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Andrea Gillhuber
Chefredakteurin

In der Februar-Ausgabe der Computer&AUTOMATION habe ich erstmals an dieser 
Stelle über das Coronavirus geschrieben. Damals stand die Absage des Mobile World 
Congress knapp bevor und wir haben bereits damit gerechnet, dass es auf den 
Frühjahrsmessen zu Einschränkungen kommen wird. Dass aber auch die Herbst-
messen, allen voran die SPS, nicht wie gewohnt stattfinden werden, daran habe ich 
noch nicht gedacht. Ganz verzichten müssen wir aber nicht, denn es wird virtuelle 
Alternativen geben. Dennoch – der alljährliche fachliche und auch persönliche 
Austausch mit Unternehmen, Kollegen, Bekannten und mittlerweile auch Freunden 
auf dem Branchentreff der Automatisierung wird fehlen.

Am Ende könnte die Automatisierungstechnik durch das Coronavirus aber Aufwind 
bekommen. Durch den globalen Lockdown waren und sind Lieferketten zum Teil 
massiv eingeschränkt. Die Pandemie als schwer vorhersehbarer Risikofaktor könnte 
das Geschäftsmodell der Lieferketten, das auf Kostenminimierung und Effizienz 
getrimmt ist, in Frage stellen. Das zeigte sich schon im März, als Produkte aufgrund 
fehlender Teile aus Fernost nicht lieferbar waren. Und manche Unternehmen 
überlegen bereits, Teile ihrer Produktion wieder nach Europa zurückzuholen – trotz 
höherer Lohnkosten. 

Hier kommt die Automatisierungstechnik in Spiel. Zwar ist der Automatisierungs-
grad beispielsweise in Deutschland je nach Branche schon sehr hoch, aber es gibt 
Luft nach oben. Roboter und Automation können helfen, die Fertigung effizienter 
und produktiver zu gestalten sowie Kapazitäten hochzufahren und Kosten zu 
sparen. Wie dies in der Realität aussehen könnte, lesen Sie unter anderem in 
unserem Quarterly Robotik ab Seite 41.

Übrigens hat die International Federation of Robotics drei hervorstechende Trends 
identifiziert: eine smarte und einfache Roboterintegration, die Zusammenarbeit von 
Mensch und Roboter von der Koexistenz bis hin zur echten Kollaboration sowie 
digitale Roboter, sprich: vernetzte und kommunikative Roboter. Im Moment 
verrichten weltweit rund 2,4 Millionen installierte Einheiten ihren Dienst, bis 2022 
sollen es laut IFR rund 4 Millionen installierte Roboter sein. Ein enormes Potenzial 
für die Automatisierungstechnik.
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Die SIAF 2020 trotzt Corona 
Seit März gab es mehr oder weniger weltweit keine Fachmessen 
mehr. Vom 11. bis 13. August fand nun die SPS – Industrial Auto-
mation Fair Guangzhou (SIAF) – in China statt. Die SIAF und  
die Asiamold, die gemeinsam im China Import and Export Fair 
Complex in Guangzhou veranstaltet wurden, begrüßten 655  
Aussteller auf 40.000 m2 Ausstellungsfläche und zogen 50.369 Be- 
sucher an (knapp 99.000 im Jahr 2019). Die Messen deckten die 
Themenfelder intelligenter industrieller Automatisierungs- 
lösungen, Formenbau, 3D-Druck, Metallbearbeitung, Gießerei,  
Druckguss, Laser- und Lagertechnologien ab.
Eigentlich hätten die SIAF und die Asiamold schon Ende Februar 
stattfinden sollen, wurden allerdings wegen des Corona-Virus 
verschoben. „Da in China nach und nach wieder Großveranstal-
tungen stattfinden, freuen wir uns, dass wir uns wieder der Er-
leichterung von Geschäftsinteraktionen für die Fertigungsindus-
trie, insbesondere in der Region Südchina, widmen können. Die 
Messen sind die ersten Veranstaltungen der Messe Frankfurt in 
Guangzhou seit Januar, als Messen aufgrund der globalen Pande-
mie verschoben werden mussten“, sagt Hubert Duh, Vorsitzender 
der Guangzhou Guangya Messe Frankfurt nach Abschluss der 
Messe. Die nächste SIAF ist vom 3. bis 5. März 2021 geplant. hap

Internationale TSN-Konferenz 2020

Neue OPC UA Joint Working Group
Die OPC-Foundation verkündete die Gründung der Joint Working 
Group LADS. Ziel ist die Schaffung eines herstellerübergreifen-
den, offenen Standards für Analysen- und Laborgeräte, der um-
fassend die verschiedenen Kundenbranchen und ihre jeweiligen 
Workflows abbildet, nachhaltig anwendbar ist und auch künftigen 
Anforderungen der Digitalisierung und Automatisierung gerecht 
wird. Die Entscheidung für OPC UA als Basistechnologie er- 
möglicht zukünftig nicht nur die Vernetzung der Geräte im  
Labor, sondern zugleich die Anbindung an die klassische in- 
dustrielle Infrastruktur. hap

Ethernet erhält mit TSN eine Echtzeit-Erweiterung – und mit 5G 
gar ein neues Übertragungsmedium! Die Auswirkungen auf alle 
Branchen stehen im Zentrum der TSN/A Conference am 7. und 
8. Oktober 2020, die in diesem Jahr als virtuelle Veranstaltung 
stattfindet.
Time Sensitive Networking – kurz TSN – ist gerade dabei, sich als 
Echtzeit-Ethernet-Standard zu etablieren. Zusammen mit 5G und 
OPC UA hat diese Technologie einen großen Einfluss auf die  
Kommunikationstechnik von morgen in den Anwendungsberei-
chen Industrie, Automobil und der Audio-Video-Consumer-Welt.
Die internationale TSN/A Conference hat sich in den letzten Jah-
ren als ‚die‘ Informations-Plattform zu diesem Thema entwickelt. 
Volker Bibelhausen – CTO bei der Weidmüller-Gruppe – wird in 
seiner Keynote auf die Herausforderungen einer sich mit Indust-
rie 4.0 veränderten Welt der Fabrikautomation eingehen und dies 
letztlich in den Kontext moderner Technologien – einschließlich 
TSN – stellen. 
Anschließend geht die Konferenz auf die technologischen Aspek-
te des TSN-Standards sowie anwendungsspezifische Themen ein, 
die in den verschiedenen Märkten/Branchen relevant sind. Das 
Programm für die jährliche technische Konferenz konzentriert 
sich auf zeitempfindliche Netzwerke und Anwendungen für Cy-
ber Physical Systems (CPS), das industrielle Internet der Dinge, 
Echtzeit-Audio & Video sowie intelligente Transportsysteme.
Organisiert wird die TSN/A-Conference von der Avnu Alliance 
in  Zusammenarbeit mit den deutschen Fachzeitschriften 
Computer&AUTOMATION und Elektronik automotive. Erst-
malig findet die zweitägige TSN/A Conference dieses Jahr als  
interaktive, virtuelle Konferenz statt. hap
Nähere Informationen: www.tsnaconference.de 

Schneider Electric übernimmt Proleit
Schneider Electric hat den Softwarehersteller Proleit übernommen. Mit dieser 
Akquisition holt sich Schneider Electric ein Unternehmen an die Seite, dessen 
Software-Entwicklungen und Branchenexpertise eine weitere Marktdurchdrin-
gung insbesondere in den Bereichen Konsumgüter (CPG) und Food & Beverage 
(F&B) ermöglichen. Proleit hat unter anderem die Manufacturing Execution 
Systeme (MES) und Process Control Systeme (PCS) ‚Plant iT‘ und ‚brewmaxx‘ 
entwickelt. „Wir freuen uns, mit unserem Expertenteam Teil von Schneider 
Electric zu werden“, sagt Wolfgang Ebster, Vorstand von Proleit. Die Produkte ad-
ressieren gezielt F&B-Branchen wie Brauereien oder Molkereien und verstärken 
künftig die Software-Ebene der ‚EcoStruxure‘-Architektur von Schneider Electric‘, 
die auch den Bestandskunden von Proleit zur Verfügung steht. ik

electronica 2020 abgesagt
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie fin-
det die electronica in diesem Jahr nicht als Präsenzmesse statt und 
weicht stattdessen auf ein rein digitales Format aus. Zu dieser Ent-
scheidung führten anhaltende Reisebeschränkungen für zahlreiche 
Besucher und Ausstellerländer. Zum Angebot des digitalen Formats 
der electronica zählen unter  an- 
derem virtuelle Messestände, um 
es Ausstellern zu ermöglichen, 
ihre Besucher und Kunden an-
zusprechen, sowie ein digitales 
Konferenz- und Rahmenpro-
gramm zu Trendthemen wie 
Automotive, Embedded, IIoT, 
5G, Medical Electronics sowie 
Smart Energy. tdi
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Partnerschaft zwischen 
Kuka und T-Systems
Ein Lösungspaket für die digitalisierte 
Fertigung zu schnüren, ist das erklärte 
Ziel der Partnerschaft von Kuka und T-
Systems, um Unternehmen fit für die 
Digitalisierung zu machen. Eine ent-
sprechende Vereinbarung wurde in 
Augsburg unterzeichnet.
Von kleinen Produktionszellen bis hin 
zu Fertigungslinien, Kukas Roboter 
kommen in vielen Industriezweigen zur 
Anwendung. Durch die passende Soft-
ware und weitere digitale Services  
werden die Roboter intelligent und  
Anwender können durch eine durchgän-
gige Datenerfassung und -verarbeitung 
Prozesse analysieren und optimieren.
Gleichzeitig Roboter in die IT-Infra-
struktur zu integrieren und digitale  
Services anzubinden, stellt manchen 
Anwender jedoch vor Herausforderun-
gen; häufig fehlt es an Ressourcen und 
Know-how. Hier kommt T-Systems ins 
Spiel: Mit seinem ‚Edge‘-Portfolio bietet 
das Unternehmen IT-Dienstleistungen 
wie Server, Integration, Wartung und 
Support sowie Absicherung für Unter-
nehmen an. 
Durch die Partnerschaft sollen nun  
Roboter, IT-Hardware und -Dienstleis-
tungen zu einer Einheit verschmelzen. 
Das bedeutet: Kuka und T-Systems  
liefern für den Fertigungsbetrieb die Ro-
boter und ein digitales Komplettpaket. 
Dieses besteht aus modularer Hardware 
sowie flexibel wählbaren digitalen und 
gemanagten Services. Sämtliche Daten 
werden in der lokalen IT-Infrastruktur 
des Anwenders verarbeitet, auf Wunsch 
sind Cloud-Anbindungen möglich. ag

Kontron erwirbt die Marke ‚Pixtend‘
Kontron Electronics erwarb am 1. August die 
Marke ‚Pixtend‘ von der Firma Qube Solutions, 
die sich von diesem Produktsegment trennt. 
Die Produkte der Marke ‚Pixtend‘ sind seit 
Jahren am Markt, vor allem als Ausbildungs-
plattform im Schul- und Hochschulbereich. Im 
industriellen Umfeld erfolgt der Einsatz der 
elektronischen Steuerungen auf Basis des Rasp-
berry Pi sowie der Erweiterungsbaugruppen 
für digitale und analoge Ein- und Ausgänge, 
vorwiegend im Geräte- und Maschinenbau.

„Mit der Akquisition der Marke Pixtend stärken wir 
unsere Kompetenz und stellen die Weichen für 
weitere Produkte im Bereich Raspberry Pi“, erklärt 
Holger Wußmann, Geschäftsführer von Kontron 
Electronics. Kontron Electronics ist Teil der Kontron 
S&T AG, einem weltweit führenden Anbieter von  
IoT/Embedded-Computer-Technologie. Zum 
‚PiXtend‘-Portfolio gehören die Steuerungsbau-

gruppen ‚Pixtend V2-L‘ und ‚Pixtend V2-S‘, mit 
unterschiedlicher Anzahl von digitalen und 
analogen Kanälen und Schnittstellen, basie-
rend auf einem Raspberry-Pi-3B+-Einplatinen-
computer. Sie sind in den Programmierspra-
chen wie C oder Python programmierbar sowie 
für die Verwendung der Soft-SPS Codesys 
geeignet. hap
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Cloud und Edge  
Computing im Fokus

Die Eclipse Foundation, derzeit größte Open-Source-Organisation 
in Europa, will die globale Zusammenarbeit der Industrie bei 

Open-Source-Projekten in strategischen Technologien wie Cloud, 
Edge Computing und Künstlicher Intelligenz fördern.  

Mike Milinkovich, Exekutivdirektor der Eclipse Foundation,  
erläutert die Pläne im Interview.  

Herr Milinkovich, warum  ist Open-Source- 
Software so bedeutend – insbesondere für 
europäische Unternehmen?  
Mike Milinkovich: Open-Source-Software 
ist gerade jetzt von Bedeutung, weil sie die 
Basis ist, auf der die moderne Welt läuft. 
Wenn man sich in der heutigen Welt 
umschaut und die Tools und Anwendungen 
betrachtet, auf die Unternehmen und Gesell-
schaften täglich angewiesen sind – unter 
anderem die Produkte und Dienstleistungen 
von Google über Amazon bis Apple und 
eine Vielzahl anderer Innovationen, welche 
die Gesellschaft geprägt haben –, so ist es 
wichtig zu verstehen, dass nichts davon ohne 
Open-Source-Software möglich wäre. Letz-
tere ist nicht nur die Basis, auf der die heu-
tige Welt läuft. Auch die absehbare Zukunft 
wird auf ihr aufbauen. Die Geschwindigkeit, 
mit der Innovationen geschaffen werden, 
sowie der Grad der Zusammenarbeit, die 
das Open-Source-Modell ermöglicht, sind 
schlichtweg nicht zu übertreffen.

Klar ist auch, dass viele europäische 
Unternehmen diesen Nutzen weitestgehend 
verpasst haben und jetzt die Kon sequenzen 
dieser Entscheidung erkennen.  Um die  
neuen Plattformen zu schaffen, die für  
den künftigen Wohlstand  notwendig sind, 
müssen sowohl Regierungen als auch 
Unternehmen Software stärker in den eige-
nen Fokus rücken. Sie müssen den Prozess 
von Innovation und Beteiligung mittels 
Open-Source-Modell beherrschen.

Wie hat sich die Akzeptanz der Eclipse  
Foundation und des Themas Open Source seit 
der Gründung der Stiftung im Jahr 2004  
entwickelt?
Im Jahr 2004 war Open-Source-Software 
im Unternehmensbereich noch eine relativ 

neue Idee und nicht sehr weit verbreitet. 
Die Vielfalt der Möglichkeiten rund um 
Open Source ist inzwischen exponentiell 
gestiegen und hat mehrere Wellen der 
Innovation und Veränderung durchlaufen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es tatsäch- 
lich keine wesentlichen Technologieunter-
nehmen, die Open-Source-Software nicht 
aufgegriffen haben. Microsoft hat als letztes 
Unternehmen nachgezogen. Jetzt gehen 
alle ‚all in‘ für diesen Ansatz.

Für mich ist die Eclipse Foundation 
Teil des Beginns der dritten Open-Source-
Welle. Die erste Welle hat sich auf Business-
Software-Anwendungen wie Java und 

Linux konzentriert. Die zweite Welle hat 
sich er eignet, als sich große Techno logie-
Syst emanbieter in bestimmten Märkten 
den Open-Source-Organisationen ange-
schlossen haben. Bosch, eines unserer stra-
tegischen Mitglieder, ist ein gutes Beispiel 
dafür. In der dritten Welle, die jetzt erst 
beginnt, beobachten wir, wie Unternehmen 
und Industriebetriebe, die traditionell 
Abnehmer von Techno logie waren, das 
Open-Source-Modell annehmen. Tatsäch-
lich wird jede Organisation, die über  
Digitalisierung spricht – ob sie es nun 
schon weiß oder nicht – die Kunst von 
Open Source beherrschen  müssen. 

Die Eclipse Foundation hat sich auf die Fahnen 
geschrieben, vor allem strategische Technolo-
gien zu fördern. Was unternimmt sie speziell 
bei den Cloud-Technologien?
Was das Thema ‚Cloud‘ betrifft, so konzen-
triert sich ein Großteil unserer Community 
auf Open-Source-Entwickler-Tools für 
Cloud-basierte Anwendungen und Cloud-
basierte Infrastrukturen. Eclipse Che und 
Eclipse Theia sind beide gute Beispiele für 
Open-Source-Entwickler-Tools, die sowohl 
in als auch für die Cloud laufen.

… und beim Thema Edge und Fog Computing?
Edge und Fog Computing sind größtenteils 
ein und dieselbe Sache. Dies ist einer der 
spannendsten Entwicklungsbereiche für 
die Eclipse Foundation. Wir sind derzeit 
die führende Open-Source-Organisation 
für die Entwicklung neuer Technologien 
auf diesem Gebiet. Das wahrscheinlich  
beste Beispiel hierfür ist unsere ‚Edge  
Native Working Group‘, der Mitglieder wie 
Siemens, Bosch, Intel, Huawei, Eurotech, 
Adlink und viele andere angehören. Die 
Projekte ‚Eclipse ioFog‘ und ‚Eclipse fog05‘ 
dieser Working Group gewinnen derzeit 
auf dem Markt erheblich an Zugkraft.

Mike Milinkovich: „Viele europäische Unternehmen 
haben den Nutzen des Open-Source-Modells weitest-
gehend verpasst! Sie müssen jetzt die Konsequenzen 
dieser Entscheidung erkennen und korrigieren.“

aktuell HOTSPOTIoT



… dann bleibt noch die Künstliche Intelli-
genz?
‚Eclipse Deep Learning‘ für Java oder DL4J 
ist eine Plattform für maschinelles Lernen, 
die auf der ‚Java Virtual Machine‘ läuft. Sie 
wurde millionenfach herunter geladen und 
wird weltweit von großen Unternehmen in 
den Bereichen Finanzen, Verbrauchertech-
nologie, für kommunale Anwendungen 

und vieles mehr eingesetzt. Wir unter-
suchen auch genau, wie Projekte wie DL4J 
mit Edge-Computing-Projekten wie ioFog 
verbunden werden können.

Das Eclipse Integrated Development Environ-
ment – kurz IDE – ist die wesentliche Entwick-
lungsumgebung für mehr als sechs Millionen 
aktive User. Jetzt sind Sie dabei, die nächste 
Generation nativer Cloud-Entwicklungs-Tools 
zu erstellen. Wie soll diese Generation aus-
sehen?
Die beiden bereits erwähnten Cloud-
basierten Projekte zur Entwicklung von 
Anwendungen – Eclipse Che und Eclip-
se Theia – versprechen in gewisser Weise 
als  Ersatz für das Eclipse Desktop-IDE 
zu  dienen. Theia ist eine neuartige, 
 moderne, in Maschinenschrift geschrie-
bene IDE-Plattform und basiert auf 
einer  völlig neuen, vom Eclipse-IDE 
 unabhängigen Code-Basis. Sie kann in 

einem Browser oder auf dem Desktop 
 laufen, genau wie VS-Code. Verwendet 
wird das VS-Erweiterungsmodell, wobei 
Theia aber als erweiterbare IDE-Plattform 
gebaut ist, anstatt nur als Editor zu dienen. 
Diese Tools werden sehr gut angenommen 
und derzeit von ARM, Arduino, Ericsson, 
Google und vielen anderen verwendet.

Bis wann werden Sie diesbezüglich in der 
Lage sein, Ergebnisse vorzulegen?
Wir erleben dies gerade jetzt. Sowohl Theia 
als auch Che sind allgemein verfügbar und 
lassen sich als Plattform für die Entwick-
lung von Produkten und als End User ein-
setzen. Che dient als Grundlage für die 
CodeReady Workspaces von Red Hat. Für 
Eclipse Theia, das das Front-End für Che 
darstellt, wurde gerade das Release der  
Version 1.0 bekannt gegeben. Theia ist für 
jeden Anbieter verfügbar, um ein neues 
Produkt zu entwickeln. hap
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Die USB-Schnittstelle der Automation?
Längst ist klar, wie wertvoll Daten sind. Was jedoch fehlt, sind Werkzeuge, um das 

‚neue Gold‘ zu schürfen. Denn der Mehrheit der installierten Maschinen und Anlagen fehlen die 
 notwendigen, digitalen Schnittstellen. IO-Link gilt als vielversprechende Lösung – als ‚Schlüssel‘ für 

Industrie 4.0. Zu Recht? Ein Kommentar.

Überall wird von Daten als dem Gold 
des 21. Jahrhunderts gesprochen. 
Gemeint ist der unschätzbare Wert, 

der sich in datengetriebenen Geschäfts-
modellen verbirgt. Industrieunternehmen 
sind gefordert, herauszuarbeiten, welche 
Daten sich in ihrem konkreten Fall er-
heben lassen. Der Nutzen kann in internen 
Optimierungspotenzialen, aber auch in 
Geschäftsmodellen liegen, die die altbe-
währten ergänzen. Als Voraussetzung gilt 
die Verschmelzung der Automatisierungs- 
(OT) mit der IT-Ebene. Dieses Szenario ist 
jedoch in aller Regel weit entfernt von  
der Realität – allen voran des deutschen 
Mittelstands. Denn in den Produktions-
hallen stehen mehrheitlich Maschinen und 
Anlagen, die ursprünglich nicht für eine 
digitale Vernetzung vorgesehen waren. 
Stand heute lassen sich also kaum gewinn-
bringende Daten ermitteln. 

OT und IT miteinander verbinden
Der disruptive Rundumschlag ist somit 
nur für die wenigsten eine Lösung. Er ist 
allzu häufig weder wirtschaftlich noch 
praktikabel. Was die Industrie voranbrin-
gen kann, sind Technologien, mit denen 
sich aus den vorhandenen Maschinen 
Daten erheben und übertragen lassen – 
und zwar möglichst einfach und ohne 
Kostensteigerung. Genau hierfür wurde 
IO-Link entwickelt. Als weltweiter Stan-
dard für Sensoren und Aktoren ist IO-Link 
in den klassischen Infrastrukturen die  
fehlende Schlüsseltechnologie, die OT und 
IT miteinander verbindet. Schon seit gut 
einem Jahrzehnt steht der Standard zur 
Verfügung und wird inzwischen als der 
passende Industrie-4.0-Schlüssel geprie-
sen. Sogar von der ‚USB-Schnittstelle der 
Automation‘ ist mitunter die Rede. Doch 
kann IO-Link den Vergleich mit dem  
Standard im Rechner-Umfeld wirklich 
standhalten?

Mit IO-Link verknüpfen Unternehmen 
Sensoren und Aktoren wie mit herkömm-

lichen Geräten mit der Anlagensteuerung – 
mit IO-Link Wireless auch komplett draht-
los. IO-Link-Geräte können herkömmliche 
Geräte in vorhandenen Maschinen ersetzen, 
ohne dass die Automatisierung der Maschi-
ne geändert oder die Steuerung umpro-
grammiert werden muss. 

Verzicht auf Spezialkenntnisse 
Dafür erweitert IO-Link die bis dato reine 
Schaltzustands-24-V-Schnittstelle (Stan-
dard IO, SIO) um eine kommunikative 
Komponente. Im Zusammenspiel mit IO-
Link-Gateways ermöglicht die Technologie 
das Erheben aller relevanten Datentypen 
sowie deren Transport über die Ebene der 
Automatisierungspyramide hinweg bis in 
die Cloud – und zwar hersteller-, bus- und 
branchenunabhängig. Dank einer stan-
dardisierten Gerätebeschreibungsdatei, der 
IO-Link-Device-Description (IODD) und 
offener Gateway-Funktionen verbindet 
IO-Link die OT- und die IT-Welt mit-
einander und ermöglicht die Dateninter-
pretation in der Cloud. Sämtliche Daten 
lassen sich im Bottom-up-Verfahren über 
Master-Gateways auslesen und bei Bedarf 
an eine Datenbank weiterreichen. 

Wann immer ein neues IO-Link-Device 
angeschlossen wird, kann anhand der 
Identifikationsmerkmale auch von der IT-
Welt ermittelt werden, ob dieses Gerät 
bereits bekannt und konfiguriert ist. Ist das 
Gerät unbekannt, lässt sich die entspre-
chende elektronische Gerätebeschreibung 
(IOOD) über die firmenunabhängige 
Plattform ‚IODD-Finder‘ automatisch he-
runterladen – eine bestehende Internet-
verbindung vorausgesetzt. Das mühsame 
Suchen auf Hersteller-Webseiten entfällt.

