phase nach Utterback befinden. In der
anfänglichen fließenden Phase konkurrieren noch viele verschiedene Produkttechnologien und -anbieter. In der nächsten
Phase, der Transitional Phase, setzt sich mindestens ein domi-
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nantes Design mit seinen Charakteristika durch. Wir sind der Meinung, dass
wir uns hier sehr nah an dem befinden,
was sich später durchsetzen wird. Wir
nennen unsere Plattform bewusst die
„unabhängige IIoT-Plattform“.
Was konkret verstehen Sie unter einer
„unabhängigen IIoT-Plattform“?
S. Isinger: Bei unserem Ansatz ist es
egal, ob der Kunde eine Steuerung des
Herstellers XY einsetzt oder doch eher
einen Router vom Marktbegleiter YZ
nutzt – oder vielleicht Produkte von vielen verschiedenen Herstellern. Wir können an unsere Plattform nahezu alle
Geräte anbinden, die sich anbinden lassen. Technologich gesehen, nutzen wir
dafür MQTT, OPC UA, Modbus oder ein
API unserer Plattform. Am einfachsten
geht es natürlich, die Ewon-Flexy-Module der Wachendorff Prozesstechnik
via „Talk2M“ und der Data-Mailbox anzubinden. Innerhalb von 10 min werden
unsere Kunden somit vom Non-IIoT- zum
IIoT-fähigen Unternehmen. Bei unserer
Lösung sehen wir den wohl größten
Vorteil darin, dass wir mit einem Partner
zusammenarbeiten, welcher bereits
mehr als 15 Jahre Erfahrung am Markt
mitbringt. Die Basis der Visualys-IIoTPlattform gibt es eben schon viele Jahre
– sie ist bewährt und absolut stabil. Wir
haben nichts grundlegend Neues entwickelt, sondern haben die Basis für die
Nutzung im Maschinen- und Anlagenbau optimiert.
Dies ist aber nur der technologische Aspekt. Schaut man sich auf dem Markt
der IIoT-Plattformen um, finden wir in
erster Linie vier Eingruppierungen:
Auf der einen Seite gibt es die großen
Telekommunikationskonzerne, die in
den industriellen Markt drängen und
ihre Kommunikationsvorteile ausspielen, aber nicht unbedingt die Experten
im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus sind.
Parallel gibt es die großen Technologiekonzerne, wie Amazon, Microsoft, HP,
Cisco usw., die Plattformen zur Eigenentwicklung bereitstellen und auch mit eigenen Analysediensten punkten können.
Des Weiteren versuchen die großen
Hersteller von Automatisierungslösun-

www.openautomation.de

gen, mit eigenen Plattformangeboten
das Thema Kundenbindung und ganzheitliche Integration von der Planung
über Projektierung und Service in einer
Plattform zu vereinen. Der Nachteil hierbei: Die Integration von Fremdhardware
ist nahezu nicht oder wenn nur sehr
schwer möglich.
Zu guter Letzt gibt es noch die Anbieter
von IIoT-Plattformen, die sich auf bestimmte Bereiche und Branchen konzentrieren, in denen sie Experten sind.
Hierzu zählt auch unsere IIoT-Plattform
mit Fokus auf den Maschinen- und Anlagenbau. Aufgrund ihrer hardwareunabhängigen Basis lassen sich nahezu
alle Kommunikationsgeräte, wie Router,
IoT-Gateways & Co., über die Standardprotokolle OPC UA, MQTT, Modbus
oder API an sie anbinden. Somit schafft
es Visualys mit einer kompletten Lösung,
direkt in den Markt zu starten.
Sie haben im September die Zusammenarbeit mit dem italienischen IIoTPlattformexperten Xeo4 verkündet. Wie
passt diese Partnerschaft in Ihre IIoTStrategie und warum dieser Anbieter?
R. Wachendorff: Wir gehen mit dieser
Partnerschaft unseren geplanten Weg
weiter: Bereits zur Gründung im Sommer
2019 war für uns klar, dass es neben der
Eigenentwicklung unseres lokalen Maschinen-KPI-Dashboards – über das wir
ja im ersten Teil unseres Interviews ausführlich gesprochen haben – auch eine
weiterführende Lösung für eine zentrale
cloudbasierte Datensammlung und
-verarbeitung geben muss. Wir haben
uns damit bewusst gegen eine weitere
komplette Neuentwicklung entschieden.
Xeo4 bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Industrie, Energie- und Versorgungswirtschaft mit und bietet damit
nicht nur die richtige Plattformlösung,
sondern auch Erfahrung in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzgebieten. Das heißt, die IIoT-Plattform
Rilheva ist bereits ausgereift, stabil und
jahrelang kontinuierlich weiterent wickelt
worden. Ebenso verläuft von Anfang an
die Zusammenarbeit und Offenheit für
weitere Entwicklungen in der Plattform
sehr gut. Xeo4 steuert einen großen

17. – 19. Februar 2021
in Dortmund

Elektrotechnik
neu
erleben

Neue Impulse.

17. – 19. Februar 2021,
Messe Dortmund
Die Fachmesse für Gebäude-, Industrie-,
Energie- und Lichttechnik. Modernste
Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben –
in Dortmund trifft sich die Fachwelt der
Elektrotechnik.

www.messe-elektrotechnik.de
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Erfahrungsschatz und Wissen im Bereich IIoT-Plattformen bei
und wir bringen unser Wissen aus der Industrie mit ein. Heute
können wir fast alle Kommunikationsgeräte in unserem Portfolio direkt anschließen und sind nun in der Lage, eine hardwareunabhängige IIoT-Plattform für den deutschen Markt anzubieten.
Bitte erläutern Sie das Geschäftsmodell Ihrer IIoT-Plattform
näher.
S. Isinger: Wir bieten verschiedene Feature-Pakete an: Für den
Nutzer, der seine Anlagen anbinden und die Daten anzeigen
möchte, um einen Überblick über den aktuellen Zustand zu erlangen, gibt es das kleinste Paket. Hier ist man bereits mit 20 €
pro Monat und Gerät dabei; inklusive des Zugriffs für weitere
Personengruppen, zum Beispiel Endkunden. Dies geht bis hin
zur dauerhaften Speicherung von Maschinendaten, mit Exportfunktionen an übergeordnete Systeme, inklusive Alarmierung,
Einbindung in Landkarten, Automatisierungsaufgaben zwischen
den Maschinen usw.
Unser Geschäftsmodell ist SaaS-basiert (Software as a Service). Unsere Kunden benötigen keinen eigenen Server, müssen nicht in Hardware investieren, sich nicht um Updates und
Wartung kümmern und auch keine Experten an der Hand
haben, die sich um eine eigene Plattform kümmern. Das übernehmen komplett wir.
Wir hören dem Maschinenbauer erst einmal zu, was er möchte,
und finden dann gemeinsam heraus, wie man seine Wünsche
am sinnvollsten und effizientesten umsetzen kann. Wir können bereits jetzt – kurz nach dem Start der Plattform – sagen,
dass wir gemeinsam mit einigen Nutzern ein völlig anderes
Konzept erarbeitet haben, als das was anfangs geplant war.
Dies geht nur gemeinsam.
Der Anwender kann seine Kosten für IIoT-Themen absolut
planbar machen und an seinen Endkunden weitergeben. Der
Maschinenbauer selbst weiß, wie viele Maschinen er jährlich
baut und IIoT-technisch anbinden möchte. Entscheidet er sich
nach zwei Jahren dazu, die Nutzung der IIoT-Plattform zu
deaktivieren, entstehen ihm keine weiteren Kosten. Unser
System ist also absolut transparent, planbar und skalierbar.
Wie offen steht der Maschinenbauer dem Thema IIoT-Plattform
gegenüber, wo liegen die Herausforderungen?
S. Isinger: Die aktuell größte Herausforderung beim Thema
„Einsatz einer IIoT-Plattform“ stellt die eingefahrene Denkweise
dar. Hier muss adaptiert bzw. umgedacht werden. Viele Maschinenbauer sind es aus der Vergangenheit heraus gewohnt,
lokale Scada-Systeme in Fabriken zu nutzen. Sie erfassen die
Daten aus allen Maschinen zentral. Eine IIoT-Plattform ist allerdings kein Ersatz für ein lokales Scada-System. Es ist selbst
mit dem schnellsten Internetzugang und 5G-Technologien
nicht möglich, tausende Werte in ms in die Cloud zu transferieren. Abgesehen davon, dass Daten Geld kosten und man sicherlich nicht hunderte Euro täglich für einen unnötigen Datentransfer bezahlen möchte. Deswegen besteht unsere Aufgabe
in erster Linie darin, nicht rein eine IIoT-Plattform anzubieten,
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Sascha Isinger ist Business Development Manager der Visualys GmbH

