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Never ending 
Story

Es gibt einige Themen, die im Moment die Welt in Atem 
halten, zwei bestimmende sind die Corona-Pandemie und 
die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Amerika. 
Doch auch ein drittes Thema sollten wir nicht aus den 
Augen verlieren: den Brexit.

In den letzten Monaten spielte der Austritt Großbritanniens 
aus der europäischen Gemeinschaft in den Medien eher eine 
untergeordnete Rolle. Doch dass es trotz Vorvertrag noch zu 
einem harten Brexit kommen kann, zeigen die Entwicklun-
gen seit September: Premierminister Boris Johnson hat sein 
umstrittenes Binnenmarktgesetz auf den Weg gebracht, das 
Teile des Vorvertrags aushebeln soll. 

Der gültige Deal zum EU-Austritt sieht eine Sonderregelung 
für das britische Nordirland vor, dass eine harte Grenze zu 
Irland und so ein Wiederaufflammen des Nordirland- 
Konflikts verhindern soll. Teil dieser Regelung ist, dass im 
britischen Nordirland nach dem Austritt weiterhin die 
EU-Zollregeln gelten sollen; ein freier Güterverkehr auf der 
irischen Insel wäre so gewährleistet. Das umstrittene, vom 
Unterhaus gebilligte Binnenmarktgesetz soll dies verhin-
dern. Das Oberhaus muss dem noch zustimmen. Johnson 
geht es laut einer Rede im Unterhaus darum, sich die 
Grenzen des eigenen Landes nicht von einer fremden Macht 
oder einer internationalen Organisation vorschreiben zu 
lassen.

Die EU reagierte mit einem Ultimatum: Sollte Johnson  
nicht bis zum 30. September die Passagen zu Irland und 
Nordirland aus dem britischen Binnenmarktgesetz  
streichen, werde man rechtliche Schritte einleiten. Denn 
nach Meinung der Europäischen Union handelt es sich bei 
Johnsons Plan um Rechtsbruch.

Johnson hat die Passagen nicht gestrichen und Kom- 
missionspräsidenten Ursula von der Leyen hat rechtliche 
Konsequenzen angekündigt. 

Doch was bedeutet das konkret? Der Vorvertrag, der Anfang 
des Jahres mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU in 
Kraft getreten ist, wird im Moment neu verhandelt. Bis zum 
31. Dezember soll es ein neues Freihandelsabkommen 

geben. Sollte es dieses nicht geben, kann es zu einem harten 
Brexit kommen.

Es ist mühsam, diesem Theater zuzusehen. Und es stellt sich 
immer wieder die Frage: Was bezweckt Johnson damit, 
immer neue Streitpunkte zu setzen? 
Selbstverständlich möchte er aus seiner Sicht den besten 
Deal für sein Land herausschlagen. Das möchte die EU 
auch. Für die Industrie ist dieses Hin und Her wenig 
förderlich. Einige Unternehmen betreiben in Großbritanni-
en Fertigungen und vertrauten nach dem Vorvertrag auf ein 
Anschlussabkommen, dass den Personen- und Güterverkehr 
für beide Seiten zufriedenstellend regelt. 

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Unternehmen 
aufgrund der Unsicherheiten in der Lieferkette und den 
Reiserestriktionen über die Maßen. In meinem letzten 
Editorial schrieb ich darüber, dass die Pandemie als schwer 
vorhersehbarer Risikofaktor das Geschäftsmodell der 
Lieferketten, das auf Kostenminimierung und Effizienz 
getrimmt ist, in Frage stellen könnte und Unternehmen 
bereits überlegen, Teile ihrer Produktion wieder nach 
Europa zurückzuholen.

Es würde mich nicht wundern, sollte der Brexit-Poker dazu 
führen, dass die noch verbliebenen Produktionsstandorte in 
Großbritannien ebenfalls in diese Überlegungen mit 
hineingezogen werden. Sicher ist, dass im Falle eines harten 
Brexits die Standorte in Großbritannien nicht mit Samt-
handschuhen angefasst werden. Denn am Ende ist alles eine 
Kosten-Nutzen-Rechnung.

PS: Über die Ungewissheiten des Jahres 2020/2021 hat sich 
meine Kollegin Inka Krischke Gedanken gemacht. Ihr 
Editorial auf Seite 53 möchte ich Ihnen daher wärmstens 
empfehlen. Auf den darauf folgenden Seiten finden Sie unser 
Sonderheft zur Elektromechanik. Ich wünsche Ihnen eine 
informative Lektüre!

Andrea Gillhuber
Chefredakteurin
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Vision künftig parallel zur Motek
Die Messe Stuttgart veranstaltet die nächste Vision vom 5. bis 
7. Oktober 2021. Der neue Termin der im zweijährigen Turnus 
stattfindenden Bildverarbeitungsmesse im ungeraden Messejahr 
– parallel zur Motek als Fachmesse für Produktions- und Mon-
tageautomatisierung – soll langfristig beibehalten werden. „Wir 
nutzen die aktuellen Herausforderungen, um weitere Maß-
nahmen zu ergreifen, die der Weltleitmesse langfristig zu - 
träglich sind“, erläutert Florian Niethammer, Teamleiter und ver-
antwortlicher Projektleiter der Vision bei der Messe Stuttgart. 
Neben den bereits für 2020 angestoßenen strategischen Maßnah-
men, wie dem Launch der ‚Vision Start-up World‘ oder einer 
Kommunikationsoffensive im chinesischen Markt, plant die 
Messe Stuttgart das Messe-Erlebnis zur Vision 2021 mit digitalen 
Ergänzungen weiter zu verlängern. Ein virtueller Ersatz für den 
abgesagten Messetermin 2020 ist nicht geplant. ik

International Bionic Award verliehen
Der ‚International Bionic 
Award‘ der Schauenburg-
Stiftung geht in diesem  
Jahr an einen französischen 
Nachwuchswissenschaftler. 
Die mit 5000 Euro dotierte 
Auszeichnung erhält Julien 
Dupeyroux für seine For-
schungsarbeit zu einem  
autonom navigierenden Ro- 
boter. Ziel der Forschung 

von Dupeyroux war es, einen Roboter zu bauen, der jene biologi-
sche Funktionen nachahmt, die bei der Nahrungssuche von Wüs-
tenameisen zu beobachten sind. Diese Funktionen beinhalten die 
Erfassung und Verarbeitung visueller Informationen und eine 
darauf basierende relative Navigation, auch bekannt als Pfadinte-
gration. Die Forschungsarbeiten von Dupeyroux ermöglichen es 
nun, einen sechsbeinigen Roboter namens ‚AntBot‘ autonom 
und ohne die Verwendung von GPS in einer unbekannten Umge-
bung im Freien zu navigieren – genau wie es die Wüstenameisen 
der Gattung Cataglyphis tun. 
Prof. Dr. Antonia B. Kesel von der Hochschule Bremen und Vor-
sitzende des VDI-Fachbereichs Bionik betont: „Der Clou der For-
schungsergebnisse von Julien Dupeyroux ist, dass hier ein bio-in-
spiriertes Navigationssystem entwickelt wurde, das es ermöglicht, 
auch auf kleinstem Raum präzise zu navigieren – was mit den  
derzeitigen Systemen nicht möglich ist. Daraus ergeben sich nun 
vielfältige Anwendungsbereiche für Klein- und Kleinstroboter.“
Der ‚International Bionic Award‘ wird von der VDI-Gesellschaft 
Technologies of Life Sciences (TLS) vergeben und seit 2008 von 
der Schauenburg-Stiftung gestiftet. ik

Sick und Microsoft kooperieren 
bei 3DToF

Sick will gemeinsam mit Microsoft die Entwicklung kommerziel-
ler industrieller 3D-Kameras und verwandter Lösungen voran-
treiben. Industriekameras, die auf Technologien wie aktiver und 
passiver Stereoskopie sowie 3D-Time-of-Flight (3DToF) basieren, 
gehören seit fast fünf Jahren zum Standardportfolio von Sick.  
Anwender nutzen die so genannten ‚3D-Snapshot‘-Kameras zur 
Erfassung von Abstandsbildern und den daraus ableitbaren In-
formationen. Mit der intelligenten Tiefen-Technologie, die der-
zeit als Teil des Mixed-Reality-Geräts ‚Hololens‘ und des ‚Azure 
Kinect‘ Development Kits angeboten wird, verfügt Microsoft über 
Know-how und Expertise auf dem Gebiet der 3DToF-Messung. 
Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die 3DToF-Techno-
logien im Kontext von Industrie 4.0 weiterentwickeln und auf  
die 3DToF-Kameras ‚Visionary-T‘ von Sick anwenden, um diese 
mittels ‚Azure Intelligent Cloud‘ und ‚Intelligent Edge‘ smarter zu 
machen. Die 3DToF-Kamera ‚Visionary-T Mini‘ soll voraussicht-
lich Anfang 2021 für industrielle Anwendungen erhältlich sein; 
Prototypen sind bereits jetzt verfügbar. 
3DToF ist die Messung der Laufzeit eines Lichtsignals zwischen 
der Kamera und der Zielszene gleichzeitig für jeden Bildpunkt. 
Sobald die Ankunftszeit oder die Phasenverschiebung des reflek-
tierten Lichts bekannt ist, kann die Entfernung zum Objekt be-
stimmt und ein Abstandsbild erstellt werden.  ik
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Accenture übernimmt Salt Solutions
Der Unternehmens- und Strategieberater Accenture hat Salt  
Solutions übernommen. Organisatorisch gliedert sich der Tech-
nologieberater in den Bereich ‚Industry X‘ von Accenture ein. Mit 
diesem Bereich unterstützt das Unternehmen Kunden in den  
Bereichen digitale Fertigung, Betrieb und Lieferketten bei der 
Optimierung ihrer Produktionsstätten und Anlagen. Die Über-
nahme von Salt Solutions soll dieses Geschäft stärken. Ein Ziel ist 
es, Cloud-basierte IIoT-Plattformen aufzubauen und anzubieten. 
„Wir wollen für unsere Kunden Cloud-basierte Industrial IoT-
Plattformen aufbauen, die auch bislang nicht genutzte Informa-
tionen aus dem Fertigungsbereich erfassen. Darüber generieren 
wir strategische Insights, die Entscheidungsprozesse in Echtzeit 
und auf lange Sicht stützen. Salt Solutions‘ einzigartige Expertise 
in Fertigung und Logistik wird ein Schlüsselfaktor für diese Platt-
formen sein“, erklärt Nigel Stacey, globaler Leiter von ‚Industry X‘. 
Salt Solutions implementiert und wartet IT-Systeme für Logistik, 
Fertigung und Betrieb bei Unternehmen der deutschen Automo-
bil-, Verarbeitungs-, Konsumgüter- und Chemieindustrie. agBi
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Partnerschaft zwischen Yaskawa und Phoenix Contact 

Personen

Ralf Winkelmann ist neues 
Mitglied im Vorstand des 
VDMA-Fachverbandes Robo-
tik + Automation. Winkel-
mann, Geschäftsführer von 
Fanuc Deutschland und Vice 
President Fanuc Europe, folgt 
auf Helmut Schmid, ehemals 
Universal Robots, der aus 

satzungsge mäßen Gründen aus dem R+A-Vorstand 
ausgeschieden ist. ag

Dr. Kurt D. Bettenhausen hat 
zum 1. September seine  
Tätigkeit als Vorstand ‚Neue 
Technologien und Entwick-
lung‘ bei der Harting-Tech-
nologiegruppe aufgenom-
men. Dr. Bettenhausen war 
zuletzt als Chief Technology 
Officer und Chief Digital Of-

ficer bei Schunk, einem Unternehmen für Spann-
technik und Greifsysteme, tätig. Bei Harting über-
nimmt er die Funktion von Uwe Gräff, der das 
Unternehmen im September vergangenen Jahres 
verließ. Dr. Bettenhausen ist unter anderem Vorsit-
zender des VDI-Gremiums ‚Digitale Transformation‘ 
und Mitglied im Vorstand der VDI/VDE-Gesellschaft 
Mess- und Automatisierungstechnik. hap

Der Aufsichtsrat von 
ABB Deutschland hat Mar-
kus Ochsner (Bild ) als  
Vorstandsvorsitzenden der 
ABB AG in Deutschland  
bestellt. Sein Vorgänger 
Hans-Georg Krabbe wird 
zum 31. Dezember 2020 
ausscheiden. Ochsner ist 
derzeit Finanzvorstand von ABB in Deutschland 
und seit dem 1. September 2010 Mitglied des 
Vorstands. Krabbe ist seit Januar 2015 Vorstands-
vorsitzender von ABB Deutschland. ik

Luca Galluzzi ist zum 1. Au-
gust 2020 in die Geschäfts-
leitung von B&R aufgerückt. 
Als Vertriebs-Geschäftsfüh-
rer folgt er auf Peter Gucher, 
der nach 34 Jahren bei 
B&R in den Ruhestand ging. 
In seiner neuen Rolle als 
Chief Sales Officer (CSO) 
wird Galluzzi sämtliche B&R-Vertriebstätig- 
keiten weltweit ver antworten und die Erschlie-
ßung neuer Märkte vorantreiben. Neben seiner 
Geschäftsführungstätigkeit bleibt er weiterhin 
 direkt für die Vertriebsregion Südeuropa verant-
wortlich. ik

Die Garz & Fricke Group, Systemanbieter für ARM-basierte Embedded-Technolo-
gien, hat seit 20. Juli 2020 mit Stefan Heczko (Bild ) einen neuen CEO. Der Wechsel 
in der Geschäftsführung erfolgte im Zuge des Wachstums der Gruppe und des 
 planmäßigen Ausscheidens von Manfred Garz, einem der beiden Unternehmens-
gründer. Zusammen mit dem zweiten Unternehmensgründer Matthias Fricke und 
dem CFO Marc-Michael Braun bildet Heczko die Geschäftsführung der Gruppe. 
 Zuvor war Heczko CEO von Alltec (FOBA Laser Marking + Engraving), einem  
Her steller von Lasermarkiersystemen. ik

Yaskawa und Phoenix Contact haben 
eine  Partnerschaft zur Nutzung der 
‚PLCnext Technology‘ von Phoenix 
 Contact bei der Entwicklung von Maschi-
nensteuerungs- und Steuerungsplattfor-
men der nächsten Generation vereinbart. 
Gemeinsames Ziel der Unternehmen ist 
es, ein offenes und zukunftssicheres Öko-
system für die industrielle Automatisie-
rung anzubieten. In diesem Zuge hat 
Phoenix Contact die ‚PLCnext‘-Laufzeit-
umgebung an Yaskawa lizenziert und 
stimmt künftigen gemeinsamen Weiter-
entwicklungen zu.

Yaskawa, Hersteller von Antriebs- und 
Steuerungstechnik, Robotik und Fre- 
quenzumrichtern, sieht in der ‚PLCnext 
Technology‘ die offenste unter den der- 
zeit verfügbaren Automatisierungsplatt-
formen, die eine Programmierung nach 
IEC 61131-3, moderne Programmierspra-
chen, Safety-Hardware und -Software  
sowie die Sicherheit industrieller  
Steuerungssysteme kombiniert. Das Un- 
ternehmen wird ‚PLCnext Technology‘ 
dazu nutzen, das Angebot an Maschinen-
steuerungen weiter auszubauen und fort-
zuentwickeln. ik
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Mit welchen Standards funkt Industrie 4.0?
Bei der Umsetzung der Industrie 4.0 hält neben den Gigabit-Leitungen die 

Funktechnik Einzug. Die Frage ist also nicht mehr ‚ob‘, sondern vielmehr ‚womit‘ die 
 Funkintegrationen erfolgt. Hier die wichtigsten Antworten.
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Bei neueren Produktionsstraßen fallen erste Sensoren 
und Aktoren auf, die ohne Kabel und Schleifkontakte 
auskommen. Sie lassen sich flexibel einsetzen und 

ermöglichen völlig neue Bewegungsabläufe in Fertigungs-
prozessen. Bisher war ein leerer Akku, der die Produktion 
stilllegt, häufigster Grund, auf solche Lösungen zu ver-
zichten. Inzwischen haben sich energieautarke Sensoren 
und Aktoren bewährt. Bei ihnen wandeln Energy- 
Harvesting-Module Bewegungsenergie, Umgebungslicht-
energie oder Wärmeunterschiede in genügend elektrische 
Energie, um zuverlässig Datenpakete über Kurzstrecken-
funkverbindungen bis zu einigen hundert Meter senden 
zu können. Ein lokaler Energiespeicher sichert die stö-
rungsfreie Funktionalität über Wochen, falls einmal nicht 
genug Energie aus der Umgebung geerntet werden kann. 
Für die Vernetzung der Sensoren und Aktoren stehen 
neben dem SubGHz-Protokoll EnOcean auch Bluetooth 5 
und ZigBee 3.0 im 2,4-GHz-Band zur Verfügung. 

ZigBee
Die ZigBee Alliance scheint aus Fehlern der Vergangen-
heit gelernt zu haben. So findet die Version 3.0 von  

ZigBee nicht nur großen Anklang beim Einsatz von Amazon 
Echo, Philips Hue, Ikea Trädfri und Osram Lightfy, sondern 
aufgrund seiner Spezifikationen auch in der professionellen 
Industrie. Für den Einsatz von Energy Harvesting mit  
ZigBee bietet sich eine abgestimmte Modulkombination von 
EnOcean an. Die Funkeinheit basiert – wie der Funkstack – 
auf einem Halbleiter von Nordic Semiconductor. 

Bluetooth und EnOcean
Für einfache P2P-Verbindungen oder für die Interaktion mit 
einem Smartphone, Tablet oder Notebook, kann ebenso Blue- 
tooth völlig energieautark zum Einsatz kommen. Wer mehr 
Reichweite möchte oder wem das 2,4-GHz-Band auf dem 
Werksgelände gemäß Frequenznutzungsplan untersagt ist, 
der findet in dem EnOcean-Protokoll der EnOcean Alliance 
eine erprobte Alternative. Auch hier kommen die Module für 
Energiewandlung und Funkkommunikation von EnOcean 
zum Einsatz. Rutronik arbeitet als Distributor sowohl mit 
der EnOcean GmbH und der EnOcean Alliance als auch mit 
Nordic Semiconductor zusammen. Dadurch erhalten Ent-
wickler selbst bei softwarespezifischen Adaptionen und bei 
komplexeren Problemen firmenübergreifend Unterstützung.

 



Lüfterlose 
Intel®-Core™-i-Power
Lüfterlose 

Lüfterlos und leistungsstark:
der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025

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

C6032C6017C6015 C6030

C6025

24. – 26.11.2020
Virtuell

connect
The digital automation hub

| P
C1

1-
52

G
 |

Beckhoff_CA_1020.pdf;S: 1;Format:(230.00 x 297.00 mm);17.Sep 2020 13:19:03



10

aktuell HOTSPOTIoT

www.computer-automation.de  ●  10/20

Vollvernetzung in der Werkshalle 
Was bei der Verbindung von einem Sensor oder Aktor 
zum Gateway, Hub oder zu einer Edge-Recheneinheit eine 
perfekte – weil wartungsfreie und ungebundene – Lösung 
darstellt, kommt bei größeren und komplexeren Netzwer-
ken schnell an seine Grenzen. Besonders in nicht-zeitsyn-
chronisierten Maschentopologien muss jeder Funkknoten 
stets auf Empfang sein, um ankommende Datenpakete zu 
empfangen und ihre zeitnahe Weiterverarbeitung sicherzu-
stellen. Hierfür müssen permanente und stärkere Energie-
zulieferer genutzt werden. Bei stationären Funkknoten  
bieten sich verdrahtete Stromquellen an, für ‚schwebende‘ 
Funkknoten ist die Airfuel-Ladetechnik die bewegliche 
Alternative, die erheblich mehr Bewegungsspielraum 
erlaubt als die Qi-Ladetechnik. Bester Kompromiss für ver-
schiedene Anforderungen ist meist die klassische Batterie. 

Viele Funkstandards – etwa Bluetooth Mesh, WiFi 
Mesh und ANT BLAZE – haben eine Historie auf Basis 
einer Sterntopologie und bieten seit wenigen Jahren auch 
Maschentopologien an. ZigBee, Threat und einige weitere 
wurden von Beginn an für Vollmaschenkommunikation 
ausgelegt. Während WiFi Mesh praktisch nicht ohne feste 
Stromversorgung auskommt, können alle anderen 
genannten Maschensysteme über Monate mit einer 
Akkuladung betrieben werden. 