Keine Frage des Preises
Die Erhebung der Identifikations- (Wer  
bin ich?), Parameter- (Was mache ich?), 
Prozess- (Welchen Verlauf nehmen die  
ermittelten Werte?) und Diagnosedaten 
(Funktioniert die überwachte Einheit noch?) 

der vernetzten Devices liefert wertvolle 
Erkenntnisse für die IT-Welt – und zwar zu 
einem Bruchteil des bisherigen Preises für 
eine vergleichbare Schnittstellenprogram-
mierung. Herkömmliche Sensoren und 
Aktoren stellen auf der anderen Seite nur 
Bruchteile dieser Daten überhaupt zur 
Verfügung. Anhand der Daten können 
Unternehmen zum Beispiel den Zeitpunkt 
des nächsten Maschinenausfalls ableiten 
oder den Energieaufwand für die Produk-
tion ablesen. Zudem lassen sich die kon-
kreten Prozessparameter ermitteln, die zur 
optimalen Qualität führen. Nicht zuletzt 
optimieren auf der ermittelten Datenbasis 
immer mehr Unternehmen ihre Rüstzeiten 
– in Zeiten stetig schnellerer Produkt-
lebenszyklen bei gleichzeitig zunehmend 
individuelleren Kundenwünschen ein  
entscheidender Zeit-, Kosten- und Wett-
bewerbsfaktor. 

Fest steht: In Zukunft werden immer 
kompliziertere und dynamischere Algo-
rithmen bis hin zur Künstlichen Intelligenz 
möglichst viele Rohdaten aus der IO-Link-
Welt verlangen – bis hin zum kontinuier-
lichen Datenstrom. Auch der wachsende 
Einsatz von datenintensiverer Sensorik, 
wie zum Beispiel Schwingungs- oder 
Bildsensorik, trägt dazu bei. Die hieraus 
resultierenden Aufgaben löst IO-Link  
keinesfalls allein. Hierfür bedarf es des 
Zusammenspiels mit Edge Computing 
sowie mit hochverfügbaren, sicheren 
Cloud-Architekturen. Die Aufgabe der so 
dringend benötigten USB-Schnittstelle für 
die Automation – die Basis für Industrie 
4.0 – erfüllt IO-Link aber allemal. ik
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Bedienen via Sprache
In der bedienerfreundlichen Steuerung von Industriemaschinen mittels Sprache sieht die  

Würzburger Firma MGA Ingenieurdienstleistungen eine Marktlücke. Geschäftsführer Lorenz Arnold 
erläutert die Beweg- und Hintergründe seines Projektes.

Herr Arnold, Sie entwickeln mit Ihrem Team ein 
Spracheingabesystem für Maschinen. Warum?
Lorenz Arnold: Zum einen sehen wir die 
konkreten sachlichen Argumente für eine 
Sprachbedienung: Überall dort, wo der 
Bediener entweder mit verschmutzten 
Händen arbeitet oder – im Gegenteil – 
besondere Anforderungen an Hygiene und 
Reinlichkeit nötig sind, ist es ein unschlag-
barer Vorteil, nichts berühren zu müssen.
Ich glaube aber noch an eine ganz andere 
Entwicklung: Jeder von uns ist schon heute 
von seinem Handy oder Auto gewohnt, es 
per Sprache bedienen zu können. Ich bin 
ganz sicher, dass es seitens der Bediener die 
Forderung an ihre Arbeitgeber geben wird, 
auch die vergleichsweise teure Maschine  
am Arbeitsplatz via Sprache bedienen zu  
können. Wenn Arbeitgeber dieses Bedürfnis 
erfüllen, glänzen sie als innovativer Arbeit-
geber, der seinen Mitarbeitern ein modernes 
technisches Arbeitsumfeld bietet. Diese 
Überlegung war für mich entscheidend, das 
Entwicklungsprojekt zu starten.

Wie sieht das System konkret aus? 
Stellen Sie sich zum Beispiel eine Verpa-
ckungsmaschine vor, die Zahnpastatuben 
in Faltschachteln verpackt. Bislang haben 
Sie für die Bedienung ein Touchpanel im 
Schaltschrank. Künftig finden Sie direkt 
daneben ein in den Schaltschrank integ-
riertes Mikrofon und einen Lautsprecher. 
Darüber können Sie der Steuerung Befehle 
geben und sich Informationen wie etwa 
Fehlermeldungen verbal ausgeben lassen.
Dies wird immer im Zusammenspiel mit 
dem Touchpanel erfolgen, auf dem das ge-
sprochene Wort parallel angezeigt wird. Sie 
können auch jederzeit zwischen der Bedie-
nung per Touchpanel und Sprache wechseln. 
Wir glauben, dass gerade das sehr wichtig  
ist, um Bedienern anfänglich womöglich  
vorhandene Vorbehalte zu nehmen.

Welche Vorteile hat ein Spracheingabeystem?
Zum einen wird das Verschleppen von 
Verunreini gungen vermieden. Dies kann 

wichtig sein für die Qualität des Produktes, 
das auf der Maschine hergestellt wird, sowie 
für die Hygiene! In Zeiten von Covid-19 
sicher ein interessantes Argument! Zum 
anderen kann es einen Produktivitätsfort-
schritt auslösen, weil der Mitarbeiter gleich-
zeitig mit den Händen etwas tun und  die 
Maschine bedienen kann. Und letztlich ist 
es natürlich ein Komfortmerkmal.

Welche Branchen haben Sie primär im Visier?
Unsere Lösung soll branchenunabhängig 
nutzbar sein und bezüglich der Kosten auf 
dem Touchpanel-Niveau liegen. Wir wollen 
gerade in der Breite eine Spracheingabe 
ermöglichen. Denn Nischenlösungen gibt 
es ja bereits, etwa Pick-by-Voice-Systeme 
im Kommissionierbereich. Diese sind aber 
sehr aufwendig, in der Regel erfordern sie 
zum Beispiel einen zusätzlichen PC. Davon 
wollen wir weg. Alles soll in die Maschi-
nensteuerung integriert werden.

Wie handhaben Sie das Thema Sicherheit?
Kurz und knapp: Sicherheit geht vor Kom-
fort! Das heißt, dass es bei der Bedienung 
bei den bisherigen Lösungen bleibt, also bei 

der physischen Betätigung von Tastern und 
Schaltern. Vorgesehen sind aber ergänzen-
de akustische Hinweise und Warnungen.

Und was ist mit Dialekten, Akzenten und 
Sprachfärbungen oder auch dem Thema 
Mund-Nasen-Bedeckung?
Wir wollen verschiedene Sprachbibliothe-
ken für das System anzbieten. Die Ver-
ständlichkeit der Sprache lässt sich über  
die Mikrofontechnik bewerkstelligen, also 
etwa mit Funktionen wie Ausblendung von 
Hintergrundgeräuschen. Dies ist dann eine 
Anpass-Entwicklung für den einzelnen An-
wendungsfall. Doch lässt sich so ein System 
immer auch austricksen, wenn jemand das 
will. Wir gehen aber davon aus, dass es dem 
Bediener willkommen sein wird.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen 
in der Entwicklung? 
Funktional müssen wir vor allem sicher-
stellen, dass Hintergrundgeräusche keinen 
störenden Einfluss ausüben. Dieser Punkt 
ist nebenbei der einzige echte Vorbehalt, 
den die von uns befragten potenziellen 
Kunden geäußert haben. Bezüglich der 
Ausführung streben wir eine Lösung an, 
die ohne zusätzliche Steuerungshardware 
auskommt, also eine reine Softwarelösung. 
Das lässt sich bei IPCs deutlich einfacher 
verwirklichen als bei der klassischen SPS.

Und wie sieht Ihre Roadmap aus? 
Unser Prototyp steht insofern bereits im 
Labor, dass alle Grundfunktionen gegeben 
sind. In den kommenden Monaten wird es 
nun darum gehen, den funktionalen Fein-
schliff zu bewerkstelligen. Danach, also im 
vierten Quartal, wollen wir daran gehen, 
die Lösung serienfähig zu machen. Dabei 
werden wir mit einer Applikation für einen 
IPC eines der namhaften Hersteller be-
ginnen. Am Ende wollen wir für 80 % der 
am Markt verbauten SPSen und IPCs eine 
Lösung ‚out oft the box‘ anbieten können. 
Dies ist ein Ziel, das wir 2021 erreichen 
wollen. ik

Lorenz Arnold, Geschäftsführer von MGA: „Jeder  
von uns ist schon heute gewohnt, sein Handy oder  
Auto per Sprache bedienen zu können. Ich bin  
überzeugt davon, dass Bediener diese Möglichkeit  
über kurz oder lang auch von den Maschinen am 
Arbeitsplatz erwarten werden.“ Bi
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          EXTRA
Security für OT und IT

Mit dem zunehmenden Vernetzungsgrad steigen die Anforderungen an die Security. 
Dabei gilt es, zwischen Cyber Security und Industrial Security zu unterscheiden und dennoch das 

 Gesamtsystem im Blick zu behalten.

Der Digitalisierungsgrad in der In-
dustrie steigt stetig an. Durch die 
Corona-Pandemie noch befeuert,  

setzen immer mehr Unternehmen auf  
vernetzte Prozesse und digitale Services. 
Durch Homeoffice und Fernwartung grei-
fen vermehrt Personen von außerhalb des 
Firmengeländes auf Unternehmensnetz-
werke zu. Zudem werden mehr und mehr 
Anwendungen in die Cloud verlegt. Mit 
den Vorteilen einer vernetzten Welt gehen 
aber auch Risiken einher: Cyber-Kriminel-

le nutzen Sicherheitslücken, um Unter- 
nehmen zu schaden. Wichtig dabei ist,  
zwischen Security für IT und OT (Opera-
tional Technology) zu unterscheiden. Das 
zeigen auch verschiedene Studien.

Neue Technologien erhöhen das 
Risiko für  Datensicherheit 
In der vierten Auflage der Studie ‚Global 
Data Protection Index 2020 Snapshot‘ 
misst und bewertet beispielsweise Dell 
Technologies den Reifegrad von Datensi-

cherungsstrategien und wie gut Unter-
nehmen weltweit gegen Datenverlust 
geschützt sind. Für die neue Studie wur-
den Ende 2019 weltweit 1000 IT-Entschei-
der befragt, unter anderem auch in 
Deutschland. Die Umfrage zeigt ein gewal-
tiges Datenwachstum in den Unterneh-
men: So verwalteten sie im Jahr 2019 
durchschnittlich 13,5 Petabyte (PB) an 
Daten – und damit fast 40 % mehr als 
noch vor einem Jahr (9,7 PB). Im Ver-
gleich zu 2016, als 1,45 PB an Daten in 
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Unternehmen vorgehalten wurden, ent-
spricht das sogar einem Wachstum von 
831 %.

Eine große Bedrohung für diese Daten 
ist die steigende Anzahl von Stör-Ereignis-
sen wie Cyber-Attacken und Systemaus-
fälle. Waren im Jahr 2018 noch 76 % der 
befragten Unternehmen von solchen Ereig-
nissen betroffen, galt das im Jahr 2019 
bereits für 82 %. Als besonders anfällig 
zeigten sich dabei Unternehmen, die 
Datensicherheitssysteme mehrerer Anbie-
ter im Einsatz haben. Sie wurden etwa 
doppelt so oft von Vorfällen heimgesucht, 
die den Datenzugriff einschränken. Den-
noch verfolgen immer mehr von ihnen 
genau diesen Ansatz. 80 % der Befragten 
gaben an, Technologien von zwei oder 
mehr Anbietern zu nutzen.

Fast alle der befragten Unternehmen 
investieren in neue Technologien wie 
Cloud-native Anwendungen (58 %), Künst-
liche Intelligenz und Machine Learning 
(53 %), SaaS-Anwendungen (51 %), 5G- 
und Cloud-Edge-Infrastrukturen (49 %) 
sowie Internet-of-Things- und Endpunkt-
Lösungen (36 %). Knapp drei Viertel der 
Befragten (71 %) gehen davon aus, dass 
diese Technologien die Datensicherheit 
weiter verkomplizieren. 61 % sind sogar 
der Meinung, dass neue Technologien ein 
echtes Risiko für die Datensicherheit 
bedeuten. Über die Hälfte der Unterneh-
men, die solche Technologien einsetzen, 
tun sich schwer damit, adäquate Sicher-
heitskonzepte dafür zu finden.

Von IT-Sicherheitslücken  
auch OT betroffen
Ein hohes Risiko entsteht für Unternehmen 
immer dann, wenn von außerhalb auf das 
Firmennetzwerk zugegriffen wir, zum Bei-
spiel aus dem Homeoffice oder bei der 
Fernwertung. Auch gilt nach wie vor der 
Mensch als das größte Sicherheitsrisiko in 
Unternehmen. Auf letzteres setzten laut 
dem Global Security Report 2020 von 
Trustwave immer mehr Cyber-Kriminelle. 
Social Engineering, bei dem Menschen mit 
dem Ziel beeinflusst werden, beispielsweise 
an vertrauliche Informationen, Finanzmit-
tel oder in fremde Netzwerke zu gelangen, 
nahm deutlich zu und entwickelte sich 
auch weiter. Laut der Studie wurden 
Phishing oder andere Social-Engineering-
Methoden 2019 bei 50 % aller von Trust-
wave-Analysten untersuchten Sicherheits-

Der Mensch gilt nach 
wie vor als das größte 
Sicherheitsrisiko. 
Cyberkriminelle 
nutzen diese Sicher-
heitslücke aus – zum 
Beispiel mit Social 
Engineering oder 
auch bei der  
An wendung von 
USB-Speichermedien.

vorfällen angewendet, gegenüber 33 % in 
2018.

Einen hohen Anstieg verzeichneten die 
Analysten auch bei Ransomware. Dabei 
verschlüsseln die Angreifer wichtige 
Dateien oder ganze Systeme und erpressen 
ein Lösegeld. In den vergangenen Jahren 
wurden namhafte Unternehmen Opfer die-
ser Masche, auf die laut Trustwave 18 % 
aller Sicherheitsvorfälle in 2019 zurück-
zuführen sind. Im Jahr 2018 waren es 
noch 4 %.

USB als Einfallstor in Industrien
Seit Stuxnet im Jahr 2010 gilt der USB-Stick 
als Sicherheitsrisiko. Das Schadprogramm 
versuchte sich auf bestimmte Windows-
Systeme zu installieren, sobald ein USB-
Speichermedium an einem Rechner ange-
schlossen wurde. Ziel war es, über diese 
Rechner letztendlich auf Siemens-Steue-
rung zu gelangen. Infolgedessen haben 
viele Industrieunternehmen die Gefahr 
durch USB-Speichermedien erkannt. Vor 
allem für Betreiber kritischer Infrastruk-
turen sind sich der Bedrohung bewusst und 
haben oft auch die Schnittstelle für Mitar-
beiter gesperrt; zu sorglos gehen Menschen 
mit den Speichermedien um. 

Laut Honeywell spielen USB-Geräte als 
zweithäufigster Angriffsvektor in industri-
elle Steuerungs- und Automatisierungssy-
steme eine wichtige Rolle bei Angriffen auf 
OT-Systeme. Als Beispiele sind hier die 
Attacken Disttrack, Duqu, Ekans, Flame, 
Havex, Industroyer und USBCulprit zu 
nennen. Das Unternehmen untersucht 
daher seit einigen Jahren die Sicherheits-
bedrohungen über die USB-Schnittstelle in 

ihrem ‚Industrial USB Threat Report‘. 
Dabei werden Daten untersucht, die mit 
der SMX-Technologie (Secure Media 
Exchange) des Unternehmens erfasst wur-
den, mit der Wechselmedien, einschließlich 
USB-Laufwerke, gescannt und gesteuert 
werden können. Das System läuft auf  
hunderten Industrieanlagen weltweit. 

Der jüngste USB-Threat-Report zeigt, 
dass sich die Anzahl der Bedrohungen, die 
speziell auf betriebstechnische Systeme 
abzielen, im 12-Monats-Zeitraum von 16 
auf 28 % gestiegen ist. Die Anzahl der 
Bedrohungen insgesamt, die zu einem Ver-
lust des Überblicks oder anderen größeren 
Störungen bei OT-Systemen führen kön-
nen, stieg von 26 auf 59 %. 

Der Bericht zeigt, dass eine aus fünf 
Bedrohungen speziell dafür entwickelt wur-
de, USB-Wechselmedien als Angriffsvektor 
zu nutzen. Mehr als die Hälfte der Bedro-
hungen waren dazu bestimmt, Hintertüren 
zu öffnen, dauerhaften Fernzugriff einzu-
richten oder zusätzliche schädliche Nutzer-
daten herunterzuladen. Diese Ergebnisse 
deuten auf koordiniertere Angriffe hin, die 
wahrscheinlich auf Systeme mit Luftspalt 
abzielen, welche in den meisten industriel-
len Steuerungsumgebungen und in kri-
tischen Infrastrukturen verwendet werden.

Übrigens hat der VDMA gemeinsam mit 
Experten des Maschinen- und Anlagen-
baus aus dem Arbeitskreis ‚Informationssi-
cherheit‘ ein Notfallhilfe-Papier aufgesetzt, 
das Antworten auf grundlegende Fragen 
nach einer Ransomware-Infektion zusam-
menführt. Es soll Unternehmen helfen, 
Angriffe zu erkennen und gezielt Gegen-
maßnahmen zu ergreifen. ag
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Sichere Datenkommunikation und Fernwartung für Industrie 4.0 | IIoT 
– flexibel, zuverlässig und schnell
In Filmklassikern wie „2001: Odyssee im Weltraum“ (1968) oder „Zurück in die Zukunft 2“ (1989) waren Video telefonie, 
Virtual Reality Brillen und Fingerabdruckscanner noch verrückte Zukunftsvisionen. Inzwischen sind viele Technologien 
aus dem Bereich der Science-Fiction im Privatleben zur Realität und das Internet of Things zum Alltag geworden. 
Hier begegnet man allen heutigen Anwendungsfeldern des häuslichen Umfelds: Neben Sprachassistenten sind dies 
 intelligente Systeme wie beispielsweise Kühlschränke oder Heizungssteuerungen. 

Das so genannte Industrial Internet of Things 
oder auch Industrie 4.0 hingegen fokussiert 
sich mehr auf die Anwendungsfelder im 
Businessumfeld. Hierzu gehören beispielswei-
se Steuerungen von Maschinen und Anlagen 
wie Windkrafträder oder auch Computertomo-
graphen. Der Anspruch ist es, eine voll 
vernetzte und intelligente Produktion zu 
etablieren, durch die neue und zukunftsgerich-
tete Geschäftsmodelle entwickelt werden 
können. Damit verbunden, ergeben sich für 
Unternehmen zwei große Herausforderungen. 

Sichere Datenkommunikation 
zur Datenanalyse
Zum einen müssen Unternehmen es verstehen, 
die Daten aus den Systemen zu sammeln und 
sinnvoll weiterzuverarbeiten. So kann beurteilt werden, ob der Datenschatz  
geeignet ist, neue Umsatzpotenziale zu heben.
Zum zweiten ist es wichtig, die Kommunikation innerhalb der Produktion, 
der IT und den verbundenen Anlagen nach außen abzusichern, denn durch vernetzte 
Systeme und Ansätze von Industrie 4.0 ergeben sich völlig neue Einfallstore 
für Angriffe. In den vergangenen Jahren hat die Kommunikation zwischen 
Maschinen und einer Cloud und damit IT-Sicherheit in der Produktion keine 
große Rolle gespielt.
Hilfreich ist heute zum Beispiel der Ansatz, innerhalb der Produktion sogenannte 
„IIoT-Inseln“ von zusammenhängenden Maschinen und Anlagen zu bilden. Die 
„IIoT-Insel Segmentierung“ gewährt einen hohen Schutz für die Produktion und 
grenzt mögliche Gefahren ein. Klare Mehrwerte sind neben einer sauberen 
Produktionsstruktur, das Eindämmen eines Cyberangriffs oder Security-Vorfalls auf 
die jeweilige Insel. Somit ist der Schaden in einer einzelnen Insel isoliert und die 
Verbreitung etwaiger Schadcodes massiv eingeschränkt.

Datenkommunikation und Fernwartung
Seit Mitte März standen in großen Teilen 
der europäischen Wirtschaft Maschinen auf 
Grund der Corona-Pandemie still. Nun 
hoffen die Unternehmen, wieder in das alte 
Fahrwasser zurückzukommen. Allerdings ist 
häufig die Anwesenheit von Servicetechni-
kern notwendig, um Anlagen wieder in 
Betrieb zu nehmen. Solange Reisen nur 
eingeschränkt möglich sind, ist dies für viele 
Unternehmen eine große Herausforderung. 
Ganz klar sind jetzt Betriebe im Vorteil, die 
bereits auf Industrie 4.0 und IIoT-Konzepte 
umgestellt haben. Denn bei ihnen sind 
Produktionsanlagen und Maschinenhallen 
über Datenleitung für Servicetechniker 
zugänglich. Im Zentrum aller Überlegungen 

steht eine geschützte Verbindung zwischen Servicetechnikern und Maschinen. Diese 
Verknüpfung übernimmt ein Virtual Private Network (VPN), über das der Techniker 
im Servicefall binnen weniger Minuten einen direkten Zugriff auf die Maschine erhält. 

NCP Smart Maintenance
Mit Hilfe der NCP Smart Maintenance Lösung ist dieses Szenario keine 
Zukunftsvision mehr. Ein Techniker erhält binnen Minuten einen sicheren, zeitlich 
begrenzbaren Fernzugriff auf die zu startende bzw. wartende Maschine. Durch die 
schnelle Herstellung der Verbindung wird der Produktionsausfall für das 
Unternehmen auf ein Minimum reduziert.
NCP hat für verschiedenste Industrie 4.0-Szenarien die passenden Software- 
Komponenten für den sicheren Datenaustausch: IIoT Remote Gateways sorgen für 
die sichere Kommunikation von Anlagen, Maschinen oder Systemen. Hinzu kommen 
ein zentrales IIoT Gateway, das sie sicher anbindet, sowie ein Management System 
für die Administration, das Monitoring und die Integration in vorhandene Infrastruk-
turen. Mit dem Secure NCP Management können Zugänge von Mitarbeitern 
abgesichert und gleichzeitig die Identitäten von Maschinen verwaltet werden. 
Seine Mandantenfähigkeit prädestiniert das Managementsystem für den Einsatz in 
Cloud-Umgebungen oder in Industrie 4.0-Strukturen, denn es erlaubt die Nutzung 
einer gemeinsamen Plattform für mehrere Produktionsstandorte oder Unter-
nehmensbereiche. Somit bietet NCP im Zusammenspiel der zahlreichen 
Komponenten eine ganzheitliche Lösung, damit Unternehmen das volle Spektrum 
der Industrie 4.0 ausschöpfen können.

Sebastian Oelmann
NCP engineering GmbH
Product Manager Industrie 4.0 | IIoT

Engineer

DC/Cloud

Certifikate

IIoT Gateway

Remote 
Gateway

IIoT Gateway

Username

Client IIoT Management
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Smart Maintenance –
ein gutes Modell für Managed Service Provider?

Durch die Corona-Pandemie und den

Druck auf die Unternehmen, schnell

eine Lösung für Ihr Unternehmen

etablieren zu müssen, hat sich der

Markt für Managed (Security)

Service Provider rasant ent-

wickelt. Auch im Umfeld der

industriellen Datenkommuni-

kation und Fernwartung kann

das Angebot sinnvoll sein.

Allerdings sind dazu einige

Punkte zu beachten.

Sebastian Oelmann, Product Manager
Industie 4.0 | IIoT , stellt im Webinar
unsere Smart Maintenance Lösung vor:

Melden Sie sich gleich an! QR-Code
scannen, Daten eingeben, fertig.

„Smart Maintenance – ein gutes Modell
für Managed Service Provider?“

14. Oktober, 10:00 bis 10:45 Uhr

www.ncp-e.com/loesungen/smart-maintenance/
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safety / beheizungen

Einsatz im Ex-Bereich
Speziell bei chemischen oder verfahrenstechnischen Prozessen ist eine zusätzliche 

Beheizung zur Temperaturerhaltung oder Temperaturerhöhung nötig, um die komplexen Abläufe 
moderner Industrieanlagen zu optimieren. Doch worauf ist hier zu achten?
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Die physikalische Grundeigenschaft der 
Widerstandserwärmung macht es 
möglich, elektrische Beheizungen 

genau dort anzuwenden, wo sie gebraucht 
werden, und auch nur dann, wenn eine 
zusätzliche Beheizung erforderlich ist. Mit 
geringem technischen Aufwand lassen sich 
auch bestehende Anlagen oder Prozess-
abläufe mit einer flexiblen elektrischen 
Beheizung nachrüsten.

