
Zeitschrift für  
Automatisierungstechnik

34
. J

ah
rg

an
g 

 | 
 A

ug
us

t 2
02

1 
 | 

 E
UR

 9
,-

Nr. 7 | August | 2021
www.sps-magazin.de

EDGE COMPUTING
Hohe Datenqualität  
für KI und Wartung
Seite 44

IO-LINK-PROFILE
Mehr Transparenz in  
der Feldebene 
Seite 64

FREQUENZUMRICHTER  
Vom Kompaktmodul bis 
zur Offshore-Anlage
ab Seite 66

Booster für die  
Projektierung im TIA Portal

Standardisierung und Modularisierung in der SPS-Programmierung

Ti
te

lb
ild

-S
po

ns
or

: G
ro

llm
us

 G
m

bH

Titel_SPS-MAGAZIN_7_2021_SPS-MAGAZIN  20.07.2021  09:01  Seite 1



Komfort auf engstem 
Raum: unsere KES-Lösungen

www.conta-clip.de 

CONTA-CLIP hat sie – die Kabeleinführungen 
KES, KES-E und KES-E-R
•  Platzsparend: Für die Einführung von Leitungen 

unterschiedlicher Stärke 

• Praktisch: Kabeleinführung funktioniert werkzeuglos 

•  Sicher: Maximale Dichtigkeit IP66 bzw. IP54 
durch Material TPE
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EDITORIAL

Ich kann mich noch gut erinnern, als 
offene Ansätze, z.B. der Einsatz von 
Linux, in der Automatisierungstech-
nik nur milde belächelt oder als Ein-

fallstor für das Böse verschrien wurde. 
Heute ist die Wahrnehmung eine andere: 
Offenheit kann mit Sicherheit einher 
gehen, da man sich in einer Anwender-
Community gegenseitig auf Schwachstel-
len prüft. Das ist ein Aspekt. Die Kompati-
bilität zwischen verschiedenen Herstel-
lern ein zweiter. Und noch einige mehr lo-
cken die Anwender im Maschinenbau.  
 
Doch das sorgt bei manchem Automatisie-
rer für einen Gewissenskonflikt, hatten pro-
prietäre Standards doch bisher für hohe 
Kundenbindung gesorgt. Gleichzeitig will er 
den Trend auf dem Markt zu mehr Offen-
heit natürlich nicht links liegen lassen. So 
präsentiert sich z.B. auch der Platzhirsch 
Siemens heute als offene Firma. Wenn-
gleich bereits Schnittstellen verfügbar sind 
(siehe z.B. Titelstory auf Seite 8), bewegen 
sich Simatic- und Mindsphere-Anwender 
doch noch primär im konzerneigenen Port-
folio. Ändert sich das demnächst? Eine in-
teressante Absichtserklärung hat der Kon-
zern gerade mit dem Beitritt zur Open In-

dustry 4.0 Alliance abgegeben.  

Wie viel Offenheit braucht die Auto-
matisierungstechnik? Und wie viel 
verträgt sie? Das Spektrum der An-
sätze und Ideen – von Programmier-
methoden über Kommunikations-
standards bis hin zur Verbindungs-
technik – scheint in der Branche 
immer besser anzukommen.  

 
Manche Automatisierer richten ihr Portfo-
lio schon jetzt konsequent offen aus: So 
etwa Bosch Rexroth mit seiner neuen 
Plattform ctrlX. Auch Phoenix Contact hat 
mit PLCnext diesen Weg eingeschlagen. 
Beiden Lösungen widmen sich übrigens 
Folgen des SPS-MAGAZIN-Podcasts ‘5 
Minuten Automatisierung’.  
 
Auch offene Kommunikationsstandards 
stehen hoch im Kurs. IO-Link zeigt ein-
drucksvoll, welche Möglichkeiten sich da-
durch eröffnen. Im nächsten Schritt soll 
Ethernet TSN dieser Richtung folgen, ge-
rade im Zusammenspiel mit OPC UA – 
dem ersten Standard, der global und her-
stellerübergreifend gesetzt scheint. Wie es 
mit TSN weitergeht, wird wohl auf der SPS 
in Nürnberg zu sehen sein, so die Messe 
denn stattfinden kann.  
 
Wie holprig der offene Weg sein kann, 
zeigt das Beispiel Single Pair Ethernet als 
kommender Verbindungsstandard für die 
Feldebene. Hier stehen sich aktuell zwei 
Herstellervereinigungen mit unterschied-
lichen Lösungen unversöhnlich gegen-
über. Dieser Situation widmet sich unser 
Podcast ECHTZEIT in der aktuellen 
Folge. Hören Sie doch mal rein – alle 
Podcasts vom SPS-MAGAZIN finden Sie 
auf den einschlägigen Plattformen oder 
auf www.sps-magazin.de/podcasts.  
 
 
 
 
Mathis Bayerdörfer 
mbayerdoerfer@tedo-verlag.de

Offen für Neues? 

www.euchner.de

FACHPACK Nürnberg

 Treff en Sie unsere Experten: 28.- 30.09.2021

u  Einfache Montage, kompaktes Gehäuse 

u  Innovatives Zuhaltungsprinzip, 
bistabile Zuhaltung

u  Flexibler Kugelbetätiger für kleinste 
Türradien

u  Industrie 4.0-ready durch intelligente 
Kommunikation

u   Auch als Hygieneausführung 
verfügbar

u   Prozessschutzvariante mit AS-Interface

Transpondercodierter Sicher-
heitsschalter mit  Zuhaltung

Schlau, kompakt, sicher – 
Türzuhaltung CTM

 Mathis Bayerdörfer,  
Chefredakteur SPS-MAGAZIN

Die Redaktion des SPS-MAGAZINs 
legt großen Wert darauf, diskriminierungs-

sensibel und gendergerecht zu schreiben. Den-
noch verzichten wir in unseren Texten auf Gen-
der-Sonderzeichen wie : oder *. Stattdessen nut-
zen wir das vielseitige Spektrum der deutschen 
Sprache, um das generische Maskulin weit-
möglichst zu vermeiden. Dort wo es nicht 
gelingt, sind explizit alle Geschlechts-
identitäten gemeint.

In eigener Sache 
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Much more  
than just a great vision – 
enhanced automation today!

Offenes Ecosystem für die  
Automatisierung
Denken Sie Automatisierung  gemeinsam mit uns neu

Vernetzung von IT und OT, Echtzeitausführung unabhängig von der Programmiersprache, 
Integration von Open Source Software, einfache Cloud-Integration sowie die freie Wahl 
Ihres favorisierten Programmier-Tools. 
Profitieren Sie von einer wachsenden Community und durch Apps von unserem digitalen 
Marktplatz.

Erfahren Sie hier mehr zu PLCnext Technology: phoenixcontact.de/plcnext-technology
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KOMMENTAR

Wenn es in der öffentlichen 
Berichterstattung um die 
Reduzierung von Treibhaus-
gasen geht, liegt meist der 

Verbrennungsmotor im Fokus. Kein Wun-
der, steht der Verkehrssektor doch für gut 
30% des Primärenergiebedarfs in Deutsch-
land. Dabei vergisst man leicht, dass 28% 
der Energie in der Industrie verbraucht wer-
den, knapp 27% in privaten Haushalten und 
rund 15% in Gewerbe und Handel. Selbst 
wenn der Verkehr auf null geht, bleiben 
70% der Strecke noch zu gehen! 
 
Die Herausforderung ist also groß. Die In-
dustrie muss gleich zweierlei bewältigen: 
Einerseits die fertigungstechnische Ab-
kehr vom Verbrenner mit seinen komple-
xen Frästeilen und Fügeprozessen. Ein 
ganzes Zulieferer-Ökosystem vom Bautei-
lelieferanten über den Sondermaschinen-
bauer bis zu Werkzeugherstellern ist 
davon betroffen. Andererseits hat die In-
dustrie branchenunabhängig flächende-
ckende Energieeinsparungen auf dem 
Plan, die in manchen Bereichen gar nicht 
so einfach zu erreichen sind: Der Schmelz-
punkt von Stahl oder Kunststoff lässt sich 
schließlich nicht verhandeln.  
 
Manches kann man über einen interna-
tionalen Emmissionshandel ausgleichen, 
aber am Ende ist nur nicht freigesetztes 
CO2 auch tatsächlich nicht in der Atmo-
sphäre. Die Stromerzeugung in kohlen-
stofffreien, also erneuerbaren oder auch 
kerntechnischen Anlagen muss hier eine 
Säule sein. Neue, kleinere und angeblich 
inheränt sichere Reaktoren dürften 
ebenso wie die nächste Generation an 
Wind- und Sonnenenergie Potenzial für 
Automatisierungstechnik bieten. Außer-
dem: Um den privaten Sektor zu dekarbo-
nisieren, müssen Millionen Heizungen 

Der Green New Deal der EU soll Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen 
Kontinent der Welt machen. Schon in acht Jahren will die EU den CO2-Aus-
stoß im Vergleich zu 1990 um 55% senken. Automatisierungstechnik wird 
hier eine Schlüsselrolle spielen.

auf Wärmepumpe oder Brennstoffzelle 
umgerüstet werden, mit modernen, 
cloudbasierten Steuerungskonzepten. 
Und auch in den Maschinen selbst gilt es, 
die Energie- und Ressourceneffizienz 
deutlich zu erhöhen. Mit Leichtbau, 
neuen Werkstoffen, sparsamen Antrie-
ben, intelligenter Steuerungstechnik und 
KI lassen sich Anlagen entwickeln, die es 
uns ermöglichen, im Hochlohn-Europa 
nicht nur kosteneffizient, sondern auch 
CO2-neutral zu produzieren. Netflix, Face-
book und Tesla mögen die Cool Kids auf 
dem Campus sein. Aber die Welt retten 
werden wohl die Automatisierer und Ma-
schinenbauer. Davon bin ich überzeugt. 
 
 

 
 
 

 
Wolfgang Kräußlich 
wkraeusslich@tedo-verlag.de 

Wie grün wird  
die Industrie?

BESTELLDATEN BESTELL-NR.
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Memory Card, 24 MByte 700-954-8LF03

Memory Card, 256 MByte 700-954-8LL03

Memory Card, 2 GByte 700-954-8LP03

 Wolfgang Kräußlich,  
Chefredakteur SPS-MAGAZIN
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TITELSTORY 
Engineering- 
Aufwand bei TIA-Portal- 
Projekten radikal reduzieren

„80 bis 90 Prozent weniger Aufwand sind rea-
listisch.“ Mit dem Factory Automation Studio 
präsentiert Grollmus ein neues Tool, das die 
SPS-Entwicklung im TIA Portal enorm be-
schleunigen soll. Wie das genau funktioniert 
und welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, 
erklären die Geschäftsführer Sebastian und 
Michael (l.) Grollmus im Gespräch mit dem 
SPS-MAGAZIN. 

Bild: Grollmus München GmbH
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Ein Gespräch über Automation Expert mit  
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Sicherheitsschalter

Sie ist daher die maßgebliche Norm für Sicherheits-

schalter und Türzuhaltungen. Vor Inkrafttreten der 

Norm kam es häufig vor, dass die Funktionsweise 

von Schutzeinrichtungen manipulativ außer Kraft ge-

setzt wurde. Ein wesentliches Anliegen der Norm ist 

es daher, solche Eingriffe möglichst auszuschließen. 

Die nachfolgende Marktübersicht stellt gut 50 Lösun-

gen vor. Falls auch Sie mit Ihren Produkten in unse-

ren Marktübersichten vertreten sein wollen, schicken 

Sie bitte eine Email an support@i-need.de.    (jwz) ■ 

Die 2014 verabschiedete DIN EN ISO 14119 

legt die Leitlinien zur Auswahl und Gestaltung 

von Verriegelungseinrichtungen in Verbindung 

mit trennenden Schutzeinrichtungen fest.

ABB Stotz-Kontakt GmbH 

8749 

Spaichingen 

07424/ 95865-0 

www.abb.de/jokabsafety 

Eden 

Drehtür, Schiebetür, Schutzgitter, Hubtor, ab-

nehmbare bewegl. Abdeckung (Hauben, Gitter) 

PLe / Kat.4 gemäß EN ISO13489-1 

 

IP69K, IP67 

DNV, cULus, CE, TÜV Nord 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

 

✓ 

 

Nein 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

ABB Stotz-Kontakt GmbH 

8750 

Spaichingen 

07424/ 95865-0 

www.abb.de/jokabsafety 

MKey8 

Drehtür, Schiebetür, Schutzgitter, Hubtor, ab-

nehmbare bewegl. Abdeckung (Hauben, Gitter) 

PLe / Kat.4 gemäß EN ISO13489-1 

 

IP67, IP69K 

CE, UL, TÜV 

Nein 

 

✓ 

 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

Nein 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Anbieter 

Produkt-ID 

Ort 

Telefon 

Internet 

Produktname 

Art der Schutztür bzw. der trennenden  

beweglichen Schutzeinrichtung 

Erreichbare Sicherheitsanforderungen  

zusammen mit Auswerteeinheit bzw. Sicherheits-SPS 

Gehäuseschutzart (IPxx) 

Baumusterprüfungen und Zulassungen 

Elektromechanischer Sicherheitsschalter  

mit integriertem Betätiger 

Elektromechanischer Sicherheitsschalter  

mit getrenntem Betätiger 

Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  

Sensor und Auswertung in einem Gehäuse 

Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  

Sensor und Auswertung getrennt in sep. Gerhäusen 

Zuhaltung mit Fehlschließsicherung 

Zuhaltung wird von Hand in Sperrstellung  

gebracht und entsperrt 

Zuhaltung wird durch Federkraft in Sperrstellung  

gehalten und elektromagnetisch entsperrt 

Zuhaltung wird elektromagnetisch in Sperrstellung  

gehalten und durch Federkraft entsperrt 

Integrierte Zuhaltungsüberwachung 

Euchner GmbH + Co. KG 

8762 

Leinfelden-Echterdingen 

0711/ 7597-0 

www.euchner.de 

Sicherheitsschalter STP / STA Twin 

Schiebetür, Drehtür, Klappe, abnehmbare 

bewegliche Verdeckung 

bis Sicherheitskategorie 4 

 

IP67 

DGÜV, cULus 

Nein 

 

✓ 

 

Nein 

 

Nein 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Elobau GmbH & Co. KG 

34893 

Leutkirch 

07561/ 970-247 

www.elobau.com 

eloProtect E 

Drehtür, Klappen 

 

je nach Sicherheitsauswerteeinheit, 

PLe, SIL CL 3 

IP69K 

TÜV, CE 

 
 

 
 

✓ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Euchner GmbH + Co. KG 

8721 

Leinfelden-Echterdingen 

0711/ 7597-0 

www.euchner.de 

Sicherheitsschalter NZ, Bauart 2 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 

bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

bis Sicherheitskategorie 4 

 

IP67 

DGÜV, UL, SIBE, GL, GOST 

Nein 

 

✓ 

 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG 

8773 

Furtwangen 

07723/ 6540 

www.dold.com 

Safemaster STS 

für alle trennenden 

Schutzeinrichtungen geeignet 

4 
 

 

 

Nein 

 

✓ 

 

Nein 

 

Nein 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

Nein 

 

✓ 

Eaton Electric GmbH 

8758 

Bonn 

0228/ 602-5600 

www.eaton.de 

LS-Titan Sicherheitspositionssch. m. Zuhaltung 

drehbare Schutztüren, Schiebetür, Schutzhaube, 

abnehmbare bewegl. Verdeckung (Hauben) 

bis Kat.4 nach EN 954- 

 

IP65 

BG, UL ,CSA, CCC 

✓ 

 

✓ 

 

Nein 

 

Nein 

 

Nein 

Nein 

 

✓ 

 

✓ 

 

Nein 

Anbieter 

Produkt-ID 

Ort 

Telefon 

Internet 

Produktname 

Art der Schutztür bzw. der trennenden  

beweglichen Schutzeinrichtung 

Erreichbare Sicherheitsanforderungen  

zusammen mit Auswerteeinheit bzw. Sicherheits-SPS 

Gehäuseschutzart (IPxx) 

Baumusterprüfungen und Zulassungen 

Elektromechanischer Sicherheitsschalter  

mit integriertem Betätiger 

Elektromechanischer Sicherheitsschalter  

mit getrenntem Betätiger 

Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  

Sensor und Auswertung in einem Gehäuse 

Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  

Sensor und Auswertung getrennt in sep. Gerhäusen 

Zuhaltung mit Fehlschließsicherung 

Zuhaltung wird von Hand in Sperrstellung  

gebracht und entsperrt 

Zuhaltung wird durch Federkraft in Sperrstellung  

gehalten und elektromagnetisch entsperrt 

Zuhaltung wird elektromagnetisch in Sperrstellung  

gehalten und durch Federkraft entsperrt 

Integrierte Zuhaltungsüberwachung 

www.i-need.de/63

Direkt zur Marktübersicht auf
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Mit Plug&Play-Safety-Modulen können Unternehmen den 
Entwicklungsaufwand deutlich reduzieren.  Seite 70

Bild: ISW Institut für Steuerungstechnik der  
Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen

Eine hardwarebeschleunigte Soft-SPS schafft Bildver -
arbeitungs-Algorithmen in Echtzeit Seite 82

Computer Vision 
in der Steuerung

Zertifizierter 
Sicherheits-Baukasten

Bild: ISH Ingenieursozietät GmbH
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TITELSTORY

unseren Praxisexperten bereits für Be-
geisterung gesorgt hat. Parallel haben 
wir bei verschiedenen Partnern aus dem 
Schulungsbereich nachgehakt – mit 
dem gleichen Resultat. Im zweiten 
Schritt wurde das Projekt dann auf pro-
fessionelle Beine gestellt: Mit einem eige-
nen Team in unserer Softwareentwick-
lung, geführt von einem erfahrenen Trai-
ner, der die Anforderungen der Anwender 
genau kennt. So ist dann das Factory Au-
tomation Studio entstanden. Es gibt kein 
vergleichbares Tool auf dem Markt. 
 

 Was ist denn das Besondere? 
S. Grollmus: SPS-Code zu schreiben ist 
nach wie vor sehr zeitintensiv. Die Pro-
grammierung einer Maschine oder An-
lage nimmt meist Tage, wenn nicht 
sogar Wochen in Anspruch. Damit ver-
zögert sich auch die Time-to-Market. 
Entsprechend groß ist der Mehrwert, 
wenn sich dieser Prozess beschleuni-

 Grollmus ist ein bekannter Name, 
wenn es um Fort- und Weiterbildung im 
SPS-Bereich geht. Wie kommen Sie 
dazu, plötzlich auch als Softwareanbie-
ter aufzutreten? 
S. Grollmus: Durch die Vielzahl unserer 
Schulungen haben wir das Ohr permanent 
am Markt und wissen ganz genau, welche 
Themen die Anwender tatsächlich be-
schäftigen. Gleichzeitig haben wir als Ent-
wickler des TIA Selection Tools für Sie-
mens viel Erfahrung in der Softwareent-
wicklung. In Kombination war es dann gar 
nicht mehr so weit zur Idee, ein Tool zu 
entwickeln, um SPS-Code im TIA Portal 
möglichst automatisch zu generieren. 
 

 Quasi aus der Hüfte geschossen? 
S. Grollmus: Ganz so einfach geht es na-
türlich nicht. Im ersten Schritt haben wir 
einen Proof-of-Concept zur Anbindung 
an das TIA Portal erstellt. Das Ergebnis 
wurde dann intern vorgestellt, was bei 
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Engineering-Aufwand bei  
TIA-Portal-Projekten  

                                        radikal reduzieren“Es gibt kein  
    vergleichbaresTool “

 „80 bis 90 Prozent weniger Aufwand 
sind realistisch.“ Mit dem Factory 
 Automation Studio präsentiert Grollmus 
ein neues Tool, das die SPS-Entwick-
lung im TIA Portal enorm beschleuni-
gen soll. Wie das genau funktioniert 
und welche Voraussetzungen zu er-
füllen sind, erklären die Geschäftsfüh-
rer Sebastian Grollmus (Bild oben) 
und Michael Grollmus (Bild rechts) im 
Gespräch mit dem SPS-MAGAZIN. 

gen lässt. Dazu kommt, dass viele An-
wender in der Automatisierung immer 
noch so arbeiten, wie sie es seit Jahr-
zehnten gewohnt sind – sie erstellen 
manuell Zeile um Zeile SPS-Code. 
 

 Aber das TIA Portal folgt doch be-
reits dem Ansatz von Funktionsbaustei-
nen und Bibliotheken. 
M. Grollmus: Klar, es gibt die Möglichkeit, 
eigene Bibliotheken mit Funktionsbau-
steinen zu erstellen. Bei deren Verwen-
dung in konkreten Projekten müssen die 
Aufrufe und Parameter der Bausteine je-
doch einzeln händisch erstellt werden. In 
diesen Schritten steckt sehr viel Zeit und 
hohes Fehlerpotential. Und genau dabei 
wird der Anwender im TIA Portal nicht 
unterstützt. Doch genau hier liegt der 
Knackpunkt: Denn auch wenn Maschi-
nenfunktionen in den jeweiligen Modellen 
oder Varianten unterschiedlich parame-
triert werden, die Basis – also das Spek-

008_SPS_7_2021.pdf  19.07.2021  15:04  Seite 8



Entwicklung eine Menge IT-Wissen ein-
bringen – natürlich kombiniert mit unse-
rer Simatic- und TIA-Kompetenz. 
 

 Und wie ist das Feedback von Sie-
mens zu Ihrem Tool? 
M. Grollmus: Wir arbeiten ja seit Jahren 
eng mit Siemens zusammen und haben 
dort unsere Idee präsentiert. Das Inte-
resse war von Beginn an groß, schließ-
lich bringt das Factory Automation Stu-
dio ja einen gewichtigen Vorteil für den 
Simatic-Anwender. In der Folge arbeiten 
wir im engen Austausch mit Siemens 

und treiben das Tool gemeinsam voran, 
etwa durch die Implementierung ent-
sprechender Standards. Vertrieben wird 
es aber bis auf weiteres nur von Groll-
mus – als neue Möglichkeit für ein deut-
lich schnelleres Engineering. 
 

 Welche Hebel nutzen Sie denn dabei 
genau? 
S. Grollmus: Dem Schlagwort der Modu-
larisierung folgend, sollte der Anwender 
heute einen gewissen Standard im SPS-
Engineering etablieren. Ansonsten muss 
er ja bei jedem Projekt wieder komplett 
neu anfangen. Gleichzeitig sollte der Ma-
schinenbauer die SPS-Entwicklung auch 
möglichst nah an der Elektrokonstruktion 
ansiedeln – letztlich handelt es sich ja nur 
um zwei unterschiedliche Perspektiven 

auf die gleichen Komponenten. Mit unse-
rem Tool treiben wir den Standardisie-
rungsansatz auf beiden Seiten. Ziel ist es, 
Lösungen in beiden Welten parallel und 
automatisch zu generieren – inklusive 
eines ständigen Datenabgleichs und ohne 
manuelle Arbeitsschritte. 
 

 Können Sie das Vorgehen etwas 
genauer beschreiben? 
S. Grollmus: Praktisch gesehen lassen 
sich alle I/O-Listen und die Struktur der 
Komponenten und Geräte aus dem ECAD-
Schaltplan in die SPS-Programmierung 

übernehmen. Dann müssen 
sie nur noch mit den jeweili-
gen Logikfunktionen im TIA 
Portal verknüpft werden. Vo-
raussetzung ist, dass man 
letztere in der grafischen 
Oberfläche des Factory Auto-
mation Studio als Teil des 
hauseigenen Standards be-
reits definiert und mit Ver-
schaltungsregeln versehen 
hat. Auf diese Weise enthält 

der Anwender automatisiert einen Pro-
grammentwurf, den er dann im TIA Portal 
nur noch maschinenspezfisch anpassen 
muss. Weil es sich aber um eine ganz 
neue Herangehensweise für die meisten 
Maschinenbauer handelt, empfehlen wir, 
den Prozess in mehrere Etappen aufzutei-
len – sprich einen Baustein nach dem an-
deren anzugehen. In der Summe profitiert 
der Anwender dann immens. 
 

 Welche Zeitersparnis lässt sich dann 
im Engineering erreichen? 
S. Grollmus: Es dauert natürlich etwas, 
einen eigenen Standard aufzusetzen und 
ihn Stück für Stück um Bausteine zu er-
weitern. Aber wenn der Standard erst ein-
mal den Großteil der wiederkehrenden 
Maschinenfunktionen umfasst, landet der 
Anwender bei 80 bis 90 Prozent weniger 
Aufwand. Das ist realistisch. 
 

 Haben Sie das schon bei ersten 
Pilotanwendern getestet? 
S. Grollmus: Ja klar. Nur so lässt sich 
herausfinden, wie man den vielen unter-
schiedlichen Anforderungen tatsächlich 
begegnen kann. Das erste Release des 
Tools haben wir im engen Austausch 
mit unseren Pilotkunden jetzt auf einen 
Stand gebracht, mit dem der Anwender 
voll durchstarten kann. 
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trum an regelmäßig verwendeten Kom-
ponenten und Features – ist immer 
gleich oder zumindest sehr ähnlich. Ent-
sprechend viel ließe sich auf SPS-Seite 
standardisieren und modularisieren. Ein 
Trend, der zwar heute in aller Munde ist, 
sich in der Praxis aber noch überhaupt 
nicht durchgesetzt hat. Unter anderem, 
weil entsprechende Tools gefehlt haben. 
 

 Und an dieser Stelle bringen Sie jetzt 
das Factory Automation Studio ins Spiel? 
M. Grollmus: Genau. Jetzt gibt es erst-
mals ein professionelles Tool mit einem 
generischen Ansatz und einer 
benutzerfreundlichen Oberflä-
che. Über das Factory Auto-
mation Studio kann der An-
wender Funktionen und Funk-
tionsbausteine aus Bibliothe-
ken im TIA Portal unkompli-
ziert und schnell generieren 
bzw. parametrieren. Diese 
Kombination gab es auf dem 
Markt bisher einfach nicht. 
 

 Auch nicht von Siemens selbst? 
S. Grollmus: Nein. Siemens bietet mit 
dem TIA Portal zwar eine umfassende 
Automatisierungswelt und ist nicht um-
sonst Marktführer in Europa. Aber der 
Part der flexiblen und effizienten Code-
Generierung findet sich hier nicht. In diese 
Richtung abzielende Features sind bis-
lang sehr spezifisch auf einzelne Bereiche 
wie die Antriebstechnik ausgerichtet. 
 

 Über die TIA-Openness-Schnittstelle 
könnten Maschinenbauer aber eigene 
Tools andocken. 
S. Grollmus: Ja, theoretisch geht das. 
Doch der klassische SPS-Programmierer 
kommt hier nicht weit, denn man 
braucht tiefgreifendes Hochsprachen-
Knowhow. So mussten auch wir in der 

Über das Factory Automation Studio  
kann der Anwender Funktionsbausteine  
im TIA Portal schnell und automatisiert  

aufrufen und parametrieren. 
Sebastian Grollmus, Grollmus

Durch den Ein-
satz des Tools 
Factory Auto-

mation Studio von Grollmuss können bis zu 90 Prozent eines TIA-Portal-
Projekts modularisiert und standardisiert erfolgen. Große Teile der SPS-
Software werden automatisch generiert. Das spart nicht nur Zeit, sondern 
reduziert auch Fehlerquellen. Zudem erwarten den Anwender einheitliche 
Strukturen über alle Maschinen hinweg sowie reibungslose Abläufe bei 
der Inbetriebnahme und Instandhaltung.

SPS-Engineering mit dem Factory 
Automation Studio 
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aufeinander abstimmen. Aus diesem 
Grund sind wir jetzt der erste Eplan Solu-
tion Partner. Mit unserem Knowhow kön-
nen wir beide Welten wunderbar bedienen: 
Wir kennen die Denkweisen auf beiden Sei-
ten, die Prozesse und Strukturen – und 
wissen wie man sie zusammenbringt. 
 

 Profitiert der Anwender auch über 
die Software hinaus von Ihrer Expertise? 
M. Grollmus: Sehen Sie, man kann heute 
nicht mehr nur Software verkaufen und 
den Kunden dann alleine lassen. Man 
muss auch die begleitende Consultant-
Leistung vorhalten. In diesem Sinne neh-
men wir den Kunden beim Einsatz unse-

res Tools anfangs gerne an die Hand. Das 
läuft dann in der Praxis wie folgt: Wir prü-
fen gemeinsam seine typischen TIA-Por-
tal-Projekte und bereits existierende Bi-
bliotheken oder Schaltpläne. Anschlie-
ßend sprechen wir den aus unserer Sicht 
besten Weg für die Standardisierung 
durch, machen auf Wunsch konkrete Vor-
schläge, definieren Regeln oder gestalten 
erste SPS-Bausteine. Wir begleiten den 
Anwender als beratende Instanz in eine 
hocheffiziente Zukunft des Maschinen-
Engineerings. Künftig wollen wir auch 

Schulungen anbieten, die speziell auf das 
Factory Automation Studio und die ECAD-
Integration abzielen, so dass sich das 
spezifische Knowhow bei unseren Kun-
den entsprechend skalieren lässt. 
 

 Wird der SPS-Progammierer dann 
mittelfristig von Ihrer Software abgelöst? 
S. Grollmus: Nein. Wer sich mit SPS-Ent-
wicklung auskennt, merkt schnell, wie 
groß der Hebel des neuen Tools ist. Aber 
keine Sorge: Der SPS-Programmierer 
lässt sich als hochspezialisierter Know-
how-Träger nicht durch einen standardi-
sierten Prozess wegrationalisieren. Die 
tägliche Arbeit wird einfacher, denn zeit-
fressende, repetitive Arbeiten übernimmt 
das Tool. Seine Kernaufgaben bleiben 
aber erhalten. Gleichzeitig hält er die 
Komplexität der SPS-Software beherrsch-
bar. Spezielles IT-Knowhow, wie die Hoch-
sprache C# für die TIA-Openness-Schnitt-
stelle, muss er aber nicht vorhalten. 
 

 Das erste Release ist jetzt ganz 
frisch verfügbar. Können die Anwender 
gleich loslegen? 
S. Grollmus: Unsere Kunden agieren auf 
unterschiedlichen Levels. Einige warten 
auf den Start und haben ihre Bibliotheken 
bereits vorbereitet. Sie können mit der 
Version 1 jetzt direkt in konkrete Projekte 
gehen. Viele weitere Kunden sind mit uns 

gerade in der Vorbereitungs- 
und Testphase. Andere sind 
noch in der internen Klärung 
oder müssen erst passende 
Strukturen schaffen. 
 

 Wie sieht die weitere 
Roadmap aus? 
S. Grollmus: Unsere Entwick-
lung ist agil und kontinuierlich 
ausgerichtet. Entsprechend 
erhält der Anwender alle ein 

bis zwei Monate automatisch ein Update 
mit neuen Features und Funktionserwei-
terungen. Weitere große Punkte auf unse-
rer Roadmap sind etwa Visualisierung 
und Simulation, die wir in diesem Jahr 
noch realisieren werden.                          ■
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Mathis Bayerdörfer, 
Chefredakteur

Anwender importieren zu-
nächst die Projektstruktur aus dem ECAD. Dann erstellen sie das 
SPS-Programm im Factory Automation Studio und lassen sich im An-
schluss das TIA-Portal-Projekt automatisch generieren. 

Schritt 1: Anwender wählen die Anlagen und Orte ihres Elektroschalt-•
plans aus, für die sie Gruppen, Programmbausteine und Datenbausteine 
automatisch erzeugen lassen wollen. 
Schritt 2: Die passenden Bausteine aus der TIA-Portal-Bibliothek des •
Anwenders lassen sich automatisch vom Factory Automation Studio für 
das Projekt aufrufen und verschalten. 
Schritt 3: Das Factory Automation Studio erstellt ohne manuelle Einga-•
ben die ausgewählte Struktur aus dem Elektroplan inklusive Bausteine 
und Baustein-Aufrufe im TIA Portal.

In drei Schritten zum Ziel 

 
 Welche Anwendergruppe steht im 

Fokus des Factory Automation Studio? 
S. Grollmus: Im Fokus steht ganz klar der 
SPS-Programmierer. Und zwar quer durch 
alle Marktsegmente und Branchen. Für Se-
rienmaschinenbauer, die eine gewisse Va-
riantenvielfalt abdecken müssen, ist es ge-
nauso interessant wie für Sondermaschi-
nenbauer, die regelmäßig ähnliche Anlagen-
teile realisieren und integrieren. In Summe 
reicht die Zielgruppe also vom Ingenieur-
büro über den mittelständischen Maschi-
nenbauer bis zum Automobilhersteller. 
 

 Gibt es spezielle Voraussetzungen, 
die man als Anwender mitbringen muss? 
S. Grollmus: Man braucht na-
türlich das TIA Portal und dort 
letztlich auch entsprechende 
Bibliotheken mit typisierten 
Bausteinen. Darüber hinaus 
findet sich die maßgebliche 
Voraussetzung in einem mo-
dernen Entwicklungs-Work-
flow. Der Anwender muss mo-
dularisiert und standardisiert 
an die Sache herangehen. Der 
dritte Punkt ist, wie schon er-
wähnt, den Elektroschaltplan in die Stan-
dardisierung mit einzubeziehen. Dann bie-
tet unsere Importfunktion den größten 
Mehrwert und TIA-Portal-Projekte lassen 
sich automatisch erzeugen. 
 

 Gehen die ECAD-Anbieter auch in 
Richtung Standardisierung? 
M. Grollmus: Absolut. Siemens und Eplan 
sind diesbezüglich schon lange im Aus-
tausch. Mit der automatisierten Schnitt-
stelle des Factory Automation Studio las-
sen sich SPS und ECAD aber noch besser 

Wir begleiten den Anwender  
als beratende Instanz in eine hocheffiziente 

Zukunft des Maschinen-Engineerings. 
Michael Grollmus, Grollmus
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Jede Woche erscheint unser Automation Newsletter 
mit allen wichtigen News aus der Branche. Kurz und knapp 
und ohne Klickaufwand! Melden Sie sich gleich kostenlos 
an, denn diese Nachrichten sind nur im Abo erhältlich.

 sps-magazin.de/?64662

Keba erzielt Umsatz von +11%

Keba steigerte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz von 
373,5 auf 415Mio.€. Das entspricht einem Umsatzplus von 11%. 
In den vergangenen fünf Jahren betrug das durchschnittliche 
jährliche Wachstum demnach rund 18%. Der internationale Ge-
schäftsanteil liegt bei ca. 90%. In die EU (ohne Österreich) wurden 
68% und nach Asien 14% geliefert. Der Aufwand für Forschung 
und Entwicklung belief sich im vergangenen Jahr auf rund 
61Mio€. Die Zahl der Mitarbeiter liegt bei 1.750. Auch 2021 geht 
das Unternehmen aufgrund der derzeitigen guten Auftragslage 
von einem Wachstum aus. 

Maxon im Geschäftsjahr 2020

Maxon erzielte 2020 einen Umsatz von 554Mio.CHF (VJ: 
568Mio.CHF), was einem Rückgang von 2,5% entspricht. Investiert 
hat das Unternehmen im vergangenen Jahr gut 50Mio.CHF in neue 
Fabriken und Anlagen. Die Beschäftigtenzahl liegt bei weltweit 
3.059 Mitarbeitern. Mit 2021 ist Maxon bisher zufrieden. Aufgrund 
der hohen Bestellungen kämen die Lieferanten an ihre Kapazitäts-
grenzen, so CEO Eugen Elmiger. 

ZVEI erhöht Produktions -
prognose für 2021 auf 8%

Die deutsche Elektroindustrie konnte zuletzt durchweg hohe 
zweistellige Zuwächse verbuchen. „Diese positive Entwicklung 
nehmen wir zum Anlass, unsere bisherige Produktionsprog-
nose für die deutsche Elektroindustrie von +5 auf +8% herauf-
zusetzen”, sagte Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Ge-
schäftsführung. „Wir gehen damit davon aus, dass wir die Pro-
duktionseinbußen des vergangenen Jahres von –6% bereits im 
laufenden Jahr wieder einholen können.” Das Geschäftsklima 
in der Branche ist nach Angaben des Verbands stabil. Die 
größte Herausforderung liege derzeit in der Knappheit von Bau-
teilen und Materialsowie in logistischen Problemen, wie Verzö-
gerungen in der Lieferkette, so Weber.

ZVEI e.V. 
www.zvei.org

Fachkräftemangel  
im Maschinenbau

Im Maschinen- und Anlagenbau rücken wieder zunehmend 
Fachkräfteengpässe in den Fokus der Unternehmen. Laut 

einer aktuellen VDMA-Umfrage unter rund 570 Mitgliedsfir-
men sieht die Mehrheit der Befragten aktuell bei allen Be-
schäftigtengruppen Engpässe. Das trifft insbesondere auf 
Akademiker wie z.B. Ingenieure (78%) und Fachkräfte mit ab-
geschlossener Ausbildung (82%) zu. Über 40% der Befragten 
gehen davon aus, dass in den nächsten Monaten weniger 
Fachkräfte zur Verfügung stehen werden. 

VDMA e.V. 
www.vdma.org

Bild: Destatis und ZVEI-eigene Berechnungen

Weidmüller übernimmt Emphatec

Mit der Übernahme von Emphatec aus Ontario will Weidmüller sein 
Produktportfolio im Bereich SPS-Schnittstellen und Migrationslösun-
gen für explosionsgefährdete Bereiche erweitern. Emphatec soll 
künftig zu einem Kompetenzzentrum für Klippon Engineering wer-
den. Diesen Geschäftsbereich hat 2021 Weidmüller neu aufgestellt.

SEW feiert 90. Jubiläum

SEW-Eurodrive begeht in diesem Jahr sein 90. Firmenjubiläum. Im 
Juni 1931 gründete der Bankkaufmann Christian Pähr das Unter-
nehmen in Bruchsal. Verschiedene Elektro- und Getriebemotoren, 
Elektro-Bandsägen, Hobler, Kreissägen und Schleifmotoren bildeten 
anfangs das Produktionsprogramm. Seit Mitte der 1960er-Jahre po-
sitioniert sich SEW im Bereich der Antriebstechnik mit einem mo-
dularen Baukastensystem für Getriebemotoren.
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Globaler Markt für Industrie -
getriebe und Getriebemotoren

Der Markt für Getriebemotoren und Schwerlast-Industrie -
getriebe wurde 2019 auf 10,6Mrd.US$ geschätzt. Nach 
einem Rückgang von -7% im Jahr 2020 soll das Wachstum laut 

Interact Analysis 
schnell wieder ein-
setzen. Mit einer 
Wachstumsrate 
von jährlich 2,1% 
soll der Markt bis 
2024 ein Volumen 
von 13Mrd.US$ er-
reichen. Spitzenrei-
ter beim weltwei-

ten Markt ist laut Interact Analysis der Anbieter SEW-Eurodrive 
mit einem Marktanteil von 23,5% (2019). Dahinter folgen Flen-
der und Nord mit 9,5 bzw. 6,5%. 

Interact Analysis 
www.interactanalysis.com

Industrie: 5,7Mio. neue  
Arbeitsplätze für die EU

Bis zu 5,7Mio. neue Arbeitsplätze können bis 2030 durch 
hohe Investitionen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit in 
der EU entstehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie 
des Beratungsunternehmens Accenture, für die 700 Füh-
rungskräfte aus Europa befragt wurden. Dafür müssten eu-
ropäische Industrien in bestimmte Technologien und wachs-
tumsstarke Bereiche investieren: Die Befragten gaben an, 
dass sich die Investitionen auf KI (EU: 66%, DE: 65%), 5G und 
6G (EU: 58%, DE: 64%), Cloud (EU: 52%, DE: 50%) sowie Bat-
terien der nächsten Generation (EU: 34%, DE: 33%) konzen-
trieren sollten. Bei der Frage nach wachstumsstarken Berei-
chen nannte die Mehrheit Smart Manufacturing, Digital 
Health und Smart Mobility. Neun von zehn EU-Unternehmen 
beabsichtigen, ihre Investitionen in digitale Transformation 
(DE: 94%) und Nachhaltigkeitspraktiken (DE: 90%) noch in 
diesem Jahr zu erhöhen. 

Accenture Dienstleistungen GmbH 
www.accenture.com

Dr. Christian Wahlers leitet künftig das 
Unternehmen Wieland Electric. Ge-
meinsam mit Dr.-Ing. Börne Rensing 
bildet er die neue Doppelspitze der Ge-
schäftsführung. Der bisherige Ge-
schäftsführer Bernd P. Uckrow verab-
schiedet sich in den Ruhestand. Wah-

lers war zuvor seit 2006 als CFO für 
Bitzer und Kamax tätig.

Zum 1. Juli hat Hima seine Geschäfts-
führung neu aufgestellt. Das neue Team 

besteht aus CEO Jörg de la Motte 
(4.v.l.) und CFO Dr. Michael Löbig 

(2.v.l.). Der geschäftsführende Gesell-
schafter Steffen Philipp (l.) soll sich zu-

künftig auf seine Aufgaben als Gesell-
schafter konzentrieren. Bisheriger CEO Sankar Rama-

krishnan (r.) scheidet aus dem Unternehmen aus. 
 

Alexander von Plato hat zum 1. Juni 
seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei 
Besecke aufgenommen und wird das 
Elektrotechnik- und Automatisierungsun-
ternehmen gemeinsam mit Christian 
Kurtz führen. Von Plato übernimmt die 
Bereiche Vertrieb und Marketing sowie 

das kaufmännische Segment.

Ralf-Michael Franke, ehemaliger CEO 
der Business Unit Factory Automation 

bei Siemens, ist neuer Vorsitzender des 
Beirats beim Softwareunternehmen 

Cybus. Der Beirat soll Cybus bei strate-
gischen Unternehmensentscheidungen 
unterstützen. Franke war über 30 Jahre 

in leitenden Positionen bei Siemens tätig. 
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Zum Jahreswechsel kommt es bei Robert Bosch zu einigen personellen Veränderun-
gen an der Führungsspitze. Unter anderem übergibt Dr. Volkmar Denner den Vorsitz der 
Bosch-Geschäftsführung an Dr. Stefan Hartung (r.). Er ist seit 17 Jahren bei Bosch und 
gehört seit 2013 der Geschäftsführung an. Zuletzt hat er die Neuausrichtung im Bereich 
Mobility Solutions vorangetrieben. Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung 
wird Dr. Christian Fischer (l.). Ab Juli ist er auch für den Unternehmensbereich Consu-
mer Goods mit dem Geschäftsbereich Bosch Power Tools verantwortlich. Bi
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— 
Moderne Digitalisierung wird einfach  
NovolinkTM Module für AF-Schütze 

Die neuen feldbusbasierten ABB-Kommunikationsmodule für Motorstarteranwendungen 
heben Ihre Lösungsansätze zur Digitalisierung auf ein neues Niveau, da sie eine deutlich 
effizientere Installation sowie umfassende Datenkommunikation ermöglichen.  
Die smarten Module lassen sich einfach an die marktführenden Standard AF-Schütze von 
ABB aufstecken und ermöglichen vielfältige Überwachungsfunktionen. Das bedeutet:  
geringerer Verdrahtungsaufwand, weniger Komponenten und reduzierter Lagerbestand. 
Dabei liefern sie weitreichende Informationen für eine vorausschauende Wartung.  
Mittels Fernzugriff erhöht Novolink nicht nur die Anlagenverfügbarkeit, sondern  
eröffnet Ihnen sogar neue Service- und Erlöspotenziale. Wenn Sie also beabsichtigen, Ihre 
Digitalisierung effektiv und effizient voran zu treiben, so denken Sie an Novolink.  
solutions.abb/novolink
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dass dort die Produktionstechnik extrem stark ist. Wer fast 
jedes Handy weltweit baut, der weiß einfach, wie Kosteneffi-
zienz und Qualitätssicherung funktionieren. Das hilft uns, un-
sere Produkte in den Markt zu bringen. 
 

 Sie sagen, der kognitive Roboter sei ein Quantensprung 
und kann die Robotik revolutionieren. Das sind starke 
Worte. Wann soll das so weit sein? 
Reger: Ich sehe das nicht in weiter Ferne. Ich bin überzeugt, 
dass wir in wenigen Jahren, vielleicht fünf, Roboter auch ver-
stärkt in privaten Haushalten sehen werden. Aber derzeit sind 
unsere Hauptzielgruppen natürlich Bereiche, die von Automa-
tisierung schon gehört haben, Industrie, Logistik, Manufaktu-
ren. Revolutionieren wollen wir diese Bereiche, indem wir den 
Einsatz der Robotik wirklich einfach machen. Mit unseren Sys-
temen braucht man schon heute keinen teuren Ingenieur mehr, 
um sie anzuschließen und einzurichten. 
 