Im Gegensatz zum häuslichen Bereich, wo ZigBee die 
LED-Leuchtmittel ansteuert, zeichnet sich ab, dass das unge-
routete Bluetooth Mesh bei industriellen Lichtsystemen in 
Lager- und Produktionshallen, Großraumbüros und Fluren 
zum Maß aller Dinge wird. Anders als beim üblichen, 
gezielten Routing der Datenpakete sorgt die Datendurch- 
flutung hier für besonders schnelle Reaktions- und Durch-
laufzeiten. Smartphone & Co. lassen sich trotzdem in das 
Netzwerk einbinden, was ein weiterer großer Vorteil gegen-
über anderen Funkstandards ist, die via Router den Weg 
zum IT-Equipment finden müssen. 

Bluetooth Mesh ist als Zwischenlayer zu verstehen, der 
theoretisch auf sämtlicher Bluetooth-4.0-Hardware aufge-
setzt werden kann. Aufgrund der neuesten Preisgestaltung 
der Bluetooth Special Interest Group ist es jedoch sinnvoll, 
bei Neuentwicklungen besser moderne Bluetooth-5- oder 
besser gleich 5.2-Hardware zu nutzen. Halbleiter mit ent-
sprechenden Stacks gibt es etwa von STMicroelectronics, 
Nordic Semiconductor, Toshiba, GoWIN und nun dank der 
Cypress Übernahme auch bei Infineon. Wer eine Lösung mit 
integrierter Hochfrequenzbeschaltung und Zertifizierungen 
bevorzugt, kann aus den Bluetooth-Mesh-Modulen von 
Insight SiP, Garmin, Panasonic, Murata, Telit, Fujitsu und 
Minew wählen.

 
Außer Sichtweite, aber eng verbunden
Für Umschlagplätze wie Logistikzentren, Bahnhöfe oder 
Häfen ist Langstreckenfunk das Mittel der Wahl. Unter den 
Technologien, die öffentliche und lizenzfreie ISM-Bänder 
nutzen, hat sich LoRa in den meisten zentraleuropäischen 
Ländern durchgesetzt. Vor allem Frankreich und die Nieder-
lande setzen dank gutem Netzausbau vorwiegend auf Sigfox. 

2019 begann jedoch eine Trendwende: Die 4G-Kategorien 
Cat-M1 und Cat-NB1 wurden – abhängig von Region und 
Applikation – zum Teil sehr stark angenommen, erste Test-
phasen sind schon in Massenproduktionen übergegangen. 
Während sich LTE-M für Tracking-Anwendungen mit Zell-
wechsel anbietet, unterbietet LTE-NB1 den Energiebedarf 
nochmals deutlich. 

In vielen Ländern gibt jedoch der Netzausbau vor, welche 
Low-Power-Mobilfunktechnologie zum Einsatz kommt. Die 
deutschen Mobilfunkanbieter konzentrieren sich offenbar 
zunächst auf den Metering-Markt. Da sich ein installierter 
Strom-/Gas-/Wasserzähler nicht bewegt, gibt es auch keine 
Wechsel der Mobilfunkzellen während einer Verbindung. 
Provider in anderen Länder setzen eher auf Ortungsanwen-
dungen für bewegliche Dinge und haben den Ausbau der 
Kategorie M1 fokussiert. Die meisten Hersteller von Mobil-
funkmodulen unterstützen beide Netze. Bei Rutronik etwa 
sind Lösungen von Telit, Nordic Semiconductor, Murata, 
Telic, Advantech sowie in Kürze mit weiteren Franchise-
Partnern verfügbar.

Wie 2G-, 3G- und konventionelle 4G-Module, werden 
auch LTE-M1-Transceiver oft mit GNSS (Global Navigation 
Satellite System) in einem Gehäuse kombiniert, da sie auf die 
Positions- und Bewegungsüberwachung von Containern, 
Fahrzeugen, hochpreisigen Gütern, Personen und Tieren 
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abzielen. Hier muss immer die Position ermittelt und über 
das Mobilfunknetz gesendet werden. Vor einigen Jahren 
war GPS ein praktisch konkurrenzloses Navigationssystem. 
Mit dem russischen Glonass und dem chinesischen Beidou 
kamen GNSS-Alternativen hinzu, die technisch jedoch 
nicht an das amerikanische System herankamen. 2019 
schaffte das europäische Galileo seinen Durchbruch, seit 
einiger Zeit wird es bereits von Millionen Smartphones 
erfolgreich mitgenutzt. Mitte 2019 entschied man sich, eine 
höhere Ortungspräzision kostenlos nutzbar zu machen, 
sodass Galileo dem GPS-System hinsichtlich der frei nutz-
baren Daten des L1-Layers nun voraus ist. Zudem bietet 
Galileo als einziges System eine Authentifizierungsfunktion 
an. Damit lässt sich sicherstellen, dass die empfangenen 
Signale tatsächlich von Galileo stammen und nicht von 
einer gefälschten Sendestation. Zudem ist Galileo das ein-
zige zivile System in demokratischer Hand. Dennoch sind 
fast alle Anwender am besten damit beraten, auf möglichst 
viele Systeme parallel zu setzen. Denn je mehr Satelliten 
genutzt werden, umso schneller, energiesparender und  
präziser können die meisten modernen Multi-GNSS-Emp-
fänger arbeiten. Jedoch sollte man auf zukünftige Ver- 

änderungen vorbereitet sein und reagieren können, falls ein  
System ausfallen sollte. Um die Settings in der Firmware zu 
ändern, kann man das im Modul vorhandene NB1- oder 
M1-Modem nutzen. 

Bei Anwendungen, die GNSS mit LoRa, Sigfox, Wi-Fi oder 
Bluetooth nutzen, ist darauf zu achten, im Host Controller 
eine entsprechende Zugriffsmöglichkeit auf den Betriebsmo-
dus der GNSS-Einheit zu schaffen. Meist genügt ein NMEA-
Steuerbefehl aus, um dem Empfänger mitzuteilen, welche 
Systeme er nutzen soll und welche zu ignorieren sind. Diese 
Remote-Funktionalität muss immer manuell implementiert 
werden und kann im Fall der Fälle für die Anwendung  
verheerend oder eben lebens- und geschäftsrettend sein.

Willkommen in der 6. Wi-Fi-Generation
In der Prozessebene laufen alle Informationen der einzelnen 
Arbeitsstationen zusammen. Oftmals werden die am Sensor 
gewonnenen Daten in der Feldebene noch gar nicht aufbe-
reitet. Um aus ihnen Informationen zu gewinnen, findet hier 
zumindest eine erste Vorverarbeitung der Daten statt. Für 
manche Anwendungen ist es von Vorteil, dadurch mehrere 
parallel einlaufende Felddaten vergleichen zu können. So  

Der einfache Weg ins Industrial IoT
from data to value

Der Weg ins Industrial IoT muss nicht kompliziert sein. Egal, ob ein Zugang zu wertvollen Daten oder neue, 
datenbezogene Services generiert werden sollen, bieten wir Komponenten und Services für den einfachen 
Zugang ins Industrial IoT.

Die Lösungen aus den Bereichen Datenerfassung, -vorverarbeitung und -kommunikation bilden dabei die 
Infrastruktur, um darauf aufbauend die logische Verknüpfung und Auswertung der gesammelten Informationen,
die Datenanalyse, aufzusetzen.  Eins ist dabei klar: Industrial IoT ist kein Selbstzweck.

www.weidmueller.de/iiot

Weidmüller_C&A_1020.pdf;S: 1;Format:(230.00 x 154.00 mm);28.Sep 2020 12:18:55
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lassen sich aufwendigere Pattern-Matching-Algorithmen 
einsetzen, die nicht nur gegen statische Muster vergleichen, 
sondern stetig auch ihre Referenz anpassen müssen. Für  
solche und ähnlich rechenintensive Aufgaben kommen meist 
stärkere x86-basierende Systeme zum Einsatz. 

Auch hier geht der Trend zur Verbindung untereinander 
und in Richtung Systemebene hin zu kabellosen Technolo-
gien. Die 6. Wi-Fi-Generation ist nicht nur abermals schnel-
ler als die vorigen, sondern zeichnet sich auch durch ein  
besseres Verbindungsmanagement der Teilnehmer aus, was 
besonders in professionellen Einsatz-Szenarien punktet.  
Eine verbesserte Frequenzbelegung hinsichtlich der in Kürze 
entstehenden 5G-Netze ist ein weiteres Argument.

Systemebene: Auf die Örtlichkeiten kommt es an
Die Technologie-Auswahl in der Systemebene hängt stark 
von der Komplexität und den lokalen Gegebenheiten ab – 
etwa die örtliche Ausdehnung des Geländes oder der betrieb-
liche Frequenznutzungsplan. Bei kleineren und dynamischen 
Betrieben kann sich auch hier Wi-Fi 6 anbieten, bei größeren 
Unternehmen mit sehr statischen Einrichtungen eher eine 
verkabelte Lösung – noch. Denn sobald 5G verfügbar und 
bezahlbar ist, wird auch hier ein Umdenken stattfinden. 

Betriebsebene: Hier darf es die Vorgängergeneration sein
Bei der Kommunikation zwischen verschiedenen Werken 
werden die Informationen zuvor so stark verdichtet, dass 
herkömmliches LTE hinsichtlich Datendurchsatz und 
Latenzzeiten absolut ausreichend ist – selbst bei internatio-
nalen Großkonzernen. Wer seine verkabelte Internet- 
anbindung des Standortes absichern möchte, der kann 
bereits heute durch einen LTE-Router die für den Betrieb 
wichtigen Kennzahlen per Mobilfunk übertragen. 

Setzt man auf der Feldebene, wo es um einzelne Sensor-
daten geht, meist eher auf die niedrigeren LTE-Kategorien, 
so darf es auf der Betriebsebene auch LTE der Kategorie 6 
oder höher sein. Der Stromverbrauch und der Modempreis 
spielen hier praktisch keine Rolle, da die Rechner immer am 
Stromnetz betrieben werden und nur ganz wenige LTE-
Modems oder LTE-Router zum Einsatz kommen. Telit, Telic 
und Advantech bieten Lösungen wie Steckkarten, externe 
Modems und Router. Eine individuelle Komplettlösung ver-
bindet sie beispielsweise mit einem Server von Intel oder 

Asus, bestückt mit einem LTE-Modem von Telit und einer 
Wi-Fi-6-Karte von Intel. 

Weitere Funktrends in der Automation
Eine weitere Technologie, die nach den Endkunden-Smart-
phones auch industrielle Umgebungen erobert, ist NFC. Die 
13,56-MHz-Technik erlaubt einen sicheren Austausch zwi-
schen aktivem Reader und passivem Transponder wie auch 
zwischen zwei aktiven Readern. Durch die Kompatibilität zu 
fast allen modernen Tablets und Smartphones steht günstige 
Standardhardware zur Verfügung, auf teure Spezialgeräte – 
wie eine RFID-Gun – kann immer öfter verzichtet werden. 
Dies bringt neben den Hardwarekosten auch Vorteile in der 
Softwareprogrammierung mit sich. 

Wer RFID für längere Distanzen oder zum Scannen von 
mehreren Transpondern gleichzeitig einsetzen möchte, muss 
noch entweder auf eine andere Frequenz setzen, oder sich bei 
aktiven Systemen umsehen. Hier werden die Transponder 
nicht vom elektromagnetischen Feld des Readers versorgt 
und kommunizieren über Lastrückkopplung, sondern haben 
eine eigene Stromversorgung – in aller Regel Batterie oder 
Solar – und kommunizieren im 2,4-GHz-Band auf Basis von 
Bluetooth oder einem ähnlichen proprietären Funkprotokoll. 

Wo weder Festverkabelungen, noch Energy Harvesting 
eine Option ist und sparsame Funkverbindungen wie Blue-
tooth Low Energy die Batterien zu schnell entladen, setzen 
immer mehr Industrieanwendungen auf das ANT-Protokoll. 
In Kürze werden etwa erste Time-of-Flight Sensoren für eine 
hochpräzise Abstandsbestimmung erwartet, die ganz beson-
ders wenig Energie benötigen. ANT ist zudem ab Werk in 
den meisten Android Smartphones verfügbar und kann mit 
Multiprotokoll-SoC-Lösungen den Datenverkehr auch ohne 
weitere Hardwarekosten in Bluetooth-Netze weiterleiten.

Wenn schnelle, planbare und stabile Lösungen her müssen 
Geräte, Anlagen oder Maschinen mit industrieller Kommuni-
kation auszurüsten, kann jedoch je nach Erfahrungsschatz 
zur Zeit- und Kostenfalle werden. Funktechnik bedeutet 
immer auch, dass hochfrequente Schaltungsteile enthalten 
sind, bei denen die klassischen elektrotechnischen Gesetze 
nicht mehr immer greifen. Da versierte Hochfrequenztechni-
ker nicht auf den Bäumen wachsen und auch die notwendi-
gen Messgeräte etwa ein Jahresgehalt kosten, ist darüber 
nachzudenken, ob es sinnvoll ist, das Rad selber neu zu erfin-
den. Kostspielige Zertifizierungen, Lizenzkosten und ständige 
PCNs beschäftigen Entwicklungsabteilungen dauerhaft. 
Unternehmen wie HMS haben sich auf Industriekommunika-
tion spezialisiert und halten Portfolios vom Halbleiterchip, 
Modul, bis hin zum fertigen Modem bereit. hap
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Digitalisierung – ein Schreckgespenst?
Der Trend, die Effizienz im eigenen Unternehmen durch digitale Transformation zu steigern, 

macht auch vor dem Schaltschrankbau nicht Halt. Doch viele Unternehmen zögern 
bei der Umsetzung. Warum sich dies ändern sollte, erläutert Nicole Kreie, Head of Project Service 

international bei Wago in Minden.

Frau Kreie, warum schrecken mittelständische 
Schaltschrankbauer oft vor dem vermeintli-
chen ‚digitalen Schreckgespenst‘ zurück? 
Nicole Kreie: Digitalbegriffe wie Smart 
Factories, Cloud-Computing, Internet of 
Things sind für die meisten klein- bis mit-
telständigen Schaltschrankbauer inhaltlich 
nicht greifbar und geben dem ‚digitalen 
Schreckgespenst‘ ein beängstigendes 
Gesicht. Doch Herausforderungen des 
Kerngeschäftes wie Fachkräftemangel, 
schwer planbare Auftragsspitzen und hohes 
Änderungsaufkommen bei den Kundenan-
forderungen können nicht darüber hinweg-
täuschen, dass zunehmend vernetzte und 
integrierte Systeme ein Umsetzen von Digi-
talisierungsstrategien erfordern. Hierfür 
müssen Zeit und Mitarbeiter zur Verfü-
gung gestellt werden – die in der Praxis 
jedoch dringend für die Bewältigung des 
Kerngeschäfts benötigt werden. 

Viele Mitarbeiter befürchten zudem, dass 
mit zunehmender Digitalisierung das Risiko 
steigt, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und 
reagieren mit Abwehrhaltung. Aber: Der 
Faktor Mensch ist entscheidend für eine 
erfolgreiche Integration digitaler Prozesse 
und die Implementierung neuer Technolo-

gien! Werden die Ängste durch Transparenz 
beim Implementierungsprozess aufgelöst 
und die Mitarbeiter mit eingebunden, tragen 
sie erfahrungsgemäß alle Schritte der digi-
talen Transformation mit und das ‚digitale 
Schreckgespenst‘ löst sich in Luft auf. 

Inwiefern betrifft die Digitalisierung den 
Schaltschrankbau überhaupt? 
Viele Kunden adressieren an ihren Schalt-
schrankbauer die Erwartung, effizient und 
zeitsparend zu arbeiten, und übersetzen 
dies in extrem kurze Lieferzeiten für das 
fertige Endprodukt. Dies ließe sich nur mit 
hohem personellen Aufwand realisieren  
– das Personal steht aber infolge des  
herrschenden Fachkräftemangels nicht zur 
Verfügung. An dieser Stelle greift die  
Digitalisierung ein. Sie bietet über die 
Implementierung digitaler Prozessschritte 
die Chance, Zeit einzusparen und unter-
nehmensinterne Abläufe zu optimieren. 
Wichtig ist die Erkenntnis beim Schalt-
schrankbauer, dass Digitalisierung keine 
Arbeitsplätze bedroht, sondern sie verän-
dert und den vorherrschenden Fachkräfte-
mangel ein Stück abmildern kann.  
Letztlich braucht der Schaltschrankbauer 

eine schnell integrierbare Lösung, die  
ihm einen Mehrwert verschafft, damit er 
seine Aufträge ohne zusätzliche Experten 
schneller und effizienter abzuwickeln kann. 

In welchen Bereichen profitieren Schalt-
schrankbauer konkret von der Digitalisierung?
Digitalisierbare Teilprozesse können zum 
Beispiel die Nutzung eines softwaregesteu-
erten Konfigurationstools für die modulare 
Zusammenstellung und Zeichnung von 
TS35-Schienen sein oder der bruchfreie 
Datentransfer des passgenauen digitalen 
Zwillings von Konfigurationen in die  
Systeme Eplan, WSCAD, Zuken E3 und 
andere. 

Was genau bedeutet ‚Digitalisierung‘ für Sie?
Digitalisierung ist für mich ein weitreichen-
der Begriff, der vor allem den Aufbau und 
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
einschließt. Genau genommen bedeutet es 
für mich die Optimierung der Prozesskette 
beziehungsweise der Wertschöpfungskette 
mit den Möglichkeiten des technologischen 
Fortschritts. Tragende Säulen hierfür sind 
die Kreation neuer Technologien und 
Schnittstellendefinitionen. 

       Wer sein Unternehmen 
 zukunftsfähig ausrichten 
 möchte, muss nicht alles auf 
‚neu‘  schalten. Vielmehr geht es 
 darum, in kleinen Schritten zu 
agieren und sich Abläufe im 
 Detail anzuschauen, um die 
Stellen zu identifizieren, an 
d enen Prozesse durchgängiger 
gestaltet werden können.

NICOLE KREIE, WagO
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Wie begegnet Wago den Sorgen und 
Befürchtungen der Schaltschrankbauer? 
Welche Unterstützung bieten Sie?
Unsere Schaltschrankbauer gehen der-
zeit vollkommen unterschiedlich mit 
dem Thema Digitalisierung um: Ein  
Teil von ihnen weist einen hohen und 
ein anderer Teil einen praktisch nicht 
vorhandenen Digitalisierungsgrad auf. 
Dennoch sind die eigenen ‚pain points‘ 
und das vorhandene Digitalisierungs-
potenzial fast allen Schaltschrankbauern 
bewusst. Was ihnen fehlt, ist einerseits 
die Zeit, um die Digitalisierungsstrategie 
zu entwickeln, und andererseits das 
Know-how, wie und in welchem Maß 
Digitalisierung sinnvoll in das Unter-
nehmen implementiert werden kann. 
An diesem Punkt unterstützt Wago und 
hilft, den individuellen Soll-Prozess zu 
definieren. Hierfür stellen wir gemein-
sam den gesamten Wertschöpfungspro-
zess auf den Prüfstand. So beraten wir 
den Kunden Schritt für Schritt durch  
die digitale Transformation, in der seine 
Bedürfnisse und Kernprozesse berück-
sichtigt sind. Neue Technologien werden 
eingebunden und das gesamte Geschäfts-
modell des Schaltschrankbauers entwi-
ckelt sich zukunftsorientiert weiter.

Wie sieht ein optimaler Digitalisierungs-
prozess Ihrer Meinung nach aus? 
Idealerweise erhält der Schaltanlagen-
bauer seinen Auftrag bereits in digitaler 
Form und kann die Konstruktion direkt 
im CAE-Tool starten. Die bekannten 
CAE-Tools werden von Herstellern wie 
Wago mit allen digitalen Daten ihrer 
Produkte versorgt. Dementsprechend 
sind die Bauteile für die Konstruktion 
der Anlage bereits als digitaler Zwilling 
vorhanden. Makros, Vorlagen und 
Applikationseinheiten von Bauteilgrup-
pen sollten bereits in den CAE-Tools 
abgelegt werden; dies ermöglicht den 
wiederkehrenden Zugriff auf die be-
stehende Dokumentation. In Zeiten 
steigender Produktkomplexität ist es 
wichtig, den digitalen Zwilling zusätz-
lich mit den elektrotechnischen Infor-
mationen eines Produktes zu ergänzen 
– von Strom über Spannungen bis zu 
den Anschlussbildern.