Hier kommt die in Heidelberg ansässige 
Firma Winkler ins Spiel. Das Unternehmen 
plant, konstruiert und baut flexible elek-
trische Beheizungen. Insbesondere bei 
explosionsgeschützten Beheizungen konn-
ten neben Standardlösungen auch spezielle 
kundenspezifische Beheizungslösungen 
realisiert werden. Dieser von Richtlinien, 
Vorschriften und Normen besonders 
geprägte Produktbereich ist in den letzten 

Jahren enorm gewachsen, hier eingesetzte 
Produkte benötigen eine sogenannte Sys-
temzertifizierung. Durch diese muss der 
Betreiber einer explosionsgefährdeten 
Anlage keine zusätzliche Abnahme der 
gelieferten Beheizungen mehr durchführen 
lassen, da diese im Vorfeld schon durch den 
Hersteller (Winkler) durchgeführt wurde. 
Auch eine aussagekräftige Dokumentation 
gehört zum Lieferumfang. Diese ist ein 
wichtiger Teil des vom Betreiber der Anlage 
zu führenden Explosionsschutzdokuments 
gemäß § 6 der Gefahrstoffverordnung Gef-
StoffV ‚Informationsermittlung und 
Gefährdungsbeurteilung‘.

Ex-relevante Bauteil-Komponenten
Im Rahmen eines Konformitätsbewer-
tungsverfahrens gemäß RL 2014/34/EU 
und einer Zündgefahrenbewertung wur-

den auch die verbauten ex-relevanten Bau-
teilkomponenten der Beheizungen einer 
besonderen Auswahl unterzogen. Winkler 
verbaut zertifizierte Pt100-Widerstands-
temperatursensoren von Jumo mit EG-
Baumusterprüfbescheinigung in den 
explosionsgeschützten Beheizungen. Die-
se Pt100-Widerstandstemperatursensoren 
sind eine wichtige Sicherheitskomponente 
der Beheizung, da der eingebaute Wider-
standsheizleiter ohne entsprechende Re-
gelung und Begrenzung die maximal 
zulässige Temperatur überschreiten wür-
de. Eine solche Übertemperatur würde 
nicht nur die Beheizung selbst schädigen, 
sondern auch zu einer gefährlichen Zünd-
quelle werden. 

Gemäß der EN 60079-14 Kapitel 13 
‚Elektrische Heizsysteme‘ Anhang F 
‚Installation von elektrischen Begleithei-
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safety / beheizungen

zungssystemen‘ sind Sicherheitseinrich-
tungen wie etwa Sensoren zur Tempera-
turerfassung für Regler und Begrenzer 
vorzusehen, um keine hohen Tempera-
turen, die eventuell zu Zündquellen wer-
den können, auftreten zu lassen. Man 
spricht hierbei von einer überwachten 
Ausführung (Anhang F 4.3), die zur 
Begrenzung der Oberflächentemperatur 
eine Temperaturkontrolleinrichtung not-
wendig macht. Diese Temperaturbegren-
zung muss unabhängig von der Tempera-
turregelung arbeiten und schaltet das 
Heizsystem bleibend ab, bevor die höchst-
zulässige Oberflächentemperatur am 
Heizleiter überschritten wird. Ein manu-
elles Wiedereinschalten ist erst möglich, 
wenn der Betreiber der Anlage sich davon 
überzeugt hat, was der Grund für das 
Ansprechen der Sicherheitseinrichtung 
war und dass die entsprechende maximale 
Temperatur des Ex-Bereiches nicht mehr 
überschritten wird. 

Die Positionierung des Temperatursen-
sors muss an der heißesten Stelle im  
Prozess erfolgen. Dieser Hotspot ist zum 
Beispiel bei einem Heizschlauch zwischen 
dem Heizleiter und dem zu beheizenden 
Objekt. Bei der Widerstandserwärmung 
des Heizleiters durch das Anlegen einer 
Spannung reagiert das PT100-Wider-
standsthermometer mit einer Wider-

standsänderung, die in einer entspre-
chenden im oder außerhalb des Ex-
Bereiches betriebenen Steuer- und Über-
wachungseinrichtung ausgewertet wird 
und je nach Aufbau oder Programmierung 
entsprechende Maßnahmen einleitet. So 
lassen sich nicht nur die Betriebstempera-
turen des Prozesses regeln, sondern auch 
entstehende Zündquellen in der Behei-
zung durch unkontrollierte Übertempera-
turen vermeiden.

Sicher überwacht
Neben dem fachgerechten Einbau und der 
richtigen Positionierung der Widerstands-
sensoren in der flexiblen Beheizung ist 
auch eine entsprechende Prozessstabilität 
maßgebend. Diese hängt überwiegend  
von der verwendeten Auswerte-Einheit  
ab. Eine Möglichkeit dazu ist der 
Sicherheitsbegrenzer/-wächter mit ATEX-
Zulassung ‚safetyM STB/STW‘ von Jumo. 
Mit ihm lässt sich eine kompakte einkana-
lige Sicherheitssteuerung mit wählbaren 
redundanten Eingangssignalen für Ein-
heitssignale und Temperatursensoren reali-
sieren, die sich insbesondere für kleinere 
Anwendungen wie Sondermaschinen und 
Einzelapplikationen mit niedriger Signal-
dichte und -anzahl eignet.

Ebenfalls für den Einsatz in elektrischen 
Beheizungen konzipiert ist der Zweipunkt-

regler ‚exTherm-DR‘ mit Ex-II-Zulassung 
von Jumo. An den eigen sicheren Ex-(ia)-
Messeingang für Widerstandsthermometer, 
Thermoelemente oder Stromeinheitssi-
gnale lassen sich  entsprechende baumuster-
geprüfte Sensoren direkt anschließen, 
sodass der Einsatz einer Barriere nicht 
mehr erforderlich ist. Neben dem Relais-
ausgang ‚Regler‘  verfügt das Gerät außer-
dem über einen zweiten Relaisausgang zur 
Grenz wertüberwachung. ik

Positionierung des 
PT100-Widerstandsthermo- 

meters am Hotspot einer 
Ex-Analysenleitung.

Matthias Garbsch
ist Produktmanager bei Jumo 
in Fulda.

Alles im Blick!
Die Schaltschrankwächter
Einfach installier- und nachrüstbares Condition Monitoring für Schaltschränke und Schutzgehäuse in Ex- und Nicht-Ex-Bereichen

IMX12-CCM (ATEX, IECEx, HART) und IM12-CCM (IO-Link, CAN-Bus) melden Türschluss, Temperatur und Innenraumfeuchte an
Steuerungen und Leitsysteme

IM18-CCM erlaubt spezifische OEM-Lösungen: Es erfasst zusätzlich Daten externer Sensoren und leitet diese via Ethernet an
übergeordnete Systeme zur Auswertung www.turck.de/ccm

Your Global Automation Partner
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safety / independent cart technology

Produktiv 
und sicher

Die Independent Cart 
Technology (ICT) ist eine 

neue Generation von 
Antriebssystemen für die 

Produktion. Als  
intelligente Fördersysteme 

sind sie eine effiziente 
Alternative zu  

herkömmlichen  Förder- 
und Positioniersystemen. 

Doch sind sie  
auch sicher? 
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Um die Produktivität zu steigern und 
Prozesse intelligenter zu gestalten, 
geht es Unternehmen in der Ferti-

gungsindustrie darum, von den Systemen 
zur Steuerung der Produktion bis hin zu 
einzelnen Sensoren und Aktoren, die die 
Anlage steuern, eine komplette Vernetzung 
zu schaffen. Konnektivität stellt dabei einen 
Teilaspekt des großen Ganzen dar. Ein wei-
terer wesentlicher Teil, um die gewünsch-
ten Vorzüge eines ‚Connected Enterprise‘ 
zu erhalten, ist die Steigerung der Flexibi-
lität innerhalb der Produktion. Sie ermög-
licht es den Verantwortlichen, die Produk-
tion schnell an sich ändernde Umstände 
anzupassen – unabhängig davon, ob dies 
durch die Individualisierung der produ-
zierten Güter erfolgt oder ob es sich um 
ganzheitliche Produktionsanpassungen 
aufgrund sich verändernder Nachfragen 
handelt. Bei Herstellern hat das Streben 
nach Flexibilität großes Interesse an Inno-
vationen aus dem Maschinenbau geweckt, 
die eine höhere Agilität für die Produktion 
versprechen.

Eine der Innovationen, die diese Ziele 
abdecken, ist die Independent Cart Tech-
nology (ICT). Sie kann als Grundlage für 
neue intelligente Fördersysteme verstanden 
werden, die eine Alternative zu herkömm-
lichen Förder- und Positioniersystemen 
darstellen. Durch ein neuartiges Steuer-
system lassen sich dezentrale, skalierbare 

Architekturen verwirklichen, die eine Viel-
zahl individueller Wägen durch ein Netz-
werk aus Linearmotoren verwalten.

Bei traditionellen Systemen, die auf  
Förderbändern basieren, obliegen die  
Produktspezifikationen einem Standard-
vorgehen und einem gleichbleibenden Pro-
duktionsrhythmus, der am sich linear  
bewegenden Förderwagen seine Grenze  
findet. Mittels ICT hingegen wird aufgrund 
der Kombination aus Sensoren, Steuerungs-
software und auf Magneten basierenden 
Antrieben die voneinander unabhängige 
Bewegung einzelner Förderwägen in einer 
mehrdimensionalen Produktionsumgebung 
erreicht. Für den Anlagenbediener bedeutet 
dies, dass er in einer agilen Produktions-
umgebung gleichzeitig mehrere Produkt-
spezifikationen verwalten kann, die jeweils 
unterschiedliche Gewichts- und Geschwin-
digkeitsvariablen erfüllen können.

Doch warum zögern OEMs bislang 
noch, wenn es um die Nutzung und Imple-
mentierung von ICT im industriellen 
Umfeld geht?

Optimale Nutzung von Fläche und Zeit
Um diese Frage zu beantworten, muss 
zunächst genau verstanden werden, welche 
Faktoren beim Design einer Fertigungsan-
lage zu berücksichtigen sind. Dabei sind 
für das Management in einem solchen 
Prozess vor allem zwei Faktoren entschei-

dend: die genutzte Fläche und die für die 
Produktion benötigte Zeit. Die Zeitkom-
ponente wird vor allem dadurch optimiert, 
dass die Produktion dazu befähigt wird, 
eine größtmögliche Anzahl an einzelnen 
Komponenten in möglichst kurzer Zeit zu 
verarbeiten. Eng damit verbunden ist  
die genutzte Fläche. Wird die verfügbare 
Fläche bestmöglich genutzt, kann eine 
Optimierung zu einem höheren Durchsatz 
führen, da auch Produkte unterschied-
licher Größe ohne größere Modifizie-
rungsmaßnahmen innerhalb der Anlage 
produziert werden können.

Bei konventionellen Fördersystemen ist 
aufgrund der starren Produktionsbedin-
gungen allerdings die mögliche Steigerung 
des kompletten Durchsatzes beschränkt. 
Dadurch, dass die Produktionsgeschwin-
digkeit bestimmten maschinellen Vorgaben 
folgen muss, zwischen einzelnen Produkten 
Abstände eingehalten werden müssen und 
Voreinstellungen zur Produktion oftmals 
starr gestaltet sind, wird der maximale 
Durchsatz, der innerhalb eines beliebigen 
Zeitraums erreicht werden kann, nach oben 
hin gedeckelt. Sollen zudem die Rahmen-
bedingungen der Produktion angepasst 
werden – etwa durch eine veränderte Pro-
duktgröße –, muss der Bediener für die 
Produktionsumstellung und Neukonfigu-
ration zusätzlich einen hohen Zeitaufwand 
in Kauf nehmen.
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Mittels ICT lassen sich beide Produk-
tionsdimensionen optimieren. Möglich 
wird dies durch die Nutzung von 
Magnetismus für den Antrieb der ein-
zelnen Förderwägen. Bewegt sich einer 
der Wägen innerhalb des Fördersys-
tems, lässt er sich mithilfe von Sensoren, 
die die magnetischen Felder messen, 
konstant und präzise nachverfolgen. 
Auf diese Weise können mehrere  
Bahnen und Förderstrecken bedient 
werden, ohne dass das Risiko besteht, 
dass einzelne Wägen miteinander kol-
lidieren. Für die Maschinenbediener 
bedeutet dieser Umstand eine erhöhte 
Benutzerfreundlichkeit, zusätzliche 
Flexibilität und weitreichende Skalier-
barkeit. Formatwechsel sind anhand 
einfacher softwareseitiger Anpassungen 
schneller erreichbar und benötigen kei-
ne händische Anpassung durch das 
Bedienpersonal.

Sicherheit hat oberste Priorität
Während sich die Technologie von ICT 
und herkömmlichen Fördersystemen 
grundlegend unterscheidet, gelten für 
beide Systeme die gleichen Sicherheits-
anforderungen und Regularien. Da die 
Funktionsweise von ICT im Vergleich  
zu herkömmlichen Systemen wesentlich 
komplexer gestaltet ist, sind die Heran-
gehensweisen daran, wie die entspre-
chenden Normen und Richtlinien ein-
gehalten werden können, prinzipiell  
verschieden. Für Betriebsleiter und 
Bediener besteht die Herausforderung 
beim Umstieg auf ICT darin, dass sie  
das gewohnte Maß an Arbeitssicherheit  
aufrechterhalten müssen, das durch be-
währte Altsysteme gewährleistet wurde.

Bei herkömmlichen Förderbandsys-
temen ist es üblich, dass Arbeiter ma-
nuell in den Prozessablauf eingreifen 
können. Dabei können Instandhalter 
beispielsweise neben dem Förderband 
stehen und bei sicher reduzierter Dreh-
zahl im laufenden Betrieb Anpassungen 
an der Produktion vornehmen. Eine 
Interaktion mit dem System selbst ist 
beispielsweise über Bedienfelder ebenso 
möglich wie das Einstellen von Sensoren 
oder die Durchführung von kleineren 
Wartungsarbeiten, die nicht zwangs-
weise einen Stillstand der Produktion 
erfordern. Ist die Produktionslinie blo-
ckiert, können Bediener direkt an der 

Schalttafel die Produktion kurzzeitig 
sicher stoppen, um notwendige Anpas-
sungen durchzuführen.

Bei ICT-Systemen sieht bereits die 
grundsätzliche Interaktion zwischen 
Arbeiter und Maschine anders aus.  
Aufgrund der flexibel beweglichen För-
derwägen kann es bei ICT zu für den 
Bediener unvorhergesehenen Bewe-

gungen kommen, was bei Mitarbeitern 
im ersten Augenblick zu einem kurzen 
Überraschungsmoment führen kann. 
Ergo sollten Bediener im Umgang mit 
ICT mit Bedacht agieren; schließlich 
werden durch die Magnetfelder inner-
halb der Anlage unterschiedlich große 
Güter mit variablen Geschwindigkeiten 
transportiert. Sollten Arbeiten an ICT-

SEW-EURODRIVE—Driving the world

Einfach mehr wert

liefern wir mit der neuen Produktgeneration PxG® nicht nur
innovative Technologie, sondern auch intelligente Services
und eine zukunftssichere Partnerschaft für Ihre Maschinen-
automatisierung. PxG® erweitert unser Komplettangebot für
den gesamten Antriebsstrang.

• Ein perfektes Zusammenspiel mit den leistungsfähigen
Servomotoren von SEW-EURODRIVE

• Ein konsequenter Baukastenansatz zur genauen
Abstimmung von Präzision, Leistung und Lebensdauer
an Ihrer Applikation

• Flexibel, langlebig und kompakt

®

Servoplanetengetriebe

Weil wir Sie verstehen,

www.sew-eurodrive.de/pxg
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Systemen, die ansonsten überwiegend ohne 
Eingriffe von außen funktionieren, nötig 
werden, ist es zur Sicherheit der Mitarbeiter 
ratsam, diese nur im Modus STO (Safe  
Torque Off) durchzuführen. Auf diese 
Weise lässt sich das Risiko eingeklemmter 
Finger oder gefährlicher Ausweichmanöver 
durch entgegenkommende Förderwägen 
minimieren. Zudem sollten Mitarbeiter mit 
Herzschrittmachern wegen der Magnet-
felder – abhängig von Art und Leistung des 
ICT-Systems – Abstand halten.

In konventionellen Systemen sind wich-
tige Sicherheitsaspekte aufgrund der ver-
wendeten Drehantriebe bereits grundlegend 
implementiert. So ist dank der in den 
Drehantrieben integrierten Encoder der 
Bediener beziehungsweise die Steuerung 
selbst in der Lage, die jeweilige Geschwin-
digkeit, Position und Richtung sicher zu 
überwachen und bei Bedarf Notstopp- oder 
Notausschaltungen durchzuführen. Bei 
ICT-Systemen ist diese Funktion nicht vor-
handen. Für den Bediener ist es daher unter 
Umständen schwierig, im Fall eines auf-
tretenden Risikos die erforderlichen Kon-
trollen, wie etwa sichere Geschwindigkeits-
begrenzungen, im System umzusetzen.

Für Betriebsleiter ist es unerlässlich, die-
se Sicherheitslücke innerhalb von ICT-Sys-
temen zu beheben. Sie stellt zugleich eine 
regulatorische Herausforderung dar. So 
regelt beispielsweise die Betriebssicher-
heitsverordnung auf Bundesebene, dass 
Maschinenbetreiber dazu verpflichtet sind, 

die sichere Nutzung von Maschinen durch 
eine Gefährdungsbeurteilung, Schutzmaß-
nahmen und dazugehörige Überprüfungen 
zu fördern. Zudem regelt die Richtlinie 
2006/42/EG des europäischen Parlaments, 
dass Maschinenbauer sichere Maschinen 
herstellen und Maßnahmen zur Unfallver-
hütung implementieren müssen. Eine 
Nichteinhaltung dieser Gesetze und 
Maschinenrichtlinien kann sowohl für 
OEMs als auch für ihre Kunden schwerwie-
gende Folgen haben.

Für die Konstruktion sicherer Maschi-
nen gilt die Norm DIN EN ISO 12100. In 
ihr wird betont, dass innerhalb der Fabrik-
hallen das Management Risiken so minimal 
wie möglich halten soll. Zudem legt die 
Norm fest, dass zu ihrer Einhaltung gegebe-
nenfalls die Masse und/oder die Geschwin-
digkeit beweglicher Elemente in der Pro-
duktionsumgebung begrenzt werden muss. 
Moderne ICT-Systeme liefern allerdings 
derzeit noch nicht die umfassenden Voraus-
setzungen, um diese Norm von sich aus zu 
erfüllen. Aufgrund dieses Umstandes sind 
Maschinenbauer verpflichtet, zusätzliche 
Vorkehrungen zu treffen, um die Einhal-
tung dieser Normen und Richtlinien den-
noch zu gewährleisten.

Die Rolle von OEMs
Ergo stellt sich die Frage, was unternommen 
werden kann, um gleichermaßen Sicherheit 
und Flexibilität zu erreichen. Müssen 
zunächst neue und angepasste Sicherheits-

lösungen für ICT hinzukommen, damit die 
Technologie umfassend eingesetzt werden 
kann? Glücklicherweise nicht. Die Einfüh-
rung moderner Maschinen und Systeme 
lässt sich auf pragmatische und risiko-
bewusste Weise vorantreiben – wobei OEMs 
eine entscheidende Rolle spielen.

Um das angesprochene Dilemma auf-
zulösen, muss das entscheidende Merkmal 
der neuen Technologie – die Flexibilität – 
nutzbar gemacht werden und zu einer 
Schlüsselkomponente für den Sicherheits-
ansatz zu werden. In ICT kommen verbaute 
Systeme zur Selbstdiagnose und Fehlerbe-
hebung zum Einsatz, die zur schnellen 
Erkennung von Fehlfunktionen entwickelt 
wurden. Dadurch sind im Vergleich zu  
herkömmlichen Systemen keine manuellen 
Eingriffe erforderlich; Änderungen von 
Produktionsspezifikationen lassen sich ein-
fach über das Kontrollsystem des ICT-Sys-
tems durchführen. Werden diese Vorzüge 
sowohl seitens der Technik als auch seitens 
der Mitarbeiter im Betrieb umgesetzt, 
bedeutet das, dass das Personal sich wäh-
rend des gesamten Betriebs am Steuerpult 
und nicht innerhalb der Maschine aufhält. 
Da der Zugang zum System während des 
Regelbetriebs nicht genutzt wird, reduziert 
sich das Risiko nahezu auf Null.

Für OEMs stellt dieser Umstand eine 
wichtige Chance dar, da sie bereits während 
der Konstruktion und Implementierung der 
Maschine die Zielvorgabe verfolgen kön-
nen, den Kontakt zwischen Menschen und 
Maschine so gering wie möglich zu halten. 
Mittels Sensoren und software-basierten 
Steuerungssystemen kann die Umgebung 
zudem aus der Ferne optimiert und die  
Notwendigkeit für manuelle Anpassungen 
und Instandhaltungsarbeiten nahezu aus-
geschlossen werden.

Durch dieses Vorgehen lassen sich alle 
Vorteile der ICT nutzen, ohne die Sicher-
heitsanforderungen einzuschränken, die 
Unternehmen als Prämisse für den Einsatz 
der Technologie stellen. Ist die Balance zwi-
schen Sicherheit und Benutzerfreundlich-
keit erreicht, können Hersteller beginnen, 
das Potenzial der Technologie zu nutzen. ik

Christof Dörge
ist Solution Consultant Safety 
bei Rockwell Automation in 
Hamburg.

Das Transportsystem  
MagneMotion ermöglicht 

eine unabhängige  
Bewegung der Transport-
wagen auf dem Schienen-
system. Durch optionale  
Weichen lassen sich  

Belade- oder auch Hand-
arbeitsplätze integrieren sowie 

fertigungsabhängig gewünschte 
Anlagenteile anfahren.

Beim Antriebssystem iTRAK 
bewegen sich die Transport-
schlitten unabhängig von-
einander auf einer festen 

Bahn. So können Abstände 
und Geschwindigkeiten  
flexibel an die Fertigung  
angepasst werden.
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Integrierte Überwachung
Ausfälle in industriellen Heizprozessen lassen sich reduzieren, werden Fehler und Funktionsstörungen 

frühzeitig erkannt. Grundlage für die vorausschauende Wartung ist allerdings die ständige  
Erfassung und Analyse der Daten der verschiedenen Anlagenkomponenten.
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Moderne Klebe- oder Lackierprozesse 
sind Beispiele für Fertigungspro-
zesse, die Infrarotheizungen nutzen, 

denn sie kommen nicht ohne gezielte 
Erwärmung oder Aushärtung durch Infra-
rotstrahler aus. Fehlfunktionen bei einem 
IR-Strahler oder einer Infrarotheizung wer-
den jedoch zumeist erst sichtbar, wenn das 
produzierte Teil nicht den Qualitätsvorga-
ben entspricht. Oft ist es hier aber schwie-
rig oder kostspielig, einen geschlossenen 
Regelkreis aufzubauen, der die Funktion 
der Heizung permanent überwacht. Große 
Heizflächen oder komplizierte Formen mit 
einer Vielzahl von kleinen Heizpatronen 
können aus Kostengründen nur partiell 
über einen Temperaturfühler überwacht 
werden. Der Ausfall einer einzelnen Hei-
zung wird ebenfalls oft erst am Ergebnis 
erkannt.

Solche Ausfälle in industriellen Heizpro-
zessen lassen sich jedoch durch eine früh-
zeitige Erkennung von Fehlern und Funkti-
onsstörungen reduzieren – vorausgesetzt, 
die Daten der verschiedenen Anlagenkom-

ponenten werden kontinuierlich erfasst 
und analysiert. Bei elektronischen Schalt-
elementen bietet sich hierfür ein integrier-
tes Diagnose- und Überwachungssystem 
an, wie es beispielsweise das ‚NRG‘-System 
von Carlo Gavazzi zur Verfügung stellt.  
Das System beruht auf Halbleiterschützen, 
die um eine Kommunikationsschnittstelle 
erweitert wurden, sodass die Messwerte der 
Last und der Funktionen der Module in 
Echtzeit erfasst und an die Steuerung über-
mittelt werden können. 