 Aber wie wollen Sie das machen? Robotik ist komplex. 
Reger: So wie es aktuell ist natürlich schon: Der Roboter ist nur ein 
Arm und man braucht extra Sensorik, Schnittstellen zur Maschine 
und vieles mehr. Jeder Maschinenhersteller hat proprietäre Sys-
teme, die nötigen Anpassungen kosten eine Menge Geld. Das sind 
die Dinge, die man bei einem kognitiven System nicht mehr 
braucht. Unser kognitiver Roboter Maira interagiert nicht nur mit 
dem Menschen, er interagiert auch mit der Umwelt, den anderen 
Maschinen. Wir können also sagen: Wenn diese Lampe an der 
Maschine rot leuchtet, dann greif rein und hole das Werkstück – 
so wie Menschen mit Maschinen eben auch interagieren. Wir 
haben Sensorik und Kameratechnik bereits integriert. Und wir 
haben hinter all dem eine künstliche Intelligenz, neuronale Netze, 
direkt auf dem Robot-Controller, um all das auszuwerten und zu 
steuern. Ohne Mehrkosten. Das halten wir für revolutionär und es 
wird nicht nur die Basis für einen breiteren Einsatz in der Industrie, 
sondern mittelfristig auch der Eintritt in Küche und Wohnzimmer. 
Davon bin ich überzeugt.                                                             ■ 

 Herr Reger, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Ro-
botik-Startup zu gründen? 
David Reger: Eigentlich wollte ich in den Automotive-Bereich. 
Aber dann hatte ich die Chance auf einen spannenden Job bei 
einem Unternehmen in der Schweiz. Ein tolles Familienunterneh-
men, das sehr erfolgreich in der Blechbearbeitung ist. Der Chef 
dort wollte etwas Neues rund um Robotik machen. Ich habe 
dort eine Menge gelernt und diesem Unternehmen wirklich viel 
zu verdanken. Wir konnten nach einem Jahr Arbeit auf der 
Messe Automatica einen Schwerlastroboter mit 150kg Traglast 
zeigen, alles von uns als Drei-Mann-Team konstruiert und ge-
baut. Wir haben damals auch einen der ersten Cobots entwor-
fen. Dort hat meine Passion für Roboter begonnen. 
 

 Jetzt haben Sie Ihr eigenes Robotik-Startup. Wie ist es 
als Gründer in Deutschland? 
Reger: Hier in Deutschland, eigentlich in ganz Europa, ist es 
oft noch schwer, wenn man Visionär ist und Ungewöhnliches 
vorhat. Hier heißt es oft: Jetzt komm mal auf den Boden und 
bau erst mal das, was du schon kannst. Und das ist genau 
das, was wir nicht machen wollten. Deshalb haben wir zum 
Start keinen Investor aus Europa gesucht. 
 

 Ihr Investor, Han’s Robot, kommt aus China. Warum kein 
Venture Capital aus den USA? 
Reger: Wo sind derzeit die größten Märkte für Roboter? Asien 
und Europa. Ein deutsches Unternehmen mit Partnern in China 
vereint diese Regionen. Und speziell China hat noch den Vorteil, Bi
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Im Gespräch mit David Reger, Neura Robotics

„Roboter in allen  
Lebensbereichen“

Mit dem Konzept des kognitiven Roboters führt Neura 
Robotics die Bereiche Robotik, Sensorik und künstli-
che Intelligenz zusammen und will damit die Robotik 
revolutionieren. Das SPS-MAGAZIN hat mit dem Fir-
mengründer David Reger gesprochen.

https://www.sps-magazin.de/?64627

Hören Sie das gesamte Interview auf unserem 
neuen Startup-Podcast ‘Rocket Science’. 

Wolfgang Kräußlich, 
Chefredakteur
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Die 12mm breite Ethercat-Klemme EL5072 von Beckhoff dient 
zum direkten Anschluss von bis zu zwei induktiven Wegsenso-
ren, dazu zählen Messtaster in LVDT- und Halbbrückenausfüh-
rung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDT-Ausfüh-

rung. Somit können präzise Positions- und Abstandsmes-
sungen im Rahmen der Prozesskontrolle oder der Steue-
rung von Fügeprozessen kompakt und skalierbar gelöst 
werden. Mit der Klemme lassen sich marktübliche induk-
tive Messtaster in die zugehörige Steuerungstechnik ein-
binden und auswerten. Die integrierte Erregerquelle stellt 
einen weiten Bereich mit parametrierbaren Erregerfrequen-

zen und -spannungen zur Verfügung. Weitere Eigen-
schaften sind der automatisch angepasste Messsignal-

bereich, zuschaltbare Eingangsimpedanzen für ver-
schiedene Messtastertypen sowie ein 

digitaler Eingang je Kanal 
zum Setzen und Speichern 

des Positionswerts.

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 
www.beckhoff.com

Ethercat-Klemme für 
induktive Wegsensoren

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

• 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

IBH Link IoT

IBH Link IoT: Fernwartung von 
Maschinen mit TeamViewer 
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- Anzeige -

Mit einer Größe von 356,5x222x44mm verfügt der Embedded-
PC Flex-BX-ULT5 von Compmall über kompakte Abmessun-
gen. Gewählt werden kann zwi-
schen 8. Gen. Intel Core i5-
8365UE, einem Vierkern-Pro-
zessor mit 1,60GHz Grundtakt 
und 4,10GHz Burst, und 8. Gen. 
Intel Celeron 4305UE, einem 
Zweikern-Prozessor mit 2GHz 
Grundtakt. Beide Prozessoren 
haben eine Verlustleistung von 
15W, was eine lüfterlose Kon-
struktion ermöglicht hat. Als Ar-
beitsspeicher sind bis zu 32GB 
vom Typ DDR4 SO-DIMM vor-
gesehen. Als Massenspeicher 
stehen zwei 2,5″-HDD/SSD-
SATA-Slots zur Verfügung.

Compmall GmbH 
www.comp-mall.de

Lüfterloser Embedded-
PC mit PoE

 Einsetzen lässt sich das Sys-
tem in der Maschinensteue-
rung, Fabrik-Automatisierung 
oder auch in Machine-Vision-
Anwendungen.
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Mehr Qualität, Effizienz und Produktivität 
in der Fertigung soll das Machine Ma-
nagement System FactoryWare MMS 
von Eckelmann ermöglichen und eine 
leichtgewichtige Cloudlösung zur schritt-
weisen Digitalisierung der Blechbearbei-
tung darstellen. So soll es mit geringem 

Eckelmann AG 
www.eckelmann.de

Machine Management  
für Bestandsmaschinen

Aufwand ermöglichen, aus einem vorhan-
denen Maschinenpark eine mittelständi-
sche Smart Factory zu machen. Maschi-
nen mit aktuellen E-EXC-Controllern und 
E-CUT HMI von Eckelmann lassen sich 
per Software-Adapter einbinden. Für Be-
standsmaschinen oder Maschinen ande-

rer Hersteller werden entspre-
chende Maschinen-Adapter oder 
Retrofit-Lösungen bereitgestellt. 
Durch die Verwendung herstellerun-
abhängiger IIoT-Protokolle wie 
MQTT und OPC-UA soll das Sys-
tem hierbei eine hohe Flexibilität 
und Offenheit bieten.

 FactoryWare MMS soll Maschinenherstel-
lern und -betreibern einen einfachen Einstieg 
in die Digitalisierung bieten.

Onlogic kündigt den industriellen Mini-
ITX Thin Client TM800 an. Dieser wird 
durch einen Quad-
Core-Ryzen-Pro-
zessor sowie 
eine Radeon-
Vega-8-Grafik-
karte von AMD 
betrieben und kann via DiplayPort vier 
unabhängige Bildschirme ansteuern. Das 
Vollmetallgehäuse mit doppelten, recht-
winkligen Abkantungen soll elektromag-
netische Strahlung reduzieren. Die optio-
nale Wand-, DIN- und Vesa-Halterung soll 
die sichere Installation an vertikalen oder 
horizontalen Oberflächen ermöglichen.

Onlogic 
www.onlogic.de

Thin Client für 
vier Displays

AMC bietet das Vibration-Sensor-Gateway Wise-750 von Advantech an. Die Edge-fähige Lösung für Predictive-Mainte-
nance-Aufgaben umfasst einen Beschleunigungssensor zum Erfassen und Sammeln von Vibrationssignalen sowie ein 
integriertes KI-Programm, mit dem Benutzer unkompliziert Modelle für maschinelles Lernen erstellen sollen. Das Gate-
way dient nicht nur als Datenerfassungssystem, sondern auch als Pipeline vom Modelltraining bis zur Inferenz. 
Das Dienstprogramm W-750 KI bietet eine All-in-One-Lösung, mit der Benutzer die Datenerfassung konfi-
gurieren, das Gerät testen, trainieren und das Modell für maschinelles Lernen in einem Programm he-
runterladen können. Verbaut ist eine Renesas-RZ/T1-MCU mit ARM-Cortex-R4-Prozessor, der 
für die Echtzeitverarbeitung bei 600MHz ausgelegt ist. Weiter bietet das Gateway vier analoge 
Eingänge mit einer Abtastrate von 200kS/s sowie Datenlogging über USB oder Ethernet.

AMC Analytik & Messtechnik GmbH 
www.amc-systeme.de

KI-fähiges Gateway zur Vibrationsmessung

Mit einer neuen Version der Machine-
Vision-Software Halcon verfügt das Vi-
sion-System von B&R nun über einen 
Just-in-time-Compiler (JIT). Der auszu-
führende Programmcode wird mit dem 
Compiler bereits beim Laden der Appli-
kation erstellt und nicht erst zur Lauf-
zeit interpretiert. Hiermit sollen Vision-
Aufgaben deutlich schneller ausgeführt 
werden: Bei Measurement-Aufgaben 

B&R Industrie-Elektronik GmbH 
www.br-automation.com/de

Just-in-Time-Compiler für Vision-System
gibt der Hersteller etwa eine mögliche 
Zeitersparnis von mehr als 75% an. Der 
JIT-Compiler steht per Software-Up-
date zur Verfügung. Für multicorefä-
hige Vision-Algorithmen ist zudem eine 
neue Sensor-Version mit Quadcore-
Prozessor erhältlich.
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ICO stellt lüfterlose Panel-PCs in 15 und 
21,5” mit Intel-Core-i5-8365UE-Prozessoren 
vor. Ausgestattet mit vier Kernen und acht 
Threads taktet diese CPU bei 15W im 
Grundtakt mit 1,60GHz. Diese moderate 

Grundfrequenz kann der Prozessor aber 
je nach Aufgabe auf bis 

zu 4,10GHz dyna-
misch hochtakten. 
Unterstützt wird er 
dabei durch 6MB 
Smart Cache 
sowie 4GB Ar-
beitsspeicher in 
der Grundaus-
stattung, die je 

nach Kundenwunsch 
auf bis zu 32GB erweitert werden kann. 
Platz für die Datenablage und das Be-
triebssystem findet sich auf der internen 
500GB großen Festplatte. Weiter besitzen 
die Panel-PCs eine IP66-geschützte Front, 
die sie gegen Staub und starkes Strahl-
wasser schützt. Zwei GBit-LAN-An-
schlüsse sind bereits integriert, WLAN 
kann über den integrierten MiniPCIe-Steck-
platz realisiert werden. Zusätzlich besitzen 
alle Modelle die Möglichkeit, über eine 
HDMI- und eine Displayport-Schnittstelle 
weitere Monitore anzuschließen.

ICO Innovative Computer GmbH 
www.ico.de

Lüfterlose Panel-
PCs mit i5-CPU

Als Ergänzung der GOT2000-
Serie hat Mitsubishi zwei grafi-
sche Widescreen-Bedien-Ter-
minals auf den Markt gebracht. 
Die 12,1“-Modelle mit schma-
lem Rahmen und breitem Bild-
schirm sollen möglichst viele 
Informationen in Fabrik-, Pro-
zess- und anderen Automati-
sierungsanwendungen darstel-
len. Im Fall von eingeschränktem Zugang zur Produktion unterstützen sie Remote-
Funktionen, z.B. das Abrufen von Live-Daten. Die Terminals verfügen über zwei Ether-
net-Ports für zwei verschiedene IP-Adressbereiche. 
SIAA-zertifizierte Folien mit antiviralen und antibak-
teriellen Eigenschaften sind optional erhältlich.

12,1“-Widescreen-Bedien-Terminals 

 Die Terminals sind in zwei Farben erhältlich.

KM-Gehäusetech erweitert sein Pro-
duktprogramm um die Tastaturen-Serie 
Silta Ergowall. Die Silikontastaturen sind 
in einer Standard-Version oder mit 
Mausablage erhältlich. Zusätzlich kann 
ausgewählt werden ob die Tastatur im 
Industriebereich oder im Medizin-/Hy-
gienebereich eingesetzt werden soll. 
Durch das Silikon sind die Tastaturen 
voll abwasch- und desinfizierbar und 
erreichen eine Schutzart 
von IP65 (IP68 möglich). 
Die Cleanlock-Funktion 
unterstützt die Reinigung 
und beinhaltet eine zusätzlich 

integrierte Taste, welche nach Betäti-
gung die Eingabe unterbricht.. Es kann 
mit dem integrierten Touchpad gearbei-
tet werden oder optional mit einer sepa-
raten Maus, für welche die Version in-
klusive Mausablage konzipiert wurde.

Hygienesichere Silikontastaturen

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
de.mitsubishielectric.com

KM-Gehäusetech GmbH & Co. KG 
www.km-gehaeusetech.de

Die Web-Visualisierungs-Software von 
Lenze umfasst den Easy UI Designer, 
eine Anwendung für Windows-Rechner, Lenze SE 

www.lenze.com

Webbasierte Lösung für 
Maschinenvisualisierung

die vorgefertigte Bedienele-
mente sowie Vorlagen für 
komplette Seiten enthält. 
Die Bedienelemente sind in 
verschiedenen Designs 
nutzbar, können per 
Drag&Drop in die Visualisie-
rung eingefügt und dort mit 
SPS-Variablen verknüpft 
werden. Zugleich sind die 
Vorlagen so konzipiert, dass 

sie schnell an ein CI angepasst werden 
können. Zudem lässt sich die Maschinen-
visualisierung mit eigenem Logo, der zu-

gehörigen Farbgebung sowie spezifi-
schen Elementen in der Kopf- und Fuß-
leiste der Oberfläche individualisieren. Er-
forderlich ist die Fast UI Runtime auf 
einem Lenze-Controller. Derzeit können 
die Modelle c520 und c550 zu diesem 
Zweck eingesetzt werden. Frei ist der An-
wender bei Größe, Auflösung und Aus-
richtung des Displays. Die Web-Visualisie-
rung kann im Responsive-Design projek-
tiert werden, das sich dem verfügbaren 
Bildschirm und Endgerät anpasst. 
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Die Unterfolien-Netzschalter 
der Baureihe KN 19 von Rafi 
ermöglichen aufgrund ihres 
kompakten Aufbaus und 
des geringen Betätigungs-
weges von 0,55mm eine di-
rekte Integration in Flach-
eingabesysteme. Dadurch 
erübrigen die Kurzhubschal-

ter für AC-

Schalt-
spannungen von 250V 
und DC-Schaltspannungen 
von 12 bis 50V den Einbau 
normaler Netzschalter und 
vermeiden somit Durchbrü-
che in der geschlossenen 
Dekorfolie. Bei DC-Schalt-
spannungen beträgt ihr Be-
messungsstrom 6A.

Kurzhub-
schalter

NEUHEITEN AUTOMATISIERUNG

Die Industrie-PCs PPC und SAC von 
Mass sind mit Full-HD-LCD-Displays in 
den Größen 21, 32 oder 43” erhältlich, 
während die Modelle mit 55 und 65” 
über eine 4K-Auflösung verfügen. Alle 
Geräte sind mit einer kratzfesten und 
blendfreien Glasfrontscheibe ausge-
stattet. Optional kann ein Multi-Touch-
screen (PCAP) oder ein berührungslo-
ser IR-Touch gewählt wer-
den, die eine Bedientasta-
tur ersetzen können. Wei-
ter sind die Systeme mit 

Mass GmbH 
www.mass.de

den Prozessoren Intel i3/i5/i7 sowie 
N3160 ausgestattet. Der Arbeitsspei-
cher ist je nach CPU bis max. 16GB und 
der Massenspeicher mit mSATA bis 
max. 512GB bestückbar. Auch eine 
Harddisk ab 500GB steht zur Verfü-
gung. An Schnittstellen sind RS232, 
USB3.0 und USB2.0 sowie 2xGBit LAN 
(RJ45) vorhanden. Zweitdisplays sind 

über VGA 
oder HDMI anschließbar. 
Alle Gehäuse sind aus robustem Stahl- 
oder Edelstahl gefertigt und verfügen 
über eine Vesa-Befestigung für Wand-
arm oder Standfuß.

Rafi GmbH 
www.rafi.de

Spiel
... entdecken.

motion plastics® Innovationen zum 
Technik verbessern und Kosten sparen.

... auf der ausgezeichneten ...
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Tech up, Cost down. It's our job.
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- Anzeige -
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ein geschlossenes System, das den sicheren Betrieb aller zen-
tralen Services gewährleisten soll. Edge Computing ermöglicht 
hierbei die gezielte Vorverarbeitung und Analyse der durch 
Sensoren generierten Daten in Echtzeit. Nur relevante Daten-
pakete werden in die Cloud transferiert; stationäre Server ent-
lastet sowie die Kosten für die Datenübertragung und das Ri-
siko von Datenverlust verringert. Die prozessnahe Datenverar-

beitung vereinfacht zudem deren wei-
tere Nutzung für die vorausschauende 
Wartung und Qualitätssicherung.       ■

Intelligente Datennutzung per Edge Computing sollte so 
transparent und effektiv wie möglich realisiert werden. 
Eine MSP führt mehrere Services mittels Container-Tech-
nologie zu einem System zusammen, benötigte Daten 

werden über Schnittstellen erfasst, über definierte Applikatio-
nen weiterverarbeitet und z.B. in die Cloud transferiert. Neben 
Datenvorverarbeitung und Cloud Connectivity können so auch 
weitere Aufgaben erfüllt werden, z.B. Remote-Zugriffe auf die 
Anlage oder virtuelle Sensorik. Die MSP ist auf unterschiedli-
chen Hardwaresystemen realisierbar. Eine Container Engine 
gewährleistet den Betrieb verschiedener Applikationen, Kon-
nektoren und 3rd-Party-Dienste, die mittels Container (Type 2 
Hypervisor) getrennt werden. Die Separierung des Betriebssys-
tems von der Anwendungsebene und die verschlüsselte Con-
tainer-Kommunikation verstärken die Sicherheit. So entsteht 

Das intelligente Management komplexer Daten ist 
die größte Herausforderung im IIoT. Die Multiser-
vice-Plattform (MSP) von Schubert System Elektro-
nik soll hier einen Lösungsansatz bieten, um an der 
Edge einer Anlage wichtige Services zu bündeln. 

Anbindung von Sensoren an die Cloud

Edge Computing als  
Multiservice-Plattform

Schubert System Elektronik GmbH 
www.schubert-system-elektronik.de

Direkt zur Übersicht auf

www.i-need.de/f/6772

Scalance MUM856-1 
ist der erste indus-
trielle 5G-Router von 
Siemens. Das Gerät 
verbindet lokale In-
dustrieanwendungen 
mit öffentlichen 5G-, 
4G (LTE)- und 3G 
(UMTS)-Mobilfunk-
netzen. Anlagen, Ma-
schinen, Steuerele-
mente und andere in-
dustrielle Geräte können so über ein öffentliches 5G-Netz aus 
der Ferne überwacht und gewartet werden. Zudem lässt sich 
das Gerät in private 5G-Netze einbinden.

Siemens AG 
www.siemens.de

Siemens präsentiert 
Router für 5G

Neue Managed Switches für die Feldinstallation ergänzen 
ab sofort das Switch-Angebot von Phoenix Contact. 

Die Gerätevarianten 2600 und 2700 aus der Pro-
duktfamilie FL Switch 2000 in Schutzart 
IP65/66/67 sollen die Netzwerkintegration verteil-
ter Sensoren, Aktoren, Kameras oder I/O-Stationen 
erleichtern. Die kompakte Bauform ermöglicht eine 
Montage in räumlich bergrenzten Bereichen. Auf-
grund der M12-Anschlusstechnik können Anwen-
der zwischen der Nutzung klassischer Steckverbin-
der mit Schraubanschluss und der M12-Push-Pull-
Schnellverriegelung des Herstellers wählen. Die 
Konfiguration der Switch-Varianten ist über Mode-
Button oder MicroSD-Karte möglich. 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
www.phoenixcontact.com

Managed Switches 
in Schutzart IP67

 Ab sofort ist der erste industrielle 5G-
Router von Siemens verfügbar.
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Ab sofort gibt es die Mini-Reihenklem-
men von Wago auch mit einem Nenn-
querschnitt von 2,5mm², ergänzend zur 
bereits erhältlichen 1mm²-Variante. Die 
Klemmen eignen sich aufgrund ihrer 
geringen Abmessungen für die Verdrah-
tung in beengten Anschluss-
kästen von Motoren, Pum-
pen oder Geräten im Schalt-
schrank. Die 2,5mm²-Vari-
ante (max. 4mm² ohne Ade-
rendhülse) lässt sich bei An-
wendungen bis zu 24A 
(max. 32A ohne Aderend-
hülse) und 800V (IEC) / 
600V (UL) einsetzen. In bei-
den Varianten lassen sich 
die Klemmen auf der Trag-

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG 
www.wago.com

Reihenklemmen in 
Miniatur-Variante

schiene (15x5mm) oder auf einer Mon-
tageplatte mit Rastfüßen oder Befesti-
gungsflanschen montieren.  Sowohl die 

1mm²- als auch die 
2,5mm²-Varianten der Mini-Reihenklemmen 
sind gemäß CCA, UL, CSA, IECEx und ATEX, 
AEX zugelassen. 

Für den Fahrzeugrohbau prä-
sentiert Escha Leitungen mit 
aufgedicktem und schweiß-
perlenbeständigem Mantel. 
Sie bieten laut Hersteller gute 
Schleppketten- und Torsions-
eigenschaften und sollen bis 
zu fünf Millionen Biegezyklen 
standhalten. Für die Montage 
sind aufgrund der hohen Ro-

boterdichte hochbewegliche 
Leitungen im Programm. Va-
rianten in gelber Ausführung 
für Safety-Applikationen sind 
ebenfalls erhältlich.

Escha GmbH & Co. KG 
www.escha.net

Leitungen 
für Rohbau

AUTOMATISIERUNG 
NEU GEDACHT.

IHR WEG IN 
DIE DIGITALE 
ZUKUNFT.

ASi-5

www.bihl-wiedemann.de

Arena-Tour 2021
Mercedes-Benz Arena, Stuttgart: 
20.07.2021: Workshop 'Praxisnahe Sicherheitstechnik' 
21.07.2021: Workshop 'ASi-5 und IO-Link'

Signal Iduna Park, Dortmund: 
24.08.2021: Workshop 'Praxisnahe Sicherheitstechnik' 
25.08.2021: Workshop 'ASi-5 und IO-Link'

Volksparkstadion, Hamburg: 
08.09.2021: Workshop 'Praxisnahe Sicherheitstechnik' 
09.09.2021: Workshop 'ASi-5 und IO-Link'
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Durch sein Abriebvehalten ist das Lei-
tungsführungssystem TKR von Tsubaki 
Kabelschlepp für Rein-
räume geeignet. Die 
Formgebung der Verbin-
dungselemente erhöht zu-
sätzlich die Lebensdauer 
des Systems. Die beweglichen 
Elemente sind direkt an den Ket-
tengelenken angespritzt und müs-
sen nicht als zusätzliches Teil mon-
tiert werden. Im Gegensatz zu konventio-
nellen Bolzen-Bohrung Verbindungen soll 
so nahezu kein Verschleiß (Gelenkab-
rieb) entstehen und der sogenannte Po-
lygoneffekt reduziert werden. Aufgrund 
dieser Eigenschaften sind die Leitungs-

Tsubaki Kabelschlepp GmbH 
www.kabelschlepp.de

Reinraum-Leitungsführungen

Weidmüller GmbH & Co. KG 
www.weidmueller.de

Messwandler- 
klemmen
Die Klippon-Connect-Messwandlerklemmen 
der TTB-Reihe von Weidmüller sind für den 
Einsatz in Sekundärkreisen von Messwand-
lern ausgelegt. Zur Vermeidung von Fehlbe-
dienungen verfügen die Klemmen über einen 
Trennhebel-Mechanismus, der sicherstellen 
soll, dass der Stromwandler 
innerhalb der Klemme 
kurzgeschlossen wird, 
bevor er vom restli-
chen Wandlerkreis 
getrennt wird. 
Das soll die An-
lagenverfügbar-
keit erhöhen und 
somit den Lebens-

zyklus der gesamten Schaltanlage verlän-
gern. Weiter blockiert eine Schaltsperre 
den Trennhebel in der jeweiligen Stellung 
und verhindert auf diese Weise das unge-
wollte Öffnen und Schließen von Strom-
kreisen. Durch Querverbindungskanäle vor 
und hinter der Trennstelle können auch 
komplexere Schaltungsanforderungen mit 
standardisierten Zubehörteilen wie Kurz-
schlussbrücken, Hebelverbinder und Prüf-
buchsen realisiert werden.

  Strom- und Spannungs-
wandler können mit den Klippon-Connect- 
Messwandlerklemmen der TTB-Reihe sicher  
verbunden werden.

Helukabel hat robuste Instrumentations-
kabel (Heludata) und Ausgleichsleitun-
gen (Helutherm) entwickelt, die auch 
unter widrigen Bedingungen eine lücken-
lose Übertragung von sensiblen Messda-
ten sicherstellen sollen. Die Kabel in ver-
schiedenen Ausführungen und Isolati-
onsmaterialien verfügen über individuell 
geschirmte Adern, sind als doppelt ge-
schirmte Varianten oder nur mit einem 
Kabelgesamtschirm sowie mit und ohne 

Helukabel GmbH 
www.helukabel.de

Robuste Kabel und Ausgleichsleitungen
Stahldraht-Armierung erhältlich. Sowohl 
die Leitungen mit einem robusten Man-
telmaterial aus PVC als auch die halo-
genfreien Varianten sind nach europäi-
scher EN- oder amerikanisch/kanadi-
scher UL-Norm zertifiziert. Zusätzlich 
sind halogenfreie, feuerfeste Typen für 
den Einsatz in Bereichen, in denen weder 
korrosive noch giftige Brandgase toleriert 
werden,verfügbar. Alle Kabel sind UV-, 
sonnenlicht- und ölbeständig.

Conec hat das Programm der Agrar-
steckverbinder um umspritzte Ausfüh-
rungen der CPC-Steckverbinderserie er-

weitert. Die Steckverbinder finden zu-
sätzlich zu dem Bereich der Agrar-, Land- 
und Fahrzeugtechnik häufig in Schalt-

Conec Elektronische Bauelemente GmbH 
www.conec.com 

Steckverbinder in 
umspritzter Ausführung

schränken, Robotertechnik, Spritzguss-
maschinen und Werkzeugmaschinen 
Verwendung. Es handelt sich um eine ro-
buste Ausführung, welche im Gegensatz 
zu den bisherigen Agrarsteckverbindern 
im Programm des Anbieters über eine 
Schraubverbindung mit positiver Verras-
tung verfügt und von der Baugröße her 
kleiner ist, als z.B. ein Isobus-Steckver-
binder. Es sind sowohl Ausführungen mit 
Einzel- und Doppelausgang für die Lei-
tung, sowie Abschlusskappen erhältlich.

führungssysteme neben Reinräumen u.a. 
für den Einsatz in Handling- und Monta-
gesystemen, Pick&Place-Automaten 

sowie in Druck- und Textilmaschinen 
geeignet. Die TKR-Serie ist 

in fünf Typenreihen mit 
Krümmungsradien zwi-
schen 40 und 200mm 
erhältlich. Anschlussele-

mente sind mit oder ohne 
Zugentlastung erhältlich. 

Die modulare Bauweise ermög-
licht ein flexibles Kürzen und Verlängern 
des Leitungsführungssystems.
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ICP präsentiert vielseitige Netzwerkgeräte, die eine softwaredefi-
nierte Netzwerk-Funktionsinfrastruktur auf einem Standardbe-
triebssystem zur Verfügung stellen. Die Geräte bieten x86- und 
ARM-basierte CPU-Lösungen für SD-WAN in Echtzeit mit einer 
Vielzahl an virtuellen Netzwerkfunktionen. Entwickelt für geringe 
Latenzzeiten und QoS-Funktionalität, sind sie in der Lage 5G-An-
wendungen zu realisieren. Die Geräteserie umfasst 19“-Systeme 
mit einer oder zwei Höheneinheiten sowie Desktop-Gehäuselösun-
gen. Es stehen sowohl leistungsorientierte Prozessoren, aber auch 
stromsparende Versionen 
aus der Atom-Baureihe 
oder Marvell Armada zur 
Verfügung.  Durch den Ein-
bau optionaler PCI-Express-
Karten lassen sich u.a. KI-
Funktionen nachrüsten.

ICP Deutschland GmbH 
www.icp-deutschland.de

Skalierbare Netzwerkgeräte 

Der PCAN-Router Pro FD, 
ein 6-Kanal-CAN-FD-Router 
und Datenlogger von Peak-
System, ist jetzt mit einer 
RJ45-Ethernet-Schnittstelle 
erhältlich. Die Hardware 
kann mit einer eigenen 
Firmware programmiert 
werden, die über CAN hoch-
geladen wird. Im Ausliefe-
rungszustand ist der Router 
mit einsatzbereiter Firm-
ware zur Auf-

zeichnung von 
CAN2.0- und CAN-

FD-Datenverkehr ausge-
stattet. Die Konfiguration 
der CAN-Kanäle, der IP-Ver-
bindung und aller Aufzeich-
nungs-Einstellungen erfolgt 
über eine Textdatei.

Peak-System Technik GmbH 
www.peak-system.com

CAN-FD-
Router mit 
Ethernet

Mit KIS.ME von RAFI digitalisieren Sie Maschinen, Handarbeitsplätze 
oder Logistikprozesse auf einfachste Art und Weise. Die Folge: 
Relevante Daten für echte Verbesserungen. Probieren Sie es einfach aus.

•  Einfach loslegen: Dank Plug&Play und intuitiver Bedienung 
können Sie sofort starten – ohne große IT-Installationen 

•  Retrofi t mit minimalem Invest: Rüsten Sie existierende 
Maschinen und Anlagen einfach auf – für mehr Transparenz 
in der Fertigung

•  Selbst ist der KIS.MANAGER: 

Legen Sie eigene Regeln, 
Kennzahlen und Dashboards 
an, um die Daten anzuzeigen, 
die Sie brauchen 

rafi -group.com

Keep it simple. Manage Everything.

KIS.ME

Mehr unter kisme.com
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MPDV unterstützt als Anbieter für IT-Lösungen in der Smart Factory seit 
mehr als 40 Jahren Unternehmen aller Branchen und Größen auf ihrem 
Weg zur digitalen Fabrik. 

Unterstützung auf dem Weg zur Smart Factory

www.mpdv.com

Erfahren Sie mehr: 
www.sps-magazin.de/?64134

Fertigungsunternehmen 
brauchen ein breites 
Feld an IT-Anwen-
dungen, um effi-
zient planen und 
produzieren zu 
können. Hierfür 
bietet MPDV mit 
dem offenen Platt-
formansatz der MIP 
die Möglichkeit, sogenannte 
mApps von verschiedenen Anbietern beliebig miteinan-
der zu kombinieren. Vom daraus entstehenden Ökosys-
tem profitieren sowohl Fertigungsunternehmen als auch 
Entwickler, Systemintegratoren und Maschinenhersteller. 
Der bei Fertigungs-IT bisher übliche Vendor-Lock-in wird 
durch die MIP komplett ausgehebelt. Durch die MIP als 
funktionale Infrastruktur der Smart Factory erhalten Fer-
tigungsunternehmen maximale Flexibilität und setzen 
gleichzeitig auf eine zukunftssichere IT-Architektur. 
 

Manufacturing Integra-
tion Platform (MIP)

Mit dem Advanced Planning and Scheduling System (APS) 
Fedra können Sie sowohl einfache Arbeitsgänge als auch kom-
plexe Fertigungsaufträge schnell und flexibel planen. Fedra ist 
eine plattformbasierte Software für innovative Fertigungspla-
nung. Dabei kommen moderne Technologien wie künstliche In-
telligenz zum Einsatz. Insbesondere in komplexen Szenarien 
nutzt Fedra Reinforcement Learning, eine etablierte KI-Methode, 
um eine Vielzahl an Arbeitsgängen optimal auf die verfügbaren 
Ressourcen zu verteilen.

Adaptive und flexible 
Planung mit Fedra

 Jürgen Petzel ist 
 Geschäftsführer Sales bei MPDV.

Beispielsweise konnte MPDV beim österreichischen Salzhersteller Salinen 
Austria mit dem Manufacturing Execution System Hydra den Fertigungs-
alltag digitalisieren und so deutlich effizienter machen. Dietmar Quatem-
ber, IT-Leiter beim Salzhersteller, bestätigt die erfolgreiche Umsetzung: 

 „Unsere Produktpalette ist ziemlich breit und unterschiedliche Kundenanforderun-
gen erfordern eine hohe Flexibilität. Hydra macht unsere Produktion so flexibel, 

dass wir von einer Lagerproduktion auf eine kundengetrie-
bene Produktionsplanung umstellen konnten. Ohne Hydra 
wäre das sicher nicht möglich gewesen.“                                ■ 

Jürgen Petzel, Geschäftsführer Sales 
MPDV Mikrolab GmbH 
www.mpdv.com

www.i-need.de/f/7611

Direkt zur Übersicht auf

Erfolgreich  
digitalisieren

(Nur Lesen) 215196_MPDV Mikrolab GmbH_RSON_SPR_SPS-MAGAZIN  20.07.2021  10:55  Seite 26
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Mit Hydra X adressiert MPDV essenzielle Herausforderungen 
der Fertigungsindustrie: Alles muss nach Plan laufen und 
stets nachvollziehbar sein. Transparenz und Effizienz stehen 
an erster Stelle. Medienbrüche darf es nicht geben – genauso 
wenig wie Verschwendungen. Die Smart Factory zielt auf eine 
Null-Fehler-Produktion. Wartungsmaßnahmen werden zum 
bestmöglichen Zeitpunkt durchgeführt. Produktion und Intra-
logistik arbeiten Hand in Hand. 
Die Bedürfnisse der Mitarbeiter 
stehen im Fokus – insbesondere 
in der Montage. Um all diese Auf-
gaben zu erfüllen, bietet Hydra X 
ein Anwendungsspektrum, das 
weit über die 

Zuverlässige und transparente Fertigung

 Hydra X unterstützt alle  
Bereiche des Fertigungsalltags 
mit verlässlichen Echtzeitdaten.

Definition eines MES im Sinne der VDI-Richtlinie 5600 hinaus-
geht. Auf Basis einer offenen Plattformarchitektur können 
nicht nur die Manufacturing Apps (mApps) von Hydra X belie-
big miteinander kombiniert werden, sondern auch mit mApps 
anderer Anbieter. Das resultierende Ökosystem sorgt dafür, 
dass jeder Anwender genau die Lösung bekommt, die ihn auf 
seinem Weg zur Smart Factory am besten unterstützt. 
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ARTIKELSERIE: WHAT’S NEXT?

Wenn es im Maschinenbau um die Integration von 
Komponenten und Systemen geht, dann können 
insbesondere die Konstrukteure von Prozessopti-
mierungen durch die Digitalisierung profitieren. 

Um die Durchlaufzeiten von Projekten zu verkürzen, den sich ste-
tig wandelnden Kundenanforderungen immer gerecht zu werden 
und Anlagen zu modernisieren bietet es sich also an, schritt-
weise digitale und smarte Technologien zu integrieren. In diesem 
Zuge entwickelt Weiss Werkzeuge für das Engineering, die auch 
für den Kunden Effizienzsteigerungen ermöglichen. Durch die 
sukzessive Digitalisierung von einzelnen Prozessen sollen auf 
beiden Seiten mehr und mehr digitale Elemente Einzug halten. 

Systemintegration als Triebfeder 

Ziel dieses Angebots ist eindeutig die leichtere Systemintegration 
der Produkte von Weiss, die sich von der Komponente über die 
Ansteuerung bis hin zum Systems Engineering erstreckt. Bei-
spielsweise ist die einfache Inbetriebnahme eines Rundschaltti-
sches entscheidend für das Einhalten von Terminen und wirt-
schaftliche Projektrahmen. Wichtig ist dabei, dass der Kunde die 
Tools und Methoden passend zu seinem digitalen Reifegrad im 
Engineering einsetzen kann. 
 
Dominieren mechanische Kundenprozesse den Maschinenbau, 
so fokussiert man sich etwa auf Seriennummer-Nachverfolgung: 
Komponenten von Weiss sind eindeutig identifizierbar und las-
sen für den Service schnell Rückschlüsse auf Herkunft und Alter 
zu. Auch die Sensorik ist für eine Datennutzung vorbereitet, so 
dass ein Maschinenbetreiber Zustandsdaten aus dem laufenden 
Betrieb gewinnen kann. Ein Maschinenhersteller kann zudem das 
Verhalten eines Rundschalttisches schon vorab im Engineering 
als Simulationsmodell analysieren. 
 
Anders, wenn beim Kunden mechatronische Prozesse vorherr-
schen: Das digitale Typenschild schafft über eine Verwaltungs-
schale (Asset Administration Shell – AAS) eine Interoperabilität Bi
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Wir befinden uns im Jahre 2021. Der Maschinenbau 
hat die digitale Transformation angestoßen und man 
folgt ersten Pfaden hin zu einem Digital Engineering. 
Doch noch sind nicht alle auf diesem Weg. Das Unter-
nehmen Weiss will hier strategisch vorangehen und 
bietet Maschinenbauern und Endanwendern moderne 
Tools zur leichteren Integration an – jeweils passend 
zum ihrem digitalen Reifegrad. 

 Je nach digitalem Reifegrad stehen verschiedene Tools von 
Weiss zur Verfügung, die das Digital Engineering begünstigen. 

Moderne Methoden und Tools für Maschinenbauer und Endanwender

Dem digitalen  
Engineering entgegen
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setzen hingegen bereits mit ei-
genen Simulations-Tools auf 
digitale Benefits und virtuelle 
Modelle (Hardware- oder Soft-
ware-in-the-Loop).  

Transparenz durch 
Plattformökonomie  

Eine neue Form der digitalen 
Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen bietet das Thema Plattformökonomie: Ein algo-
rithmus-basiertes Online-Treffen, das Nachfrage und Angebot 
passend austariert und einen zielorientierten Zugang zu anfor-
derungsgerechten Lösungen schafft. Weiss positioniert sich 
mit der Teilnahme an der Plattform Go2Automation ganz klar 
in diese Richtung. Maschinenbauer wie auch Systemintegrato-
ren sollen mit diesem B2B-Portal Prozesse signifikant verkür-
zen und entsprechend profitieren. 
 
Gleichermaßen will man so das digitale Geschäfts erweitern 
oder Systemgrenzen von Speziallösungen durch zunehmende 

Modularisierung erweitern. Auch das reduziert Projektrisiken 
und fördert kundenspezifisch passende Entwicklungen. Die 
Kompatibilität von Kinematiken oder Rundschalttischen lässt 
sich datengestützt hervorheben, was wiederum die passge-
naue Auswahl von Komponenten für ganzheitliche Systemlö-
sungen erleichtert. So hat Weiss auf der Plattform Go2Auto-
mation bereits eine Vielzahl an Produktdaten hinterlegt, und 
kann so die Komponenten und ihre Eigenschaften transparent 
präsentieren. Nutzer erhalten eine schnelle Übersicht und zu-
sätzliche Informationen, ob und mit welchen anderen Syste-
men die Weiss-Lösungen harmonisieren.  
 
Mit dem Engagement zum digitalen Engineering hat Weiss ver-
schiedene Etappenziele aufgebaut, die Anwender anlaufen kön-
nen, um die Reise gemeinsam fortzusetzen. Die Systemintegra-
tion von Komponenten und Subsystemen mit digitalen Tools 

und Entscheidungshilfen steht im 
Fokus. Im Ergebnis erwarten den An-
wender Mehrwerte beim Endkunden 
und Zeitvorteile im Engineering.          ■
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von zukunftstauglichen Komponenten. Das Steuerungsangebot 
von Weiss umfasst eine Software-Ebene, die die komplexe Para-
meterwelt der Regler auflöst und stattdessen mechatronische 
Dienste zur Verfügung stellt. Anwendungsspezifische Diagnose, 
Auto-Tuning oder Condition Monitoring lassen sich als Optionen 
genau auf die darunter liegende Mechanik abstimmen. Auch eine 
direkte Anbindung an höhere Ebenen wie MES oder ERP ist über 
die Steuerungs-Tools gewährleistet. 
 
Agiert der Kunde bereits in vernetzten Prozessen, so hat Weiss 
bereits als Vorstufe zum Predictive Maintenance eine Funktion 
zur Anomalie-Erkennung reali-
siert. Sie nutzt Mechanismen 
des maschinellen Lernens, um 
Muster in großen Datensätzen 
zu erkennen. So geben z.B. Un-
regelmäßigkeiten in Temperatur-
verläufen oder Geschwindig-
keitsprofilen Aufschluss auf den 
Verschleiß von Maschinenteilen. 
Umsetzen lässt sich das Ganze 
mit dem W.A.S. Steuerungspa-
ket für die Überwachung von 
Hüllenkurven, das etwa im Umfang eines Handling-Systems oder 
Schwerlasttisches vorparametriert enthalten ist. 
 
Stichwort Simulation: Aktuell geht man bei Weiss mit dem Part-
ner ISG den Weg zu virtueller Inbetriebnahme und digitalem 
Zwilling – zunächst noch intern für die eigenen Prozesse, künf-
tig aber auch gemeinsam mit dem Kunden. Ziel ist es, alle Ab-
läufe in eine Maschine oder Montagelinie vorab digital zu testen 
und so Kosten und Risiken bei Konstruktion, Programmierung 

und Inbetriebnahme zu reduzieren. Kunden wie Heitec 

Weiss GmbH 
www.weiss-world.com

www.i-need.de/f/16017

Direkt zur Übersicht auf

Unter dem Claim What’s Next? präsentieren das 
SPS-MAGAZIN und seine Schwestermedien eine Artikel-
serie von Weiss, die die digitale Transformation in den 

Fokus stellt. Sowohl interne, als auch externe 
Themen werden tiefgehend beleuchtet. 

Sie verfolgen technologie- wie kundenori-
entiert mögliche Schritte einer Digitalisie-
rungsstrategie und zeigen Mehrwerte für 
Maschinenbauer bzw. Endanwender auf.

Artikelserie: What’s Next? 

Die digitale Transformation ist ein komplexer und dynami-
scher Veränderungsprozess, der ein Unternehmen in allen 
Wertschöpfungsfeldern betrifft. Wir sind dabei, interne wie 

externe Prozesse so aufzuwerten, dass unsere Produkt-  
und Servicequalität noch näher zum Kunden führt. 

Ralf Steinmann, CTO Weiss Group 

Systemorientierte Lösungskompetenz bedeutet  
bei Weiss dreierlei: Zuverlässige, mechatronische und  

modulare Produkte, moderne Engineering-Prozesse sowie  
ein steter digitaler Wandel im Unternehmen selbst. 