Robert Wachendorff ist geschäftsführender Gesellschafter der
Wachendorff-Gruppe und Geschäftsführer der Visualys GmbH

sondern gemeinsam mit dem Kunden zu überlegen, welche
Daten wirklich wichtig sind und übertragen werden müssen.
Hier kommen die Begriffe Big Data und Smart Data ins Spiel.
Wir haben ein schönes Beispiel eines bayrischen Maschinenbauers. Keine komplizierte Anlage, nicht viele Werte. Der
Wunsch: 50 Datenpunkte, alle 5 s übertragen. Klingt zunächst
recht einfach. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet das allerdings knapp 315 Mio. Datenpunkte. Mit etwas Überlegung und
einer cleveren Datenvorverarbeitung an der Maschine haben
wir diese Menge auf knapp 6 Mio. Datenpunkte reduzieren
können – mit genau demselben Endeffekt, nämlich einem guten
Überblick über die angeschlossene Anlage. Alles in allem
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konnten wir eine Einsparung von mehr als 95 % von den
ursprünglich veranschlagten Datenpunkten erreichen.
Bitte verdeutlichen Sie die Vorteile Ihrer IIoT-Plattform für den
Kunden an einem Anwendungsbeispiel aus der Industrie.
S. Isinger: Bei einem Hersteller für mobile Kühlaggregate kam
es innerhalb der zweijährigen Garantiezeit vor, dass Aggregate
bestimmter Kunden ein kürzeres Wartungsintervall benötigten
als die der anderen Kunden. Servicetechniker mussten immer
wieder zu den Aggregaten und regelmäßig eine außerplanmäßige Wartung vornehmen. Der Hersteller der Aggregate
konnte sich das nicht erklären. Durch die Nachrüstung der mobilen Kühlaggregate mit einem Ewon-Flexy-Modul und der damit verbundenen Anbindung an die Visualys-IIoT-Plattform war
es möglich, eine Fehlbedienung des Endkunden nicht nur festzustellen, sondern auch nachzuweisen. Und dies nicht nur bei
einer Maschine, sondern gleich bei vier von sechs Maschinen.
Beispiel 2: Ein Maschinenbauer, welcher sich im Bereich
BHKW-Entwicklung, -Herstellung und -Service bewegt, hat
über Jahre hinweg Daten, die auf einem Bediengerät gespeichert (*.csv) wurden, per täglicher E-Mail an einen PC übermittelt und anschließend manuell in einer langen Exceltabelle
ausgewertet. In Summe ging es hierbei um mehr als 75 Maschinen, die täglich ihre E-Mails mit gespeicherten Daten ver-

Im ersten Teil des Interviews, das in der openautomation 4
erschienen ist, erläutern Inhaber Robert Wachendorff und
Business Development Manager Sascha Isinger, wie sie
mit ihren Lösungen auf Kundenwünsche reagieren, sich
mit ihrem KPI-Dashboard vom Markt abheben und welche Synergien sich durch die Zugehörigkeit von Visualys
zur Wachendorff-Gruppe ergeben.
Alle Ausgaben der Fachzeitschriften des VDE VERLAG
sind in diesem Jahr als E-Paper kostenlos und ohne Registrierung auf den jeweiligen Online-Plattformen verfügbar.
Im eftarchiv auf www.openautomation.de finden Interessierte auch die openautomation 4 mit dem Interview – Teil 1.

schickt haben. Der Aufwand, diese E-Mails zu empfangen, zu
speichern und anschließend in einer Exceltabelle sichtbar und
nutzbar zu machen, war so immens hoch, dass man nach
einer Alternative suchte. Diese hat man in der Visualys-IIoTPlattform gefunden. Eben über genau diese Plattform werden
nun automatisch alle gewünschten Maschinendaten regelmäßig und zentral an die Plattform übertragen.
Als Edge-Gateway, also das Gerät, welches die Datenvorverarbeitung übernimmt und gleichzeitig die sichere Kommunikation

VORDENKER
WEGBEREITER

STRIPPENZIEHER
FERTIGMACHER

GET THE JOB DONE RIGHT
Mach Zeit zu deinem Erfolgsfaktor
Einfache Planungsprozesse, kurze Vorbereitungszeiten, effiziente Verdrahtung und schnelle Inbetriebnahme: Mit über 5.000 PUSH IN-Verbindungslösungen bringst du Tempo in deine Prozesse und sorgst für messbaren
Mehrwert in deinen Projekten.
www.weidmueller.de/push-in
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Vorteile des Zusammenspiels der Produkte von Wachendorff Prozesstechnik und Visualys: Die Ewon-Fernwartungsmodule können gleichzeitig als IIoT-Kommunikationsgateways fungieren. Sie kommunizieren mit allen namhaften Steuerungen. Durch die Kombination der
Ewon-VPN-Router mit dem Online-Portal Talk2M stehen umfassende
Datendienste dank integrierter Datalogging-Funktionen, API-Schnittstellen, OPC-UA/MQTT-Kompatibilität u. v. m. zur Verfügung. Die Daten können so einfach und sicher an die Visualys-IIoT-Plattform übertragen und auf dem -KPI-Dashboard auf allen Endgeräten angezeigt
werden

zur IIoT-Plattform herstellt, dient das Ewon Flexy205. Bereits
nach 10 min konnte man die ersten Maschinendaten in der
Plattform sehen und nutzbar machen. Selbst der Vergleich
verschiedener BHKW ist nun auf einen Blick möglich. Erst,
wenn Anomalien auftreten, geht man in die tiefere Datenanalyse
und lädt weitere Daten von der jeweiligen Maschine herunter.
Herr Isinger, bitte geben Sie abschließend noch einen technologischen Ausblick: Wo geht die Reise hin, was sind die nächsten
Steps auf Ihrer Visualys-Roadmap?
S. Isinger: Im Juli 2019 haben wir das Visualys Big Picture
definiert. Dies sieht vor, eine smarte Visualisierung von lokalen
Daten anzubieten und darüber eine unabhängige IIoT-Plattform ins Programm aufzunehmen. Nach oben ist noch Luft,
aber auch wir möchten stetig und gesund wachsen. Wir sind
mit diesen beiden Produkten innerhalb von gerade einmal
zwölf Monaten schon deutlich schneller, als es viele große
Tech-Firmen in fünf Jahren sind. Jetzt geht es darum, die
gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen in unsere Produkte
weiter einfließen zu lassen und unseren unden den besten
Service zu garantieren.
Aber ganz ehrlich: Wir haben noch eine Menge großartiger
Ideen. Aktuell fehlt dazu eigentlich nur eins: Zeit. Wir alle stehen
zu 100 % hinter unseren Lösungen und brennen dafür. Und wir
möchten, dass dies bei unseren Kunden auch genauso bei
unserer Vorstellung, der Produktpräsentation und unseren
Webinaren rüberkommt.
Die aktuelle Corona-Situation hat gezeigt, dass der digitale
Wandel in vollem Gang ist. Und selbst die letzten Bereiche, bei
denen man es sich nie hätte vorstellen können, werden nun in
das digitale Level gehoben. Wir reisen nicht mehr zu Kunden
oder kommen zu großen Konferenzen zusammen. Wir nutzen
dafür Kommunikationsmedien, wie Zoom, Teams, Webex &
Co. Wir schulen nicht mehr vor Ort, sondern übers Web. Wir
sitzen nicht mehr in einem Büro, sondern arbeiten von zu
Hause, von unterwegs, von überall. Für Visualys kann ich
sagen, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt begonnen haben,
die Wachendorff-Gruppe mit unseren Softwareansätzen für
die Zukunft zu unterstützen.
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Wir sind definitiv noch nicht am nde assen Sie uns einfach
noch einmal in einem Jahr darüber sprechen.
Herr Wachendorff, Herr Isinger hat das Thema Corona bereits
angesprochen: Der Lockdown stellt den Maschinenbau – also
Ihre Zielgruppe – vor große Herausforderungen. Der Digitalisierung werden bei Wiederanlaufen große Potenziale eingeräumt.
Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein – zum einen für Visualys und zum anderen für die gesamte Wachendorff-Gruppe?
R. Wachendorff: Ein Teil unserer Kunden ist seit einiger Zeit –
auch schon vor der Corona-Krise – stark gefordert. So hält sich
beispielsweise die Automobilbranche seit Ende 2019 sehr zurück, was auch deren Zulieferer deutlich spüren. Die CoronaPandemie wirkt sich gerade auf dieses Segment weiter negativ
aus. Nahezu all unsere Kunden sind mehr oder weniger intensiv betroffen und damit auch wir. Zwar können wir mit neuen
Projekten und Innovationen einen Teil auffangen, aber für
2020 erwarte ich einen Rückgang.
Ich schätze mich als einen realistischen Optimisten ein, daher
befürchte ich, dass wir noch weitere Einbußen hinnehmen
müssen. Einige Branchen werden sicherlich lange an dieser
Krise „zu knabbern“ haben, weil sich das Kundenverhalten
grundsätzlich ändert. Auf der anderen Seite haben wir Lösungen für Fernzugriff, Datenerfassung, Datenwandlung und Visualisierung, die alle für die großen Überschriften Industrie 4.0,
Digitalisierung oder IIoT prädestiniert sind.
Mit unseren Hard- und Softwarelösungen unterstützen wir unsere Kunden bei der Erhöhung ihrer Maschinen- oder Fabrikeffizienz, bei der Verbindung von aschinen und Anlagen untereinander und mit der Cloud, bei der Umsetzung von neuen
Geschäftsmodellen im Service und bei der Reduzierung von
Verschwendung bei Inbetriebnahme oder Maschinenstillstand.
Damit machen wir deutsche Maschinenbauer und Fabriken
wettbewerbsfähiger. Und das ist eine dankbare Aufgabe, die
uns alle antreibt!
www.wachendorff.de
www.visualys.net
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McKinsey und VDMA: Gemeinsame Studie zeigt aktuellen Digitalisierungsstatus
Aktuell liegt der Umsatzanteil für digitale Plattformen und
Mehrwertdienste im europäischen Maschinenbau bei rund
0,7 % (etwa 6 Mrd. €) des Gesamtumsatzes (ca. 850 Mrd. €).
Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie von VDMA
und der Unternehmensberatung McKinsey & Company. In dieser wurde untersucht, wie weit die Digitalisierung des Produktund Serviceportfolios im Maschinenbau vorangeschritten ist.
Um das aktuell noch brach liegende Potenzial besser zu nutzen, setzen viele Unternehmen auf eine stärkere Öffnung für
Kooperationen. Laut der Studie „Kundenzentrierung als Chance für den digitalen Durchbruch“ von VDMA und McKinsey, für
die gut 200 Maschinen- und Anlagenbauer befragt wurden,
geben 77 % der Firmen an, die Zusammenarbeit in Anbieterkonsortien sei ein erfolgversprechender Weg für den Aufbau
digitaler Plattformen. 71 % nennen darüber hinaus Kooperationen mit Start-ups als gute Lösung, 24 % können sich auch
Kooperationen mit Wettbewerbern vorstellen.
Als Beispiele für die Digitalisierung nennt der VDMA die Vernetzung der Produktion sowie den Einsatz von Sensoren in
den Anlagen und deren Fernwartung. Hinzu kommt die Digitalisierung bereits in der Entwicklungsphase, etwa durch den
Einsatz eines digitalen Zwillings. „Hier wird frühzeitig das Verhalten im realen Betrieb simuliert, um ein schon fast perfekt
parametriertes System bei der Inbetriebnahme installieren zu
können. Insgesamt ist Digitalisierung im Maschinenbau ein
wichtiger Baustein, um Resilienz gegen Krisen aufzubauen“,
erläutert Prof. Claus Oetter, Geschäftsführer VDMA Software
und Digitalisierung.
„Der aktuell relativ geringe Marktanteil für digitale Plattformen
und Mehrwertdienste sowie das zu erwartende zweistellige
Wachstum dieses Markts birgt ein großes Potenzial für die
Maschinen- und Anlagenbauer – ist aber gleichzeitig auch
eine Warnung“, sagt Dorothee Herring, Partnerin im Düsseldorfer Büro von McKinsey und Co-Autorin der Studie. „Hochwertige Produkte bleiben die Basis für den Erfolg. Allerdings
erwarten die Kunden zunehmend integrierte digitale Services
rund um die Maschine. Hier muss der Maschinen- und An-