Der modulare Systemaufbau 
Ein NRG-System setzt sich aus einer Steu-
ereinheit, dem NRGC, und bis zu 32 Schalt-
modulen, den RGC1A60CM..EN, zusam-
men, die über einen internen RS485-Bus 
kommunizieren. Die Schaltmodule liefern 
die Daten der überwachten Prozess-Varia-
blen. Die Steuereinheit stellt als Gateway 
die Verbindung zwischen den Modulen 
und der SPS her und ermöglicht die Kom-
munikation. Proprietäre interne Buskabel 
tragen die Kommunikations-, Versorgungs- 

sowie Autokonfigurationsleitungen und 
verbinden den Controller mit dem ersten 
Modul und dieses mit den weiteren Modu-
len in der Bus-Kette; an den letzten 
Anschluss wird ein Abschlusswiderstand 
angeschlossen. 

Es gibt die Steuereinheit mit Feldbus-
Schnittstelle für Modbus sowie mit Indus-
trial-Ethernet-Schnittstelle für Profinet IO. 
Beide Systeme bieten die Möglichkeit, über 
den internen Bus jedes einzelne Halbleiter-
schütz in der Kette anzusteuern und zu 
schalten. 

Die Steuereinheit für Profinet ist mit 
zwei RJ45-Ports für die Profinet-Schnitt-
stelle, einem Kabelanschluss für den inter-
nen Bus sowie einem 24-V(DC)-Versor-
gungsanschluss ausgestattet. Eine Test-
Taste an der Frontseite ermöglicht die 
Überprüfung der Funktion des internen 
Bus. LEDs zeigen den Gerätestatus an: die 
Versorgungsspannung an der Steuerein-
heit, Fehler im Profinet-System und Profi-
net-Bus sowie den Status des internen Bus. 
Alarmzustände wie Konfigurationsfehler, 
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Fehler in den Kommunikationsverbin-
dungen sowie interne Fehler werden durch 
unterschiedliche Blinksequenzen angezeigt. 
Mit Hilfe der GSD-Datei ist eine einfache 
und schnelle Einbindung der Steuereinheit 
in die Profinet-Welt möglich.

Der Halbleiterschütz 
Die Halbleiterschütze bilden die Schaltele-
mente und Überwachungssysteme des Sys-
tems. Es handelt sich um fünf verschiedene 
1-polige Halbleiterschütze für einen Last-
strom von 30 bis 65 A (bei bis zu 600 V(AC) 
Lastspannung). Neben einem Netzan-
schluss und einem Anschluss für die Hei-
zungslast besitzen sie einen Anschluss für 
das Referenzsignal L1 oder N für die Span-
nungsmessung sowie zwei Anschlüsse für 
den internen Bus. Über einen Port wird das 
erste Halbleiterschütz in der Bus-Kette des 
Subsystems mit der Steuereinheit verbun-
den, der zweite Port dient dem Anschluss 
der folgenden Halbleiterschütze. Die Imple-
mentierung erfolgt per Autokonfiguration, 
die eine schnelle Einrichtung bei Erstinte-
gration oder Austausch erlaubt und Fehl-
einstellungen vermeidet. Eine fehlerhafte 
Konfiguration ist dabei ausgeschlossen. 
LEDs auf der Frontseite der Module zeigen 
den Status von geschalteter Last, Kommu-
nikation und Alarm an. Über die Blink-
sequenz lässt sich die Art des Alarms 
erkennen, sodass sich Fehler, wie Lastver-
lust, ein offener Lastkreis durch Netzausfall 
(zum Beispiel Sicherung ausgelöst), Unter-
brechung oder Kurzschluss des Thyristors, 

unterscheiden lassen und die Fehlersuche 
sich vereinfacht. 

Die Funktion der Halbleiterschütze wird 
durch die Kommunikation mit der Steuer-
einheit überwacht. Als Profinet-Gateway 
eines Subsystems mit maximal 32 Halblei-
terschützen sammelt sie über die Kommu-
nikationsschnittstelle der Halbleiterschütze 
die Daten der überwachten Messgrößen in 
Echtzeit und übermittelt sie an die SPS. 
Überwacht werden Strom, Spannung, Fre-
quenz, Leistung, Energieverbrauch der Last 
und Betriebsstunden. Als Diagnosedaten 
der Halbleiterschütze und der geschalteten 
Last stehen Informationen zu Netzverlust, 
Lastverlust, Lastabweichung und Übertem-
peratur, einem Kurzschluss im Lastkreis 
des Halbleiterschützes und seinem Zustand 
außerhalb der eingestellten Grenzwerte zur 
Verfügung. Erfasst werden zudem für jedes 
Schaltgerät die Anzahl der Schaltungen, die 
Betriebszeit und der Stromverbrauch. 
Damit lassen sich die Betriebsstunden und 
der Leistungsverbrauch der geschalteten 
Heizung genau erfassen.

Steuerung über Profinet
Mit der Überwachung allein ist es bei Heiz-
anwendungen nicht getan. Damit durch die 
Optimierung des Regelprozesses Ausschuss 
reduziert werden kann, müssen Halbleiter-
schütze auch präzise steuerbar sein. Via 
Profinet kann über den Controller als 
Master jedes einzelne Halbleiterschütz in 
der Kette über den internen Bus angesteu-
ert und netzsynchron im Spannungsnull-

durchgang ein- oder ausgeschaltet werden. 
Neben der direkten Steuerung können 
Anwender zwischen weiteren Betriebsmodi 
wählen, mit denen sie für jedes Halbleiter-
schütz und damit jeden Heizungskanal im 
System definierte Stellgrößen vorgeben 
können. Die Betriebsmodi entlasten die 
SPS und verringern den Kommunikations-
aufwand über Profinet. So wird im Ein-
Aus-Modus auf der Ebene der Steuereinheit 
die Schaltfunktion aller RGC1A60CM..EN-
Module in der Kette einzeln direkt von der 
SPS gesteuert. 

Die weiteren Betriebsmodi Pulspaket-
steuerung, Vollwellensteuerung und erwei-
terte Ganzwellensteuerung ermöglichen 
eine gezielte Leistungsregelung der Last. Bei 
der Pulspaketsteuerung lässt sich die Zeit-
basis in einem Bereich von 0,1 bis 10 s fest-
legen. Dabei bestimmt der Steuerungswert 
den prozentualen Anteil der Einschaltdauer. 
Bei einem Steuerungswert von 10 % wird 
der Ausgang für 10 % der Zeitbasis einge-
schaltet und für 90 % ausgeschaltet. Die 
Steuerung in Vollwellensteuerung basiert 
auf einem Steuerungswert von 0 bis 100 % 
in Ein-Prozent-Schritten und einer festen 
Zeitbasis von 100 Ganzwellen (2 s bei 
50 Hz). Diese Schaltfunktion verteilt die 
Einschaltzyklen der Ganzwellen möglichst 
gleichmäßig über die Zeitbasis. Die erwei-
terte Ganzwellensteuerung arbeitet nach 
demselben Prinzip wie die Vollwellensteue-
rung, verteilt jedoch Halbwellen gleich-
mäßig, sodass auf eine positive Halbwelle 
immer eine negative folgt. Damit wird  
eine Gleichstrombelastung der Versorgung 
verhindert. Der Vorteil der gleichverteilten 
Pulse und der erweiterten Ganzwellensteu-
erung gegenüber der Pulspaketsteuerung 
besteht in der geringeren Beanspruchung 
der Heizungen, da die Leistungszufuhr 
gleichmäßiger erfolgt und infolgedessen die 
Temperaturwechsel geringer ausfallen. Bei 
den erweiterten Ganzwellen ist zudem das 
visuelle Flimmern bei Infrarotstrahlern 
deutlich schwächer ausgeprägt als bei 
gleichverteilten Vollwellen oder gar einer 
Pulspaketsteuerung. ik

Die ‚NRG‘-Steuereinheit (links) 
agiert als Profinet-Gateway eines 
Subsystems mit maximal 32 Halbleiterschützen 
und als Master, über den jedes einzelne Halbleiterschütz in der 
Kette über den internen Bus angesteuert und netzsynchron im 
Spannungsnulldurchgang ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Michael Schultze
ist Marketing Manager bei  
Carlo Gavazzi in Darmstadt.
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Carrierboards

Im 3,5-Zoll-Formfaktor
Congatec bringt das 3,5 Zoll große Carrier-
board conga-SMC1/SMARC-x86 auf den 
Markt. Das größenoptimierte ‚Smarc‘ 2.1 
Carrierboard ist applikationsfertig und daher 
unmittelbar in kleinen bis mitt leren Serien 
einsetzbar. Es ist für die fünfte Generation der 
Intel-Atom-, -Celeron- und -Pentium-Pro-
zessoren sowie für zukünft ige x86-Generatio-
nen mit niedriger  Energieaufnahme optimiert 
und macht so 3,5-Zoll-SBC-Designs modular. 
Der Steckplatz des Boards für ‚Smarc‘-2.1-
Prozessormodule bietet Prozessorsockel- 

unabhängige Skalierbarkeit. Mit weniger 
Layern ist das Board-Layout des Carrier-
boards zudem weniger komplex und damit 
kostengünstiger als ein  Full-Custom-De-
sign. Es bietet Audio Codec und USB-C-
Implementierung, die speziell für die Intel-
Atom-Prozessortechnologie optimiert sind. 
Daneben ist es für MIPI- Kameras optimiert. 

www.congatec.com

Industrie-Computer

Backup-Software unabhängig vom Betriebssystem
Der Distributor für Industrie-Computer 
ICP Deutschland bietet zusammen mit den 
Rechnern aus seinem Portfolio die Backup-
Software von Waxar an. Mit der Software 
lässt sich vom Datenträger eines IPCs, der 
für die Steuerung von Fertigungsmaschi-
nen eingesetzt wird, eine Sicherungsdatei 
der produktionsrelevanten Daten erstellen. 
Sie ermöglicht bei einem Ausfall der Steue-
rung infolge von Schadcode-Befall oder 
Manipulation die rasche Wiederherstellung 
der Anlagenfunktionalität. 

Die Backup-Software arbeitet unabhängig 
vom Betriebssystem und sichert bit-genau 
die Daten von der Festplatte des Indust-
rierechners. Damit das Produktionssystem 
nicht beeinträchtigt wird, wird die Software 
von einer externen Speichereinheit aus aus-
geführt, auf der auch die Sicherungsdatei 
erstellt wird. Datensicherung und Restore 
laufen vollautomatisiert ab. Im  Bundle mit 
den Industrie-Rechnern von ICP Deutsch-
land werden die  Produkte ImageStick und 
Waxar InstantImage angeboten, die sich 
bei identischem Kern durch Zusatzfunktio-
nalität wie die Wahlmöglichkeit zwischen 
inkrementeller und differentieller Sicherung 
sowie Verschlüsselung unterscheiden.

www.icp-deutschland.de

Panel-PCs

Bildschirmdiagonale von 18,5 bis 27 Zoll
Die Edelstahl-Industrie-PCs der SPC5000-Serie von 
4logistic gibt es nun auch in größeren Bildschirm-
diagonalen: Es stehen die Ausführungen SPC5024 
und SPC5027 mit 24- und 27-Zoll-Bildschirmdiago-
nale zur Verfügung. Die PCAP Touchscreens bieten 
eine Gestensteuerung wie am Smartphone oder 
Tablet, die mit bloßen Fingern sowie mit Handschu-
hen bedienbar sind. Kontraststarke Full-HD-Displays 
ermöglichen dem Bediener ein komfortables 
Arbeiten. Eine gute Ablesbarkeit auch von der Seite 
ist durch einen maximalen Betrachtungswinkel von 
178° aus beiden Achsen und einer Helligkeit von 

>350 nits 
gegeben. 
Konzipiert 
wurden die PCs für den Einsatz in allen hygienisch 
sensitiven Bereichen wie der Lebensmittelverarbei-
tung, Chemieunternehmen oder Pharmaindustrie. 
Das Gehäuse besteht aus einem hygienischem passi-
viertem Edelstahl und bietet Schutzklasse IP69k. Die 
Terminals widerstehen Belastungen durch Hitze bis 
zu +60 °C, Staub, Schmutz, Vibrationen und Schock. 

www.4logistic.de

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-MicroMod FD DR 

PCAN-USB X6
Sechskanal-CAN-FD-Interface 
für den USB-Port mit Daten-
übertragungsraten bis 12 Mbit/s. 
Auslieferung mit D-Sub- oder M12-
Anschlüssen inkl. Software und APIs.

ab 735 €

Sechskanal-CAN-FD-Interface 

PCAN-USB X6

PCAN-Router FD
Frei programmierbarer Router für 
CAN und CAN FD mit 2 Kanälen. 
Erhältlich mit D-Sub- oder Phoenix-
Anschlusssteckern. 

   250 €

280 €

PCAN-Router FD

You CAN get it...
Hardware und Software 
für CAN-Bus-Anwendungen…

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
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Kleinsteuerungen

Zutritt wirtschaftlicher und sicher  managen
Bei der Wahl der Betriebsart 
und dem Management von 
Zugangsberechtigungen 
übernimmt die konfigurierbare 
sichere Kleinsteuerung 
PNOZmulti 2 weitere Aufgaben 
der Industrial Security und der 
Safety (Maschinensicherheit): 
Als Systemlösung ermöglicht sie 
im Verbund mit der Auslese-Einheit ‚PITreader‘ des Betriebsar-
tenwahl- und Zugangsberechtigungssystems ‚PITmode‘ eine 
umfassende Zugangskontrolle sowie eine funktional sichere 
Betriebsartenwahl. Sie steht ab Version 10.12 des dazugehörigen 
Software-Tools ‚PNOZmulti Configurator‘ zur Verfügung.
Neu ist der Anschluss von bis zu vier Auslese-Einheiten ‚PIT-
reader‘ an das Basisgerät ‚PNOZ m B1‘ der Kleinsteuerung 
‚PNOZmulti 2‘. So lassen sich nun auch verkettete Maschinen 
sicher managen. Die Möglichkeiten der erweiterten Systemlösung 
reichen von der einfachen Freigabe über die Authentifizierung für 
bestimmte Maschinenteilfunktionen bis zu einer komplexen 
hierarchischen Berechtigungsmatrix. 
Mittels der Funktionsbausteine in Verbindung mit ‚PITreader‘ 
kann an Maschinen und Anlagen die sichere Betriebsartenwahl 
bis PL d/ SIL CL 2 einfach konfiguriert werden. Für die sichere 
Betriebsartenwahl stehen zwei Anwendungslösungen zur Wahl  
– entweder über Taster oder über Touchpanel.

www.pilz.com

Steuerungen

Messtechnik-Funktionumfang erweitert
Das Software-Paket ‚Dasylab SPS 
Edition‘ von SL-automation ermöglicht 
es industriellen Betrieben, per 
‚Dasylab‘-Software auf ihre speicher-
programmierbaren Steuerungen 
zuzugreifen. Nun kommt eine weiter-
entwickelte ‚SPS Edition‘ mit ausgebau-
tem Funktionsumfang auf den Markt. 
Der Schwerpunkt des Tools liegt in den 

Bereichen Energie, Automobil und Verarbeitungsindustrie. 
Möglich ist das Auslesen von Daten sowie optional auch das 
Schreiben in den Steuerungen. Selbst ohne Programmierkenntnis-
se erhalten Nutzer ein umfassendes Monitoring zur Analyse, 
Diagnose, Optimierung, Qualitätskontrolle und Archivierung. 
Die neue Version ergänzt die bestehenden technischen Eigen-
schaften um drei zentrale Features: So erfolgte ein Kompatibili-
täts-Update auf ‚Dasylab 2016‘ und aktueller. Neu ist daneben eine 
Integration für S7-1200- und S7-1500-Steuerungen mit TIA- Por-
tal-Programmierung. Ein weiteres Upgrade erfährt der Trei- 
ber hinsichtlich der Kanäle: Die Anzahl der SPS-Zugriffspunkte 
steigt von 16 auf 256 pro Modul. 

www.measx.com

Sicherheitssteuerungen

Externe Temperaturwächter obsolet
Die sicherheitsgerichtete Überwachung von Temperaturen spielt 
sowohl in prozesstechnischen als auch maschinenbaulichen 
Anlagen eine tragende Rolle für die Funktionale Sicherheit. So 
muss beispielsweise bei Thermoprozessanlagen in Stahlwerken 
oder Glashütten das jeweilige Brennmedium vor Brennerstart 
sowie im Prozess funktional sicher auf eine maximale Betriebs-
temperatur überprüft werden. Dies lässt sich mit der kompakten 
und dezentralen Sicherheitssteuerung ‚samos Pro Compact‘ von 
Wieland Electric durchführen. Sie bietet mit ihren Analogmodu-
len nun den Vorteil, dass externe Temperaturwächter überflüssig 
werden – der Schaltschrank lässt sich somit kleiner dimensionie-
ren, was Material und 
Kosten spart. Temperatur-
fühler und Sensoren 
werden direkt auf der 
Sicherherheitssteuerung 
verdrahtet und sicherheits-
technisch verarbeitet. 

www.wieland-electric.com/de

 produktanzeige

DRUCK AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Zuverlässige und präzise Erfassung der 
Messgröße DRUCK im industriellen Umfeld
Unsere Produkte der Sparte Druckmesstechnik punkten durch großen 
Variantenreichtum. Sie sind mit unterschiedlichen Gehäusetypen, Sensor-
materialien und Funktionen erhältlich - außerdem äußerst zuverlässig und 
perfekt vorbereitet auf die jeweilige Anforderung im Praxiseinsatz.

AUF EINEN BLICK
+ Messbereiche von 0 ... 1 mbar bis 0 ... 6.000 bar 
+ fünf Sensortechnologien erhältlich
+ Vielzahl an mechanischen und elektrischen Anschlüssen verfügbar 
+ Ausgangssignale analog und digital
+ kundenspezifi sche Ausführungen 

BD-Sensors-Str. 1 • D-95199 Thierstein
Tel. +49 9235 9811-0
Fax +49 9235 9811-11
info@bdsensors.de • www.bdsensors.de

 BD |SENSORS GmbH
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Ausgereifte Lösungen
für industrielle Standorte

und Infrastrukturen

Als europäischer Pionier der Cyber-

sicherheit und 100-prozentige Tochter-

gesellschaft des Airbus Konzerns ver-

fügt Stormshield über tiefgreifende 

Kenntnisse industrieller Infrastruktu-

ren und sieht seine Mission darin, 

 kritische Infrastrukturen effi zient ab-

zusichern, da erfolgreiche Cyberatta-

cken auf die Industrie nicht nur hohe 

fi nanzielle  Verluste hervorrufen, son-

dern auch ein Risiko für Umwelt und 

Menschen darstellen. In konvergenten 

IT und OT- Umgebungen überprüfen 

die Industrie-Firewalls von Stormshield 

die Legitimität von über IP- und in-

dustrielle Protokolle ausgetauschten 

Befehlen und Daten und unterbinden 

jedes abnormale Verhalten der Ma-

schinen und Sys teme in Echtzeit. Das 

Zusammenspiel dieser Technologien 

zum Schutz von IT/OT-Netzwerken 

(Stormshield Networks Security) mit 

den Lösungen des Herstellers zur Ab-

sicherung von Work stations und Da-

ten ist die tragende  Säule der Storm-

shield Multilayer Collaborative Security, 

die zur Anhebung des Sicherheits-

niveaus interner IT/OT- wie outge-

sourcter Cloud-Infrastrukturen beiträgt.

https://www.stormshield.com/de/

Stromshield UP_CA_0920.pdf;S: 1;Format:(72.57 x 289.04 mm);26.Aug 2020 11:05:36

Messstationen

Einstieg in die automatisierte 3D-Messtechnik

Ladungsverstärker

IO-Link-Technologie inklusive
Mit dem Ladungsverstärker 5028A bringt Kistler einen 
Ladungsverstärker auf den Markt, der mittels IO-Link-
Technologie analoge Signale von piezoelektrischen 
Sensoren als digitale Messdaten ausgeben kann. Da 
die Digitalisierung des analogen Rohsignals bereits 
im Verstärker erfolgt, können in klassischen analogen 
Systemen auftretende Störgrößen durch induktive oder 
kapazitive Einkopplungen von Anfang an vermieden 
werden. Ebenso entfällt die aufwendige Einzelverdrah-
tung der Analog- und Steuersignale. Dennoch lässt 
sich der 5028A alternativ als analoger Ladungsverstär-

ker mit Reset- und Operate-Eingang verwenden. 
Die Schnittstellen sowohl zum vorgelagerten Sensor 
als auch zum nachgelagerten Kundensystem entspre-
chen Industriestandards, sodass der Ladungsverstärker 
in jedes bestehende Netzwerk integrierbar ist, das 
IO-Link unterstützt. Dank kompakter Abmessungen 
lässt sich der Ladungsverstärker leicht auf Roboter-
köpfen oder an anderen sich bewegenden Teilen 
positionieren. 

www.kistler.com

Wärmebildkameras

Präzise und berührungsfreie Temperaturüberwachung
Von Flir Systems gibt es die fest installierten Wärme-
bildkameras Flir A400/A700, die als Smart-Sensor- und 
Image-Streaming-Lösung erhältlich sind. Damit 
lassen sich Anlagen, Fertigungsstraßen und kritische 
Infrastrukturen überwachen und Personen auf eine 
erhöhte Körpertemperatur überprüfen. Die umfang-
reich konfigurierbaren 
intelligenten Kamera-
systeme ermöglichen eine 
präzise und berührungs-
freie Temperaturüberwa-
chung. Dazu gehören unter 
anderem die Fertigungs-
prozesssteuerung, die 
Produktentwicklung, die 

Emissionsüberwachung, das Abfallmanagement, die 
Anlageninstandhaltung und die Verbesserung von 
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekten (EHS).
Die Geräte bieten für alle Anwendungen ein gleich-
zeitiges Bild-Streaming von mehreren Kameras, netz-
werkgestützte Analysefunktionen und WLAN-Konnek-

tivität. Damit unterstützen 
sie einen beschleunigten 
Datenfluss, ermöglichen 
schnellere Entscheidun-
gen und verbessern die 
Produktivität und Sicherheit 
in Unternehmen. 

www.flir.de

GOM stellt eine mobile Messstation mit ei-
nem kollaborierenden Roboter vor. Ausge-
stattet mit einem motorisierten Drehtisch 
und Software inklusive 
virtuellem Messraum er-
möglicht der ScanCobot 
den Einstieg in die auto-
matisierte 3D-Messtech-
nik. Kombiniert wird die 
Messstation mit dem ‚Atos 
Core 3D‘-Messsystem des 
Anbieters. Mit Maßen von 
975 mm × 755 mm und einer Arbeitshöhe 
von 1000 mm passt die mobile Messstation 
in kleinste Messräume. Die angebrachten 
Rollen erlauben es, direkt an den Ort zu fah-
ren, an dem die nächste Messaufgabe wartet. 

Ausgestattet ist das System mit der aktuel-
len Inspektionssoftware des Anbieters in-
klusive einem virtuellen Messraum (VMR) 

und einer Kiosk-Oberflä-
che. Dies macht ihn ein-
fach zu bedienen auch 
für Anwender ohne Fach-
kenntnisse. 
Die ‚Inspect Software‘ 
übernimmt gleichzeitig 
Messplanung, Digitalisie-
rung und Inspektion. Der 

virtuelle Messraum bildet die reale Mess-
umgebung und den Messablauf vollständig 
ab und führt ihn automatisch aus.

www.gom.com
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Condition Monitoring der nächsten Generation
Ein Mesh-Netzwerk aus Schwingungssensoren, ein Gateway mit SIM-Karte, Datenanalyse in der 

Cloud und eine App – diese Mischung soll Condition Monitoring auf ein neues Level heben. 
Der Clou dabei: Jeder Betreiber oder Instandhalter von Produktionsstandorten kann  

seine Maschinen und Aggregate in Eigenregie auf Experten-Niveau überwachen.
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Nicht selten sind bis 
zu 95 % der An-
triebe und Aggre-

gate – Pumpen, Lüfter, 
Kompressoren et cetera – 
in Anlagen der Prozess- 
und Fertigungsindustrie 
gar nicht oder nur rou-
tenbasiert durch manuel-
le Messungen überwacht. 
Als Hindernisse für den 
Einsatz von Condition 
Monitoring Systemen 
(CMS) nennen die Betrei-
ber hauptsächlich hohe 
Kosten verursacht durch 
aufwendige Installationen 
beziehungsweise Konfi-
gurationen, des Weiteren 
schwankende Zusatzkos-
ten durch manuelle  
Analysen der Schwin-
gungssignale sowie die 
oft nicht ausreichende 
Qualität und Aussage-
kraft der Analytik. Um 
diese Mankos zu beseiti-
gen, hat Schaeffler das 
CMS ‚Optime‘ entwickelt. 
Als Zielindustrien wur-
den für die Marktein-
führung unter anderem 
die Prozessindustrie, die 
Papier- und Zellstoff-
industrie, die Zement-
industrie, der Bergbau, 
die Stahlindustrie, Sägewerke sowie die 
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 
definiert.