Uwe Weiss, CEO Weiss Group
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schiedenen Ebenen erlaubt. Unsere Antwort darauf ist die be-
reits im zwölften Jahr existierende Architektur Ecostruxure.“  

Die Langfriststrategie 

In großen vernetzten Systemlandschaften werden an vielen Stel-
len schnelle logische Verknüpfungen benötigt. In der klassischen 
Automatisierung übernimmt dies eine SPS-Hardware. In der Eco-
struxure-Welt von Schneider Electric kommt für diese Aufgabe 
der Automation Expert zum tragen. Damit sollen im Endausbau  
heterogene Landschaften in Hinsicht auf unterschiedliche Tech-
nologien und Hersteller und somit auch breitere Kundenzielseg-
mente, also auch Branchen, abgedeckt werden. Herweck erläu-
tert: „Vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir den Entschluss 
gefasst, eine einheitliche Automatisierungslösung für alle Anwen-
dungen von der Prozesswelt bis in die Fertigungsautomatisie-
rung aufzusetzen, dass auch höchste Ansprüche bezüglich Mo-
tion und Safety erfüllt. Das ist heute noch nicht alles mit dem Au-
tomation Expert möglich, wir wissen aber, dass es möglich sein 
wird, und werden es Schritt für Schritt umsetzen. Am Ende steht 
ein System, mit dem man alle Disziplinen in einem Engineering-
werkzeug abdeckt und das unseren Kunden einen erheblichen 
Vorsprung bei der Engineeringeffizienz verschafft, weil wir es mit 
genau diesem Ziel entwickelt haben. Neben der Effizienz geht es 
natürlich auch um Skalierbarkeit und somit proaktiven Investiti-
onsschutz seitens unserer Kunden.“  

Im April diesen Jahres wurde Automation Expert offiziell 
vorgestellt. Im Zusammenhang mit diesem Launch konn-
ten wir mit Peter Herweck, Vorstandsmitglied von Schnei-
der Electric und weltweit verantwortlich für den Geschäfts-

bereichs Industrial Automation – ein Interview führen – das 
war im April. Wenige Tage nach unserem Interview wechselte 
Herweck als CEO zu Aveva, einem der größten Anbieter für In-
dustriesoftware und seit 2017 Teil des Schneider Electric Kon-
zerns. Das Zusammenspiel von EcoStruxure und Aveva Soft-
ware ist auch Thema dieses Interviews und bietet einen kleinen 
Eindruck von der Integration beider Welten nach der Fusion.  

Was ist eigentlich EcoStruxure? 

EcoStruxure heißt die IIoT-Architektur von Schneider Electric. 
Durch Eigenentwicklungen und strategische Zukäufe ist im 
Laufe der Jahre eine mächtige Lösungssuite für die industrielle 
Digitalisierung und Automatisierung für OEMs und Endanwen-
der zahlreicher Branchen gewachsen. Herweck beschreibt dies 
wie folgt: „EcoStruxure ist eine Architektur, mit der die großen 
Trends in der Industrie, der Gebäudetechnik, der Energietech-
nik und in der IT-Branche, bestmöglich und so einfach wie 
möglich umgesetzt werden können. Um die immer größer wer-
denden Herausforderungen mit Partnern lösen zu können, 
braucht man eine Architektur, welche auf offenen Standards 
basiert und die eine einfache Kommunikation über die ver- Bi
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Peter Herweck erläutert im Gespräch die neue  
Steuerungsstrategie von Schneider Electrics EcoStruxure

„Automation Expert  
ist ein Gamechanger“

 Peter Herweck, Vorstandsmitglied von Schneider Electric 
(seit Mai 2021 CEO von Aveva)

Automation Expert ist einer der jüngsten Bestandteile von EcoStru-
xure, also der IIoT-Architektur von Schneider Electric. Nachdem wir 
bereits im Oktober 2020 die Gelegenheit hatten, einen ersten Blick 
auf das hardwareunabhängige Automatisierungswerkzeug zu werfen 
(SPS-MAGAZIN Ausgabe 11 S.37ff. und Ausgabe 12 S.70ff.) folgte 
in diesem Jahr der offizielle Launch. Und während unser erster 
Bericht auf die Beschreibung des einzelnen Bausteins  
abzielte, ordnet dieser Artikel den Automation Expert im  
Gesamtkonzept von EcoStruxure ein und stellt die Zusam-
menhänge mit anderen Architekturbestandteilen her.
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Entkopplung von Hard- und Software 

Mit Automation Expert trennt Schneider Electric die Steue-
rungssoftware von der Hardware und öffnet diese gleichzei-
tig für andere Anbieter – durchaus auch Wettbewerber. „Wir 
bieten mit Automation Expert eine Steuerungssoftware an, 
die auf den unterschiedlichsten Hardwareplattformen laufen 
kann und die nicht nur mit Schneider Electric-Hardware 
funktioniert. Das fängt an mit einem Raspberry Pi, geht hin 
zu modernen intelligenten E/A-Systemen bis hin zu IPCs von 
Firmen wie z.B. Beckhoff oder auch SPS-Hardware von gro-
ßen Mitbewerbern im SPS-Markt. Das entspricht der grund-
sätzlich offenen Philosophie von Schneider.“  

Gamechanger Automation Expert  

Automation Expert ist aber nicht einfach nur eine neue Soft-
ware-SPS. Herweck beschreibt die neue Steuerungssoftware 
als „echten Gamechanger“. Dafür nennt er zunächst einmal 
drei Gründe: „Unsere Kunden wollen nicht die nächste Le-
gacy installieren, sondern sie wollen etwas fundamental, 
etwas übergreifend Neues. Wenn jemand einen IPC oder 
eine PLC von einer Firma ‚abc‘ kaufen will und möchte den 
Automation Expert darauf laufen lassen, dann wird das funk-
tionieren – sicher nicht mit allen Herstellern, aber ich denke, 
diese Wahl sollte man dem Kunden überlassen. Der zweite 
große Gamechanger-Bonus ist unsere Engineering Effizienz: 
Wir können sagen, dass wir den Engineering-Aufwand in vie-
len Fällen halbieren, in einigen Disziplinen sind wir sogar drei 
bis fünffach schneller! Wir haben verschiedene Bespielappli-
kation von Experten der jeweiligen Systeme programmiern 
lassen. Das war das Resultat. Der dritte große Vorteil ist die 
Tatsache, dass wir uns vom Standard 61131-3 lösen. Mit der 
Unterstützung der IEC61499 kommt die objektorientierte 
Programmierung ins Feld, was erhebliche Vereinfachungen 
und Beschleunigungen ermöglicht. Und als weiteren Punkt 
haben wir mit Automation Expert eine nahtlose Integration 
in die Softwarewelt von EcoStruxure und der Aveva System 
Platform, früher Wonderware, erreicht, die sich allen Anwen-
dern mit einem Mausklick erschließt. Damit eröffnen sich An-
wendern auf einfachste Art und Weise enorme Benefits für 
ihre Applikationen. Dies alles bringt Automation Expert mit.“ 

Softwarearchitektur 

„Das System ist modern ausgelegt und sowohl als Cloud- als 
auch Onpremislösung verfügbar“, erläutert Herweck. „Wir 
haben auf eine Architektur gesetzt, die auf Docker-Contai-
nern basiert, sodass das System ohne weiteres auf einer 
Hardware zu implementieren ist, sofern sie gewisse Anfor-
derungen erfüllt. Natürlich validieren wir diese Hardware, 
weil kein Kunde hier Überraschungen erleben möchte. Wir 
haben bereits Komponenten von Advantec, Beckhoff, Hil-
scher, Raspberry PI, Revolution Pis, Systeme von Rockwell, 
von Siemens und anderen getestet. Das interessante ist, 
das es nicht unbedingt eine SPS-Hardware sein muss oder 
ein IPC: Das System kann auch auf Antrieben oder auf 
Messgeräten laufen. Entscheidend ist, dass Mikroprozessor 

Jetzt mehr erfahren:

Entdecke die neue Generation unserer Sicherheitsrelais. Überzeuge Dich 

von grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten, cleveren Produktfeatures 

und dem innovativen myPNOZ Creator. 

Create your safety – individuell, maßgeschneidert, einfach.

myPNOZ.

Dein neues Sicherheitsrelais.
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Steuerungen immer noch einfach, aber 
noch einfacher geht es mit Schneider 
Electric-Steuerungen, weil wir natürlich 
intensiv daran gearbeitet haben und die 
Internas kennen. Und diese einfache In-
tegration hat viele Vorteile: Wir berühren 
hier Bereiche, in denen es nicht nur um 
Visualisierung geht, sondern auch um 
Themen wie Simulation, Digital Twin En-
gineering usw. Mit der Fusion von 
Schneider Electric und Aveva haben sich 
darüber hinaus die Möglichkeiten noch-
mals erheblich erweitert. So steht mit 
der Predictive Analytics Software Prism 
nun ein Tool zur Verfügung, mit dem 
man Fehler vorhersagen kann, bevor die 
Anlage stillsteht. Mit OSIsoft wiederum 
steht bei Schneider Electric ein Tool zur 
Verfügung, mit dem Industrieunterneh-
men auf der Grundlage des besten Da-
tenrepositories der Welt ihre Perfor-
mance verbessern können. Performance 
Intelligence nennen wir die Verbindung 
von Domain-Know-how mit Artificial In-
telligence. Damit bekommen unsere 
Kunden einfachen Zugriff auf sehr mäch-
tige Werkzeuge.“ 

Wechsel kosten 

Heute steckt in vielen Engineeringsyste-
men sehr viel Know-how von Unterneh-
men. Ein Steuerungssystem zu wechseln 
hat daher erhebliche Folgen, auch in 
Bezug auf Kosten. Warum sollte ein An-

wender also zu Automation Expert wech-
seln, frage ich Peter Herweck: „Kosten in 
der Automatisierung entstehen heute vor 
allem im Engineering. Es ist eben teuer, 
sich ein ineffizientes Engineering zu leis-
ten, umgekehrt kann man mit dem auf 
Effizienz optimierten Engineering von Au-
tomation Expert viel Zeit und Geld spa-
ren, da sind wir super wettbewerbsfähig. 
Wir überzeugen damit Kunden und auch 
unsere zahlreichen Systemintegratoren.“ 
Und Herweck gibt noch eines zu beden-
ken: „Die innovativen Möglichkeiten der 
Digitalisierung zu verpassen kann am 
Ende auch teuer werden. Es zeigt sich 
schon seit längerem, dass Unternehmen 
für die Bewältigung der Herausforderun-
gen in allen Industriebranchen – sei es 
beispielsweise Covid19 oder Klimawan-
del – eine umfassende Digitalisierungs-
strategie mit umfassenden Werkzeugen 
benötigen. Automation Expert ist die 
Steuerungslösung in EcoStruxure und 
damit Teil einer integrierten, digitalen Ge-
samtlösung. Und die innovativen Mög-
lichkeiten mit Aveva kommen da noch 
oben drauf, wie z.B. die Verbindung zum 
Visualisierungsabgebot in der Cloud oder 
der künstlichen Intelligenz mit Insight.“■
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und Processingpower stimmen. Aber 
dann spricht nichts dagegen Automa-
tion Expert auch auf einem Frequenz-
umrichter laufen zu lassen. Wir haben 
das beispielsweise in unserem Logistik-
center so umgesetzt“, erläutert Her-
weck und ergänzt: „Auch deshalb ist 
das System aus meiner Sicht ein Ga-
mechanger: Fällt einer der Antriebe aus, 
auf dem die Steuerung läuft, arbeitet 
das System störungsfrei weiter, weil ein 
anderer Antrieb die Steuerungsaufgabe 
nahtlos übernimmt. Man muss also die 
Automatisierungsarchitektur ein biss-
chen anders denken, profitiert dann 
aber enorm von dieser Lösung.“ 

Zusammenspiel 

Mit der Einbindung von Automation Ex-
pert in die Gesamtlösungsstrategie Eco-
Struxure entstehen in der einfachen Or-
chestrierung von Softwarebausteinen im 
Schneider Electric-Angebot neue Mög-
lichkeiten. Die Integrationsarbeit hat 
Schneider Electric seinen Anwendern in 
vielen Fällen bereits abgenommen, wie 
Herweck verdeutlicht: „Als wir vor vielen 
Jahren Invensys übernommen haben, 
war die Verbindung von Wonderware mit 
einer Modicon-Steuerung eher schwierig, 
wohingegen die Integration mit Rock-
well- oder Siemens-Steuerungen einfach 
war. Heute ist die Verbindung von Won-
derware mit Rockwell- oder Siemens- Bi

ld
: S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 A
ut

om
at

io
n 

Gm
bH

 Die Benutzeroberfläche von EcoStruxure Automation Expert. Mithilfe von vorgefertigten Funktionsblöcken 
lassen sich automatisierte Anwendungen rein softwarezentriert modellieren.

Kai Binder, 
Herausgeber
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VIRTUELLE INBETRIEBNAHME

nung der Flüssigkeitszustände parallelisieren. Dadurch ist sie viel 
schneller und die Echtzeitfähigkeit kann aufrechterhalten werden.  
 
In der Zusammenarbeit mit Machineering und der TU München 
konnten beide Parteien die jeweiligen Kompetenzen voll ausschöp-
fen. Machineering hat die langjährige Erfahrung im Bereich Simu-
lationssoftware genutzt, und die Universität hat ihre Kompetenzen 
im Bereich Simulation einfließen lassen. Im Rahmen einer Master-
arbeit hat sich ein Student ausführlich mit dem Temperaturmodell 
befasst. Gerade die virtuelle Inbetriebnahme in der Praxis nimmt 
einen immer höheren Stellenwert ein. In den nächsten Monaten 
wird die entsprechende Physik-Engine fertig gestellt werden und 
ab 2022 als Feature von iPhysics verfügbar sein. „Für uns und un-
sere Kunden ist dieses Projekt ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung“, sagt Dr. Georg Wünsch, Gründer und CTO von Machi-

neering. „Es wird gerade für die Getränke-
industrie, aber auch für andere Branchen 
einen großen Mehrwert schaffen.”          ■ 

 

B ei der physikbasierten 
virtuellen Inbetrieb-
nahme werden Flüssig-
keiten oft ausgeblen-

det, was immer wieder Ungenau-
igkeiten bei der Simulation zu 
Folge hat. Die Dozenten am Lehr-
stuhl für Brau- und Getränkeindus-
trie haben sich im Rahmen eines 
Praktikums für die Studierenden 
im Bereich Prozessautomation dazu entschieden, sich anhand 
einer Cocktail-Mischanlage genau dieser Herausforderung zu stel-
len. Alle in der Mischanlage verwendeten flüssigen Komponenten 
sollten simulativ abgebildet werden können. Eine der großen He-
rausforderungen war dabei die Viskosität der einzelnen Flüssigkei-
ten: Jede hat ein anderes Fließverhalten, Fließgeschwindigkeit 
oder auch Temperatur. All das musste bei der Berechnung der Si-
mulation berücksichtigt werden. 
 
„Wir gingen im ersten Schritt von einem globalen Modell aus. An-
lagen sind dabei als Ansammlungen von Komponenten zu be-
trachten. Zum einen entwickeln wir dabei einen Solver, der die ge-
samte Anlage in einem Netzwerkmodell abbildet. Zusätzlich 
schaffen wir Methoden, um die Flüssigkeiten in einzelnen Kom-
ponenten auch in 3D zu simulieren. Für das globale Netzwerk-
modell ist Echtzeitfähigkeit nicht das Problem, wohl aber für die 
3D-Simulation“, erklärt Nikolai Striffler, wissenschaftlicher Mitar-
beiter für AG Intelligente Produktionssysteme. „Das war aller-
dings anfangs sehr schwierig, da dies sehr komplex und berech-
nungsaufwendig war.“ Es gab eine Diskrepanz zwischen Genau-
igkeit und der Echtzeitfähig der jeweiligen Simulationen. Sobald 
die gewünschte Genauigkeit erreicht war, litt die Echtzeitfähigkeit. 
Dennoch war das globale Modell gut umsetzbar. Machineering 
als Experte für Simulationssoftware übernahm dabei die Abwick-
lung der Software-Seite, die TU München die verfahrenstechni-
schen Komponenten. Zunächst wurde eine Physik-Engine für die 
Simulation der Flüssigkeiten ins Auge gefasst. Doch die Einstel-
lung der Parameter war zeitlich sehr aufwendig, da das zugrund-
liegende Physikmodell keine gute Ausgangslage bot. „Daher 
haben wir uns entschieden, eine Fluidsimulationsmethode mit 
einem besseren Physikmodell zu nutzen: die Lattice-Boltzmann-
Methode“, so Striffler. Mit dieser Methode lässt sich die Berech-

Simulation von Flüssigkeiten 

Sirup in Echtzeit modellieren

Beate Freyer, 
Geschäftsführerin, 
machineering GmbH & Co.KG 
www.machineering.com

www.i-need.de/f/45682

Direkt zur Übersicht auf

Flüssigkeiten zu simulieren ist immer noch eine große 
Herausforderung. Aber da sie oftmals wichtige Elemente 
von Materialflüssen sind, hat sich Machineering dazu 
entschieden, gemeinsam mit der TU München am Stand-
ort Weihenstephan im Rahmen eines Forschungspro-
jekts genau diese Entwick-
lung voranzutreiben.
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Moderne, an offenen Stan-
dards orientierte Software 
ist aus der IT-Welt nicht 
mehr wegzudenken. Viele 

Entwickler verwenden Open-Source-
Software, Unternehmen können mit ihr 
schnell und agil auf veränderte Erforder-
nisse des Marktes reagieren. Im Gegen-
satz dazu ist die klassische Automati-
sierungs- und Steuerungstechnik wegen 
ihrer proprietären Architektur einge-
schränkt. In Anbetracht von immer kür-
zeren Produktionszyklen, zunehmender 

Der globale Wettbewerb und sich schnell ändernde Kundenpräferenzen stellen produzierende Unternehmen vor große 
Herausforderungen, auf die sie agil und flexibel reagieren müssen. Dabei spielt die Maschinensteuerungs-Software 
eine zunehmend wichtige Rolle. Sie sollte mit Produktions- und IT-Systemen vernetzbar sein, damit die Kommunikation 
zwischen den unterschiedlichen Komponenten reibungslos möglich ist. Diese Anforderung bringt eine Hinwendung 
zu offenen Standards und damit zu Open-Source mit sich. 

Paradigmenwechsel  

 Lose gekoppelte Betriebssystem-Architektur auf der Basis von Snap-Containern

Integration von Lösungen in und zwi-
schen Unternehmen, Vernetzung und 
Update-Fähigkeit stoßen diese Insellö-
sungen an ihre Grenzen. Diese miteinan-
der zu integrieren, ist nur mit erhebli-
chem Mehraufwand machbar. 

Was unterscheidet offene 
Systeme von klassischen? 

Eine klassische, proprietäre Steuerungs-
technik benötigt Experten, die sich mit 
diesen Systemen auskennen, deren Zahl 

Automatisierung und Maschinensteuerung mit Open Source

aber begrenzt ist. Auf Open Source basie-
rende Automatisierungs- und Steuerungs-
technik hingegen wird von vielen Entwick-
lern gemeinsam fortentwickelt und ist für 
eine viel größere Zahl von ihnen zugäng-
lich. Sie ist so entworfen, dass sie wieder-
verwendbar ist und lässt sich sowohl im 
Antrieb, in Embedded-Steuerungen oder 
auch in IPCs anwenden. Daraus entste-
hen niedrigere Kosten für Forschung und 
Entwicklung, aber auch die Möglichkeit, 
schnell auf Veränderungen zu reagieren. 
Kurz: dank der Integration mit Informati-

im Maschinenbau
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zentrale Nervensystem in der Steuerung, 
welches den Austausch von Echtzeit- und 
Nicht-Echtzeitdaten für alle Apps gewähr-
leistet. Snap-Container sind die kleinsten 
Einheiten von Systemen. Jede einzelne 
Komponente des Betriebssystems ist in 
einem separaten Snap-Container verpackt 
(Kernel, Bootloader, Root-Dateisystem 
und Anwendungen), der wiederum eng 
abgegrenzte Aufgaben hat. Snapd verwal-
tet die Zugriffsberechtigungen auf das 
System, um unautorisierte Aktionen zu 
verhindern, und kümmert sich auch um 
die Kommunikation zwischen Containern. 
 
Das Betriebssystem stellt eine Rest-API 
für die Kommunikation der Systeme mit 
der Cloud bereit, etwa für Software-Up-
dates oder für die Geräteverwaltung. 
Snapd holt Software-Updates automa-
tisch ab, um kleinste und geplante Sys-
temaktualisierungen durchzuführen. Mit 
Ubuntu Core und Snaps können Soft-
ware-Updates auf die letzte bekannte 
Arbeitsversion zurückgesetzt werden, 
falls ein Update fehlschlägt oder die zu-
letzt installierte Version nicht ordnungs-
gemäß funktioniert, was die Zuverläs-
sigkeit erhöht und die Betriebskosten 
(OpEx) reduziert. 
 
In Snaps gepackte Anwendungen sind 
mit all ihren Abhängigkeiten vollständig 
eingeschränkt, da alles was sie benöti-
gen, in einem Container ist. Das macht 
es einfach, jede Anwendung auf einem 
Ubuntu-Core-System auszuführen, unab-
hängig von der Programmiersprache, die 
bei der Entwicklung verwendet wurde. 
Entwicklern stehen Programmierspra-
chen ihrer Wahl, einschließlich C, C++, 
Python, Javascript oder Go, zur Verfü-
gung. Traditionell waren sie in einer in-
dustriellen Umgebung auf spezielle Pro-
grammiersprachen wie IEC61131 oder 
G-Code beschränkt. 

Die Zukunft ist 
softwaredefiniert  

EdgeX Foundry ist eine quelloffene, her-
stellerneutrale Edge-IoT-Middleware-Platt-
form, die unter dem Dach von LF Edge 
angesiedelt ist. EdgeX arbeitet als Snap 
mit Ubuntu Core als zugrundeliegendem 
Betriebssystem und ermöglicht ein offe-
nes Framework für die Erstellung von 
Steuerungsanwendungen am Edge. Es 
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aktion Metadaten in Echtzeit in indus-
trielle Regelkreise ein, die automatisierte 
Entscheidungen treffen. 
 
Steuerungstechnologien, die die Cloud nut-
zen, können die Daten, die die Maschine 
bei der Produktion erzeugt, in der Cloud 
verarbeiten, analysieren und in ERP- und 
MES-Geschäftsanwendungen einspeisen. 
Das steigert die betriebliche Effizienz. 

So funktioniert die offene 
Steuerungstechnik  

Dreh- und Angelpunkt der offenen Auto-
matisierungs- und Steuerungslösung 
kann die Linux-Distribution Ubuntu Core 
sein, die das cloud-native Pardigma in 
die Maschinensteuerung bringt. Bei 
Cloud Native geht es darum, Software 
agiler und schneller zu entwickeln und 
sie robuster zu bauen. Die Anwendung 
wird in kleine, voneinander weitestge-
hend isolierte Bestandteile zerlegt und so 
konzipiert, dass all diese Komponenten 
unabhängig voneinander entwickelt und 
verändert werden können. Unternehmen 
können damit insgesamt flexibler arbei-
ten und ihren Kunden schneller Updates, 
Korrekturen und neue Funktionen zur 
Verfügung stellen. Bei Ubuntu Core bil-
den so genannte Snap Container diese 
Bestandteile. Die Unterteilung in Contai-
ner teilt Steuerungssoftware in einzelne 
Module auf, macht sie kostengünstiger 
in der Entwicklung, einfach wiederzuver-
wenden und langfristig leicht zu warten. 
 
Damit die Sicherheit dieser produktions-
kritischen Software jederzeit gewahrt ist, 
enthält das System zahlreiche Sicher-
heitsmechanismen, um unternehmenskri-
tische Kontrollgeräte der Steuerungstech-
nik zu unterstützen. So arbeitet es mit 
strikter Anwendungseinschränkung. An-
wendungen arbeiten dabei als in sich ge-
schlossene Systeme in ihren Snaps. Die 
in Snaps enthaltene Software ist unverän-
derbar, was das Risiko von Sicherheitsge-
fährdungen verringert. Maschinenherstel-
ler, die diese Anwendungen einsetzen, er-
halten automatisch Updates für Sicher-
heitsfixes und Patches für die gesamte 
Lebensdauer des Geräts, ohne dass Inge-
nieure eingreifen müssen. 
 
Das Herz von Ubuntu Core ist ein System 
Daemon namens Snapd. Snapd ist das 

onstechnologie (IT) erreicht die Steue-
rungs- und Automatisierungstechnik eine 
deutlich höhere Flexibilität. 
 
Das Industrial Internet of Things (IIoT) ist 
nur denkbar mit einer Unzahl von vernetz-
ten Geräten, Sensoren, Netzkomponen-
ten, Fahrzeugen, Konnektivität und der Fä-
higkeit, Daten zu sammeln, auszutau-
schen und zu verarbeiten — in der Regel 
ohne menschliche Interaktion. Das geht 
nur, wenn IT und OT (Operation Techno-
logy) zusammenwachsen. Die Daten 
dafür werden von der Feldebene über die 
Cloud in unterschiedlichen Systemen be-
reitgestellt und analysiert. So hält die IT 
denn auch Einzug in der Automatisierung 
und Gerätesteuerung: Sie ermöglicht es, 
Eingaben und Signale aus unterschiedli-
chen Quellen zu aggregieren und in Auto-
matisierungsalgorithmen einzuspeisen. 
Und indem Mitarbeiter mit der IT-Techno-
logie aus der Ferne auf die Fertigung zu-
greifen können, können sie auch schneller 
auf Störungen und Stillstände reagieren, 
was Ausfallzeiten verkürzt. 
 
Ein weiterer Unterschied zwischen klassi-
scher aktueller sowie IT-basierter Steue-
rungstechnik: Bei ersterer ist die Steuerlo-
gik eng an das zugrunde liegende Gerät 
gebunden, beim neuen Ansatz hingegen 
entkoppeln Apps Funktionalität und Hard-
ware, lösen die Steuerlogik also von den 
Geräten. Die Steuerlogik kann auf diese 
Weise leicht auf andere Geräte übertragen 
werden. Gleichzeitig sind diese Steueran-
wendungen auch leichter zu aktualisieren, 
wiederzuverwenden und zu verbessern. 
Mit diesen Applikationen wird die Be-
triebstechnik stärker softwaredefiniert. 
Die Hardware hingegen wird zur Ware. 
 
Cloud- und Edge-Computing bringen 
zudem neue Funktionen für die Datenver-
arbeitung und Speicherung in die Steue-
rungstechnik. Da sind z.B. Steuerungsan-
wendungen, die sich Deep Learning zu-
nutze machen. In Echtzeit verarbeiten sie 
große Mengen von Sensordaten für die 
vorausschauende Qualitätssicherung 
oder Wartung. Im Edge-Computing setzt 
sich derzeit ein Anwendungsfall durch: die 
Computer-Vision. Intelligente Computer-
Vision-Geräte erkennen am Edge unge-
wöhnliche Vorgänge, Anomalien an Pro-
duktionslinien. Wenn sie dabei einen Feh-
ler erkennen, speisen diese Geräte als Re-

036_SPS_7_2021.pdf  19.07.2021  16:50  Seite 36



OPEN-SOURCE-STEUERUNGSTECHNIK

News
Arena

Jetzt kostenlos
Downloaden!

Bild: ©ipopba/Fotolia.com

powered by:

Die App zuM SPS-MAGAZIN
Alle wichtigen Automatisierungs-News von A bis Z sofort erfahren!

Mit der kostenlosen App erfahren Sie alle relevanten Themen aus der Automatisierungs-
technik sofort. Features wie die Vorlesefunktion, Push-Nachrichten, Bookmark-Listen und 
die einfache Navigation machen das Lesen zu einem neuen Erlebnis.

sammelt Daten von Sensoren (das heißt 
„Dingen“) am Edge und fungiert als 
duale Transformations-Engine, die 
Daten an und von Unternehmens-, 
Cloud- und On-Premise-Anwendungen 
sendet und empfängt und dabei Sicher-
heitsstandards gewährleistet. 
 
Die Zukunft der industriellen Steuerung 
ist softwaredefiniert. Hardware wird ge-
nerischer werden und Software eine be-
deutendere Rolle spielen. Aufgrund der 
Latenzanforderungen und des verteilten 
Charakters industrieller Abläufe wird 
Edge Computing praktischer sein als 
Cloud Computing. Industrieunternehmen 
werden durch den Einsatz von IoT an 
Produktivität gewinnen. Transparente 
Abläufe in Echtzeit und reichhaltigere 
Einblicke in den Betrieb werden die Beur-
teilung des Zustands der Produktions-
umgebung sicherer machen. 
 
Eine immer größere Rolle wird Künstli-
che Intelligenz spielen. Mit Predictive 

Maintenance und Predictive Quality sol-
len Anlagen und Geräte in das Konzept 
einer vorausschauenden Wartung und 
Qualitätssicherung integriert werden. 
Die Verknüpfung von IT mit Automati-
sierungs- und Steuertechnik wird es er-
lauben, diese in der Industrie viel disku-
tierten und teilweise schon realisierten 
Ziele zu erreichen. Sensoren liefern eine 
Fülle von Daten über den Zustand der 
Maschinen und Geräte, die in der Cloud 
oder am Rand verarbeitet werden. Soft-
ware-Entwickler und Ingenieure können 
daraus KI-basierte Modelle entwerfen, 
die helfen, Produktionslinien nachhaltig 
effizienter zu gestalten. 
 
Die Kombination von EdgeX mit Ubuntu 
Core als zugrundeliegendem Betriebs-
system, das für Embedded-Geräte ent-
wickelt wurde, und den universellen 
Linux-Anwendungscontainern Snaps, 
führt zu einer Open-Source-Plattform, 
die die klassischen Grenzen zwischen 
Maschinensteuerung, IT und dem Inter-

net der Dinge aufbricht. Die offene Archi-
tektur verschafft Maschinenherstellern 
die Freiheit, nicht mehr an SPS-Spezialis-
ten und proprietäre Systeme gebunden 
sein, dank der Entkoppelung von Soft-
ware und Hardware. Entwickler wiede-
rum haben die Chance, einen modernen 
CI/CD- und DevSecOps-Ansatz zu nut-
zen, um Anwendungen auf Edge-Gerä-
ten in einer traditionellen Steuerungs-
technik-Umgebung bereitzustellen. 
 
EdgeX auf Ubuntu Core bringt die Welten 
der Automatisierung und des Internet der 
Dinge (IoT) offen, modular und sicher zu-
sammen – und öffnet so den Weg zu 
einer zukunftssicheren Automatisierung 
im Maschinen- und Anlagenbau.          ■

David Beamonte Arbues,  
Produktmanager für IoT und 
 Embedded, Canonical Ltd. 
www.canonical.com
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Die innovative Maschine 

mit einer Stellfläche von nur 
2,5m² kann eine Objektoberfläche auf 

1µm genau glätten, ähnlich wie beim Spritz-
gießen. Thermoplastische Polymere, wie z.B. 

Polyamide (Nylons), Polymilchsäure, thermoplastische Polyure-
thane und Elastomere, Polymethylmethacrylat und Polyether-
imide sind Materialien, die „PostPro 3D“ verarbeiten kann. 
 
Das automatisierte Post-Processing wird durch die Verwen-
dung einer Reihe von vordefinierten Parametersätzen und Al-
gorithmen ermöglicht, die auf das PostPro-eigene physika-
lisch-chemische Verfahren Boundary Layer Automated 
Smoothing Technology (Blast) angewendet werden. 
 
Die 3D-gedruckten Teile, die mittels Laser- oder High-Speed Sin-
tern, HP-Multi-Jet-Fusion oder Fused-Deposition-Modeling-
Technologie erstellt wurden, können manuell oder mit einem in-
tegrierten Sechs-Achs-Roboter von Mitsubishi Electric in die 
Post-Pro-Anlage geladen werden, was die Produktivität weiter 
erhöht. In der Anlage können mehrere Teile gleichzeitig nach-
bearbeitet werden, sofern sie aus den gleichen Materialien be-
stehen und eine identische Oberflächenbearbeitung benötigen. 

Oberflächenbeschaffenheit nach Wahl 

Nach dem Einlegen der Teile ist es möglich, die gewünschte 
Oberflächen-Rauheit sowie weitere Oberflächenqualitäten, 
z.B. matt oder glänzend, auszuwählen. Zur kontinuierlichen 
Prozess- und Maschinenüberwachung werden die Bearbei-
tungsdaten in Echtzeit ausgewertet und gespeichert. Nach 
einer Zykluszeit von typischerweise 90 bis 120 Minuten ist 
der Glättungsvorgang abgeschlossen. Die Teile sind freigege-

Die britische Firma Additive Manufacturing Techno-
logies (AMT) hat sich mit Mitsubishi Electric zu-
sammen getan, um die Entwicklung ihrer Anlage 
„PostPro 3D“ zum Glätten 3D-gedruckter Kunst-

stoffteile mittels spezieller chemischer Dämpfe voranzutrei-
ben. Diese basiert auf ausgefeilten integrierten Automatisie-
rungslösungen. Das ganze Spektrum der Automatisierungs-
komponenten von Mitsubishi Electric kommt hier zum Ein-
satz. Kompakt-SPSen der Melsec-iQ-F-Serie, HMIs der GOT-
Reihe, Scada-Systeme und Melfa-Knickarmroboter, die als 
Systemoption angeboten werden, sind hier die Kernprodukte. 
Die Dampfglättungsmaschine automatisiert die Oberflächen-
bearbeitung von 3D-gedruckten Teilen vollständig und steigert 
so die Produktivität von wenigen gefertigten Teilen auf Hun-
derte von Teilen pro Stunde. 

Vom manuellen zum  
automatisierten  Prozess 

Durch die Reduzierung der Durchlaufzeiten und -kosten bietet 
das System große Vorteile für industrielle Hersteller und End-
anwender. „Bislang war die Fertigstellung eines 3D-gedruckten 
Teils ein rein manueller Prozess, der schon mal 30 bis 70 Pro-
zent der gesamten Herstellungskosten ausmachen kann. Durch 
den Einsatz unserer automatisierten Lösung ‘PostPro 3D’ kön-
nen Hersteller den Endpreis erheblich senken. Das macht den 
3D-Druck für die Produktion höherer Stückzahlen wirtschaftlich 
und attraktiv”, erklärt Joseph Crabtree, CEO bei AMT. Bi

ld
er

 d
er

 D
op

pe
ls

ei
te

: A
dd

iti
ve

 M
an

uf
ac

tu
rin

g 
Te

ch
no

lo
gi

es
 (A

M
T)

Die erste vollautomatisierte und von Underwriters 
Laboratories (UL) zugelassene Weiterverarbeitungsan-
lage für 3D-gedruckte Kunststoffteile ist auf dem 
Markt. Dank automatisierter Oberflächenbearbeitung 
konnte die Produktivität von zwei auf über hundert 
Teile pro Stunde erhöht werden. 

  pro Stunde

Automatisierte 3D-Druck-Oberflächennachbereitung

Von 2
auf 100
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schen Prozesses, der in den digitalen Workflow einer Produk-
tionslinie integriert werden kann, ist hochaktuell und für viele 
Firmen interessant.” Joseph Crabtree schloss: „Wir glauben, 
dass PostPro 3D einen bedeutenden Einfluss auf eine Reihe 
von Fertigungsanwendungen haben wird, von Schuhen und 
medizinischen Teilen bis hin zu Luft- und Raumfahrt und Au-
tomotive. Dies wäre ohne den richtigen Automatisierungsspe-
zialisten nicht möglich gewesen. Wir haben gerne mit Mitsu-
bishi Electric zusammengearbeitet, um das weltweit erste 
voll integrierte System für die automatisierte Nachbearbei-
tung von 3D-gedruckten Teilen zu entwickeln. Dank dieser 
Partnerschaft sind wir in der Lage, die Maschine selbstbe-
wusst einem globalen Markt anzubieten.”                               ■ 
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ben und einsatzbereit. Darüber hinaus kann die Maschine bei 
Bedarf automatisch Verbrauchsmaterialien nachbestellen, 
z.B. Kartuschen mit Chemikalien, wodurch die Produktionsli-
nien weiter vereinfacht und beschleunigt werden. 
 
Eine intelligente und hochgradig vernetzte Maschine wie der 
PostPro 3D nutzt eine Reihe von Fabrikautomatisierungslö-
sungen, die nahtlos miteinander interagieren müssen. Tat-
sächlich war es das Ziel von AMT, eine Maschine zu entwi-
ckeln, die für Industrie 4.0 geeignet ist. Das heißt mit der 
Cloud verbunden ist, Status-Updates senden kann, bei Bedarf 
automatisch Verbrauchsmaterialien bestellt und für vorbeu-
gende Wartung und Ferndiagnose geeignet ist. 
 
Crabtree kommentiert: „Um unser Konzept zu realisieren, 
brauchten wir einen Automatisierungspartner, der die ge-
samte Palette der Maschinensteuerung sowie die eigentliche 
Robotik liefern kann. Das ist fundamental, um unsere Ma-
schine wirklich in die Produktionslinie der Zukunft zu integrie-
ren und um von einem schlanken Vertriebsmodell mit einem 
einzigen Anbieter zu profitieren.” 

Zertifiziert und weltweit einsetzbar 

Schließlich waren auch zertifizierte Automatisierungsprodukte 
für AMT entscheidend, wie Joseph Crabtree erklärte: „Um un-
sere Lösung in den USA, Europa und China zu expandieren 
und auszuliefern, mussten wir ein System bauen, dessen 
Komponenten alle nach nationalen Vorschriften wie UL- und 
CE-Kennzeichnungsstandards zertifiziert sind.” Er fuhr fort: 
„Mitsubishi Electric war die klare Wahl, da sie ein Komplettan-
bieter für modernste Automatisierungslösungen sind. So kön-
nen wir sicher sein, dass die verschiedenen Komponenten 
kompatibel sind und Daten austauschen können. Insgesamt 
kann uns das Unternehmen Produkte anbieten, die sowohl die 
UL-, CE- als auch die Industrie-4.0-Anforderungen erfüllen.” 
 
Genauer gesagt ist PostPro 3D mit einer Mitsubishi Electric-
Stromversorgung und Niederspannungsschaltgeräten, Servo-
antrieben und -motoren, FR-D700-Frequenzumrichtern und 
einem optionalen sechsachsigen Melfa-Roboterarm der RV-
FR-Serie ausgestattet. Diese sind mit einer Melsec FX5UC-
SPS der iQ-F-Serie verbunden, die hohe Leistungen in einem 
kompakten Paket bietet, das sich für Anwendungen mit be-
grenztem Platzangebot wie diese eignet. Die SPS ist außer-
dem mit dem GOT2000 HMI-Bedienterminal von Mitsubishi 
Electric verbunden. Das ermöglicht es dem Bediener, Fini-
shing-Parameter einzustellen und den Prozess mithilfe des 
fortschrittlichen Scada von Mitsubishi Electric mit 3D-Grafik 
zu überwachen. So wird ein effizienter Betrieb gewährleistet 
und vorbeugende Wartung ermöglicht. All diese Funktionen 
halfen AMT, eine vollautomatische und digital vernetzte Ma-
schine zu erschaffen. 
 
Gary Hatfield, Key Account Manager für die Region Yorkshire 
bei Mitsubishi Electric, sagte: „Es war sehr spannend, mit 
AMT an einem so innovativen Produkt zu arbeiten. Der Pro-
zess der Realisierung von AMTs Vision eines vollautomati-
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Daten effizient nutzen 

Im industriellen Umfeld sind Schlagworte wie Big Data und 
Predictive Maintenance bereits vielfach in Gebrauch, aber nur 
selten zielführend umgesetzt. Gründe dafür sind unter ande-
rem, dass die notwendige Datenmenge, die Komplexität der 
Zusammenhänge sowie Aufwand und Kosten unterschätzt 
werden. Außerdem fehlt bei einigen Anwendern die Bereit-
schaft, ihre Daten in eine Cloud zu transferieren oder mit an-
deren zu teilen. Viele IIoT-Projekte kommen daher auf dem 
Weg zur Generierung von Mehrwert über die dritte Entwick-
lungsstufe (siehe Abbildung nebenan) nicht hinaus. Sie ver-
harren in einem internen Datenpool. „Echte Mehrwerte entste-
hen für den Anwender erst ab Stufe vier des Entwicklungs-
pfads, wenn Maschinen, Prozesse, Geschäftsmodelle und 
Menschen zusammengebracht werden“, erklärt Stephan Boch. 
 
Die Lösung für erfolgreiche IIoT-Projekte ist ein skalierbares 
und offenes Ökosystem. Es ermöglicht dem Anwender, die 
notwendigen Schritte zu durchlaufen, um echte datengetrie-
bene Services und Geschäftsmodelle auf einer Plattform um-
zusetzen. Der IIoT-Spezialist erklärt: „Hier setzen wir an. 
Genau das bietet KEB Noa, unser neues skalierbares digita-
les Ökosystem mit Industrial IoT-Fähigkeiten.“ Im Detail be-
deutet das die technische Anbindung diverser Systeme, 
Komponenten oder Sensoren mittels passender Hard- und 
Software, ein gezieltes Sammeln tatsächlich notwendiger 
Daten sowie die Anreicherung dieser Daten mit eingebunde-
nen Wissensdatenbanken und KI. Danach werden diese 
Daten visualisiert und analysiert, in Benachrich tigungen und 
Aktionen umgesetzt, um direkt notwendige Prozesse anzu-
stoßen — bis hin zum Auslösen eines Wartungs- oder Ser-
viceeinsatzes oder einer Teilelieferung. 

Wie können kleinere Unternehmen oder auch 
Handwerksbetriebe in Industrie 4.0 einsteigen? 
„Daten und Informationen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu teilen, ermöglicht neue 

Wege zur effektiveren Kooperation zwischen Herstellen, Lie-
feranten, Servicedienstleistern und Endanwendern“, sagt Ste-
phan Boch, Senior Business Development Manager IIoT bei 
KEB Automation. „Soweit die Theorie. Aber viele Kunden fra-
gen uns, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt, sodass 
tatsächliche Mehrwerte entstehen? Welche Technologien und 
Plattformen müssen zum Einsatz kommen?“ 
 
Viele Hersteller können bereits Daten für ihre Produkte bereit-
stellen und liefern. Um diese Informationen zu visualisieren, 
steht zudem eine Reihe an Softwaretools zur Verfügung. Häufig 
werden hier allerdings proprietäre Lösungen für die Anbindung 
einer Anlage oder eines Gerätes angeboten. Die verwendeten 
Datenprotokolle sind nicht standardisiert und erfordern zu-
nächst Schnittstellenanpassungen. „Die Daten sind nachher in 
unterschiedlichen Quellen verfügbar und somit von den Syste-
men abgekoppelt, die andere, nachgelagerte Prozesse steuern 
oder wichtige Informationen liefern können“, so Boch. Bei dieser 
technischen Entwicklung werde allerdings selten berücksichtigt, 
wie Menschen und deren Wissen sowie KI systematisch einge-
bunden werden können. „Dazu ist es unerlässlich, die notwen-
digen Aktionen und Prozesse anzustoßen, um potenzielle Mehr-
werte und Optimierungen letztlich umzusetzen.“ 
 
Dabei lässt sich feststellen: Die Daten zeigen etwas, aber die 
Frage ist: Was bedeuten sie? Was ist nun genau zu tun? Was 
ist die Lösung des Problems? Wer kann diese erbringen? Was 
wird an zusätzlichem Material benötigt und welches Wissen 
ist dafür erforderlich? Bi
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In der Industrie stehen Schlagworte wie Digitalisierung, Industrial Internet of Things (IIoT) und künstliche  
Intelligenz (KI) seit langem für die Möglichkeit, Produktionsabläufe und Wartungsmodelle auf der Basis von 
Daten zu optimieren. Dadurch ergeben sich für Maschinen- und Komponentenhersteller gleichermaßen Chancen, 
ihren Kunden neue Angebote für digitale, datenbasierte Services zu machen.

Mehr als Daten sammeln
Mit zentraler Datenplattform zu IIoT und KI
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Das System wird dabei schrittweise reali-
siert: Vom korrektiven über proaktives bis 
hin zum voll optimierten Verfügbarkeits-
managements durch Problemvermeidung. 
Von zeitlich terminierter über nutzungsba-
sierter, selbstlernender Wartung bis hin zu 
prädiktiver Wartung für einzelne sinnvolle 
Anwendungsfälle. Von eher zufälligem Ef-
fizienzmanagement hin zu gemessener 
oder kontrollierter Effizienz. So entstehen 
nach und nach echte Mehrwerte mit über-
schaubarem Aufwand, die auch in TCO-Be-
reichen messbar sind. 
 
KEB Noa nutzt KI-basierte Recommenda-
tion Engines, die den Serviceprozess auto-
matisieren. „Kurz gesagt heißt das: Basie-
rend auf Maschinendaten in Kombination 
mit Machine Learning-Algorithmen bietet 
die Plattform vorausschauende Wartungs-
informationen und verbindet diese auto-
matisch mit dazugehörigen Lösungsvor-
schlägen“, erklärt der IIoT-Spezialist. In 
einem über KI antrainierten System aus 
Expertenwissen, historischen Werten, 
Trends und aktuellen Maschinendaten, 
werden diese Lösungen anschließend 
Kunden oder Außendiensttechnikern zur 
Verfügung gestellt. Alle Werte, Parameter 
und sonstigen Informationen können an-
schließend über iBots, AR-Brillen oder mo-
derne Chatfunktionen abgerufen werden. 
 