lagenbau nachlegen.“ Vor allem wünschen sich Kunden Lösungen, die nicht in Abhängigkeit eines einzelnen Herstellers
stehen.
aut der Studie sehen sich die aschinenbaufirmen mehrheitlich selbst als am besten in der Lage, die wesentlichen Bedürfnisse ihrer Kunden hinsichtlich digitaler Plattformen zu erfüllen.
Auch weitere industrienahe Lösungen mithilfe ausgegründeter
Start-ups werden als geeignete Vehikel zur Digitalisierung angesehen. Wichtigste Funktionalitäten digitaler Plattformen
sind laut den befragten Unternehmen Verfügbarkeit, Performance und Sicherheit. Für die Kunden spielen laut Interviews
die Themen Offenheit und Kompatibilität der Plattformen allerdings eine größere Rolle als von den Maschinen- und Anlagenbauern angenommen.
Als größte Hürden für die Entwicklung eigener digitaler Dienste
werden von den Unternehmen fehlende Geschäftsmodelle
(61 %), fehlende Standards (59 %) und mangelnde strategische
Relevanz (57 %) angesehen. Allerdings haben bereits 52 % der
befragten Unternehmen Software und Apps für eigene oder
fremde digitale Plattformen programmiert. Jedes zehnte Unternehmen konnte diese bereits erfolgreich skalieren.
„Es gibt nicht die eine gültige Strategie, wie Maschinen- und
Anlagenbauer die Digitalisierung angehen sollten“, erläutert
VDMA-Experte Prof. C. Oetter. Diese unterscheide sich je nach
Endkundenbranche voneinander – jedoch lassen sich neben
den industriespezifischen auch generelle mpfehlungen aus
der Studie ableiten. Prof. C. Oetter: „Für den Großteil der Unternehmen wird sich eine eigene Plattform nicht auszahlen – hier
sollten sie vielmehr auf Kompatibilität und gemeinsame Standards setzen.“ Bei den Mehrwertdiensten gelte es, die Kundenbedürfnisse genau zu kennen, um maßgeschneiderte Angebote
für die Zielgruppe zu entwickeln. „Hier sind europäische
Maschinenbauer aktuell in einer hervorragenden Ausgangsposition – vor allem durch ihre tiefes Maschinenverständnis
und ihre Prozessnähe, bei gleichzeitig geringerem Investitionsrisiko und einem potenziell großen Markt“, sagt D. Herring.
www.vdma.org

Gefährdungsbeurteilung zur Infektionsprävention
Das Tec.nicum reagiert in Zeiten der Corona-Pandemie: Die eigenständige Dienstleistungssparte der Schmersal-Gruppe
bietet nun die Durchführung und Dokumentation einer „Gefährdungsbeurteilung
zur Infektionsprävention“ an. Gemäß §5
des Arbeitsschutzgesetzes sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Gefährdung ihrer
Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen und zu dokumentieren. Darüber hinaus müssen sie ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich
sind. Diese Verpflichtung schließt auch die Beurteilung von
Infek tionsrisiken mit ein. Seit Beginn der Corona-Pandemie

www.openautomation.de

stellt gerade dieser Aspekt der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung die Unternehmen vor große Herausforderungen.
Denn innerhalb kürzester Zeit müssen und
mussten zusätzliche Sicherheits- und Hygieneanforderungen umgesetzt werden.
„Wir möchten mit der Gefährdungsbeurteilung zur Infektionsprävention Unternehmen darauf vorbereiten, künftige Infektionswellen leichter zu bewältigen, und sie bei der Erarbeitung
eines Maßnahmenkonzepts unterstützen“, erklärt Siegfried
Wolf, Leiter Tec.nicum Academy & Tec.nicum Consulting.
www.tecnicum.com
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Bilder: Siemens

Special: Remote Control

Sipix nutzt die Plattform cRSP für die audio-visuelle Fernunterstützung von Servicetechnikern vor Ort durch Experten

Remote am Geschehen bleiben
Was tun, wenn wie zuletzt Reise- und Kontaktbeschränkungen den Zugang zu einer
Fabrik, Anlage oder gar in ein Land verhindern? Oder, wenn Zeit- und Kostenaspekte
gegen eine lokale Präsenz sprechen? Digitale Remote-Anwendungen sind eine wirtschaftliche und angesichts aktueller Vorgaben oft die einzige Alternative für effizientes
und zugleich sicheres (Zusammen-)Arbeiten aus der Entfernung. Siemens bietet dazu
ein breites Spektrum an Lösungen an.
Jörg Freitag

Die pandemiebedingten Restriktionen treffen alle Wirtschaftszweige. Aktuell weiß niemand, wie lange die Beschränkungen
noch in welchem Ausmaß aufrechterhalten bleiben. Allerdings
kann sich kein produzierendes Unternehmen einen weiteren
umfangreichen Lockdown leisten. Produktionsprozesse müssen weiter- bzw. wiederanlaufen, Anlagen regelmäßig gewartet, andere teils schnell auf die Produktion alternativer Produkte umgestellt oder erweitert werden. Und das alles, obwohl
Techniker keinen Zugang haben. Zudem müssen vielfach
unterbrochene neue Projekte möglichst zeitnah fortgeführt sowie Anlagen in Betrieb genommen und optimiert werden –
ebenfalls mit massiven Beschränkungen. Idealerweise sollen
parallel dazu Mitarbeiter fundiert geschult werden, um die Prozesse und Abläufe vom Start weg sicher führen und warten zu
können. In Summe erfordert dies effiziente und zugleich
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sichere Lösungen für das Engineering, die Inbetriebnahme, den
Betrieb, den Service und die Wartung aus sicherer Entfernung.
urz individuell angepasste omeoffice - ösungen für den
industriellen Produktionsalltag.
Als global agierender Anbieter von Automatisierungstechnik
und Vorreiter der Digitalisierung unterstützt Siemens Hersteller
und Betreiber von Produktionsanlagen bereits seit Jahren mit
Remote-Lösungen. Das Spektrum reicht von etablierten digitalen Werkzeugen für den sicheren Fernzugriff auf entfernte
aschinen und Anlagen über effiziente emote Services bis hin
zu Plattformen für die virtuelle Zusammenarbeit bei Projekten.
Damit lassen sich das Engineering, die virtuelle Inbetriebnahme
und die Bedienerschulung am digitalen Zwilling einer Anlage
sowie deren Betrieb und Service weltweit aus der Ferne, zum
Beispiel von zu Hause aus, abdecken.
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Sicherer Fernzugriff für Servicepersonal
und Inbetriebnahme

Virtuelle Zusammenarbeit auf sicherer Plattform –
vom Engineering bis zur Instandhaltung