Grundsätzlich soll das CMS folgenden 
Nutzen bringen: Bei einer Umstellung von 
einer monatlichen, manuellen, routenba-
sierten Messung (Offline-Messung) auf 
‚Optime‘ sinken die Kosten deutlich unter 
50 %, während gleichzeitig die Anzahl der 
Messungen pro Messpunkt um ein Viel-
faches steigt. So ermöglicht das System 

eine flächendeckende und automatisierte 
Zustandsüberwachung. Es liefert konkrete 
Angaben über die geschädigte Komponen-
te, die Schadensschwere und Handlungs-
empfehlungen. Damit verfügen Betreiber 
von Produktions- oder Prozessanlagen 
über eine Entscheidungsgrundlage, an 
welchen Aggregaten welche Wartungsar-
beiten vorgenommen werden müssen und 
ob diese in dem zur Verfügung stehenden 
Zeitfenster, zum Beispiel bei einem 

geplanten Stillstand, 
er ledigt werden können. 
Damit kommt die In- 
dustrie einer wirtschaft-
lich attraktiven Predic-
tive Maintenance einen 
bedeutenden Schritt näher, 
da die Zahl ungeplanter 
Stillstände und die da-
mit verbundenen Kosten 
deutlich reduziert wer-
den. Zudem müssen Er-
satzteile und Aggregate 
nicht mehr ‚für den Fall 
der Fälle‘ auf Lager vor-
gehalten  werden.

Die Kombination macht‘s
Wie funktioniert das nun 
im Detail? Das CMS 
besteht aus kabellosen, 
batteriebetriebenen Sen-
soreinheiten, einem Gate-
way mit SIM-Karte, einer 
Analyse-Software auf ei-
nem IoT-Hub sowie ei-
ner App beziehungsweise 
einem webbasierten Dash-
board zur Inbetriebnah-
me und zur Visualisie-
rung der Analyse-Ergeb-
nisse. Die applizierten  
Sensoren messen Schwin-
gungen und Temperatur-
verläufe und ermitteln 
daraus relevante Kenn-

werte (KPI). Sie verbinden sich außerdem 
automatisch zu einem Mesh-Netzwerk. Mit 
Hilfe des Gateways gelangen die Daten in 
den IoT-Hub von Schaeffler. Dort sind 
Algorithmen implementiert, die auf Basis 
der KPI sowie der Zeitsignale Alarme sowie 
Entscheidungs- und Handlungsempfeh-
lungen an das Mobiltelefon oder die Leit-
warte übertragen.

Konzeptionell unterscheidet sich 
‚Optime‘ von anderen Überwachungslö-
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sungen durch folgende Kombination an 
Eigenschaften:

•	 Minimierter	 Installationsaufwand	 und	
Near Field Communication (NFC)

•	 Selbstkonfiguration
•	 Selbstkonnektivität
•	 Automatisierte	Analyse
•	 Aggregierte	 Visualisierung	 der	 Ergeb-

nisse
•	 Transparentes	Kostenmodell

Die	Montage	des	stabförmigen	‚Optime‘-
Sensors	an	den	Maschinengehäusen	erfolgt	
mittels	 Schraubverbindung.	 Eine	 elek-
trische	Verkabelung	ist	aufgrund	des	Batte-
riebetriebes	der	Sensoren	nicht	nötig.	Dank	
optimierter	 Datenübertragung	 wird	 eine	
Batteriegebrauchsdauer	 von	 fünf	 Jahren	
erreicht.	

Für	 die	 Montage	 und	 Inbetriebnahme	
des	Sensors	sind	üblicherweise	nur	wenige	
Minuten	einzuplanen.	Nachdem	der	Sen-
sor	 über	 die	 Mobiltelefon-App	 ‚Optime‘	
per	NFC	aktiviert	und	eindeutig	mit	einer	
ID	 erkannt	 wurde,	 kann	 der	 User	 einen	
Namen	 für	den	Messpunkt	 vergeben	und	
den	 Sensor	 am	 Aggregat	 befestigen.	 Die	
anschließende Parametrierung erfordert 
lediglich	 ein	Mindestmaß	 an	 Informatio-
nen:	Dazu	zählen	die	Auswahl	des	Maschi-
nentyps:	 Kompressor,	 Elektromotor,	 Lüf-
ter,	 Zahnradgetriebe,	 Riemengetriebe,	
Pumpe,	Rolle,	Welle,	Wasserturbine,	Säge,	
optional	 die	 ISO-Klasse,	 weiterhin	 die	
Angabe,	ob	es	sich	um	einen	Antrieb	mit	
einer	 (konstanten)	Nenndrehzahl	 handelt	
oder	 mit	 einer	 variablen	 Drehzahl.	 Ab-
hängig	 vom	 gewählten	 Maschinentyp	
führt	 die	 App	 den	 User	 durch	 einfache	

Abfragen	–	 bei	Elektromotoren	 zum	Bei-
spiel	die	Auswahl	 ‚starre‘	oder	 ‚elastische‘	
Befestigung.

Innerhalb	 eines	Tages	 können	 so	 prob-
lemlos	 mehrere	 Hundert	 Messpunkte	
installiert	 und	 in	Betrieb	 genommen	wer-
den.	 Damit	 der	User	 den	Überblick	 nicht	
verliert,	 lassen	 sich	 die	 Sensoren	 bezie-
hungsweise	 Maschinen	 in	 der	 App	 hier-
archisch	in	mehreren	Ebenen	organisieren,	
etwa:	Petroleumstation,	Reintank	3,	Pumpe	
2.	 In	 Pilotprojekten	 haben	 Kunden	 die	 
Hierarchie und bestehende Namengebung 
beispielsweise	 aus	 ihrem	 Instandhaltungs-
planungssystem	 oder	 Asset	 Management	
System	verwendet.

Selbstkonnektivität und automatisierte 
Analyse
Die	 ‚Optime‘-Sensoren	 verbinden	 sich	
untereinander	automatisch	zu	einem	Mesh-
Netzwerk.	Sollte	einmal	ein	Sensor	ausfal-
len	oder	die	Batterie	erschöpft	sein,	erfolgt	
autonom	 eine	 Umleitung	 des	 Datentrans-
fers	 auf	 andere	 intakte	Sensoren.	Dadurch	
ist	das	Mesh-Netzwerk	äußerst	zuverlässig,	
der	 Überblick	 auf	 den	 aktuellen	 Zustand	
ganzer	Produktionsstandorte	bleibt	so	stets	
erhalten.	

Eine	 Besonderheit	 ist	 die	 vollautoma-
tisierte	 Schwingungsanalyse.	 Anders	 als	
übliche	 Schwingungsüberwachungssys-
teme	 benötigt	 ‚Optime‘	 keine	 aufwendige	
Konfiguration,	die	Alarmschwellen	müssen	
nicht	 manuell	 von	 einem	 Experten	 defi-
niert	werden,	das	System	ist	sofort	einsatz-
bereit.	 Der	 Betreiber	 oder	 Instandhalter	
erhält	 den	Maschinenstatus	 für	 alle	 über-
wachten	 Maschinen	 jeweils	 in	 den	 drei	
Stufen	 ‚Suspect‘,	 ‚Warning‘	 und	 ‚Severe‘	

Der geringe  
Installationsaufwand 
und die schnelle  
Inbetriebnahme  
machen die Zustands-
überwachung von sehr 
vielen Maschinen-  
und Aggregaten in einer 
Produktionsanlage 
realisierbar. Die  
Konfigurierung erfolgt 
per App auf dem  
Mobiltelefon,  
Identifizierung und 
Aktivierung eines 
‚Optime‘-Sensors  
erfolgen mittels NFC.

„Modernes digitales 
Konzept und eine in-
teressante Alternative 

zu herkömmlichen 
Messen“

Markus Sterr, Vertriebsleiter 
topex GmbH

 

Carolin Schlüter
Sales Director Computer&AUTOMATION

Telefon +49 89 255 56-1343
cschlueter@weka-fachmedien.de

Buchen Sie jetzt Ihren 
virtuellen Stand auf der  

Computer&AUTOMATION 
world & conference vom 
05. - 16. Oktober 2020
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Dr. PhiliPP Jussen
ist Director Product Lifecycle 
Management im strategischen 
Geschäftsfeld Industrie 4.0 bei 
Schaeffler in Herzogenrath.

sebastian Mergler
ist Solution Manager Condition 
Monitoring bei Schaeffler in 
Schweinfurt.

Die Analyse-Algorithmen wurden unter  
Praxisbedingungen in Produktionsanlagen von 
Schaeffler – zum Teil über Jahre – eingesetzt  
und optimiert. ‚Optime‘ verfügt über  
Technologien wie Machine-Learning-Algorithmen, 
Analyse in der Cloud sowie Wireless-Mesh.

Machine-Learning-Funktionen. Unter 
anderem erkennt das System Wälzlager-
schäden, Unwuchten, Fehlausrichtung, 
Kavitation bei Pumpen, Getriebeschäden 
und Schmierungsprobleme.

Da die Analyse ohne zusätzliches Dreh-
zahlsignal realisiert wurde, ließen sich die 
Installations- und Hardwarekosten soweit 
reduzieren, dass das System auch für eine 
sehr große Anzahl an Messpunkten wirt-
schaftlich attraktiv ist.

Aggregierte Visualisierung der Ergebnisse
Um auch bei Hunderten von Messpunkten 
den Überblick zu behalten, bietet das CMS 
zunächst eine aggregierte Sicht auf die 
Analyse-Ergebnisse. Darunter finden sich 
mehrere Detaillierungsebenen bis zur ein-
zelnen Maschine. Die Statusinformationen 
‚Suspect‘, ‚Warning‘ und ‚Severe‘ in der 
App zeigen auf einen Blick, wie es um die 
Maschinen in einer Produktion steht. 
Dem User wird angezeigt, welches Ag-
gregat dringend überprüft werden muss 
oder  an welchen Maschinen es begin-
nende Auffälligkeiten gibt. Mit weiteren 
Informationen darüber, um welche Schä-

den und Auffälligkeiten mit welcher  
Kritikalität für die Produktion es sich  
handelt, fällt es Instandhaltern leicht, 
rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und 
einen Stillstand von Maschine oder An-
lage abzuwenden.

Wenige Cent pro Sensor und Tag
Dank der automatisierten Datenanalyse las-
sen sich die Kosten für die Zustandsüberwa-
chung gering halten. Sie teilen sich auf in die 
Kosten für die Hardware und eine regel-
mäßige Gebühr für den digitalen Service. 
Dieses einfache und im Voraus kalkulierte 
Abrechnungsmodell bewahrt Betreiber und 
Instandhalter vor unliebsamen finanziellen 
Überraschungen, wie sie bei anderen Kon-
zepten durchaus vorkommen können – 
aktuell sind Abrechnungsmodelle mit ein-
zelnen Kosten zur Hardware, Zubehör, Inbe-
triebnahme, Datenübertragung, Parametrie-
rung, Analyse und Handlungsempfehlungen 
noch Standard. Bei der Lösung von Schaeff-
ler belaufen sich die Kosten über den 
typischen Lebenszyklus eines Sensors in 
Summe auf wenige Cent pro Tag. Der Kunde 
weiß genau, zu welchem Preis er einen auf 
Experten-Niveau bewerteten Maschinenzu-
stand und eine Handlungsempfehlung als 
Komplettlösung erhält. Damit unterscheidet 
sich die Lösung von Schaeffler signifikant 
von Service-Angeboten vieler Instandhal-
tungsunternehmen, deren Geschäftsmodell 
auf dem Einsatz ihrer spezialisierten  
Fachkräfte beruht. In Kombination mit  
dem sehr geringen Installationsaufwand 
und der schnellen Inbetriebnahme wird  
die Zustandsüberwachung von sehr vielen 
Maschinen- und Aggregaten in Produkti-
onsanlagen, die bislang nicht wirtschaftlich 
zustandsüberwacht werden konnten, nun 
realisierbar. ik

angezeigt. Darüber hinaus bietet das Sys-
tem Zugriff auf einige nach Norm berech-
nete KPI, beispielsweise RMS (low und 
high), ISO (velocity) oder Kurtosis (high). 
Mit zunehmender Betriebsdauer lernt 
‚Optime‘ die spezifischen Eigenschaften  
der jeweiligen Maschine besser kennen:  
Die Analyse basiert auf einer Kombination 
aus automatisierten Funktionen – beispiels-
weise der Generierung dynamischer 
Schwellenwerte, aus Algorithmen für  
spezifische Schadenstypen und auch aus 

Das Mesh-Netzwerk von 
‚Optime‘ ist unabhängig von 

der bestehenden IT- 
Infrastruktur des Nutzers.
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19:30 Closing remarks 

Wednesday | 07 October 

15:00 Opening remarks Meinrad Happacher, Computer&AUTOMATION & Kevin Stanton, Intel

15:10 Keynote

SESSION 1

16:00 Standards (IEEE 802.1 update, IEC/IEEE 60802 update, P802.1DG update, 3GPP update)
 Dr. Janos Farkas, Ericsson; Ludwig Winkel, L.A.N. Winkel; Gino Masini, Ericsson; Craig Gunther, Craig Gunther Consulting

17:00 BUSINESS BREAK AND NETWORKING

SESSION 2 | 5G & WIRELESS SESSION 3 | SOFTWARE, SYSTEMS, & OPEN SOURCE

17:30 Deployment Scenarios of 5G with Time-Sensitive 
Networking for Smart Manufacturing 
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 Mohan Karthik, Analog Devices

18:00 TSN over 5G:  
A working testbed and lessons learnt from it 
 Dr. Fatih Ulupinar, Qualcomm Technologies

TSN-Endpoints Revisited – Enable your Applications with 
TSN Using Free Open Source Solutions 
 Philipp Neher, Institute for Control Engineering of 
 Machine Tools and Manufacturing Units (ISW)

18:30 Time-Sensitive Networking over 5G Campus Networks 
for Industrial Use Cases 
 Dr. Alexander Willner, Fraunhofer FOKUS

Cost-optimized TSN platform for aerospace applications 
based on RTEMS OS 
 Jorge Sanchez Garrido, University of Granada; 
 Rafael Rodríguez, Seven Solutions

19:00 Wireless TSN: Opportunities, Challenges, and Industry 
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Networks  
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 Kurt Kanzenbach, Linutronix
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Die Schlüsselrolle der Konfiguration
Time Sensitive Networking ist auf dem Vormarsch in konvergenten Netzen mit kritischen  

Anwendungen und strengen zeitlichen Anforderungen. Doch was gilt es zu beachten bei der  
Netzplanung? Und wieso kommt der Konfiguration eine Schlüsselrolle zu?

Einer der großen Vorteile, den Time-
Sensitive Networking (TSN) im Bereich 
Echtzeit-Kommunikation bietet, ist die 

Tatsache, dass die TSN-Mechanismen Teil 
der IEEE-802-Standards sind. Die Er- 
weiterung bereits lange existierender und  
etablierter Ethernet-Mechanismen um 
TSN erlaubt es, Ethernet-Netzwerke auf- 
zubauen, die Echtzeit-Kommunikation 
möglich machen, ohne dafür auf zusätz-
liche Erweiterungen außerhalb dieser 
Standardfamilie zurückgreifen zu müssen. 
Andere Weiterentwicklungen, wie zum 
Beispiel Single Pair Ethernet, ermöglichen 
es dabei, zukünftig auch in Bereichen 
Ethernet einzusetzen, in denen dies in der 
Vergangenheit zum Beispiel aus Kosten-
gründen nicht möglich war. So können 
Netzwerke aufgebaut werden, die eine 
durchgängige Kommunikation vom Sen-
sor bis zur Cloud zulassen und trotzdem in 

den jeweiligen Netzwerk-Bereichen nur 
maßgeschneidert die Mechanismen bieten 
und einsetzen, die dort benötigt werden. 
Diese Flexibilität ermöglicht konvergente 
Netzwerke, also Netzwerke in denen ver-
schiedenste Arten von Verkehr auf der-
selben Leitung übertragen werden und 
koexistieren können. Bei den verschie-
denen Verkehrsarten kann es sich dabei 
um Datenübertragungen mit unterschied-
lichsten Charakteristiken handeln, von der 
Übertragung großer Datenmengen mittels 
TCP bis hin zu Daten mit hochkritischen 
Anforderungen hinsichtlich der Übertra-
gungszeit, wie zum Beispiel Steuerungs-
daten für Motion-Anwendungen.

Ein weiterer großer Vorteil, der TSN 
zugeschrieben wird, ist die Annahme, dass 
die TSN-Mechanismen – oder zumindest 
große Teile davon–  zukünftig Bestandteil 
von Standard-Ethernet-Hardware werden. 

Damit einhergehend ist die Erwartung, 
dass es zukünftig möglich sein wird, Netz-
werke mit Echtzeit-Eigenschaften aufzu-
bauen, ohne dafür auf Speziallösungen 
zurückgreifen zu müssen, die spezielle 
Chips für die Echtzeit-Kommunikation 
voraussetzen. Stattdessen soll hier in der 
Zukunft Standard-Hardware zum Einsatz 
kommen, die TSN-Mechanismen mit-
bringt. Diese Erwartung scheint in An-
betracht des soliden Fundaments, das die 
entsprechenden IEEE-Standards bieten, 
sowie dem großen Absatzmarkt, der heute 
schon für Ethernet-Geräte existiert, durch-
aus realistisch.

Viele TSN-Standards – sind alle relevant?
Eine Frage, die oft im Kontext von Ge-
sprächen zu konvergenten Netzwerken auf-
kommt, bezieht sich auf die Vielfältigkeit 
der verfügbaren TSN-Mechanismen. Bei 
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TSN handelt es sich nicht um eine einzige 
Technologie, sondern vielmehr um eine 
Vielzahl von Standards und Mechanismen, 
die verschiedene Aspekte aus den Bereichen 
zeitkritische Kommunikation, robuste 
Datenübertragung, Hochverfügbarkeit und 
Verkehrsdisziplinierung abdecken. Daher 
stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, 
dass zukünftig Netzwerk-Teilnehmer 
immer das komplette Set an TSN-Mecha-
nismen beherrschen, um als TSN-fähig zu 
gelten, oder ob es dafür auch ausreicht, 
wenn ein Gerät nur einen Teil dieser 
Mechanismen unterstützt. Mit Blick auf die 
unterschiedlichen Anforderungen an zum 
Beispiel Echtzeit-Fähigkeit oder Zuverläs-
sigkeit, die in den vielfältigen und diversen 
Anwendungsbereichen für TSN vorherr-
schen, erscheint es offensichtlich, dass eine 
Unterstützung aller Features aus dem TSN-
Baukasten nicht immer notwendig ist. 
Daher ist es wichtig, Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die klarstellen, welche TSN-
Mechanismen ein Gerät beherrscht, das als 
TSN-fähig verkauft wird. Ein etablierter 
Weg, um für verschiedene Anwendungs-
domänen und vertikale Märkte eine solche 
Klarstellung zu erreichen, ist die Definition 
von Profilen.

Ein Profil erlaubt es, aus der Vielfalt der 
vorhandenen Mechanismen zielgerichtet 
die auszuwählen und als verbindlich vor-
zuschreiben, die für den jeweiligen Markt 
nötig sind. Dadurch kann gewährleistet 
werden, dass sich Geräte, die für den  
Einsatz in einem speziellen Markt gedacht 
sind, auf Feature-Ebene interoperabel 
betreiben lassen, gleichzeitig aber die 
Kosten für die Geräte beherrschbar bleiben. 
Ein Beispiel für ein solches Profil ist die 
IEC/IEEE 60802, ein Projekt zur Definition 
eines Profils für den Bereich Industrial 
Automation, das momentan im Rahmen 
der IEC und der IEEE 802.1 spezifiziert 
wird.

Sind alle TSN-Netzwerke gleich?
TSN-Netzwerke lassen sich, abhängig von 
den Anforderungen der Anwendungsdo-
mäne in denen sie eingesetzt werden, auf 
unterschiedliche Art und Weise betreiben. 
Deshalb ist es wichtig, gemeinsame Spiel-
regeln – etwa das ‚End Station Modell‘ –  
für den Betrieb innerhalb eines Netzwerkes 
festzulegen sowie ihre Eigenschaften und 
das Set der TSN-Features, die in den Netz-
werk-Geräten einheitlich nötig sind.

Das gemeinsame ‚End Station Modell‘ 
beschreibt einerseits die Mechanismen, mit 
denen Pakete zeitgesteuert ins Netzwerk 
übertragen werden. Zudem aber auch, auf 
welche Weise sich dadurch die entspre-
chenden Elemente der Netzwerk-Konfigu-
ration einzelnen Applikationen zuweisen 
lassen. Das gemeinsame Modell ist beson-
ders wichtig für die Konfiguration, denn 
um Hersteller-unabhängig Endgeräte in ein 
Netzwerk einbinden zu können, muss das 
Verhalten der Geräte bekannt sein, welches 
durch die jeweilige Ausprägung von Eigen-
schaften in den Endgeräten parametriert 
wird. Für ein gemeinsames Modell sind 
Eigenschaften wie zeitgesteuertes Senden 
und Zeit-Synchronisation im Endgerät 
essenziell. Was nicht zwangsläufig fest-
gelegt werden muss, sondern flexibel und 
an die jeweilige Applikation anpassbar 
bleiben sollte, sind Konfigurationsdetails, 
wie mögliche Zykluszeiten, Anzahl der 
zeitgesteuerten Sende-Slots und Präzision 
der Synchronisation. Wenn diese Informa-
tionen offengelegt werden, kann eine Kon-
figurationseinheit dies berücksichtigen.

Ebenso relevant ist das minimale Set an 
Mechanismen in den TSN-Bridges, welches 
die Basis für die Quality-of-Service-Garan-
tien (QoS-Garantien) im Netzwerk bildet. 
Eine Einigung auf gemeinsame Mechanis-

men – wie etwa Time Aware Shaping und 
Preemption in TSN-Bridges – bildet die 
Basis für domänenweite Garantien. Auch 
hier muss die exakte Ausprägung offen, 
aber transparent bleiben. Für eine neutrale 
Definition eines Netzwerks sollte bei der 
Auswahl der TSN-Features und deren 
minimalen Ausprägung auf rein abstrak-
tem Niveau der IEEE-Mechanismen ge-
arbeitet werden.

Wie schon erwähnt, wird im realen  
Einsatz nicht jedes TSN-Netzwerk iden-
tisch ausgeprägt sein. Da die Vorgaben für 
Endgeräte und Bridges ein minimales Set 
beschreiben, können die Garantien, die in 
einem Netzwerk gegeben werden können, 
durch Erweiterung um zusätzliche Fea-
tures und durch unterschiedliche Ausprä-
gungen dieser Features beeinflusst werden. 
Hierbei ist zu beachten, dass innerhalb 
eines Netzwerks Geräte mit einem mög-
lichst einheitlichen Set an Features zum 
Einsatz kommen sollten. Nur so lassen sich 
die jeweiligen Mechanismen netzwerkweit 
einsetzen. Der Schlüssel, um eine ent-
sprechende Homogenität bei den Features 
in einem Bereich eines Netzwerks zu er- 
reichen, sind TSN-Domänen. Innerhalb 
einer TSN-Domäne muss gewährleistet 
sein, dass alle Geräte ein einheitliches Set 
an Features unterstützen, welches für die 

Der Werkzeugkasten allein ist zu wenig
Für die Echtzeit-Kommunikation gab es in der Ver- 
gangenheit kaum taugliches Werkzeug. Zwar existier- 
ten durchaus mächtige Lösungen für spezifische An- 
wendungen, diese glichen aber eher einer komplexen 
Werkzeugmaschine denn einem schlichten 
Werkzeugkasten – mit allen Vor- und Nachteilen. 
Mit TSN ändert sich das: TSN ist kein neuer eigener 
Standard, sondern eine Sammlung von Erweiterun-
gen des bewährten Ethernets in IEEE 802.1. Statt 
einer einzelnen allumfassenden Lösung wird 
Ethernet um eine Vielzahl neuer Mechanismen 
erweitert, welche die Grundlage einer deterministi-
schen Echtzeit-Kommunikation darstellen. Diese 
neuen ‚Werkzeuge‘ für die Echtzeit-Kommunikation 
werden zeitnah zur Verfügung stehen.
Doch wie auch bei einem gut ausgestatteten 
Werkzeugkasten, helfen allein die Werkzeuge nicht, 
um eine Aufgabe zu lösen. Einerseits muss klar sein, 
was mit welchem Werkzeug bezweckt werden soll, 
anderseits gilt es zu wissen, wie dieses korrekt 
anzuwenden ist.