„Hersteller, Anwender und Partner können 
auf derselben Plattform zusammenarbei-
ten, Daten teilen und direkte Fernzugriffe 
auf Anlagen vornehmen. Daraus ergeben 
sich völlig neue Wege einer effizienten Ko-
operation.“ Auch hier kann schrittweise 
nach Bedarf vorgegangen werden – verti-

kale und horizontale Integration auf einer Plattform. Durch die 
Skalierbarkeit von KEB Noa kann es bei unterschiedlichen Un-
ternehmensgrößen sowie einfachen oder komplexen Anlagen 
zum Einsatz kommen. Ob das System fest installiert oder 
mobil ist und der Anwender eher zentral oder organisatorisch 
verteilt agiert, spielt dabei keine Rolle. „Außerdem ist KEB Noa 
herstellerunabhängig aufgesetzt und kann auch ohne weitere 
KEB-Produkte integriert werden“, ergänzt Boch. Die Flexibilität 
deckt viele Anwendungsfälle und Kundensegmente ab, so-
dass sich passende und erweiterbare Lösungen finden lassen. 

„Nur ein breit nutzbares Ökosystem 
kann Services optimieren und neue 
Dienstleistungen aufbauen.“               ■ 
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Geschlossener Prozess für Datensicherheit 

KEB Noa, kurz für ‘Network of Automation’, umgeht System-
brüche und stellt einen geschlossenen Prozess bereit. „Die 
Lösung und Nachverfolgbarkeit eines Problems ist bereits 
ohne Big Data Analytics möglich, kann allerdings zu einem 
späteren Zeitpunkt zur weiteren Optimierung ergänzt wer-
den“, so Boch. Zum Einsatz kommen zunächst eine einfache 
Datenauswertung, Remote-Zugriffe sowie die Nutzung von 
Dokumentation und Wissen in der Organisation. Aus Praxis-
fällen und Rückmeldungen lernt das System selbstständig 
und lässt sich – je nach Reifegrad des bestehenden Ge-
schäfts – um Datenquellen erweitern. Lösungspakete werden 
dabei auf die Optimierung wichtiger Bereiche der Betriebskos-
ten (Total Cost of Ownership, TCO) der Anlagen oder Geräte 
hin ausgerichtet. Der Fokus liegt aktuell auf Verfügbarkeit, 
Wartungskosten sowie Energie- und Materialeffizienz. Wei-
tere Bausteine sind bereits in Planung. 

 Die bidirektionale Anbindung der Systeme ist eine Voraussetzung für Digitale Services.

KEB Automation KG 
www.keb.de

Direkt zur Übersicht auf

www.i-need.de/f/6324

 Das digitale Ökosystem KEB Noa kann Systeme, Sensoren, Kunden,  
Lieferanten, Partner und Dienstleister verbinden.

NEUE SERVICES UND GESCHÄFTSMODELLE
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Der wichtigste Service innerhalb der Ubiquity-X-Suite ist die 
Möglichkeit der Unterstützung mit Augmented Reality durch 
die neue Anwendung Ubiquity AR, die für iOS- und Android-
Geräte verfügbar ist. Sie ermöglicht es dem Techniker im 
Feld, die Maschine für den Bediener aus der Ferne durch die 
Kamera seines Smart-Geräts sichtbar zu machen, sodass er 
ihn mit Hilfe von Anmerkungen, die an eingerahmten Ele-
menten haften bleiben, anleiten kann. Durch die vollständige 
Integration in das Ubiquity-Ökosystem besteht die Möglich-
keit, zu chatten und jede Aktivität zu verfolgen. So kann der 
Administrator jederzeit ein Audit durchführen. Die Augmen-
ted-Reality-App integriert auch die Funktion ‘Request for as-
sistance’, mit der Maschinenbediener  durch einen einfachen 
Klick direkt von der Bedieneroberfläche aus Unterstützung 

Man kann es als Pionierleistung sehen: Asem war 
einer der ersten Hersteller, die eine Teleservice-
Lösung in Operator-Panels auf Basis der ARM-
Architektur und später auch in IPCs integriert 

haben. Das System Ubiquity ist heute in Bezug auf Architek-
tur und Funktionalität eine komplette Fernwartungslösung 
und als Software für WinCE-, Win32/64- und Linux-Systeme 
ebenso erhältlich wie als All-in-One-Router-Lösung mit 4G 
Global WiFi Modem und 4-Port-Ethernet-Switch, der einen 
Fernzugriff auf die Automatisierungssysteme über VPN-Ver-
bindung ermöglicht. 

Neue Features in Ubiquity X 

Nach zehn Jahren erweitert Asem nun das Angebot der Platt-
form und bietet ein Paket fortschrittlicher Konnektivitäts-
dienste namens Ubiquity X an. Cloud-basiert und nahtlos in 
die Infrastruktur integriert, helfen die Ubiquity-X-Services Ma-
schinenbauern und industriellen Systemintegratoren, die 
neuen Anforderungen von Fertigungsunternehmen zu erfül-
len, welche die Transformation der traditionellen Fabriken in 
digitale Smart Factories vollziehen möchten. Bi
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Für die cloudbasierte Ubiquity-X-Serie und das Multiplattform-Framework 
Uniqo bietet Asem einige neue Features, mit denen Augmented-Reality-
Funktionen ebenso realisierbar sind wie die Browser-basierte Bedienung 
von Automatisierungssystemen.

 Die IIoT Gateways 
der RM-Serie sind in der Lage, Uniqo-Projekte aus-
zuführen. Zusätzlich ist Ubiquity vorinstalliert, die Gesamtlösung für 
Fernwartung und Fernüberwachung. RM21- und RK22-Systeme ver-
fügen über ein integriertes Modem, das RM22-System zusätzlich 
über einen 4-Port Ethernet-Switch.

Digitale Automatisierung
Entwicklung von Automatisierungssoftware bei Asem
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anfordern können. Weitere neue Funktionen in Ubiquity X 
sind die Web-APIs, die ein wichtiges Werkzeug zur Unter-
stützung von Unternehmen bei der digitalen Transfor-
mation darstellen und eine effektive Integration 
von Ubiquity-Funktionen in eigene Applikatio-
nen ermöglichen. Weiter gibt es die An-
droid-App Ubiquity VPN, die eine sichere 
Verbindung zur Maschine bei der Fernun-
terstützung durch den Support-Techniker 
von überall aus ermöglicht. Ubiquity X 
umfasst weitere Konnektivitätsdienste 
wie die Prüfung von Verbindungsaktivitä-
ten, Administrationsvorgängen, die Ver-
waltung von Administrationsrechten 
auch für Subdomänen und die Geolokali-
sierung von Geräten im Feld. 
 
Darüber hinaus beinhaltet Ubiquity X grundlegende Dienste 
wie VPN-Konnektivität, interaktive Dienste mit Feldgeräten 
(Remote-Desktop, Dateitransfer, Chat, Task-Manager), die Er-
stellung von Benutzerprofilen mit granularer Steuerung von 
Berechtigungen und die Möglichkeit, den Zugriff des Benut-
zers auf die Maschine zu kontrollieren. 

Visualisierung mit Uniqo 

Uniqo basiert auf einem Multiplattform-Framework, mit dem 
es möglich ist, transversale Anwendungen auf Windows- und 
Linux-Betriebssystemen und potenziell auch auf mobilen An-
droid- und iOS-Betriebssystemen zu entwickeln, installierbar 
auf x86- und ARM-basierter Hardware. Uniqo unterstützt die 
Spezifikation des OPC-UA-Standards in vollem Umfang und 
ist deshalb als Full-OPC-UA-Plattform definiert, mit der es 
möglich ist, dynamische Client/Server-Architekturen zu er-
stellen, in denen sich HMI-Systeme in der Rolle von Produ-
zenten und Konsumenten verschiedener Arten von Informa-
tionen abwechseln. In einem Uniqo-System ist es möglich, 
nicht nur die Daten, sondern auch die Funktionalität der An-
wendung gemeinsam zu nutzen, sodass ein externer OPC-
UA-Client aktiv mit allen Features des Projekts interagieren 
kann, etwa mit der Benutzerkonfiguration, den Rezepten oder 
sogar den grafischen Ressourcen der Bildschirme. Uniqo-
Projekte sind völlig dynamisch, denn alles, was zur Design-
zeit mit der Entwicklungsumgebung Q Studio gemacht wer-
den kann, kann auch zur Laufzeit durch vordefinierte Befehle 
oder durch in C# geschriebene Anwendungslogiken gemacht 
werden. Mit Uniqo ist es möglich, responsive Oberflächen zu 
erstellen, die das Konzept des Containers nutzen. Dadurch 
können Objekte automatisch in Zeilen, Spalten, Matrizen an-
geordnet werden, sogar mit der vollen Unterstützung der 
Gesten von Multitouch-Oberflächen. In Uniqo nimmt alles, 
was entworfen wird, die Eigenschaften eines Objekts an, mit 
offensichtlichen Vorteilen der Modularität und Wiederver-
wendbarkeit von Anwendungen, die nach diesen Kriterien 
entwickelt wurden. Uniqo ermöglicht auch die Entwicklung 
von IIoT-Gateway-Funktionen, Edge-Computing-Anwendun-
gen und ganz allgemein von Lösungen, die mit den Anforde-
rungen von Industrie 4.0 verbunden sind. 

 In einem Uniqo-System ist es möglich, Daten und Funktionalität 
einer Anwendung gemeinsam zu nutzen. So kann ein externer OPC-
UA-Client aktiv mit allen Funktionen des Projekts interagieren — 
sogar mit den grafischen Ressourcen der Bildschirme. 
 
Zu den wichtigsten Neuerungen bei Uniqo gehört die Mög-
lichkeit, die Variablen im SPS-Speicher für die Protokolle 
Twincat und Profinet direkt zur Laufzeit zu importieren, ohne 
diesen Schritt zur Designzeit durchführen zu müssen, eine 
sehr nützliche Funktion bei der Entwicklung hochdynami-
scher HMI-Schnittstellen. Außerdem ist es jetzt dank der 
Funktionskomponente ‘Bericht’ möglich, effektive Berichte 
mit einem vollständig anpassbaren Layout zu erstellen, die 
numerische Daten, Bilder und Tabellen enthalten. Die Be-
richtskonfiguration kann komplett dynamisch sein und zur 
Laufzeit erfolgen, wie jede andere Funktion von Uniqo. Der 
Bericht wird im PDF-Format gespeichert und kann so be-
quem exportiert und gedruckt werden.  
 
Eine weitere interessante neue Funktion ist das Modul ‘Web 
GUI’: Uniqo unterstützt die Erstellung von HMI-Anwendungen, 
die mit Webbrowsern kompatibel sind, sodass das Projekt von 
jedem Gerät, PC, Smartphone, Tablet, das einen einfachen 
HTML-5-Browser hat, zugänglich ist. Die Unterstützung für die 
Erstellung von Web-Interfaces ist essentiell für die Erstellung 
von grafischen Visualisierungen in IIoT-Gateway-Systemen von 
Asem, RM2x und DM2x, die keinen Bildschirm haben und daher 
die Vorteile der nativen Uniqo-Schnittstelle nicht nutzen können. 
Mit der Hinzunahme der Unterstützung für Web-Visualisierung 
ist Uniqo komplett und bietet sich als Visualisierungslösung an, 

die für jedes Gerät optimiert ist, von der 
Einbettung bis zum Handy.                  ■ 

Udo Richter,  
General Manager DACH, 
Asem S.r.l. 
www.asem.it/de 

Vito Karafiat,  
Head of Technical Sales DACH 
Asem S.r.l. 
www.asem.it/de 

www.i-need.de/f/12438

Direkt zur Übersicht auf
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OPC-UA-Interface. Die zur Verfügung stehenden Datenpunkte 
sind aber in erster Linie für Konfigurationsaufgaben und ein-
fache Zustandsvisualisierungen vorgesehen. Einer Edge-
 basierten Predictive-Maintenance-Software oder einem War-
tungs- und Instandhaltungsassistenten, der bei einem unge-
planten Maschinenstillstand mit Hilfe von KI-Algorithmen 
dem Maschinenbediener bei der Fehlersuche, -analyse und -

B isher wurden Automatisierungslösungen überwie-
gend als in sich geschlossene Systeme realisiert: 
Die SPS ist mit zahlreichen Sensoren und Aktoren 
verbunden, um eine bestimmte Maschine oder An-

lage zu steuern. Externe Datenschnittstellen für andere An-
wendungen gibt es bei älteren Lösungen meist überhaupt 
nicht. Neue Steuerungskonzepte besitzen häufig schon ein Bi
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Die Erwartungen an Edge-Computing-Lösungen im Zusammenhang mit Predictive-Maintenance-Aufgaben oder 
 KI-basierten Lösungsassistenten sind groß. Übersehen wird dabei vielfach die Bedeutung qualitativ hochwertiger 
Daten. Denn ohne ein möglichst vollständiges Datenabbild sind auch keine werthaltigen Edge-Datenanalysen möglich.

Datenintegration auf Docker-Basis

Die Edge braucht  
hochwertige Daten

 Digitalisierungsaufgaben, mit denen die Produktivität, Effizienz oder  Verfügbarkeit verbessert werden sollen, erfordern Edge-Computing-
Konzepte, in denen Daten und deren Kontextualisierung eine zentrale Rolle spielen. Dafür ist eine Integrationsebene erforderlich, in der zum 
einen die Vitaldaten der Baugruppen und Maschinen zusammengefasst und zum anderen für Anwendungen in IT- und Cloud-Umgebungen  
die jeweils benötigten Daten und Informationen zur Verfügung gestellt werden.      
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anwendungsbezogene Fragestellung geklärt werden: „Welche 
Maschinen haben wir überhaupt und welche Daten bzw. In-
formationen werden jeweils benötigt?“ Für das datentechni-
sche Gesamtbild sind eine Bestandsanalyse direkt vor Ort 
und der Austausch zwischen erfahrenen IT-Anwendungsent-
wicklern, Maschinenbedienern und Automatisierungstechni-
kern erforderlich. Das Ziel ist in jedem Fall ein sogenannter 
Echtzeit-Merkmalsvektor mit Querschnittsdaten, der zu der 
jeweiligen Aufgabenstellung passt. Aus den einzelnen Daten-
elementen dieses Merkmalsvektors lässt sich ableiten, wel-
che zusätzliche Sensorik benötigt wird. 

Docker-basierte Edge-Anwendungen 

Eine hardwareunabhängige, serviceorientierte und modulare 
Anwendungssoftware, die über DevOps gewartet und weiter-

PREDICTIVE MAINTENANCE UND KI-ASSISTENTEN

behebung unterstützt, reicht diese Datenqualität in der Regel 
nicht, um werthaltige Ergebnisse zu liefern.      

Datenintegrationsschicht erforderlich 

Die Maschinenlandschaft eines produzierenden Unterneh-
mens mit Serienfertigung ist in der Regel über einen längeren 
Zeitraum entstanden und daher außerordentlich vielfältig. 
Maschinen und Subsysteme unterschiedlicher Hersteller, die 
teilweise noch nicht einmal einen gemeinsamen Kommuni-
kationsstandard unterstützen, wurden zu Anlagen zusam-
mengefügt. Zu jeder einzelnen Maschine gehört umfangrei-
ches Expertenwissen, um im Alltagsbetrieb bestmögliche Er-
gebnisse zu erzielen. Die meisten Anlagebestandteile besit-
zen eine individuelle Automatisierungstechnik, häufig mit ei-
genständigen Bedieneinheiten oder anderem Spezialzubehör. 
Teilweise existieren Fernwartungszu-
gänge, um bei Problemen externe Hilfe 
durch einen Maschinenbauer oder ein 
Serviceunternehmen in Anspruch zu 
nehmen. Vereinzelt gibt es auch Cloud-
Anbindungen, z.B. für ein Frequenzum-
richter-Monitoring – in der Summe also 
eine sehr heterogene Landschaft. 
 
Bevor sich in einem solchen Umfeld er-
folgreiche Edge-Computing-Anwendun-
gen realisieren lassen, ist zunächst ein-
mal eine horizontale Datenintegrations-
ebene erforderlich. Diese sollte dem 
Stand der Technik in der IT-Welt entspre-
chen und per Ethernet-LAN mit MQTT, 
HTTP(S)-basiertem Rest-API und gegebe-
nenfalls noch OPC UA möglichst nur drei 
Protokolle unterstützen. Alle Subsysteme, 
die Ethernet und zumindest eines der drei 
Protokolle nicht direkt unterstützen, wer-
den mit Hilfe eines Gateway-Adapters an-
gebunden (der Markt bietet hier inzwi-
schen eine sehr große Auswahl). 
 
Die zum Einsatz kommende Edge-Gate-
way-Hardware selbst muss auf offenen 
IT-Standards basieren und keine Ven-
dor-Lock-ins beinhalten. Die gesamte 
Anwendungssoftware sollte aus einer 
modularen serviceorientierten Architek-
tur mit wiederverwendbaren Kompo-
nenten bestehen und an keine be-
stimmte Hardwareplattform gebunden 
sein. DevOps mit regelmäßigen Up-
dates und IT-Security by Design sind als 
Standardfunktionen erforderlich – nicht 
als Optionen, um die sich der Betreiber 
dann selbst kümmern muss. 
 
Vor der Datenintegration der einzelnen 
Maschinen sollte zunächst einmal die 

Web: 
Mail:
Tel.:

www.sabo.de
info@sabo.de
0 23 04 / 9 71 02-0

PLM 800 - Bausteine für die Automatisierung
Master-Terminals und Kompaktsysteme

Anzeige
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sem Zusammenhang die Signalauswertung. Hier lassen sich 
Algorithmen aus dem Bereich des Supervised Machine Lear-
ning, einem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, verwenden. 
Zu jedem Sensor gehören daher umfangreiche Softwarefunk-
tionen als Docker-Container, die sich direkt an der Edge, On-Pre-
mise, also irgendwo in der IT vor Ort, oder in der Cloud einset-
zen lassen. Die Funktionen basieren in erster Linie auf künstli-
chen neuronalen Netzen, um Sensordaten für Klassifizierungs- 
oder Regressionsaufgaben zu nutzen. Ein Beispiel hierfür wäre 
die automatische Antwort auf die Frage „In welchem Zustand 
befindet sich meine Werkzeugmaschine gerade?“  
 
Zu guter Letzt benötigt der Sensor natürlich noch eine pas-
sende Kommunikationsschnittstelle. Dessen Hauptaufgabe 
ist es, Sensordaten oder die daraus gewonnenen Informatio-
nen an andere Systeme weiterzuleiten. Darüber hinaus wird 
das Interface sowohl für Konfigurationen, Software-Updates 
als auch zur Realisierung einer vertrauenswürdigen digitalen 
Identität, also einem Root of Trust für Sensorikanwendungen, 
genutzt. Durch den Edge-Docker-Einsatz besteht ein Senso-
rik-Interface aus zwei Teilen: Die Verbindung des Sensors 
zum Docker und die Sensorschnittstelle des Dockers zur Da-
tenintegrationsebene. Die erste Teilaufgabe lässt sich z. B. in 
Form einer Funkschnittstelle oder eines einfaches Bussys-
tems (RS485, CAN, Single Pair Ethernet) realisieren. Der 

zweite Teil wäre das passende Proto-
koll, also MQTT, ein Rest-API per 
HTTP(S) oder OPC UA.                       ■
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entwickelt wird, basiert in 
der IT-Welt auf Docker-
Technologie. Mit einem 
Docker-Container lassen 
sich Softwareanwendun-
gen nahezu plattformun-
abhängig weitergeben, 
um sie auf Rechnern mit 
32- bzw. 64Bit-AMD/Intel-, 
Arm- oder RISC-V-Prozessoren 
sowie Linux-, Microsoft-Windows-, 
macOS- und anderen Unix-ähnlichen Be-
triebssystemen zu betreiben. Die Bereitstel-
lung und Installation einer Docker-basierten An-
wendung erfolgt nahezu unabhängig vom Zielsystem 
über Registry-Server und Repositories. Die zu installierende 
Applikation wird dabei als Docker-Container-Image wahlweise 
auf einem Internet-Server (z.B. Docker Hub) oder einer loka-
len Serveranwendung zur Verfügung gestellt.  
 
Eine Anwendung in einem Docker-Container, der auf einem 
Edge-Gateway als Docker-Host ausgeführt wird, stellt keine 
besonderen Anforderungen an spezielle Betriebssystemver-
sionen oder im Host-Dateisystem vorinstallierte Laufzeitum-
gebungen (z.B. eine spezielle Version einer Programmierspra-
che) oder andere Bibliotheken (z.B. ein OpenSSL mit der TLS-
Version 1.3). Alles, was von der Containeranwendung benötigt 
wird, ist auch im Container selbst mit dem jeweils erforderli-
chen Versionsstand vorhanden. Da Container-Images sehr 
kompakt sind, sollte jede einzelne Anwendung ein separates 
Docker-Container-Image bilden. Die Container auf einem Host 
können über die Docker-Laufzeitumgebung ein Netzwerk mit 
IP-Adressen usw. erzeugen, um miteinander zu kommunizie-
ren. Für die IP-Kommunikation zwischen den Docker-Contai-
nern lassen sich die gleichen Funktionen und Protokolle nut-
zen, die auch bei der Rechnervernetzung in einem LAN zum 
Einsatz kommen. Dadurch können auch Container auf unter-
schiedlichen Edge-Baugruppen ohne weitere Änderungen mit-
einander kommunizieren. Darüber hinaus unterstützen Docker 
den Microservice-Gedanken: eine komplexe Anwendungssoft-
ware lässt sich aus einzelnen Prozessen zusammensetzen, 
die in separaten Containern laufen und über Standard-Netz-
werkschnittstellen miteinander kommunizieren.  
 
Aufgabenspezifische Sensorik 
 
Der wichtigste Funktionsbaustein für die erforderliche Daten-
qualität ist die Sensorik. Jede einzelne Funktionseinheit der ein-
gesetzten Sensoren sollte auf die jeweilige Aufgabenstellung 
abgestimmt werden. Einen  besonderen Stellenwert hat in die- Bi
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Klaus-Dieter Walter,  
CEO, 
SSV Software Systems GmbH 
www.ssv-embedded.de

www.i-need.de/f/9904

Direkt zur Übersicht auf

 Die für die Datenqualität erforderliche Sensorik muss hard-
ware- und softwareseitig an die jeweilige Aufgabenstellung 
angepasst werden. Ein Beispiel wären spezielle Vibrations-
sensoren für einen bestimmten Frequenzbereich, die mit 
Hilfe lernfähiger KI-Algorithmen in Echtzeit unterschiedliche 
Maschinenzustände klassifizieren können und eine MQTT-
Schnittstelle zur Informationsweitergabe besitzen.  
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fen, brauchen wir mehr als eine Standard-
Desktop-Box. Die Verarbeitung hochauflö-
sender Röntgenbilder und der Einsatz 
von KI bei gleichzeitiger Hardware-Ver-
waltung und dem Datentransfer in über-
geordnete Ebenen erfordern leistungs-
starke, verlässliche Hardware. 
 
In einigen Fällen hat der Einsatz von On-
Logic-Hardware zur Systemsteuerung die 
Serviceeinsätze und Ausfallzeiten bereits 
deutlich verringert. Die leistungsstarke 
Datenverarbeitung der IPCs ermöglicht es 
Anwendenden zudem, Daten schneller zu 
verarbeiten als mit marktüblichen Lösun-
gen. Das macht den Betrieb der Röntgen-
geräte effizienter und produktiver. 

Neue Anwendungen 

Das Team von Creative Electron hat be-
reits weitere Branchen im Blick, in denen 
sich durch eine moderne Röntgenkon-
trolle Prozesse zur Qualitätskontrolle, Feh-
leranalyse oder Materialhandhabung ver-
bessern lassen. Auch dabei werden leis-
tungsstarke und flexible Industrie-PCs 
wieder eine wichtige Rolle einnehmen, 
 sodass die Zusammenarbeit mit OnLogic 
fortgeführt werden soll.                            ■

Logic macht all diese 
Optionen möglich.” 

Flexible IPC- 
Lösungen 

Die Industrierechner 
von OnLogic in den 
Röntgensystemen von Creative Electron 
ermöglichen den Bedienern die Steuerung 
der Röntgenquelle, des Detektors und 
aller anderen Bewegungssysteme. Die 
Systeme sind außerdem in der Lage, pro-
zessor- und GPU-lastige Anwendungen 
auszuführen, z. B. künstliche Intelligenz 
oder Deep Learning über leistungsstarkes 
GPU-gestütztes Computing. 
 
Die Konfigurierbarkeit und die Anpas-
sungsfähigkeit der IPC-Systeme sind für 
den Maschinenbauer entscheidend, weil 
auch die Röntgensysteme sehr flexibel 
sein müssen. Während einige Kundenan-
wendungen mehr Bildverarbeitungsleis-
tung erfordern, gibt es bei anderen aus 
Gründen der Systemsicherheit Einschrän-
kungen hinsichtlich der zugänglichen 
Ports. Wiederum andere Anwender betrei-

ben die Röntgensysteme in 
rauen Umgebungen, die 
Standardcomputer beein-
trächtigen oder sogar be-
schädigen würden. 
 
„Die Herausforderungen 
bei der Röntgenkontrolle, 
denen sich die Technik in 
unseren Maschinen stellen 
muss, sind immer wieder 
unterschiedlich“, betont 
Kruidhof. „Wenn die Sys-
teme im Dauerbetrieb lau-

Wenn es um Produktqualität geht, macht oft das, was man 
nicht sehen kann, den größten Unterschied. Die Firma 
Creative Electron hat sich auf Röntgenprüfsysteme spezia-
lisiert, die einen Blick auf das ermöglichen, was sich unter 
der Oberfläche von Bauteilen oder Geräten befindet. Die 
Erfassung dieser Bilder erfordert aber nicht nur spezielle 
Kameratechnik und smarte Software, sondern auch leis-
tungsstarke Industrierechner. 

Industrie-PCs in Röntgeninspektionsanlagen

 Maschinen zur Röntgeninspek-
tion kommen in vielen Anwendun-
gen und Branchen zum Einsatz.

 Creative Electron erlaubt mit seinen 
Lösungen einen Blick unter die Ober-
fläche von Bauteilen oder Geräten. 
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Cas de Wit, 
Growth Marketing Manager, 
OnLogic 
www.onlogic.de 

Unsichtbares erfassen

Creative Electron bietet als größ-
ter Hersteller von Röntgenin-
spektionslösungen in den USA 
ein breites Anlagenportfolio. 

Eine Konstante über alle Designs hinweg 
sind hohe Anforderungen an Wiederhol-
barkeit und Zuverlässigkeit. Die Produkt-
qualität bildet schließlich die Grundlage, 
auf der Creative Electron sein Geschäft 
aufbaut. Um diese auch IPC-seitig sicher-
zustellen, arbeitet das Unternehmen eng 
mit OnLogic zusammen. 
 
„Mangelnde Stabilität und fehlende An-
passungsmöglichkeiten waren die 
Hauptschwierigkeiten, auf die wir bei frü-
heren Hardware-Lösungen gestoßen 
sind“, erzählt David Kruidhof, Vertriebslei-
ter bei Creative Electron. „Einfache Com-
putersysteme sind in der Regel nicht 
dafür konzipiert, die Ansprüche an Da-
tenverarbeitung, Dauerbetrieb oder Ro-
bustheit zu erfüllen, unter denen unsere 
Systeme eingesetzt werden. Daher war 
die Möglichkeit, ein System ohne Blue-
tooth oder Wi-Fi oder mit einer aus-
tauschbaren Festplatte zu entwickeln, für 
uns ein entscheidender Aspekt, und On-
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keine große Investition. „Zudem sind un-
sere Fernwartungslösungen komplett 
skalierbar und können mit dem Bedarf 
des Anwenders mitwachsen.“  
 
Dass dieses Angebot bei den Kunden 
von HMS gut ankommt, belegt Döring 
mit den passenden Zahlen: Über 
300.000 Maschinen und Geräte seien 
bereits über Talk2M remote angebun-
den. „Damit haben wir als Ausrüster 
vermutlich die größte installierte 
Basis – selbst aus globaler Sicht“, 
beziffert es der Geschäftsführer.  

Neue Generation  
der Router 

„Nun haben wir mit Cosy+ als neuer 
Gerätegeneration unsere Router 
nochmal auf ein ganz neues Sicher-
heitslevel gehoben“, führt Döring weiter 
aus und unterstreicht: „Man merkt ja 
angesichts der aktuellen Berichterstat-
tung über Hacker-Angriffe auf Industrie-
anlagen, welchen Stellenwert dieses 

S eit 20 Jahren bietet die 
Marke Ewon industrielle 
Fernwartungslösungen für 
Maschinenbauer und Anla-

genbetreiber, die auf einfache Bedie-
nung, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit 
ausgerichtet sind. Seit rund fünf Jah-
ren gehört Ewon zum Unternehmen 
HMS Networks, das mit dem Modell 
Cosy+ jetzt einen neuen Standard in 
der Branche setzen will.  

Steigender Bedarf  
in der Branche 

„Während Fernwartungsfunktionen 
lange Zeit nur auf Wunsch vom Maschi-
nen- und Anlagenbauer integriert wur-
den, findet inzwischen ein Umdenken 
statt“, erklärt Thilo Döring, Geschäfts-
führer bei HMS Networks, „das durch 
die Corona-Pandemie nochmals deut-
lich Fahrt aufgenommen hat.“ Das sei 
vor allem zwei Szenarien geschuldet. 
Beim Anlauf neuer Anlagen in den letz-
ten Monaten war die Anwesenheit der 

Inbetriebnehmer aufgrund von Reisebe-
schränkungen in vielen Fällen nicht 
möglich. Genau so erging es vielen Ser-
vicetechnikern bei Wartungseinsätzen. 
„In beiden Fällen konnte man den An-
wender gut per Fernwartung unterstüt-
zen“, betont Döring. „Deshalb gehen 
jetzt viele unserer Kunden dazu über, 
eine Fernwartungsoption standardmä-
ßig in ihren Maschinen zu verbauen.“  
 
Weil die Vorteile durch den Remote-Zu-
griff aber genauso bei bereits bestehen-
den Anlagen zum Tragen kommen, wur-
den viele Maschinen während der Pan-
demie nachgerüstet. Dabei war natürlich 
eine schnelle und einfache Umsetzung 
gefragt. „HMS bietet dem Anwender – 
sofern es um die SPS-Anbindung nam-
hafter Hersteller wie Siemens, Rockwell, 
Mitsubishi oder Schneider Electric geht 
– mit den Ewon-Routern und der Cloud-
plattform Talk2M eine unkomplizierte,  
aber sichere Plug&Play-Lösung“, so Dö-
ring weiter. Maschinen und Anlagen IoT-
fähig zu machen sei in diesem Sinne 

HMS stellt Ewon-Router Cosy+ vor

Mit Ewon Cosy+ präsentiert HMS Networks eine neue Generation an 
Fernwartungs-Routern. Sie soll die IIoT- und Cybersicherheit auf ein 
neues Niveau heben. Was das genau bedeutet, und welche weiteren Vor-
teile für den Anwender mit der Lösung einher gehen, erklärt Geschäfts-
führer Thilo Döring im SPS-MAGAZIN.

Niveau
IIoT-Sicherheit 

auf neuem  
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ergänzen.“ Wie stark die Bereitschaft 
zum Einsatz von Fernwartungslösun-
gen momentan steige, zeige auch der 
folgende Trend: „Viele Talk2M-User sind 
in den letzten Monaten vom Free Ac-
count zum Pro Account gewechselt.“ 
Dieser bietet mehr Funktionalität, z.B. 
hinsichtlich des User Managements, 
oder ein garantiertes Service-Level-
Agreement. „Unsere Kunden sind also 
bereit, für professionellen Service und 
den dahinterstehenden Mehrwert mo-
natlich einen Obolus zu bezahlen“, be-
stätigt Döring den Trend zu Software as 
a Service (SaaS). 

Spezialist für  
industrielle ICT 

„Dass man als Betreiber mit digitalen 
Lösungen die Kosten deutlich reduzie-
ren kann, ohne Einbußen bei Sicherheit 
und Zuverlässigkeit, das hat die Indus-
trie jetzt endgültig verstanden“, hebt 
Thilo Döring hervor. Der Service vor Ort 
lasse sich mit Fernwartung sicherlich 
nicht vollständig ersetzen, aber doch ein 
gutes Stück herunterfahren. „In dieser 
Hinsicht ist die weitere Reise der Tech-
nik bereits vorgezeichnet“, blickt der Ge-
schäftsführer voraus. „Für uns ein sehr 
spannender Weg!“ Schließlich wolle sich 
HMS als Anbieter ganz klar im Bereich 
Industrial ICT, also industrieller  Infor-
mations- und Kommunikationstechnik, 
positionieren – mit Schwerpunkten 
etwa im Bereich Netzwerk-zu-Netzwerk-
Kommunikation, Datenmanagement 
und Fernwartung sowie Infrastruktur-
komponenten für 5G oder Wireless. Die 

jüngst vorgestellte Erweiterung 
der Bolt-Familie für die drahtlose 

Anbindung von CAN-Knoten sei 
dafür ein sehr gutes Beispiel.          ■ 
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Thema beim Anwender genießt.“ Zu 
recht, denn Studien der großen Secu-
rity-Anbieter zufolge wird die Industrie 
immer zielgerichteter angegriffen.  
 
„Per se liegt in einer IoT-Anbindung ein 
gewisses Risiko, aber wir investieren ex-
trem große Ressourcen und viel Know-
how, um unsere Kunden vor Cyberangrif-
fen zu schützen“, versichert Döring. „Dem 
Security-by-Design-Ansatz folgend, 
haben wir bei Cosy+ die modernsten Si-
cherheitsmechanismen implementiert.“ 
Die neuen Router bieten z.B. einen TPM-
Chip, in dem Sicherheitszertifikate ver-
waltet werden, sowie automatische Up-
dates signierter Firmware über die 
Talk2M-Plattform. Damit ist sicherge-
stellt, dass immer die neuesten Stan-
dards erfüllt werden. Der Anwender 
muss sich zudem nicht weiter um War-
tung und Cybersicherheit kümmern. Im 
Rahmen der Datenkommunikation stel-
len leistungsfähige Prozessoren sicher, 
dass moderne Verschlüsselungsalgorith-
men stabil laufen. „In Summe liegt unser 
Fokus ganz klar auf dem Zusammen-
spiel von Hardware und Software“, so der 
Geschäftsführer. Genauso wie auf der 
durchgängigen Zertifizierung: „HMS ist 
konsequent ISO27001-zertifiziert: vom 
Designprozess, über die Router 
bis hin zur Talk2M-Plattform.“  

 
Dennoch lasse sich das Thema Sicher-
heit nie final abschließen. „Permanent 
müssen neue Funktionen und Techno-
logien berücksichtigt und implementiert 
werden“, blickt Döring voraus. „Und 
auch an dieser Stelle nehmen wir dem 
Anwender mit unseren automatischen 
Firmware Updates die Last von den 
Schultern. Das schafft Vertrauen.” 

Mehr Leistung, einfachere 
Implementierung 

Weitere Vorteile der neuen Router-Ge-
neration finden sich etwa in erweiterter 
Funktionalität und mehr Leistung. 
Zudem hat HMS sowohl die Handha-
bung der Geräte als auch das User In-
terface einfacher ausgelegt. „Die Redu-
zierung der Inbetriebnahmezeit ist ein 
essenzieller Punkt für den Anwender“, 
beteuert Döring. „Bei uns ist keine kom-
plexe Konfiguration nötig.“ Stattdessen 
erfolge die Anbindung an die Talk2M-
Cloud automatisch, die Lösung sei um-
gehend einsatzbereit. „Das wissen un-
sere Kunden sehr zu schätzen.“  
 
Parallel zur Technik der Router entwi-
ckelt HMS die Plattform Talk2M konti-

nuierlich wei-
ter. Um 

d e r 

wach-
senden Zahl 

der Verbindungen gerecht zu 
werden, kommen etwa stetig 

neue Server hinzu. Das sei 
aber nur ein Aspekt: „Neben 

einer möglichst intuitiven Be-
dienoberfläche wird für unsere 

Kunden die Datenbereitstellung in 
Echtzeit immer wichtiger“, fährt Dö-

ring fort. „Wir müssen folglich  andau-
ernd neue Schnittstellen und Features 

Mathis Bayerdörfer, 
Chefredakteur

Wir  
investieren extrem  

große Ressourcen und  
viel Knowhow, um  
unsere Kunden vor 

Cyber angriffen  
zu schützen. 

Thilo Döring, HMS Networks
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EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR INDUSTRIAL ETHERNET SWITCHES

Kontron hat sein aktuelles Hardware-Portfolio um in-
dustrielle Ethernet Switches ergänzt. Die neue Pro-
duktfamilie bietet ein breites Portfolio an unter-
schiedlichsten, kostengünstigen Switches, von klei-

nen unmanaged Switches bis hin zu Produkten mit Manage-
mentfunktion und Power over Ethernet (PoE). Durch das ro-
buste Metalldesign können die Switches auch in rauen Indus-
trieumgebungen mit Temperaturen von bis zu –40 bis +75°C 
eingesetzt werden. Unmanaged Switches mit grundlegenden 
Standardprotokollen für eine schnelle Verbindung sind Bi
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Power over Ethernet im industriellen Umfeld

P wer Switch

Komplexe Lösungen, die im robusten Industrieumfeld 
zum Einsatz kommen, verlangen ein perfektes Zusam-
menspiel von Hardware, Software und Konnektivität mit 
den Produktionssystemen. Industrielle Switches tragen 
einen wichtigen Teil zu diesem Zusammenspiel bei, 
denn sie sind die Basiskoppelelemente in Ethernet-
Netzwerken und ermöglichen die Kommunikation zwi-
schen den verschiedenen Ethernet-Teilnehmern. 

 Die Switches von Kontron sind für Fast-,  
GBit- und künftig auch bis 10G-GBit-Netze erhältlich.

ebenso verfügbar wie Produkte, die per Webinterface zu ma-
nagen sind. Neben einer kompakten Bauweise und einem re-
dundanten Stromeingang (12 bis 58VDC) oder 230VAC bieten 
die Switches die Möglichkeit, Maschinen, Steuerungen und 
andere Komponenten auf der Basis von Industriestandards 
zu verbinden und miteinander zu integrieren. Die Geräte sind 
mit RJ45 sowie optional mit SFP-Slots ausgestattet.  

Single-Chip-Design 

Der Hersteller setzt bei seinen industriellen Ethernet Switches 
durchgängig auf ein Single-Chip-Design. Dabei werden alle 
notwendigen Komponenten möglichst in einem Chip inte-
griert. Dies soll einen erhöhten Durchsatz bei gleichzeitig re-
duziertem Stromverbrauch ermöglichen, und sich somit po-
sitiv auf die Gesamtbetriebskosten einer Umgebung auswir-
ken. Weniger Einzelkomponenten auf dem Board bedeuten 
auch eine kompaktere Bauweise, wodurch der Platzbedarf im 
Schaltschrank oder in industriellen Racks im Vergleich zu an-
deren Lösungen um bis zu 35 Prozent reduziert werden kann. 
Flexibilität wird durch die Montage auf der Hutschiene im 19“-
Schaltschrank oder durch Direktinstallation an der Maschine 
mittels verschiedener Adapter erreicht. 
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PCAN-Ethernet Gateway FD DR
Gateway für die Übertragung von 

CAN-FD-Nachrichten über IP-Netze zur 

Verbindung verschiedener CAN-FD-

Busse oder für den Zugriff mit 

Computern über LAN. 

   570 €

PCAN-MicroMod FD DR 
CANopen Digital 1
Digital-I/O-Modul für industrielle 

Anwendungen mit CANopen und 

CANopen-FD-Anbindung  8 SPS-

konforme Eingänge  8 Ausgänge 

mit High-Side-Schaltern

   280 €

PCAN-M.2
CAN-FD-Interface für M.2-Steckplätze. 

Erhältlich als Ein-, Zwei- und Vierkanal-

karte inkl. Treiber für Windows & Linux.  

ab 240 €

www.peak-system.com

Otto-Röhm-Str. 69
64293 Darmstadt / Germany

Tel.: +49 6151 8173-20
Fax: +49 6151 8173-29

info@peak-system.com

You CAN get it...
Hardware und Software 
für CAN-Bus-Anwendungen…
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 Der KSwitch D3 UMPD von Kontron 
ist ebenfalls mit Power-over-Ether-
net-Funktion ausgerüstet.

auch für die Stromversorgung - 
direkt in den PoE-GBit-Switch-Port 
gesteckt. 

Vorteile von  
Power over Ethernet 

Mit einem PoE-Netzwerk-Switch 
entfällt die Anschaffung und In-
stallation zusätzlicher Stromver-
sorgungen und Steckdosen, was 
zu erheblichen Einsparungen führt. 
Verlängerungskabel werden obso-
let, wodurch eine deutlich höhere 
Flexibilität der kompletten Installa-

tion erreicht werden soll. Am Beispiel 
einer Offset-Druckmaschine lässt sich 
darstellen, wie PoE in der Praxis umge-
setzt werden kann: Die zahlreichen Netz-
werkkomponenten (z.B. Sensoren oder 
Kameras) werden per Daisy Chain über 
eine Cat5/7-Netzwerkverkabelung mitei-
nander verbunden und benötigen da-
durch keine separate Stromversorgung 
mehr. Kabel, die sonst an einem zentra-
len Versorgungspunkt zusammenlaufen 
würden, werden auf die Ports der Kom-
ponenten aufgeteilt, wodurch die ge-
samte Installation deutlich flexibler, 
platzsparender und kostengünstiger 
wird. Die Stromversorgung kann über 
einen zentralen Switch ein- bzw. ausge-
schaltet werden.                                     ■ 

PoE und PD 

Die Switch-Serie umfasst z.B. kosten-
günstige, unmanaged Fast-Ethernet 
Switches, die sowohl Kupfer- als auch 
Glasfaser-Ports bieten. Durch das lüfter-
lose Design, die kompakte Bauweise 
und die Plug&Play-Funktion können die 
Geräte der KSwitch-D3-UF-Serie in Ferti-
gungsstraßen und Maschinensysteme 
integriert oder für einfache Netzwerker-
weiterungen verwendet werden. Soll ein 
Switch Bestandteil eines Power-over- 
Ethernet-Netzwerks werden, muss er 
über spezielle PoE-Features verfügen. 
Die UMPD-Modelle der Switch-Serie sind 
mit einem 12VDC-PoE-Splitter mit 1A-
Ausgang ausgestattet und ermöglichen 
dadurch eine Netzwerkanbindung und 
die Stromversorgung des PD (Powered 
Device) über das Ethernet-Kabel. Für die 
Integration eines PoE-Switches ins Netz-
werk werden nur ein Netzkabel für den 
Switch und ein Netzwerkkabel zum An-
schluss von PDs benötigt. Das PD wird - 
sowohl für die Datenübertragung als 

 Der RES2404-PTP ist ein managed, rugged 19" Hochleistungs-Switch mit Power over Ethernet.
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Der Markt für  
Kommunikations- und  
Feldbuskomponenten

 

  

 

Anbieter Internet-Adresse
www.abb.de 
www.acontis.com 
www.actronic-solutions.de 
www.ama-automation.com 
www.amc-systeme.de 
www.apricum.com 
www.br-automation.com 
www.bachmann.info 
www.balluff.de 
www.bartec.de 
www.beckhoff.de 
www.bihl-wiedemann.de 
www.boschrexroth.de 
www.brandt-data.de 
www.brooks-rfid.com 
www.buerkert.de 
www.can-cia.org 
www.gavazzi.de 
www.cdelectronic.de 
www.can-cia.org 
www.codesys.com 
www.codewrights.biz 
www.nidecautomation.com 
www.deutschmann.de 
www.digalog.de 
www.dresden-elektronik.de 

ABB Automation Products GmbH 
acontis technologies GmbH 
Actronic-Solutions GmbH 
AMA-Automation GmbH 
AMC Analytik & Messtechnik GmbH 
Apricum d.o.o. 
B&R Industrie-Elektronik GmbH 
Bachmann electronic GmbH 
Balluff GmbH 
Bartec GmbH 
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 
Bihl+Wiedemann GmbH 
Bosch Rexroth AG 
Brandt-Data GmbH 
Brooks Automation (Germany) GmbH 
Bürkert GmbH & Co. KG 
CAN in Automation (CiA) GmbH 
Carlo Gavazzi GmbH 
CD Electronic 
CiA CAN in Automation e.V. 
Codesys GmbH 
CodeWrights GmbH 
Control Techniques GmbH 
Deutschmann Automation GmbH & Co. KG 
Digalog GmbH 
Dresden Elektronik Ingenieurtechnik GmbH 

•     •                                                                             •     •                           

•     •                                                                                                                

•     •     •     •     •      •            •                         •     •      •            •                     
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      •                                                                             •                                  
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•                                                          •                         •                                  

Bild: Bosch Rexroth AG

Die letzten Monate haben der Industrie einiges abverlangt. Doch wie so 
oft macht Not erfinderisch. Und so haben viele produzierende Unterneh-
men die Zeit von Reise- und Kontaktbeschränkungen genutzt, ihre Ma-
schinen und Anlagen kommunikationsseitig nachzurüsten – mit Re-
mote-Anbindungen an das IoT. Weil es dafür viele unkomplizierte Lösun-
gen gibt, bleiben die klassischen Netzwerkstrukturen mit Feldbussen 
und Co. in der Fertigung aber weiter bestehen. Dass es für diese Tech-
nologien nach wie vor einen großen Bedarf gibt, verdeutlicht nicht zu-
letzt die riesige Anbieterschaft dieses Marktspiegels.
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Industrial Ethernet ist in der Produktionsebene ganz klar 
auf dem Vormarsch. Doch erst vor wenigen Jahren hat 
diese Technologie die klassischen Feldbusse bei den jähr-
lich neu installierten Knoten überholen können. Dennoch 

kommen Feldbusse immer noch auf einen Marktanteil von 28 
Prozent, wie eine aktuelle Studie von HMS Networks zeigt.   
  