Das New Normal beeinträchtigt auch das Servicepersonal
Noch einen Schritt weiter geht die sogenannte common
von Maschinen- und Anlagenherstellern sowie Ausrüstern.
Remote Service Platform (cRSP). Über die Siemens-eigene
Dadurch sind bei Störungen oder Ausfällen die VerfügbarPlattform können Fernzugriffe auch mit komplexen Anfordekeit und Produktivität gefährdet. Auch Programmierer dürrungen realisiert werden, ohne dass sich der Nutzer beispielsfen nicht mehr uneingeschränkt reisen, was die Inbetriebweise um Hosting, Einrichtung, laufenden Betrieb etc., kümnahme neuer sowie Anpassungen bestehender Anlagen
mern muss. Damit sind auch anspruchsvolle Engineering-,
beeinträchtigt.
Inbetriebnahme- und Instandhaltungsarbeiten an AutomatisieEine Lösung, um die Restriktionen und Nachteile zu meistern,
rungssystemen sicher via Fernzugriff umsetzbar.
bietet Siemens mit seiner Managementplattform Sinema
Die in drei weltweit verteilten Rechenzentren aufgebaute und
Remote Connect in Verbindung mit Scalance-Industrie-Roudamit hochverfügbare Plattform nutzt vorhandene Kommunitern. Damit lassen sich über VPN-Tunnel (Virtual Private Netkationswege über das Internet (DSL, 3G, 4G, …) zur sicheren
work) gesicherte Fernzugriffe auf Maschinen und Anlagen von
Anbindung über VPN. Eine Anbindung einer Anlage oder
praktisch jedem Ort der Welt aus einrichten und verwalten.
Maschine an die cRSP ermöglicht den Zugriff auf das weltDazu stellen der Servicetechniker und die zu wartende Anweite Expertennetzwerk von Siemens. Über ein optionales
lage getrennt voneinander über VPN-Tunnel eine sichere
Customer Web Portal sind die Dienste auch Spezialisten von
Verbindung zu einem zentralen Sinema-Remote-ConnectAnlagenbauern und/oder -betreibern von extern zugänglich.
Server her. Über die VPN-TunnelVerbindungen kann dann auf
private, drahtgebundene SHDSLoder Profibus-Netzwerke zugegriffen werden. Die Anlagen- oder
Servicetechniker können wiederum über öffentliche Netze auf den
Sinema-RC-Server zugreifen: entweder drahtgebunden, LAN-basiert über DSL oder drahtlos über
Mobilfunk (2G/3G/4G). Erst nach
dem Verbindungsaufbau ist ein
Fernzugriff auf die Maschine möglich. Der zentrale Server verwaltet
sämtliche VPN-Verbindungen und
Benutzer, auch mit zentraler Benutzerauthen tifi zierung. Mit integrierten Security-Mechanismen,
Sinema Remote Connect und Scalance-Industrie-Router von Siemens ermöglichen einen einfachen
wie OpenVPN, IPsec oder Fireund sicheren Fernzugriff
walls, sind die Zielsysteme vor unautorisierten Zugriffen geschützt.
So ist der reibungslose Betrieb
bzw. die Inbetriebnahme von Anlagen unterschiedlicher Art und in
diversen Branchen auch ohne Personenkontakte möglich. Unter anderem konnten dank Sinema Remote Connect zwei Hersteller von
Maschinen für Beatmungsmasken
die Lieferfähigkeit unter aktuell
erschwerten Bedingungen sicherstellen. Sinema Remote Connect
bietet ein einfaches, flexibles Setup für Fernzugriffe, zum Beispiel
Über die common Remote Service Platform (cRSP) sind auch anspruchsvolle, komplexere
für OEM, die den Fernzugriff selbst
Engineering-, Inbetriebnahme- und Instandhaltungsarbeiten via Fernzugriff, zum Beispiel über
über ihre Servicetechniker durchScalance-Netzwerkkomponenten, möglich
führen möchten.

www.openautomation.de
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Comos Walkinside bietet eine 3D-Virtual-RealityVisualisierung von Anlagen, in der sich Trainings
realistisch im virtuellen Modell – wie in einem
Computerspiel – durchführen lassen

Verbindungen sind ebenfalls nur möglich, wenn sie von beiden
Seiten aus aktiv aufgebaut werden, wobei die Kontrolle immer
beim Anlagenbetreiber bleibt. Die Lösung erfüllt alle ISO/IEC001-Definitionen für ein dokumentiertes Informationssicherheits-Managementsystem, unter anderem mit verschlüsselter
End-to-End-Kommunikation, Zwei-Faktor-Authentifizierung
und Zugriff-Logging.
Damit sind die Voraussetzungen für eine Vielzahl von Einsatzfällen gegeben, zum Beispiel das Remote Desktop Sharing unter
Einhaltung industrieller Security-Standards, wie IEC 62443,
und Safety-Richtlinien, beispielsweise beim Zugriff auf
Parametrier-Software für Feldgeräte, wie Simatic PDM oder im
Engineering des Prozessleitsystems über das Simatic PCS 7
ES mittels Jump-Host und darüber auf die Software angeschlossener Systeme/Feldgeräte für Engineering-Aufgaben. In
einem konkreten Fall konnten Programmierer den mit dem
Lockdown abgebrochenen Factory Acceptance Test (FAT) via
cRSP aus der Ferne zu Ende führen; in einem anderen eine für
krisenrelevante Grundstoffe umgerüstete Produktionsanlage
rechtzeitig in Betrieb nehmen.
Immer komplexere Maschinen und Anlagen erfordern immer
umfassenderes Wissen aller damit befassten Mitarbeiter. Im
Fall von Störungen bei der Inbetriebnahme sowie im Betrieb
oder gar Ausfällen von Anlagen gilt es, schnell Fehlerursachen zu lokalisieren, richtig zu agieren und die Stillstandszeiten kurz zu halten. Dazu können Spezialisten sowohl aus den
Reihen des Betreibers als auch von Produkt- oder Anlagenherstellern mit ihrem Expertenwissen beitragen. Mit industriefesten Siemens Process Industry Expert Service Devices
(Sipix SD) für die fernunterstützte Zusammenarbeit (Remote
Assisted Collaboration). Damit ist es möglich, Servicetechniker vor Ort videobasiert von einem oder mehreren Experten
anzuleiten und zu lenken. Videobild und Ton werden über einen
autarken, gesicherten Kommunikationskanal auf ein Service
Device (Industrie-Tablet) übertragen. Dieser Kommunikationskanal wird wieder durch die cRSP bereitgestellt. Zur Auswahl
stehen drei Varianten für den Einsatz bis in Ex-Zone 1. Daran
lassen sich weitere Geräte anschließen, beispielsweise ein
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Hart-Modem, eine Helmkamera oder eine (optionale) Datenbrille. Letztere überträgt visuelle Informationen des/der Spezialisten ins Blickfeld des Mitarbeiters vor Ort, zum Beispiel
schriftliche oder handskizzierte Anweisungen für den Austausch von Komponenten – prinzipiell beliebiger Hersteller.
Der Servicetechniker vor Ort hat damit beide Hände frei und
kann sich auf das Wesentliche konzentrieren Alternativ ist mit
Sipi SD auch ferngeleitetes Training on the ob einfach
möglich.

Virtuelles (Zusammen-)Arbeiten via Web –
auch in der Leittechnik
Einen sicheren Weg der zentralen Fernsteuerung und -überwachung weltweit verteilter Anlagen geht Siemens seit Jahren
mit dem etablierten Prozessleitsystem Simatic PCS 7, unter
anderem mit einer performanten Client-Server-Lösung für
Remote Operations. Basis ist ein PCS-7-Webserver, der über
Remote-Terminals (Web-/Thin-Clients) via VPN-Tunnel,
beispielsweise über die oben erläuterten Plattformen Sinema
Remote Connect oder cRSP, abgesicherten Zugriff auf lokale
Bedien- und Beobachtungsfunktionen sowie auf die laufenden
Produktionsdaten ermöglicht. Damit lassen sich auch unbemannte Anlagen sicher aus der Ferne steuern und optimieren.
Beim neuen, vollständig webbasierten Prozessleitsystem
Simatic PCS neo ist die globale Zusammenarbeit verschiedener Projektteams an ein und demselben Engineering-Projekt
via Web integraler Bestandteil der Architektur. Das System
sorgt dabei für die nötige Transparenz und Konsistenz der
Engineering-Daten und vermeidet automatisch Konflikte.
Zugang zum System können Projektbeteiligte einfach, sicher
und schnell über einen gängigen Browser erhalten und direkt
produktiv arbeiten. Außerdem stehen sowohl den Leitwartenals auch den Wartungsteams für Arbeiten an Anlagen auf der
ganzen Welt sämtliche Informationen geräteunabhängig zur
Verfügung. Sie können sich sozusagen ihr Leitsystem via
Tablet oder Laptop in der Tasche mit in die Anlage nehmen und
so zum Beispiel den Loop-Check im Rahmen des FAT direkt
vor Ort durchführen.
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Virtuelle Inbetriebnahme und Bedienerschulung
von zu Hause aus

Verfügbarkeit und Produktivität
jederzeit aufrecht erhalten
Die beschriebenen Remote-Anwendungen unterstützen sowohl
Hersteller als auch Betreiber in vielfältiger Weise dabei, die
Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Maschinen und Anlagen
auf höchstem Niveau zu halten. Darauf wird es auch bei der
industriellen Produktion im New Normal verstärkt ankommen.
www.siemens.de/prozessautomatisierung