Um die Konstruktion auch für Rei-
henklemmenprodukte – die häufig als 
‚Me-too‘-Produkte des Schaltanlagen-

baus angesehen werden – so effizient 
wie möglich zu gestalten, stellt Wago 
das Online-Tool ‚Smart Designer‘ 
zur  Verfügung. Über eine Schnittstelle 
werden die Wago-Produktdaten aus 
dem CAE-Tool eingelesen und durch-
laufen die Plausibilitätsprüfung. Er-
gänzungen wie Abschlussplatten, Brü-
cken und Beschriftungen lassen sich 

schnell anfügen. Der Nutzer kann 
sich für die  von ihm konfigurierte 
Schiene automatisch einen Preis anzei-
gen lassen. So kann der Schaltschrank-
bauer direkt die Bestellung an Wago 
auslösen und erhält eine zeitgenaue 
Lieferung; die zeitintensive Abstim-
mung über Preis und Liefertermin  
entfällt. ik

AUTOMATISIERUNG
NEU GEDACHT.

IHR WEG IN
DIE DIGITALE
ZUKUNFT.
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Mehrwert durch Daten
Weidmüller setzt seinen Fokus darauf, Anwender dabei zu unterstützen, ihre Daten in  

Wertschöpfung umzuwandeln – angefangen bei der Datenerfassung über die Vorverarbeitung 
und Kommunikation bis hin zur Datenanalyse und Businesslogik.
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Daten sind das Lebenselixier einer 
intelligenten und vernetzten Pro-
duktion. Die große Herausforde-

rung für Unternehmen besteht darin, 
einen Mehrwert aus den Daten zu 
generieren. Dieser Mehrwert kann eine 
Prozessoptimierung sein, aber auch der 
Grundstein für ein neues Geschäfts-
modell. 

Weidmüller hat es sich auf die Fah-
nen geschreiben, seine Kunden auf 
dem Weg von der Datenerfassung bis 
hin zum Geschäftsmodell zu unterstüt-
zen. Dafür hat das Unternehmen mit 
Stammsitz in Detmold vier Stufen defi-
niert: Datenerfassung, Datenvorverar-
beitung, Datenkommunikation sowie 
Datenanalyse und Businesslogik. Ent-
lang dieser vier Punkte baut Weid- 
müller ein passendes Produktportfolio 
auf und aus.

Datenerfassung
Für die Datenerfassung im Feld hat das 
Unternehmen die Sensorreihe u-sense 
entwickelt. Als einer der ersten Vertre-
ter der Serie überwacht ‚u-sense vibra-
tion‘ Motoren, Getriebe und Pumpen. 
Dabei erfasst es mechanische Parameter 
ebenso wie die Temperatur und andere 
elektrische Größen. Dafür wird das 
Sensormodul im IP66/IP67-Gehäuse 
mittels einer Adapterplatte oder einer 
Bohrung direkt an das zu überwa-
chende rotierende Gerät angeschlossen 
und erfasst Schwingungen nach 
ISO 10816. Der Messbereich umfasst 2 
bis 16 g bei einer Abtastrate von 1 kHz. 
Eine Verdrahtung ist nicht erforderlich. 
Sollte es zu Abweichungen gegenüber 
dem Standardverhalten kommen, mel-
det das Sensormodul dies über  
Bluetooth Low Energy 5.0 an eine  
übergeordnete Einheit. Die Datenauf-
bereitung, sprich Preprocessing, findet 
bereits im Sensormodul statt. Als 
Stromversorgung dient eine AA-Batte-
rie, die sich auswechseln lässt. Dabei 

arbeitet der Sensor bei Umgebungs-
temperaturen von –20 bis +85 °C und 
verfügt über die Zertifikate FCC, 
cULusx, ATEX, IECEX (Zone 2 / 22).

Die Schwingungserfassung ist nur 
der erste Schritt. Weidmüller plant, die 
Funktionen des Sensormoduls weiter 
auszubauen. So sollen die Sensoren mit 
Mikrofon ausgestattet werden, um sich 
ändernde Geräusche in der Umgebung 
zu erfassen und so Rückschlüsse auf die 
Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer 
eines Motors schließen zu können.

Datenvorverarbeitung und  
Datenkommunikation
Daten liefern im Produktionsumfeld 
wichtige Informationen und finden in 
der Regel ohne Umwege über Gateways 
den Weg in ein ERP-System. Damit die-
ses nicht von irrelevanten Daten über-
flutet wird, ist eine Vorauswahl ent-
scheidend. Die Datenvorverarbeitung 
selbst findet je nach Aufwand und 
Leistungsanforderung auf verschie-
denen Ebenen statt: direkt im Sensor-

modul, im Gateway oder im IPC. Aller-
dings gilt es dazu die Daten zu visuali-
sieren. Hier kommen Human Machine 
Interfaces (HMI) ins Spiel, die eine 
einfache Visualisierung und Bedienung 
auf beliebigen End-geräten ermögli-
chen.

Mit ‚u-create Procon-Web‘, einer 
HMI/SCADA-Software, lassen sich 
dynamische Bedienoberflächen para-
metrieren und konfigurieren. Die Basis 
bilden offene und herstellerunabhän-
gige Web-Plattformen wie HTML5, 
CSS3 oder JavaScript. Die System- 
konfiguration erfolgt unabhängig vom 
Betriebssystem im Browser. Dadurch 
können nicht nur verschiedene End-
geräte genutzt werden – von der 
Maschinensteuerung über ein Indus-
trie-Tablet bis hin zum Smartphone –, 
sondern die Software kommt auch 
ohne Installation auf dem Client aus.

Die Software geht weg von einer 
gerätespezifischen Darstellung und 
unterstützt ein Rollen- und Rechte- 
system, um die dargestellten Daten 

Mit der Visualisierungs-Software ‚u-create Procon-web‘ lassen sich Informationen User-zentriert  
aufbereiten und darstellen. Dazu ist lediglich ein Endgerät mit Browser notwendig.
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geräte- und rollenspezifisch anzubieten. 
Damit bekommen die zugreifenden 
Personenkreise wie Anlagenbediener, 
Produktionsleiter, Qualitätsmanager 
oder Instandhalter genau jene Informa-
tionen in der Form angezeigt, die ihren 
Aufgaben und der Beschaffenheit der 
Bediengeräte entsprechen.

Datenanalyse und Businesslogik
Um einen Mehrwert aus Daten zu gene-
rieren, müssen diese analysiert und 
interpretiert werden. In diesem Zusam-
menhang spielt künstliche Intelligenz 
beziehungsweise Machine Learning 
eine zentrale Rolle. Da nicht jedes 
Unternehmen einen Data Scientist zur 
Hand hat, hat Weidmüller ein Industrial 
Automated-Machine-Learning-Tool 
entwickelt. Dieses versetzt Domänen-
experten, sprich einen Applikations-
spezialisten, in die Lage, eigenständig  
ML-Lösungen zu entwickeln.

Automated Machine Learning fin-
det in vielen Bereichen Anwendung, 
von der Anomalien-Erkennung, deren 
Klassifizierung bis hin zur Vorhersage. 
Um jedoch Anomalien zu erkennen 
und daraus Vorhersagen zu treffen, 
zum Beispiel für Predictive Main-
tenance, müssen Daten erfasst und 
in  Beziehung zueinander gesetzt wer-
den. Prozess-relevante Daten von 
Maschinen oder Anlagen liegen in 
der  Regel in ausreichendem Umfang 
vor. Um die Mehrwerte aus diesen 
Daten zu extrahieren, werden sie mit 
Machine-Learning-Methoden analy-
siert und entsprechende Modelle ent-
wickelt.

Die Software stellt im Wesentlichen 
zwei Module zur Verfügung. Mit dem 
‚Modell Builder‘ kann der Domänen-
experte ML-Lösungen zur Anomalien-
Erkennung, Klassifikation und Fehler-
vorhersage erzeugen. Dafür detektiert 
und klassifiziert er in Datensätzen 
Abweichungen vom Normalverhalten, 
welche im Anschluss für die Modell-
bildung genutzt werden. Der mit  
dem Applikationswissen angereicherte 
Datensatz ist die Eingangsgröße für das 
anschließende automatische Generie-
ren der ML-Modelle. Der Anwender 
wählt daraus das am besten geeignete 
Modell nach bestimmten Kriterien wie 
Modellgüte, Ausführungszeit oder sei-

nen bevorzugten Parametern aus. Das 
ausgewählte Modell kann exportiert 
und in die Ausführungsumgebung 
überführt werden. Im zweiten Modul, 
der Software AutoML, erfolgt die Aus-
führung der Modelle an der Maschine 
– on premise oder Cloud-basiert – in 
der Laufzeitumgebung.  ag

award 2019

2. Platz
Robotik -

Systeme und
Peripherie

www.sew-eurodrive.de/movikit

Das standardisierte Softwaremodul MOVIKIT® Robotics von SEW-EURODRIVE ermöglicht
die Ansteuerung universeller Roboterkinematiken auf einfache und zeitsparende Weise.
So können Werker Roboterprogramme schnell erstellen und editieren:

Ohne komplexe Programmiersprache – direkt an der Maschine – absolut intuitiv.

MOVIKIT® Robotics lässt sich durch die standardisierte Feldbusschnittstelle einfach in die
Automatisierungsstrukturen integrieren und bietet Funktionen wie die TouchProbe-Messung
und Restwegpositionierung sowie zeit- und wegbasierte Bahnereignisse.

Einfach parametrieren statt aufwendig programmieren
Roboter intuitiv in Betrieb nehmen mit MOVIKIT® Robotics

SEW-EURODRIVE–Driving the world

SEW_C&A_1020.pdf;S: 1;Format:(148.00 x 213.00 mm);24.Sep 2020 09:13:25

Das Sensormodul 
‚u-sense vibration‘ 
zur  Zustandsüber- 
wachung rotie-
render Geräte kann 
an den Kühlrippen 

oder direkt an einem 
 drehenden Bauteil 

montiert werden.
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Der Lieferanten-Überblick in der Cloud
Wie sieht der ideale Einstieg in die Digitalisierung von Unternehmen aus? Wie lassen sich 

 administrative Steuerungsprozesse wie das Erstellen und Verwalten einer Lieferanten-Dokumentation 
in hoher Geschwindigkeit und dennoch risikominimiert bewerkstelligen? 
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Viele Unternehmen haben mittlerweile 
die Wichtigkeit der Digitalisierung 
erkannt und entsprechend priorisiert. 

Sie sind sich aber unschlüssig, wo der beste 
Einstiegspunkt ist und wie die Prozessdi-
gitalisierung umgesetzt werden soll. 
Kernthemen hierbei sind das Beschaffungs- 
und Lieferantenmanagement sowie die 
Erstellung der Kunden- und Lieferanten-
Dokumentation für ihre Produkte. Vorrei-
ter im Anlagenbau nutzen zur effizienten 
Durchführung dieser Abläufe cloudbasierte 
Prozesse insbesondere in den Bereichen 
der abteilungsübergreifenden Zusammen-
arbeit sowie auch zur Koordination mit 
externen Partnern und Lieferanten. 

Smarte administrative Steuerungsprozesse 
Der digitalen Transformation von admi-
nistrativen Steuerungsprozessen im Unter-
nehmen geht eine Analyse der bestehenden 
Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe 
voraus. Dazu sollten folgende Fragen beant-
wortet werden: Was sind die Ziele? Wo 
treten Probleme auf? Welche Verbesse-
rungen sollen erreicht werden? Welche 
(Optimierungs-)Maßnahmen sind notwen-

dig? Beispiele dafür können ein automati-
sierter Workflow mit allen Beteiligten, 
Zugriff in Echtzeit auf Dokumente oder 
Terminverfolgung und ein Eskalations-
management sein.

Oftmals wird erst durch die intensive 
Analyse von bestehenden Abläufen auch 
fallweise unter Einbeziehung von außenste-
henden IT-Dienstleistern erkannt, welche 
Vorgänge „Schmerzen bereiten“. Sind diese 
Fragen beantwortet und ein passender 
Lösungsanbieter gefunden, geht es im 
nächsten Schritt an das Modellieren der 
Geschäftsprozesse. Als Grundlage hierfür 
lässt sich die eigene Aufbauorganisation 
heranziehen. Anhand dieser werden mit 
BPMN 2.0 (Business Process Model and 
Notation Language) abteilungs- und unter-
nehmensübergreifende Geschäftsprozesse 
und Abläufe modelliert und im ausgewähl-
ten System hinterlegt.

Mittels Cloud-Lösung organisieren
Bei der Projektabwicklung im Anlagen- 
und Maschinenbau sind neben großen Auf-
tragsvolumen auch hohe Anforderungen in 
puncto Dokumentation zu erfüllen, die sich 

aus vertraglichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen des Auftraggebers oder 
des jeweiligen Absatzlandes ergeben: Eine 
saubere und vollständige Lieferanten-
Dokumentation ist unabdingbar, um Pro-
jektabnahmen zeitgerecht abschließen zu 
können. So sind für jedes Bauteil einer 
Anlage zusätzlich zu den projekt- und  
produktspezifischen Dokumenten insbe-
sondere Sicherheitsunterlagen, Garantien, 
Zertifizierungs-, Zulassungs- und Geneh-
migungsdokumente oder Wartungsma-
nuals bereitzustellen. Dadurch kann eine 
Lieferanten-Dokumentation schnell bis zu 
viele tausend Dokumente umfassen. Diese 
werden als E-Mail-Anhang übermittelt 
und über Download-Server zur Verfügung 
gestellt. Die unterschiedlichen Eingangs-
kanäle erschweren es den Projektverant-
wortlichen, den Überblick darüber zu 
bewahren, welcher Lieferant bereits welche 
Unterlagen bereitgestellt hat.

Fehlen Informationen oder Dokumente 
in der Lieferanten-Dokumentation oder 
sind unvollständig, kann es zu Verzöge-
rungen im Projektfortschritt kommen, was 
im schlimmsten Fall auch Vertragsstrafen 



IO-Link Gerätebeispiele

KURZFRISTIG
+ LANGLEBIG

Sie werden mit langlebigen und hochwertigen 
Qualitätsinstrumenten für Ihre Anwendung versorgt.

Wir verstehen, dass einfache Auswahl und schnelle 
Lieferung von entscheidender Bedeutung sind.

Liquipoint FTW23 
Kapazitiver Grenzschalter
•  Funktionstest der Schaltausgänge 

mit Testmagnet
•  Getrennte Einstellung zweier Schalt-

schwellen, z. B. Mediumserkennung 
und Mediumsunterscheidung

• Für wasserbasierte Medien

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/ftw23

ab  114,– €

Cerabar PMP23 
Drucksensor im Hygiene-Design
•  Hohe Reproduzierbarkeit und 

Langzeitstabilität
•  Kundenspezifisch einstellbare 

Messbereiche
•  Flexible Prozessanbindung durch 

modulare Anschlüsse
• Ölfüllung FDA konform

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/pmp23

ab  220,– €

Picomag 
Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
•  Gleichzeitiges Erfassen von  

Durchfluss und Temperatur
•  Flexible Integration in alle  

Feldbussysteme mittels IO-Link
•  Inbetriebnahme und Bedienung  

über Bluetooth und SmartBlue App

ab  405,– €

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/picomag
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Direkt bestellen

www.e-direct.endress.com 
e-direct.de.sc@endress.com
Tel. 0 800 343 47 32
Fax 0 800 343 29 34 

Preistabelle

Picomag Bestellnummer Preis/Stück in €
Gerätemodell 1 bis 3 4 bis 10 11 bis 35 
Picomag DN 15(½"): 0,4…25 l/min (0,1…6,6 gal/min) DMA15-AAAAA1 494,– 444,– 405,–
Picomag DN 20 (¾"): 0,75…50 l/min (0,2…13,2 gal/min) DMA20-AAAAA1 567,– 511,– 465,–
Picomag DN 25 (1"): 1,2…100 l/min (0,3…26,4 gal/min) DMA25-AAAAA1 662,– 596,– 543,–
Picomag DN 50 (2"): 5…750 l/min (1,3…198,1 gal/min) DMA50-AAAAA1 841,– 757,– 690,–

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/picomag

Liquipoint FTW23 Bestellnummer Preis/Stück in €
Elektrischer Anschluss Prozessanschluss 1 bis 3 4 bis 10 11 bis 35
Stecker M12, IP65/67
NEMA Type 4 Encl.

Gewinde ISO228 G1 FTW23-AA7MWSJ 151,– 136,– 124,–
Gewinde ISO228 G½ FTW23-AA7MWVJ 146,– 132,– 120,–
Gewinde ISO228 G¾ FTW23-AA7MW5J 139,– 125,– 114,–

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/ftw23

Cerabar PMP23 Bestellnummer Preis/Stück in €
Elektrischer Anschluss Prozessanschluss 1 bis 3 4 bis 10 11 bis 35
Stecker M12, IP65/67  
NEMA Type 4X.

Tri-Clamp PMP23-AA7M1FB3CJ 268,– 241,– 220,–
Gewinde ISO228 G1 PMP23-AA7M1FBWQJ 279,– 251,– 229,–

Stecker M12, IP66/69  
NEMA Type 4X

Tri-Clamp PMP23-AA7N1FB3CJ 291,– 262,– 238,–
Gewinde ISO228 G1 PMP23-AA7N1FBWQJ 302,– 272,– 248,–

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/pmp23

Stets das passende Messgerät finden

Alle Preise sind längstens gültig in Deutschland bis zum 31.12.2020, in Euro per Stück, exkl. MwSt, Fracht und Verpackung. 
Endress+Hauser behält sich das Recht vor, Preisänderungen zu jeder Zeit vorzunehmen. Die aktuell gültigen Preise und Lieferzeiten finden Sie unter www.e-direct.endress.com. 

Füllstand

ab  49,– €

Durchfluss

ab  230,– €

Druck

ab  142,– €

Temperatur

ab  39,– €

Flüssigkeitsanalyse

ab  626,– €

Datenmanagement

ab  882,– €

Komponenten

ab  42,– €

Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
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nach sich ziehen kann. Gleichzeitig redu-
ziert der Dokumentenaustausch per E-Mail 
und über diverse Download-Plattformen 
die Effizienz von Projekten. Es muss zusätz-
lich Zeit für das manuelle Verwalten der 
Daten aufgewendet werden und die Sicher-
heit beim Datenaustausch ist oft nicht  
ausreichend gegeben. Die Übersicht über 
die Vollständigkeit sämtlicher Dokumenta-
tionsbestandteile ist ebenfalls nur schwierig 
beizubehalten.

Zentrale digitale Dokumentation
Um auch über Organisationsgrenzen hin-
weg die technische Redaktion im Maschi-
nen- und Anlagenbau sauber aufarbeiten 
zu können, ist eine fehlerfreie und zentrale 
Dokumentation essenziell. Hierfür eignet 
sich ein cloudbasiertes System, das zeitge-
mäß, effektiv und entsprechend den gefor-
derten Sicherheitsstandards die Anforde-
rungen aller Beteiligten – vom Komponen-
ten- über den Systemhersteller bis hin zum 
Anlagenbauer, zu Behörden und zum Auf-
traggeber – bedienen kann.

Beschaffen mit digitalen Lieferanten-
Dokumenten
Setzt man auf ein solches System und digi-
talisiert den Beschaffungsvorgang auch im 
Hinblick auf die Lieferanten-Dokumentati-
on, kann die Beschaffung folgendermaßen 
aussehen: Der Anlagenbauer übermittelt 
einem Produkthersteller seine Bestellung. 
Die Bestellung geht im SAP ein und wird 
aufgeschlüsselt in Bestellpositionen mit 
den dazugehörigen Handelsteilen in die 
digitale Lieferantendokumentations-
Lösung übertragen. Im nächsten Schritt 
legt der Produkthersteller seine Subliefe-
ranten für die einzelnen Handelsteile fest 
und beauftragt diese. Bei den Subliefe-
ranten gehen die Komponentenbestel-
lungen im jeweiligen ERP-System ein. Die 
Produktion der Komponenten läuft an. 
Parallel dazu erhält jeder Sublieferant 
Zugang zu seiner ‚Ablage‘ im cloudbasier-
ten Lieferantenmanagement-System und 
kann sämtliche vorgegebenen Dokumen-
tationsbestandteile einpflegen oder auch 
direkt erstellen. Über Dokumentenstatus 
und automatisierte Workflows werden 
sämtliche die Dokumentation betreffenden 
Informationen geordnet und nachvoll-
ziehbar übermittelt und abgearbeitet. Der 
Produkthersteller kann schnell und effi-
zient den Dokumentationsstand der ein-

zelnen Sublieferanten überprüfen und 
gegebenenfalls korrigierend eingreifen. Ist 
die Dokumentation für alle Positionen und 
Handelsteile vollständig, kann diese, eben-
falls über die Lieferantendokumentation in 
der Cloud, an den Anlagenbauer übermit-
telt werden. Dazu bekommt der Anlagen-
bauer entweder Zugang zur Lieferanten-
Dokumentation oder die Dokumentation 
wird über eine Schnittstelle in ein System 
des Anlagenbauers transferiert.