Obwohl Industrial Ethernet gemein hin als die Ablöse von klas-
sischen Feldbussen gehandelt wird, geht die Studie bei letzte-
ren nur von einem Marktrückgang von rund 1 Prozent aus. Die 
Industrie setze in unsicheren Zeiten wie der Pandemie ver-
stärkt auf bestehende Technologien. Profibus ist mit einem 
Marktanteil von 8 Prozent der weltweit am meisten nachge-
fragte Feldbus. Dahinter kommen Modbus-RTU und CC-Link 
mit Anteilen von 5 bzw. 4 Prozent. DeviceNet hält 3 Prozent.  
  
Bei den industriellen Ethernet-Derivaten stehen alle Zeichen 
auf Wachstum – ein Plus von insgesamt 8 Prozent wird für 
2021 prognostiziert. In Folge machen Industrial-Ethernet-Kno-
ten 65 Prozent des weltweiten Markts für neue Installationen 
aus. Ethernet/IP und Profinet konkurrieren um den Spitzen-
platz. In diesem Jahr liegt Profinet mit 18 Prozent ganz knapp 
vor Ethernet/IP mit 17 Prozent. Ethercat kommt inzwischen 
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mit 8 Prozent Marktanteil auf das Level von Profibus. Modbus-
TCP wird in der Studie mit 5 Prozent, Powerlink mit 4 Prozent 
und CC-Link IE mit 2 Prozent beziffert.  
  
Den noch fehlenden Prozentsatz von 7% (Industrial Ethernet 
65%, Feldbusse 28%) machen bereits Wireless-Kommunikati-
onslösungen für die Fabrik aus. Sie finden mehr und mehr Ak-
zeptanz im industriellen Einsatz und bringen es laut der Studie 
von HMS auf ein imposantes Wachstum von insgesamt 24 
Prozent. Angesichts der aktuellen Aktivitäten rund um Tech-
nologien wie 5G oder Wifi6 wird die Nachfrage auf dieser Seite 
in den kommenden Jahren wohl auch nicht abnehmen.    
 
Falls Sie auch in unserem Marktspiegel vertreten sein möch-
ten, schicken Sie einfach eine Email an support@i-need.de. 
Alle Einträge dieser Übersicht basieren auf Angaben der jewei-
ligen Firmen (Stand: 08.07.2021).                                  (mby) ■

www.i-need.de/50

Direkt zur Marktübersicht auf
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Anbieter Internet-Adresse
www.dunkermotoren.de 
www.eckelmann.de 
www.efm-systems.de 
www.eks-engel.de 
www.ems-wuensche.de 
www.emtas.de 
www.emtrion.de 
www.de.endress.com 
www.erni.com 
www.esd.eu 
www.esitron.de 
www.euchner.de 
www.exor.de 
www.ferrocontrol.de 
www.festo.de 
www.frenzel-berg.de 
gemac-fieldbus.com 
www.gemu-group.com 
www.grollmus.de 
www.gesys.ch 
www.grundfos.de 
www.harting.de 
www.helmholz.de 
www.helukabel.de 
www.hesch.de 
www.hilscher.com 
www.hirschmann.de/ 
www.hms-networks.de 
www.wuk-automation.de 
www.i2se.com 
www.icp-deutschland.de 
www.icpdas-europe.com 
www.ics-gmbh.com 
www.idec.de 
www.iep.de 
www.ifak-system.de 
www.imtrongmbh.de 
www.indu-sol.com 
www.insta.de 
www.intec-motion.de 
www.intercontrol.de 
ipc2u.de 
www.ish-gmbh.com 
www.janztec.com 
www.jat-gmbh.de 
www.keb.de 
www.keba.com 
www.kuhnke.kendrion.com 
www.kocomotion.de 
www.koenig-pa.de 
www.kunbus.de 
www.lappkabel.de 
www.leinelinde.de 
www.leuze.de 
www.lumberg-automation.com 
www.mm-software.de 
www.maccon.de 
www.meilhaus.de 

Dunkermotoren GmbH 
Eckelmann AG 
EFM-Systems GmbH 
EKS Engel GmbH & Co. KG 
EMS Dr. Thomas Wünsche e.K. 
Emtas GmbH 
Emtrion GmbH 
Endress+Hauser (Deutschl.) GmbH+Co. KG 
Erni Electronics GmbH 
ESD Electronics GmbH 
Esitron-Electronic GmbH 
Euchner GmbH + Co. KG 
Exor Deutschland GmbH 
Ferrocontrol Steuerungssy.GmbH & Co. KG 
Festo AG & Co. KG 
Frenzel + Berg Electronic GmbH & Co. KG 
Gemac Chemnitz GmbH 
Gemü GmbH Gebr. Müller Apparatebau 
Grollmus GmbH 
Grossenbacher Systeme AG 
Grundfos GmbH 
Harting Deutschland GmbH & Co. KG 
Helmholz GmbH & Co. KG 
Helukabel GmbH 
Hesch Industrie-Elektronik GmbH 
Hilscher Ges. für Systemautomation mbH 
Hirschmann Automation and Control GmbH 
HMS Industrial Networks GmbH 
Horner APG (W&K-Automation GmbH) 
I2SE GmbH 
ICP Deutschland GmbH 
Icpdas-Europe GmbH 
ICS GmbH Industrial Communic. Solutions 
Idec Elektrotechnik GmbH 
IEP GmbH Ing.-Büro f. Echtzeitprogram. 
Ifak System GmbH 
Imtron Messtechnik GmbH 
Indu-Sol GmbH 
Insta GmbH 
Intec - Motion Systems GmbH 
Inter Control GmbH & Co. KG 
IPC2U GmbH 
ISH Ingenieursozietät GmbH 
Janz Tec AG 
Jenaer Antriebstechnik GmbH 
KEB Automation KG 
Keba AG 
Kendrion Kuhnke Automation GmbH 
Koco Motion GmbH 
Koenig-pa GmbH 
Kunbus GmbH 
U.I. Lapp GmbH 
Leine & Linde AB 
Leuze Electronic GmbH + Co. KG 
Lumberg Automation, A Belden Brand 
M&M Software GmbH 
Maccon GmbH 
Meilhaus Electronic GmbH 
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Bild: Wachendorff Prozess-

technik GmbH & Co. KG
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  Anbieter Internet-Adresse
www.metz-connect.com/de 
www.microcontrol.net 
www.microsens.de 
de3a.mitsubishielectric.com 
www.mkt-sys.de 
www.molex.com 
www.moxa.com 
www.msf-technik.de 
shop.murrelektronik.de 
www.ni.com 
www.panasonic-electric-works.de 
www.passtec.de 
www.peak-system.com 
www.pepperl-fuchs.com 
www.phoenixcontact.com 
www.pilz.com 
www.west-cs.de 
www.port.de 
www.pro-face.de 
www.process-informatik.de 
www.profibus.com 
www.rmcan.com 
www.rockwellautomation.de 
www.saia-pcd.com 
www.schaeper.com 
www.schleicher.berlin 
www.schuhmann-messtechnik.de 
www.sercos.de 
www.shf.biz 
www.sick.com 
www.siemens.com 
www.sigmatek-automation.com 
industrial.softing.com 
www.softlink-europe.com 
www.sontheim-industrie-elektronik.de 
www.sorcus.com 
www.spectra.de 
www.ssv-embedded.de 
www.stahl.de 
www.sta.reutlingen-university.de 
www.dachs.info 
www.synertronixx.de 
www.systec-electronic.com 
www.sysmik.de 
www.systerra.de 
www.gpio.net 
www.turck.com 
www.wachendorff-prozesstechnik.de 
www.wago.com 
www.weidmueller.de 
www.welotec.com 
www.melsensor.de 
www.wenglor.de 
www.werma.com 
www.westermo.de 
www.WuT.de 
www.yacoub.de 
www.yaskawa.eu.com 

Metz Connect GmbH 
MicroControl GmbH & Co. KG 
Microsens GmbH & Co. KG 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
MKT Systemtechnik GmbH & Co. KG 
Molex Deutschland GmbH 
Moxa Europe GmbH 
MSF-Vathauer Antriebste. GmbH & Co KG 
Murrelektronik GmbH 
National Instruments Germany GmbH 
Panasonic Electric Works Europe AG 
Passtec Industrie-Elektronik GmbH 
Peak-System Technik GmbH 
Pepperl+Fuchs SE 
Phoenix Contact Deutschland GmbH 
Pilz GmbH & Co. KG 
PMA Prozeß- und Maschinen-Autom. GmbH 
Port GmbH 
Pro-face Deutschland GmbH 
Process-Informatik 
Profibus Nutzerorganisation e.V. 
RM Michaelides Software&Elektronik GmbH 
Rockwell Automation 
SBC Deutschland GmbH 
Schaeper Automation GmbH 
Schleicher Electronic Berlin GmbH 
Schuhmann Messtechnik GmbH & Co. KG 
Sercos International e.V. 
SHF Communication Technologies AG 
Sick Vertriebs-GmbH 
Siemens AG, Industry Sector 
Sigmatek GmbH & Co KG 
Softing Industrial Automation GmbH 
Softlink Technology Europe b.v, 
Sontheim Industrie Elektronik GmbH 
Sorcus Computer GmbH 
Spectra GmbH & Co. KG 
SSV Software Systems GmbH 
R. Stahl Schaltgeräte GmbH 
Steinbeis-Transferz. Automatisierung STA 
Steinhoff Automation & Fieldbus-Systems 
Synertronixx GmbH 
Sys Tec Electronic GmbH 
SysMik Dresden GmbH 
Systerra Computer GmbH 
Taskit GmbH 
Turck 
Wachendorff Prozesstechnik GmbH&Co.KG 
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG 
Weidmüller GmbH & Co. KG 
Welotec GmbH 
Wenglor MEL GmbH 
Wenglor Sensoric GmbH 
Werma Signaltechnik GmbH & Co. 
Westermo Data Communications GmbH 
Wiesemann & Theis GmbH 
Yacoub Automation GmbH 
Yaskawa Europe GmbH 
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PRODUKTÜBERSICHT KABEL, LEITUNGEN UND STECKVERBINDER

- Anzeigen -

Heilind ist Ihr idealer Partner im Bereich Steck-

verbindungen, Leitungen und Kabel. Gemeinsam 

mit unseren Herstellern 昀nden wir e昀ektive und 
individuelle Lösungen für die Automation. Die Tiefe 

und Breite unseres Angebotes ermöglicht es, für 

jeden Bedarf das richtige Produkt zu 昀nden.

Distribution as it should be!

www.heilind.de

Heilind Electronics GmbH 
83620 Feldkirchen-Westerham | Tel.:  +49 8063 8101 100 

vertrieb@heilind.com 
www.heilind.de 

MC Technologies GmbH 
30179 Hannover | Tel. +49 511 67 69 99-0 

info@mc-technologies.net 
www.mc-technologies.net

Praxishandbuch Kabeltest
Kabel aller Art testen mit Prüfsystemen, Megaohm-

Metern, VNA, TDR/OTDR.
Autor: Frank Sichla

■  Umfangreicher Überblick über das Thema Kabeltesten.

■  Verschiedene Kabel- und Anschluss-Typen von Kupfer 
bis Glasfaser sowie die jeweils passenden Prüfverfahren.

■  Hardcover, 172 Seiten, farbige Abbildungen, deutsch.

www.meilhaus.de
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Meilhaus Electronic GmbH 
82239 Alling | Tel.: +49 8141 5271-0 

sales@meilhaus.de 
www.meilhaus.de

• Breitbandkommunikation

• Videotechnik

• Audiotechnik

• Hochfrequenzkabel

• RG-Kabel

• Datenübertragung

• Hochspannungskabel

• Automatisierungstechnik,

Sensorik und Messtechnik

bda connectivity –
Spezialkabel made in Germany

Angepasst an Ihre spezifischen Anforderungen:

bda connectivity GmbH 
35614 Asslar | Tel.: +49 6441384520 

info@bda-c.com 
www.bda-connectivity.com
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IBH Link IoT: Fernwartung
von Maschinen mit TeamViewer

• IBH Link IoT mit vorinstallierter TeamViewer Software für 

 den sicheren Zugriff auf nahezu alle SPS-Anlagen

• Wartungseinsätze vor Ort können signi� kant reduziert werden

• Kein PC vor Ort erforderlich

• Verschlüsselte Daten sorgen für hohe Sicherheit

• Komfortable und einfache Kon� guration 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

Kein PC erforderlich!
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Turmstraße 77 | D-64760 Oberzent/Beerfelden | Hotline +49 6068 3001 | Verkauf +49 6068 3002 | Fax +49 6068 3074 | info@IBHsoftec.com | www.IBHsoftec.com
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 Der neue Basissystem-Adapter schlägt die Brücke zwischen der 
Systemwelt Crossboard und der Systemwelt 185Power.
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LÖSUNGEN FÜR DIE MODERNE ENERGIEVERTEILUNG

schen nur begrenzt zu begeistern. Darü-
ber hinaus gibt es immer wieder techni-
sche Probleme, die zeigen, dass Deutsch-
land in Sachen Digitalisierung doch noch 
nicht so weit ist, wie wir dies gerne hät-
ten. Hinzu kommt, dass in unserer Bran-
che momentan sehr viel los ist: Die Auf-
tragslage ist sehr gut, und daher gibt es 
glücklicherweise viel zu tun. Mein Ein-
druck ist, dass unsere Kunden im Mo-
ment wenig Zeit haben, sich digitalen Ver-
anstaltungen zu widmen. Deswegen 
haben wir bei Wöhner schon zur SPS ver-
gangenen November als auch im April zur 
Hannover Messe ganz bewusst auf ein 
anderes Kommunikationsformat in Form 
von kurzen, vorproduzierten Filmen ge-
setzt, die der Besucher sich live oder aber 
auch on demand anschauen konnte, so 
wie es für ihn zeitlich am besten passte. 
Außerdem entwickeln wir eine neue ‘hy-
bride’ Kommunikationsplattform, die zu-

künftig sowohl Präsenzveranstaltungen 
als auch digitale Formate möglich macht. 
Es geht also weit darüber hinaus, was wir 
gegenwärtig sehen und erleben. 
 
Sie erwähnten bereits die in der Regel 
sehr positive Auftragslage bei Ihren 
Kunden. Auch die Branchenverbände 
VDMA und ZVEI verzeichnen bei ihren 
Mitgliedern vor allem aus China und den 
USA eine große Nachfrage. Wie ist das 
Geschäftsjahr für Wöhner angelaufen? 
Steinberger: Hierzu muss man zuerst 
auch noch einmal in das Jahr 2020 zu-
rückblicken, das für uns gut gelaufen ist 
und in dem wir gegen den Markttrend 
stark in unsere Lieferketten investiert 
haben. Wir haben Lagerbestände aufge-
baut und vorproduziert, sodass wir ge-
rade am Anfang diesen Jahres sehr gut 
unterwegs waren. Mit unseren Lieferan-
ten haben wir Rahmenverträge abge-
schlossen, weil wir auch diesbezüglich 
langfristig denken. Aber von dem Kon-
junkturschub sind auch wir überrascht 

Herr Steinberger, Wöhner hat Mitte April 
sehr aktiv an der Hannover Messe Digi-
tal Edition teilgenommen. Wie sieht hier 
Ihr Fazit aus? 
Philipp Steinberger: Zunächst einmal 
denke ich, dass die Hannover Messe alle 
Hebel in Bewegung gesetzt hat, ein attrak-
tives Alternativangebot zu Präsenzveran-
staltungen zu bieten, um auch in diesen 
ungewöhnlichen Zeiten Geschäftskon-
takte aufrechterhalten und sich über neue 
Trends und Produkte informieren zu kön-
nen. Allerdings bin ich der Ansicht, dass 
diese Formate langsam an ihre Grenzen 
stoßen. Unsere Branche lebt vom persön-
lichen Austausch und der Interaktion, die 
Präsenzmessen mit sich bringen: inner-
halb kürzester Zeit viele Gespräche füh-
ren, sich austauschen, Allianzen vertiefen. 
Mit dieser Art der Gesamtdigitalisierung 
aller Lebensbereiche, die wir in den letzten 
eineinhalb Jahren erlebt haben, sind Men-

In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir pandemiebedingt auch die Orte digitalisiert, an denen wir uns 
treffen und informieren: so auch auf der ersten rein virtuellen Ausgabe der Hannover Messe Mitte April. Auch 
Philipp Steinberger, CEO bei Wöhner, war dort in einigen Foren präsent. Im Nachgang zur Veranstaltung unterhielt 
sich unsere Redaktion mit dem Firmenchef über Möglichkeiten und Grenzen solcher Formate, die  
aktuelle Konjunkturlage und die wesentlichen Neuheiten des Anbieters für das laufende Jahr. 

Interview mit Philipp Steinberger, CEO bei Wöhner

Die Erstveröffentlichung  dieses Beitrags und weitere  interessante Informationen zum Thema Energieverteilung finden Sie in unserem  Schwestermagazin

4 | 2021

genbau, Industrie und GebäudeSCHALTSCHRANKBAUMethoden - Komponenten - Workflow

Systemwelten verbinden, um  
neue Möglichkeiten zu schaffen
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► Kompatibel zu Standard  
 Steckverbindern aus Metall

► Integrierte Dichtungen nach
 FDA 21 und EHEDG 32 für   
 Anwendungen bis -50°C

► Verlustgefährdete Teile
 automatisch detektieren

(Farbton und Metallpartikel)

► Schutzarten bis IP69K
 und ECOLAB® zertifiziert

► Höchste Wirtschaftlichkeit
im Vergleich zu teuren

 Edelstahlgehäusen

Geprüfte 
Steckverbinder für 

Lebensmittel-
anwendungen

T-TYPE HYGIENIC

ILME – perfekt gesteckt

ILME GmbH
Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl 

www.ilme.de

i
Creating Connectors
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LÖSUNGEN FÜR DIE MODERNE ENERGIEVERTEILUNG

Thema Klimaneutralität beteiligt. Wie lebt 
Wöhner das Thema Ressourcenschonung 
bei der Produktion, aber auch hinsichtlich 
der Rohstoffe seiner Produkte? 
Steinberger: Klimaneutralität - oder sogar 
Klimapositivität, die wir letztendlich errei-
chen möchten - muss ganzheitlich ge-
dacht werden. Nicht alles, was auf den ers-
ten Blick klimaschonend ist, ist dies auch 
in seiner Gesamtheit. In der Produktion 
verwenden wir schon seit vielen Jahren 
den etwas teureren Ökostrom. In unserer 
Fertigung analysieren wir unseren CO2-
Footprint. Zudem fördern wir lokale und in-
ternationale Projekte für mehr Energieeffi-
zienz. Wir versuchen Ressourcenver-
schwendung zu vermeiden. Bei der Pro-
duktentwicklung geht es bei uns unter an-
derem darum, unsere Lösungen kleiner 
und kompakter herzustellen, das heißt mit 
weniger Kunststoff und weniger Kupfer. 
Dies bedeutet, dass unsere Produkte intel-
ligenter werden müssen, beispielsweise 
mit Blick auf die Wärmeleitfähigkeit oder 
die Innenwiderstände. Zudem sind unsere 
Produkte in der Regel 25 bis 30 Jahre in 
Betrieb. Innerhalb dieser Laufzeit sollen sie 
möglichst wenig Energie verbrauchen. 
Kurz: Wir bemühen uns, das Thema von 
unterschiedlichen Seiten anzugehen. 
 
Abgesehen vom elektronischen Motor-
starter Motus C14, den wir kürzlich de-
tailliert beleuchtet haben: Welche neuen 
Lösungen bietet Wöhner dem Schalt-
schrankbau im Hinblick auf eine bessere 
Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit? 
Steinberger: Neben dem Motus C14 
haben wir seit Beginn der Corona-Krise in 
2020 drei neue Lösungen vorgestellt. Da 
ist zunächst unser Basissystem-Adapter, 
der die Brücke schlägt zwischen der Sys-
temwelt Crossboard und der Systemwelt 
185Power. Letztere Lösung kommt ja ur-
sprünglich aus dem Bereich des Energie-
verteilungsbaus. Über unseren Basissys-
tem-Adapter haben wir nun die Möglich-
keit, alle Komponenten, die Anwender im 
Automatisierungsbereich bzw. Steue-
rungsschrankbau verwenden - wie z.B. 
Motorstarter, Leistungsschalter oder Über-
wachungsrelais - auch auf der 185Power-
Sammelschiene installieren zu können. So 
wird eine ursprünglich für den Energiever-
teilungsbereich gedachte Systemtechnik 
auch für den Maschinenbau interessant. 
Wir bieten also unsere Systemwelten 
nicht wie bisher konkreten Branchen an, 
sondern passen sie den Anforderungen 

worden. Und auch 
unsere Vertriebs-
netzwerke haben die-
sen nicht vorausge-
sehen. Wir verzeich-
nen in Europa ein 
deutliches Auftrags-
wachstum. Das 
hängt auch damit 

zusammen, dass wir in 
die Sammelschienensys-
teme Crossboard und 

185Power investiert haben, 
die gerade stark nachge-
fragt werden. Die Märkte 

China und USA sind zwar auch auf 
Wachstumskurs, aber das Thema Sam-
melschienensystemtechnik ist in diesen 
Ländern noch ausbaufähig. In den USA 
zieht die Konjunktur an, gerade was Kun-
den aus den Bereichen Logistik, Maschi-
nenbau, Erneuerbare Energien oder Lade-
infrastruktur anbelangt. Wir gehen davon 
aus, dass dies bei uns in den kommenden 
Wochen richtig durchschlagen wird. 
 
Die Kehrseite der Medaille sind die viel-
fach beklagten Engpässe bei den Liefer-
ketten und die Verteuerung der Roh-
stoffpreise. 
Steinberger: Die Entwicklung, die wir ge-
rade am Rohstoffmarkt erleben, ist nach 
meinem Empfinden nicht gesund. Der 
Stahlpreis hat sich verdoppelt und im 
Kunststoffbereich findet eine künstliche 
Verknappung statt. Dies führt zu einem 
Verteilungskampf, der kontraproduktiv ist. 
Unser Vertriebsteam ist aktuell sehr be-
müht, die Bedürfnisse unserer Kunden 
bestmöglich zu erfüllen und zu harmoni-
sieren. Unser Versand arbeitet auf Hoch-
touren und wir fahren Zusatzschichten, 
damit wir möglichst viel Ware liefern kön-
nen. Alle unsere Mitarbeiter machen hier 
gerade einen hervorragenden Job. 
 
Auf der Hannover Messe Digital Edition 
waren Sie auch an einem Panel zum 

 Mit Hilfe des Basis-
system-Adapters wird 
eine ursprünglich für 
den Energievertei-
lungsbereich gedachte 
Systemtechnik wie die 
von 185Power auch 
für den Maschinenbau 
interessant.

- Anzeige -
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 Damit Anwender das Crossboard Energie-
verteilungssystem über die gesamte Schalt-
schrank-Breite nutzen können, wird es die 

Lösung künftig in den Breiten 800, 900, 
1.000 und 1.100mm geben.

der Anlage 
an. Durch die standardisierten 

Steckkontakte kann das Endprodukt ent-
weder in dem einen oder anderen Basis-
system eingesetzt werden. 
 
Die zweite große Neuerung kommt auch 
aus dem Bereich der Basissysteme. Ak-
tuell gibt es das Crossboard Energiever-
teilungssystem noch in zwei Längen. Da 
es aber unterschiedliche Schaltschrank-
breiten von in der Regel 800, 900, 1.000 
und 1.100mm gibt, werden wir das 
Crossboard künftig auch in diesen ge-
nannten Längen anbieten, damit Anwen-
der das System über die gesamte 
Schaltschrankbreite nutzen können. 
 
Die dritte Neuheit haben wir auf den 
amerikanischen Markt zugeschnitten. 
Da geht es um den Bereich Cube Fuse 
Holder. Eine Cube Fuse ist eine berüh-
rungsgeschützte Sicherung, die in Eu-
ropa weniger bekannt ist, aber in den 
USA häufig eingesetzt wird. Sie ist in 
etwa vergleichbar mit einer NH-Siche-
rung in Europa. Für den amerikani-
schen Markt haben wir daher einen Si-
cherungshalter entwickelt, der diese 
Cube Fuse aufnimmt, und zwar ähnlich 
unserem NH000-Trenner für den euro-
päischen Markt. 
 
Zudem werden wir im Bereich elektroni-
scher Motorschutz die Mess- und Kom-
munikationstechnik weiter ausbauen. 

gung zu stellen. Kurz: Wir unter-
stützen jeden tatkräftig, der Produkte mit 
den passenden Schnittstellen für unsere 
Systemwelten entwickeln möchte. 
 
Im Rahmen der Digitalisierung ist heute 
viel von digitalen Schnittstellen, Daten-
durchgängigkeit etc. die Rede. Welche 
Schnittstellen bietet Wöhner zwischen 
sich und seinen Kunden im Hinblick auf 
Bestellung, Engineering, Montage, Inbe-
triebnahme und Wartung? 
Steinberger: Auch da muss man unter-
scheiden: Im Bereich der kaufmänni-
schen Schnittstellen arbeiten wir gerade 
an EDI, also einem elektronischen Daten-
austausch. Zudem entwickeln wir einen 
Webshop, in dem unsere Kunden kom-
fortabel bestellen können. Hinsichtlich 
der Technik bieten wir für ein anwender-
freundliches Engineering bereits seit 
Jahren einen sehr guten Konfigurator auf 
unserer Homepage an. Dieser umfasst 
alle gängigen Datenformate und wird 
weiter ausgebaut. Zudem arbeiten wir an 
der Möglichkeit von Augmented-Reality-
Anwendungen, die beispielsweise Hilfe-
stellung bei der Geräte-Konfiguration 
oder der Wartung geben. In diesem Zu-
sammenhang wird auch das Thema digi-
taler Zwilling immer mehr an Bedeutung 
gewinnen, das wir ebenfalls im Fokus 
haben. Wir verwenden unsere Produkte 
ja auch in unserer eigenen Fertigung. 
Hierzu haben wir einen eigenen Maschi-
nen- und Anlagenbau etabliert, das heißt 
wir entwickeln in unserem Betriebsmit-
telbau unsere Automatisierung selbst. 
Dabei arbeiten wir auch mit den digitalen 
Zwillingen unserer Produkte, über deren 
Stärken aber auch Schwächen wir im 
Zuge dessen sehr viel lernen. Letztere 
können wir dann direkt beheben.           ■

Den elektroni-
schen Motorstarter Motus C14 

wird es zukünftig auch für höhere 
Ströme und das Schalten ohmscher 
Lasten geben. Hier zielen wir beispiels-
weise auf den Anwendungsbereich Heiz-
düsen für Kunststoffanlagen ab als Al-
ternative für Solid State Relais. 
 
Wo sehen Sie allgemein die Stärken 
Ihrer Sammelschienensysteme im Ver-
gleich zu Ihren Marktbegleitern? 
Steinberger: Unsere Sammelschienensys-
teme sind bestmöglich abgestimmt auf 
die Komponenten, die auf sie aufgerastet 
werden. Wir erzielen einen Best Fit im 
Sinne von Bedienung, Langlebigkeit, Ver-
lustleistung sowie Platzbedarf im Schalt-
schrank. Zudem passt ein Produkt auf 
mehrere Basissysteme, je nach Anforde-
rung. Die Systeme sind durchgängig ge-
dacht: Sie ermöglichen eine einfache Pla-
nung mithilfe einer virtuellen Darstellung 
über einen Konfigurator auf unserer Web-
site, eine werkzeuglose Montage, einen 
sehr hohen Sicherheitsstandard sowie 
eine geringe Verlustleistung über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg. 
 
Wie sieht es mit der Offenheit Ihrer 
Sammelschienensysteme im Hinblick 
auf Produkte von Drittanbietern aus? 
Steinberger: Wir sehen uns als Treiber 
der Sammelschienensystemtechnik. 
Daher sind wir offen für Drittanbieter. Un-
seren Kunden möchten wir die Möglich-
keit bieten, die von ihnen eingesetzten 
Produkte auf die Sammelschiene zu brin-
gen. Hierzu sind wir auch bereit, Know-
how bis zu gewissen Patenten zur Verfü-

LÖSUNGEN FÜR DIE MODERNE ENERGIEVERTEILUNG
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Zu einem ausführlichen Video  
über die Wöhner- Neuheiten  

geht es nach Scan des QR-Codes 
www.sps-magazin.de/?63992

Jürgen Wirtz, 
Redakteur
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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR MOTORENTECHNIK UND 
ANTRIEBSSYSTEME SIND UNSERE LEIDENSCHAFT.

CEDS DURADRIVE GmbH   •   D-48499 Salzbergen   •   +49 5976 6449 0   •   info@ceds-duradrive.de   •   www.ceds-duradrive.de

• Losgröße 1 - 1.000

• Hohe Produktivität garantiert ein 
 sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

• Durchgängige Technologieplattformen 
 aus eigener Entwicklung gewährleisten
 lange Verfügbarkeit

• Ein Partner - Alles aus einer Hand

• Entwicklung + Fertigung - Made in Germany

EFFIZIENTE ANTRIEBSSYSTEME
MIT KÖPFCHEN – MADE BY CEDS.

Mit keinem besseren Gedanken konn-
te man das CEDS-Entwicklungsteam auf 
die neue Aufgabe einschwören. 27 t Rotor-
blätter dreht man nicht einfach so in den 
Wind. Die Erdanziehung scheint an ihnen 
zu reißen und die Blattspitzengeschwindig-
keit steigt bis auf 250 km/h. Wir verneigten 
uns vor dem Wind, aber wir gingen nicht vor 
ihm in die Knie. Unser hochdynamisches 
Pitchsystem mit bis zu 100 kNm Drehmo-
ment trotzte gelassen Hitze, Kälte, Salzluft 
und überhaupt jeglichen Zweifeln.

Wir gehen seit über 50 Jahren neue Wege. 
Manchmal als Erste. Immer konsequent. 
Die Wege brachten uns an die unterschied-

lichsten Orte mit den unterschiedlichsten 
Herausforderungen. Aber nie an unsere 
Grenzen. Gewonnen haben wir dabei, ne-
ben viel Erfahrung auch eine Erkenntnis: 

moment oder komplette Antriebssysteme. 
Sagen Sie uns, welche Anforderungen Ihr 
Antrieb erfüllen soll. Wir entwickeln und 
bauen ihn – auch in Kleinstaufl agen. 

Lösungen fi ndet man, indem man sie fi n-
den will. Ob schwankende Temperaturen, 
unwirtliche Umgebungen oder beengte 
Verhältnisse, bei unseren Einsätzen geht es 
um Antriebslösungen, die unter erschwer-
ten Bedingungen ein besonderes Vorgehen 
und ein hohes Maß an Erfahrung erfordern. 

Wir sind uns bewusst: Unsere Antriebe sind 
ein Teil, wenn nicht sogar das Herzstück 
der Anlage, dessen Einsatz Sie gegenüber 
Ihrem Kunden verantworten müssen. Diese 
Verantwortung nehmen wir gerne an. Mit 
Antrieben, die in puncto Langlebigkeit und 
Qualität ihre Maßstäbe setzen. So können 
Sie sicher sein, dass unsere Antriebe jeder-
zeit das halten, was wir versprechen.

Bei CEDS Duradrive suchen Sie sich nicht 
aus einem bestehenden Sortiment aus, 
was Ihren Anforderungen am ehesten ent-
spricht. Sie bestimmen von vornherein 
ganz konkret, was Sie von Ihrem individu-
ellen Antrieb erwarten. Von der Leistung 
über die Größe bis zur Platzierung in einer 
Anlage. 

Jedes Abenteuer geht einmal zu Ende und 
macht Platz für neue Herausforderungen. 
Gerne auch für Ihre. Ob Elektromotoren mit 
minimalen Baugrößen und hohem Dreh-

EISKALTE KOMPETENZ mit elektrischen Antrieben 
von CEDS DURADRIVE GmbH 

DIE EINHEIMISCHEN NANNTEN SIE DAS „MEER DES TODES“. DENN DAS EINZIGE, WAS SICH IN
DER WÜSTE LOP NOR BEWEGTE, WAR DER BURAN: EIN HEIßER, SANDTREIBENDER STURM. 
IM OSTEN WIRBELTE ER SOGAR PURES SALZ AUF. WEITER NÖRDLICH, IN WESTSIBIRIEN, 
FEGTE DER BURAN EISIGE KÄLTE UND SCHNEE ÜBERS LAND. 

DAS BLATT WENDET SICH.
WIR TREIBEN AN, WAS SIE BEWEGT!

• Nutzfahrzeuge 
 (Kehrmaschinen, Entsorgungsfahrzeuge)

• Schienenfahrzeuge mit E-Leitung

• Frachtschiff e, Wassertaxis

• Windrad-Anlagen, Wasserkraftwerke

• Müllpressen, Müllsortierungsanlagen

• Kläranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen
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und den Lieferproblemen bei Leiterplatten, Elektronikkompo-
nenten und Prozessoren sind sichere sowie zuverlässige Lie-
ferketten im besonderen Fokus. Dies ist auch bei der Verwen-
dung der in der Anlage verbauten Sensoren und Aktoren ein 
wichtiges Entscheidungskriterium. Daher ist es wichtig, dass 
die Komponenten der unterschiedlichen Anbieter problemlos 
gegeneinander austauschbar sind. Mit den Geräteprofilen von 
IO-Link ist das gewährleistet. Dabei haben sich die Komponen-
tenlieferanten auf gemeinsame Standards verständigt und 
übertragen die wesentlichen Informationen der Geräte in 
einem einheitlichen Format. Dadurch ist der Gerätetausch, 
auch herstellerunabhängig, problemlos möglich. Selbstver-
ständlich können die Anwender auch die bestehenden und her-
stellereigenen Konfigurationen verwenden. Diese Konfiguratio-
nen verfügen zumeist noch über weitere, über den Standard hi-
nausgehende, Daten und Informationen, die dem Anwender 
zur Verfügung gestellt werden können. Ein derartiges Geräte-
profil haben die Komponentenlieferanten bereits erfolgreich für 
Sensoren erstellt und arbeiten an einem Profil für elektronische 
Sicherungsautomaten und Schaltnetzteile. 
 
Auch die Firma E-T-A Elektrotechnische Apparate beteiligt 
sich mit ihrem intelligenten Rex-System an der Erstellung die-

D ie Parameter der verwendeten Sensoren, Aktoren 
und einer Vielzahl weiterer unterschiedlicher Kom-
ponenten sind im IO-Link-Master gespeichert. Wird 
das IO-Link-Device nun mit dem IO-Link-Master 

verbunden, erkennt dieser das Gerät und nimmt automatisch 
deren Parametrierung vor. Dies ist im Besonderen beim Gerä-
tetausch ein deutlicher Vorteil. Eine aufwendige Neuparame-
trierung der Geräte entfällt und trägt zur Reduzierung der Still-
standszeiten bei. Ebenso ist die einfache Verdrahtung der 
Komponenten ein wesentlicher Vorteil. Die IO-Link-Devices 
lassen sich mit einer herkömmlichen dreiädrigen Leitung mit 
dem IO-Link-Master verbinden. Die Verwendung von beson-
deren, z. B. geschirmten, Leitungen ist nicht erforderlich. Da-
durch können auch bestehende Anlagen auf einfache Weise 
nachträglich mit IO-Link ausgestattet werden. Eine spätere 
Neuverdrahtung der Anlage wäre somit bei einer nachträgli-
chen Verwendung von IO-Link nicht notwendig. 

Verwendung von Geräteprofilen 

Viele Unternehmen aus der Automobilindustrie oder dem Ma-
schinenbau fordern heute eine „Second source“ bei den ver-
wendeten Komponenten. Gerade in der derzeitigen Situation Bi
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Die Verwendung von Komponenten mit 
einer IO-Link-Schnittstelle genießt stei-
gende Beliebtheit. Dabei ist die Unab-
hängigkeit von den verschiedenen Feld-
bussystemen ein wichtiges Argument. 
Die Punk-zu-Punkt-Verbindung zwi-
schen IO-Link-Master und den unter-
schiedlichen IO-Link-Devices ermöglicht 
eine schnelle Implementierung und Kon-
figuration. Das stellt die Transparenz bis 
hin zur jeweiligen Komponente sowie den 
kontinuierlichen Datenaustausch sicher. Der 
IO-Link-Master überträgt diese Daten an die 
Steuerung und erlaubt eine gezielte Auswer-
tung der Messwerte. Abweichungen im Produktionsablauf 
lassen sich schnell und eindeutig erkennen. Ein frühzeiti-
ges Eingreifen ist möglich und erhöht die Anlagenverfüg-
barkeit sowie die Qualität der produzierten Güter.

IO-Link-Profile für das intelligente Rex-System

 Das intelligente 
Absicherungssystem Rex12D und die Schnittstellenmodule 
EM12D wurden für die Anforderungen im Maschinen- und Anla-
genbau entwickelt.

Erhöhte Transparenz  
und Flexibilität
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Gerät und ebenso an die übertragende Statusmeldung zum IO-
Link-Master. Dadurch erkennt der Anwender Fehlentwicklun-
gen frühzeitig. Das Wartungspersonal kann vor einem kriti-
schen Ausfall handeln und sich dem Problem frühzeitig anneh-
men. Ungewollte Ausfallzeiten lassen sich dadurch vermeiden 
und die Maschinenverfügbarkeit erhöhen. Beim Auftreten eines 
Kurzschlusses auf der Leitung oder einer Überlast, schaltet der 
Sicherungsautomat den betroffenen Stromkreis selektiv ab. 
Das macht den Fehler eindeutig selektierbar und die restlichen 
Geräte werden weiterhin zuverlässig versorgt. 

Modulare Stromverteilung mit  
moderner IO-Link-Technologie 

Der modulare Aufbau des intelligenten Rex-Systems bietet eine 
Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau. Der Anwender 
kann die elektronischen Sicherungen ohne jegliches zusätzliche 
Zubehör, einzig verbunden mit dem integrierten Verbindungs-
bügel, an das intelligente Einspeisemodul EM12D-TIO mit An-
bindung an IO-Link anreihen. Eine Vielzahl unterschiedlichster 
Module ermöglicht es ihm, seine Stromverteilung genau auf 
seine Bedürfnisse anzupassen. Die Anbindung an IO-Link er-
höht die Transparenz der DC 24 V-Stromverteilung und gewähr-

leistet dadurch eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit.           ■
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ses Profils. Dabei ist es das Ziel, dem Kunden eine einheitli-
che Schnittstelle alternativ zu den anwendereigenen Lösun-
gen bereitzustellen. 

Intelligentes System  
mit IO-Link-Schnittstelle 

Beim intelligenten Rex-System bildet das EM12D-TIO die 
Schnittstelle zum IO-Link-Master. Das System lässt sich in 
zwei unterschiedlichen Konfigurationen betreiben. Bei der 
einen Konfiguration besteht das System aus bis zu 32 Kanä-
len. Diese Variante überträgt den Status jedes einzelnen Si-
cherungsautomaten zyklisch an den IO-Link-Master und an-
schließend an die übergeordnete Steuerung. Darüber hinaus 
überträgt die zweite Konfiguration zyklisch den aktuell fließen-
den Strom jedes einzelnen Kanals. Das beschränkt in dieser 
Variante allerdings die Anzahl der verwendeten Kanäle auf 16. 
Die definierte zyklische Bandbreite von 32 Byte bei IO-Link legt 
diese Begrenzung fest. Durch die Verwendung der gesamt 
möglichen Bandbreite ist es möglich, dass das Rex-System an 
einem Port des IO-Link Masters bis zu 32 Kanäle absichern 
kann. Diese Datenbündelung spart Ressourcen und sorgt für 
Einsparungen bei der Auslegung des IO-Link-Masters. 

Kontinuierliche  
Messwerterfassung 

Die kontinuierliche und zyklische Erfassung des Laststroms und 
der Statusinformationen sorgt für Transparenz in der DC 24 

V-Stromverteilung. Kommt es bei einer ange-
schlossenen Last aufgrund von Be-

schädigungen oder Verschmut-
zungen zu einer Veränderung 

der Stromaufnahme, ist 
dies sofort erkenn-

bar. Steigt der Strom z.B. an, wird diese In-
formation direkt an das übergeordnete Steuerungssystem 
übertragen und lässt sich dort visualisieren. Darüber hinaus 
ist jeder Kanal mit einem Grenzwert ausgestattet. Den Grenz-
wert kann der Anwender, in Abhängigkeit vom Nennstrom 
des Sicherungsautomaten, frei parametrieren. Eine blinkende 
Status-LED meldet eine Grenzwertüberschreitung direkt am 

 Das intelligente Absicherungssystem liefert die notwendigen 
Informationen für einen stabilen Fertigungsprozess.

 Das Einspeisemo-
dul EM12D-TIO bil-
det die Schnittstelle 
zum IO-Link-Master.

Thomas Kramer,  
Business Development Manager,  
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH 
www.e-t-a.com
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S eit über 30 Jahren entwi-
ckelt und fertigt die Firma 
BMR Frequenzumrichter.  
Den Anfang machte das 

 robuste Modell SFU 0103/0203, das 
heute noch immer in vielen Fa-
brikhallen zuverlässig seinen 
Dienst verrichtet, etwa in 
der Öl-haltigen Luft von 
Schleif- und Abrichtanwen-
dungen. Mit zahlreichen funktionalen 
Überarbeitungen und Erweiterungen hat der 
Hersteller dieses Gerät bis heute auf dem ak-
tuellen Stand der Technik gehalten. 
 
Darauf aufbauend, hat BMR die Produktpalette 
aber auch kontinuierlich erweitert. Gerade im Niedervoltbe-
reich sind einige Umrichtermodelle dazugekommen, mit 
denen sich AC- oder BLDC-Motoren hochpräzise ansteuern 
und überwachen lassen. Eine Besonderheit dabei sind Sonder-
anpassungen mit sehr steilen Beschleunigungs- und Brems-
rampen, die auf Kundenwunsch individuell parametriert wer-
den. Das Knowhow von BMR und die langjährige Erfahrung 
bilden die Grundlage für Eigenentwicklungen, wie dem vielsei-
tigen System MotorView zur Anschnitterkennung, Prozess -
visualisierung und Werkzeugüberwachung. 

Neues Familienmitglied 

In vielen Anwendungen sind kompakte, leistungsstarke Umrich-
ter gefragt. Dieses Segment bedient BMR etwa mit dem Modell 
SFU0156, dessen Leistung von 640VA weltweit industriell gefragt Bi
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Kompaktes aber leistungsstarkes Modell erweitert BMR-Umrichterfamilie

Die Kleinen auf  
dem Vormarsch 

ist. Speziell Maschinen in der Dentaltechnik erfordern eine hohe 
Stabilität der Umrichter. Oberstes Ziel ist es, kontinuierliches 
Nachregeln sowie starke Hitzeentwicklung in der Spindel und 
damit ein Rotorwachstum des Motors zu verhindern. 
 
Aus diesen Anforderungen heraus ist jetzt das jüngste Mitglied 
der Produktfamilie zur Marktreife gebracht worden: der SFU400. 