Jörg Freitag
VP Sales & Verticals Process
Automation bei der Siemens AG.
freitag.joerg@siemens.com

Werb-Nr. 200968

Darüber hinaus bietet Siemens skalierbare Lösungen für die
Simulation und die virtuelle Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen. Das hilft Anlagenbauern dabei, durch Kontaktbeschränkungen drohende Projektverzögerungen zu vermeiden. Kernkomponenten für den Einstieg sind eine Lizenz
des Simulationssystem Simit und zwei Virtual Controller, digitale Pendants des Automatisierungssystems Simatic S7-400.
Außerdem gibt es einen Component Type Editor zum Erstellen
spezieller grafischer Bedien-Templates und die für die
Prozess(leit)- und Verfahrenstechnik maßgeschneiderten
Bausteinbibliotheken Flownet, ChemBasic und Contec; letztere für die Simulation der anlageninternen Kommunikation. Am
damit generierten digitalen Zwilling eines realen Automatisierungssystems lässt sich das Anlagenverhalten am PC
simulieren, testen, optimieren und auch komplexere Software
virtuell in Betrieb nehmen. So können Projekte im „Homeoffice reifen, was Verzögerungen und ontakte bei der realen
Inbetriebnahme minimiert.
Der digitale Zwilling lässt sich auch für standortunabhängige,
kontaktarme Schulungen abseits der Anlagen nutzen.
Bei Comos, der Softwarelösung für das ganzheitliche Management eines Anlagenprojekts steht mit Comos Walkinside eine

3D-Virtual-Reality-Visualisierung von Anlagen, die sich noch
im Bau befinden, zur Verfügung. In ihr lässt sich das Training
der späteren Wartungs- und Betriebsteams realistisch im
virtuellen Modell, wie in einem Computerspiel, durchführen. Es
können sowohl Standardbetriebsabläufe, zum Beispiel
Wartungstouren, als auch HSE-Notfallszenarien (wie reagieren die Mitarbeiter bei einer Leckage oder einem Feuer etc.)
effizient und sicher trainiert werden.

Mit Technikwissen sichergehen:

Anforderungen der Funktionalen Sicherheit
im Kontext der Maschinenrichtlinie
Sobald risikomindernde Maßnahmen als Schutzmaßnahmen bei Maschinen
und Anlagen implementiert werden, stellt die Funktionale Sicherheit einen
wichtigen Baustein für das Erreichen von Schutzzielen dar. Das vorliegende
Buch macht die Anforderungen an die Funktionale Sicherheit, die sich im
Kontext der Maschinenrichtlinie ergeben, für den Leser verständlich.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Sowohl das E-Book als auch das Kombiangebot (Buch + E-Book) sind ausschließlich auf
www.vde-verlag.de erhältlich. Dieses Buch können Sie auch in Ihrem Onlineportal für DIN-VDE-Normen, der NormenBibliothek, erwerben.

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/buecher/405300

2., neu bearb.
und erw. Aufl. 2020
418 Seiten
36,– €
(Buch/E-Book)
50,40 € (Kombi)
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Mit der webbasierten Fernwartungslösung U-Link lassen sich Maschinen effizient und sicher überwachen

Webbasierte Fernwartungslösung
für hohe Maschinenverfügbarkeit
Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 60 % der Fehlerfälle über Remote Access
gelöst oder zumindest unterstützt werden können. Ein eingesparter Einsatz des Servicetechnikers kann Kosteneinsparungen in Höhe von 1 000 € und mehr bedeuten. Aber
nicht nur diese Aspekte sprechen für eine Remote-Access-Lösung. So haben die
letzten Monate die Notwendigkeit von Zugriffen aus der Ferne klar vor Augen geführt.
Weidmüller bietet eine entsprechende Lösung an, die sich bereits bei mehreren Kunden
im Einsatz bewährt hat, unter anderem beim Stickmaschinenhersteller Lässer.
Silke Lödige

Remote Control und Remote Access sind keine neuen Themen. Zugehörige Lösungen werden seit Jahren angeboten
und immer weiter an die Kundenanforderungen angepasst.
Dabei werden von Kundenseite insbesondere Sicherheit und
Zuverlässigkeit aber auch die Usability sowie Flexibilität gewünscht.
Da der Fernzugriff immer eine Schnittstelle nach Außen bildet,
wird besonderes Augenmerk auf die Sicherheit des Systems
gelegt. Deshalb sollte der Account über ausreichende Sicherheitsfeatures, wie eine - aktor-Authentifizierung sowie BruteForce-Schutz und Passwort-Richtlinie verfügen. Geräte sollten
sich über ertifikate mit ausreichender Schlüssellänge, zum
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Beispiel . 0 - ertifikate mit 0
bit Schlüssellänge
authentifizieren, und die ommunikation sollte nur ausgehend
erfolgen über bekannte Ports, wie
. e nach Anforderungen der Nutzer, spielen weitere Features des Fernwartungss stems eine olle, beispielsweise ein detailliertes Benutzermanagement mit Organisationsverwaltung, Firmwaremanagement
oder zusätzliche Zugriffsbeschränkungen.
Die Meinung, dass es unsicher ist, ein Fernzugriffssystem in
der Cloud zu betreiben, ist mittlerweile veraltet. So muss kein
Server gekauft und gewartet werden, es wird keine öffentliche
und von außen zugängliche IP-Adresse benötigt, die Systeme
sind hoch verfügbar und redundant ausgelegt. Sicherheits-
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und Funktionspatches werden automatisch übernommen und die onfiguration ist einfach.
it Blick auf die Usabilit möchten viele
unden die onfiguration selbstständig
durchführen können. Im Optimalfall bietet das System eine übersichtliche Darstellung über die Anlagen im Feld und
der Verbindungsaufbau ist mit einem
Mausklick erledigt. Die Fernzugriffsgeräte werden über die Eingabe eines Codes
angebunden. Wichtig erachten Anwender von Fernwartungslösungen zudem
das effiziente Arbeiten mit dem S stem
Verbindungen sollten schnell auf- und
wieder abgebaut werden können. Außerdem muss der Wechsel zwischen verschiedenen Geräten zügig verlaufen.

Vereinfachter und sicherer Service
Mit dem Remote-Access-Tool U-Link
stellt Weidmüller einen Service für den
sicheren Fernzugriff zur Verfügung, der
einfach und intuitiv zu bedienen ist. Er
gestattet ein effizientes anagement von
Fertigungsanlagen ebenso wie der User.
Die intuitiv bedienbare Oberfläche lässt
sich anlagenbezogen konfigurieren und
gemäß den eigenen Strukturen zuschneiden. Besonderes Augenmerk legt
Weidmüller auf die Sicherheitsstandards,
die entsprechend den Empfehlungen des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik BSI ausgelegt sind. Alle
Server, auf die U-Link zugreift, stehen in
Westeuropa und erfüllen die relevanten
Sicherheitsstandards. Das U-Link-Konzept sieht vor, dass jeder Kunde eine eigene U-Link-Instanz erhält. Das schließt
einen Zugriff von Dritten auf die Anlage

aus. Zudem ist Weidmüller zurzeit der
einzige Anbieter, der eine sichere VPNVerbindung nach China herstellen kann.

Zugriff mit nur einem Klick
Der Nutzer kann den Fernzugriff über
U-Link mit einem Klick herstellen. Im
Hintergrund laufen verschiedene Schritte
ab auf dem echner des Servicetechnikers wird ein VPN-Client installiert, über
den eine sichere, ausgehende Verbindung mit einem Meeting-Point-Server
Cloud Server hergestellt wird Schritt 1 .
Ausgehend von einem Industrial-Security-Router oder anderen U-Link-fähigen
Weidmüller-Produkten, wird ebenfalls
ein VPN-Tunnel zu einem Meeting-PointServer aufgebaut Schritt . Beide Tunnel
werden nun intern verbunden Schritt .
Danach ist der PC virtuell mit dem Netzwerk verbunden, so als wäre er per
Ethernet-Leitung lokal angeschlossen.

Einfach – auch in der
Administration
und der Einrichtung
U-Link verwaltet User, Gruppen sowie
deren Zugriffsrechte nach individuellen
Vorgaben. So kann ebenfalls dem Endkunden oder dem Zulieferer ein Zugriff
gewährt werden, mit der Sicherheit,
dass diese nur für sie relevante Aktionen ausführen dürfen. Zu der Administration gehört auch das FirmwareManagement. Oft enthalten diese
Updates Sicherheitsaktualisierungen
für jedes installierte Gerät. Doch diese
Aktualisierung auf hunderte Geräte manuell aufzuspielen kostet Zeit. Mit dem
Firmwaremanagement werden aktuelle
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Schnelle Einrichtung und effektive Nutzung sind die wichtigsten Punkte
einer Fernzugriffslösung. Für den Benutzer bedeutet ein Fernzugriff bei
U-Link einen Klick zur fertigen Verbindung

Firmwarestände übersichtlich aufgezeigt und eine sichere
Methode geboten, diese automatisch zu einem individuell
festgelegten Zeitpunkt upzudaten. Dank des VerbindungsDashboards steht dem Anwender eine intelligente Diagnosemöglichkeit zur Verfügung. Im ehlerfall, zum Beispiel durch
eine geänderte IP-Adresse, eine gezogene Ethernet-Leitung,
schlechter Empfang oder eine neue Firewall-Regel, kann über
die Verbindungsauswertung schnell die Fehlerursache ermittelt werden. Sie ermöglicht neben der Diagnose auch neue
Geschäftsmodelle durch sekundengenaue Abrechnung der
Servicezeiten gegenüber dem Kunden.