Bei TSN werden zurzeit beide Aspekte intensiv im 
Rahmen der Konfiguration diskutiert. 
Dass die Aspekte dabei häufig vermischt werden, 
macht die Sache sicher nicht leichter. Die 
 grundlegenden Konfigurationsansätze sind 
zwar in IEEE 802.1Qcc definiert, doch benötigen 
diese viele Detaillierungen, um nutzbar zu 
werden.
Im fünften Teil der TSN-Artikelserie betrachten die 
Autoren von Hirschmann das Thema Konfiguration 
sehr neutral und spiegeln den aktuellen Stand der 
Entwicklung wider.
Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, 
Kommentare oder Anregungen zu unserer Serie.

Ihr Florian Frick und Meinrad Happacher

P.S. Das Thema Konfiguration spielt auch in der 
diesjährigen virtuellen TSN/A Conference am 7. und 
8. Oktober eine große Rolle. 
Nähere Informationen: www.tsnaconference.de

TSN-Serie Teil 5
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Erreichung der Garantien in der TSN-
Domäne benötigt und bei der Definition 
der Domäne vorgegeben wird. Einzelne 
Geräte können durchaus auch noch zu-
sätzliche Mechanismen bereitstellen. Die 
Nutzung solcher Mechanismen bringt 
allerdings nur eingeschränkt weitere Vor-
teile, da sie nicht zwangsläufig überall 
vorhanden sind. Eine weitere Eigenschaft 
einer TSN-Domäne ist, dass innerhalb 
einer Domäne nur eine Konfigurationsein-
heit – im zentralen Fall nur eine Centra-
lized Network Configuration (CNC), mög-
licherweise aber mehrere Centralized User 
Configuration (CUC) – aktiv sein darf, 
sodass sich die Netzwerk-Konfiguration 
immer konsistent halten lässt und nur von 
einer Stelle aus gesteuert wird. 

Das Zusammenspiel dieser einzelnen 
Komponenten ist in Bild 1 dargestellt und 
gewährleistet ein einheitliches Verhalten 
des Netzwerk-Verkehrs, der mittels der 
TSN-Mechanismen gesteuert wird. Das 
exakte Verhalten lässt sich an die Applikati-
onen, das Netzwerk oder die verwendeten 
Protokolle angepassen, basiert aber immer 
auf den Features und Eigenschaften, die 
domänenweit zur Verfügung stehen. 

Ein konkretes Beispiel
Durch eine klare Modellierung des Verhal-
tens von End Stations und Bridges mittels 

der minimalen Funktionen kann eine 
Trennung zwischen Applikations- und 
Netzwerk-Anforderungen entstehen. Am 
Beispiel OPC FLC ist dies deutlich zu 
sehen. Dort werden zunächst in der  
Planungsphase ausschließlich die Appli-
kations-Anforderungen bezüglich Daten-
menge und zeitlichem Verhalten mo- 
delliert. Hierbei lassen sich alle gängigen 
Traffic-Modelle, wie Deadline, Cyclic-
Latency oder Bandwidth, beschreiben. Bei 
der Integration geht es um ein allgemeines 
Setup des Netzwerks, in dessen Rahmen 
bereits spezifische Richtlinien vorkonfi-
guriert werden. Beispiele dafür sind Domä-
nengrenzen, an welchen Ingress Shaping 
angewandt werden soll oder die Zeit- 
synchronisation innerhalb einer Domäne. 
Im finalen Schritt, der Operational-Phase, 
melden sich Applikationen mit ihren 
Applikations-Anforderungen im Netzwerk 
an. Diese werden dann, passend zu den in 
der Domäne bereits konfigurierten Netz-
werk-Richtlinien und den in den TSN-
Bridges vorhandenen Eigenschaften und 
Mechanismen, aufgelöst. Dies resultiert in 
einer Konfiguration des Netzwerks, die 
sicherstellt, dass die existierenden Quality-
of-Service-Anforderungen eingehalten 
werden.

In der Vergangenheit war das Einbinden 
von neuen Applikationen in existierende 

Netzwerke eine Aufgabe, die hauptsächlich 
manuell vorzunehmen war, sofern die Ein-
bindung eine Änderung der QoS-Konfigu-
ration nach sich zog. Da Konfigurationen 
jedoch schnell komplex werden können, 
besteht bei einer manuellen Neukonfigura-
tion ein erhebliches Risiko, dass sich Fehler 
in die Konfigurationen einschleichen. 
Daher ist es für einen einfachen und fle-
xiblen Einsatz der komplexeren Mechanis-
men aus dem TSN-Baukasten wichtig, die 
Übersetzung von Applikations-Anforde-
rungen in eine Konfiguration zu automati-
sieren. Dies geschieht, wie in Bild 2 darge-
stellt, im zentralen Konfigurationsmodell 
innerhalb einer TSN-Domäne mithilfe von 
CUCs und der CNC. Für OPC-UA-Appli-
kationen arbeitet die Working Group OPC 
UA TSN an der Standardisierung der 
 Endgeräte-Schnittstelle. Basierend auf den 
in IEEE Std 802.1Qcc spezifizierten Mo-
dellen übermitteln End Stations ihre  
Appli kations-Anforderungen per OPC UA 
und die CUC und warten auf die Stream-
Konfigurationen, die nach erfolgreicher 
Berechnung und Konfiguration zurück-
geliefert werden. In Testbeds hat sich  
allerdings bereits vor einiger Zeit gezeigt,  
dass die in IEEE Std 802.1Qcc definierten, 
grundlegenden Datenstrukturen nicht aus-
reichend sind, um einen einheitlichen 
Konfigurations-Workflow zu ermöglichen. 

Bild 1. Physikalisches Netzwerk mit logischen zentralen Konfigurationseinheiten
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Bild 2. Schritte einer automatischen TSN-Stream-Konfiguration mittels CUC und CNC

Um diese Lücke zu schließen startete  
die IEEE 802.1 TSN Task Group mit IEEE 
P802.1Qdj ein Projekt,  bei dem Hirsch-
mann sich federführend mit einbringt. Ein 
Hauptziel, das bei diesen Arbeiten verfolgt 
wird ist: Applikationsingenieuren künftig 
zu ermöglichen, die zeitlichen Anforde-
rungen der Kommunikation intuitiv zu 
definieren und zu erreichen, sodass das  
Netzwerk, sofern noch ausreichende Ka-
pazitäten vorhanden sind, automatisiert 
die entsprechenden Garantien bereitstellen 
kann. 

Was gibt es bereits?
Um eine automatische Integration von 
Applikationen in bestehende Netzwerke zu 
ermöglichen, gilt es eine Vielzahl an Sze-
narien abzudecken. Die Umsetzung in 
einer einheitlichen Konfigurationsschnitt-
stelle erfordert es, viele Faktoren zu berück-
sichtigen. Um sicherzustellen, dass mög-
lichst umfassend alle Anforderungen realer 
Anwendungen erfasst und berücksichtigt 
sowie mögliche offene Punkte in beste-
henden Spezifikationen entdeckt werden, 
gibt es verschiedene Demonstratoren und 
herstellerübergreifende Projekte. So wurde 
zum Beispiel auf der SPS 2018 das erste Mal 
die Endgeräte-Konfiguration über OPC UA 
in einem TSN-Netzwerk gezeigt. Auf der 
TSN/A Conference 2020 wird von Hirsch-
mann und Schneider Electric in einer  

Präsentation eine Erweiterung dieses 
Demonstrators als komplett automatische 
Ende-zu-Ende-Konfiguration, basierend 
auf den aktuellen Standards der IEEE 802.1 
und OPC UA, vorgestellt. 

Wichtig ist, dass die Schnittstellen auf 
einheitlichem Konsens basieren. Hirsch-
mann hat daher beispielhaft eine OPC-UA-
CUC unter dem Namen ‚openCUC‘ auf 
GitHub veröffentlicht. Diese spiegelt die 
aktuellen Spezifikationen der OPC UA und 
IEEE wider, um dadurch umfangreiches 
Feedback für die Standardisierung einzu-
holen. Es zeigt, dass die automatische TSN-
QoS-Konfiguration keine Zukunftsmusik 
mehr ist, sondern für alle schon bereitsteht. 
Für eine größere Reichweite der Aktivitäten 
und die Kontrolle auf Vollständigkeit der 
Spezifikationen sind Testbeds, wie in die-
sem Fall vor allem das IIC Testbed, sehr 
wichtig.

Die Rolle der Testbeds
Das Thema Konfiguration ist essenziell für 
den erfolgreichen Einsatz von TSN in pro-
duktiven Netzwerken. Die grundlegenden 
Herangehensweisen, um zukünftig TSN-
Netzwerke möglichst einfach und umfas-
send konfigurieren zu können, sind dabei 
kein vollständig neues Problem. Einige 
Modelle und Grundlagen wurden bereits in 
IEEE Std 802.1Qcc spezifiziert. Darauf auf-
bauende Erweiterungen und Anpassungen 

für spezielle Anwendungsbereiche werden 
momentan in verschiedenen Gremien dis-
kutiert und in Standardisierungsprojekten 
wie IEEE P802.1Qdj vorangetrieben. Diese 
Ansätze werden im Rahmen von verschie-
denen Testbeds, Demonstratoren sowie 
Projekten wie der openCUC erprobt und 
weiterentwickelt. Testbeds sind daher ein 
gute Möglichkeit, bereits Erfahrungen mit 
der Konfiguration von TSN-Netzwerken zu 
sammeln. hap
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Optische Inspektion mit 
künstlicher Intelligenz

Künstliche neuronale Netze in Kombination mit Deep-Learning-Methoden können 
die automatische optische Inspektion (AOI) sowie die Objekterkennung in Fertigungsprozessen  

optimieren. Wie lässt sich allerdings zum Beispiel Echtzeit-Fähigkeit gewährleisten? 

Geht es bei der optischen Inspektion um identische und eindeu-
tig identifizierbare Merkmale, ist das maschinelle Sehen, wie 
es sich in der Industrie etabliert hat, hervorragend geeignet. Je 

mehr Unschärfen es gibt, desto höher ist jedoch die Fehlerquote. 
Und geht es um die Erkennung von Varianten oder gänzlich ande-
ren Objekten, muss die Software mit relativ hohem Aufwand neu 
programmiert werden. Beide Schwachstellen lassen sich mit dem 
Einsatz von Deep-Learning-Methoden umgehen. 

Die Basis für Deep-Learning-Methoden sind riesige Daten-
mengen und künstliche neuronale Netze. Mithilfe unzähliger  
Bilder und deren Labeling als Gut- oder Schlechtbilder wird das 
System trainiert; es ‚lernt‘ aufgrund der Algorithmen und der 
künstlichen neuronalen Netze, welche Objekte den Vorgaben ent-
sprechen, also gut sind, und welche nicht. Im Einsatz lernt das 
System stetig weiter und die Erkennungsquote verbessert sich 
kontinuierlich.

Nach einer kurzen Trainingsphase kann das System außerdem 
mit Objektvarianten oder anderen Objekten umgehen und nicht 
nur die Qualität inspizierter Teile beurteilen, sondern Objekte 
auch zuverlässig klassifizieren. 

Hierfür muss die Software riesige Datenmengen verarbeiten 
können. Das heißt, es sind hochperformante Prozessoren oder – 
je nach Anwendungsfall – auch Grafikkarten 
nötig. Einige Unternehmen lagern die-
se Prozesse in Cloud Services aus. 
Häufig lässt es sich jedoch 
nicht vermeiden, das 

Processing nahe an der Applikation auszuführen, wenn es um 
Themen wie Latenz, Bandbreite oder Security geht.

GPU-basierte Lösungen haben den Nachteil, dass sie sehr viel 
Energie verbrauchen. Cloud-basierte Lösungen gehen mit Latenz-
zeiten und schwankenden Bandbreiten einher, sodass sich (harte) 
Echtzeit in der Regel nicht sicherstellen lässt. Zudem müssen 
Sicherheitsfragen geklärt werden, um Datenspionage oder -mani-
pulation zu verhindern.

An der Edge einsetzbar
Intel bietet nun mit der aktuellen Gene ration der Vision Processing 
Unit (VPU) ‚Movidius Myriad X‘ (MA2485) eine Alternative, die 
an der Edge einsetzbar ist und die für Industrieprozesse nötige 
Echtzeit-Fähigkeit und Sicherheit gewährleistet. Die VPU ist mit 
einer neuronalen Recheneinheit ausgestattet, die ausschließlich der 
Beschleunigung der anspruchsvollen Deep-Learning-Berechnungen 
(Inferenzen) dient, ohne dabei viel Energie aufzunehmen. Dadurch 
liefert die ‚Myriad-X‘-Architektur eine Rechenleistung von 1 TOPS 
– das sind eine Billion Operationen pro Sekunde. Die Gesamtleis-
tung kann bis über 4 TOPS reichen. Da die Recheneinheit speziell 
auf das Schlussfolgern (Inference) ausgelegt ist, muss für das Trai-
ning der Modelle weiterhin auf klassische Lösungen gesetzt werden.

Neben dieser neuronalen Recheneinheit sorgt eine 
Reihe weiterer Komponenten dafür, dass die 

VPUs auch bei kontinuierlich hohen 
Arbeitslasten durch Deep-Lear-

ning-Prozesse enorm Bi
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schnell arbeiten: Mit mehreren in C programmierbaren 128-bit-
VLIW (Very Long Instruction Word)-Vektor-Prozessoren lassen 
sich mehrere Anwendungs-Pipelines für die Bildverarbeitung 
und -erkennung parallel bearbeiten. Eine Suite mit über 20 
Hardwarebeschleunigern sorgt beispielsweise dafür, den Optical-
Flow oder die Stereo-Tiefe zu regeln, ohne zusätzliche Last zu 
erzeugen. 

Der 2,5 Mbyte große On-Chip-Speicher verfügt über frei 
zugängliche intelligente Speicherstrukturen, die den Datenfluss 
auf dem Chip minimieren: Mit einer Bandbreite von 450 Gbyte/s 
wird sowohl die Zugriffszeit reduziert als auch der Energie- 
verbrauch auf unter 3 W gesenkt. Zusätzlich stehen 4 Gbyte 
LPDDR4-Speicher zur Verfügung. 

Auf Grundlage der geringen Package Size von 71 mm2 und 
einer Höhe von 1 mm der VPU bieten die Hersteller Aaeon, 
Advantech, IEI oder Intel Steckkarten mit einer oder mehreren 
‚Myriad X‘-VPUs als MiniPCIe-, M.2- oder als PCIe-Variante 
an, die alle über den Distributor Rutronik verfügbar sind. Durch 
die breite Auswahl an unterschiedlichen Formfaktoren und die 
Skalierbarkeit bei bestimmten Karten lässt sich eine Fülle von 
Anforderungen im Bereich Vision Computing erfüllen.

Toolkit für maßgeschneiderte Modelle
Passend zur VPU bietet Intel das Software-Toolkit ‚OpenVino‘ an, 
das die Entwicklung, die Installation sowie die Ausführung von 
Deep-Learning-Modellen für sämtliche Bilderkennungslösungen 
und Computer-Vision-Anwendungen erleichtert und beschleu-
nigt. Mit dem Python-basierenden Deep-Learning-Model- 
Optimizer lassen sich die trainierten Modelle importieren,  
konvertieren und auf die jeweilige Hardware optimieren und so 
die Leistung des genutzten Systems steigern. ‚OpenVino‘  
unterstützt Intels VPU-, CPU-, iGPU- und FPGA-Lösungen.

Anschließend werden die importierten und optimierten  
Deep-Learning-Modelle an die Deep-Learning-Inference-Engine 
API übergeben. Damit lassen sie sich auf unterschiedliche  
Plattformen übertragen. Samples zum Beispiel zur Sprach- oder 
Bilderkennung erleichtern den Einstieg zusätzlich. ik

Die ‚Movidius Myriad X‘ von Intel verfügt über eine  neuronale Recheneinheit, die 
anspruchsvolle Deep-Learning-Berechnungen (Inferenzen) beschleunigt, ohne dabei 
viel Energie aufzunehmen.

Florian Schmäh
ist Product Sales Manager Boards 
bei Rutronik Elektronische 
 Bauelemente in Ispringen.

Embedded Vision

Kombination mit Raspberry Pi
Mit dem VC MIPI Embedded Vision Kit von Vision Compo-
nents und einem Raspberry Pi Compute Module 3 oder 3+ 
lässt sich schnell ein vollwertiges und industrietaugliches 
Embedded-Vision-System aufbauen. Kernstück ist das  
‚VC Compute Module Interface (CMI) Board‘, auf das das 
RASP CM einfach aufgesteckt wird. Das Embedded Vision Kit 
enthält ein VC-MIPI-Kameramodul inklusive Softwaretreiber, 
ein FPC-VC-MIPI-Kabel (flexible Leiterplatte) und einen 
S-Mount/M12-Objektivhalter. Für die Triggerfunktionalität, 
die bei industriellen Vision-Anwendungen notwendig ist, ist 
ebenfalls bereits gesorgt. 
Standardmäßig ist das Bundle mit dem OV9281-Bildsensor 
von OmniVision mit einer Auflösung von 1 MP, 120 fps 
Bildrate und Global Shutter ausgestattet. Alternativ steht die 
gesamte Palette der VC-MIPI-Kameramodule zur Verfügung, 
die alle an das CMI-Board angeschlossen werden können. 
Für eine möglichst flexible Einbindung in OEM-Designs 
bietet das ‚VC CMI Board‘ einen SD-Karten-Steckplatz für 
zusätzlichen Speicherplatz, GigE- und USB-Schnittstellen, 
einen Triggereingang, einen Blitztriggerausgang, Digital-
schnittstellen (vier Eingänge, vier Ausgänge), einen Display-
Ausgang und Anschlüsse 
für zwei MIPI-Kamera-
module für optionale 
Stereo-Vision-Anwen-
dungen.

www.vision-components.com

Bildverarbeitungssoftware

Künstliche Intelligenz einfach 
 integrierbar
Die Software ‚Neurocheck‘ 
bietet diverse Möglichkei-
ten, Künstliche Intelligenz 
zu nutzen. Mit der 
Erweiterung NeuroCheck 
KI-Xtension sind vortrai-
nierte, öffentliche Netze 
auf TrensorFlow-Basis 
integrierbar. Dabei behält der Anwender seine eigene offene 
Infrastruktur für Design und Training, es sind keine weiteren 
kommerziellen Tools erforderlich. 
NeuroCheck KI-Xtension unterstützt Neuronale Netze für 
Klassifikation, Objektdetektion, Segmentation sowie Auto 
Encoder und ist sowohl als GPU- als auch CPU-Variante 
verfügbar. 

www.neurocheck.com
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Code-Leser

Erfasst 1D-, 2D- und Stapelcodes

Sick erweitert das Portfolio kamerabasierter Code-Leser mit dem Lector61x.  
Er misst 30 mm x 40 mm x 50 mm und ergänzt die Lector-Serie für das Erfassen 
von 1D-, 2D- und Stapelcodes. Diese werden neben der Logistik- und 
Automobilbranche für die Rückverfolgung von Bauteilen vor allem in der 
sensiblen und miniaturisierten Elektronik- und Solarindustrie bei der 
Elektronik-Komponenten-, Geräte- und Leiterplatten-Identifikation eingesetzt 
sowie für die Datumcode-Inspektion, Serialisierung und Packungsinhalts-
kontrolle in der Konsumgüterindustrie.
Dank kompaktem Gehäuse mit geleiteter Steckereinheit lässt sich der 
Code-Leser in Produktionslinien mit begrenztem Raum 
einbauen. Der DPM-Decoder liest mittels intelligen-
ter Decodier-Algorithmen auch gelaserte oder 
genadelte Codes fehlerfrei – laut Hersteller selbst 
bei schwachen Kontrasten, Verschmutzung oder 
geringer Code-Qualität.
Das flexible Beleuchtungskonzept mit acht LEDs 
und zwei Farben ist steuerbar und ermöglicht eine 
zuverlässige Code-Identifikation, unabhängig von 
Oberfläche oder Codefarbe. Eine stufenlose Fokus- 
einstellung mit Abstand-LEDs und LED-Zielhilfe 
vereinfacht und beschleunigt die Inbetriebnahme.

www.sick.de
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Kameras

Schutzgehäuse präzise ausrichten
Autovimation bietet mit einem 
Positioniersystem eine kompakte 
Lösung für die präzise Ausrich-
tung von Kameraschutzgehäu-
sen. Den Kern des modularen 
Systems bilden Feinpositionier-
achsen mit 150 mm Hub, die mit 
ihrem handkurbelbetriebenem 
Vorschub mit 1,5 mm pro 
Umdrehung für hohe Einstell-
genauigkeit sorgen. Die Achsen 
fallen laut Anbieter schlanker 
aus als herkömmliche Modelle, 

da ihr Spindelkanal mit Schwalbenschwanzprofil zugleich als 
Gleitführung für die Schlitten dient. 
Zur freien Positionierung der Kameras in beliebigen Stell- 
winkeln ermöglicht das Zubehör an Profilschienen, Drehachsen, 
Winkeln und auswechselbaren Positioniertischen für senkrechte 
oder achsparallele Montagen den raschen Aufbau mehrachsiger 
Anordnungen. Dafür sind keine Adapterplatten erforderlich,  
denn alle Komponenten des Herstellers verwenden einheitliche 
Profilsysteme – Kameragehäuse oder weitere Achsen lassen sich 
mit Schwalbenschwanzklemmen direkt an den Positio niertischen 
montieren. 

www.autovimation.com

Verbindungstechnik

Unterstützt CC-Link IE TSN
Die Anybus-Produktfamilie von HMS Industrial Networks 
ermöglicht den Datenaustausch von Feldgeräten, Maschinen 
und Systemen über alle gängigen Feldbus- und Industrial-Ether-
net-Netzwerke. Unlängst hat das Unternehmen die modulare 
Embedded-Familie ‚Anybus CompactCom‘ um CC-Link IE TSN 
erweitert. Damit ist die Technologie der CC-Link Partner 
Association (CLPA) das dreizehnte durch die Multi-Netzwerk-
Anbindung unterstützte Netzwerk, aber das erste, das auf TSN 
aufsetzt. 
Anybus-Gateways vermitteln zwischen unterschiedlichen 
industriellen Kommunikationsstandards. Sie beschleunigen und 
vereinfachen für den Anwender die Netzwerk-Integration und 
Netzwerk-Erweiterung. Wie bei den beiden früheren CLPA-
Technologien CC-Link und CC-Link IE entwickelt HSM für 

CC-Link IE TSN zunächst das 
Interface-Modul. Sobald die 

Basistechnologie 
vorliegt, fließt sie in 

Gateways und 
Edge-Gateways ein.

eu.cc-link.org/de

Industrie-Router

Fallback-Mechanismus integriert
Helmholz hat das Portfolio an 
Industrie-Routern um die Produktva-
rianten Rex 100 LTE+WAN und 
Rex 100 WiFi+WAN ergänzt. Somit gibt 
es die ‚Rex‘-Geräte nun mit zusätzlicher 
WAN-Schnittstelle (Wide Area 
Network) und Fallback-Mechanismus. 
Konfiguriert werden die Ethernet-
Router im ‚myRex24 V2‘-Portal. 
Die ‚Rex‘-Router ermöglichen im 
Zusammenspiel mit dem VPN-Portal 
ein einheitliches Fernwartungskonzept für Bestandsanlagen 
sowie neue Maschinen. Das integrierte Benutzermanagement 
ermöglicht es, einen Wildwuchs an Gerätevarianten zu ver-
meiden. Alle Benutzer, von Maschinenbauer bis zum Anlagen-
betreiber, arbeiten von Inbetriebnahme-Beginn an auf der 
gleichen Plattform. 

www.helmholz.de

Industrie-Gateways

Schnittstellen-Vielfalt
Unitronic übernimmt die Industrie-Gateways TRB 245 und 
TRB 255 von Teltonika Networks ins firmeninterne 
‚Sensor2Cloud‘-Portfolio. Das TRB 245 ist ein kleines industrielles 
LTE-Cat-4-Gateway mit einer Vielzahl von Eingangs-/Ausgangs-, 
seriellen und Ethernet-Anschlüssen. Das Gerät ist mit einem 
GNSS-Empfänger, einem Ethernet-Anschluss und einem 16-poli-
gen Anschlussblock ausgestattet. Es bietet einen sicheren Strom-
anschluss, E/A-Anschlüsse, serielle Kommunikation sowie 
schnelle und zuverlässige Internetverbindung. Mit Softwarefunk-
tionen wie SMS-Steuerung, Firewall, offenem VPN, IPSec und 
RMS können Anwender sicherstellen, dass sie ihre Daten sicher 
versenden und auch auf diese zugreifen können. 
Das TRB 255 ist mit einer Vielzahl von Eingabe-/Ausgabe-, 
seriellen sowie Ethernet-Ports und einem LPWAN-Modem 
ausgestattet ist. Es verfügt über NB-IoT, LTE Cat-M1 und ist 
abwärtskompatibel zu EGPRS (2G). Aufgrund zahlreicher 
Optionen für die zellulare Konnektivität bietet es eine skalierbare 
Möglichkeit zur Aufrüstung vieler älterer Infrastrukturen oder zur 
Implementierung neuer M2M-Konnektivitätsprojekte. Zudem 
sorgen die Standortbestimmungstechnologie 
(GNSS) und die Dual-SIM-Funktiona-
lität mit dem Teltonika-Fernver-
waltungssystem dafür, dass 
Infrastrukturen nicht nur 
zuverlässig verbunden, 
sondern auch leicht zu über- 
wachen und zu steuern sind.

www.unitronic.de
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Kostenlose Anmeldung: www.forum-mensch-roboter.de

Tag 1: Mensch & Roboter — aber sicher! 
Innovative Konzepte und technische
Schutzmaßnahmen

Tag 2: Roboter MIT den Menschen einführen  
Der Weg zum sicheren MRK-Arbeitsplatz

•  Hochkarätige Fachvorträge
•  Erfahrungsberichte
•  Round-Table-Gespräche
•  Top-Experten für Robotik und Automation live im Web
•  „Meet & Greet“ — virtuelle Fachausstellung mit 1:1 Live-Chats
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TECHNOLOGIE I SICHERHEIT I PRAXIS
Der virtuelle Kongress für die Mensch-Roboter-Kollaboration!