Um die Lieferanten-Dokumentation 
effizient managen zu können, sollte das 
System folgende Funktionalitäten bieten:

•	 Automatisierte	Prozesse	für	Compliance	
und Effizienz.

•	 Dashboards	zur	besseren	Übersicht	über	
sämtliche Dokumentationsbestandteile.

•	 Fristenmanagement,	 um	 die	 Lieferter-
mine einhalten zu können.

•	 Vorlagenmanagement,	damit	alle	Doku-
mente den Anforderungen des Anlagen-
bauers entsprechen.

•	 Dokumentenstatus,	 um	 ersichtlich	 zu	
machen, welche Dokumente noch nicht 
vollständig sind.

•	 Intelligente	 Suche,	 um	 zeitsparend	 auf	
einzelne Dokumente zugreifen zu kön-
nen.

•	 Zahlreiche	standardisierte	Schnittstellen	
zur einfachen Anbindung diverser  
Systeme (SAP).

•	 Strukturierte	Ablage	 für	 jeden	 Subliefe-
ranten.

Vorteile für den Projektfortschritt
Alle involvierten Lieferanten einer Anlage 
können ihre eigenen Dokumente nach 
einem zuvor festgelegten Schema für die 
Gesamtdokumentation direkt online 
bereitstellen. Dies funktioniert über Län-
der und Kontinente hinweg und liefert 
nicht nur Nachvollziehbarkeit. Die Doku-
mente sind zudem direkt in der letztak-
tuellen, freigegebenen Fassung jederzeit 
abrufbar. Im Spannungsfeld von Gesetzen 
und Normen, Verträgen, wirtschaftlichen 
Faktoren, sprachlichen Anforderungen 
und strikten Terminvorgaben gelingt es 
der cloudbasierten Lieferanten-Dokumen-
tation, Standards zu setzen, die leicht für 
die jeweiligen Sublieferanten umsetzbar 
sind. So profitieren Akteure der Supply-
Chain und auch Endkunden von verläss-
lichen Daten, die vollständig und klar 
nachvollziehbar sind.

Die dynamische Dokumentation
Die digitale (Produkt-)Dokumentation 
ermöglicht dem Endkunden die Weiter-
nutzung der Dokumentation über die  
Projektabwicklung hinaus. Bis dato wurde 
die Dokumentation bei Projektabschluss 
übergeben und war damit auf diesem 
Stand ‚eingefroren‘. Mit der cloudbasierten 
Lieferantendokumentation für eine An-
lage können Dokumente, Updates und 
Revisionen laufend eingepflegt werden. 
Die technische Dokumentation bleibt stets 
aktuell.

Der Beschaffungsvorgang mit digitaler Lieferanten-Dokumentation
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Sicherheit als Schlüsselfunktion 
Moderne Cloud-Services bieten ein durch-
dachtes Identity Management sowie Rol-
len- und Berechtigungskonzepte an. Dies 
ist das Fundament für Compliance in der 
Kommunikation mit externen Personen 
und Unternehmen und somit eine wichtige 
Voraussetzung, wenn viele Projektpartner 
an einem Projekt arbeiten und der  
Datenzugriff genauestens protokolliert 
werden muss.

Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
sorgt bereits beim Login für Zugriffs- und 
Datensicherheit. Verlässliche Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung gewährleistet, dass 
Daten niemals unverschlüsselt übertragen 
werden. Jeder Benutzer wird über die 

zuständige Rolle sowie über ein Berechti-
gungskonzept im Projekt definiert. Über 
diese beiden Instrumente lassen sich  
flexible Workflows gestalten, die dem 
BPMN-Standard entsprechen.

Neben diesen Security-Aspekten ist  
die Datenhaltung im Hinblick auf die  
EU-DSGVO (EU-Datenschutzgrundver-
ordnung) zu beachten. Der Standort der 
Cloud-Infrastruktur entscheidet über 
Rechtssicherheit, Haftung gegenüber 
Cloud-Kunden und oft sogar über den vom 
jeweiligen Rechtssystem erlaubten Zugriff 
auf die gespeicherten Unternehmensdaten.

Ein seriöser Cloud-Dienstleister kann 
eine Reihe an Zertifizierungen und Testaten 
vorweisen. Neben den gängigen ISO-Zerti-

AndreAs dAngl
ist Business Unit Executive für 
Cloud-Services bei Fabasoft. 

Die Statusübersicht 
der einzelnen Dokumentationsbestandteile

fizierungen für Informationssicherheit 
und Datenschutz, wie ISO 27001 und ISO 
27018 sowie ISO 9001 für Qualitätsma-
nagement oder ISO 20000-1 für IT-Ser-
vice-Management, existieren weitere Zerti-
fizierungen für Cloud-Produkte. Wenn es 
um IT-Sicherheit und den Schutz perso-
nenbezogener Daten geht, ist das C5-Testat 
hervorzuheben – basierend auf dem  
‚Cloud Computing Compliance Controls 
Catalogue‘, kurz C5. Herausgegeben vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI), legt es fest, welche  
Mindestanforderungen Cloud-Dienstleister 
erfüllen müssen. Diese Umfeldparameter 
gewährleisten die Transparenz hinsichtlich 
Systembeschreibung, Gerichtsbarkeit und 
Lokationen der Datenspeicherung, Daten-
verarbeitung und Datensicherung, Offen-
barungs- und Ermittlungsbefugnisse sowie 
Zertifizierungen. Die Erfüllung von weit 
mehr als 100 Kriterien wird von unab-
hängigen Wirtschaftsprüfern attestiert und 
in Folge vom Cloud-Anbieter vertraglich 
garantiert. Deshalb sollte man bei der  
Auswahl eines Cloud-Anbieters auf dieses 
Testat Wert legen. hap

ERP-Systeme

Betriebsdaten direkt aus der Werkhalle
Die ERP-Software Deleco von Delta Barth 
Systemhaus vereint die Prozesse von  
Warenwirtschaft, Projekt- und Instand- 
haltungsmanagement sowie Fertigungs-
steuerung in einer Lösung. Sämtliche  
Informationen werden zentral zusammen-
geführt und alle Arbeitsabläufe eines  
Unternehmens aufeinander abgestimmt. 
Für den einfachen Transfer der Produkti-
onsdaten in die ERP-Software gibt es eine 
Lösung zusammen mit der Firma Highway, 
einem Anbieter für mobile Datenerfassung 
(MDE). Betriebsdaten können direkt aus 
der Werkhalle an das ERP-System übermit-

telt werden. Hierbei werden Produktions-
daten wie Materialverbrauch oder Ferti-
gungs- und Rüstzeiten durch den Werker 

mithilfe mobiler Handscanner erfasst und 
über WLAN an ‚Deleco‘ gesendet. So  
werden alle Informationen den Fertigungs-
papieren im ERP-System zugeordnet und 
entsprechend gebucht. 
Auch in puncto Lagerverwaltung ist der 
mobile Datentransfer via MDE-Scanner ein 
Gewinn: Papierlos und in Echtzeit werden 
alle Lagerbuchungen erfasst. So sind die  
Bestandslisten immer aktuell, Lagerorte 
und Mengen von bestimmten Artikeln sind 
anhand des Scanners abrufbar.

www.delta-barth.de
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Software

Visualisierte Echtzeit-Analysen
Siemens führt die Software Location Intelligence ein, die die 
Lokalisierungsplattform ‚Simatic RTLS‘ (Real Time Locating 
System) um den digitalen Zwilling der Performance erweitert. 
Die webbasierte Software analysiert und visualisiert 
 Bewegungsdaten, verarbeitet Events und kann direkt aus 
lokalen ERP- oder MES-Systemen angesprochen werden. 
Die damit geschaffene Intelligenz auf Basis der Positionsdaten 
verschafft Anwendern einen umfangreichen Überblick über 
Materialflüsse, Auftragsinformationen oder mögliche 
 Problemfelder. Die Transponder ID wird mit vorhandenen 
Auftragsdaten verknüpft. So können, abhängig vom Pro-
zessschritt und Auftragsstatus, Auftragsinformationen 
papierlos auf den ‚Simatic RTLS ePaper Transpondern‘ 
angezeigt werden. 
Zudem lassen sich einzelne Werkstücke oder gesamte 
Aufträge in Echtzeit mitverfolgen. Hierzu werden, nach 
Angabe der Auftrags-ID, die Echtzeit-Positionen der 
 verknüpften Transponder auf der digitalen Karte des Kunden 
dargestellt. Die so gewonnene Transparenz ermöglicht eine 
individuelle Optimierung der Produktions- und Logistik-
prozesse. 

www.siemens.com

Software

Bearbeitungsstrategien flexibel 
 kombinieren

Zu ihren Maschinen 
im Bereich Posi-
tioniersysteme 
sowie Präzisions-
gravieren und 
-fräsen bietet das 
Unternehmen Lang 
eigens entwickelte 
Software-Systeme. 

Für die von Lang angebotenen Lösungen im Bereich Auto-
mationssysteme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digi-
talisiersysteme gibt es korrespondierende Software in 
Form von Steuerungssoftware, Digitalisierungssoftware, 
CAD- und CAM-Software sowie Ausgabesoftware, mit der 
Anwender in der Lage sind, unterschiedliche Bearbeitungs-
strategien flexibel so zu kombinieren, wie es ihrer Aufgaben-
stellung und Fertigungsmöglichkeit entspricht. 
Bedienkomfort sowie eine laut Hersteller leicht verständliche 
Benutzerführung tragen schnell zur Senkung der Fertigungs-
kosten, Kürzung der Durchlaufzeiten und somit zur Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit bei.

www.lang.de
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Mehr Leistung im Servosystem
Modularität, Flexibilität und eine höhere Leistungsdichte 

liegen im Trend bei der Entwicklung neuer Produktionsmaschinen. 
Das hat Auswirkungen auf die integrierte Antriebstechnik. 
Ein modulares, sehr kompaktes Multi-Achs-Servosystem 

stellt sich der Herausforderung.

Effizienz und Flexibilität sind die wich-
tigsten Faktoren bei der Entwicklung 
neuer Produktionsmaschinen. Ein 

Schlüsselfaktor ist dabei die Antriebstech-
nik und deren Integration in den Maschi-
nenprozess. Pro Maschine sind laut einer 
Studie 7,6 Servoantriebe im Einsatz – Ten-
denz steigend [1]. Da auch Produktions-
maschinen immer kleiner werden, erge-
ben sich aus dem Trend heraus neue 
Anforderungen an die Antriebstechnik.

Für dynamische Multi-Achs-Anwen-
dungen, wie sie im Serienmaschinenbau 
häufig zu finden sind, konzipierte das 
Unernehmen Sigmatek seine neue Gene-
ration MDD 2000 Drives. Dabei handelt  
es sich um das neueste Mitglied der  
DIAS-Drive-Reihe des Automatisierungs-
spezialisten, das die Servosysteme in 
einem höheren Leistungsbereich ergänzt. 
Bisher umfasst die S-DIAS-Familie die 
modulare MDD-100-Serie für bis zu acht 
Servo achsen pro Baugruppe sowie die 
kompakte Serie SDD 300 für den Leis-
tungsbereich von 8 bis 14 kVA und bis zu 
drei Antrieben. 

Die Serie MDD 2000 deckt all dies in 
einer Baureihe ab und erweitert diese mit 
Modulen mit bis zu 30 A Nennstrom bezie-

hungsweise 60 A Spitzenstrom pro Achse. 
Zudem wurde bei der Entwicklung der  
neuen Drive-Generation besonderes Augen-
merk daraufgelegt gelegt, ein kompaktes und 
flexibles System mit hoher Leistungsdichte 
und umfangreichen Safety-Funktionen zu 
realisieren. So misst das 3-Achs-Gerät in 
Baugröße 1 mit einer Leistung von 8,5 kVA 
lediglich 75 mm × 240 mm × 219 mm, inklu-
sive Versorgung und Netzfilter. Aktuell steht 
dieses mit 3 × 5 A Nennstrom und 15 A 
Spitzenstrom zur Verfügung. Je nach Achs-
anzahl werden in dieser Baugröße künftig bis 
zu 10 A Nenn- und 25 A Spitzenstrom mög-
lich sein. Baugröße 2 ist mit 150 mm doppelt 
so breit und schafft bis zu 17,25 kVA. Zur 
Markteinführung gibt es das 3-Achs-Modul 
mit 3 × 10 A Nennstrom und 30 A Spitzen-
strom. In dieser Baugröße sind je nach 
Anzahl der Achsen bis 20 A Nennstrom und 
45 A Spitzenstrom geplant.

Modulares Multi-Achs-Servosystem 
Bei der Konzeption wurde bewusst auf 
eine Backplane verzichtet, wodurch das 
Vorhalten von Optionen entfällt. Im kom-
binierten Versorgungs- und Achsmodul 
MDP 2000 sind bis zu drei Achsen inte-
griert. Dieses Modul kann stand-alone als 
Kompaktdrive genutzt oder mit beliebigen 
MDD-2000-Achsmodulen zu einem  
Multi-Achs-Verbund erweitert werden. 
Der Anwender kann zwischen 1-, 2- und 
3-Achs-Modulen in unterschiedlichen 
Leistungsklassen und  Baugrößen wählen. 
Alle Module lassen sich werkzeuglos mit 
‚DC Connection Block‘ (DCB) und ‚Bus 
Connection Block‘ (BCB) verbinden; eine 

Einzelverdrahtung für Strom, Zwischen-
kreiskoppelung und Echtzeit-Ethernet-
Kommunikation entfällt. Das Servosystem 
ist einphasig oder dreiphasig 380 – 480 AC 
zu betreiben; Netzfilter und Bremswider-
stand sind integriert. 

Standardmäßig wird die neue Genera-
tion über Lüfter gekühlt, die sich werkzeug-
los austauschen lassen; optional  sind die 
Drives in einer Cold-Plate-Ausführung 
oder als Durchsteckvariante  geplant. Um 
die Verlustleistung respektive die Wärme-
Entwicklung in der Haltebremse des Motors 
zu reduzieren, kann eine Bremsspannungs-
absenkung konfiguriert werden. 

Mehr Safety integriert
In Sachen Sicherheit verfügt die MDD-
2000-Serie gegenüber den Reihen 
MDD100 und SDD 300 über mehr Safety-
Funktionen. Neben den Stoppfunktionen 
Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) 
sind standardmäßig Safe Operating Stop 
(SOS), die Bremsfunktion Safe Brake Con-
trol (SBC) und die Geschwindigkeitsfunk-

Zur Markteinführung gibt es die Serie MDD 2000 in 
den Baugrößen MDD 2100 und MDD 2200. Höhe und 
Tiefe der Module (240 mm x 219 mm) sind identisch, 
die Breite variiert. Baugröße 1 misst 75 mm und  
bietet eine Anschlussleistung von bis zu 8,5 kVA pro 
kombiniertem Versorgungs-/Achsmodul. Die doppelt-
breite Baugröße 2 schafft bis zu 17,25 kVA. Bi
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tion Safely-Limited Speed (SLS) integriert 
und ermöglichen Anwendungen bis SIL 3, 
PL e, Kat. 4.

Die Umsetzung der sicherheitsrelevanten 
Antriebsfunktionen ist flexibel gelöst: Die 
Reglerfreigabe durch die zentrale Safety-
Steuerung kann wie bisher hart verdrahtet 

über die sechs integrierten Enable-Eingänge 
oder neu über Echtzeit-Ethernet-Bus Varan 
erfolgen. Im Safety-Controller können die 
Sicherheitsfunktionen parametriert werden, 
die Überwachung der eingestellten Parame-
ter erfolgt im Drive. 

Einkabel-Lösung im Standard
Bei der neuen Servodrive-Generation 
kommt standardmäßig die digitale Motor-
feedback-Schnittstelle Hiperface DSL zum 

Bei der MDD 2000 Serie von Sigmatek sind  
standardmäßig Motoren mit Einkabel-Technologie 
Hiperface-DSL-Geber im Einsatz.

Interview mit Alexander Melkus, Geschäftsführer von Sigmatek

Welche Märkte möchten Sie mit der neuen 
Generation bedienen und was versprechen 
Sie sich vom neuen Produkt?
Das Ziel vieler Maschinenbauer ist es, die 
Leistungselektronik nahe zum Motor zu 
bringen und damit den Verkabelungsauf-
wand zu verringern. Je kompakter die 
Drives sind, desto einfacher ist eine 
dezentrale Integration in die Maschine. 
Zur hohen Leistungsdichte kommt die 
Modularität und somit individuelle Aus-
legung. Das neue Drivesystem ist für viele 
Märkte eine passgenaue Lösung.

In Lasal Motion steht eine Bibliothek an 
vorgefertigten Bewegungs-Funktionsbau-
steinen bereit. Wie flexibel ist der  
Anwender, möchte er Bausteine an seine 
Bedürfnisse anpassen oder eigene  
Bausteine hinzufügen?
Hier kommt die Stärke der Objektorien-
tierung, auf der die Lasal Software Suite 
basiert, voll zum Tragen. Der Anwender 
kann alle vorgefertigten und getesteten 
Bewegungsbausteine aus der Lasal Bib-
liothek ableiten und spezifische Ände-
rungen vornehmen. Natürlich ist es auch 
möglich, eigene Bewegungsprofile bezie-
hungsweise -Bausteine zu programmieren. 

Welchen Stellenwert nehmen Software-
Tools in der Antriebstechnik jetzt und in 
Zukunft ein?
Mit dem Zusammenbringen von Pro-
zessdaten und Motiondaten ermöglicht 
Lasal eine Optimierung der Maschinen-
zyklen. Das hat einen positiven Einfluss 
auf den Ausstoß, die Lebenszyklen und 
den Energieverbrauch der Maschine. 
Zudem macht es dem Anwender die 

Diagnose bei Fehlern leichter. Voraus-
schauende Wartung und die Erhebung 
beziehungsweise Verdichtung von 
Antriebsdaten, die in Machine-Learning 
münden, sind Themen, die in der 
Antriebstechnik künftig eine Rolle spie-
len werden. 

Sigmatek ist bekannt dafür, vieles selbst zu 
entwickeln – das Betriebssystem und die  
Engineering Suite Lasal sind hier als Bei-
spiele zu nennen. Wird das auch in Zukunft 
so bleiben oder holt sich Sigmatek irgend-
wann Entwicklungs-Partner ins Boot?
Alles aus einer Hand ist eine Stärke von 
Sigmatek. Wir konzentrieren uns 
jedoch auf die Kernkomponenten der 
Maschinenautomatisierung. Um unser 
Angebot abzurunden, bieten wir Pro-
dukte an, die von Systempartnern für 
uns customized werden und sich für 
unsere Kunden nahtlos in die Software-
Suite einfügen.

Einsatz. Die Einkabel-Lösung für Leistung 
und Feedback-Signale eliminiert die 
Geberleitung und minimiert den Verka-
belungsaufwand. Neben der Einkabel-
Lösung werden die Gebervarianten EnDat 
2.1 und 2.2, Hiperface, Resolver, Sin/Cos, 
TTL, BiSS-C, SanyoDenki, Tamagawa 
unterstützt.

Die Positionsvorgabe erfolgt in der Steu-
erung und wird über das Ethernet-Bus- 
system Varan an den Antrieb übermittelt. 
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Mit einer Tiefe von knapp 
219 mm passt das Antriebs-
system in kleinere, 300 mm 

tiefe Schaltschränke, die 
häufig direkt unter der 
Maschine Anwendung 

finden. Zudem lässt sich 
der Multiachs-Verbund 

werkzeuglos mit den Über-
brückungseinheiten 

DC und Bus Connection 
Blocks erweitern.

IngrId TraInTInger
ist Leiterin Marketing bei 
Sigmatek in Lamprechtshausen, 
Österreich.

Die Reglerzykluszeiten liegen bei 62,5  µs. 
Um unnötigen Overhead zu vermeiden, 
sind die Funktionen des Servosystems auf 
Strom-, Drehzahl- und Lageregelung 
begrenzt. Die Ausführung der Positionier- 
und Regelalgorithmen übernimmt der im 
Drive integrierte Controller, der zudem mit 
dem übergeordneten Steuerungssystem 
kommuniziert und einen schnellen Daten-
verkehr sicherstellt. Sechs integrierte di-
gitale Capture-Eingänge ermöglichen das 
Speichern der Position im µs-Bereich. 
Zudem stehen drei zweikanalige sichere 
24-V-Eingänge  zur Verfügung, die appli-
kationsspezifisch konfiguriert werden  
können.