Vorteile in der Praxis unter Beweis gestellt
Von der Lösung überzeugt ist bereits der Schweizer Stickmaschinenhersteller ässer. Bei ihm galt früher at ein unde
eine Maschine bestellt, muss der Anlagenspezialist spätestens
bei einer Wartung oder im Fehlerfall vor Ort sein. Heute wird
dies vom Firmensitz in der Schweiz aus durchgeführt, denn Lässer kann über U-Link ortsunabhängig auf Maschinen zugreifen.
it 1 0 itarbeitern ist das amilienunternehmen ersteller
hochleistungsfähiger Stickmaschinen. Um die filigranen unstwerke aus Garn präzise auf unterschiedliche Materialien, wie
Seide, Baumwolle oder Tüll, aufzubringen, müssen die bis zu
0 m langen aschinen Genauigkeit und aufruhe garantieren.
Für die Sicherheit nach dem Kauf unterhält Lässer einen hohen Servicestandard, denn Maschinenstillstandszeiten sind
ein bedeutender Kostenfaktor für Anlagenbetreiber. Vor-OrtEinsätze durch Techniker sind im digitalen Zeitalter jedoch unwirtschaftlich Die Verfügbarkeit von Spezialisten sowie die
eise zum Anlagenbetreiber im Bedarfsfall kosten eit und
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Geld. Heute kommt bei der Instandhaltung der Stickmaschinen
von Lässer U-Link zum Einsatz. Lässer hat damit die Möglichkeit, weltweit und über Ländergrenzen hinweg auf seine
Maschinen zuzugreifen. Das Unternehmen setzt die IndustrialSecurity-Router von Weidmüller heute in jede seiner Stickmaschinen ein. Insgesamt wurden bereits mehrere hundert
Router verbaut.
Im Fall einer Störung kann der Maschinenbetreiber entscheiden, ob und wann Lässer Zugriff auf eine Maschine erhält. Hat
der Servicetechniker sich am U-Link-Portal angemeldet, sieht
er, welcher Industrial-Security-Router eine VPN-Verbindung
zum Meeting-Point-Server aufgebaut hat. Nun kann er sich mit
dem Router verbinden und die Anlagenvisualisierung sowie
Parameter der Steuerung einsehen. So kann er beispielsweise
erkennen, in welchem Programmabschnitt die Maschine ausgefallen ist. Durch den Fernzugriff reduziert Lässer die Zeit
zwischen der Meldung eines Fehlers beim Service-Team und
dem Wiederanlauf der Maschine. Auch regelmäßige Updates
der Maschinen laufen mittlerweile standardmäßig über den
Remote-Access-Service.
Der Wunsch nach einem Fernzugriff bestand bereits, als Peter
Hirt, Segment Manager Machinery & Automation Sales bei
Weidmüller, Lässer zum ersten Mal besuchte. Die Entscheidung für U- ink fiel, nachdem sich Patrik Schwarz, Softwareentwickler und Projektverantwortlicher bei Lässer, in der
Pra is von der ösung überzeugt hatte it einem usterRouter und einem Testzugang zur Webanwendung konnte er
die Funktionen von U-Link im Vorfeld testen. Während der
Systemauslegung und -einrichtung fanden zwischen Lässer
und Weidmüller regelmäßige Skype-Konferenzen statt. In diesen wurden ragen, zum Beispiel zur echtevergabe oder den
irewall- instellungen, besprochen. Auch spezifische Anforderungen des Schweizer Unternehmens, wie eine onfiguration und Steuerung des Routers über die Maschinensteuerung,
wurden umgesetzt.
Bei einem umfangreichen Pro ekt wie diesem sind durchgängige Informationen die Basis für eine erfolgreiche usammenarbeit. Bei Unklarheiten stellten P. Schwarz und P. irt daher
immer den direkten Kontakt zum richtigen Ansprechpartner
her. Heute wird die Fernzugriffslösung durch den engen Austausch zwischen Lässer und Weidmüller kontinuierlich verbessert. So wurde zuletzt eine Schnittstelle vom U-Link-Portal
zu den Steuerungen und dem Entwicklungsportal implementiert, sodass der outer hieraus konfiguriert werden kann. Die
Weiterentwicklung des Kundenservice ist für Lässer ein wichtiges Zukunftsthema.
www.weidmueller.de

Silke Lödige
Fachpressereferentin bei der
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG in Detmold.
silke.loedige@weidmueller.com
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Mit dem Einsatz der modernen Steuerungstechnik von Sigmatek bietet die Breitband-Schleifmaschine Perfect von Kündig eine sichere Datenübertragung mittels VPN- und SSL-verschlüsselter Verbindung von der Steuerung bis in die Cloud

Flexibler Fernzugriff –
volle Sicherheit von überall
Der Schleifmaschinenhersteller Kündig rüstet seine Maschinen für die Zukunft:
Seine neue Breitband-Schleifmaschine hat er nicht nur nach Aspekten des modernen
Designs und hoher Präzision ausgelegt, sondern auch des Fernzugriffs über die webbasierte Remote-Access-Plattform von Sigmatek.
Ingrid Traintinger, Simone Auer

1945 legte Armin Kündig den Grundstein für das Schweizer
Maschinenbauunternehmen Kündig. Dessen Schleifmaschinen kommen in erster Linie für die Holzbearbeitung zum Einsatz, können aber auch viele weitere Materialien, wie Metall,
Kunststoff oder Carbon, bearbeiten. Der Maschinenbauer produziert in Gotha in Thüringen und am Hauptsitz Wetzikon nahe
Zürich/Schweiz. Im digitalen Zeitalter entwickelt sich der
Markt schnell weiter. In welche Richtung das geht, weiß Marketingleiter Sven Gutknecht: „Unsere Erfahrung ist, dass das
Handwerk in seinen Abläufen immer serieller und die Industrie
immer individueller werden.“ Diese zukünftigen Anforderungen
bildet Kündig in seinen Maschinen ab, zum Beispiel in der
Breitband-Schleifmaschine Perfect. Sie ist auf die Bedürfnisse
der Industrie 4.0 ausgerichtet – mit moderner Steuerungstechnik sowie der cloudbasierten Fernzugriffslösung aus dem
Haus Sigmatek. Ohne viel Aufwand lässt sich via Browser eine
sichere SSL-verschlüsselte VPN-Verbindung von der Steuerung bis in die Cloud einrichten. Den Kündig-Technikern eröffnen sich damit vielfältige Möglichkeiten, ihre Kunden aus der
Ferne zu unterstützen.
Die Breitband-Schleifmaschine Perfect verfügt über smarte
Funktionen, mit denen sie zum einen die Bedürfnisse industrieller Anwender abdeckt und zum anderen die des Handwerks.
Ergonomische Neuerungen, wie ein um 90 ° schwenkbares
Bedienpanel oder leichte Kunststofftüren, dienen dazu, ein ermüdungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Eine automatische
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Kornjustierung sowie die vollautomatische Schleifdruckregelung zählen zu den schleiftechnischen Innovationen und
stellen eine gleichbleibend hohe Schleifqualität bei vereinfachter Bedienung sicher. Möglich macht dies die komplett neu entwickelte Maschinensteuerung, die auf Hard- und Software des
Salzburger Automatisierungsexperten Sigmatek aufsetzt und
alle relevanten Parameter mit einem Klick auf dem HMI bereitstellt. it fle iblen, webbasierten ernzugriffsmöglichkeiten ist
die moderne Schleifmaschine für die digitale Zukunft gerüstet.

Ef iente ern artung

ichtiger denn e

Ein wichtiger Schritt in Richtung Smart Factory beginnt mit
gesicherter ernwartung. Dabei soll diese einfach, effizient und
jederzeit sowie ortsunabhängig funktionieren. Kündig setzt hier
auf die Remote Access Platform (RAP) von Sigmatek. Mit der
webbasierten Cloudplattform für gesicherte Fernzugriffsmöglichkeiten wird die Maschinenverfügbarkeit erhöht. Über eine
zentrale Oberfläche lässt sich eine sichere VPN-Verbindung bis
hin zum Programmierport der Steuerung einrichten. Updates,
Debugging, Wartung sowie Alarmeinrichtung, Überwachung
und eporting können effizient über die Plattform abgewickelt
werden. Den Servicetechnikern bleiben lange Anfahrtswege
erspart und dem Kunden kann im Fall der Fälle schneller geholfen werden.
Ein Akzeptanzfaktor ist, dass für den Einsatz der RAP die Öffnung des Firmennetzwerks nicht nötig ist. Kombiniert mit den
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Bilder: Sigmatek

Special: Remote Control

Der Remote-Access-Router ist als Hutschienengerät in verschiedenen
Ausführungen erhältlich. Auch per Smartphone oder Tablet lassen sich
mittels App Maschinen und Anlagen überwachen

Funktionen, wie Cloud Logging, bieten mit übersichtlichen Dashboards
tiefe Einblicke in die Maschine. E-Mail- oder Push-Benachrichtigungen
über wichtige Ereignisse der Anwendung lassen sich über Cloud Notify
einrichten

Remote-Access-Routern (RAR) oder der Betriebssystemerweiterung Remote Access Embedded (RAE) werden dem Maschinenbauer und dem Maschinenbetreiber vielfältige MonitoringOptionen geboten. Sowohl die RAE-Software als auch die mit
GSM oder WLAN und Firewall ausgestatteten Router stellen
dabei sicher, dass höchste IT-Standards eingehalten werden.
Die RAR stehen als Hutschienengeräte in verschiedenen Aus-

führungen für LAN-, WLAN- und Mobilfunk-Kommunikation
(3G und 4G LTE) zur Verfügung.
Für noch komfortablere Fernzugriffe wird die RAP durch eine
App ergänzt. Diese ermöglicht das einfache Überwachen und
Warten von Maschinen und Anlagen via Smartphone oder
Tablet. Somit hat man immer und überall den kompletten
Maschinenüberblick.