07. bis 08. Oktober 2020

KOSTENLOS im Rahmen der
virtuellen Industriemesse –

INDUSTRIAL production +
handling vom

05. bis 16. Oktober 2020!
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Montageschienen

Beliebig zu verlängern
Die anreihbare Montageschiene Fiplock 
CRPA/CXPA von Fränkische Industrial Pipes 
(FIP) bringt Ordnung in die Welt des Kabel-
schutzes: Auf der Schiene mit Nutensteinen 
lassen sich die Wellrohrbefestigungsclips  
‚Fiplock Copa-S‘ in verschiedenen Nennwei-
ten einfach positionieren und befestigen. Die 
Montageschiene wird zum Beispiel an der 
Wand angebracht. Die Befestigungsclips für 
die ‚Fiplock‘-Wellrohre werden in den be-
nötigten Durchmessern und Abständen auf-
gesteckt. ‚Fiplock CXPA‘ – Nutensteine, die 

sich einfach positionieren lassen – fixieren 
die Clips per Fingerdruck. Mittels Schrau-
benzieher lassen sich die Befestigungen wie-
der entsperren und versetzen. Durch Zu-
sammenstecken ist die Schiene beliebig zu 
verlängern. Sie besteht aus modifiziertem 
Polyamid 6 (PA 6). Außerdem hält die halo-
genfreie Montageschiene Temperaturen von 
–50 bis +120 °C stand, entspricht Brand-
klasse V0 sowie Brandgefährdungsstufe HL3 
und ist selbstverlöschend.

www.fipsystems.com

Steckverbinder

M12 mit Push-Pull- 
Verriegelung

Phoenix Contact erweitert das Portfolio an 
M12-Steckverbindern mit Push-Pull-
Schnellverriegelung und stellt die A-, D- und 
L-codierten Gerätesteckverbinder mit Stift-
kontakten mit den passenden Push-Pull-
Gehäuseverschraubungen für SMD- und 
THR-Prozesse zur Verfügung. Alternativ 
gibt es Varianten für das Wellenlöten. Für 
längere Wege im Geräte-Inneren eignen sich 
die Push-Pull-Gerätestecker mit vorkonfek-
tionerten Litzen. Die passenden konfektio-
nierbaren Feldkabel-Steckverbinder für die 
Signalübertragung (A-codiert) und die Da-
tenübertragung nach CAT5 (D-codiert)  
verfügen über Crimpanschlüsse für Leiter-
querschnitte bis 0,34 mm² oder 1 mm². 
Durch einfaches Aufstecken erfolgt die 
Schnellverriegelung werkzeuglos. Der An-
wender erhält ein eindeutiges Feedback 
über den sicheren Anschluss: Sind die 
Steckverbinder nicht korrekt verrastet, 
springt der Mechanismus wieder zurück.

www.phoenixcontact.com

Steckverbinder

Umlaufende Gehäuse-
schirmung

Um die von der Industrie geforderte stö-
rungsfreie Signal- und Stromversorgung zu 
erfüllen, bietet W+P geschirmte Steckver-
binder als Schutz vor ungewollter elektro-
magnetischer Beeinflussung an. Die Schir-
mung erfolgt bei der Serie 5692 durch ein 
umlaufendes metallisches Gehäuse aus 
Stahl, das mit der Stiftleiste – genauer ge-
sagt per Clip mit dem Isolierkörper – ver-
bunden ist. Dieses bereits integrierte Schir-
mungsblech wird direkt mit der Leiterplatte 
verlötet und erfüllt mit seinem Design die 
Aufgabe als Umgebungsschutz. So können 
sensible Signale störungsarm übertragen 
und ebenso eindeutig empfangen werden. 
Dank der geringen Bauhöhe von 2,35 mm 
und einem Rastermaß von 1,5 mm eignen 
sich die Steckverbinder als platzsparende 
Wire-to-Board Lösung. Als liegende Aus-
führung gibt es die Serie von vier bis zu 
acht Kontakten. Neben Buchsenkontakten 
bietet W+P sowohl Gehäuse für die Buch-
senkontakte als auch Stiftleisten an.

www.wppro.com
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Last und Signale werden im Roboterarm in aller Regel über Kabel übertragen. Damit einher geht 
allerdings eine Einschränkung der Beweglichkeit. Ein Manko, das ein Schleifring beenden hilft.

Natürlich können auch Kabel für die Übertragung von Last 
und Signalen herangezogen werden. Doch nachteilig beim  
Einsatz von Kabel ist vor allem die bewegliche Einschränkung 
des Roboterarms. Eine kontinuierliche rotative Bewegung etwa 
ist mit Kabeln nicht möglich. Und selbst im Schwenkbetrieb 
sind die gebräuchlichen Kabel derart hohen mechanischen 
Belastungen ausgesetzt, dass sie häufig das schwächste Glied in 
der Kette bilden.

Durch Teller-Schleifringe, wie sie beispielsweise von Kübler 
angeboten werden, lassen sich Last und Signal zuverlässig von 
einer stationären Plattform auf die rotierende Plattform über-
tragen – in diesem Fall das Greifsystem am Ende des Roboter-
arms.

Für die Dynamik des Roboterarms sind im Wesentlichen sein 
Gewicht und seine Baulänge entscheidend. Diesbezüglich punk-
ten Teller-Schleifringe in Sachen Einbautiefe – der Schleifring 
von Kübler etwa misst 10 bis 15 mm in axialer Richtung und 
wiegt lediglich wenige Gramm im zweistelligen Bereich. Je kürzer 
der Ro boterarm, desto schnellere Bewegungen sind für den 
Roboter möglich, Arbeitsprozesse können so in kurzen Takt-
zeiten stattfinden.

Lange Lebensdauer
Für eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist eine störungsfreie 
Übertragung von Last und Signalen essenziell. Um dies 
sicherzustellen, sind die Teller-Schleifringe von Kübler mit 

Der Teller-Schleifring von 
Kübler überträgt Last und 
Signale und kann so Kabel  
im Roboterarm ersetzen.

Cobots zeichnen sich unter anderem durch ihre leichte Bau-
weise und ihre Bewegungsfreiheit in Bezug auf mehrach-
sige Bewegungen und gleichzeitig maximale Sicherheit für 

den Menschen aus, realisiert etwa durch Laserscanner oder 
Kamerasysteme. Damit die flexible Bewegung und Leichtigkeit 
in der Praxis auch umgesetzt werden kann, bietet es sich bei 
elektrisch gesteuerten Greifern, die am Ende des Roboterarms 
verschiedene Werkstücke, Gegenstände oder Gewichte greifen, 
an, Teller-Schleifringe (Pancake-Schleifringe) in das Greif-
system zu integrieren. Durch solche Teller-Schleifringe lassen 

sich Last und Signale übertragen und 
somit das Greif-

system versorgen.
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Manfred Hick
ist Business Development 
 Manager/Produktmanager 
Schleifringe bei Kübler in 
 Villingen-Schwenningen.

einem multiplen redundanten System ausgestattet, das hohe 
Übertragungssicherheit bietet. Konkret bedeutet das, dass 
mehrere Kontakte pro Über tragungsweg realisiert sind, 
wobei jeder einzelne wiederum über mehrere Kontakt-
punkte verfügt. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Am 
Umfang des Teller-Schleifrings befinden sich mindestens 
vier Kontakte (Bürsten). Jeder einzelne sorgt für sich mit 
Mikrofedern für eine zuverlässige Übertragung von Last 
und Signal.

Die Übertragung erfolgt über leichtes Anpressen der bei-
den Teller beziehungsweise Scheiben. Dabei ist das Schleif-
ringmodul in der Regel in das Greifer gehäuse integriert. 
Aufgrund der vielen Kontaktpunkte reichen geringste 
Anpressdrücke, um Last und Signale störungsfrei zu über-
tragen. Dank dem geringen Anpressen der beiden Scheiben 
arbeiten die Teller-Schleifringe wartungsfrei und stehen für 
eine lange Lebensdauer. Gängige Varianten leisten derzeit 
bis zu 5 A/60 V(AC), 48 V(DC) und sind mit bis zu 
20 Kanälen erhältlich. Die Teller-Schleifringe eignen sich für 
gängige  Feldbusse beziehungsweise Industrial Ethernet bis 
100 Mbit/s und arbeiten im Temperaturbereich zwischen 
–40 und +75 °C. 

Positionierung und Übertragung  kombiniert
Über das reine Teller-Schleifring-Angebot hinaus gibt es die 
Möglichkeit einer kompakten Schleifring-Lösung, die neben 
der Übertragung von Last und Signalen auch Positionier- 
aufgaben übernehmen kann. Dazu wird der Schleifring mit 
einem absoluten Drehgeber kombiniert. Eine solche Geber-
Schleifring-Kombination kann beispielsweise in Kreisel- 
kompassen zur Navigation von Hochseeschiffen eingesetzt 
werden. Stromversorgung und industriebusgestützte  
Datenrückmeldung sind zuverlässig gesichert. ik

Kombiniert mit einem Drehgeber 
übernimmt der Teller-Schleifring 

sowohl Positionierung als  
auch Signal- und Last-Übertragung.

Erleben Sie die Pilz Module 
in einer Intralogistik: pilz.de/robo

Pilz GmbH & Co. KG    www.pilz.de

Stellen Sie sich mit den Service Robotik Modulen Ihre individuelle Roboter-Appli-

kation zusammen – für das industrielle und nicht-industrielle Umfeld! Die Service 

Robotik Module bestehen aus einem Manipulatormodul, einem Steuerungsmodul 

und aus dem Bedienmodul sowie den ROS Modulen. Sie werden ergänzt durch 

zahlreiche Pilz Produkte für Sicherheits- und Auto matisierungstechnik.

Profi tieren Sie jetzt von unserer kosteneffi  zienten und fl exiblen Lösung!

Service Robotik Module – 
offen und kompatibel.

Pilz_Computer_und_Automation_0920.pdf;S: 1;Format:(112.00 x 297.00 mm);20.Aug 2020 12:42:45
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Sehende Cobots
Auch kleine und mittlere Betriebe stoßen mithilfe kollaborierender 

Roboter beziehungsweise Cobots erfolgreich das Tor zur Zukunft 
auf. Eine der wesentlichen Grundlagen dafür ist das nahtlose 

Zusammenspiel von Roboter und Bildverarbeitung.

          QUARTERLY ROBOTIK

Die industrielle Fertigung durchlebt 
einen tiefgreifenden Umbruch: Der 
Mangel an Fachkräften, der sich ver

schärfende Wettbewerb in einer immer 
stärker globalisierten Wirtschaft und stei
gende Ansprüche in Bezug auf die Pro
duktqualität stellen Unternehmen vor neue 
Herausforderungen. Innovationsbe reit
schaft ist eine der Grundvoraussetzungen, 
um angesichts dieses Wandels auf Erfolgs
kurs zu bleiben. Immer mehr Betriebe  
setzen daher auf neue Technologien und 
automatisieren Teile ihrer Produktions
linien. Dabei kommen in verstärktem 
Maße Roboter zum Einsatz, die mittlerwei
le auch anspruchsvolle Tätigkeiten aus
üben können, die früher allein dem Men
schen vorbehalten waren. Dank Künst
licher Intelligenz (KI) können sie heute mit 
einem ‚Sehsinn‘ ausgestattet werden, der 
die Erfassung und Verarbeitung von Bil
dern ermöglicht. Er erlaubt es, Objekte 
und Strukturen zu erkennen und Teile 
bedarfsgerecht zu handeln. Lange waren 
derartige Systeme zu teuer und zu kom

plex, um sie in kleinen und mittleren 
Unternehmen zu implementieren. Mittler
weile aber sind sie eine kosteneffiziente 
und einfach zu realisierende Alternative 
zur manuellen Arbeit, die zunehmend 
auch in mittelständischen Betrieben Ver
wendung findet.

Zweidimensionales oder räumliches Sehen
Automatisierte Applikationen mit Vision
System basieren auf einem Roboterarm, 
der um ein passendes Peripheriegerät 
ergänzt wird. Er ist verknüpft mit einem 
Bildver arbeitungssystem, das mittels einer 
oder mehrerer Kameras Bilder aufnimmt, 
die wiederum durch eine entsprechende 
Software digitalisiert werden. Das System 
sucht nach zuvor definierten Merkmalen 
wie etwa der Oberflächenstruktur eines 
Objekts und löst beim Roboter eine 
bestimmte Handlung aus. So wird etwa ein 
zu handelndes Bauteil dem nächsten Bear
beitungsschritt zugeführt oder aussortiert, 
falls es fehlerhaft sein sollte. Damit die 
Kamera die wesentlichen Merkmale der 
Teile korrekt erfassen kann, muss eine  
ausreichende Beleuchtung sichergestellt 
sein.

Abhängig von der jeweiligen Aufgaben
stellung können die Bilder sowohl in 2D als 
auch in 3D aufgenommen und verarbeitet 
werden. Aufnahmen in 2D eignen sich vor 
allem für Anwendungen, bei denen Objekte, 
Geometrien oder Muster zu analysieren 
sind. In diesem Fall errechnet das Vision
System anhand der Konturen eines Objekts 
einen zweidimensionalen Datensatz, sodass 
der Cobot Position, Größe oder Ausrich
tung eines Teils identifizieren kann. Kom
plexere Tätigkeiten erfordern hingegen 
räumliches Sehen – eine Fähigkeit, die zum 
Beispiel im Bereich der Montage oder bei 
der Beschickung von Maschinen mit un
sortierten Teilen zum Tragen kommt. Ent
sprechende Sensoren befähigen den Ro
boter, seine Umgebung dreidimensional 
wahrzunehmen.

Vision-System nach menschlichem Vorbild
Wie VisionSysteme Roboter erfolgreich in 
die Lage versetzen, mit ihrer Umgebung zu 
interagieren, zeigt das Münchner Startup 
Robominds. Das im Jahr 2016 gegründete 
Unternehmen hat mit ‚Robobrain.vision‘ 
eine KI entwickelt, die mit Robotern  
verschiedener Hersteller und einer Vielzahl 
von Parallel und Vakuumgreifern kom
patibel ist. Die Bildverarbeitung erfolgt  
mithilfe einer 3DStereovisionskamera, 
einer angeschlossenen Recheneinheit und 
einer an den individuellen Bedarf anpass
baren Softwarelösung. Dabei wird ein  
Farbbild in 2D mit einem Tiefenbild in  
3D kombiniert. Das System, das sich rasch 
in Fertigungslinien integrieren lässt, ist 
darauf ausgelegt, die Greifpunkte, die der 
Roboterarm anfahren soll, selbstständig zu 
berechnen. Die Software kann somit auch 
unbekannte Objekte ohne langwierige  
TeachingProzesse schnell erfassen – und 
zwar auch dann, wenn sie wie beim Bin 
Picking zu mehreren ungeordnet über und 
nebeneinanderliegen oder unterschiedliche 
Oberflächen oder Geometrien aufweisen. 

„Für die Entwicklung unserer KI haben 
wir uns den Menschen zum Vorbild genom
men“, erklärt Tobias Rietzler, technischer 
CEO und einer der Gründer des Startups. 
„Unsere Technologie beruht auf dem Prin
zip der Abstraktion: Das Bildverarbeitungs
system erlernt den Umgang mit Körpern 
und Geometrien wie ein menschliches 

Das Zusammenspiel aus Roboterarm, Greifer und 
Bildverarbeitungssystem können Besucher des Deut-
schen Museums in München hautnah erleben. Die 
Applikation basiert auf einem UR5-Roboter von Uni-
versal Robots, der mit einem Greifer von Schmalz und 
einem Vision-System von Robominds ausgerüstet ist.
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Gehirn und kann diese Fähigkeiten später 
auf ähnliche Objekte übertragen. Damit 
machen wir Roboter intelligent.“

Der ‚Griff in die Kiste‘
Dass sich kollaborierende Roboter in Kom-
bination mit einem Bildverarbeitungs system 
in 3D in der industriellen Praxis bewähren, 
zeigt ein Blick nach Österreich. Jenny | 
Waltle, Spezialist für Aluminium-, Metall- 

und Kunststoffteile mit Sitz in Vorarlberg, 
nutzt diese Technologie, um damit dem 
Problem des Fachkräftemangels zu begeg-
nen. Seit 2018 hat der mittel ständische 
Betrieb mit 50 Mitarbeitern zwei kollaborie-
rende Roboter von Universal Robots im 
Einsatz. Die beiden Cobots vom Modell 
‚UR5‘ kooperieren in unmittelbarer Nähe zu 
ihren menschlichen Kollegen beim Bin 
Picking und beschicken eine CNC-Fräse mit 
Teilen.

Zu diesem Zweck werden vorgesägte Alu-
miniumteile, die unsortiert in einer Kiste 
liegen, zunächst von einer Kamera gescannt. 
Anschließend generiert eine Software daraus 
einen 3D-Datensatz, eine sogenannte Punkt-
wolke. So erkennt der erste Cobot die kom-
plexen Oberflächenstrukturen sowie die 
genaue Anordnung der Objekte. Ausgestat-
tet mit einem Vakuumgreifer entnimmt er 
anschließend Teil für Teil aus dem Behälter. 
Eine zusätzliche Achse am Werkzeugflansch 
ermöglicht dem Cobot dabei eine kollisions-
freie und exakte Werkstückaufnahme. Für 
die maximale Präzision im Griff richtet er 
das Teil anschließend in einer Zwischen-
ablage aus. Hat der Cobot ein Objekt etwa 
verkehrt herum aufgenommen, wirft er es 
zurück in die Kiste und probiert es nach 
einem nächsten Scan erneut. Sitzt das Teil 
korrekt, legt der ‚UR5‘ es in eine weitere 
Ablage. Hier übernimmt der zweite Cobot, 
der die Komponenten präzise im hydrau-
lischen Spanner der CNC-Fräse platziert. 
Nach der Bearbeitung durch die Maschine 
greift er die Teile und legt sie in eine finale 
Ablage, von welcher der erste Cobot sie 
dann in eine leere Kiste wirft. Bis zu 2400 
Aluminiumteile werden auf diese Weise  
täglich im Zwei-Schicht-Betrieb bearbeitet. 
Die Zykluszeiten betragen zwischen 30 und 
40 s.

‚Sehende‘ Cobots
Bevor die Cobots von Universal Robots bei 
Jenny | Waltle Einzug hielten, mussten ihre 
menschlichen Kollegen die Maschinen von 
Hand bestücken, was für die Mitarbeiter 
extrem fordernd und ermüdend war. Sie 
mussten mit einem Akkuschrauber jedes 
Teil einzeln einspannen und sicherstellen, 
dass alles richtig sitzt, wobei ihnen die 

Die Mitarbeiter von Jenny | Waltle programmieren die 
Anlage selbstständig für neue Aufträge und optimieren 
Greifer, Spannen und Ablagen kontinuierlich.

Zwei UR5-Cobots werden bei Jenny | Waltle im  
Zusammenspiel mit einem 3D-Kamerasystem  
zur Maschinenbeschickung genutzt – eine  
ermüdende Tätigkeit, die Mitarbeiter zuvor per  
Hand erledigen mussten.

CNC-Fräse den Takt vorgegeben hat. Heute 
entlasten die Cobots die Mitarbeiter, damit 
sie höherwertige Aufgaben übernehmen 
können – sie richten zum Beispiel die Anla-
ge für neue Aufträge ein, stellen den Cobots 
ausreichend Teile bereit oder widmen sich 
der Endabnahme. Damit profitiert das 
KMU gleich in mehrfacher Weise vom 
Schritt in die kollaborative Robotik: Mit-
hilfe seiner ‚sehenden‘ Cobots konnte es 
den Output im Anwendungsbereich um 
11 % erhöhen. Zudem macht sich die hohe 
Wieder holgenauigkeit, mit der die Roboter 
ihre Arbeit verrichten, in einer besseren 
Produktqualität bemerkbar.

Intelligente Bildverarbeitungssysteme 
sind somit im Zusammenspiel mit kol-
laborierenden Robotern imstande, die 
kognitiven, motorischen und sensorischen 
Fähigkeiten von Menschen so weit nachzu-
ahmen, dass Beschäftigte von komplexen 
repetitiven Aufgaben befreit werden. Diese 
können ihre Arbeitskraft stattdessen in 
Tätigkeiten investieren, mit denen sich eine 
höhere Wertschöpfung erzielen lässt, und 
sich auf diese Weise beruflich weiterentwi-
ckeln. Cobots werden damit zu gleichwerti-
gen Kollegen des Menschen, die Betrieben 
aller Größen den Weg in die Industrie der 
Zukunft ebnen. ik
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AndreA Alboni
ist Regional Sales Manager  
D/A /CH bei Universal Robots 
(Germany) in München.
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Der smarte Greifer
Condition Monitoring Systems (CMS) spüren Veränderungen und Anomalien im 

Produktionsprozess auf. Aufgrund ihrer Position ‚closest-to-the-part‘ gewinnen Greifsysteme und 
Spannmittel in diesem Kontext rasant an Bedeutung.

Schon heute erzeugen Maschinen und 
Anlagen, smarte Werkzeuge und 
Komponenten in den Werkshallen fer-

tigender Unternehmen enorme Daten-
mengen. Genutzt wird davon tatsächlich 
jedoch nur der kleinste Teil – Schätzungen 
gehen von lediglich rund 5 % aus. Den von 
Sensoren erfassten Werten wurde bislang 
kaum Bedeutung beigemessen, allenfalls 

im Schadensfall oder bei der Fehlersuche. 
Indem die bereits vorhandenen Daten 
umfassend, systematisch und vor allem in 
Echtzeit genutzt werden, lassen sich Smart-
Manufacturing-Szenarien realisieren, die 
einen erheblichen Benefit versprechen. Da 
mit dem zunehmenden Grad an Vernet-
zung und Digitalisierung zugleich ein 
rasanter Anstieg der Datenmenge verbun-
den ist, besteht die Gefahr, dass die Ver-
bindungen in die Cloud-Rechenzentren 
die rasch anwachsenden, immensen 
Datenströme nicht bewältigen können und 
Ausfälle und hohe Latenzzeiten drohen.