Autotuning verkürzt Inbetriebnahme
In der Engineering Suite Lasal verbindet 
Sigmatek objektorientierte Programmie-
rung nach IEC 61131-3 mit grafischer 
Darstellung und stellt Pakete für alle 
 Automatisierungsdisziplinen bereit. Lasal 
Motion, das für die Antriebstechnik 
zuständige Softwarepaket, ermöglicht 
Konfiguration, Programmierung, Simu-
lation und Diagnose in einer über- 
sichtlichen Oberfläche. Die neue Auto-
tuning-Funktion unterstützt den Ma schi-
nenbauer bei der schnellen Abstimmung 
von Drives und Motoren auf die tatsäch-
liche Mechanik. Sobald der Anwender 
Nenn- und Maximalstrom sowie einen 
erlaubten Verfahrensraum definiert hat 
und der Drive mit an geschlossenem Motor 
bereitsteht, kann im Tool die  automatische 
Motoropti mierung gestartet werden. 
Neben der  Reglerparameter-Berechnung 
sind für den Anwender das  Bode-Dia-
gramm sowie die  Sprung antworten er-
sichtlich. Bei Bedarf kann die  Dynamik 

von Stromregler sowie  Drehzahlregler 
angepasst werden.

Im internen Data-Analyzer der DIAS-
Drives können Daten mit Abtastraten 
von  62,5  µs aufgezeichnet und online 
im  Software-Tool dargestellt werden. Da 
die Konfigurationsparameter zentral im 
Steuerungssystem verwaltet werden, ist 
es  nicht nötig, die Antriebskompo- 
nenten einzeln zu konfigurieren. Beim 
Austausch eines Servoantriebs werden die 
Parameter automatisch geladen; auf diese 
Weise lassen sich die Inbetriebnahme-
zeiten weiter verkürzen und Fehler ver-
meiden. 

Weitere Funktionen sind die Motor  
Calculation Software, die dabei hilft, den 
für die jeweilige Applikation geeigneten 
Antrieb zu finden, oder der Motion  
Diagnostic View, der Inbetriebnahme und 
Diagnose erleichtert. 

Die Integration von Steuerung, Visuali-
sierung, Motion Control und Safety in 
einer Engineering-Plattform ermöglicht 
eine verbesserte Synchronisation von  
Prozess- und Bewegungsabläufen in der 
Maschine. Dadurch erhöhen sich Pro-
duktionsgeschwindigkeit, Präzision und  
Produktqualität.  ag

[1] Die Zukunft des Servo-Einsatzes bis 2020 
im deutschen Maschinenbau. Quest Techno-
Marketing, 2017, Bochum.

FOLLOW
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Paradigmenwechsel in der Maschinensteuerung
Maschinensteuerungs-Software ist heute ein entscheidender Faktor geworden. Im Zuge 

des Internet of Things wird es immer wichtiger, dass sie einfach und flexibel mit Produktions- und  
IT-Systemen vernetzbar ist. Dafür sind offene Standards von zentraler Bedeutung. 

Open Source ist in der IT weit verbrei-
tet und ermöglicht es, schnell und agil 
auf sich ändernde Marktanforde-

rungen zu reagieren. Klassische Automati-
sierungs- und Steuerungstechnik bietet  
diese Offenheit nur sehr eingeschränkt, da 
sie in der Regel auf proprietärer Tech-
nologie basiert. Angesichts immer kürzerer 
Produktionszyklen, Integration in und  
Vernetzung zwischen Unternehmen sowie 
Update-Fähigkeit stoßen diese Insellösun-
gen an ihre Grenzen.

Klassische versus offene Systeme
Klassische Steuerungstechnik erfordert 
Experten für proprietäre Systeme. Moder-
ne, auf Open Source basierende Automati-
sierungs- und Steuerungstechnik ist für 
mehr Entwickler zugänglich und ermög-
licht die Wiederverwendbarkeit; bestehen-
de Software lässt sich sowohl im Antrieb,  
in Embedded Steuerungen als auch in  
IPCs anwenden. Die Folge sind niedrigere 
F&E-Kosten und eine schnellere Reak-
tionsfähigkeit. Durch die Integration von 

Informationstechnologie (IT) erreicht die 
Steuerungs- und Automatisierungstechnik 
eine höhere Flexibilität. 

Im Zuge des Industrial Internet of 
Things wachsen OT (Operational Techno-
logy) und IT immer mehr zusammen. Die 
Daten werden von der Feldebene bis in die 
Cloud verschiedensten Systemen zur Ver-
fügung gestellt und analysiert. Die IT findet 
Einzug in der Automatisierung und Geräte-
steuerung: Durch sie können Signale und 
Eingaben aus verschiedenen Quellen aggre-
giert und in Automatisierungsalgorithmen 
eingespeist werden. Die Fernsteuerung der 
Fertigung über IT-Technologie hilft, schnel- 
ler auf Störungen und Stillstände zu reagie-
ren und verkürzt so Ausfallzeiten. 

Bei der klassischen Steuerungstechnik 
ist die Steuerlogik eng an das zugrunde  
liegende Gerät gebunden. Apps hingegen 
entkoppeln Funktionalität und Hardware, 
lösen die Steuerlogik also von den Geräten. 
Der Vorteil besteht darin, dass die Steuer-
logik so problemlos auf andere Geräte 
übertragen werden kann. Außerdem lassen 

sich Steuerungsanwendungen leichter wie-
derverwenden und verbessern sowie durch 
das breitere Anwendungsspektrum rascher 
optimieren. Mit den Applikationen wird 
die Betriebstechnik stärker softwaredefi-
niert, die Hardware hingegen zur Ware.

Neue Datenverarbeitungsfunktionen
Edge- und Cloud-Computing bringen 
neue Datenverarbeitungs- und Speicher-
funktionen in die Steuerungstechnik. So 
gibt es zum Beispiel Steuerungsanwen-
dungen, die sich Deep Learning zunutze 
machen. Solche Anwendungen verarbeiten 
große Mengen von Sensordaten in Echtzeit 
für die vorausschauende Wartung oder 
Qualitätssicherung. Ein Anwendungsfall 
des Edge-Computing ist Computer-Vision. 
Intelligente Computer-Vision-Geräte wer-
den am Edge eingesetzt, um Anomalien  
an Produktionslinien zu erkennen. Diese 
Geräte speisen Metadaten in Echtzeit in 
industrielle Regelkreise ein, die automati-
sierte Entscheidungen treffen, sollte ein 
Fehler erkannt werden.Bi
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Der Hauptvorteil von Steuerungstech-
nologien, die die Cloud nutzen, ist die 
Datenanalyse. Die an der Maschine 
erzeugten Daten können in der Cloud  
verarbeitet und in ERP- und MES- 
Anwendungen eingespeist werden. Dies 
schafft mehr Business Intelligence und  
steigert die betriebliche Effizienz.

Offene Steuerungstechnik programmieren
Kern der offenen Automatisierungs- und 
Steuerungslösung ist die Linux-Distribu-
tion Ubuntu Core, die Cloud-native-Tech-
nologien in die Maschinensteuerung bringt. 
Cloud Native bezeichnet einen Ansatz, der 
darauf abzielt, Software agiler und schneller 
zu entwickeln und sie robuster zu bauen. 
Die Anwendung wird in kleine, voneinan-
der weitestgehend isolierte Bestandteile 
zerlegt und so konzipiert, dass all diese 
Komponenten unabhängig voneinander 
entwickelt werden können. Die Software 
läuft in der Regel nicht mehr On-Premise, 
sondern ist auf den Betrieb direkt aus  
einer Cloud-Plattform heraus ausgelegt. 
Unternehmen können insgesamt flexibler 
arbeiten und ihren Anwendern schneller 
Updates, Korrekturen und neue Funkti-
onen zur Verfügung stellen.

Bei Ubuntu Core bilden sogenannte 
Snap-Container diese Bestandteile. Die 
Containerisierung teilt Steuerungssoftware 
in einzelne Module auf, macht sie kosten-
günstiger in der Entwicklung, einfach  
wiederverwendbar und langfristig leicht zu 
warten. 

Außerdem enthält das System eine Viel-
zahl von Sicherheitsmechanismen, um 
unternehmenskritische Kontrollgeräte der 
Steuerungstechnik zu unterstützen. So 
arbeitet es mit strikter Anwendungsein-

schränkung: Anwendungen arbeiten dabei 
als in sich geschlossene Systeme in ihren 
Snaps. Die in Snaps enthaltene Software  
ist unveränderbar, was das Risiko von 
Sicherheitsgefährdungen verringert. Ma- 
schinenhersteller, die diese Anwendungen 
einsetzen, erhalten automatisch Updates 
für Sicherheitsfixes und Patches für die 
gesamte Lebensdauer des Geräts, ohne 
dass Ingenieure eingreifen müssen.

System-Daemon sorgt für Sicherheit
Der Kern von Ubuntu Core ist ein System-
Daemon namens Snapd. Snapd ist das  
zentrale Nervensystem in der Steuerung, 
welches den Austausch von Echtzeit- und 
Nicht-Echtzeit-Daten für alle Apps gewähr-
leistet. Snap-Container sind die kleinsten 
Einheiten von Systemen. Jede einzelne 
Komponente des Betriebssystems ist in 
einem separaten Snap-Container verpackt 
(Kernel, Bootloader, Root-Dateisystem und 
Anwendungen), der wiederum eng abge-
grenzte Aufgaben hat. Snapd verwaltet die 
Zugriffsberechtigungen auf das System, um 
unautorisierte Aktionen zu verhindern, 
und kümmert sich um die Kommunikation 
zwischen Containern. 

Das Betriebssystem stellt eine REST-
API zur Verfügung, über die Systeme mit 
der Cloud kommunizieren können, zum 
Beispiel für Software-Updates oder für die 
Geräteverwaltung. Snapd holt Software-
Updates automatisch ab, um kleinste und 
geplante Systemaktualisierungen durch-
zuführen. Mit Ubuntu Core und Snaps 
können Software-Updates auf die letzte 
bekannte Arbeitsversion zurückgesetzt 
werden, um die Betriebszeit und Zuverläs-
sigkeit in der Fabrik zu erhöhen.

In Snaps gepackte Anwendungen sind 
mit all ihren Abhängigkeiten vollständig 
eingeschränkt, da alles, was sie benötigen, 
in einem Container ist. Dadurch ist es ein-
fach, jede Anwendung auf einem Ubuntu-
Core-System auszuführen – unabhängig  
von der Programmiersprache. Entwicklern 
stehen Programmiersprachen ihrer Wahl, 
einschließlich C, C++, Python, Javascript 
oder Go, zur Verfügung. Traditionell waren 
sie in einer industriellen Umgebung auf 
spezielle Programmiersprachen wie IEC 
61131 oder G-Code beschränkt. 

Software-definierte Zukunft
Die Zukunft der industriellen Steuerung ist 
Software-definiert. Hardware wird gene-

rischer werden und Software eine be- 
deutendere Rolle spielen. Aufgrund der 
Latenzanforderungen und des verteilten 
Charakters industrieller Abläufe wird Edge-
Computing praktischer sein als Cloud-
Computing. Industrieunternehmen werden 
durch das IoT an Produktivität gewinnen, 
was die Unsicherheit mittels mehr Trans-
parenz in Echtzeit und umfangreichere  
Einblicke in den Betrieb verringern wird. 

Die künstliche Intelligenz wird zuneh-
mend eine entscheidende Rolle spielen. 
Stichwörter sind hier ‚Predictive Mainte-
nance‘ und ‚Predictive Quality‘, also voraus-
schauende Wartung und Qualitätssicherung. 
Erreicht werden sollen die in der Industrie 
viel diskutierten und teilweise schon rea-
lisierten Ziele über diese Verknüpfung von 
IT mit Automatisierungs- und Steuertech-
nik: Sensoren liefern Daten über den 
Zustand der Maschinen und Geräte, die in 
der Cloud oder am Rand verarbeitet  
werden. Daraus können Software-Entwick-
ler und Ingenieure wiederum KI-basierte 
Modelle entwickeln, die helfen, Produkti-
onslinien nachhaltig effizienter zu gestalten. 

Das für eingebettete Geräte entwickelte 
Ubuntu Core und Snaps, die universellen 
Linux-Anwendungscontainer, bilden eine 
Open-Source-Plattform, die die klassischen 
Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT 
und dem Internet der Dinge aufhebt. Dank 
der offenen Architektur sind Maschinen-
hersteller nicht mehr an SPS-Spezialisten 
und proprietäre Systeme gebunden, da die 
Software von der Hardware entkoppelt ist. 
Entwickler wiederum können einen 
modernen CI/CD- und DevSecOps-Ansatz 
verwenden, um Anwendungen auf Edge-
Geräten in einer traditionellen Steuerungs-
technik-Umgebung bereitzustellen. 
Ubuntu Core vereint die Welten der Auto-
matisierung und des Internet der Dinge 
(IoT) offen, modular und sicher für eine 
zukunftssichere und innovative Automati-
sierung im Maschinen- und Anlagenbau. 
Das schafft die Grundvoraussetzung für 
erfolgreiche Industrie-4.0- oder Fabrik-der- 
Zukunft-Projekte. ag
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Galem Kayo
ist als Produktmanager bei 
Canonical verantwortlich für die 
Produktstrategie bei Snaps, 
Ubuntu Core und Anbox Cloud.

Eine lose gekoppelte Betriebssystem-Architektur auf 
der Basis von Snap-Containern.
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Nicht Standard- 
sondern Sonderformate

Standardformate gibt es viele: von 4:3 über 5:4  
bis hin zu 16:9. Was aber, wenn eine Anwendung ganz  

andere  Formate benötigt? – Zur Herstellung eines solchen  
Displays gibt es verschiedene Ansätze.

Um die Nachfrage nach TFTs mit spe-
ziellen Seitenverhältnissen zu erfüllen, 
gibt es grundsätzlich zwei Ansätze: 

Ein Display wird genau passend entwickelt 
und hergestellt, oder ein großformatiges 
Display wird zugeschnitten. Beide Metho-
den haben Vor- und Nachteile: Die Ent-
wicklung eines kundenspezifischen TFTs 
erfordert einen großen Aufwand an Ent-
wicklungskosten von mehreren 100.000 
Euro und die Stückzahl muss so hoch sein, 
dass es sich lohnt, die Produktion umzu-
rüsten.

Einfacher ist es, ein geeignetes Spender-
display zuzuschneiden. Neben dem Dis-
play-Panel müssen das LED-Backlight, der 
Rahmen (Bezel) und der gesamte Folien-
stack angepasst werden. Durch den Längs-
schnitt entstehen Displays mit Seitenver-
hältnissen von zum Beispiel 32:9 oder 16:3. 
Welche Voraussetzungen muss ein Display 
erfüllen, um sich zum Zerschneiden zu 
eignen?

TFTs schneiden?
Ein TFT-Display moduliert von hinten 
durchscheinendes Licht weißer LED, die 
auf einer streifenförmigen Leiterplatte wie 
in Bild 1 angeordnet sind. 

Von einer Diffusorplatte wird das Licht 
in die Fläche gestreut. Bevor es das Display-
Glas erreicht, passiert es verschiedene 
optische Folien, die es für die Anwendung 
konditionieren. Bild 2 zeigt den Aufbau 

eines typischen TFT-Moduls: Unten ist die 
Rückseite des Moduls, nach oben folgen 
Diffusor, Folien und schließlich das Panel 
(nicht abgebildet). Der Montagerahmen, 
Bezel genannt, hält alle Komponenten 
zusammen. 

TFT-Panels bestehen aus zwei Gläsern, 
zwischen denen das Flüssigkristall-Material 

eingeschlossen ist. Die Ausrichtung des 
Flüssigkristalls und damit die Lichtdurch-
lässigkeit bestimmt ein elektrisches Feld, 
das von Elektroden auf der Innenseite der 
beiden Gläser ausgeht. Diese werden über 
Treiber-Bausteine angesteuert, die am Rand 

des Glases getrennt für x-(Spalten) und y- 
Richtung (Zeilen) platziert sind. Bei Dis-
plays mit höherer Auflösung sind mehrere 
ICs in Serie geschaltet. Für die 1080 Zeilen 
eines Full-HD-Displays sind es zwei oder 
drei ICs. Trennt man die Leitungen hinter 
dem ersten oder dem zweiten IC ab, kann 
das Teildisplay weiter funktionieren. Aus 
der Anordnung der ICs ergibt sich die  
mögliche Teilung: Das Display kann nur so 
zerschnitten werden, dass die Ausgänge 
eines ICs vollständig intakt bleiben, also nur 
in ganzzahligen Bruchteilen. Das längliche 
Display bezeichnen Hersteller als ‚Stretch 
Display‘ beziehungsweise als ‚Bar type  
Display‘ (bar = englisch für Streifen). Siehe 
dazu Bild 3 für ein Display, das nach dem 
Schneiden ein 32:9-Format aufweist. So-
lange für jedes Pixel ein Zeilen- und ein 
Spaltentreiber existiert, ist die Form des 
Displays gleichgültig. Optische Eigen-
schaften und Umgebungsbedingungen des  
Original-Displays bleiben erhalten. 

Bild 1. Das LED Backlight
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Bild 2. Der Folienstack eines TFT-Moduls

Bild 3. Der horizontale Schnitt bei einem ‚Half size‘ Display



31

displays

www.computer-automation.de  ●  10/20

Die elektrische Ansteuerung
Bild 4 zeigt die Leiterplatte eines Timing-
Controllers, der das vom LCD-Controller 
kommende LVDS-Signal in Ansteuersig-
nale für die Treiber umwandelt, die über 
Flexfolien angeschlossen sind. Während die 
Verbindung (Bild 5) zwischen Leiterplatte 
und Glas nur wenige Dutzend Leitungen 
hat, haben die Treiber-ICs, die sich direkt 
auf dem Glas befinden, mehrere Hundert 
Ausgänge, um die Display-Segmente zu 
steuern. Andere Komponenten auf dem 
Board erzeugen die für den Betrieb des 
Displays und des LED-Backlights erforder-
lichen Spannungen.

Bei formgeschnittenen Displays bleibt 
das Timing-Controller-Board unverändert 

und weiß nichts von der reduzierten Zahl 
der Treiberausgänge. Da es mit dem Timing 
des Original-Moduls (zum Beispiel 1920 x 
1080) angesteuert wird, sind die Timing-
Parameter der Ansteuerung unverändert. 
Lediglich die Applikationssoftware muss 
auf das geänderte Format des Teilbild-
schirms Rücksicht nehmen.

Original-Displays – ungewöhnliche 
 Formate
Daneben gibt es Displays mit originalen 
quadratischen oder runden Abmessungen. 
Kleine Displays dieser Art verwenden einen 
Single-Chip-TFT-Controller, der als Chip-
On-Glass auf dem Panel integriert ist. Er 
vereint die Funktionen von Timing Con-
troller, Treiber für Zeilen und Spalten, 

manche auch den Frame-Buffer. Die Host-
Schnittstelle rechnet nicht mit einer PC-
Umgebung, sondern mit einem ARM oder 
Mikrocontroller. Neben MIPI lässt sich das 
Display über SPI oder einen CPU-Bus mit 
Daten befüllen. Zur Entlastung des System-
Controllers kann die Farbtiefe von 24 auf 
16 Bits reduziert werden.

Single-Chip-Displays sind in Diagona-
len bis zu 5 Zoll Diagonale und einer  
Auflösung bis 720 × 720 gebräuchlich. Das 
26,5-Zoll-Display von LG Display hin-
gegen bietet mit 1920 × 1920 eine hohe 
Auflösung im quadratischen Format und 
wird über LVDS angebunden. Ein Seiten-
verhältnis von 3:2 haben Displays, die in 
Tablet-Computern wie etwa Apple iPads 
eingesetzt werden.

Smart Watches oder Fitness-Trainer ver-
wenden runde Displays; Ansteuerleitungen 
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für Zeilen und Spalten werden am Rand 
des Sichtbereichs geführt. 

Kreisförmiger Bildausschnitt
Beim in Bild 6 gezeigten Display liegt der 
Treiber als Single-Chip-Lösung am unteren 
Ende des Glases, sodass das Gehäuse ent-
sprechend geformt sein muss. 

 
Anwendungsbeispiele
Geschnittene Displays lassen sich dort, wo 
hauptsächlich Informationen im Textfor-
mat ausgegeben werden müssen – etwa bei 
einer Haltestellenanzeige, einer Sitzplatzre-
servierung, einem Linienplan oder einem 
variablem Wegweiser 
im Konferenzgebäude 
– einsetzen.