Mit beinahe 400VA bei der Baugröße einer Zigarettenschachtel 
umfasst das Gerät alle Features, die auch größere Fre-

quenzumrichter bieten. So ist der Antrieb von 
AC- und BLDC-Motoren genauso möglich, 

wie Drehzahlen bis 100.000U/min. Aus 

einer Versorgungsspannung von 48V 
lässt sich eine maximale Ausgangsleistung 

von 380VA generieren. Im kleinen Format ist auch 
ein Bremswiderstand von 2W integriert, der sicheres und 

schnelles Abbremsen der Spindel ermöglicht. 
 
Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Es stehen je ein 
 digitaler und analoger Eingang für Start/Stopp und Drehzahlvor-
gabe, einer für den Temperatursensor sowie zwei parametrier-
bare digitale Ausgänge zur Verfügung. Für die Kommunikation 
besitzt der Umrichter eine RS232-Schnittstelle, die über eine Stift-
leiste kontaktiert werden kann.  
 
Mit dem optionalen Anschluss-Dongle ist zudem ein USB-Inter-
face realisiert, über das sich auf einfache Weise eine Verbindung 
mit dem PC herstellen lässt. Die eigens entwickelte SFU-Termi-
nal-Software erlaubt es dem Anwender, das Gerät komfortabel 
zu parametrieren und zu konfigurieren. Ein Kunststoff-Gehäuse 
bietet Schutz vor Verschmutzung und hilft, Defekte durch Berüh-
rung zu vermeiden. Die Montage erfolgt über eine solide Grund-
platte mit der Doppelfunktion als Kühlkörper und eventuell erfor-
derliche elektrische Verbindung zur Schaltschrankmasse.  

Wenn es um neue Umrichter geht, muss es nicht 
zwangsläufig um hohe Leistungsklassen gehen. 
Ganz im Gegenteil: Gerade im Bereich der Kom-
paktgeräte gibt es viele spannende Weiterentwick-
lungen und Neuvorstellungen. Ein gutes Beispiel 
ist das jüngst vorgestellte Inverter-Modell SFU400 
von BMR: Es kombiniert auf dem Bau-
raum einer Zigarettenschachtel eine 
Leistung von rund 400VA mit einem 
breiten Funktionsspektrum. 

 Speziell für die Hersteller von 
Spindeln bietet sich der 

 Umrichter SFU400 als 
kompakter Antrieb 

bis 400W an.
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die elektromagnetische Verträglichkeit drastisch reduzieren, weil 
die Montage so nah an der Spindel wie möglich realisiert wird.  
 
In der Folge findet sich für den neuen Umrichter in fast jedem 
Gehäuse und unzähligen Applikationen der passende Platz. Als 
Add-on für die Kunden ist für Testzwecke ein Muster-Kit mit dem 
kompletten Zubehör erhältlich. Erste Auswertungen weisen auf 
einen hohen Bedarf an derartigen Geräten hin. Speziell für die 
Hersteller von Spindeln steht somit ein kraftvoller und dennoch 
kleiner Antrieb bis 400W bereit. Darüber hinaus haben damit 
auch Miniatur-Spindeln mit einem Durchmesser im Bereich von 
15mm einen optisch passend dimensionierten Antrieb.            ■
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Silke Brügel, freie Autorin Ottobrunn, 
Dipl. Ing. Frank Buchholz, Entwicklung 
BMR GmbH 
www.bmr-gmbh.de

Gestaltungsfreiheit in  
Anwendung und Montage 

Eine effiziente Regelung und qualitative Schalttransistoren 
garantieren einen hohen Wirkungsgrad und halten die Eigen-
erwärmung, selbst bei Volllast, auf niedrigem Niveau. Auch 
eine Anbindung an externe Kühlflächen ist nicht unbedingt er-
forderlich. All diese Features stecken in einem Gesamtmaß 
von 100x55x22mm und erlauben dem Anwender große indi-
viduelle Gestaltungsfreiheit.  
 
„Für diese Produktneuheit haben unsere Ingenieure die Quintes-
senz aus den Erfahrungen mit unseren bisherigen Kompaktge-
räten zusammengetragen“, betont BMR-Geschäftsführerin Su-
sanne Brittling. „So erfolgt die Montage etwa direkt dort, wo die 
Leistung benötigt wird.“ Das sei ein Novum auf dem Markt und 
ermögliche, die Länge der Anschlussleitungen so kurz wie mög-
lich zu halten. Gleichzeitig lassen sich Störungen in Bezug auf 

in Turgi, gefertigt werden die Umrichter aber 
im polnischen ?ód?. Die erste Lieferung soll noch im Sommer er-
folgen, der Abschluss des Projekts ist für Ende 2022 vorgesehen. 
Der Windpark Dogger Bank befindet sich über 130km vor der 
Nordostküste Englands. Laut Plan werden die drei Phasen dieser 
Multi-Milliarden-Euro-Investition jeweils eine Kapazität bis 1,2GW 
erreichen. Mit der Gesamtleistung von 3,6GW können dann 
sechs Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden. Dadurch 

leistet der Windpark einen wesentlichen 
Beitrag zu den Zielen der britischen Re-
gierung, bis 2030 ein Drittel des Stroms 
aus Offshore-Windkraft zu gewinnen.  ■ 
 

Bei den Umrichtern handelt es sich um den ersten Auf-
trag im Zuge eines Long-Term Supply Agreements 
zwischen den beiden Unternehmen. Die Mittelspan-
nungs-Umrichter vom Typ PCS6000 kommen in den 

Windturbinen Haliade-X von GE mit einer Leistung von 13MW 
zum Einsatz. Die derzeit leistungsstärksten Offshore-Windturbi-
nen der Welt sollen in der ersten Phase des britischen Windparks 
Dogger Bank eine Leistung von 1,2GW erzielen. Die Umrichter 
sind speziell konzipiert, damit sie die hohe Leistung bewältigen 
können. Zur Verdeutlichung: Eine einzelne Umdrehung des Ro-
tors mit einem Durchmesser von 220m erzeugt genug Strom, 
um einen Haushalt zwei Tage lang mit Energie zu versorgen. 
 
Schon seit 2017 arbeiten ABB und GE gemeinsam an der Weiter-
entwicklung der PCS6000-Umrichter für die Windturbinen-Platt-
form. Insgesamt sind bereits mehr als 250 Geräte in Betrieb – 
etwa in der Nord- und Ostsee sowie vor den Küsten Chinas. „Mit-
telspannungs-Umrichter sind die richtige Wahl für die heutigen 
Hochleistungs-Windturbinen“, unterstreicht Günter Stark, Key Ac-
count Manager Wind bei ABB Motion Deutschland. Verantwort-
lich für das Projekt-Engineering ist der Schweizer ABB-Standort 

ABB soll im Rahmen des bisher größten Auftrags für 
Mittelspannungs-Windturbinenumrichter 95 Einheiten an 
GE Renewable Energy liefern. Die Umrichter kommen in 
den Turbinen im britischen Windpark Dogger Bank zum 
Einsatz – der nach seiner Inbetriebnahme im Jahr 2026 
wohl die größte Offshore-Windfarm der Welt sein wird.

Größter Umrichter-Auftrag für 
größten Offshore-Windpark
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ABB Automation Products GmbH 
new.abb.com/de

Direkt zur Übersicht auf

www.i-need.de/f/20584
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NEUHEITEN ANTRIEBSTECHNIK

Die MAC-Motorserie von JVL wird um 
den MAC1200 mit einem Drehmoment 
von 3,8Nm RMS und 11,4Nm Spitze bei 
3.000U/min erweitert. Somit bietet dieser 
1.200W Dauerleistung und verfügt über 
einen 84x84mm-Flansch und eine Länge 
von 204mm. Die Stromversorgung läuft 
über den Anschluss der Hauptspannung 
von 1x230VAC direkt am Motor. Die Steu-
erspannung für den Encoder und die Mi-
kroprozessorschaltung beträgt 24VDC: In 
einer Notaus-Situation, in der ein zugelas-
senes Relais die Hauptstromversorgung 
abgeschaltet hat, werden die Encoderpo-

JVL A/S 
www.jvl.dk

Integrierter Servomotor  
für mittlere Nennleistungen

sition und andere Werte durch diese 
Steuerspannung aufrechterhalten. Alter-
nativ kann auch ein absoluter Multiturn-
Drehgeber gewählt werden, der keine Ver-
sorgung oder Pufferbatterie benötigt. Da-
rüber hinaus soll eine hocheffektive 
Schaltungstechnik für geringe Wärmeent-
wicklung und damit für eine spürbare 
Energieeinsparung sorgen. Weiter wird 
kein separater Servotreiber oder Control-
ler im Schaltschrank notwendig. Das re-
sultiert laut Hersteller in einer Einsparung 
bei der Verkabelung, die elektrischen Ge-
räusche werden durch die interne Verka-

B&R Industrie-Elektronik GmbH 
www.br-automation.com/de

Die Frequenzumrichter der FV20-Serie von Kinco 
mit Vektorregelung und optionaler Drehzahlrückfüh-
rung sind in Leistungen von 1,5 bis 75kW erhältlich. 
Daneben gibt es Modelle mit einphasiger Span-
nungsversorgung z.B. mit einer Leistung von 2,2kW. 
Die Umrichter unterstützen eine Frequenzregelung 
zwischen 0 bis 300Hz und können auch bei geringer 
Drehzahl mit relativ hohen Lasten betrieben werden. Hö-
here oder niedrigere Leistungen und auch höhere Frequenzen bis 3.000Hz sind auf An-
frage erhältlich. Weiter verfügen die Umrichter über einen integrierten elektrischen Ein-
gangsfilter und bei Geräten bis 45kW außerdem über eine integrierte Bremseinheit, um 
Bremsenergie bei Lasten mit hoher Trägheit abzuführen. Die Steuerung erfolgt  über 

das integrierte Bedien-Panel, frei programmierbare Digitalein-
gänge, Analogeingänge für den Anschluss von SPS und dem An-
schluss eines externen Potentiometers oder über Modbus RTU.

belung verringert und auch Installations-
fehlern zwischen Treiber und Motor soll 
vorgebeugt werden. Auf Anschlussseite 
stehen Profinet, Ethernet/IP, Sercos, 
Ethercat, Powerlink und Modbus 
TCP/UDP zur Verfügung. Per Software 
kann zwischen den verschiedenen Ether-
net-Protokollen gewechselt werden. Die 
Programmierung ist anwenderfreundlich 
über eine symbolgeführte, grafische 
Oberfläche möglich.

SPStiger UG 
www.spstiger.de 

Adapter und 
Kombimodule für 

Motorschutzschalter von 
ABB sind jetzt mit einer Feder-

zuganschlusstechnik ausgestattet, die 
eine verbesserte Installation auf dem 
Smissline TP Stecksockelsystem ermög-
lichen soll. Durch die werkzeuglose An-
schlusstechnik kann laut Hersteller bis 
zu 50% der Verdrahtungszeit gegenüber 
konventioneller Technik eingespart wer-
den. Wie auch die Geräte und Kompo-
nenten mit herkömmlichem Anschluss 
können die Lösungen ohne zusätzliche 
Schutzausrüstung unter Spannung auf 
das Sockelsystem aufgesteckt und ent-
nommen werden. Dies soll die Kombina-
tion und platzsparende Unterbringung 
von Installationsgeräten etwa im Bereich 
Maschinen- und Schaltanlagenbau er-
möglichen. Die Adapter und Kombimo-
dule können im 125A- oder 250A-Sys-
tem nach UL angewandt werden.

ABB Stotz-Kontakt GmbH 
new.abb.com

Kompakte Antriebe

Frequenzumrichter  
mit Vektorregelung
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leistungsstarken Prozessor und eignen 
sich z.B. für Maschinenanwendungen, 
bei denen es auf Positioniergenauigkeit 
und Synchronisation ankommt. In der 
kleinsten Ausführung haben die Geräte 
eine Flanschgröße von 60mm bei einer 
Länge von 125mm. Mit den neuen Vari-
anten deckt das Acoposmotor-Portfolio 
des Herstellers einen Leistungsbereich 
von 283W bis zu 2,3kW ab.

B&R hat seine Serie motorintegrierter An-
triebe um zwei kompakte Varianten er-
weitert. Die Geräte verfügen über einen 

Push-in für Motor-
schutzschalter
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Igus erweitert seine CF270.UL.D-Servolei-
tungen passend zu Fanuc-Motoren der βi-
Serie. Die neu entwickelte Variante verfügt 
über einen öl- und kühlmittelbeständigen 
PUR-Außenmantel sowie eine Farbgebung 
nach Desina und ist nach 1.000V UL AWM 
zugelassen. Bei Tests im hauseigenen 
Labor hielt die Leitung laut Hersteller 18 
Millionen Hübe stand und wird daher mit 
einer nach UL-verfied zugelassenen, ga-

rantierten Lebensdauer von 36 Monaten angeboten. Die Haltbarkeit in individuellen 
Anwendungen lässt sich mithilfe eines Online-Lebensdauerrechners ermitteln. Die Ser-
voleitung CF270.UL.10.06.D ist entweder als Meterware direkt ab Lager oder konfek-

tioniert mit passendem Stecker als anschlussfertiges Fertigkabel er-
hältlich. Fertige Energieführungssysteme, bestehend aus Kette, Lei-
tungen und Steckern, gehören ebenfalls zum Angebot.

Igus GmbH 
www.igus.de

Servoleitungen für 
Fanuc-Motoren 

Die druckfesten Motoren der Niederspan-
nungsmotorenreihe Simotics XP von Sie-
mens sind nun über das gesamte Leis-
tungsspektrum von 0,25 bis 460kW in den 
Gasgruppen IIB und IIC verfügbar. Darüber 
hinaus sind die Niederspannungsmotoren 
mit der Verfügbarkeit des IE3-Wirkungs-
grads laut Hersteller für moderne Energie-
effizienzanforderungen gerüstet. Bei Be-
darf sind Motoren mit der Chemstar-Aus-
führung erhältlich, die mit vorkonfigurierten, chemiespezifischen Optionen eine Lösung 
für die chemische Industrie darstellen können. Eine verbesserte Isolierung ermöglicht 
den drehzahlgeregelten Betrieb mit einem beliebigen Umrichter mit Ausgangsspan-

nungen bis 690V ohne Filter. Varianten mit reduzierten Anlaufs-
tömen, speziellen Anstrichsystemen und modularen Anbauten, 
wie Drehzahlgeber und Bremsen sind ebenfalls verfügbar.

Siemens erweitert Motoren-
angebot für Prozessindustrie

Fernsteuergeräte Kurt Oelsch GmbH 
www.fernsteuergeraete.de

Der Miniatur-Drehgeber der Baureihe 
MH609y-II-CAN steht jetzt auch in einer 
Version mit zwei analogen Signalaus-
gängen für 4-20mA zur Verfügung. Mit 
22,2mm Durchmesser und ca. 41mm 
Gehäuselänge ist er als kleinster redun-
danter magnetischer Drehgeber im FSG-
Portfolio für den Einsatz zur Positionser-
fassung in sehr beengten Einbauräumen 

geeignet. Im IP65-geschützten Ge-
häuse aus eloxiertem Aluminium ver-
fügt der Miniatur-Analog-Drehgeber 
über einen redundanten Hall-Sensor mit 
einer Auflösung von 12Bit, der einen 
Winkelbereich von 0 bis 360° erfassen 
kann. Weiter ist das Gerät schockresis-
tent bei Beschleunigungen bis 25g 
(6ms) und vibrationssicher bis 4g (Sinus, 

Siemens AG 
new.siemens.com/de

Conrad Electronic SE 
www.conrad.de

Conrad integriert den Frequenzumrich-
ter i510 von Lenze in sein Produktange-
bot. Er ist aufgrund der modularen Bau-
weise skalierbar und verfügt mit einer 
Breite von 60mm bzw. einer Tiefe von 
130mm über kompakte Abmessungen. 
Das Gerät lässt sich wahlweise an 
einem einphasigen Netz mit 230/240V 
oder an einem dreiphasigen Netz mit 
400V betreiben. Weiter ist eine Energie-
sparfunktion, eine Funktion 
zur Gleichstrombremsung 
sowie ein Bremsenma-
nagement zur ver-
schleißarmen Brem-
senansteuerung inte-
griert. Für Steuerungs-
funktionen verfügt das 
Gerät über fünf Digital-
eingänge und einen Di-
gitalausgang sowie 
zwei Analogeingänge 
und einen Analogaus-
gang. Zur Ansteuerung 
einer Haltebremse enthält es ein inte-
griertes Relais. Weiter ist der Frequenz-
umrichter mit einer CANopen- oder 
Modbus-RTU-Schnittstelle ausgestattet 
und erfüllt die Effizienzwerte der zukünf-
tig geltenden Norm DIN EN50598-2. 
Eine Diagnose über Keypad, USB oder 
WLAN ist ebenfalls möglich.

Kompakter 
Frequenz- 
umrichter

5 bis 100Hz). 
Der Temperaturbereich 

beträgt -40 bis +85°C. Die Signalaus-
gabe erfolgt mittels CANopen-Protokoll.

Miniatur-Analog-Drehgeber

Bild: Lenze SE
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len muss. Der Sicherheitsintegritätslevel (SIL) und der Perfor-
mance Level (PL) sind dabei als Größen für die Zuverlässig-
keit von Sicherheitsfunktionen definiert. 
 
Um diese FuSi-Anforderungen umzusetzen, bedeutet das für 
die Hersteller: Sie müssen einen beträchtlichen Aufwand bei der 
Entwicklung eines Produktes investieren. Wird dies später mil-
lionenfach verkauft oder sind diese Zusatzkosten im Vergleich 
zum Verkaufspreis gering, ist das für die Hersteller machbar. 
Aber was ist mit Geräten, die unter Preisdruck verkauft werden 
müssen oder wo es die erreichbaren Stückzahlen unmöglich 
machen, den Mehraufwand wirtschaftlich unterzubringen?  

Alternative zu langen  
Entwicklungen und hohen Kosten 

„Insbesondere kleinere Unternehmen bekommen also mit dieser 
Marktentwicklung ein wirtschaftliches Problem“, weiß ISH-Ge-

D ie Anforderungen an funktionale Sicherheit betref-
fen nahezu alle Segmente von Elektrowerkzeugen 
bis zu komplexen Anlagen. Gerade für kleine und 
mittelständische Unternehmen ist funktionale Si-

cherheit (FuSi) kaum umsetzbar, weil sie enorme Ressourcen 
erfordert – personell wie finanziell. Mit dem zertifizierten ISH-
Safety-Baukasten eröffnet sich eine Möglichkeit, Produkte mit 
den geforderten Sicherheitsfunktionen dennoch schnell und 
preiswert auf den Markt zu bringen.  
 
Dabei stehen die Hersteller vor der Herausforderung, die vom 
Gesetzgeber geforderte Risiko-Minimierung technisch umzu-
setzen. Hier tritt die Maschinenrichtlinie und die Funktionale 
Sicherheit auf den Plan. Die EU-Maschinenrichtlinie – kurz 
MRL – hat ein erklärtes Ziel: Den zuverlässigen Schutz für 
Mensch, Umwelt und Maschine. Zu den gesetzlichen Regula-
rien gehören u.a. die EN/ISO13849-1 und die EN62061, die re-
geln, welche Sicherheitsbestimmungen eine Maschine erfül- Bi
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Der Entwicklungsaufwand für Funktionale Sicherheit, wie ihn die Maschinenrichtlinie fordert, ist sehr hoch und 
damit teuer. Mit einem zertifizierten Safety-Baukasten bietet ISH jetzt einen bezahlbaren Weg für die Mehrzahl 
der sicheren Anwendungen in der Automatisierungs- und Prozesstechnik. 

Zertifizierter Safety-Baukasten für die Automatisierungs- und Prozesstechnik

Clevere Lösung aus  
der Blister-Verpackung

 Mit Plug&Play-Safety-Modulen von ISH können 
Unternehmen den Aufwand für die Entwicklung 
von Systemen für die funktionale Sicherheit deut-
lich reduzieren, z.B. im Bereich der Hubbühnen.

FUNKTIONALE SICHERHEIT IST EINFACH REALISIERBAR
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 Das Laufzeitsystem QuickSafe Runtime ermöglicht es, das Modul mit geringem Aufwand an die ei-
gene Safety-Applikation anzupassen. Die Programmierung erfolgt mit dem ISH QuickSafe Engineer.

FUNKTIONALE SICHERHEIT IST EINFACH REALISIERBAR

schäftsführer Axel Helmerth, der sich 
schon seit Jahren mit diesem sensiblen 
Thema beschäftigt. „Zum einen treiben die 
hohen Entwicklungskosten für die FuSi den 
Produktpreis nach oben, zum anderen ist 
der Markt nicht bereit und vielfach auch 
nicht in der Lage, diese Preiserhöhung zu 
akzeptieren. „Genau hier setzen wir mit un-
serem zertifizierten FuSI-Baukasten an, der 
eine kostengünstige Safety-Entwicklung 
möglich macht“, sagt Helmerth.  
 
Die ISH-Lösung deckt dabei ein weites Feld 
ab von einfachen IO-Modulen oder Senso-
ren bis hin zu komplexen Steuerungslösun-
gen. Der SIC (Safety Integrated Core) fun-
giert dabei als zentrale Plattform für eine 2-
kanalige Hard- und Software mit allen Ele-
menten für die Erfassung von sicheren Ein-
gängen und das Schreiben von sicheren 
Ausgängen. Hier sind alle Prozeduren für 
das Testen, Filtern und Verknüpfen bis hin 
zum Erfassen und Testen von analogen 
Eingängen vorhanden. Dies lässt sich er-
weitern durch die Kundenapplikation, die 
Einbindung der Test-Library für die norma-
tiven Tests des Prozessors und des Spei-
chers, die Kopplung verschiedener Feld-
busse wie den FSoE-Stack von ISH bis zur 
sicheren SPS. „Gut 90 Prozent aller siche-
ren Anwendungen in der Automatisierungs- 
und Prozesstechnik sollten sich damit ab-
decken lassen“, sagt ISH-Geschäftsführer 
Axel Helmerth. Weniges muss also kom-
plett neu entwickelt werden. 

FuSi-Integration dauert  
nur knapp ein Jahr 

Die Komponenten der ISH-Plattform er-
füllen alle Anforderungen an ein Compli-
ant Item gemäß IEC61508. Damit kön-
nen Entwickler nahezu jede sicherheits-
gerichtete Hard- und Software vom ein-
fachen Sensor/Aktor über intelligente IO-
Module bis zum feldbus-basierten Steue-
rungssystem, bestehend aus SPS und 
I/O-Modulen entwickeln. Die Plattform 
ist so konzipiert, dass sie skalierbar ist 
für wachsende Anforderungen.  
 
Axel Helmerth: „Aktuell gibt es nach unse-
rer Recherche auf dem Markt keine so 
umfangreiche Plattform zu vertretbaren 
Kosten. Erfahrungen aus realen Projekten 
zeigen, dass ein Produkt binnen 9 bis 12 
Monaten nach Festlegung der Spezifika-
tion und des Functional Safety Manage-
ments fertig zur TÜV-Begutachtung inklu-
sive der entsprechenden Dokumentation 
bereitstehen kann.“ Damit werde FuSi 
überhaupt umsetzbar, weil sich dank des 
Baukastens Zeit und Kosten halbieren. 

Beispiel IO-Modul mit  
sicheren Ein- und Ausgängen 

Typisches Beispiel für den Baukasten ist 
ein IO-Modul mit vier sicheren Eingängen 
und zwei sicheren Ausgängen mit Ethercat-
Feldbus anbinden, und die sichere Daten-
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Safety-Applikation anzupassen. Die Programmierung erfolgt 
mit dem ISH QuickSafe Engineer, der neben Feldbus-Konfigu-
rator und Parameter-Tool noch eine Oberfläche für die Pro-
grammierung der Logikfunktionen enthält. 

Test-Library mit  
vorzertifizierten Funktionen 

Ist die FuSi-Elektronik entwickelt, kann per Hardware-Test er-
mittelt werden, ob Controller und Speicher den normativen An-
forderungen entsprechen. Dazu hat ISH die Test-Library Cora 
entwickelt, ein Werkzeug, mit dem sich große Teile des Hard-
ware-Tests, der nach IEC61508 notwendig ist, realisieren las-
sen. Die durchzuführenden Tests betreffen u.a. die CPU, RAM, 
ROM und Block-CRC, ebenso wie Firmware- und Stack-Überwa-
chung. Ein konfigurierbarer Testmanager ist ebenfalls integriert. 
 
Mit diesem vorzertifizierten Saftey-Baukasten wird Funktionale 
Sicherheit für viele Unternehmen realisierbar: Die Time to Market 
und die Entwicklungskoste werden deutlich reduziert. Außerdem 
spart man sich den aufwändigen Aufbau eigener FuSi-Expertise, 
weil ISH von der punktuellen Beratung über Implementierung und 
Durchführung der notwendigen Tests bis zur Übernahme des 
kompletten Zertifizierungs-prozesses Unterstützung bietet.     ■

SPS-MAGAZIN 7 | 202172

FUNKTIONALE SICHERHEIT IST EINFACH REALISIERBAR

übertragung soll als FSoE-Slave erfolgen. 
Die Eingänge sollen sowohl ein- als auch 
zweikanalig nutzbar, die Ausgänge seriell re-
dundant sein. Es soll aber auch die Möglich-
keit einer zweipoligen Anschaltung unter 
Verzicht auf eine Fehlerausschluss möglich 
sein, d.h. die Ausgänge sind High-Low-Side 
schaltend. Die µC-Schaltung soll zweikana-
lig ausgelegt und mit allen Mechanismen 
wie Kreuzkommunikation, interne Test etc. 
ausgestattet werden. Entwicklungsziel ist 
eine Elektronik, die in einer Sicherheitsarchi-
tektur bis SIL3 nach IEC61508 und 
EN62061 einsetzbar ist, einen PLe/Kat.3 
nach EN/ISO13849 erreicht und einen ma-
ximalen Anteil von 15 Prozent der zulässi-
gen Gesamtsicherheit beansprucht.  
 
Das ISH Safety Integrated Core (SIC) bie-
tet dazu die Entwicklungsbasis. „Der 
Fokus unseres neuen SIC-Moduls 10E 
liegt auf der Reduzierung der Anforderun-
gen für den Kunden, so dass die wesent-
lichen Dinge in der anzuschließenden Peripherie zu leisten 
sind“, erklärt Axel Helmerth. Von der Überwachung der Ein-
gangsspannung bis zur vollständigen Diagnose der Anforde-
rungen gemäß IEC61508, DIN/EN61061 und EN/ISO13849 er-
füllt das Modul alle Voraussetzungen für einen sicheren zwei-
kanaligen CPU-Kern mit sicheren I/Os und sicherem Feldbus. 
Die Zielgruppe für den Einsatz des Moduls ist der Anwender, 

der aufgrund von niedrigen Stückzahlen und Entwicklungskos-
ten die Eigenentwicklung einer eigenen Safety-Logik scheut 
und außerdem die Time to Market reduzieren muss. 
 
Für die Anbindung der Peripherie liefert ISH Schaltungsvor-
schläge für eine einfache technische Umsetzung. „Und mit-
tels des Integration-Guides erfährt der Anwender schnell, wel-
che Anforderungen zum Erhalt des Sicherheitsprinzips zu er-
füllen sind, um am Ende ein zertifizierbares Produkt zu erhal-
ten“, fasst Axel Helmerth zusammen. 

Schlanke Logikprogrammierung 

Das neue Laufzeitsystem QuickSafe Runtime mit parame-
trierbaren Grenzwerten, einfachen boolschen Verknüpfungen 
sowie Stillstands- und Drehzahlüberwachung ermöglicht dem 
Anwender, das Modul mit geringem Aufwand an die eigene Bi
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Dipl.-Ing. Walter Lutz,  
freier Fachjournalist

ISH Ingenieursozietät GmbH 
www.ish-gmbh.com

Mit dem Safety-Baukasten  
machen wir funktionale Sicherheit  
für KMU umsetzbar und bezahlbar 

Axel Helmerth, ISH-Geschäftsführer

 Der ISH-Safety-Baukasten bietet dem Entwickler die wichtigen  
FuSi-Tools bereits zertifiziert und getestet. 

072_SPS_7_2021.pdf  20.07.2021  08:29  Seite 72



SPS-MAGAZIN 7 | 2021 73

IT- UND DATENSICHERHEIT FÜR DIE SPS
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über sie sichere Programmierung von SPSen stärker zu verbreiten 
und fest im Knowhow von SPS-Programmierern, -Herstellern und 
-Anwendern zu verankern. Die Secure Coding Practices könnten 
in Informationssicherheits-Managementsystemen, Leitlinien für 
die sichere Systementwicklung sowie in Anforderungen für Liefe-
ranten genutzt werden. Das Dokument darf und soll daher ge-
nutzt und kommentiert werden. Es wird ein Kommentarformular 
auf der Projektwebsite zur Verfügung stehen. Vor allem das Feed-
back von Anwendern und Herstellern von SPSen ist ausdrücklich 
erwünscht. Die Practices sollen regelmäßig aktualisiert werden. 
 
Initiiert wurde das Community-Projekt nach einem Konferenz-
beitrag von Jake Brodsky zur ICS-Security-Konferenz S4 im Ja-
nuar 2020 durch den Konferenzleiter Dale Peterson. Die Lei-
tung des Projekts übernahmen Sarah Fluchs, CTO des auf in-
dustrielle IT-Security spezialisierten deutschen Beratungsun-
ternehmens Admeritia, und Vivek Ponnada, tätig für General 
Electric Canada. Die Resonanz auf das Community-Projekt war 
von Anfang an groß: Auf der eigens für das Projekt erstellten 
öffentlichen Plattform (top20.isa.org) registrierten sich knapp 
1.000 Nutzer, reichten Secure Coding Practices ein, kommen-
tierten die Einreichungen und wählten die Top20-Programmier-
praktiken aus. Auch von deutschen Integratoren, Betreibern 
und Verbänden aus dem Kontext der Automatisierungstechnik 
waren Mitglieder an der Erstellung beteiligt.                               ■

SPSen gehören zu den verwundbarsten Komponen-
ten in automatisierten Anlagen gehören. Es gibt 
zahlreiche Berichte über Schwachstellen und inhä-
rent unsichere Features in Steuerungen, die nicht zu-

letzt für die bekannten Security-Vorfälle Stuxnet oder 
Triton/Trisis ausgenutzt wurden. Dem gegenüber steht jedoch 
wenig Konkretes, um SPSen sicherer zu machen.  
 
Abhilfe schaffen sollen hier die ‘Top 20 Secure PLC Coding 
Practices’. Sie sind das Ergebnis eines internationalen Com-
munity-Projekts, für das alle Mitarbeitenden ehrenamtlich tätig 
waren. Nach über einem Jahr Arbeit steht das Projektergebnis 
nun zum kostenfreien Download zur Verfügung (siehe QR-
Code). Es enthält eine zweiseitige Zusammenfassung aller 20 
Programmierpraktiken sowie weitergehende Informationen 
auf bis zu vier Seiten je Practice mit Anleitung, Hintergrundin-
formationen, Security-Nutzen, Implementierungsbeispielen 
und Referenzen auf verwandte Standards oder Frameworks. 

Freie Verbreitung im Sinne der Sicherheit  

Das Dokument ist frei verfügbar und mit einer Lizenz ausgestat-
tet, die jegliche Weiterverwendung, Kopie und Nutzung für kom-
merzielle und nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt. Der Wunsch 
der Projektinitiatoren und des Projektteams ist es, das Wissen 

Programmierprinzipien für mehr Sicherheit sind in der 
IT sehr gängig, für das Programmieren von SPSen gab 
es so etwas aber bislang nicht. Im Rahmen eines Com-
munity-Projekts wurden jetzt erstmals Secure Coding 
Practices für Industriesteuerungen veröffentlicht. Sie 
zielen insbesondere auf die Absicherung von kritischen 
Infrastrukturen wie Strom- und Wasserversorger oder 
Nahrungsmittelproduzenten ab. 

Community-Projekt:  
Top 20 Secure PLC Coding Practices

Admeritia GmbH 
www.admeritia.de 
www.plc-security.com

Sichere Programmierprinzipien

Top 20 Secure PLC  
Coding Practices 
 
www.sps-magazin.de/?64442
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NEUHEITEN SICHERE AUTOMATION

Die neuen HR6S-Sicher-
heitsrelaismodule von Idec 

kombinieren eine vo-
rausschauende In-
standhaltung mit er-
weiterten Analyse- 
und Output-Funktio-
nen: Um unbeab-
sichtigte Stopps zu 
vermeiden, werden 

nicht nur Diagnoseer-
gebnisse, sondern 

auch detaillierte Informationen über si-
cherheitsrelevante Teile erfasst. Das 

Apem GmbH 
www.apem.de

Sicherheitsrelais für IIoT-Anwendungen
Modul verfügt über einen Statusausgang, 
der 20 verschiedene Anzeigen für Be-
triebsstatus, Fehler und Warnungen über 
eine Leitung darstellbar macht. Somit 
sind Überwachungssteuerungssysteme 
und IIoT-Plattformen in der Lage, Visuali-
sierungen, Diagnosen, vorbeugende War-
tungen und andere Analysen durchzufüh-
ren. Mehrere LEDs mit farbigem Dauer- 
oder Blinklicht zeigen direkt vor Ort den 
aktuellen Betriebszustand bzw. Fehler an. 
Zur Sicherung der Schutzabdeckung kann 
zudem ein Siegelband verwendet werden, 
um das versehentliche Betätigen der 

Das Isometer 415R von Bender ist für Basisanwendungen 
der Isolationsüberwachung in IT-Systemen konzipiert und 
erfüllt die Anforderungen der europäischen Maschinenricht-
linie. Durch NFC-Funktion und App-Verbindung lässt es sich 
per Smartphone parametrieren. Individueller Ansprech-
wert, Zeitverzögerung, Relaisfunktion und weitere 
Einstellungen können bereits im spannungslosen 
Zustand vor Inbetriebnahme und Montage kon-
figuriert werden. Weiter verfügt es über eine 
drahtgebundene Modbus-RTU-Schnittstelle. 
Das Gerät hat mit 18mm die Breite eines 
LS-Schalters und ist so für beengte Verhält-
nisse bei Applikationen bis 400V geeignet. 

Bender GmbH & Co. KG 
www.bender.de 

Isolationsüberwachung  
in Steuerstromkreisen

Der sichere Mehrstrahl-
scanner Scan-
Grid2 von Sick 
nutzt die solid-
state Lidar-Tech-
nologie, um die 
Produktivität vor 
allem bei kleinen fahrerlosen und spurgeführten 
Transportfahrzeugen, so genannten Automated Guided Carts 
(AGCs), zu erhöhen. Zertifiziert als Typ2/SIL- Sicherheitssen-
sor nach IEC61496-3 kann der Sensor Gefahrenbereiche bis 
PLc absichern und zur Kollisionsvermeidung eingesetzt wer-
den. App und Klonfunktion bieten zusätzlich eine hohe Usabi-
lity und schnelle Inbetriebnahme der Sensorlösung.

Sick AG 
www.sick.de

Mobile Endgeräte, wie die explosionsgeschützten Tablets und 
Smartphones der Pepperl+Fuchs-Marke Ecom, eröffnen die 
Möglichkeit, aller Orten digitale Baupläne oder Checklisten über 
die nötigen Arbeitsschritte aufzurufen oder Experten virtuell mit 
vor Ort zu nehmen. So können zunehmend komplexe Vorgänge 
und Probleme vor Ort effektiv und qualitativ behoben und die 
Zahl von Ausfällen dank Predictive Maintenance zu reduziert 
werden. Ein Vorteil des Einsatzes mobiler Endgeräte ist die Mög-
lichkeit der Fernunterstützung von Technikern bei der Durchfüh-
rung komplexer Inspektionsvorgänge. Hierzu können Videoan-
rufe oder Augmented Reality (AR)-Anwendungen auch im Ex-Be-
reich über Smartphones oder Tablets genutzt werden. Um die 

Pepperl+Fuchs SE 
www.pepperl-fuchs.com

Drehknöpfe bzw. das unbeabsichtigte Ver-
ändern von Einstellungen zu verhindern. 
Das Sicherheitsrelaismodul ist so konzi-
piert, dass es die Anforderungen der 
ISO13849 erfüllt. Zum Produktspektrum 
gehören ein Modell für Anwendungen der 
Sicherheitskategorie 1 mit geringem Ri-
siko sowie sechs Modelle für Prozesse 
der Sicherheitskategorie 3 und 4, bei 
denen ein hohes Risiko besteht und daher 
Redundanz erforderlich ist. 

Wartung von Anlagen im Ex-Bereich
Fernunterstützung auf ein neues Level zu heben, 
arbeitet Ecom mit einem Partner an der Entwick-
lung weiterer Produkte, die in Kombination mit 
Smartphones eingesetzt werden können. Dabei 
stehen besonders Smart Glasses im Fokus der 
Entwicklung, die im Herbst marktreif sein sollen.

 Die Einbindung mobiler Endgeräte und 
Tools hilft, dem Ziel einer digitalen Produk-
tion und Wartung näher zu kommen.

Sicherheitslösung  
für Kleinstfahrzeuge
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Neben Endat 2.2 Safety sind die Sicher-
heitsfunktionen des B&R-Servoverstär-
kers Acopos P3 nun auch für Motoren 
mit sicherem Hiperface-DSL-Encoder 
verfügbar. Dazu zählen Funktionen wie 
Safely Limited Speed, Safe Operating 
Stop oder Safe Limited Increment. Die 
neue Encoder-Unterstützung steht per 
Firmware Update zur Verfügung. Der Ge-
bertyp wird mittels Parameter am siche-
ren Antriebsmodul des Servoverstärkers 

B&R Industrie-Elektronik GmbH 
www.br-automation.com

Servoverstärker mit  
Hiperface-DSL Safety

Weidmüller bietet mit der Term- 
series-Reihe platzsparende Relais -
koppler und Solid-State Relais an. 
Das Programm wird nun um Relais 
mit zwangsgeführten Kontakten 

nach EN61810-3 er-
weitert. Diese 

Technik 
sorgt für eine si-
chere Signalüberwachung auf Öff-
nungsversagen. Die Zwangsfüh-
rung gewährleistet einen synchro-
nen Schaltstatus an beiden Kon-
takten und erreicht einen Diagno-
sedeckungsgrad von 99%. So wird 
sichergestellt, dass der Meldekon-
takt im Fehlerfall den gleichen 
Schaltstatus beibehält. Die Relais 
verfügen über zwei Wechsler und 
sind für 24V-Steuerspannung bei 
einem maximalen Schaltstrom von 
6A ausgelegt. 

Weidmüller GmbH & Co. KG 
www.weidmueller.de

Neue  
Koppelrelais

Eine Überlast-
kupplung für 
Direktantriebe 

bietet Enemac 
mit der Type 

Ecud. Sie ist eine 
Kombination aus Sicher-

heitskupplung mit Passfedernutverbin-
dung, zum Verhindern oder Minimieren 
von Schäden durch Kollisionen; sowie 
einer Elastomerkupplung mit Klemm-
nabe. Der Elastomerteil der Kupplung 
kompensiert sowohl Stöße als auch Vi-
brationen und wirkt elektrisch isolierend. 
Die Kupplung kann axialen Wellenversatz 
von 1mm sowie lateralen Versatz von bis 
zu 0,15mm ausgleichen. Erhältlich für 

Enemac GmbH 
www.enemac.de

Überlastkupplung für 
direkte Antriebe

Die neueste Iteration der Produktfamilien 
AlertAlarm, AlertAlight und Sonora von 
E2S ist ab sofort erhältlich. Die Gehäuse 
und die Elektronik der Geräte wurden ver-

bessert, um eine Universallö-
sung für An-

wendungen 

E2S Warning Signals 
e2s.com

Verbesserungen bei Signalgeräten
in der Industrie und Schifffahrt sowie an 
gewöhnlichen Standorten zur Verfügung 
zu stellen. Die AlertAlarm- und Alert -
Alight-Produkte enthalten jetzt den E2S-
Standardsatz von 64 internationalen 
Alarmtönen und 4 ferngesteuerten Stu-
fen/Kanälen. Die Töne der ersten und 
zweiten Alarmstufe können individuell 
eingestellt werden, wodurch eine größere 
Flexibilität bei der Tonauswahl gewähr-
leistet wird. Zur Unterstützung der Pro-

duktauswahl wurde der Spannungsver-

Ausrückmomente zwischen 1,8Nm und 
2.000Nm, in 15 verschiedenen Baugrö-
ßen, ist die kurze Kupplung mit Elasto-
meranbau, vielseitig einsetzbar. Die 
Naben können Bohrungen zwischen 
6mm bis maximal 90mm fassen. Diese 
Sicherheitskupplung bietet eine hohe 
Torsionssteife und ist verschleiß- und 
wartungsfrei. Die einseitig angebrachte, 
montagefreundliche Klemmnabe verbin-
det Welle und Kupplung spielfrei und 
kraftschlüssig, kann aber auf Kunden-
wunsch auch mit einer Passfedernut 
ausgestattet werden. 

sorgungsbereich erweitert, während der 
Einschaltstrom minimiert wurde. Doppel-
steckklemmen erleichtern die Klasse-A-
Verkabelung und reduzieren die Installa-
tionszeit. Die A100-Alarmgeber und die 
AL100-Kombigeräte erreichen jetzt bis 
zu 110dB(A). Der A105N/AL105N weist 
ein neues dem Industriestandard ent-
sprechendes Gehäusedesign auf.

festgelegt. Module 
lassen sich beliebig kombinieren, unab-
hängig davon, ob sie mit Endat 2.2 oder 
mit HDSL-Safety konfiguriert wurden.
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Sicherheitsschalter

Sie ist daher die maßgebliche Norm für Sicherheits-
schalter und Türzuhaltungen. Vor Inkrafttreten der 
Norm kam es häufig vor, dass die Funktionsweise 
von Schutzeinrichtungen manipulativ außer Kraft ge-
setzt wurde. Ein wesentliches Anliegen der Norm ist 
es daher, solche Eingriffe möglichst auszuschließen. 
Die nachfolgende Marktübersicht stellt gut 50 Lösun-
gen vor. Falls auch Sie mit Ihren Produkten in unse-
ren Marktübersichten vertreten sein wollen, schicken 
Sie bitte eine Email an support@i-need.de.    (jwz) ■ 

Die 2014 verabschiedete DIN EN ISO 14119 
legt die Leitlinien zur Auswahl und Gestaltung 
von Verriegelungseinrichtungen in Verbindung 
mit trennenden Schutzeinrichtungen fest.