SEMINARE

Werb-Nr. 200975

Aktuelle
Seminare
im
Überblick
6. VDE-Jahresforum elektrische
Sicherheit – vor Ort und digital

Energieeffizienz
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Elektrische Maschinen und
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Mehr Informationen und anmelden: www.vde-verlag.de/seminare
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ern artung
Auch in puncto Kundensupport bietet der
sichere Remote Access Vorteile. So können Hersteller den Maschinenbetreiber
aus der Ferne schnellstmöglich unterstützen. ber die zentrale Oberfläche der
browserbasierten Cloudplattform greifen
Applika tionstechniker unabhängig von
Gerät oder Standort via Internetbrowser
auf Daten zu. „Wir sehen so beispielsweise auf einen Blick, welche Weiterschaltbedingung fehlt, um eine bestimmte
Funktion zu starten“, erklärt Programmierer Julian Bolz. Die direkte VPN-Verbindung zur Maschine ermöglicht dann
die Bedienung der Maschinen- oder Anlagenvisualisierung per Virtual Network
Computing (VNC). „Darüber hinaus können wir aus der Ferne Softwareanpassungen vornehmen. Sollte es einmal zu
einer Störungsmeldung kommen, können
wir zusätzliche Diagnoseinformationen
abrufen.“ Zudem lassen sich überarbeitete PDF-Dateien, wie der Elektroplan oder
die Bedienungsanleitung, im Nachhinein
via VPN-Verbindung auf die Steuerung
laden. Den VNC-Fernzugriff nutzt Kündig
außerdem zur Anwenderschulung im
Umgang mit der Perfect.
Die Schulung der Maschinenbediener aus
der Ferne ist einfach möglich. Dank VNCTechnologie wird der Bildschirminhalt eines entfernten Bedienpanels lokal gespiegelt und darauf zugegriffen. „Unsere
Verkäufer haben außerdem die Möglichkeit, weltweit und rund um die Uhr auf eine
laufende Steuerung online zuzugreifen.
Dadurch können sie potenziellen Kunden –
von jedem Ort der Welt aus – die einfache
Bedienung der Perfect erklären“, nennt
J. Bolz als Vorteil.
Die Applikationssoftware der Schleifmaschine entwickelte der Programmierer mithilfe der Engineeringplattform Lasal. „Die
objektorientierte Programmierung hat mir
in die Karten gespielt, da ich das Programm modular aufbauen und die Maschinenfunktionen sehr gut in der Steuerung
abbilden konnte“, erzählt er. Als arbeitserleichternd bezeichnet er die verschiedenen
Lasal-Packages und -Add-Ons, die Sigmatek bereitstellt. Beispiele dafür sind Rezepturverwaltung, Datenanalyse oder Kommunikations-Add-Ons, wie SS Certificate,
VNC Client oder OPC UA.
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Das Highlight ist für J. Bolz die Möglichkeit,
eine Maschine komplett mit einem USBStick vorzubereiten: „Man steckt den USBStick beim Bedienpanel ein, schließt die
Maschine am Strom an, und schon wird
das spezifische Applikationsprogramm in
die Steuerung geladen und die Maschine
ist startklar.“ Und mit Einsatz der RAP ist
die Perfect immer up-to-date.

Tiefe Einblicke
mit orausschauenden ools
Neben umfangreichen Fernwartungsmöglichkeiten ist mit der RAP, basierend auf
den erhobenen Daten, auch eine laufende
Überwachung von Anlagen und Maschinen
möglich, sodass beispielsweise Serviceintervalle frühzeitig eingeplant werden
können.
Für tiefe Einblicke in die Maschine, Alarmeinrichtung und Datenberichte sorgt die
„Cloud Logging“-Funktion. Die Daten werden automatisch von der SPS abgerufen
und sicher in die Cloud oder an den EdgeComputer gesendet. Auf der RAP kann der
Anwender über Dashboards auf Daten zugreifen und Tags konfigurieren. In der iveÜberwachung ist der Echtzeit-Datenstrom
der Maschine ersichtlich. Datenberichte
können mit Drag-and-Drop-Widgets individuell gestaltet werden. Auch eine Berechnung verschiedener Kennzahlen, zum
Beispiel produzierte Stückzahlen, Gut- und
Schlecht-Teile, sowie der Gesamtanlageneffektivität sind möglich. Mit der „Cloud
Notify“-Funktion lassen sich wichtige Ereignisse der Maschine als E-Mail- oder
Push-Benachrichtigung versenden.
www.sigmatek-automation.com

IoT und KI vom Sensor
bis zur Cloud

SPSAutomatisierung
Sichere
Kommunikation
für embedded
Systeme
Safety &
Security
Künstliche
Intelligenz
Predictive
Maintenance

Ingrid raintinger
Leiterin Marketing und Kommunikation
bei der Sigmatek GmbH & Co KG in
Lamprechtshausen/Österreich.

Besuchen Sie uns auf
der SPS connect 2020.

imone Auer
Mitarbeiterin im Bereich Marketing
und Kommunikation bei der
Sigmatek GmbH & Co KG in
Lamprechtshausen/Österreich.

Ihr zuverlässiger
Lösungspartner und
Experte für
Softwareprojekte
www.infoteam.de
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VDMA und ZVEI gründen
Industrial Digital Twin Association
Im September haben VDMA und ZVEI gemeinsam die Industrial Digital Twin Association
gegründet. Sie soll Anlauf- und Verbreitungsstelle rund um die Verwaltungsschale
(Asset Administration Shell, AAS) sein. Warum nun eine weitere Nutzerorganisation,
was sind die Ziele, welchen Nutzen haben Mitglieder und Unternehmen? Diese und
weitere Fragen beantwortet Gunther Koschnick, ZVEI-Fachverbandsgeschäftsführer
Automation, im Interview.

Bild: ZVEI

Inge Hübner

Gunther Koschnick ist ZVEI-Fachverbandsgeschäftsführer Automation

Herr Koschnick, der ZVEI hat die Verwaltungsschale vor rund
sechs Jahren auf den Weg gebracht. Bisher befasste sich eine
Arbeitsgruppe innerhalb der Plattform Industrie 4.0 mit deren
Weiterentwicklung. Was waren die Beweggründe für ZVEI und
VDMA, nun rund um die AAS eine gemeinsame Nutzerorganisation zu gründen?
G. Koschnick: Es gibt derzeit viele Gruppen, auch innerhalb der
Verbände, die der Plattform Industrie 4.0 zuarbeiten. Der ZVEI
ist hier beispielsweise federführend beim Thema Verwaltungsschale und Merkmalsbeschreibung von Produktgruppen mit
ecl@ss und der VDMA bei der Erstellung von Companion Specifications für OPC UA, Umati usw. unterwegs. Diese Inhalte
haben wir in die Plattformarbeit eingebracht und nun gemeinsam entschieden, aus der Zeit der Whitepaper und Power-
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point-Präsentationen heraus in die Operationalisierung zu gehen – also das „Produkt Verwaltungsschale“ weiterzuführen.
Mit diesem Ansinnen sind wir in der Plattform I4.0 auf die
Suche nach einer etablierten Organisation gegangen, an der
wir mit unserem Thema optimal andocken können. Nach
einem zirka halbjährigen Sondierungsprozess kamen wir zu
dem Schluss, dass es am sinnvollsten ist, eine eigene Nutzerorganisation rund um die Verwaltungsschale zu gründen –
initiiert von ZVEI und VDMA. Vor diesem Hintergrund ist die
Industrial Digital Twin Association entstanden.
Der Bitkom zählt nun ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern.
Inwieweit ist er mit seinen Unternehmen und Kompetenzen eingebunden?
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G. Koschnick: Bitkom ist in letzter Minute Gründungsmitglied
geworden. Wir freuen uns über die Entscheidung, denn Bitkom
wird die Nutzerorganisation dabei unterstützen, die Verwaltungsschale in die IT-Welt zu bringen. Ein Beispiel ist Gaia-X,
die von der Bundesregierung initiierte Europäische Datenplattform. Hier ist Bitkom mit seinen Mitgliedern sehr aktiv: Unternehmen der Domain Industrie 4.0 formulieren ihre Anforderungen, damit Gaia-X dann auch die erforderliche Usability für die
Industrie hat. Eine Anforderung wird Plug-and-produce durch
die Verwaltungsschale sein.

beim ZVEI und in der Plattform am meisten Bauchschmerzen
bereitete war, dass wir kein „Haus“ hatten, um die Ergebnisse
zur Verfügung zu stellen und Qualitätssicherung zu betreiben.
Ein Beispiel ist die Ende letzten Jahres vorgestellte Software
AASX-Package Explorer, mit der die einfache manuelle Erstellung von Verwaltungsschalen möglich ist. Um diese einsetzen
zu können, müssen Interessenten wissen, wo sie sie downloaden können. Bei der Industrial Digital Twin Association finden sie künftig alle Themen rund um AAS und Interoperabilität
unter einem Dach.