Das quadratische 
26,5-Zoll-Display von 
LG Display eignet sich 
gut für die Darstel-
lung von Messwerten 
von Systemen wie 
Radar oder Sonar, die 
eine kreisförmige 
Abdeckung bieten. 
Kleine quadratische 
Displays passen in 
Schalterdosen in der 
Hausautomatisierung.

Runde Displays 
finden auch Einsatz in 
der Industrie als intel-
ligente Rundinstru-
mente, die Messwerte 
nicht nur aufnehmen 
und anzeigen, son-
dern auch an den Leit-
stand weiter übermit-
teln. Mit ihnen kann 

Bild 4. Leiterplatte des Timing-Controllers

Bild 5. Die Verbindung zwischen Timing Controller 
und LCD-Panel

Bild 6. Ein kleinformatiges Display mit 
kreisförmiger Bildfläche

Bild 7. Quadratisches Display in einem Radargerät

Bild 8. Das schlanke 
Display für das Anzeigen 
der Abflugzeiten
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Rudolf SoSnowSky
ist Technischer Leiter bei Hy-Line 
Computer Components. 

lokal nicht nur ein Messwert, sondern auch 
ein Trend oder eine Warnfunktion ange-
zeigt werden, die dem Mitarbeiter vor Ort 
wertvolle Zusatzinformationen liefert.

Im Porträt-Format finden schlanke Dis-
plays dort Einsatz, wo lange Listen ausgege-
ben (siehe Bild 8, S. 31) oder der Platz an 
einem Getränkeautomaten oder einer Auf-

Bild 9. 
Electronic Shelf 

Label Display  
in einem  

Supermarkt

zugsteuerung genutzt werden soll. Mit 
einem Touchscreen versehen, bieten sie 
dem Kunden einen Mehrwert, indem sie 
beim Getränkeautomaten etwa weitere 
Informationen zum gewählten Produkt 
geben oder Alternativen anzeigen. 

Eine besondere Lösung kann mit dem 
Electronic Shelf Label Display von LG Dis-

play (siehe Bild 9) realisiert werden. Der 
Touchscreen in In-Cell-Technologie ist als 
integraler Bestandteil des Displays ausge-
führt und befindet sich innerhalb der  
TFT-Zelle. Der Treiber-IC bedient sowohl 
Display als auch Touchscreen, ohne dass es 
zu wechselseitigen Beeinflussungen kommt. 
Mit nur 48 mm Höhe ist das Display schlank 
genug, um eine herkömmliche Beschriftung 
des Regals zu ersetzen. 

Auch in Haushaltsgeräten wie Wasch-
maschine, Spülmaschine und Herd kann 
dieses zeilenförmige Display einen Mehr-
wert bieten. hap

Tablets

Robuste Einsätze im Ex-Bereich
i.safe Mobile hat das Tablet IS930.1 auf den Markt gebracht, das 
die Robustheit eines IP-zertifizierten Tablets mit den ATEX- und 
IECEx-Zulassungen für den sicheren Einsatz in explosions-
gefährdeten Umgebungen kombiniert. Es bietet einem 8 Zoll 
großen, kapazitiven und reflexionsarmen Bildschirm aus RugDis-
play-Glas mit einer maximalen Auflösung von 1920 × 1200 
Pixeln, das laut Hersteller auch bei direkter Sonneneinstrahlung 
gut lesbar ist. 
In dem Tablet arbeitet ein 2,2-GHz-Octa-Core-Prozessor von 
Qualcomm. Als Betriebssystem steht Android 9 bereit. Für 
schnelle Verbindungen ins Internet sorgt die Unterstützung des 
LTE-Bands sowie der gängigen WiFi-Standards. Zudem lässt sich 

das IS930.1 über Bluetooth 5.0 oder 
NFC ansteuern. Darüber hinaus kann 
es problemlos mit IIoT Devices 
verbunden werden. Der Arbeitsspei-
cher des Computers beträgt 4 Gbyte, 
der interne Datenspeicher von 
64 Gbyte (davon 54 Gbyte verfügbar) 
lässt sich über microSD um weitere 
128 Gbyte erweitern. Das Tablet ist 
IP68-zertifiziert und arbeitet bei 
Temperaturen zwischen –20 und 
+60 °C. 

www.isafe-mobile.com

Box-PCs

Reich an Schnittstellen
E.E.P.D. bietet die kompakten, lüfterlosen Box-PCs der Reihe 
‚EM Tough Box Modular TB-M‘ nun auch mit energieeffizien-
ten Dual- und Quad-Core-Varianten aus AMDs Embedded 
G-Series SoC-Plattformfamilie der zweiten Generation an. Der 
modulare Industrie-PC verfügt über ein breites Schnittstellen-
angebot mit sechs USB-3.0-, vier USB-2.0- und drei Gigabit-
Ethernet-Ports sowie zwei PCI-Express-Mini-Card-Schnittstel-
len.
Weitere technische Merkmale sind ein Arbeitsspeicher mit bis 
zu 8 Gbyte DDR3L-1600-DRAM, ein DVI-I-Steckverbinder  
für hochauflösende Grafiken (DVI und VGA) sowie ein  
Micro- SD-Card-Slot, mit dem sich kundenspezifische An-
wendungen realisieren lassen. Hinzu kommen Hardware- 
Monitor und Watchdog, Kopfhörer-, Mikrofon- sowie ein 
externer Antennenanschluss. 
Der Box-PC kann um eine Führungsschiene ergänzt werden, 
mit der verschiedene USB-Module fixierbar sind. So ist eine 
individuelle Erweiterung um unterschiedliche 
Funktionen möglich, zum 
Beispiel serielle 
Schnittstellen, WLAN, 
Bluetooth, GPRS/
EDGE/UMTS/HSDPA- 
und Relais-Module.

www.eepd.de
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VR-Systeme 

Virtual Reality in CAx-Anwendungen

Der VR PluraView von Schneider Di-
gital ist ein passiver Virtual-Reality-
Stereomonitor, basierend auf dem 
‚3D PluraView‘-Monitor des Anbie-
ters. Ausgerüstet mit einem Tracking-
System erlaubt der Monitor die Inter-
aktion mit 3D-Stereo-Modellen und 
-Content über alle Achsen. Das inte-
grierte Infrarot-Tracking-System lässt 

den Anwender ‚virtuell‘ in die 3D-Umgebung eintauchen. Per Head-Tracking, 
mit den Tracking-Balls und/oder dem Tracking-Pen bewegt er das Modell  
intuitiv über Kopf- und Handbewegungen. Der Einsatz einer CAD-Maus oder 
anderer 3D-Eingabegeräte entfällt dadurch. Große, retroreflektierende Marker 
ermöglichen eine sichere Erkennung durch die IR-Kameras und damit eine 
flüssige Bewegung im virtuellen Raum beim perspektivischen Betrachten von 
Modellen. 
Dank Beamsplitter-Technologie garantiert der ‚VR PluraView‘ dem Hersteller 
zufolge ein absolut flimmerfreies Stereobild. So sind nicht nur kurzfristige  
Visualisierungen oder Präsentationen möglich, sondern auch dauerhaftes  
Arbeiten in der VR-Umgebung. 
Die Darstellungsqualität mit bis zu 10 bit Farbtiefe, 4 K Auflösung pro Auge 
und höchster Display-Helligkeit lässt zudem komfortables VR-Arbeiten auch in 
Tageslichtumgebung zu. Die Monitore lassen sich mit vielen CAD-Systemen 
Plug&Play betreiben. Softwarelösungen – wie zum Beispiel Siemens NX, Catia, 
HiCAD oder Kompas-3D – sind nativ stereofähig und können direkt mit den 
‚VR PluraView‘-Monitoren benutzt werden. 

www.schneider-digital.com

Industrie-PCs

UL-Zertifizierung erhalten
Die Firma Kunbus hat für ihre Open Source IIoT Gateways RevPi 
Connect die UL-Zertifizierung erhalten. Somit sind mittlerweile 
alle Basismodule der ‚Revolution Pi‘-Familie nach den UL-Stan-
dards zugelassen. ‚Revolution Pi‘ ist ein modularer IPC, basierend 
auf dem Raspberry Pi und untergebracht in einem Hutschienen-
gehäuse. Mittels einer Vielzahl von Erweiterungsmodulen ist der 
IPC als industrielle Kleinsteuerung, als smartes IIoT-Gateway 
oder als Edge Device einsetzbar. Zu den Erweiterungsmodulen 
zählen neben diversen digitalen und analogen I/O-Modulen auch 
Feldbus- beziehungsweise Industrial Ethernet Gateways, die 
ebenfalls eine UL-Zertifizierung besitzen. 
Als Betriebssystem ist bei ‚Revolution Pi‘ standardmäßig ein 

angepasstes ‚Raspbian‘ mit 
Real-Time Patch installiert. 
Entwickelt und getestet nach den 
Industrienormen EN 61131-2 
beziehungsweise IEC 61131-2, ist 
das System speziell für industrielle 
Umgebungen entwickelt worden.

www.kunbus.de

Displays

PLC Connector inklusive
Mit der Serie XC50 hat Siebert 
eine neue Generation intelligen-
ter Großanzeigen im Pro-
gramm, die mit einer LED-Ma-
trix mit großem Ablesewinkel 
ausgestattet ist. Der integrierte 
PLC Connector ermöglicht die 
Anbindung an eine Profinet-SPS, 
indem er die darzustellenden 
Informationen im Webserver der 
SPS abfragt, ohne dass eine Profinet-Anbindung 
erforderlich ist. Auch die Displays besitzen einen integrierten 
Webserver und lassen sich über einen Standard-Webbrowser von 
einem PC oder mobilen Endgerät aus programmieren. 
Die Ansteuerung der Geräte erfolgt objektorientiert. Jedes Zeichen 
wird dank der proportionaler Zeichensätze mit Schmal-, Regular- 
und Fettschriften nur mit der tatsächlich benötigten Breite dar-
gestellt, sodass sich die Informationsdichte in der Anzeige erhöht. 
Zur Verfügung stehen Zeichenhöhen von 28 bis 480 mm.

www.siebert-group.com

Willkommen bei JUMO. www.jumo.net

Absolut effizient.

JUMO dTRANS T09
Kabelmessumformer für Temperatur

effizientes Retrofitting und einfache Digitalisierung von Anlagen

Analogausgang (4 bis 20 mA) oder IO-Link-Schnittstelle

hohe Prozesssicherheit und
lange Lebensdauer dank
robustem Edelstahlgehäuse

hohe Schwing- und Schockfestigkeit

reduzierte Montagekosten dank
beidseitiger M12-Anschlüsse

JUMO_C&A_1020.pdf;S: 1;Format:(95.00 x 131.00 mm);09.Sep 2020 09:41:25



Touch Panel PC
•  Intel® / RISC Plattform
•  4.3“ ~ 24“ resistiv/kapazitiv Touch
•  Panel-, VESA-, Wall-, Arm-Mount 
 

Embedded PC
•  Intel® Plattform
•  PCI, PCIe, Mini PCIe, M.2 Slots
•  DIN Rail-, Wall-, 19“ Rack-Mount

Offizieller 
Partner von

ICP Deutschland GmbH

Mahdenstraße 3 • D-72768 Reutlingen
Tel. 0 71 21-143 23-0
Fax 0 71 21-143 23-90
info@icp-deutschland.de • www.icp-deutschland.de
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Concepion®-jXa v2

Leistungsstarker Embedded PC

8th & 9th Gen. Intel® Core™ i CPUs

Kompakt & passiv gekühlt

Zuverlässiger Dauerbetrieb

Kundenspezifisch anpassbar

24/724/724/724/724/7

InoNet Computer GmbH

Wettersteinstraße 18 • D-82024 Taufkirchen
Tel.: +49 89 6660060
info@inonet.com
www.inonet.com
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Kontron

Lise-Meitner-Straße 3-5
D-86156 Augsburg
Tel.: +49 821 4086-0
info@kontron.com • www.kontron.com

High-End Industriecomputer
KBox C-103-CFL

��

� 9th Gen Intel® Core™ oder Xeon® E Prozessoren 

� Höchste Systemverfügbarkeit:
 Lüfterloser Betrieb bis 70 °C, Recovery Button, etc.

� Optimiert für Steuerungsaufgaben:
 Integrierte Feldbusse, TSN & NVRAM Option

� Hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit: Bis zu 4x PCIe Slots,
 mPCIe & M.2, 4x GbE, 6x USB, bis zu 3x DP …
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www.compmall.de

Lieferkonzept 
von bis zu 10 Jahren

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

compmall GmbH

Unterhachinger Str. 75 • D-81737 München
Tel. +49 (89) 856315–0
Fax +49 (89) 856315–15
info@compmall.de • www.compmall.de
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Router

Um WAN-Schnittstelle erweitert
Die Router-Familie ‚REX100‘ von 
Helmholz wurde um die Varianten 
REX100 LTE+WAN sowie 
REX100 WIFI+WAN ergänzt. Alle 
Router der Serie lassen sich schnell 
über das ‚myREX24 V2‘-Portal 
konfigurieren. Durch die Erweiterung 
der Hardware um eine WAN-Schnitt-
stelle bei den LTE- und WLAN- 
Varianten bieten die Geräte im Zusam- 

menspiel mit dem 4G- beziehungsweise WiF-Modem eine 
Fail-Over-Funktion, die als sicherer Ausfallschutz dient. Über den 
integrierten 3-Port-Switch sind weitere Ethernet-Teilnehmer an 
den Router anschließbar; Daten können mittels eines verschlüssel-
ten VPN-Tunnels übertragen werden.

www.helmholz.de

Kleinsteuerungen

Zusätzliche Ein- und Ausgänge
Mit Erweiterungsmo-
dulen macht Akytec die 
Mini-SPS ‚PR200‘ zur 
Alternative für die Steu-
erung beispielsweise 
der Hausautomation 
und industrieller 
Anlagen. Nun wird die 
SPS um das analoge 
Modul PRM3 ergänzt, 
das zusätzliche Ein- und Ausgänge liefert. Die vier analogen, 
konfigurierbaren Eingänge dienen zur Aufnahme einer Vielzahl 
von linearen Strom- oder Spannungssignalen sowie Temperatur-
sensoren. Zwei analoge Ausgänge sind für die Normsignale 0 bis 
24 mA, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V und 0 bis 10 V geeignet. 
Mit dem Benutzerprogramm auf der PR200-Basiseinheit lassen sich 
die Ein- und Ausgänge unkompliziert steuern, ohne dass eine zusätz-
liche Feldbus-Kommunikation nötig ist. 
Das Modul arbeitet mit der gleichen Leistung wie das Basisgerät im 
Umgebungstemperaturbereich zwischen –20 und +55 °C. Abhängig 
von der Versorgungsspannung ist das Modul mit 24 V(DC) oder 
230 V(AC) erhältlich. Es verfügt über ein kompaktes Gehäuse für die 
Installation auf einer Hutschiene und entspricht Schutzart IP20. 

www.akytec.de

Service-Angebote

Von Chatbot bis Augmented Reality

Durch digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, Augmented Reality 
oder Crowd Service gelingt es Servicedienstleistern, Kunden mit den richtigen 
Informationen zu versorgen, um vorhandene Ressourcen effektiv zu nutzen. 
Chatbots etwa erteilen einfache Auskünfte, beispielsweise auf Grundlage der 
FAQs des Unternehmens, oder stellen technische Datenblätter sowie Ge-
brauchsanweisungen zur Verfügung.
Ist eine Maschine defekt, können Mitarbeiter mithilfe eines Self-Service-Tools 
direkt auf ihrem Mobilgerät einen Service-Auftrag erstellen. Hierzu scannen 
die Anwender einen auf der Maschine platzierten QR-Code oder rufen einen 
Web-Link auf, um zur dialogbasierten Plattform des Maschinenherstellers 
oder Wartungsdienstes zu gelangen. Dort können sie Ersatzteile bestellen 
oder auf Produktinformationen zugreifen. 
Fallen die internen Fachkräfte aus oder fehlt das nötige Know-how, müssen ex-
terne Servicetechniker herangezogen werden. Im Rahmen des Konzepts ‚Crowd 
Service‘ von SAP können Dienstanbieter einen Pool von zertifizierten und quali-
fizierten Servicetechnikern aufbauen, die via Field Service Management-Soft-
ware mit dem Unternehmen und mit Kunden verbunden sind. Service-Anfragen, 
die auf der digitalen Plattform eingehen, werden sofort über eine mobile Ap-
plikation als Jobbenachrichtigung an die passenden Techniker weitergeleitet. 
Augmented Reality und Crowd Service im Zusammenspiel leisten hilfreiche 
Unterstützung für den Außendienst, denn via Augmented Reality können sich 
Außendiensttechniker von Fachleuten, die nicht vor Ort sind, akustisch und  

visuell anleiten lassen.  
Moderne AR-Technologien 
versetzen sie in die Lage, 
Bildmaterial von der Um-
gebung ihres aktuellen 
Standorts in Echtzeit mit 
Experten zu teilen und die 
benötigte Lösung zu finden 
und umzusetzen.

www.sap.com/germany

CNC-Steuerungen

Über 250 Softwarefunktionen
Die CNC-Steuerung-Serie 30i-B Plus von Fanuc verfügt über 
eine integrierte 5-Achs-Technologie. Ihre ‚Fine Surface‘-Tech-
nologie verbessert die Oberflächenqualität, die ‚Fast Cycle 
Time‘-Technologie verkürzt die Ausführungszeit der Teilepro-
gramme und reduziert so die Zykluszeit. Anwenderfunktionen 
sind nun als Standard in der CNC-Steuerung enthalten und 
geben Herstellern von Werkzeugmaschinen viele Möglichkei-
ten, ihre Maschine anzupassen. 
‚Fanuc Picture‘ bietet Funktionen und Werkzeuge, um die 
kundenspezifische HMI auf der CNC zu erstellen und zu 
implementieren. Der ‚Macro Executor‘ erleichtert die Integra-
tion neuer Funktionalitäten wie zum Beispiel spezieller 
Technologiezyklen. Der ‚C-Language Executor‘ ermöglicht 
dem Bediener, Anwendungsprogramme mit der Program-
miersprache C zu erstellen. 
Unterstützt wird zudem 
QSSR (Quick and Simple 
Startup of Robotization), 
eine Schnittstelle zwischen 
CNCs und Robotern von 
Fanuc.

www.fanuc.de
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Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Str. 2 • D-73760 Ostfi ldern
Telefon: 0711-3409-0
Telefax: 0711-3409-133
info@pilz.com • www.pilz.com

Konfi gurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2: 
Sicherheit standardisieren
Mit den konfi gurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 realisieren Sie 
Sicherheitsfunktionen an Maschinen und Anlagen bis PL e/SIL CL 3: ganz einfach 
grafi sch per Drag-und-Drop mit einem Softwaretool. Die Sicherheitsarchitektur 
kann unabhängig von der übergeordneten Betriebssteuerung erstellt werden – so 
standardisieren Sie Ihre Sicherheit!

 Offen: einfacher Anschluss an gängige Feldbussysteme 
 Anwenderfreundlich: einfache Softwaretools zur Konfi gurierung inkl. Diagnose 

und webbasierter Visualisierung 
 Modular erweiterbar für spezielle Anwendungen: Module mit sicheren Ana-

logeingängen, zweipoligen Halbleiterausgängen, Motion-Monitoring u.v.a.m.

PA_Pilz_CASH_01-20.pdf;S: 1;Format:(102.22 x 136.72 mm);12.Feb 2020 15:38:05

Schubert System Elektronik GmbH

Take-off Gewerbepark 36 
D-78579 Neuhausen ob Eck
info@schubert-system-elektronik.de
www.schubert-system-elektronik.de

Minimum size, maximum performance: Die Prime Box Pico
Als einer der kleinsten industriellen Box-PCs fügt sich die Prime Box Pico in die kleinste 
Lücke ein und überzeugt zugleich durch hohe Konnektivität. 

Wireless Connectivity und Edge Computing für verschiedene  Industrieanwendungen
Die Prime Box Pico kann einfach mit WLAN, LTE oder anderen Funkerweiterungen aus-
gestattet werden. Weiter steht optional eine CAN-Bus-Erweiterung zur Verfügung. 
Bei Bedarf konfigurieren die Spezialisten von SSE auf Basis des Software-Baukastens 
individuelle Edge-Computing-Konzepte. So können mit Hilfe von Virtualisierungstools wie 
einem Echtzeit-Hypervisor bereits bestehende Fernwartungslösungen integriert und parallel 
Docker-basierte Anwendungen betrieben werden.