ABB Stotz-Kontakt GmbH 
8749 

Spaichingen 
07424/ 95865-0 

www.abb.de/jokabsafety 

Eden 

Drehtür, Schiebetür, Schutzgitter, Hubtor, ab-
nehmbare bewegl. Abdeckung (Hauben, Gitter) 

PLe / Kat.4 gemäß EN ISO13489-1 
 

IP69K, IP67 

DNV, cULus, CE, TÜV Nord 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

ABB Stotz-Kontakt GmbH 
8750 

Spaichingen 
07424/ 95865-0 

www.abb.de/jokabsafety 

MKey8 

Drehtür, Schiebetür, Schutzgitter, Hubtor, ab-
nehmbare bewegl. Abdeckung (Hauben, Gitter) 

PLe / Kat.4 gemäß EN ISO13489-1 
 

IP67, IP69K 

CE, UL, TÜV 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 
 

✓ 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Art der Schutztür bzw. der trennenden  
beweglichen Schutzeinrichtung 
Erreichbare Sicherheitsanforderungen  
zusammen mit Auswerteeinheit bzw. Sicherheits-SPS 
Gehäuseschutzart (IPxx) 
Baumusterprüfungen und Zulassungen 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit integriertem Betätiger 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit getrenntem Betätiger 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung in einem Gehäuse 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung getrennt in sep. Gerhäusen 
Zuhaltung mit Fehlschließsicherung 
Zuhaltung wird von Hand in Sperrstellung  
gebracht und entsperrt 
Zuhaltung wird durch Federkraft in Sperrstellung  
gehalten und elektromagnetisch entsperrt 
Zuhaltung wird elektromagnetisch in Sperrstellung  
gehalten und durch Federkraft entsperrt 
Integrierte Zuhaltungsüberwachung 

Euchner GmbH + Co. KG 
8762 
Leinfelden-Echterdingen 
0711/ 7597-0 
www.euchner.de 

Sicherheitsschalter STP / STA Twin 

Schiebetür, Drehtür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung 

bis Sicherheitskategorie 4 
 

IP67 

DGÜV, cULus 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Elobau GmbH & Co. KG 
34893 

Leutkirch 
07561/ 970-247 
www.elobau.com 

eloProtect E 

Drehtür, Klappen 
 

je nach Sicherheitsauswerteeinheit, 
PLe, SIL CL 3 

IP69K 

TÜV, CE 

 
 

 
 

✓ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Euchner GmbH + Co. KG 
8721 
Leinfelden-Echterdingen 
0711/ 7597-0 
www.euchner.de 

Sicherheitsschalter NZ, Bauart 2 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

bis Sicherheitskategorie 4 
 

IP67 

DGÜV, UL, SIBE, GL, GOST 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG 
8773 

Furtwangen 
07723/ 6540 

www.dold.com 

Safemaster STS 

für alle trennenden 
Schutzeinrichtungen geeignet 

4 
 

 

 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Eaton Electric GmbH 
8758 
Bonn 

0228/ 602-5600 
www.eaton.de 

LS-Titan Sicherheitspositionssch. m. Zuhaltung 

drehbare Schutztüren, Schiebetür, Schutzhaube, 
abnehmbare bewegl. Verdeckung (Hauben) 

bis Kat.4 nach EN 954- 
 

IP65 

BG, UL ,CSA, CCC 

✓ 

 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

Nein 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Art der Schutztür bzw. der trennenden  
beweglichen Schutzeinrichtung 
Erreichbare Sicherheitsanforderungen  
zusammen mit Auswerteeinheit bzw. Sicherheits-SPS 
Gehäuseschutzart (IPxx) 
Baumusterprüfungen und Zulassungen 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit integriertem Betätiger 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit getrenntem Betätiger 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung in einem Gehäuse 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung getrennt in sep. Gerhäusen 
Zuhaltung mit Fehlschließsicherung 
Zuhaltung wird von Hand in Sperrstellung  
gebracht und entsperrt 
Zuhaltung wird durch Federkraft in Sperrstellung  
gehalten und elektromagnetisch entsperrt 
Zuhaltung wird elektromagnetisch in Sperrstellung  
gehalten und durch Federkraft entsperrt 
Integrierte Zuhaltungsüberwachung 

www.i-need.de/63

Direkt zur Marktübersicht auf
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Conrad Electronic SE 
25628 

Hirschau 
09622/ 3046-27 
www.conrad.biz 

Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A 

 
 

 
 

IP67 

 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Comitronic-bti 
8731 

Noisy Le Grand 
+33 1/ 430303-03 

www.comitronic-bti.com 

Epinus 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

Kat.4 mit Sicherheitsbaustein 
 

IP69K 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Comitronic-bti 
8781 

Noisy Le Grand 
+331/ 430303-03 

www.comitronic-bti.com 

Vigilguard 

Klappe 
 

Kat.4, PLe autonome 
 

IP65 

CE 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

Bernstein AG 
8725 

Porta Westfalica 
0571/ 793-0 

www.bernstein.eu 

SLK 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

bis PLe gemäß EN ISO13849-1 
 

IP67 

BG, cCSAus 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Bernstein AG 
22232 

Porta Westfalica 
0571/ 793-0 

www.bernstein.eu 

CSMS R 

Schwenk- Dehtür, Hauben und Klappen 
 

PLe 
 

 

TÜV, cCSAus 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

 

 
 

 
 

 
 

Apem GmbH 
8793 

Hamburg 
040/ 253054-0 
eu.idec.com 

HS5D 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

bis Kat.4, abhängig von Auswerteeinheit 
 

IP67 

TÜV, CE, GS, UL, CSA 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

IFM Electronic GmbH 
22279 
Essen 

0800/ 161616-4 
www.ifm.com/de 

induk. Sicherheitsschalter M12...M30 u. Quader 

 
 

PLe gem. EN ISO13849 
 

IP67 

TÜV, cULus 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Idec Elektrotechnik GmbH 
8719 

Hamburg 
040/ 253054-0 
www.idec.de 

HS1L 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

bis Kat.4, abh. von Auswerteeinheit 
 

IP67 

TÜV, CE, GS, UL, CSA 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Idec Elektrotechnik GmbH 
8759 

Hamburg 
040/ 253054-0 
www.idec.de 

HS6E 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

bis Kat.4, abh. von Auswerteeinheit 
 

IP67 

TÜV, CE, GS, UL, CSA 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 

Fortress Interlocks Europe 
8732 

Schiedam 
+31 10/ 75360-60 

www.fortressinterlocks.com 

MA2M6SL411 / MA2M6SL461 

Flügeltür, Doppeltür 
 

Kat.4, PLe 
 

IP67 

TÜV, CSA, UL 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Fortress Interlocks Europe 
32353 

Schiedam 
+31 10/ 75360-60 

www.fortressinterlocks.com 

TA2T6SL411 / TA2T6SL461 

Schiebetür oder Wartungsöffnungen 
 

Kat.4, PLe 
 

IP67 

TÜV & CSA, UL 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Euchner GmbH + Co. KG 
8764 
Leinfelden-Echterdingen 
0711/ 7597-0 
www.euchner.de 

Transponderc. Sicherheitssch. CET-AR/AP-ASI 

Schwenktür, Drehtür, Schiebetür, Klappe 
 

Sicherheitskategorie 4 / PLe 
 

IP67 

UQS, UL 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 
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Pizzato Elettrica s.r.l. 
34892 

Marostica 
+39 0424/ 47093-0 
www.pizzato.com 

Sicherheits-Scharnierschalter HP 

Drehtür 
 

PLe gemäß EN ISO13849-1, 
SIL3 gemäß EN62061 

IP67, IP69K 

IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60204-1usw. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pizzato Elettrica s.r.l. 
34856 

Marostica 
+39 0424/ 47093-0 
www.pizzato.com 

Sicherheitsschalter - Serie FG 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

PLe gemäß EN ISO13849-1 
 

IP67 

IMQ, UL 508, IEC 60947-5-1 

 
 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Art der Schutztür bzw. der trennenden  
beweglichen Schutzeinrichtung 
Erreichbare Sicherheitsanforderungen  
zusammen mit Auswerteeinheit bzw. Sicherheits-SPS 
Gehäuseschutzart (IPxx) 
Baumusterprüfungen und Zulassungen 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit integriertem Betätiger 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit getrenntem Betätiger 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung in einem Gehäuse 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung getrennt in sep. Gerhäusen 
Zuhaltung mit Fehlschließsicherung 
Zuhaltung wird von Hand in Sperrstellung  
gebracht und entsperrt 
Zuhaltung wird durch Federkraft in Sperrstellung  
gehalten und elektromagnetisch entsperrt 
Zuhaltung wird elektromagnetisch in Sperrstellung  
gehalten und durch Federkraft entsperrt 
Integrierte Zuhaltungsüberwachung 

Klaschka Industrieelektronik GmbH 
8779 

Neuhausen 
07234/ 79-0 

www.klaschka.de 

Sicherheitsschalter Sident 

 
 

4 
 

IP67 

BG-Prüfzertifikat (Steuerungskategorie 3+4) 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

K.A. Schmersal GmbH & Co.KG 
35204 

Wuppertal 
0202/ 6474-0 

www.schmersal.com 

AZM150 

 
 

 
 

IP66, IP67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaschka Industrieelektronik GmbH 
8703 

Neuhausen 
07234/ 79-0 

www.klaschka.de 

Sich.-Türgriff System  TGY 

Gittertür z.B an Produktionsanlagen 
 

Kat.3 bzw. 4 nach EN954-1 
 

IP67 

BG-Baumusterpr.: 89/336/EWG, DIN EN60947-5-3 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
23952 

Wuppertal 
0202/ 6474-0 

www.schmersal.com 

AZM 300 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare  
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

PLe nach EN ISO13849-1, 
SIL 3 nach IEC61508 

IP66, IP67, IP69K 

TÜV, CE, UL, CSA 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
24865 

Wuppertal 
0202/ 6474-0 

www.schmersal.com 

AZM 400 

Drehtür, Schiebetür, Klappe 
 

PLe nach ISO13849-1, SIL 3 n. IEC61508 
für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion 

IP66, IP67 

TÜV, CE, UL, CSA 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Art der Schutztür bzw. der trennenden  
beweglichen Schutzeinrichtung 
Erreichbare Sicherheitsanforderungen  
zusammen mit Auswerteeinheit bzw. Sicherheits-SPS 
Gehäuseschutzart (IPxx) 
Baumusterprüfungen und Zulassungen 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit integriertem Betätiger 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit getrenntem Betätiger 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung in einem Gehäuse 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung getrennt in sep. Gerhäusen 
Zuhaltung mit Fehlschließsicherung 
Zuhaltung wird von Hand in Sperrstellung  
gebracht und entsperrt 
Zuhaltung wird durch Federkraft in Sperrstellung  
gehalten und elektromagnetisch entsperrt 
Zuhaltung wird elektromagnetisch in Sperrstellung  
gehalten und durch Federkraft entsperrt 
Integrierte Zuhaltungsüberwachung 

Leuze Electronic GmbH+Co.KG 
8786 
Owen 

07021/ 573-0 
www.leuze.de 

Sicherheits-Zuhaltung L10 

Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung 
nach EN1088 

Kat.4 
 

IP67 

CE, IMQ, c-UL-us 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Omron Electronics GmbH 
21344 

Langenfeld 
02173/ 6800-0 

www.industrial.omron.de 

D4SL-N 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

Kat.4, PLe nach EN ISO13849-1 
 

IP67 

TÜV, UL, CSA, CCC 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Leuze Electronic GmbH+Co.KG 
8785 
Owen 

07021/ 573-0 
www.leuze.de 

Sicherheits-Schalter S400 

Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung 
nach EN1088 

Kat.4 
 

IP67 

CE, IMQ, c-UL-us 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
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Pepperl+Fuchs SE 
8776 

Mannheim 
0621/ 776-1215 

www.pepperl-fuchs.com 

Zuhaltung mit AS-Interface Schnittstelle 

Für alle beweglichen oder demontierbaren 
Schutzeinrichtungen 

Kat.4, SIL3, PLe 
 

IP65 

TÜV 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Omron Electronics GmbH 
36137 

Langenfeld 
02173/ 6800-0 

www.industrial.omron.de 

D40Z 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

Kat.4, PLe nach EN ISO13489-1 
 

IP67 

CE, TÜV, UL, CSA, EAC 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Pepperl+Fuchs SE 
8767 

Mannheim 
0621/ 776-1215 

www.pepperl-fuchs.de 

mechanische Verriegelung mit LED-Anzeige 

Einsetzbar für bewegliche und fest 
montierte Schutzeinrichtungen 

Kat.4, SIL3, PLe 
 

IP65 

TÜV 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Siemens AG 
8704 

Nürnberg 
0911/ 895-7942 

www.siemens.de/automation 

Pos.schalter mit getr. Betätiger ohne Zuhaltung 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

SIL2/PLd mit einen Sicherheitsschalter, 
SIL3/PLe mit zwei Sicherheitsschalter 

IP66, IP67 

UL, CSA,CCC 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Sick Vertriebs-GmbH 
8805 

Düsseldorf 
0211/ 5301-301 
www.sick.com 

i10 PA 

Drehtür, Schiebetür, Klappe 
 

bis PLe gem. EN ISO13849 
 

IP66 

TÜV, cULus 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Sick Vertriebs-GmbH 
13617 

Düsseldorf 
0211/ 5301-301 
www.sick.com 

TR4 Direct 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

Bis PLe gem. EN ISO13849 
 

IP67 

TÜV, cULus 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Schneider Electric GmbH 
8765 

Ratingen 
02102/ 404-0 

www.schneiderelectric.de 

Preventa XCSDM Magnet-Sicherheitssystem 

Drehtür, Klappe, Schiebetür, Hauben 
 

Kat.4 
 

IP66, IP67, IP69K 

TÜV, UL, CSA 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Sick Vertriebs-GmbH 
8804 

Düsseldorf 
0211/ 5301-301 
www.sick.com 

i10 RA 

Drehtür, Schiebetür, Klappe 
 

bis PLe gem. EN ISO13849 
 

IP66 

TÜV, cULus 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Schneider Electric GmbH 
8698 

Ratingen 
02102/ 404-0 

www.schneiderelectric.de 

Preventa XCSE 

Schiebetür, Klappe, abnehmbare bewegliche 
Verdeckung (Hauben, Gitter) 

Kat.4 
 

IP67 

CE, UL, CSA 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 
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Pilz GmbH & Co. KG 
30021 
Ostfildern 
0711/ 3409-0 
www.pilz.com 

PSENmlock 

Schwenk- und Schiebetüren, 
Hauben, Klappen 

PLe, SIL CL3 
 

IP67 

CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

Pilz GmbH & Co. KG 
8790 
Ostfildern 
0711/ 3409-0 
www.pilz.com 

PSENcode 

Schiebetür, Klappe, abnehmbare bewegliche 
Verdeckung, Schwenktür 

SIL CL3, PLe 
 

IP67, IP69K, IP67, IP69K 

CE, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

Pilz GmbH & Co. KG 
14962 
Ostfildern 
0711/ 3409-0 
www.pilz.com 

Sicherheitsriegel PSENbolt mit PSENmech 

Schwenktüre, Klappe, Haube 
 

PLe, SIL CL3 (mit zusätzlich PSENcode) 
 

IP67 

TÜV, UL, GOST 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 
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Zander GmbH & Co. KG 
33182 

Aachen 
0241/ 910501-16 

www.zander-aachen.de 

ZCode MZE 

 
 

 
 

IP69K 

CE, TÜV, UL 

 
 

✓ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Wieland Electric GmbH 
13557 

Bamberg 
0951/ 9324-999 

www.wieland-electric.com 

Serie SIN 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, abnehmbare 
bewegliche Verdeckung (Hauben, Gitter) 

PLe, Kat.4 
 

IP67 

BG, cCSAus 

 
 

✓ 

 

 
 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Zander GmbH & Co. KG 
33112 

Aachen 
0241/ 910501-16 

www.zander-aachen.de 

ZCode CCEF 

Schutztür, Schutzgitter, Schutzabdeckung 
 

Kat.4, SIL3, PLe 
 

IP67 

ISO13849-1, EN62061, EN ISO14119 usw. 

 
 

 
 

 
 

✓ 

 

 

 
 

 
 

✓ 

 

 

Wenglor Sensoric GmbH 
16493 

Tettnang 
07542/ 5399-717 
www.wenglor.de 

RFID Sicherheitsschalter 

Sicherheitsschalter an bewegl. trennenden 
Schutzeinrichtungen wie Türen, Klappen usw. 

Kat.4 PLe (EN ISO13849-1),  
SILCL3 (EN62061) 

IP67, IP69K 

 

 
 

Nein 
 

✓ 
 

Nein 
 

Nein 

 
 

 
 

 
 

 

Wenglor Sensoric GmbH 
31870 

Tettnang 
07542/ 5399-718 
www.wenglor.com 

Sicherheitszuhalt., -schalter m. Zuhaltung S2FP 

Drehtür, Schiebetür, Klappe, 
Links und rechts angeschlagene Türen 

SILCL3 (EN62061), Kat.4 PLe (EN ISO13849-1), 
keine Verringerung bei Reihenschaltung 

IP65, IP67, IP69K 

TÜV Rheinland zertifiziert 

Nein 
 

✓ 
 

✓ 

 

Nein 
 

✓ 

Nein 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Art der Schutztür bzw. der trennenden  
beweglichen Schutzeinrichtung 
Erreichbare Sicherheitsanforderungen  
zusammen mit Auswerteeinheit bzw. Sicherheits-SPS 
Gehäuseschutzart (IPxx) 
Baumusterprüfungen und Zulassungen 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit integriertem Betätiger 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit getrenntem Betätiger 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung in einem Gehäuse 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung getrennt in sep. Gerhäusen 
Zuhaltung mit Fehlschließsicherung 
Zuhaltung wird von Hand in Sperrstellung  
gebracht und entsperrt 
Zuhaltung wird durch Federkraft in Sperrstellung  
gehalten und elektromagnetisch entsperrt 
Zuhaltung wird elektromagnetisch in Sperrstellung  
gehalten und durch Federkraft entsperrt 
Integrierte Zuhaltungsüberwachung 

Wenglor Sensoric GmbH 
16491 

Tettnang 
07542/ 5399-717 
www.wenglor.de 

Sicherheitszuhaltung 

Zuhaltung 
 

SILCL3 (EN62061); Kat.4 PLe (EN ISO13849-1) 
mit Zuhaltung und auch bei Reihenschaltung 

IP67 

 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

 
 

 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

SSP Safety System Products GmbH & Co. KG 
34346 
Spaichingen 
07424/ 98049 0 
www.safety-products.de 

amGard pro - PROFIsafe 

modularer Sicherheitsschalter 
 

 
 

IP67 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

✓ 

 

 
 

 

 

 

SSP Safety System Products GmbH & Co. KG 
36342 
Spaichingen 
07424/ 98049 0 
www.safety-products.de 

HOLDX RS1 

Magnetische & RFID Prozesszuhaltung 
 

PLe 
 

IP67 

 

Nein 
 

✓ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Siemens AG 
13253 

Nürnberg 
0911/ 895-5900 

www.siemens.de/automation 

Sirius Sicherheitsschalter 3SE63 RFID 

Drehtür, Schiebetür, Schutzgitter, Hubtor, ab-
nehmbare bewegl. Abdeckung (Hauben, Gitter) 

bis PLe, bis SIL3, bis Kat.4 
 

bis IP69K 

CE, cULus, TÜV 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

✓ 

 

Nein 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 
 

Nein 

SSP Safety System Products GmbH & Co. KG 
34317 
Spaichingen 
07424/ 98049 0 
www.safety-products.de 

tGard 

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung 
 

 
 

IP65, PLd 

IEC947, EN418 /IEC947, IEC1058 usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Art der Schutztür bzw. der trennenden  
beweglichen Schutzeinrichtung 
Erreichbare Sicherheitsanforderungen  
zusammen mit Auswerteeinheit bzw. Sicherheits-SPS 
Gehäuseschutzart (IPxx) 
Baumusterprüfungen und Zulassungen 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit integriertem Betätiger 
Elektromechanischer Sicherheitsschalter  
mit getrenntem Betätiger 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung in einem Gehäuse 
Berührungslos wirkender Sicherheitsschalter:  
Sensor und Auswertung getrennt in sep. Gerhäusen 
Zuhaltung mit Fehlschließsicherung 
Zuhaltung wird von Hand in Sperrstellung  
gebracht und entsperrt 
Zuhaltung wird durch Federkraft in Sperrstellung  
gehalten und elektromagnetisch entsperrt 
Zuhaltung wird elektromagnetisch in Sperrstellung  
gehalten und durch Federkraft entsperrt 
Integrierte Zuhaltungsüberwachung 
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www.safety-products.de

Die smarte Prozesszuhaltung
Vorrausschauende Wartung dank Selbstüberwachung

Reihenschaltung und hohe Diagnose intelligent kombiniert

Zwei Pigtail-Kabel ermöglichen die direkte und  intelligente  Reihenschaltung mit bis zu 30 Prozess zuhaltungen, 
bei der eine  Einzelauswertung der  Geräte ohne spezielle Gateways möglich ist.

• Bluetooth-Schnittstelle zur direkten Kommunikation mit der  Standard-SPS und der HOLDX-Manager App

• Selbstständige Prozessüberwachung – Diagnosefehlererkennung ohne zusätzliche Mess- oder Diagnosegeräte

• Vorrausschauende Wartung durch Überwachung der  Lebensdauer

HOLDX R
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ARTIKELSERIE STUTTGARTER INNOVATIONSTAGE (TEIL 4)

kann Computer Vision den Echtzeitanforderungen einer klas-
sischen Steuerung gerecht werden?  

Bildverarbeitende Algorithmik 

Computer Vision beschreibt im Allgemeinen jegliche Form von 
bildverarbeitender Algorithmik, die computerbasiert ausge-
führt wird. Ein praxisnahes Beispiel hierfür ist ein Schwarz-
Weiß-Filter. Dabei wird das Bild pixelweise binär eingefärbt, 
also schwarz oder weiß. Ausschlaggebend für die Färbung ist 
ein statischer Schwellenwert, der die Farbe des Pixels mit 
einer festgelegten Schwelle abgleicht. Um die Segmentierung 
durchzuführen bedarf es demnach einer einzelnen Vergleichs-
operation pro Pixel. 
 
Im Kontrast dazu stehen Algorithmen, die Zusammenhänge 
zwischen Pixeln oder Segmenten nutzen, um abstrakte Mus-

Heute ist KI aus der Welt der Industrie 4.0 nicht 
mehr wegzudenken. Angefangen von Forschungs-
vorhaben wie FabOS und Service-Meister über 
Start-Ups bis hin zu Industrielösungen wie Twin-

Cat Vision wird überall versucht, intelligente Methoden ge-
winnbringend in der Produktion einzusetzen. Ein Kernelement 
produktionstechnischer KI-Anwendungen ist die Computer Vi-
sion, also die maschinelle Verarbeitung und Analyse von Bild-
material. Hierbei ergeben sich vielfältige Anwendungsmög-
lichkeiten. Zwei bekannte Beispiele sind die Qualitätsüberwa-
chung von Produkten durch Bilder und die Manipulation von 
Gegenständen in unbekannter Position, der sogenannte Griff 
in die Kiste. Beide Beispiele lassen sich im statischen Fall gut 
in die Produktion integrieren, die Berechnung läuft hierbei auf 
einem ausreichend starken Server, der die Ergebnisse bereit-
stellt. Doch was passiert, wenn der Vision-Algorithmus direkt 
mit einer steuerungstechnischen Aufgabe verknüpft ist? Wie Bi
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Computer Vision  
in der Steuerung

Echtzeitfähige Vision-Applikationen übernehmen Steuerungsaufgaben

Der Ruf nach intelligenten Lösungen für die Produktionstechnik wird immer größer. Bauteile sollen automatisch 
erkannt und individuell verarbeitet werden. Dabei spielt Computer Vision eine entscheidende Rolle, jedoch fehlt 
es noch an Lösungen zur steuerungsnahen Ausführung. Wegen der komplexen Rechenvorgänge ist die Ausführung 
intelligenter Vision-Algorithmen in einer konventionellen Steuerung meist nicht in Echtzeit möglich. Die Lösung? 
Eine hardwarebeschleunigte Soft-SPS.

 Objektdetektion einer polierten Kugel mit Yolo-v2
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ter zu erkennen und daraus Informationen über Inhalte des 
Bilds abzuleiten. Ein produktionstechnisches Beispiel ist 
die Erkennung eines Bauteils auf einem Förderband. Hierzu 
reicht es nicht aus, den zuvor betrachteten Segmentie-
rungsalgorithmus zu nutzen und dann so lange eine 
Schablone des Bauteils über das segmentierte Bild zu 
legen, bis sie vollständig mit einem Segment überein-
stimmt, da hierbei einige Störfaktoren unbeachtet bleiben: 
Je nach Position im Bild wird die Projektion des Bauteils 
durch die Kameralinse unterschiedlich verzerrt; dies 
müsste die Schablone abbilden können. Außerdem können 
Teile des Bauteils verdeckt sein, sodass nur Teile der 
Schablone mit dem Bauteil übereinstimmen. Laufen über 
das Förderband gleich mehrere Bauteilvarianten, müssen 
diese unterschieden werden können. Dabei steigt die Kom-
plexität des erdachten Schablonenalgorithmus stark an. 
Diese Herausforderungen werden von einer weiteren Kate-
gorie bildverarbeitender Algorithmen angegangen: intelli-
gente, selbstlernende Objektdetektoren. 
 
Diese Detektoren bestehen aus einer Aneinanderreihung 
komplexer Filter und Entscheidungsschwellen, die auf den 
Anwendungsfall speziell eingestellt werden. Das bedeutet, 
dass der Detektor vor dem Einsatz im Produktivsystem 
einem Training unterzogen wird und anhand bekannter Bil-
der der Bauteile lernt, das Objekt zu erkennen. Im Falle eines 
faltenden neuronalen Netzes (CNN, engl. für Convolutional 
Neural Network) werden in diesem Schritt die Kantenge-
wichte zwischen den nichtlinearen Neuronen eingestellt. 
 
Ist das Training abgeschlossen, kann der Detektor im Pro-
duktivsystem eingesetzt werden, um sensorische Aufga-
ben zu übernehmen, die mit herkömmlicher Sensorik kaum 
erfassbar sind. Damit der Detektor analog zu herkömmli-
chen Sensoren im Steuerungstakt genutzt werden kann, 
muss eine direkte Einbindung in die SPS erfolgen. Da der 
fertige Detektor im Falle eines neuronalen Netzes aus einer 
Aneinanderreihung mathematischer Operationen besteht, 
ist die Implementierung des Netzes in Sprachen der 
IEC61131-3 möglich. Verschiedene SPS-Hersteller bieten 
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16. September, 14Uhr (MEZ) 
Moderne Antriebstechnik:  
Smarte Features für mehr Performance

19. Oktober, 11Uhr (MEZ) 
Von der SPS zum IoT-Controller:  
Neue Technologie - neue Möglichkeiten

20. Oktober, 11Uhr (MEZ) 
Moderne „Easy-To-Use“-Maschinen -
visualisierung schnell und einfach erstellen

27. Oktober, 11 Uhr (MEZ) 
Sichere Plattform gesucht:  
Lösungen für Remote Services

 Thema

 TechTalks
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Ein Thema – Drei Firmen – Eine Stunde
Die SPS TechTalks präsentieren die neuesten Trends und An-
wendungen der Automatisierungsbranche in mehreren einstün-
digen Webinaren. In ihren zwanzigminütigen Vorträgen stellen 
jeweils drei Unternehmen  aktuelle Produkte und Lösungen zu 
einem Thema vor.

Kostenlos Anmelden unter  
sps-magazin.de/techtalks

Sprache: Deutsch  
Moderation: Kai Binder, Mathis Bayerdörfer, 
                    Jürgen Wirtz
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Stuttgarter Innovationstage 2021 
Der Ansatz zu Steuerungstechnik aus der Cloud wurde vor 5 
Jahren erstmals umfangreich auf einer Fachtagung – den 
Stuttgarter Innovationstagen präsentiert. Zu diesem Jubi-
läum werden auf den kommenden Innovationstagen, am 12. 
und 13. Oktober 2021 in einer Podiumsdiskussion die Fort-
schritte der Steuerungstechnik aus der Cloud bewertet. Des 
Weiteren werden Einblicke in Trends und Entwicklungen in 
den Bereichen ‘Software Defined Manufacturing’ und ‘Intel-
ligente Produktion’ gegeben. Durch internationale Vorträge 
und direktem Kontakt mit Experten aus den Fachberei-
chen IT und klassischer Automatisierungstechnik wer-
den diese Innovationen durch interdisziplinären Aus-
tausch weiter vorangetrieben.
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ARTIKELSERIE STUTTGARTER INNOVATIONSTAGE (TEIL 4)
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Florian Schellroth, M. Sc., 
ISW Institut für Steuerungstechnik der  
Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen 
www.isw.uni-stuttgart.de 

Artikelserie Stuttgarter  
Innovationstage  
Teil 1: Selbstlernende Steuerungssysteme  
           (SPS-MAGAZIN 10/2020) 
Teil 2: Umati für Werkzeugmaschinen  
           (SPS-MAGAZIN 11/2020) 
Teil 3: KI-basierte Qualitätsüberwachung  
           (SPS-MAGAZIN 13/2020) 
Teil 4: Computer Vision in der Steuerung  
           (SPS-MAGAZIN 7/2021) 
Teil 5: Sichere Integration von Container-Technologien  
            in Steuerungssysteme (SPS-MAGAZIN 8/2021) 
Teil 6: Automatisierte Null-Fehler-Fertigung  
           (SPS-MAGAZIN 9/2021) 

hierfür bereits vorgefertigte Pro-
grammbausteine. Dabei kann 
das neuronale Netz mittels 
eines Austauschformats wie 
ONNX in den Baustein geladen 
und über einen Trigger oder 
Funktionsaufruf ausgeführt werden. 

Soft-SPSen für  
Vision-Anwendungen  

Konträr zur einfachen Implementierung des Detektors be-
steht die Herausforderung in der Inferenzzeit, also der Aus-
führungsdauer des neuronalen Netzes, um aus einem gege-
benen Eingang den Ausgang zu berechnen. Wird die Inferenz 
in der SPS durchgeführt, muss die Ausführung innerhalb der 
Zykluszeit der SPS möglich sein. Dies ist für die entspre-
chend großen faltenden neuronalen Netze der Objektdetek-
tion auf konventioneller Steuerungshardware nicht gegeben. 
Einen Vorteil bieten hier Soft-SPSen: da diese als Software 
in ein Host-Betriebssystem integriert werden, können Hard-
wareressourcen auf den Anwendungsfall zugeschnitten er-
weitert werden. In der Forschung wird aktuell untersucht, wie 
GPUs als Hardwarebeschleunigung für Soft-SPSen ideal ge-
nutzt werden können, um die Inferenz zu beschleunigen. 
Zwar können aktuelle Soft-SPSen nicht direkt Berechnungen 
auf eine GPU auslagern – das entspricht nicht dem klassi-

schen Anwen-
dungsfall einfa-
cher logischer 
Verschaltungen 
innerhalb der 
Steuerung – al-
lerdings ermögli-

chen spezielle Werkzeuge die Inferenz von CNNs auf der 
GPU, beispielsweise TensorRT auf Nvidia Grafikkarten. Mit-
hilfe einer Schnittstellenimplementierung können diese aus 
der Steuerung angesprochen und die Inferenz ausgeführt 
werden. Das Ergebnis wird nach der erfolgreichen Inferenz 
zurück an die SPS gegeben. Untersuchungen zeigen, dass 
die Inferenz aktueller CNNs zur Objektdetektion in dieser 
Konfiguration unter 10ms möglich ist, im Falle eines Host-
Betriebssystems mit Echtzeitscheduling liegt der Jitter von 
5.000 Inferenzen bei 203,2µs. Verwendet wurde für diese 
Messungen eine Nvidia GTX 980 und das Betriebssystem 
Ubuntu 18.04 mit dem Preempt-RT patch rt17, um die Infe-
renz von Yolo-v2 durchzuführen. 

Vorteile von GPUs  

Bei Betrachtung des eigentlichen Anwendungsfalls von Gra-
fikkarten wird klar, warum diese einen solchen Mehrwert für 
die Inferenz neuronaler Netze bieten. Um ein Bild auf einem 
Bildschirm zu erzeugen, muss dieses aus Millionen von Pi-
xeln zusammengesetzt werden. Deren Farbwerte werden je-
doch nicht von der CPU oder einem Programm direkt vorge-
geben, sondern müssen in der GPU aus Formeln berechnet 
werden. Hier spielen Effekte wie Shading, Lighting und ver-
schiedene Farbkonfigurationen eine Rolle, die benachbarte 
Pixel beeinflussen und über einen Verlauf beschrieben wer-
den können. Abstrahiert bedeutet dies, dass die GPU Millio-
nen Berechnungen gleichzeitig ausführen muss, um alle Pi-
xelwerte vor dem Bildaufbau zu bestimmen. Dies wird ermög-
licht durch die Auslegung der Recheneinheiten: anstatt weni-
gen großen Recheneinheiten (CPU) werden viele kleine Re-
cheneinheiten verbaut, sodass parallelisierbare Rechenauf-
gaben auch parallelisiert ausgeführt werden können. Diese 
Eigenschaft kann auch für neuronale Netze genutzt werden. 
Diese setzen sich aus Schichten von Neuronen zusammen, 
die jeweils einfache parallelisierbare Rechenoperationen be-
inhalten, analog zu Pixeln in einem Bild.  
 
Das Projekt FabOS und damit auch diese Arbeit wurden vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-
dert (Förderkennzeichen 01MK20010D).                          ■ 

 

 Architektur einer 
echtzeitfähigen Inferenz
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 Die Bereitstellung von Echtzeit -
daten für berechtigte Personen  
auf Smartphones, Tablets oder  
Computern kann Betriebseffizienz 
und -sicherheit verbessern.
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TANKMESSDATEN EFFIZIENT MANAGEN

Dreistufige Sicherheitsarchitektur 

Die Anwendung erfüllt die Anforderungen für Netzwerk- und 
Systemsicherheit, die im internationalen Standard IEC62443-
3-3 festgelegt sind. Das Design basiert auf einer Architektur 
mit drei Ebenen, die separate Sicherheitszonen darstellen. 
Alle übertragenen Daten werden unter Verwendung des TLS-
Protokolls (Transport Layer Security) verschlüsselt. Es unter-
stützt zudem eine Zwei-Faktor-Anmeldung, um sicherzustel-
len, dass nur berechtigte Benutzer Zugang zum System erhal-
ten. „Unternehmen suchen im Rahmen der Verbesserung 
ihrer Betriebsperformance und zur Realisierung signifikanter 
Effizienzsteigerungen zunehmend nach Möglichkeiten, Echt-
zeit-Tankmessdaten einem wachsenden Personenkreis ver-
fügbar zu machen“, sagte Per Skogberg, Solutions Manager 
von Emerson Automation Solutions. „Durch Bereitstellung 
eines sicheren mobilen Zugangs zu diesen Informationen 
schafft Rosemount TankMaster Mobile das Potenzial zur 
Steigerung der Effizienz und Produktivität sowie zur Verbes-

serung der Zusammenarbeit innerhalb 
der gesamten Versorgungskette.“     ■

In den Tanklagerungsbranchen Öl und Gas, Petrochemie 
und Raffinierung, Chemie sowie Lebensmittel und Getränke 
bleiben Tankmessdaten häufig in älteren Systemen, auf die 
nur wenige Personen Zugriff haben, isoliert. Zur digitalen 

Transformation ihrer betrieblichen Abläufe und Betriebsoptimie-
rung müssen Unternehmen jedoch einer größeren Breite von 
Mitarbeitern sofortigen Zugriff auf Daten gewährleisten. Dazu 
gehören das Personal vor Ort, Führungskräfte, Vertriebsmitar-
beiter, Einkaufs- und Finanzspezialisten sowie Lieferanten, Kun-
den, Händler, Produktanbieter und Zollbehörden. Das Rose-
mount TankMaster-Bestandsmanagement-Softwarepaket um-
fasst leistungsfähige Anwendungen, die Echtzeit-Tankmessda-
ten wie Füllstand, Temperatur, Höhe der Wassertrennschicht 
und Druck erfasst sowie Volumen und Masse berechnet, um Be-
standsführung und eichamtlichen Verkehr zu optimieren. Tank-
Master Mobile erweitert die Infrastruktur des bestehenden Soft-
warepakets um Mobilität, Weitergabe von Informationen und 
Vernetzung. Hierfür bietet das System mobilen Zugriff auf Echt-
zeit-Tankdaten, stellt alle Tanks innerhalb eines Betriebes über-
sichtlich dar und ermöglicht die schnelle Anzeige detaillierter In-
formationen. Zu den Software-Features gehört die Fähigkeit, 
Tanks in Gruppen einzuteilen, die anzuzeigenden Tankparameter 
auszuwählen und schnell eine Watchlist von Tanks einzurichten, 
die speziell überwacht werden sollen. Es können Benutzergrup-
pen mit unterschiedlichen Privilegien zum Anzeigen von Tanks 
und Tankparametern erstellt werden. Zudem stehen Funktionen 
zum Erstellen und Exportieren von Berichten zur Verfügung. Bi
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Emerson hat mit dem TankMaster Mobile eine plattformübergreifende Bestandsmanagement-Software für Tank-
messsysteme veröffentlicht, die einen sicheren Zugang zu wichtigen Tankdaten bietet. Durch die Bereitstellung 
von Echtzeitdaten für berechtigte Personen auf Smartphones, Tablets oder Computern erleichtert die mobile  
Lösung die Entscheidungsfindung und optimiert Abläufe.

Tankbestandsmanagement-Software für mobile Endgeräte

Daten auf der Hand

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG 
www.emerson.com/tankmastermobile

www.i-need.de/f/3968

Direkt zur Übersicht auf
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BERÜHRUNGSLOSE FÜLLSTANDSMESSUNG AUF AGGRESSIVEN MEDIEN

und Pellets auf. Nebel, staubige Umgebungen oder dünne 
Schmutzablagerungen auf der Sensormembran beeinträchti-
gen die Funktion eines Ultraschallsensors nicht. Dies ist ein kla-
rer Vorteil gegenüber Sensoren mit optischen Messprinzipien. 
Die Sensormembran vibriert aufgrund der Schallaussendung 
leicht und weist so Flüssigkeitstropfen, Staub und Ähnliches ab. 
Das Standard-Messprinzip für einen Ultraschallsensor ist die 
Echo-Laufzeitmessung. Der Sensor strahlt zyklisch einen hoch-
frequenten Schallimpuls aus, der sich mit Schallgeschwindig-
keit durch die Luft fortpflanzt. Wenn er auf ein Objekt trifft, wird 
er reflektiert und das Echo gelangt zurück zum Sensor. Aus der 
Zeitspanne zwischen dem Aussenden des Schalls und dem 
Empfang des Echos errechnet der Ultraschallsensor die Entfer-
nung zum Objekt. In der Fabrikautomation und Landwirtschaft 
überwachen Ultraschallsensoren unzählige Arbeitsvorgänge 
und den Materialfluss. Ihren Einsatz finden sie u.a. in Anwesen-
heitskontrollen, Volumenstromregulierung, Höhenregulierung 
sowie bei der Füllstandsmessung und -überwachung. 

Ultraschallsensoren sind zuverlässige Partner, wenn 
es um die berührungslose Entfernungsmessung 
geht. Sie erfassen alle Materialien, an denen der 
Schall reflektiert wird unabhängig von Farbe oder 

Transparenz. Sie nehmen es mit jeder Flüssigkeit aber auch fei-
nen oder grobkörnigen Schüttgütern wie beispielsweise Sand Bi
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Mit zunehmender Automatisierung ist durchgängige 
Prozess- und Qualitätskontrolle unverzichtbar. Senso-
ren überwachen Abläufe, kontrollieren Füllstände,  
zählen Objekte und vieles mehr – so regeln sie  
beispielsweise den Materialfluss und überwachen  
Lagerbestände. Ultraschallsensoren sind dabei nicht 
mehr wegzudenken, denn sie liefern digitale Daten  
für eine bessere Überwachung und Steuerung von  
industriellen Fertigungsprozessen.

Kompakt und  
widerstandsfähig

 Die Ultraschallsensoren CRM+ 
von Microsonic decken mit fünf 
Tastweiten einen Messbereich 
von 30mm bis 8m ab.

Ultraschall-Füllstandsensoren mit IO-Link
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Störfaktoren wie Rührwerke durch die Filter ausgeblendet.
Die Filtereinstellungen können sowohl über IO-Link als auch
am Sensor direkt vorgenommen werden.                           �

Messwertfilter in den
Sensoren erlauben auch
bei unruhigen Oberflä-
chen, wie z.B. in Tank-
systemen mit Rührwerk,
eine zuverlässige Füll-
standserkennung.
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Robust und transparent

Die Ultraschallsensoren CRM+ von Microsonic decken mit fünf
Tastweiten einen Messbereich von 30mm bis 8m ab. Die Sen-
soren stehen wahlweise mit Schaltausgang (pnp/npn)
und/oder Analogausgang (0-10V/4-20mA) zur Verfügung. Zu-
sätzlich ist in der Sensorversion mit Schaltausgang IO-Link in
der Version 1.1 integriert. Das Display zeigt den Abstandswert
in mm/cm oder Prozent direkt am Sensor an. Die Anzeige un-
terstützt die einfache Einstellung des Sensors: Schaltpunkte für
minimale oder maximale Füllstände bzw. Abstände können mit
Hilfe der beiden Taster numerisch voreingestellt werden. So ist
es möglich, den Sensor an schwer zugänglichen Einsatzorten
im Vorfeld zu parametrieren und ihn anschließend einsatzfähig
zu montieren. Die Sensoren kombinieren eine kompakte Edel-
stahlhülse mit einer mittels PEEK-Folie geschützten Wandler-
membran. Diese Sensorausstattung erlaubt die berührungslose
Füllstandsmessung auf aggressive Medien sowie Dünge- und
Pflanzenschutzmittel in flüssiger wie auch fester Form. Bei Be-
füllvorgängen in Tanksystemen können Spritzer auf die Sensor-
membran gelangen. Diese Spitzer beeinflussen die Messung in
der Regel nicht. Selbst bei dünnen Schmutz- oder Staubablage-
rungen auf dem Ultraschallwandler ist aufgrund der großen
Funktionsreserve eine Füllstandsmessung in den meisten Fäl-
len noch möglich. Sollte eine Reinigung des Schallwandlers
dennoch  erforderlich werden, ist diese einfach und leicht
durchzu führen. Dies wird durch die Antihaft-Eigenschaften der
PEEK-Schutzfolie auf der Sensoroberfläche unterstützt. Die
Sensoren können bei einer Betriebstemperatur zwischen 
-25 bis +75°C eingesetzt werden. Über die IO-Link-Schnittstelle
kann jeder einzelne Sensor mit dem IO-Link-Master in einer di-
gitalen Punkt-zu-Punkt Verbindung unterhalb der Feldebene
kommunizieren. Prozesswerte wie auch Identi fikations-, Sta-
tus- und Diagnosewerte können lückenlos zwischen System-
steuerung und Sensor ausgetauscht werden. Grenzstände oder
Schaltpunkte lassen sich einfach mit IO-Link einstellen. Darüber
hinaus sind Anpassung des Erfassungsbereichs auf die jewei-
lige Tankgeometrien möglich. IO-Link vereinfacht Inbetrieb-
nahme und Wartung einer Maschine oder Anlage. So können
sie produktiver betrieben werden. Mit IO-Link wird volle Trans-
parenz von der Steuerung bis in den Sensor ermöglicht.

Füllstandsmessung in 
staubiger Umgebung

Die kompakten Ultraschallsensoren können in zahlreichen Füll-
standsanwendungen in rauen Umgebungen eingesetzt werden.
Die Schutzklasse IP67 gewährleistet den Schutz vor Feuchtig-
keit auch beim Einsatz im Außenbereich. Füllstände in Kies-
oder Getreidesilos werden so trotz hoher Staubentwicklung si-
cher erfasst. Eine kontinuierliche Überwachung der Lagerbe-
stände ist ein wichtiger Baustein zur intelligenten Vorratspla-
nung und Logistik. Bei der Füllstandskontrolle in Tanksystemen
von Flüssigkeiten kann es bei regelmäßigen Befüll- und Entlee-
rungsvorgängen zu turbulenten Oberflächen kommen. Die
Messwertfilter in den Sensoren erlauben Wellenbewegungen
auszublenden. Mithilfe der internen Einstellungen können
Messwertschwankungen so geglättet werden. Zugleich werden

Melanie Harke,
Leiterin Marketing,
Microsonic GmbH
www.microsonic.de

www.i-need.de/p/10692

Direkt zur Übersicht auf
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Der erste KI basierte Codeleser von IOSS

· Kontinuierliche automatische Selbstoptimierung 

· Höchste Lese-und Prozesssicherheit

· Ethernet und Profinet  

· Autofokus und automatisches Teach-in

DMR410/420

www.ioss.de
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nishs wird durch die Oberflächenrau-
heit/-welligkeit des zu lackierenden 
Rohmaterials und die Effektivität jedes 
nachfolgenden Lackierprozesses sowie 

aller Polier- oder Schleifvorgänge be-
stimmt. Automobilhersteller verwenden 
routinemäßig Instrumente zur Kontrolle 
des Aussehens von Klarlacken, zur Ver-E in ansprechendes, glattes Fi-

nish ist ein Schlüsselziel bei 
der Lackierung eines Fahr-
zeugs. Die Qualität dieses Fi- Bi
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Das Messgerät Rhopoint Tams bietet Automobilherstellern, Stahl- und Aluminiumproduzenten sowie Lackliefe-
ranten ein universelles Qualitätskontrollwerkzeug zur Messung von Oberflächen während des gesamten Lackier-
prozesses. Das Gerät erfasst die Qualität des Erscheinungsbildes und hilft Kosten zu kontrollieren.

Glanzmessung in der Automobil- und Stahlindustrie

Die richtige Erscheinung

 Die Qualität der kathodischen Tauchlackierung (E-Coat) ist essentiell für einen perfekten Klarlack (C-Coat). Mit dem mobilen Rhopoint Tams 
ist mittels Phasenmessender Deflektometrie (PMD) innerhalb weniger Sekunden die Analyse relativ große Bereiche möglich.