Welche Auswirkungen hat die Gründung Ihres Vereins auf die
Arbeit der entsprechenden Arbeitsgruppe innerhalb der Plattform Industrie 4.0 – wird sie die Technologie, zum Beispiel das
Open-Source-Tool AASX Package Explorer, weiter vorantreiben
oder geht der Part in der Association auf?
G. Koschnick: Die Plattform Industrie 4.0 ist eine politische
Plattform, die zu 100 % vom Bund finanziert und getragen
wird. Dass hier auch viele technische Aspekte weiterentwickelt
wurden, liegt in der Vergangenheit begründet, als es noch eine
„Verbände-Plattform“ war. Dementsprechend wurden hier
Themen von der IT bis in den Shopfloor diskutiert und eben
auch die vom ZVEI eingebrachte Asset Administration Shell
weiterentwickelt. Allerdings stellt die Plattform Industrie 4.0
keine juristische Person dar. Aus diesem Grund müssen wir die
Weiterentwicklung und Verbreitung der AAS auf eigene juristische Beine stellen. Genauso wichtig ist es, sie dadurch auch
leichter für jedermann zugänglich zu machen.
Der Verein soll also einerseits technologischer Anker für Entwickler und Mitgestalter sein. Innerhalb dieses juristisch geregelten Umfelds, auch die Patente betreffend, können sie nun
ihre Ideen gemeinsam weiter vorantreiben .
Auf der anderen Seite wollen wir einen One-Stop-Shop rund
um die AAS schaffen. Das heißt, hier finden Interessierte alle
notwendigen Informationen, Ansprechpartner, Open-SourceCodes usw. – und zwar aus „einer Hand“.
Aber nicht nur Einzelpersonen oder Unternehmen sind zur
Teilnahme eingeladen, sondern auch andere Nutzerorganisationen, Vereine, Kompetenzzentren usw. Ein Beispiel ist die
Profibus Nutzerorganisation, mit der wir uns aktuell in Gesprächen befinden. Sie ist rund um das Thema Vernetzung ein
wichtiger Partner mit viel internationaler Erfahrung.
Ein weiteres Thema unseres Vereins ist die Sicherstellung der
Interoperabilität, die beispielsweise mittels Prüfungen bestätigt
werden soll. Solche Leistungen möchten wir ebenfalls anbieten – aber nicht zwingend selbst. Dazu holen wir uns die Partner ins Boot.

Wie weit ist aus Ihrer Sicht die Verwaltungsschale in der deutschen Industrie aktuell verbreitet?
G. Koschnick: Wir haben bislang einen Freundeskreis und
arbeiten mit der AAS unter Freunden, die engagiert sind und
diese für Test- und Übungszwecke nutzen. Der Kreis wurde
durch unser „Eisbrecherprojekt“, das digitale Typenschild,
erweitert. Dadurch wurde vielen erst der Nutzen der Verwaltungsschale bewusst: Denn durch den digitalen Zugriff auf eine
Komponente, zum Beispiel über Data-Matrixcode oder einer
Busverbindung, erhält man Zugriff auf standardisierte, vom
Gesetz her vorgeschriebene digitale Daten und Informationen
rund um das Produkt. Gezeigt wird damit, wie wichtig Interoperabilität ist. Aber genau diese haben wir heute in der Industrie
noch nicht. Die Grundidee des IoT ist aber doch, ein Produkt an
selbiges anzudocken und anschließend gibt es selbstständig
seine standardisierten Informationen an das IoT ab. Um diesen
Status zu erlangen, ist die Verwaltungsschale genau das richtige Medium. Prinzipiell stellt sie den Rahmen bereit, ist also
vergleichbar mit einem Bücherregal, das nun von den einzelnen Herstellern mit entsprechender standardisierter Lektüre
gefüllt werden muss.

Werden die Experten aus der Plattform-Industrie-4.0-AG auch
in die neue Nutzerorganisation „überführt“?
G. Koschnick: Würden wir alle Arbeitsgruppen, die heute innerhalb der Plattform rund um das Thema Industrie-4.0-Interoperabilität tätig sind, adhoc mitnehmen, würden wir den Verein überfrachten. Es wird sicherlich in irgendeiner Form eine
Integration stattfinden, allerdings nicht auf einmal. Was uns
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Ende letzten Jahres wurde die AAS zur internationalen Normung eingereicht. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, mit der
Gründung des Vereins bis zur finalen Norm zu warten und Mitgliedern damit international gültige Definitionen rund um die
AAS an die Hand zu geben?
G. Koschnick: Nein, das sehe ich nicht so. Betrachtet man die
aktuelle Vorgehensweise, ist es in der Regel so, dass zunächst
ein Produkt entwickelt und erst dann zur Normung eingereicht
wird, wenn es allgemein als optimal befunden wird und alle
Details vorhanden sind. Darauf aufbauend wird in der Regel ein
Standard gesetzt. Normen beschreiben also den aktuellen
Stand der Technik.
In unseren Produkten kommen allerdings immer mehr Software und IT zum Tragen. Bei 5G erleben wir es gerade sehr
deutlich, dass erst der Standard gesetzt wird und dann das
Produkt entsteht. Wir müssen hier also viel dynamischer und
agiler vorgehen und hybrid denken. Mit der Einreichung der
AAS zur internationalen Normung machen wir sie international
bekannter und erreichen, dass sie weltweit diskutiert wird.
Aber wie gesagt: Sie stellt lediglich die Architektur bereit. Diese
müssen wir nun mit Quasi-Standards füllen, auf die wir uns innerhalb unserer Association einigen und diese dann nach und
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nach in die Normung einbringen. Parallel müssen wir auch die
Anforderungen nach Offenheit und Schnelllebigkeit der OpenSource-Community abdecken.
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Sowohl bei der Erstpräsentation der AAS als auch bei ihrer
Weiterentwicklung wurde vielfach kritisiert, Deutschland wäre
aufgrund seiner Standardisierungsmaßnahmen im weltweiten
Vergleich zu langsam beim Thema Industrie 4.0 unterwegs.
Wie lautet Ihre heutige Stellungnahme zu dieser Aussage?
G. Koschnick: Ich denke, die Mischung zwischen klassischem
Projektmanagement und Agilität ist optimal. Dieser Ansatz ist
auch in vielen Firmen weit verbreitet und eine Stärke Deutschlands. Dank unserer Verbändestruktur haben wir es schon immer geschafft, uns schnell auf herstellerübergreifende Lösungen zu einigen und diese über unsere Vertriebskanäle sowie
die Normung weiter zu verbreitet.
Nehmen wir auf der anderen Seite zum Beispiel das Vorgehen
der Arbeit im IIC (Industrial Internet Consortium). Dort wurden
zwar viele Testbeds geschaffen, die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung aufzeigen, – allerdings waren es letztendlich alles proprietäre Lösungen. Herstellerübergreifende Interoperabilität gab es dort meines Wissens keine. Aber genau
das sind die deutschen Stärken: Interoperabilität und unser
Qualitätsversprechen. Aus diesem Grund denke ich, dass wir
auf dem richtigen Weg sind, wenn wir in unsere Projektmanagementstruktur nun Agilität mit einflechten.
Welche Rechtsform hat die neue Nutzerorganisation, wo ist sie
beheimatet und welche weiteren Ziele verfolgen Sie?
G. Koschnick: Die Industrial Digital Twin Association ist ein gemeinnütziger Verein, der unabhängig von den Verbänden
agiert und eine eigenständige juristische Person darstellt. Er
hat seine Heimat in Frankfurt/M. Die Gründungsversammlung
fand am 23. September statt. Das operative Geschäft wollen
wir zum 1. Januar 2021 starten.
Eines der Hauptanliegen unseres Vereins ist die internationale
Skalierung. Vor diesem Hintergrund erfolgte auch die Namensgebung „Industrial Digital Twin Association“ – also etwas weg
von Verwaltungsschale bzw. Asset Administration Shell, um
das Thema breiter zu fassen. Weitere Ziele sind die offene
Technologieentwicklung und -implementierung sowie das in
den Markt bringen. Vieles liegt bereits vor, zum Beispiel die
Companion Specs, Teilmodelle für Sensoren und Antriebstechnik basierend auf ecl@ss, Profile der PNO, die wir einbringen möchten sowie gängige Beschreibungen der Merkmale
und Eigenschaften von Geräten. All dies muss nun auch vertraglich geregelt werden.
Als offener Verein hoffen wir natürlich darauf, dass möglichst
viele Unternehmen sich uns anschließen werden, um gemeinsam die Werteversprechen Interoperabilität sowie Qualität und
somit Investitionssicherheit für Anbieter und Anwender zu
erfüllen. Die Anlaufstelle dafür ist nun im Entstehen.
www.zvei.org
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