Optimierte Usability und robustes Systemdesign
Der kleine Box-PC (44mm B x 170mm H x 92mm T) mit stabilem Alu-Gehäuse kann an eine 
35 mm Hutschiene an die Wand montiert oder auf einem Tisch bet rieben werden. Dank Front 
Access ist die Prime Box Pico besonders bedienfreundlich. 
Die effiziente Plattform (Atom-Klasse), eine lüfterlose Kühlung sowie das EMV-gerechte 
Design zeichnen die robuste Systemarchitektur der Prime Box Pico aus. 

Modularität für individuelle Anforderungen
Im modularen Baukasten von Prime Cube® 
 können aus definierten Bausteinen anforde-
rungsgerechte Computersysteme zusammen- 
gestellt werden.
- PC-basierte HMI, Web Panels  und Box-PCs
- IIoT-Konzepte, Software- und Service - 

leis tungen
- Vorkonfigurierte Plattformen sorgen für 

einen schnellen Entwicklungsprozess
- kurze time-to-market sowie ein  

optimiertes  Preis-Leistungsverhältnis.

PA_Schubert_CA_10-2020.pdf;S: 1;Format:(100.87 x 132.62 mm);25.Sep 2020 14:30:29

Maßgeschneiderte News,

Produktberichte

und Fachbeiträge aus der

Fertigungs- und

Prozesstechnik

Jetzt Wissensvorsprung sichern
und zum Newsletter anmelden!

computer-automation.de/newsletter

Fachmedium der Automatisierungstechnik

MPL AG Elektronik-Unternehmen

Täfernstrasse 20 • CH-5405 Dättwil
Tel.: +41 56 483 34 34
info@mpl.ch
www.mpl.ch

PA_MPL_CA_10-2020.pdf;S: 1;Format:(103.41 x 135.07 mm);09.Sep 2020 11:46:54
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Safety-Drucksensoren

Schnittstellen erweitert
Sensor-Technik Wiedemann 

(STW) unterstützt bei 
Safety-Drucksensoren 
weitere Schnittstellen. So 
steht für die STW-Druck-

sensoren der ‚F02 Safety‘-
Baureihe aus dem modularen 

Sensorikbaukasten für die 
Mobilhydraulik nun auch der 

‚Deutsch DT04‘-Stecker als zusätzliche elektrische 
Verbindungsmöglichkeit neben einem 5-poligen M12-Stecker zur 
Verfügung. Der ‚Deutsch DT04‘-Stecker wird vor allem im 
Automotive-Umfeld eingesetzt. Mit der bereits vorliegenden 
E1-Zulassung ist damit eine noch einfachere Integration des für 
Sicherheitsanwendungen ausgelegten Drucksensors in Fahrzeuge 
möglich. 
Darüber hinaus unterstützt der Sensor nun ein ratiometrisches 
Ausgangssignal, das sich proportional zur Versorgungsspannung 
ändert. Dieses Signal ist wenig störanfällig und kann bei Bord-
netzen, die stark schwanken können, leicht in einer nachfolgen-
den Analog-Digital-Wandlung verarbeitet werden, da die  
Versorgungsspannung des Fahrzeugs als Referenz genutzt werden 
kann. Der F02 Safety ist für Anwendungen ausgelegt, die ein 
Performance Level PL d oder ein Safety Integrity Level von SIL 2 
voraussetzen.

www.stw-mm.com

Not-Halt-Taster

Versionen mit Zugentriegelung
Ihr Not-Halt-Programm für 
die ‚Shortron‘-Baureihe 
erweitert die Firma Georg 
Schlegel um Varianten mit 
Zugentriegelung – ohne 
Kontaktelement für den 
Zwischenbau und mit Kontakt- 
element für den Flachsteck- 
oder Printanschluss. Die 
Ausführung mit Flachsteckanschlüssen gibt es als Öffner, Doppel-
öffner, Doppelöffner mit Schließer und Doppelöffner mit Beleuch-
tung. Beim Not-Halt mit Printanschluss stehen ein Doppelöffner 
und ein Doppelöffner mit Schließer zur Verfügung. 
Die Lebensdauer der Not-Halt-Taster liegt bei circa 30.000 Betäti-
gungen für eine maximale Zugkraft von 160 N. Als Schutzart wird 
IP65/IP67 erreicht, die maximale Betriebstemperatur liegt bei 
–25 °C bis +70 °C. Die Öffnerkontakte sind gemäß EN60947-5-1 
zwangsöffnend. Geeignet sind die Not-Halt-Taster für Einbau-
öffnungen von 22,3 mm, je nach  Ausführung haben sie eine 
Einbautiefe von 9,2 mm bis 18,1 mm.

www.schlegel.biz

Entwicklungsboards

Entsprechen dem Arduino-Standard
Die Firma Hitex erweitert ihr Safety-Portfolio um den Shield-
Buddy TC375, das derzeit kleinste Aurix-Entwicklungsboard der 
Welt. Der ‚ShieldBuddy TC375‘ ist mit dem 32-Bit-Multicore-
Prozessor TC375 von Infineon bestückt und entspricht somit dem 
Arduino-Standard. Neben dem eingebauten CAN-Trans ceiver 
und einer USB-Debug-Schnittstelle erweitert die integrierte 
TLF35584-Stromversorgung mit Safety-Monitor die Funktionen 
des Boards. 
Zudem sind Evaluierungslizenzen für zahlreiche Entwicklungs-
werkzeuge verfügbar, wodurch sich das Board insbesondere für 

den Einstieg in 
Echtzeit-Embedded-
Industrie- und 
Automobilanwen-
dung eignet. Dies 
ermöglicht das 
effiziente Evaluieren 
und Testen von 
Sicherheitskonzepten.

www.hitex.com

Fiessler Elektronik GmbH & Co.KG

Kastellstr.9 • D - 73734 Esslingen
Tel.: +49-(0)711 91 96 97-0
Fax: +49-(0)711 91 96 97-50
info@fiessler.de • www.fiessler.de

Sicherheits-Sensoren

Sicherheits-Steuerungen

Sicherheits-Dienstleistungen

Sensoren für die Fördertechnik

Steuern, Messen und Regeln

• einfachste Programmierung
• kürzeste Reaktionszeiten

• Online-Diagnose
• erweiterbar mit bis zu 17 Modulen 
• max 204 Eingänge / 153 Ausgänge

• bis zu 17 Achsen sicher überwachbar

  FMSC
Sicherheitssteuerung 

modular und konfigurierbar
NEU

Buchenteich 14 • D - 73773 Aichwald
Tel.: +49-(0)711 91 96 97-0
Fax: +49-(0)711 91 96 97-50
http://www.fiessler.de • info@fiessler.de

Buchenteich 14 • D - 73773 Aichwald
Tel.: +49-(0)711 91 96 97-0
Fax: +49-(0)711 91 96 97-50
http://www.fi essler.de • info@fi essler.de

PA_Fiessler_WH_aus_CA1119.pdf;S: 1;Format:(102.53 x 134.40 mm);17.Jun 2020 13:14:00
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Der autarke Fehlerdetektiv
Wie können Betreiber bestehender verketteter Maschinen und Anlagen ein ganzheitliches 
Datenbild des technischen Verhaltens und der Umgebungsvariablen ihrer Produktionslinien 

 aufstellen? Ein Ansatz ist ein mobiles Sensoriksystem des Fraunhofer IOSB-INA. 
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Je komplexer eine Produktionslinie, 
desto aufwendiger die Ursachenfor-
schung bei Fehlern, Störungen oder 

Qualitätsmängeln. Für jede Station im 
Anlagenverbund hilft die Erfassung von 
Prozessdaten, um den ‚Gesundheitszu-
stand‘ zu bestimmen und so Stillstand-
zeiten zu reduzieren. Hilfestellung dabei 
bietet zum Beispiel das Fraunhofer-In stitut 
für Optronik, Systemtechnik und Bild- 
auswertung IOSB – Institutsteil Industriel-
le Automation, kurz IOSB-INA, mit dem 
intelligenten Werkstückträger ‚Inacarry‘. 
Knapp ein Jahr nach der Entwicklung des 
mobilen Produktionsdatenerfassungssys-
tems ‚Inasense‘ dient dieser Werkstück-
träger zur datengetriebenen Fehleranalyse 
in Unternehmen. Die Sensorik-Einheit 
nutzt Förderstrecken, um unterschiedliche 
Umgebungs- und Maschinendaten der 
Produktion zu erfassen, zu sammeln und 
drahtlos zu über tragen.

Maschinendaten sind Grundlage aller 
Digitalisierungs- oder Industrie-4.0-Appli-
kationen. Um Bestandsanlagen ebenfalls 
‚eine Stimme‘ zu geben, müssen relevante 

Prozessdaten mit möglichst wenigen Sen-
soren erhoben werden. Sensoren sind der 
Hebel, um einzelne Maschinen oder ganze 
Produktionslinien digital abzubilden, zu 
analysieren und auf dieser Basis transpa-
renter, effizienter und flexibler zu machen: 
Dazu werden an Bestandsanlagen bis dato 
Temperatur, Leistungsaufnahme, Vibration, 
Schall, Luftdruck und viele andere Prozess-
größen durch externe Sensorik gemessen 
und mit den KPIs der Produktion ver-
glichen – etwa mit Hilfe des Produktions-
datenerfassungssystems ‚Inasense‘.

Mobiler Sensorträger
Bei der aktuellen Entwicklung ‚Ina carry‘ 
ist ein Werkstückträger, der sich auf   
Förderstrecken von Station zu Station 
durch die Produktion bewegt, mit einem 
Satz an Sensorik bestückt und erfasst 
so  unterschiedliche Umgebungsdaten wie 
etwa Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Luftqualität oder Druck. Insbe sondere bei 
Produkten, deren Herstellung  durch 
Umweltfaktoren beeinflusst wird, ist es 
sinnvoll, diese Daten im Zusammenhang 

abzubilden und zu analysieren. Inacarry 
erfasst zudem maschinenbezogene Daten 
wie Vibration, Betriebstemperatur, Aus-
leuchtung und Betriebsgeräusche. 

Das Besondere an der Lösung ist, dass 
der Sensorikträger auf der Förderstrecke 
autark seinen Weg durch die gesamte  
Produktion nimmt und somit ein ganz-
heitliches Datenbild erstellen kann – ohne 
dass stationäre Sensorik oder zusätzliches 
(versiertes) Personal eingesetzt werden 
muss. Autark beschreibt in diesem Fall 
nicht die selbstständige Wegfindung, viel-
mehr wird der Weg vom Fördersystem 
vorgegeben. Genauer gesagt geht es darum, 
dass ein geschlossenes Sensorsystem vor-
liegt, das über Stromversorgung und  
drahtlose Kommunikationsschnittstellen 
verfügt. Diese ermöglichen, dass das  
System keiner weiteren Kopplung mit der 
Anlage bedarf, anlagenseitig also keine 
Veränderungen im Ablauf vorgenommen 
werden müssen. Das System ist eine in sich 
funktionierende Einheit. So gelangt das 
Unternehmen kosteneffizient zu einer 
Datenbasis – jeweils mit Fokus auf dem 

Im FOkuS

Retro
fit



39

fehleranalyse

www.computer-automation.de  ●  10/20

sensiblen Produktionsabschnitt oder der-
jenigen Maschine, die es zu analysieren 
oder zu optimieren gilt. 

Anschluss von KI und 5G
Das System, das als grundsätzlicher Ein-
stieg in die Digitalisierung dienen kann,  
ist mit aktuellen Technologien kompatibel, 
sowohl im Bereich der Datenübertragung 
als auch hinsichtlich der Datenanalyse. Ins-
besondere auf der Suche nach unbekannten 
Fehlern oder unklaren Ursachen für Pro-
duktionsmängel liefert Inacarry die Grund-
lage für die Analyse durch Algorithmen des 
maschinellen Lernens. Diese können 
anhand von Modellen Anomalien erken-
nen und technische Bezüge sowie Ursa-
chenzusammenhänge herstellen, zu denen 
die reine Bedienung oder die proprietäre, 

Harry Fast ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und  
Entwickler von ‚Inacarry‘.

Das dezentrale Produktions-
datenerfassungssystem 
‚Inacarry‘‘, entwickelt am 
Fraunhofer IOSB-INA in 
Lemgo, vereint auf einer 
Fläche von der Größe etwa 
eines Tablets moderne 
Sensorik.

klassische Dokumentation einer einzelnen 
Maschine oder eines Anlagenbestandteils 
das Unternehmen nicht befähigt hätten.

„Beim Retrofitting mit Inacarry geht es 
um nachvollziehbare und direkte Mess-
größen, zum Beispiel um Schwingung“, 
erklärt Harry Fast, verantwortlicher Ent-
wickler des Systems. „Sie verrät uns viel 
über Laufruhe, Reibungen, Erschütte-
rungen – das heißt über die technische 
Integrität, den ‚Gesundheitszustand‘ der 
Maschine. Bei Predictive-Maintentance-
Applikationen beispielsweise ist dies sehr 
wichtig.“

Die erfassten Daten werden für die Ana-
lyse derzeit drahtlos via WLAN übertragen 
und in einer Datenbank eines lokalen  
Servers abgelegt. Für den zukünftigen 
Funkstandard 5G ist Inacarry bereits vor-
bereitet. 

Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler war, eine Produktionsdatener-
fassung zu automatisieren und innerhalb 
der Fabrik zu dezentralisieren: „Wir haben 
das System entwickelt, damit man nicht 
mehr lokal an vielen Orten, sondern mit 
einem System an vielen Orten messen 
kann“, erläutert Harry Fast. Speziell für 
kleine und mittelständische Unternehmen, 
die sich bisher noch nicht oder kaum mit 
dem Thema Datenerfassung beschäftigt 
haben, ermögliche Inacarry eine einfach 
integrierbare und kostengünstige Möglich-
keit zur Überwachung ganzer Produktions-
systeme mit nur einem Sensorsystem. ik

Der Artikel entstand nach Unterlagen des 
Fraunhofer IOSB-INA in Lemgo.

„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



40

demonstratoren

www.computer-automation.de  ●  10/20

Fit für den Industrie-4.0-Betrieb
Alte Maschinen und Anlagen müssen nicht zwangsläufig durch einen Neukauf ersetzt werden,  

sondern können nachgerüstet beziehungsweise einem ‚Upgrade‘ unterzogen werden.  
Mit Hilfe von Demonstratoren erläutert die TU Chemnitz das Wie eines Retrofit.

Der Begriff Retrofit setzt sich aus dem 
lateinischen Wort ‚retro‘ (rückwärts) 
und dem englischen Wort ‚fit‘ (anpas-

sen) zusammen. Ein ‚Retrofit‘ ist beispiels-
weise eine bereits bestehende Maschine,  
die bezüglich aktueller Anforderungen ver-
bessert beziehungsweise nachgerüstet wur-
de. „Gerade im gegenwärtigen Zeitalter von 
Industrie 4.0 und beim Thema Künstliche 
Intelligenz ist es wichtig, Daten von 
Bestandsanlagen zu erfassen und zu über-
tragen. Hierbei kann insbesondere Retrofit 
unterstützen“, sagt Martin Folz vom Mittel-
stand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz, 
der an der Professur Fabrikplanung und 
Fabrikbetrieb der Technischen Universität 
Chemnitz tätig ist. Im Gegensatz zu einer 
Neuanschaffung vieler Maschinen sei der 
Retrofit einer Bestandsmaschine meist mit 
erheblichen Einsparungen bei der Investi-
tion verbunden, da die Mechanik einer 
Maschine im Vergleich zu der Kommunika-
tions-, Steuerungs- oder Automatisierungs-
technik deutlich langsamer altere. Durch 
den Retrofit veralteter Komponenten könne 
sich die Nutzungsdauer einer Maschine 
enorm verlängern. Zudem erhöhe sich 
durch die Ergänzung moderner Sensorik 

und Kommunikationsfähigkeit die Produk-
tivität der Maschine.

Um die Retrofit-Methode in der Industrie 
bekannter zu machen, hat das Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz mehrere 
Demonstratoren in der Experimentier- und 
Digitalfabrik der TU Chemnitz entwickelt 
und zur Besichtigung ausgestellt. 

Bandsäge und Dampfmaschine  
‚aufgepeppt‘
Dazu zählt eine Bandsäge, die mit Sensoren, 
einer SPS sowie einem Einplatinenrechner 
nachgerüstet wurde. Folz erläutert das Vor-
gehen: „Ein neu hinzugefügter Schalt-
schrank enthält eine Siemens-Steuerung, 
die die Sensorsig-nale verarbeitet und an 
einen Einplatinenrechner weitergibt. Auf 
diesem Rechner vom Typ Raspberry Pi läuft 
eine Serveranwendung. Sie stellt unter 
anderem die Visualisierung für das Bedien-
Tablet zur Verfügung. Verschiedene Geräte 
können somit über einen Webbrowser auf 
nutzerzentrierte Informationen zugreifen.“

Auch eine Dampfmaschine wurde 
modernisiert. Deren Retrofit basiert auf den 
Anwendungsfällen ‚Condition Monitoring‘ 
und ‚Bedarfsgerechte Instandhaltung‘. Da 

die Lager der Dampfmaschine alle zehn 
Betriebsminuten geölt werden müssen, war 
ein wesentliches Ziel, die sichere Wartung in 
kurzen Abständen zu gewährleisten. Im 
ersten Schritt wurde dazu eine Lichtschran-
ke angebracht, die zum einen die Drehzahl 
des Schwungrades aufnimmt und zum 
anderen bei laufendem Schwungrad Rück-
schlüsse auf die Betriebszeit erlaubt. Nach 
acht Minuten im Betrieb schaltet die Steue-
rung die Heizung der Dampfmaschine auto-
matisiert ab. In den folgenden zwei Minuten 
kühlt der Kessel herunter und nach zehn 
Minuten erscheint im Display eine Meldung, 
die an die Wartung erinnert. Zusätzlich 
führt das Display Temperatur und Druck 
des Kessels auf – als Momentan-Werte sowie 
als Werte im Zeitverlauf. Durch diese 
erfassten Parameter ist ein Rückschluss auf 
die verschiedenen Betriebszustände mög-
lich, in denen sich die Anlage befinden 
kann. Eine Signalleuchte visualisiert diese 
Betriebszustände. Sie werden zudem in 
Textform auf dem Display angezeigt und 
sind über das Netzwerk, in das die Dampf-
maschine eingebunden ist, abrufbar. ik
Der Artikel entstand nach Unterlagen der 
TU Chemnitz.

Aus Alt mach 
Neu: Martin Folz 

von der Professur 
Fabrikplanung 

und Fabrik-
betrieb testet 

eine mit Retrofit 
aufgerüstete 

Bandsäge.
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Das Standardprotokoll im IoT?
Im Internet of Things (IoT) hat sich das schlanke Kommunikationsprotokoll MQTT als 

wichtiges Standardprotokoll etabliert. Die Anwendungsfälle für MQTT reichen von industriellen 
Anwendungen über vernetzte Fahrzeuge bis hin zu Logistik und Home Automation. 
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Heute kann so gut wie alles mit  
einem drahtlosen Netzwerk verbun-
den und im Internet der Dinge  

vernetzt  werden. Alltagsgegenstände wie 
Autos, Fernseher, Armbanduhren, Hei-
zungen, Kaffeemaschinen oder sogar 
Regenschirme können nun eine Internet-
verbindung nutzen, die früher Laptops und 
Smartphones vorbehalten war. Im Jahr 
2020 werden rund 20 Milliarden vernetzte 
Geräte im IoT im Einsatz sein. Bei dieser 
Größenordnung stoßen konventionelle  
Client-Server-Software-Architekturen und 
Kommunikationsprotokolle auf Server-Sei-
te oft an ihre Grenzen. Auf der Client-Seite 
hingegen ist oft mit schlechter Verbindungs-
qualität zu rechnen, insbesondere wenn 
Daten über Mobilfunk übertragen werden. 