MOBILE OBERFLÄCHENANALYSE VON AUSSEHEN, RAUHEIT UND WELLIGKEIT

088_SPS_7_2021.pdf  19.07.2021  16:01  Seite 88



korreliert sind. Das Rhopoint Tams 
setzt PMD als eine seiner Messtechno-
logien ein und liefert hochauflösende 
Kartierungen aller Arten von Oberflä-
chen. Dies hat den Vorteil, dass es als 
Handgerät in allen Phasen des Lackier-
prozesses eingesetzt werden kann. Au-
ßerdem hat das Gerät eine schnelle 
Bilderfassungszeit, da es Oberflächen-
daten in weniger als fünf Sekunden er-
fasst. Die erstellten 3D-Oberflächenkar-
ten sind kompatibel mit kommerzieller 
topographischer Analysesoftware und 
Rhopoints eigener Bildanalysesoftware. 

Portable Messung  
der Oberfläche 

Taktile Profilometer werden in der ge-
samten Automobilindustrie verwendet, 
einige Hersteller spezifizieren Profilome-
ter-Rauheitsmessungen in Spezifikatio-
nen für Rohmaterialien und KTL-Ober-
flächen (E-Coat). Die Nützlichkeit der Er-
gebnisse dieser Instrumente hängt von 
der Ausgereiftheit des Geräts und der 
Einsatzmethode ab. Kostengünstigere 
Geräte produzieren Messungen, die we-
niger genau sind, während Geräte mit 
höheren Spezifikationen sich nicht leicht 
in der Linie einsetzen lassen, und alle 
Geräte sind empfindlich gegenüber Vi-
brationen. Ein zweiter Ansatz besteht 
darin, ein reflektierendes Band auf der 
Oberfläche der Stahl- oder matten E-
Coat-Oberfläche anzubringen und diese 
mit einem scannenden Gerät zu mes-
sen. Die Genauigkeit der Ergebnisse 
hängt nicht nur in hohem Maße von der 
geschickten Anwendung des Bandes ab 
und maskiert naturgemäß einen Teil der 
Textur auf der Oberfläche, sondern auch 
das Band selbst fügt der Messung Tex-
tur hinzu. Die Ergebnisse dieses Auf-
baus sind bei Rohmaterialien und E-
Coat nicht kompatibel mit Rauheitsmes-
sungen, die mit analytischen Instrumen-
ten oder Profilometern gemessen wur-
den. Das Rhopoint Tams enthält eine 
benutzerdefinierbare Filterung der 
Daten, um Daten zu erzeugen, die mit 
einem Profilometer oder analytischen 
Laborinstrumenten kompatibel sind.  ■
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meidung des als Orangenhaut bekann-
ten Effektes. Eine verbreitete Messung 
der Zwischenoberflächen ist jedoch 
nicht vorhanden, was hauptsächlich auf 
die Verfügbarkeit geeigneter tragbarer 
Instrumente zurückzuführen ist, mit 
denen Zwischenoberflächen an der La-
ckierstraße gemessen werden können. 
 
Das Handmessgerät Rhopoint Tams 
kann Oberflächen in allen Phasen des La-
ckierprozesses vom Rohmaterial bis zur 
endgültigen Klarlackschicht messen und 
abbilden. Mit Funktionen für die bandfil-
trierte Texturanalyse hilft das Gerät, die 
Analyse von E-Coat und Rohmaterial zu 
verbessern. Im Gegensatz zu anderen 
Geräten, die eine linienscannende Tech-
nologie verwenden und über eine Oberflä-
che gerollt werden müssen, misst das 
Rhopoint Tams bildbasiert einen 2D-Be-
reich der Oberfläche von einer festen 
Messposition aus. Zusätzlich zur Bereit-
stellung von Oberflächenparametern kön-
nen die visuellen Präferenzen der Kunden 
anhand einzigartiger Qualitäts- und Har-
monie-Indizes beurteilt werden. 

Werkzeug für die  
Oberflächenanalyse 

Profilometrische Analyseinstrumente lie-
fern hochpräzise Kartierungen von Mate-

rialien oder lackier-
ten Oberflä-

chen, die nacheinander analysiert werden 
können. Aus den analytischen Daten ab-
geleitete Messparameter werden dann 
verwendet, um die Eignung der Rohstoffe 
zu bewerten, einzelne Prozesse zu opti-
mieren und ein vollständiges Bild davon 
zu erhalten, wie die Qualität des Endpro-
dukts in jeder Lackierphase beeinflusst 
wird. Der Nachteil bei der Verwendung 
von Laborinstrumenten ist, dass sie nur 
offline verwendet werden können. Die be-
nötigte Zeit für die Messung ist ebenfalls 
ein limitierender Faktor, da die Erfassung 
eines repräsentativen Bereichs auf einer 
Oberfläche viele Minuten oder sogar 
Stunden dauern kann. Die hohen Kosten 
der Ausrüstung und die Komplexität der 
Anwendung beschränken daher den Ein-
satz von Profilometern in der Regel auf 
zentrale Entwicklungsfunktionen. 

Phasenmessende  
Deflektometrie (PMD) 

Die am weitesten verbreitete Labor-
technik für (Automobil-)Oberflächen ist 
die Interferometrie, die topographische 
3D-Karten mit einer Genauigkeit und 
Auflösung im Submikrometerbereich 
erstellt. Eine weitere optische Technik, 
die Oberflächenabbildungen liefert, ist 
die Phasenmessende Deflektometrie 
(PMD), die innerhalb weniger Sekunden 
relativ große Bereiche analysiert. Die 
PMD hat zwar nicht die absolute Ge-
nauigkeit der Interferometrie, erzeugt 
aber hochauflösende Messdaten, die 

mit Interferometern in den für die 
Automobilherstellung wich-

tigen Wellenberei-
chen hoch 

Christian Dietz, 
Manager Application Technology, 
Konica Minolta Sensing Europe B.V. 
www5.konicaminolta.eu

 Das Rhopoint 
Tams ist ein tragba-
res Gerät zur Messung 
der Appearance (Erschei-
nungsbildqualität), das in der 
Lage ist, alle Oberflächen in der Pro-
duktionslinie zu messen.
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Farbsensoren

Einsatzbereiche sind u.a. die Prüfung von oberflächlich aufgetragenen 
Farben, Lacken, Primern, Fetten oder sonstigen Beschichtungen.  
Eine deutlich genauere Bestimmung von Farben oder Farbunter-
schieden kann durch Farbmessgeräte erfolgen, die z.B. per Inline-

Spektralphotometer eine Reflexionsmessung von beschichteten Oberflächen, 
Metallbahnen, Bodenbelägen, Kunststoffen, Schüttgütern, Baumaterialien, Tex-
tilien, Papier und Lebensmitteln ermöglichen. Dennoch sind Opto-Sensoren 
oft im Vorteil, was die Themen Einfachheit der Prozessintegration und Verar-
beitungsgeschwindigkeit betrifft. Neben den hier vertretenen Produkten finden 
Sie über 600 weitere Opto-Sensoren in unserer Markübersicht auf i-need.de. 
Falls auch Sie mit Ihren Produkten in unseren Marktübersichten vertreten sein 
wollen, schicken Sie bitte eine Email an support@i-need.de.                   (bfi) ■ 

Zur Bestimmung und Kontrolle von Farbwerten senden optische 
Sensoren Licht (rot, grün, blau) auf die zu prüfenden Objekte,  
berechnen aus der reflektierten Strahlung die Farbwertanteile und 
vergleichen diese mit zuvor gespeicherten Referenzfarbwerten.

AMS Sensors Germany GmbH 
23813 
Jena 

03641/ 2809-0 
www.ams.com 

True-Color / Multi-Spektral-Sensor 
LED-Lichtsteuerung, Regelung, Farberken-

nung, Sortierung und Farbmessung 
Lighting, Backlighting, Analytik 

 
 
  
 
 
 
 

–40/–30 - 70/85/125 
 
  
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Einsatzschwerpunkt 
 
Branchenschwerpunkt 
 
Verwendete Lichtart 
Breite x Höhe x Tiefe 
Gehäusematerial 
Gehäusedurchmesser bei Zylinderbauform (mm) 
Lichtfleckdurchmeser bei max. Reichweite (mm) 
Anschlusstechnik 
Betriebstemperatur (°C) 
Gehäuseschutzart (IPxx) 
Schalt-/Messabstand Reichweite (mm) 
Tastweite (mm) 
Schaltfrequenz (Hz) 
für durchsichtige Objekte geeignet 
Empfindlichkeitseinstellung 
LED f. Betriebsbereitschaft, Funktionsreserve usw. 
Zeitfunktionen 
Anzahl pnp-Halbleiter-Schaltausgänge 
Gleichtakt 
Gegentakt 
Teach-In-Funktion 

Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG 
31368 

Ortenburg 
08542/ 168-0 

www.micro-epsilon.de 
colorSensor CFO100 

Verpackungskontrolle, Detektion von Farbrin-
gen auf Metall- und Kunststoffhülsen usw. 

Automobilindustrie, Druckindustrie, 
Papierindustrie, Verpackungsindustrie 

LED-Weißlicht 
80,25x50x50 

Alu schwarz eloxiert 
 

0,6 - 20 
8-pol. Flanschstecker (M12A) usw. 

–10 - 55 
IP65 

2 - 100 
  

10 
Nein 
✓ 

Schaltzustandsanz.: Visualis. d. 13 weiße LEDs 
 
 
 
 

Multi-Teach Funktion 

Keyence Deutschland GmbH 
6675 

Neu-Isenburg 
06102/ 3689-505 
www.keyence.de 

CZ-V 
Objekterfassung, Näherungsschalter, Stück-

zähler, Bahnkantenüberwachung usw. 
Automobilindustrie, Druckindustrie, Förder-
technik, Lagertechnik, Maschinenbau usw. 

LED grün-rot-blau 
80x36x22,5 

Polycarbonat 
 
 
 

–10 - 55 
 

11 - 95 
 
 

✓ 
✓ 

zweistufiges Display für Soll/Ist-Anzeige 
Timer aus, Ausschalt-/Einschaltverzög. usw. 

2 
Nein 
Nein 

 

Leuze Electronic GmbH+Co.KG 
21198 
Owen 

07021/ 573-0 
www.leuze.de 

CRT 20B 
Farberkennung 

 
 
 

LED grün-rot-blau 
30x82x53 

Metall, Zinkdruckguss 
 

2x4 
M12-Rundstecker 

–10 - 55 
IP67 

9,5 - 60 
 

6.000 
 
 

LED für Betriebsbereitschaft, Schaltzustand 
 
4 
 
 

Referenzfarbe mit 4 Kanälen 

IPF Electronic GmbH 
26399 
Altena 

02351/ 9365-0 
www.ipf.de 
OF349140 

Objekterfassung 
 

Verpackungsindustrie, 
Automobilindustrie, Druckindustrie 

LED-Weißlicht 
 

Aluminium 
34 
31 

SPS- und PC-Anschluss 
–20 - 55 

IP64 
10 - 100 

  
60.000 

 
 
 
 

4 
 

✓ 
✓ 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Einsatzschwerpunkt 
 
Branchenschwerpunkt 
 
Verwendete Lichtart 
Breite x Höhe x Tiefe 
Gehäusematerial 
Gehäusedurchmesser bei Zylinderbauform (mm) 
Lichtfleckdurchmeser bei max. Reichweite (mm) 
Anschlusstechnik 
Betriebstemperatur (°C) 
Gehäuseschutzart (IPxx) 
Schalt-/Messabstand Reichweite (mm) 
Tastweite (mm) 
Schaltfrequenz (Hz) 
für durchsichtige Objekte geeignet 
Empfindlichkeitseinstellung 
LED f. Betriebsbereitschaft, Funktionsreserve usw. 
Zeitfunktionen 
Anzahl pnp-Halbleiter-Schaltausgänge 
Gleichtakt 
Gegentakt 
Teach-In-Funktion 

Panasonic Electric Works Europe AG 
31525 

Ottobrunn 
089/ 45354-1000 

www.panasonic-electric-works.de 
LX-100 

Objekterfassung 
Druckmarkenbestimmung 

Druckindustrie, Maschinenbau, 
Verpackungsindustrie 

LED grün-rot-blau 
24x35x57 
Kunststoff 

 
1x5 

Kabel oder Sterckertyp 
–10 - 55 

IP67 
7 - 13 
7 - 13 

 
 

✓ 
LED integriert 

 
2 
 
 

✓ 

www.i-need.de/43

Direkt zur Marktübersicht auf
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Datalogic S.r.l. 
16714 

Holzmaden 
07023/ 7453-100 

www.datalogic.com 
S65-V09 

 
 

Automobilindustrie, Druckindustrie, Förder-
technik, Lagertechnik, Maschinenbau usw. 

LED-Weißlicht 
25x50x50 

ABS 
 
4 

M12 
–10 - 55 

IP67 
5 - 45 

  
1,5kHz 
Nein 
✓ 

Schaltzustand 
 
3 
✓ 

Nein 
✓ 

Di-soric GmbH & Co. KG 
16724 
Urbach 

07181/ 9879-0 
www.di-soric.com 

FSB 50 M 60 G3-B8 - Festoptik 
Farberkennung, Druckmarkenbestimmung 

 
Automobilindustrie, Druckindustrie, 

Verpackungsindustrie 
LED-Weißlicht 

50x50x21 
Aluminium eloxiert 

 
10 

Metallstecker, M9, 8-polig 
–10 - 55 

 
 - 60 

 
1.000Hz 

 
 

9x für Schaltzustand und Programmierung 
über Boot-Menü auswählbar 

4 
 

✓ 
Farben, Toleranzst., Grundabgl., Impulsverläng. 

Carlo Gavazzi GmbH 
16778 
Darmstadt 
06151/ 8100-0 
www.gavazzi.de 
PD12CNC01BPM1T+FPDC01SCC100 

Objekterfassung, Farberkennung 
 
 
 

LED grün-rot-blau 
 
 

18 
1,5 

1x M12 Stecker 
0 - 40 
IP65 
0 - 18 

 
 
 

✓ 
 

bis zu 5 Sekunden Zeitverzögerung 
1 
 

✓ 
 

Contrinex Sensor GmbH 
6751 

Krefeld 
02151/ 65049-0 

www.contrinex.de 
Farbsensor FT#-4#55-30# 

Objekterfassung, Qualitätskontrolle 
 

Papierindustrie, Verpackungsindustrie 
 

LED-Weißlicht 
15x50x40 

PBTP 
 

4 
Stecker M12, 5-polig 

–5 - 55 
IP67 

30 - 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balluff GmbH 
6817 

Neuhausen a.d.F. 
07158/ 173-291 
www.balluff.de 

BFS 33M-GSS-F01-PU-02 
Objekterfassung, Druckmarkenbestimmung, 

Farbvergleich 
Automobilindustrie, Holzverarbeitung, Druck-
industrie, Verpackungsindustrie, Automation 

LED-Weißlicht 
21x58,5x58 

Aluminium beschichtet 
 
 

Kabel 5 x 0,25qmm & Stecker M8 3-polig 
10 - 55 
IP54 

  
5 - 80 
1,5kHz 
Nein 
✓ 

4 LEDs 
 
 
 
 
 

Wenglor Sensoric GmbH 
25280 

Tettnang 
07542/ 5399-718 
www.wenglor.de 

6 Channel Multi Spectral Sensor 
Objekterfassung, 

Druckmarkenbestimmung 
Automobilindustrie, Druckindustrie, 

Papierindustrie, Verpackungsindustrie 
LED-Weißlicht 

90x53x50 
Kunststoff 

 
10 

M12 4-polig +2 x M12 8-polig 
–25 - 60 

IP67 
 
 

2.000 
✓ 
✓ 
 

Anzugs-/Abfallzeitverzögerung: 0...10.000ms 
12 
 

✓ 
 Zuordnungs-Teach-in usw. 

SensoPart Industriesensorik GmbH 
31555 

Gottenheim 
07665/ 94769-743 
www.sensopart.de 

FT 55-CM 
Objekterfassung, Stückzähler, Druckmarkenbe-

stimmung, Farberkennung, Farbüberprüfung 
Automobilindustrie, Druckindustrie, Maschinen-

bau, Pharmazie, Verpackungsindustrie  usw. 
LED-Weißlicht 

25x50,5x50 
ZN-Druckguss, mattchrom 

 
20 

5-pol. / 8-pol. Stecker, 270° drehbar 
–20 - 55 

IP67, IP69 
20 - 150 
20 - 150 

3 
Nein 
✓ 

LED 1 grün: Betriebsspannungsanz., IO-Link usw. 
On-Delay, Off-Delay, Impulse 

5 
 
 
 

Sick Vertriebs-GmbH 
6604 

Düsseldorf 
0211/ 5301-0 
www.sick.com 

CS8 
Objekterfassung, Feinpositionierung 

 
Verpackungsindustrie, Druckindustrie 

 
LED grün-rot-blau 

30,4x80x53 
 
 
 

Stecker M12 
–10 - 55 

IP67 
 

9,5 - 15,5 
6.000 
Nein 
✓ 

LED für Betriebsbereitschaft, Schaltzustand 
 
4 
 
 

zur Farberkennung 

Pulsotronic GmbH & Co. KG 
21304 

Niederdorf 
037296/ 930-200 

www.pulsotronic.de 
Spectro-3-500-COF-d12-CL 

Objekterfassung, Farbkontrolle 
 

Automobilindustrie, Druckindustrie, 
Papierindustrie, Verpackungsindustrie 

LED-Weißlicht 
80x124x80 
Aluminium 

 
22 

Buchse Binder 707, Buchse Binder 712 
–20 - 55 

IP54 
160 - 1.000 

 
35kHz 

✓ 
✓ 

Schaltzustand 
Impulsverlängerung bis 100ms 

 
 

✓ 
31 Lernfarben 

Rockwell Automation GmbH 
21160 

Düsseldorf 
0211/ 41553-610 

www.rockwellautomation.de 
45CLR ColorSight 
Objekterfassung 

 
 
 

LED-Weißlicht 
17x50x50 
Kunststoff 

 
4 

Kunststoffstecker M12 8-polig 
–10 - 55 

IP67 
12 - 32 

 
 
 

✓ 
Betriebsbereitschaft, 3x Schaltzustand usw. 

Impulsverlängerung bis zu 50ms 
3 
 
 

Farben Teach-in 

IFM Electronic GmbH 
6771 
Essen 

0800/ 161616-4 
www.ifm.com 

O5C500 
Objekterfassung 

 
Maschinenbau 

 
LED grün-rot-blau 

18x56x47 
Kunststoff PA, V4, Frontscheibe PMMA 

 
2 

M12-Steckverbindung 
–25 - 60 

IP67 
15 - 19 

 
2.000 
Nein 
✓ 

Schalttzust. LED gelb, Toleranzstufe LED grün 
 
1 

Nein 
Nein 

1-Punkt-Teachverfahren 

Hans Turck GmbH & Co. KG 
21193 
Mülheim 
0208/ 4952-149 
www.turck.com 

QC50 
 
 
 
 

LED-Weißlicht 
25x85,4x50 

ABS 
 
 

Kunststoffstecker, M12 x 1, 8-polig 
–10 - 55 

IP62 
  
 

2.985 
Nein 
✓ 

LEDs für Schaltzustand jedes Ausgangs 
 
3 
 
 

Einlernen von 3 Farben möglich 
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NEUHEITEN SENSORIK UND MESSTECHNIK

Der Drucksensor WeFlux2 Micro ermöglicht durch seinen 
Durchmesser von 14mm Messungen an schwer zugänglichen 
Stellen. Druckbereiche zwischen –1 und +25bar lassen sich 
somit in hydraulischen Spannsystemen, engen Schmierlagern 
oder in kompakten 3D-Druckern installieren. Darüber hinaus 

spart der Prozess-
anschluss mit M5-
Gewinde Platz. Der 
Miniaturdrucksen-
sor hat zudem eine 
Höhe von 22mm 
und ein Gewicht 
von 13g, zudem ist 
er in Schutzart 
IP68 erhältlich.

Wenglor Sensoric GmbH  
www.wenglor.com

Miniaturdrucksensor 
mit M5-Gewinde

Das Plattenfedermanometer 
Typ PG43SA-S für sterile An-
wendungen ist jetzt optional 
mit einem Belüftungsventil 
lieferbar. Mit geschlossenem 
Ventil (Schutzart IP68), wird das 
Geräteinnere dauerhaft vor dem 
Eindringen extrem aggressiver Substanzen geschützt, wie 
sie bei der Außenreinigung in bestimmten Pharmaprozessen 
eingesetzt werden. Während der eigentlichen Aufgabe des 
 Geräts, der Druckmessung (Relativdruck), muss das Ventil ge-
öffnet sein. Das gilt auch für eine Sterilisation im Autoklaven, 
um einen Innendruck mit negativen Auswirkungen zu verhin-
dern. Das hygienegerecht ausgeführte Belüftungsventil ist gut 
erreichbar oben auf dem Gehäuse angebracht.

Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG 
www.wika.de

Kobold bringt ein Digitalmanome-
ter mit IO-Link, Typ MAN-LC für 

24VDC-Betrieb, auf den Markt. Optio-
nal ist das Gerät auch als Model MAN-SC 
mit Batterie erhältlich. Die Manometer 

dienen der Anzeige, Überwachung und 
Fernübertragung von druckabhängi-
gen Betriebsabläufen in Maschinen 
und kompletten Anlagen. Ein kerami-
scher oder ein Metall-Sensor erfasst 

und misst den Druck und zeigt ihn via Elektronik an. Die Monitor-
funktionen können über kapazitive Touchpads bedient werden. 
Die Geräte sind individuell anpassbar, je nach Einsatzzweck und 

Kobold Messring GmbH 
www.koboldmessring.com

Digitalmanometer mit IO-Link
Anwendungsbereich: Das batteriebetriebene Manometer wird als 
digitales Druckmessgerät für die Vor-Ort-Überwachung und die 
24VDC-Version als digitaler Drucktransmitter definiert. Ebenfalls 
erhältlich ist eine optionale Gummischutzmanschette für wech-
selnde Prüfaufgaben und besonders raue Umgebungsbedingun-
gen bei Festinstallation. Die Auswahl an Prozessanschlüssen 
umfasst, zusätzlich zu den üblichen G- und NPT-Gewinden, auch 
metrische Anschlüsse sowie kundenspezifische Ausführungen. 
Außerdem kann eine Vielzahl von Druckmittlern für unterschied-
liche Prozessanforderungen montiert werden. 

 Die Manometer sind 
als Batterie- und 24VDC-
Version erhältlich.

STW hat die Sensoren der M01-Serie für Druckbereiche ab 150mbar überarbeitet und somit sein Drucksen-
sorik-Portfolio in Richtung Kleinstdrücke abgerundet. Das veränderte Sensor-Design soll es dem Hersteller 
ermöglichen, seine Fertigungsprozesse zu verbessern und somit die Produktionskapazität deutlich zu er-
höhen. Niederdrucksensoren finden Anwendung z.B. als Referenzsensor für Absolutdruckmessung in der 
Mobilhydraulik, in Anbaugeräten wie Feldspritzen oder auch in vielen Bereichen der Prozessautomatisierung. 
Alle Produkte besitzen neben dem CE- auch das E1-Prüfzeichen (Zulassung nach Kraftfahrt-Bundesamt) und wurden für den Ein-
satz unter rauen Umgebungsbedingungen, wie z.B. Schmutz, Vibration, Hitze oder Kälte, entwickelt. 
 

Sensor-Technik Wiedemann GmbH 
www.stw-mobile-machines.com

Sensorbaukasten für Kleinstdrücke

Plattenfedermanometer 
in IP68
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Der inkrementale Drehgeber POG 83 soll 
widrigen Bedingungen auf Deck ohne 
Ausfälle trotzen und eine Lebensdauer 
über mehrere Wartungsintervalle von 
Winden und Kranen bieten. Das langzeit-
dichte Design sowie das robuste Edel-
stahl-Gehäuse schützen vor Eindringen 
von Wasser, Luftfeuchtigkeit und vor Kor-
rosion. Der Drehgeber wurde intensiven 
Stresstests mehrfach zyklisch ausge-
setzt, die typische mechanische Belas-
tungen bei Wellengang und Anlegemanö-

Baumer Group  
www.baumer.com

Drehgeber für den Offshore-Einsatz
ver, aber auch das Auftreten von extre-
mer Witterung mit Wechsel zwischen 
Salzwasserüberspülung und Trocknung 
simulieren. Erst danach wurden laut Her-
steller die Funktions- und Schutzartprü-
fungen durchgeführt – der Geber soll so 
langlebig IP66, IP67 sowie IP69K erfüllen 
und Sicherheit für jahrelangen Einsatz in 
maritimen Applikationen gewährleisten. 
Der Drehgeber kann über Euro-Flansch 
B10 angebaut werden und verfügt über 
einen M23-Anschluss aus Edelstahl.

 Der Drehgeber ist durch sein Edelstahl- 
Gehäuse vor Wassereintritt geschützt.

Mit dem Portable Monitoring System bietet Balluff ein cloudbasiertes Gesamtpaket für 
die Zustandsüberwachung von Anlagen und Maschinen. Das System ist bereits ab Werk 
vorkonfiguriert und soll so eine schnelle und einfache Inbetrieb-
nahme ermöglichen. Das Paket besteht aus drei Komponenten: 
Der Balluff Condition Monitoring Sensor erfasst Vibration (3-
Achs), Temperatur, Umgebungsfeuchte und Luftdruck. Das 
mobile Gateway sammelt Sensordaten, konvertiert sie in 
ein software-taugliches Format und übermittelt sie via 
Mobilfunk (NB-IoT, LTE, 2G) an die Cloud. Die Datenbox 
kann autark mit den integrierten Akkus, die per 24V-An-
schluss laden, betrieben werden. Die Visualisierungs-
software ermöglicht den Zugriff auf die gesammelten 
Daten über einen Webbrowser.

Balluff GmbH 
www.balluff.de

Cloudbasiertes Monitoring-System

 Sensor, Daten-
übertragung und Visualisierung 
per Plug&Play in einem Paket.

Das Wegmesssystem EddyNCDT 3060 
von Micro-Epsilon wurde um die Messbe-
reiche 6 und 8mm erweitert. Somit sollen 
sich neue Messaufgaben in industriellen 
Prozessen hochgenau lösen lassen. Die 

Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG 
www.micro-epsilon.de

Wegmesssystem mit  
erweitertem Messbereich

Parametrierung des Systems erfolgt über 
ein Webinterface, das über die Ethernet-
Schnittstelle aufgerufen wird. Darüber hi-
naus soll sich die Messgenauigkeit über 
eine 5-Punkt-Linearisierung steigern las-
sen, die mit der Controllerausführung 
DT3061 möglich ist. Das DT3061 bietet 
darüber hinaus Schalt- und Temperatur-
ausgänge sowie die Speicherung von 
Mehrfachkennlinien. Das mit dem Control-
ler kompatible Sensorportfolio des Her-
stellers umfasst nun über 400 Modelle. 

Rohde & Schwarz stellt die nächste Gene-
ration seines RTO-Oszilloskops der 6GHz-
Klasse vor. Das Digital-Oszilloskop ist in 
sechs verschiedenen Ausführungen mit 
Bandbreiten von 600MHz bis 6GHz und 
einer Abtastrate von bis zu 20Gsample/s 
erhältlich. Die vollintegrierte Testlösung 
für den Zeit- und Frequenzbereich sowie 

die Protokoll- und Logikanalyse 
soll durch eine 

hohe Aktualisie-
rungsrate, Sig-
naltreue, einen 
digitalen Trigger 
und reaktions-
schnellen, tiefen 
Speicher Ent-

wicklungsinge-
nieure aus allen Branchen unterstüt-

zen. Das Gerät verfügt über einen 15,6“-
Full-HD-Bildschirm mit Touch-Funktion 
sowie eine neu gestaltete Frontplatte für 
eine schnelle Konfiguration der Messun-
gen. Signale können per Drag&Drop an 
verschiedene Stellen des Bildschirms ge-
zogen werden. Das Oszilloskop bietet 
mehr als 90 Messfunktionen, die in Ampli-
tuden- und Zeitmessungen, Jitter-, Augen-
diagramm-, Histogramm- und Spektrums-
messungen gruppiert sind.

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 
www.rohde-schwarz.com 

Digital-Oszilloskop 
mit 15,6"-Screen

093_SPS_7_2021.pdf  19.07.2021  15:56  Seite 93



Publikationen: Künstliche Intelligenz und Akzeptanz

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im industriellen Umfeld ist ein weiterer Schritt und 
Treiber, Geschäftsmodelle neu zu denken. Industrielle technische Systeme können – so der Ge-
danke – durch KI funktional erweitert sowie autonomer und resilienter gegen äußere Einflüsse 
gestaltet werden. Die Akzeptanz einer KI-Lösung ist dabei in großem Maße vom Vertrauen des 
Anwenders abhängig. Ausgehend von der Beschreibung der Autonomie Level und des Verhaltens 
von KI wurde der Begriff Überraschtheit als Indikator für die Akzeptanz und als Hinweisgeber für 
die Empfehlung für Maschinen- und Anlagenbauer eingeführt. Die Arbeitsgruppe Technologie- 
und Anwendungsszenarien hat in dieser Publikation die Grundzüge und Mechanismen für einen 
konstruktiven Umgang mit Überraschungen aufbereitet. Damit eröffnet sich ein europäischer 
Weg des KI-Einsatzes, der wichtig für den Export von KI-basierten Maschinen und Anlagen ist. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie • www.plattform-i40.de
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Robotic Process Automation

Dieses Buch umfasst die Gestaltung innovativer Konzepte der Robotic Process Automation (RPA), 
die Diskussion verwandter Forschungsfelder (z.B. künstliche Intelligenz), die Bewertung beste-
hender Softwareprodukte und Erkenntnisse aus realen Implementierungsprojekten. Ausgangs-
punkt für die Entwicklung von RPA war die Beobachtung, dass – trotz des Einsatzes prozessori-
entierter Unternehmenssysteme (wie ERP-, CRM- und BPM-Systeme) – auch heute noch zusätz-
liche manuelle Tätigkeiten unverzichtbar sind. Beim RPA-Ansatz werden diese manuellen Tätig-
keiten von Software-Robotern erlernt und automatisiert, entweder durch die Definition von Regeln 
oder durch Beobachtung manueller Tätigkeiten. Sein Nutzenpotenzial kann laut Fallstudien einen 
Return on Investment von bis zu 800% erreichen. Das Buch richtet sich an Forscher und Praktiker 
in verwandten Bereichen (Anfänger und Fortgeschrittene) sowie an Studenten im Aufbaustudium. 

Walter de Gruyter GmbH • 1.Ausg. 2021 • 430S. • ISBN 978-3110676686

Internet of Things

Während der Aufbau des Internet der Dinge bereits in vollem Gange ist, sind die rechtlichen Fra-
gen in diesem Zusammenhang noch weitgehend ungeklärt. Das Rechtshandbuch geht auf die 
aktuellen Rechtsfragen ein, die sich im rasch entwickelnden Internet der Dinge (IoT) neu stellen. 
Hierzu gehören aus dem Zivilrecht das Vertrags- und das Haftungsrecht, insbesondere beim Ein-
satz künstlicher Intelligenz. Angesichts der massiven Verwendung von Daten rücken das Daten-
schutzrecht und die Frage nach einem Recht an nicht personenbezogenen Daten in den Vorder-
grund. Zu beachten sind auch regulatorische Anforderungen, etwa des Telekommunikations- und 
Exportkontrollrechts. Weiter an Bedeutung gewinnen das IT-Sicherheitsrecht sowie das Kartell-
recht. Das Buch richtet sich an Geschäftsführung, Rechtsabteilungen und deren Beratung, Unter-
nehmensberatungen sowie Rechtsanwaltschaft und Wissenschaft. 

Verlag C.H.Beck oHG • 1.Ausg. 2021 • 1.033S. • ISBN 978-3-406-74898-1 

E-Book mit dem Schwerpunkt raue Umgebungen

Mouser Electronics kündigt ein neues E-Book an, das in Kooperation mit TE Connectivity (TE), 
entstand. In ‘Proven in the Harshest Environments’ erläutern Experten von Mouser und TE, wie 
die große Bandbreite an Konnektivitäts- und Sensorlösungen von TE Fortschritte in den Bereichen 
Verkehr, Industrieapplikationen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und Haushalt er-
möglicht. Zudem werden einige der wichtigsten Steckverbinder- und Sensortechnologien unter-
sucht, die für den Betrieb unter rauen Bedingungen benötigt werden. Die Artikel befassen sich mit 
Themen wie robuste Steckverbinder für die Fertigung, Schwerlastfahrzeuge, Offshore-Windparks 
und Bohrinseln sowie geschützte Sensoren in intelligenten Geräten für den Unterwassereinsatz. 
Zudem bietet das neue E-Book eine Vielzahl an Produktinformationen einschließlich praktischer 
Links und Bestellinformationen für TE-Produkte.  

Mouser Electronics, Inc. • www.mouser.de
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Nord schaltet E-Shop für die Schweiz frei

Nord Drivesystems ergänzt mit dem neuen E-Shop sein bestehendes Kundenportal myNord. Das 
Ziel ist eine zentrale Onlineplattform, die umfassende Möglichkeiten zur direkten Konfiguration 
und Bestellung von Produkten bietet. Der neue E-Shop macht es den Kunden leicht, lagerhaltige 
Komponenten zu identifizieren, bestellen und bezahlen. Anwender können neben Motoren, Fre-
quenzumrichtern und Motorstartern auch Zubehör sowie Ersatzteile rund um die Uhr online kau-
fen. Nach der Registrierung kann der Kunde die Serien- oder Auftragsnummer eingegeben und 
sieht sofort, ob das gewünschte Produkt lieferbar ist. Auch der Preis und die Lieferzeit werden 
angezeigt. Die Bestellung erfolgt über eine gesicherte SSL-Verbindung. Geht die Bestellung bis 
12 Uhr ein, werden die Teile noch am selben Tag versendet. Soll es schneller gehen, kann auch 
per Express geliefert werden. 

Getriebebau Nord GmbH & Co. KG • www.nord.com Bi
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Individuell konfigurierte Datenblätter

Ab sofort stellt Hiwin seinen Kunden dynamisch erzeugte Datenblätter zur Verfügung. Egal ob in-
dividuell konfigurierte Profilschienenführungen, Kugelgewindetriebe oder Wellgetriebe – die zu-
gehörigen Datenblätter können Kunden im Online-Portal erstellen und erhalten mit wenigen Klicks 
das passende 3D-Modell im Wunschformat. In Kürze werden diese laut Hersteller auch für alle 
Produkte der Achs-Familie zur Verfügung stehen. Der Konfigurator ist unter folgendem Link ver-
fügbar: www.hiwin.de/de/cad-konfigurator. auf der Hiwin-Website können Kunden zudem weitere 
Informationen wie Flyer, Kataloge oder Montageanleitungen einsehen und herunterladen. 

Hiwin GmbH • www.hiwin.de

Elpac-Produkte online kaufen

Ob Abstandshalter, Kabelhalter, Nieten oder Lichtleiter rund um die PCB – wer sich auf die Suche 
nach einem Kunststoffkleinteil begibt, verliert allzu oft die Übersicht. Megatron erleichtert seinen 
Kunden mit dem neuen Internetauftritt für die Marke Elpac die Auswahl und somit den Kauf der 
richtigen Produkte. Kunden finden ein breites Sortiment an Elektronik-Komponenten rund um die 
Leiterplattenkonstruktion und den Elektronikgehäusebau. Die Produkte werden mit all ihren For-
men, Größen, Materialien und Funktionen online in einer klaren Struktur aufgelistet. Für jede Pro-
duktgruppe sind Filter-Funktionen verfügbar, um sich dem jeweiligen Wunschprodukt schnell und 
einfach zu nähern. Darüber hinaus lassen sich die Produkte mit einem Klick anschaulich mitei-
nander vergleichen. Der Onlineshop richtet sich ausschließlich an Unternehmen, die nach einer 
einmaligen Registrierung die Produkte online erwerben können. 

Megatron Elektronik GmbH & Co. KG • www.megatron.de
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Website-Relaunch bei GTM

GTM hat seinen Internet-Auftritt überarbeitet und präsentiert eine neue Website. Produkt- und 
Service-Informationen geben Überblick über das Portfolio des Bickenbacher  Unternehmens. 
„Der Relaunch umfasst eine komplette Überarbeitung der Website: Quickfinder für die Produkt-
suche, 360-Grad-Ansichten der messtechnischen Geräte und eine leichte  Navigation gestalten 
zusammen eine durchdachte User Experience, bei der konsequent der Nutzer und dessen Be-
dürfnisse in den Vordergrund gestellt wurden“, sagt Marcel Richter,  Director Product Manage-
ment & Marketing. Neben einem Neuaufsetzen des Corporate  Designs, zu dem auch eine Über-
arbeitung des Logos gehört, präsentiert sich auch der  LinkedIn-Auftritt von GTM im neuen 
Look, der Interessierte regelmäßig mit Neuigkeiten aus dem Unternehmen versorgt. 

GTM Testing and Metrology GmbH • www.gtm-gmbh.com
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Aktuelle Marktzahlen 
und Branchenmeldun-
gen oder lieber die 
neuesten Produkte 
und Lösungen aus der 
Automatisierung? 
Warum entscheiden? 
Das SPS-MAGAZIN lie-
fert beides wöchent-

lich ins Email-Post-
fach: dienstags span-
nende Neuheiten und 
donnerstags den 
Branchen-Newsletter. 

www.sps-magazin.de/?64644
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SPS-MAGAZIN 7 | 202196

Mit der Webinar-Serie TechTalks haben das  
SPS-MAGAZIN und seine Schwesterzeitschriften 
in den vergangenen zwölf Monaten weit über 
10.000 Anwender von Automatisierungstechnik 
erreicht.  Das Motto „Ein Thema – Drei Unterneh-
men – Eine Stunde“ sorgt für knackige Vorträge 
statt langatmiger Präsentationen. Welche Trend-
Themen die TechTalks im zweiten Halbjahr bereit 

halten, erfahren Sie über den QR-Code. 

www.sps-magazin.de/?64643
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Die Industrial News 
Arena bringt als kosten-
lose App alle relevanten 
News und Neuheiten aus 

der Automatisierung direkt auf Smartphone 
und Tablet. Features wie die Vorlesefunktion, 
Push-Nachrichten, Bookmark-
Listen und eine intuitive Navi-
gation machen das Lesen zu 
einem neuen Erlebnis.

DIGITAL
Als führendes Fachmagazin versorgt das 
SPS-MAGAZIN seine Leser mit allen rele-
vanten Trends, News und Neuheiten aus 
der industriellen Automatisierung. Nach 
wie vor ist die gedruckte Ausgabe sehr be-
liebt. Dennoch sind die Infos natürlich auch 
digital verfügbar – über alle modernen Me-
dien-Kanäle. Maßgeschneidert und damit 
genau so, wie es ein jeder bevorzugt. 
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Das SPS-MAGAZIN ist natürlich 
auch auf LinkedIn und versorgt dort 
die Branchenexperten mit aktuellen 
Meldungen, Veranstaltungstipps 
und Leseempfehlungen aus dem jüngsten 
Heft. Am besten gleich Follower werden  
und nichts mehr verpassen! 

Automation lieber hören statt lesen?  
Kein Problem. Mit gleich drei spannenden 
Podcast-Formaten bedient das SPS-MAGAZIN 
seine Zuhörerschaft. 

In der aktuellen Folge unseres Podcasts 5  
Minuten Automatisierung spricht Kai Binder, 
Herausgeber des SPS-MAGAZINs, mit Steffen 
Winkler, CSO der Business Unit Automation 
bei Bosch Rexroth. Gesprächsthema war die 
offene Plattform ctrlX Automation. 
 
 

  
Der Redaktions-Talk 
Echtzeit informiert 
über neue Technolo-
gien und Branchen-
trends. In der aktuel-
len Folge geht es um 
den stark diskutier-
ten Standard Single 
Pair Ethernet (SPE). 
In diesem Zug haben 

wir Experten der Verbindungstechnik um ihre 
Einschätzung gebeten.  
 
 
  
Der jüngste Podcast 
Rocket Science 
zeigt, was die inno-
vativsten Startups 
für den Maschinen-
bau zu bieten haben. 
Aktuell mit Christian 
Piechnick von  
Wandelbots.  
 
 

 
Alle drei Podcasts sind über 
die Plattformen Spotify, iTunes 
und Deezer verfügbar.  
Hört doch mal rein! 

SPS-MAGAZIN 7 | 2021 97

CORONA-LESERSERVICE 
Auch in Homeoffice-Zeiten 
bestens informiert mit  
unseren E-Magazinen.

www.sps-magazin.de/?64645
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ONLINE-ARCHIV
Seit 25 Jahren ist das SPS-MAGAZIN online. Alle 
in den Heften erscheinenden Meldungen, Neuhei-
ten, Fachbeiträge und Interviews sind entspre-
chend auch im Internet zu finden, genauso wie 
die Inhalte unserer Newsletter. Mit 
diesem Informationsschatz hat sich 
die Webseite www.sps-magazin.de 

zum führenden  
Digital-Archiv der 
Automatisierungs-
branche entwickelt. 

FOLLOW US!

PODCAST

www.sps-magazin.de/?64647
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ZUM SCHLUSS

Auch der Weltmarkt erscheint für den exportorientierten 
deutschen Maschinenbau in einem günstigen Licht: 
Sechs von zehn Managern glauben auch hier an eine 
positive Wachstumsphase. Deutlich wird aber auch: 

Die Folgen der Corona-Pandemie werden die Branche noch länger 
beschäftigen. Seit dem letzten Quartal hat sich die Umsatzerwar-
tung der befragten Maschinenbauer nochmals deutlich gesteigert 
und liegt durchschnittlich bei 8,6 Prozent für die Gesamtbranche 
und bei 9,4 Prozent für das jeweils eigene Unternehmen. Das ist 
die höchste Umsatzprognose aller bisherigen Erhebungswellen. 
Rund zwei Drittel gehen von einem Wachstum ihrer Unternehmen 
von mindestens fünf Prozent in den kommenden zwölf Monaten 
aus – der höchste Zustimmungswert seit über drei Jahren. 

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist laut dem 
aktuellen Maschinenbau-Barometer von PWC im Gro-
ßen und Ganzen positiver Stimmung. Die überwie-
gende Mehrheit der Entscheider (70 Prozent) blickt op-
timistisch auf die Entwicklung der deutschen Konjunk-
tur in den kommenden zwölf Monaten.

Maschinenbau-Barometer

Umsatzerwartungen  
auf Rekordhoch
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Sorge vor steigendem Kostendruck 

Allerdings rechnen nahezu zwei Drittel der befragten Entschei-
der im kommenden Quartal mit steigenden Kosten. Es passiert 
nun schon zum zweiten Mal in Folge, dass die Mehrheit der Be-
fragten mit einem Anstieg rechnet. Zudem ist es der höchste 
gemessene Wert aller bisherigen Erhebungen. Dass Kosten sin-
ken könnten, glauben lediglich noch zwei Prozent der Befrag-
ten. Höhere Betriebsausgaben für Sicherheit und Hygiene, für 
Digitalisierung und Flexibilisierung der Arbeit üben ebenso 
einen Einfluss auf die Kosten aus wie teurer werdende Roh-
stoffe und Vorprodukte sowie der allgemeine Trend der Infla-
tion. Der zunehmende Kostendruck sei damit derzeit das 
größte Wachstumshindernis für die Unternehmen.                  ■

PricewaterhouseCoopers GmbH 
www.pwc.de

 Die Umsatzprognose für die Gesamtbranche befindet sich auf dem 
höchsten Stand, der jemals im Rahmen dieser Befragung erhoben wurde. 

Zum Schluss_SPS-MAGAZIN_7_2021_SPS-MAGAZIN  20.07.2021  10:43  Seite 98



icj

Wireless  
und Mobile

OPC UA,  
MQTT und  

AMQP

Security  
und SCM

Industrial  
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Feldbus
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Wissensvorsprung abonnieren!

Im neuen ICJ-Newsletter berichten wir über alle wichtigen 
Themen und Nachrichten der Industriekommunikation. 
Die Inhalte mit technischem  Tiefgang sind optimiert für 
Experten, Spezialisten und Entscheider. Unser Motto: Für 
alle, die es  genauer wissen wollen! 

Der neue Newsletter für die Industriekommunikation.

Cloud  
und IoT

Jetzt abonnieren: 
www.industrial-communication-journal.net/newsletter/

EA_ICJ_Newsletter_210x297mm_EAZ_ICJ_2021  16.07.2021  09:38  Seite 1



www.turck.de/mi

Modulare  
Intralogistik 
Mit IP67-Lösungen steuern Sie die 
Intralogistik im direkten Umfeld der 
Förderstrecke – und reduzieren so die 
Time-to-Market von Neuanlagen.

MEHR ERFAHREN

Your Global Automation Partner
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