Im Mittelpunkt aktueller Entwicklungs-
projekte steht daher ein grundlegend neues 
Datenverständnis: Es geht nicht mehr 

darum, Daten wie bisher einfach nur zu 
sammeln, sondern diese bereits vor Ort zu 
analysieren und in werthaltige Informatio-
nen zu überführen. Im Zentrum steht die 
Frage, wie sich Big Data in Smart Data 
veredeln lassen. Gefordert sind beispiels-
weise aufbereitete Informationen, ob eine 
Anlage sauber läuft, im Idealfall verknüpft 
mit entsprechenden Handlungsempfeh-
lungen. 

Integrierte Bauteilprüfung
So können Qualitätsmerkmale von Bautei-
len während des Handlings geprüft und 
IO-/NIO-Entscheidungen unmittelbar im 
Greifer erfolgen. Die im Greifer erfassten 
Daten werden unmittelbar in der Kompo- Bi
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nente in Echtzeit vorverarbeitet und analy-
siert, um entsprechende Reaktionen auszu-
lösen. Damit wird das zu übertragende 
Datenvolumen auf das Nötigste reduziert, 
sprich eine zum Teil verwirrende Daten-
fülle wird in aussagefähige Kennzahlen 
oder Key Performance Indicators (KPI) 
kanalisiert. Die wichtigsten KPI sind neben 
der klassischen Ausfallstatistik die Fähig-
keitskennwerte der Prozesse aus der sta-
tistischen Prozessanalyse und die Gesamt-
anlageneffektivität. Diese misst drei Lei-
stungsdaten und führt sie multiplikativ  
zu einer ganzheitlich ermittelten Pro- 
duktivitätskennzahl, der Gesamtanlagen-
effektivität oder Overall Equipment Effec-
tiveness (OEE) zusammen.

Smarte Handhabungsmodule schaffen 
auf einfache Art und Weise die Vorausset-
zungen für eine Vollintegration von Pro-
duktionsanlagen im Fertigungsumfeld und 
eröffnen deren Anbindung an Cloud-
basierte Ökosysteme, um die Gesamtan-
lageneffektivität OEE, die Fehlerstatistik 

(MTBF, MTTR) sowie die mittelfristige 
Prozessstabilität über die ermittelten 
Fähigkeitskennwerte zu ermitteln. Eine 
derartige Komponente ist beispielsweise 
der Parallelgreifer ‚EGL‘ von Schunk, ein 
smartes Standardgreifmodul mit serien-
mäßig integrierten Funktionen, einer zerti-
fizierten Profinet-Schnittstelle und integ-
rierter Elektronik mit variablem Hub und 
einer zwischen 50 und 600 N einstellbaren 
Greifkraft. Als Inline-Messsystem nutzt 
der intelligente Greifer beim sogenannten 
‚Smart Gripping‘ seine exponierte Position 
unmittelbar am Werkstück zur Datenge-
winnung und wertet diese mittels der in 
den Greifer integrierten Edge-Technologie 
umgehend aus. Jeder einzelne Prozess-
schritt kann detailliert überwacht und bei-
spielsweise an die Anlagensteuerung, an 
das übergeordnete ERP-System, aber auch 
an Analyse-Datenbanken und Cloud-
Lösungen weitergegeben werden. Auf diese 
Weise kann der Greifer systematisch Infor-
mationen über das gegriffene Bauteil, den 

Die Gesamtanlageneffektivität als zentrale Kennzahl
Drei Faktoren sind bei der Ermittlung der OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) relevant:
• Der Leistungsgrad: Er ist ein Maß für die Bear-

beitungsgeschwindigkeit eines Produktions-
systems. Grundlage sind die Takt-/Zykluszeiten 
für das Ausstoßintervall von Gutteilen oder die 
Mengenleistung. Der Leistungsgrad wird u. a. 
dargestellt in Form von Taktzeiten und Mengen.

• Der Nutzungsgrad (Verfügbarkeit): Er ist ein Maß 
für die Fähigkeit eines Produktionssystems, eine 
geforderte Funktion zum geforderten Zeitpunkt 
erfüllen zu können, und wird anhand der Be-
triebszeiten, Ausfallrate, Mean Time Between 
Failure (MTBF) und Mean Down Time ermittelt. 
Letztere umfasst u. a. die Wartungszeit und die 
Reparaturzeit. Die Zuverlässigkeit gibt die Wahr-
scheinlichkeit dafür an, dass während einer 
Zeitspanne kein Ausfall auftreten wird, der die 
Funktionsfähigkeit einer Einheit beeinträchtigt. 
Sie wird durch die Ausfallrate der technischen 
Elemente bestimmt und quantifiziert durch die 
mittlere stillstandsfreie Laufdauer (Klarzeit), die 
MTBF.

• Die Qualitätsleistung: Sie ist ein Maß für die 
Fähigkeit eines Produktionssystems, innerhalb 
vorgeschriebener Spezifikationsgrenzen zu 
montieren/zu prüfen. Zur Analyse und Bewer-
tung des Qualitätsverhaltens von Fertigungs-
prozessen werden Methoden der statistischen 
Qualitätsbewertung herangezogen. Durch  
Stichproben-Informationen versucht man, Aus-

sagen über das Verteilungszeitverhalten zu 
gewinnen, etwa im Montageprozess. Ergebnisse 
der Untersuchung sind die Berechnung der 
‚kurzfristigen Maschinenfähigkeit‘, die ‚vor-
läufige Prozessfähigkeit‘ und die ‚langfristige 
Prozessfähigkeit‘. 

Die Maschinenfähigkeit ist ein Maß für die 
kurzzeitige Merkmalsstreuung, die von der 
Maschine ausgeht. Die Prozessfähigkeit ist ein 
aussagekräftiges Maß für die Stabilität eines 
Prozesses. Sie zeigt auf, ob ein Prozess die an ihn 
gestellten Anforderungen erfüllen kann. In solchen 
Fällen spricht man von beherrschbaren Produkti-
onsprozessen. Zugleich gibt die Prozessfähigkeit 
Aufschluss über das Langzeitverhalten des 
Gesamtsystems unter den herrschenden 
Rahmenbedingungen (Mensch, Maschine, 
Methode, Arbeitsumgebung). Die Prozessfähigkeit 
kennzeichnet die Fähigkeit einer Maschine oder 
eines Prozesses, spezifizierte Merkmale zu 
realisieren, deren Häufigkeitsverteilung innerhalb 
geforderter Toleranzen liegt. Gebildet wird hierzu 
das Verhältnis zwischen der statistischen Verteilung 
eines messbaren Qualitätsmerkmals und des für 
dieses Merkmal vorgegebenen Toleranzbereiches. 
Prozessfähigkeitskennwerte reagieren sehr 
empfindlich auf Veränderungen und Trend-Entwick-
lungen. Sie eignen sich daher in einem besonde-
ren Maße zu einer mittelfristigen Reichweitenprog-
nose und einer Predictive Maintenance.

Der Klügere gibt nach

Die FerRobotics Compliant Robot Tech-

nology GmbH ist weltweit führend in der 

Entwicklung und dem Vertrieb flexibler 

und intelligenter Roboterelemente. Als 

Technologieführer bietet das Unterneh-

men hochkarätiges Expertenwissen und 

fundierte Erfahrung in der flexiblen Auto-

matisierung. Mit der patentierten Active 

Compliant Technology liefert FerRobotics 

vielseitige Lösungen mithilfe derer 

 Roboter ein Gefühl für Perfektion ent-

wickeln – und das für jede denkbare Auf-

gabe der Oberflächenbearbeitung, wie 

bspw. dem Schleifen, Polieren oder Ent-

graten. Intelligent passen sich ACT-opti-

mierte Roboter dabei selbst komplexen 

Oberflächen an und dosieren ihre Kraft 

automatisch. 

Ob als Standard-Tool oder als optimiertes 

Funktionspaket für spezielle Anforderun-

gen – die ACT steigert die Effizienz genau 

dort, wo ein lückenlos automatisierter 

Produktionsprozess in der Oberflächen-

bearbeitung bislang nicht möglich war 

und schließt so Automatisierungslücken 

in der sensitiven Robotik nahtlos. Die 

Produktpalette, die für höchsten Nutzen, 

optimale Wirtschaftlichkeit und garan-

tierte Prozesssicherheit steht, entspricht 

höchsten technischen Standards und 

zeichnet sich durch eine besonders ein-

fache Bedienung aus. 

www.ferrobotics.com
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Über die eingebaute 
Sensorik erfasst der 
smarte Werkzeughalter 
‚Itendo‘ von Schunk 
Beschleunigungen und 
Vibrationen unmittelbar 
am Werkstück und  
übergibt die Daten an 
die Steuerung der  
Werkzeugmaschine.

Prozess sowie über die Komponenten 
erfassen, verarbeiten und entsprechende 
Reaktionen ausführen. Er ermöglicht 
damit eine Closed-Loop-Qualitätskontrol-
le und die unmittelbare Überwachung des 
Produktionsprozesses im Fertigungstakt.

Proaktive Trend-Erkennung
Vor allem die fortlaufende Echtzeit-Bestim-
mung der langfristigen Prozessfähigkeit zur 
proaktiven Trend-Erkennung und Fehler-
diagnose hat sich mit dem Greifer bewährt. 
Eingeleitete Regelkorrekturen greifen 
bereits vor dem Erreichen der Spezifikati-
onsgrenzen und ermöglichen eine erheblich 
stabilere Prozessführung. Im Rahmen einer 
Sensorfusion lassen sich mehrere Sensoren 
parallel einsetzen und deren Messwerte ver-
knüpfend analysieren, um aktuelle System-
zustände der Greifer sowie der Zugriffs- 
situation zu bewerten. So ist es möglich, 
Greifobjekte zu unterscheiden, aber auch 
Störungen im Produktionsablauf zu erken-
nen, beispielsweise differierende Rohstoff-
qualitäten, verschleißende Werkzeuge, Tole-

ranzabweichungen oder Materialengpässe. 
Über die Prozessanalyse in Echtzeit sind 
darüber hinaus eine Trendbewertung und 
deren umgehende Einbeziehung in die 
Qualitätsregelung des Fertigungsflusses 
möglich, etwa auf der Basis von Fähigkeits-
kennwerten. Über Korrelationsanalysen 
gelingt es, auch komplexe Zusammenhänge 
schneller zu erfassen und kompliziertere 
Fehlerbilder zu eliminieren.

Greifer übernimmt Greifplanung 
Künftig, so die Pläne von Schunk, sollen 
sich Aufgabenstellungen für die Steuerung 
der gesamten kinematischen Kette, beste-
hend aus Roboter und Greifer, sowie das 
Monitoring ihrer Funktion automatisieren 
lassen, ohne dass Schritt für Schritt pro-
grammiert oder Schwellenwerte gesetzt 
und fortlaufend angepasst werden müssen. 
Der Schlüssel für dieses autonome Greifen 
ist der Einsatz von Methoden der Künst-
lichen Intelligenz (KI) sowie die Nutzung 
unterschiedlicher Sensoren. In einer 
Pilotanwendung etwa werden Methoden 

kognitiver Intelligenz eingesetzt, um zufäl-
lig angeordnete Teile über eine Kamera zu 
identifizieren und sie dann autonom aus 
einer Transportbox zu greifen und ihrem 
Bearbeitungsprozess zuzuführen. Gleich-
zeitig werden Abweichungen vom üblichen 
Geschehen (Anomalien) und Trends, wie 
beispielsweise das Driften relevanter Pro-
zessparameter, gelernt. Dies schärft die im 
Greifer realisierten Diagnose-Instrumente, 
ohne dass es zu Betriebsunterbrechungen 
oder einem überbordenden Trainingsbe-
darf bei der Systemeinrichtung kommt. 
Der Greifer, so das Ziel, wird also nicht  
nur greifen, sondern auch die komplette 
Greifplanung übernehmen, den Gesamt-
prozess sensorisch überwachen und fort-
laufend analysieren. Hierbei ergänzen sich 
Edge- und Cloud-Computing gegenseitig.

Beispiel: Sensorischer Werkzeughalter
Ein erstes Beispiel ist der mit Sensor,  
Akku und Sende-Einheit ausgestattete 
sensorische Werkzeughalter ‚Itendo‘ von 
Schunk. Er erfasst den Prozess mit 5000 Hz 
unmittelbar am Werkzeug. Ein Algorith-
mus ermittelt fortlaufend eine Kenngröße 
für die Prozessstabilität. Der sogenannte 
IFT-Wert wurde speziell für den Werk-
zeughalter entwickelt und gibt die ge-
messene Schwingung als Zahlenwert auf 
einer definierten Intensitätsskala wieder – 
ähnlich der Richterskala bei Erdbeben. 
Wird der Schnitt instabil, greift die in-
tegrierte Intelligenz in Echtzeit mit einer 
Latenz von circa 20 ms und ohne Zutun 
des Bedieners unmittelbar ein: Je nach 
Situation wird der Prozess dann gestoppt, 
auf zuvor definierte Basisparameter re-
duziert oder adaptiert, die Zustellung von 
Werkzeugen verändert, Schwesterwerk-
zeuge eingewechselt oder Meldungen an 
Bediener abgesetzt. Passend zur jeweiligen 
Anwendung können über einen Webser-
vice sowohl die Grenzwerte als auch ent-
sprechende Reaktionen bei deren Über-
schreitung definiert werden. Mittelfristig 
sollen auch statistische Auswertungen 
möglich sein, wie die Overall Equipment 
Effectiveness (OEE), die Prozessfähigkeit, 
die Mean Time Between Failure oder 
Trend-Entwicklungen wie beispielsweise 
die Parameterdrift oder Anstiege der Aus-
fallraten. ik

Der Artikel entstand nach Vorlagen von 
Schunk in Lauffen am Neckar.

Beim Smart Gripping 
vermessen, identi
fizieren und über
wachen intelligente 
Greifer von Schunk 
Bauteile sowie den 
laufenden Produk
tionsprozess.
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Greifer

Flexibles Handling zylindrischer Objekte
Die Firma OnRobot hat ihren 
ersten Drei-Finger-Greifer als 
Alternative zu konventionel-
len, pneumatisch betriebenen 
Drei-Finger-Greifern auf den 
Markt gebracht. Mit einer 
Tragkraft von 15 kg und einer 
Spannweite von 150 mm 
kann der elektrische 3FG15 
Objekte unterschiedlichster 
Form und Größe flexibel 

handhaben. Dabei kann der Greifer mit seinen drei Fingern 
zylindrische Teile handhaben, was bislang als schwierig zu 
automatisieren galt. Er kann sowohl mit Form- als auch mit 
Kraftschluss greifen. 
Konzipiert ist er speziell für die Maschinenbeschickung. Mit einer 
Greifkraft von 20 bis 240 N zentriert er das gegriffene Werkstück 
automatisch, was einen starken, stabilen Griff sowie eine genaue 
Platzierung im Maschinenfutter erlaubt. Zudem eignet sich der 
Greifer für Verpackungs- und Palettierungsaufgaben. 

www.onrobot.com

Scara-Roboter

Einsatz in aseptischen Umgebungen
Die Scara-Roboter der TS2-Baureihe von Stäubli verfügen über 
Wash-Down-fähiges Hygienedesign und sind künftig zusätzlich in 
Stericlean-Ausführung verfügbar. In der Konfiguration Feucht-
raumausführung (HE) mit lebensmittelverträglichem Öl (H1) 
erfüllen die Roboter auch die Vorgaben in der Pharmazeutika- 
und Foodherstellung. HE steht für Humid Environment. Die 
Wash-Down-Varianten sind besonders gegen das Eindringen von 
Feuchtigkeit geschützt, ihnen können Reinigungsprozesse mit 
wässrigen Medien nichts anhaben. Der TS2-100 HE beispielsweise 
kann einen Arbeitsbereich mit einem Durchmesser von 2 m 
abdecken und somit dem Anbieter zufolge Deltaroboter in 
sensiblen Food- und Pharma-Applikationen ersetzen. 
Die Stericlean-Option, die es den Robotern erlaubt, ihre Arbeit in 
aseptischen Umgebungen zu verrichten, war bislang ausschließ-
lich den Sechsachs-Baureihen vorbehalten. Dass die Scaras in 
die keimfreie Welt vordringen können, liegt am 
komplett neuen, geschlossenen Design mit 
innen liegenden Medien- und Versorgungs-
leitungen, bei dem 
Toträume konsequent 
vermieden wurden.

www.staubli.com

Roboter

Programmierung auch von Laien

Der TracePen von Wandelbots 
 ermöglicht es, Robotern ihre 
Aufgaben unkompliziert und 
ohne Programmierkenntnis-
se zuzuweisen. Mit ihm kön-
nen dem Anbieter zufolge 
selbst Laien Roboter für 
eine Tätigkeit anlernen. Dazu 
führt der Bediener mit dem drahtlosen ‚TracePen‘ in seiner Hand den zu erler-
nenden Weg (Pfad) dem Roboter einfach direkt am Werkstück vor. Diese Be-
wegung wird durch die Software von Wandelbots nahezu zeitgleich in der zum 
Produkt gehörigen App visualisiert. Der Nutzer kann den Pfad dann am iPad 
intuitiv und im Submillimeterbereich weiter verfeinern. Dabei lässt sich appli-
kationsspezifisch definieren, ob sich der Roboter von Punkt zu Punkt, linear 
oder kreisförmig zwischen den festgelegten Punkten bewegen soll. Durch eine 
integrierte Gelenksteuerung kann der Anwender die einzelnen Robotergelen-
ke direkt beeinflussen. Zudem ist es möglich, einen spezifischen Sicherheits-
bereich festzulegen, in dem es dem Roboter erlaubt ist, zu agieren. 
Entspricht der Pfad den Anforderungen an den Prozessschritt, überträgt der  
Bediener der App diesen an den Roboter. Die Software von Wandelbots über-
setzt dazu den Pfad in die jeweilige roboterspezifische Programmiersprache. 
Der erlernte Prozessschritt kann einfach auf weitere Roboter anderer Hersteller 
übertragen werden.

www.wandelbots.com

Cobot-Vision

Prüfaufgaben vollautomatisch erledigen
Die modularen QBIC-Systeme mit integriertem IOTA von Cretec 
sind eine neue Generation mobiler vollautomatischer Arbeits-
plattformen auf Basis von Cobots, die dem Anbieter zufolge 
einfach bedienbar, sehr schnell und individuell einsetzbar sind. 
Auf einer Fläche von 0,8 m x 0,8 m und 2 m Höhe sind die 
Elektrik, Steuerungen, PC, Kameras, Vision-Module, intelligente 
Beleuchtungen, Kommunikationsmodule, Monitor, Roboter und 
eine zusätzliche netzunabhängige Stromversorgung integriert. 
Während im IoT die Möglichkeiten der klassischen Blockchain 
(Kette) stark eingeschränkt sind, gewährleistet das IOTA-Protokoll 
die vollautomatische und fast absolut sichere Kommunikation im 

IoT mit hoher Leistungsfähigkeit 
im Datenaustausch zwischen 
vielen Maschinen. Diese Platt-
form basiert auf einer neuen 
Distributed Ledger Technologie 
(DLT) namens Tangle (Gewirr/
Netzwerk). Diese Basistechnolo-
gie arbeitet dezentral in einem 
Netzwerk, ist verifizierbar und 
die Daten können unveränderbar 
von mehreren Parteien gleichzei-
tig und parallel genutzt werden. 

www.cretec.gmbh
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nachgehakt 
bei  Sylke Schulz-Metzner

Vice President SPS bei der Mesago Messe Frankfurt

Verantwortung  
übernehmen

50

Es wäre schön gewesen, würde die SPS im November stattfinden. Die Entwicklung der  
Corona-Pandemie in Deutschland ließ es nicht zu. Mit Sylke Schulz-Metzner,  

Vice President SPS Mesago Messe Frankfurt, sprachen wir über die Bedenken, die letztendlich  
zur Absage der physischen Veranstaltung führten.

Die SPS findet in diesem Jahr als rein virtuelle Veranstaltung 
SPS Connect statt. Was führte letztendlich zu der 
E ntscheidung?
Angesichts der steigenden Infektionszahlen im Juli und 
im August wurden die Sorge um die Sicherstellung der 
Gesundheit aller Beteiligten und somit 
die Bedenken gegen die Durchfüh-
rung der SPS in Nürnberg immer 
 stärker. Mit den verschärften Reise-
restriktionen, der niedrigen Reisebe-
reitschaft der Mitarbeiter, Homeoffice 
in vielen Unternehmen, strengen 
Abstands- und Hygieneregeln sowie 
der durch die Corona-Pandemie ver-
ursachten schwierigen wirtschaftli-
chen Lage entsteht eine Gemengelage, 
die eine Durchführung der SPS in 
gewohnter Form einfach nicht zulässt.

Welche Bedenken kamen von Seiten der 
Unternehmen?
Die größte Sorge der Unternehmen 
war die Gesundheit der Mitarbeiter. 
Sollte ein Mitarbeiter nach der SPS in  
Nürnberg krank in die Firma zurück-
kommen und weitere anstecken, 
könnte eine neue Infektionswelle ent-
stehen. In den letzten Monaten haben 
verschiedene Fälle deutschlandweit deutlich gezeigt, dass 
eine solche Infektionswelle auch zum Lockdown eines 
Landkreises führen kann. Dabei ist es unwichtig, ob sich 
die Person kurz vor der Messe im privaten Umfeld, auf 
der Messe oder im Restaurant nach Messeschluss ange-
steckt hat. Diese Szenarien, dieses „Was wäre, wenn…“, 
ließen sich nicht zu 100 Prozent klären und die Verant-
wortung in einem solchen Fall wiegt immer schwer. 

Was erwartet die Teilnehmer auf der SPS Connect?
Im Moment arbeiten wir an der Umsetzung einer virtuellen 
Plattform, auf der sich Aussteller und Besucher intensiv zu 
Produkten und Lösungen austauschen können. Neben einer 
gezielten Aussteller- und Produktsuche bietet sie weitere 

Eigenschaften wie eine Chat-
funktion oder Match-Making. 
Die Aussteller präsentieren sich 
in Profilen und geben Informa-
tionen zu ihrem Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio an, 
zum Beispiel in Form von indi-
viduellen Produktseiten oder 
Videos. Besucher melden sich 
auf der Plattform an und defi-
nieren ihre Interessen. Ein 
Algorithmus im Hintergrund 
bringt Aussteller und Besucher 
nach den gewählten Kriterien 
zusammen.
Außerdem wird es auf der SPS 
Connect ab 24. November ein 
hochkarätiges Vortrags- und 
Rahmenprogramm geben.

Wie viele Unternehmen werden 
an der SPS Connect als ‚Aussteller‘ 
teilnehmen?

Wir gehen von einer hohen Beteiligung der Unternehmen 
aus. Alle im Ausstellerbeirat der SPS vertretenen Unterneh-
men werden auf der Plattform als Aussteller teilnehmen.  
Da in diesem Jahr noch keine Automatisierungsmesse statt-
gefunden hat, erwarten wir, dass die Aussteller der SPS sich 
auch auf der SPS Connect präsentieren werden und sie als 
die Chance zum Austausch mit Kunden und Anwendern 
nutzen.                                                                                 ag

SPS Connect
Die Computer&AUTOMATION wird auch die SPS Connect 
mit drei tagesaktuellen Ausgaben der einzig offiziellen 
Messezeitung ‚The Official Daily SPS Connect‘ begleiten 
– in diesem Jahr als E-Paper.
Sind Sie Aussteller auf der virtuellen Plattform? Dann 
senden Sie uns gerne Ihre aktuelle Produkt- bezie-
hungsweise Pressemeldung zum diesjährigen virtuel-
len Branchentreff der Automatisierungstechnik. Wir sind 
auf Ihre Neuigkeiten gespannt! 

E-Mail: redaktion@computer-automation.de
Betreff: The Official Daily SPS Connect
Weitere Informationen finden Sie auf: 
www.computer-automation.de/media



SAVE THE DATE!
05.10 – 16.10.2020

Besuchen Sie unsere virtuelle Industrie-Messe 
und informieren Sie sich über die Themen: 

• Automatisierungstechnik
• Industrielle Produktion
• Kunststofftechnik
• Montage und Handhabungstechnik
• Robotik und Intralogistik
Besucher-Registrierung und Aussteller-Informationen:

www.computer-automation.de/world/
Aussteller sind u.a.:
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