Bereits im Jahr 1999 wurde das MQTT 
Protokoll von IBM und Arcom Control 
Systems im Rahmen eines gemeinsamen 
Projektes zur Überwachung von Ölpipe-

lines entwickelt. Ziel war es, ein band- 
breiteneffizientes und batterieschonendes 
Protokoll zu schaffen. Im Jahr 2010 ver-
öffentlichte IBM die lizenzfreie MQTT-
3.1-Spezifikation, aus der viele proprietäre 
und freie Softwareprodukte sowohl auf der 
Server- als auch auf der Clientseite her-
vorgingen. Ein formaler Standardisierungs-
prozess begann 2013, was MQTT 3.1.1. zu 
einem offenen und frei verfügbaren ISO- 
(ISO/IEC 20922: 2016) und OASIS-Stan-
dard machte. Ende 2015 begannen die 
Arbeiten an einer umfassenden Aktualisie-
rung des MQTT-Standards – MQTT Ver-
sion 5. MQTT 5 erweitert das Protokoll auf 
Basis des Feedbacks der Nutzer um wichtige 
Funktionen, die moderne, cloudbasierte 
IoT-Anwendungen ermöglichen, und wur-
de im März 2019 ebenso zum OASIS- 
Standard, der durch kommerzielle und 
Open-Source-Implementierungen unter-
stützt wird. Inzwischen hat sich MQTT zu 

einem der beliebtesten IoT-Standardproto-
kolle entwickelt, um Geräte im Internet of 
Things zu vernetzen. Aufgrund seiner 
Schlankheit und Einfachheit lässt es sich in 
vielen Projekten einsetzen, in denen andere 
Protokolle wie OPC UA zu schwergewich-
tig oder zu komplex sind. Vor allem aber 
gibt MQTT Antworten auf Themen wie 
Skalierung, verlässliche Datenübertragung 
über unzuverlässige Netzwerke und stan-
dardgemäße Sicherheitsmaßnahmen. 

Publish/Subscribe-Architektur
Das MQTT-Protokoll implementiert den 
Publish/Subscribe-Ansatz. Die Produzen-
ten von Nachrichten (Publisher) und die 
Empfänger der Nachrichten (Subscriber) 
sind durch einen MQTT-Broker vollstän-
dig entkoppelt. Dieser MQTT-Broker ist 
für die Zustellung einer Nachricht an die 
richtigen Empfänger verantwortlich und 
verwaltet die einzelnen angeschlossenen 
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Clients. Der Broker ist in der Lage, eine 
einzelne Nachricht eines Publishers an eine 
große Anzahl von Subscribern zu versen-
den. Sowohl sendende als auch empfan-
gende Clients bleiben ständig über eine 
stehenden TCP-Verbindung mit dem 
MQTT-Broker verbunden. Der MQTT-
Broker kann somit eine Nachricht im Push-
Verfahren ohne Verzögerung an interes-
sierte Clients ausliefern. Das Senden 
(publish) und Empfangen (subscribe) von 
Nachrichten funktioniert über sogenannte 
Topics. Ein Topic ist ein String, der eine  
Art Betreff der Nachricht darstellt, aber 
ähnlich einer URL aufgebaut ist. Die  
Struktur ‚heim-automatisierung/peters_
haus/wohnzimmer/gluehbirne/1‘ wäre bei-
spielsweise ein Topic für Nachrichten von 
Glühbirne 1 im Wohnzimmer von Peters 
Haus.

Jeder MQTT-Client, der Nachrichten 
für dieses Topic empfangen möchte, abon-
niert es beim Broker. Die interessierten 
Clients werden beim Eintreffen neuer 
Nachrichten durch den Broker benach-
richtigt, anstatt selbst beim Server nach 
Änderungen fragen zu müssen. Dieses 
Push-Prinzip ermöglicht eine hocheffi-
ziente Kommunikation zwischen den  
Teilnehmern. Entscheidend ist, dass die 
Teilnehmer der Kommunikation nichts 
voneinander wissen müssen. Jeder Client 
muss nur den Message Broker kennen und 
kann trotzdem an der Kommunikation mit 
allen Clients teilnehmen.

Essenzielle Protokoll-Features
Neben dem Austausch von Nachrichten 
macht seine Fülle an Features das MQTT-
Protokoll für das Internet of Things optimal, 

vor allem, wenn eine unzuverlässige Verbin-
dung – etwa via Mobilfunk – zu erwarten ist. 
MQTT besitzt das Konzept von Quality-of-
Service-Levels (QoS-Levels). Diese QoS-
Ebenen definieren die Übertragungsgaran-
tien für Nachrichten. Es wird zwischen drei 
QoS-Arten unterschieden: 

QoS 0: At-most-once Delivery. Es wird ein-
malig versucht, die Nachricht auszulie-
fern. Die Nachricht kommt einmal oder 
keinmal beim Empfänger an. 

QoS 1: At-least-once Delivery. Der Sender 
versendet die Nachricht neu, falls der 
Empfänger den Empfang nicht quittiert. 

QoS 2: Exactly-once Delivery. Das MQTT-
Protokoll stellt sicher, dass die Nachricht 
genau einmal beim Empfänger ankommt. 

MQTT benutzt TCP als Transportproto-
koll, welches im Normalfall ‚Exactly-once 
Delivery‘-Garantien bei der Datenüber-
tragung gibt. Es kann jedoch jederzeit  
passieren, dass die TCP-Verbindung wäh-
rend der Datenübertragung getrennt wird. 
In einem solchen Fall greifen QoS 1 und 
QoS 2, da nach einer Wiederherstellung 
der Verbindung die Datenübertragung 
fortgesetzt werden kann. 

Ein weiteres Protokoll-Feature von 
MQTT sind ‚Retained Messages‘. Ein Pub-
lisher kann beim Versenden einer MQTT-
Nachricht diese als retained markieren. Der 
MQTT-Broker speichert diese Nachricht 
nun für dieses Topic ab, damit alle neuen 
Subscriber auf diesem Topic direkt die Nach-
richt zugestellt bekommen. Bei einer nor-
malen MQTT-Message würde die Nachricht 
zwar an alle aktiven MQTT-Subscriber ver-
schickt werden, am Broker würde jedoch 

nichts hinterlegt werden. Ein neuer Subscri-
ber müsste dann warten, bis auf einem Topic 
eine neue Nachricht versendet wird. Mittels 
Retained Messages bekommt nun jeder neue 
Subscriber den letzten Stand auf einem 
Topic, vorausgesetzt, dass das Retained Flag 
für eine zu sendende Nachricht vom Client 
gesetzt wurde. 

In Anwendungsfällen, bei denen mit 
häufigen Verbindungsabbrüchen von Cli-
ents zu rechnen ist, kann der Broker eine 
persistente Session vorhalten. Wenn ein 
Client sich erneut verbindet, schickt der 
Broker alle verpassten Nachrichten für sei-
ne Subscriptions an den Client. Zusätzlich 
muss der Client sich nicht neu auf vorher 
abonnierte Topics subscriben, da der Bro-
ker die vorherige Session einfach fortführt.

Warum MQTT für IoT?
MQTT ist besonders geeignet für eine zuver-
lässige Nachrichtenübertragung in unzu-
verlässigen und instabilen Netzwerken, wie 
etwa bei Mobilfunk-Netzwerken. Das macht 
MQTT zu einem optimalen Protokoll für das 
Internet der Dinge und die mobile Kommu-
nikation. MQTT ist komplett datenagnos-
tisch und kann Daten jeder Art übertragen, 
egal ob es sich um Text oder binärcodierte 
Inhalte handelt. Die Konzepte des Protokolls 
sind leicht zu erlernen und eigene Client-
Implementierungen problemlos zu realisie-
ren. MQTT baut auf TCP auf, und die  
Übertragung kann jederzeit mittels SSL/TLS 
verschlüsselt werden. Anders als bei anderen 
Protokollen gibt es bei MQTT kein Polling. 
Nachrichten werden sofort verteilt, wenn  
ein Ereignis auftritt, denn MQTT ermöglicht 
echte Push-Kommunikation. Das schont 
Bandbreite und CPU, da MQTT-Client-
Anwendungen reagieren können, sobald 
eine Nachricht ankommt, anstatt beim  
Server nach neuen Nachrichten zu fragen.

Mit Hilfe von MQTT können Anwen-
dungsfälle in allen Branchen und Sektoren 
implementiert werden: Automobilhersteller 
beziehungsweise  Car-Sharing-Anwendung 
setzen auf MQTT für zuverlässige Konnek-
tivität und durchgängige Verfügbarkeit. So 
kann dem Anwender während der gesamten 
Fahrt garantiert werden, dass Befehle an den 
Carsharing-Dienst oder das Fahrzeug selbst, 
schnell und zuverlässig ausgeführt werden 
– unabhängig vom Standort des Nutzers 
oder von der Nachfrage in Spitzenlastzeiten. 

Auch in der Produktion verlassen sich 
viele Hersteller, die eine zuverlässige Mes-

Das Push-Prinzip von MQTT: 
Es ermöglicht eine hocheffiziente Kommunikation zwischen den Teilnehmern.
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saging-Plattform für die Konnektivität  
zwischen einer vernetzten Fabrik und der 
Cloud benötigen, auf MQTT. Damit kön-
nen Unternehmen ihre Produktionsstätten 
auf der ganzen Welt miteinander vernetzen 
und die generierten Daten in einem zentra-
len Backend sammeln und verarbeiten. 

MQTT 5
MQTT 5 ist die größte und funktions-
reichste Aktualisierung des MQTT-Proto-
kolls überhaupt, wobei die Prinzipien, die 
es zum bisher populärsten Protokoll für das 
Internet der Dinge gemacht haben, beibe-
halten wurden.

Merkmale des MQTT-Protokolls Ver-
sion 5, sind unter anderem: Vereinfa-
chungen des Protokolls für hochskalierbare 
Systeme, verbesserte Fehlerbehandlung 
und -Reporting, Erweiterbarkeit des Proto-
kolls, Vereinfachungen von Zustandsüber-
gängen, Identifikation und Bereitstellung 

von Funktionen für gängige Kommunika-
tionsmuster mit MQTT und verbesserte 
Authentifizierungs- und Autorisierungs-
mechanismen. 

Mit Version 5 werden somit Kritik-
punkte seines Vorgängerversion beseitigt 
und es bietet neue Funktionalitäten, welche 
typische IoT-Anwendungsfälle noch leich-
ter umsetzen lässt.

Erste Schritte
Der MQTT-Broker ist das Herzstück der 
Kommunikation bei MQTT. Daher ist es 
wichtig, dass der MQTT-Broker die Anfor-
derungen des Anwendungsfalles erfüllen 
kann. Neben der Performance spielen 
Sicherheitsmerkmale und die Robustheit 
des Broker eine Rolle. Es gibt mittlerweile 
eine Fülle an MQTT-Broker: 

● Open-Source-Lösungen wie mosquitto 
oder die HiveMQ Community Edition. 

● Kommerzielle MQTT-Broker wie die 
HiveMQ Professional oder Enterprise 
Edition, welche bis zu mehreren Millio-
nen MQTT-Clients in einem Cluster  
vernetzen können.

● Cloudbasierte MQTT-Broker wie bei-
spielsweise HiveMQ Cloud, für die keine 
Selbstbereitstellung des MQTT Brokers 
erforderlich ist.

Für den einfachen Einstieg in das 
MQTT-Protokoll finden sich auch allerlei 
Tutorials und Ressourcen auf der Hive- 
MQ-Website.                                         hap                                       
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Das Paletten-Erkennungssystem identifiziert die exakte 
Pose aller Standard-Paletten mit zwei Taschen. Basis 
des Systems sind die Time-of-Flight-Kameras der ‚O3D‘-
Serie von ifm, die typischerweise leicht oberhalb und 
zwischen den Gabeln der Fahrzeuge installiert werden.

Paletten automatisch erkannt
Wie lässt sich die Produktivität bei Logistikprozessen erhöhen und die Effektivität von 

Automated Guided Vehicles verbessern? Ein vielversprechender Ansatz ist ein System zur 
 automatisierten  Palettenerkennung auf Basis von Time-of-Flight-Kameras.

Gabelstapler und Hubwagen zählen in 
der Intralogistik zahlreicher Unter-
nehmen zum Alltag beim Be- und 

Entladen von LKWs mit Paletten. Auch  
die Optimierung von Lagern sowie viele 
Ein- und Auslagerprozesse sind ohne diese 
Kraftprotze kaum noch vorstellbar. In der 
Regel werden derartige Fahrzeuge noch 
manuell bedient. Mit einem System zur 
automatisierten Palettenerkennung auf 
Basis von Time-of-Flight-Kameras will ifm 

electronics solche Abläufe wirtschaftlicher 
gestalten, die Fehlerrate im Vergleich zum 
manuellen Betrieb reduzieren und die 
Overall Equipment Effectiveness von 
Unternehmen verbessern. Damit soll die 
Produktivität bei Logistikprozessen erhöht 
und die Effektivität von Automated Guided 
Vehicles (AGVs) verbessert werden.

Einige solcher autonomen Fahrzeuge 
sind bereits mit Systemen ausgestattet, die 
eine Erkennung der Taschen erlauben, in 
die die Gabeln der Transportfahrzeuge 
positioniert werden müssen. Meist sind in 
diesen Fällen Laserlinien im Einsatz, die 
jedoch relativ viel Zeit zur sicheren Posi-
tionserkennung benötigen. Entwickler von 
ifm Robotics haben sich diese Aufgaben-
stellung daher genauer angesehen und auf 
Basis der hauseigenen Time-of-Flight-
Kameras ein System namens ‚Pallet Detec-
tion System‘, kurz PDS, kreiert.

Time-of-Flight als Basis
Grundlage des PDS-Systems sind die Time-
of-Flight-Kameras der ‚O3D‘-Serie von ifm. 
Sie arbeiten nach dem Laufzeitverfahren 
und nutzen die Phasenverschiebung meh-
rerer Lichtimpulse, die ausgesendet und 
von Objekten reflektiert werden. Durch die 
Messung der Zeitverzögerung zwischen 
dem ausgesendeten und dem von einem 
Sensor detektierten zurückgeworfenen 
Lichtimpuls lässt sich die Distanz von 
jedem reflektierenden Objektpunkt zum 
Sensor relativ genau bestimmen. Mit dieser 
Technologie ist es somit möglich, die  
Entfernungen jedes einzelnen Objekt-
punktes zum Sensor zu messen und auf 
diese Weise dreidimensionale Aufnahmen 
von Objekten zu machen. 

Diese Eigenschaft nutzten die Entwick-
ler für das Paletten-Erkennungssystem: Sie 
installierten eine ToF-Kamera leicht ober-
halb und zwischen den Gabeln eines  
autonomen Staplers, der im Betrieb bis  
auf eine Entfernung zwischen 1 und 2 m 
an die nächste zu greifende Palette heran-
fährt. Mit dem Triggern nimmt die ToF-
Kamera eine komplette 3D-Punktewolke 
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der Palette auf, die im Anschluss über  
den PDS-Algorithmus gefiltert wird, um 
verrauschte oder unnötige Pixel zu elimi-
nieren. Als Ergebnis gibt das System die 
Degrees-of-Freedom-Pose der Palette aus, 
mit der die genauen Paletten-Koordinaten 
in x-, y- und z-Richtung sowie eventuelle 
Verdrehungen um die Vertikalachse oder 
horizontale Verkippungen angezeigt wer-
den. Diese Daten kommuniziert das PDS 
drahtgebunden über eine Ethernet-
Schnittstelle oder einen CAN-Feldbus an 
das Steuerungssystem des Fahrzeugs, das 
dann die korrekte Aufnahme der Last 
sicherstellt.

Im Detail werden dazu auch die x-, y- 
und z-Positionen der beiden Taschen 
berechnet, um die korrekte Aufnahme der 
Palette durch das Transportsystem sicher-
zustellen. Diese Daten werden mit einem 
Confidence-Faktor ausgegeben, der die 
Abweichung zu einer idealen Palette dar-
stellt. Der Anwender kann damit Grenz-
werte für die sichere Identifikation fest-
legen und so in Abhängigkeit von seinen 
individuellen Anforderungen bestimmen, 
unter welchen Bedingungen er ein manu-
elles Eingreifen wünscht. Mit Auswert-
zeiten von üblicherweise unter 1 sec ist das 
System erheblich schneller als vergleich-
bare Systeme und erfüllt die üblichen 
Anforderungen von Lagerprozessen in den 
meisten Einsatzfeldern.

Trivial ist diese Aufgabenstellung bei 
weitem nicht: In Lagern kommt es häufig 
zu schwer vorhersehbaren Situationen, 
zum Beispiel aufgrund von Paletten, die 
schon lange im Einsatz sind und deshalb 
nicht mehr zu 100 % dem geometrischen 
Idealzustand entsprechen, oder durch ein-
gelagerte Ware, die leicht verschoben oder 
verdreht an ihrem Standort steht. Auch 

Folien, mit denen Paletten und die darauf 
gelagerten Güter zum Schutz oft ein- 
gewickelt sind, können sich lösen und 
dadurch die Erkennung der korrekten 
Position erschweren. 

Erfolgreich im Einsatz
Als Zielkunden für PDS sieht ifm die  
Hersteller von Automated Guided Vehicles, 
die das System in ihren Fahrzeugen in-
tegrieren sollen. Die Kompetenz des Un-
ternehmens umfasst sowohl die Hardware 
in Form der Time-of-Flight-Kameras als  
auch den Software-Part, mit dem die  
Auswertung der gemessenen Ergebnisse 
erfolgt. Die Integration des PDS-Systems  
in die Fahrzeuge liegt in der Verantwor-
tung des AGV-Herstellers oder eines  
Systemintegrators.

Das System hat seine Tauglichkeit im 
praktischen Einsatz bereits mehrfach unter 
Beweis gestellt und arbeitet bei zahlreichen 
Kunden weltweit. Bei einem großen Kun-
den in den USA beispielsweise sind bereits 
über 300 selbstfahrende Roboter in Be-
trieb, die das System verwenden. Es über-
nimmt dort auch die Prüfung von geplanten 
Ablagepositionen für Paletten und sorgt 
mit seiner hohen Wiederholgenauigkeit 
und einer niedrigen Downtime dafür, dass 
die gesetzten Ziele erreicht wurden: Die 
Anzahl der Fehler im Vergleich zum 
 manuellen Betrieb konnte erheblich 
gesenkt werden. ps/ik

Direktkontakt: 
Carolin Schlüter · Sales Director

Tel +49 89 25556-1343
cschlueter@weka-fachmedien.de
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Anlagenverfügbarkeit gesichert
Auch wenn nur eine Komponente ausfällt, kann es – im ungünstigen Fall – zu einem Stillstand der 

gesamten Maschine oder Anlage kommen, da ihre Funktionen meist eng zusammenhängen. 
Um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern, muss jeder Fehler sicher abgeschaltet werden.
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Der Wunsch nach höherer Verfügbar-
keit von Maschinen und Anlagen ist 
in  den vergangenen Jahren stetig 

gestiegen. Ergo wird das 24-V(DC)-Ver-
sorgungssystem heute erheblich differen-
zierter betrachtet als noch vor einigen                   
Jahren.

Bei Anlagen mit hoher Verfügbarkeit ist 
zunächst einmal zwischen Versorgen und 
Schützen zu unterscheiden. Beim Versor-
gen ist es unerlässlich, auf hochwertige 
Kom ponenten zu setzen, um einen rei-
bungslosen Betrieb über einen langen Zeit-
raum zu ermöglichen. Dies beginnt bereits 
bei der Einspeisung einer Anlage und 
erstreckt sich bis zum Verbraucher. 

Beim Schützen der Anlage geht es 
darum, den Betrieb sicherzustellen und die 
unterschiedlichen Komponenten und Lei-
tungen zuverlässig vor Beschädigungen 
oder gar Ausfall zu schützen. Dabei umfasst 
der Begriff Schützen verschiedene Fehler-
fälle, die im laufenden Betrieb auftreten 
und so die Anlage zum Stillstand bringen 
können. Hierzu zählen Themen wie Über-

spannungsschutz, Überstroms chutz und 
Kurzschlussschutz – aber auch der Anlauf 
von Lasten kann sich als störend heraus-
stellen, benötigen sie doch während des 
Startvorgangs teilweise mehr als den 
10-fachen Nennstrom. Unter Schützen fällt 
zudem eine Pufferung der Versorgungs-
spannung, insofern als sie einen Span-
nungseinbruch verhindert. Die Zeit, die 
dabei überbrückt werden kann, hängt von 
der Größe des Puffers ab.

Vor Überspannung schützen 
In jeder Anlage sollte an den passenden 
Überspannungsschutz gedacht werden. 
Wird er falsch oder gar nicht konzipiert, 
kann es zu Ausfällen in der Anlage kom-
men, was häufig kostspielige Reparatur-
Maßnahmen nach sich zieht. Daher ist  
es sinnvoll, Überspannungs-Schutzgeräte 
von Typ 1+2 sowie Typ 3 einzusetzen, um 
teure Reparaturen als Folge von Überspan-
nungen zu verhindern.

Zur Versorgung in Schaltanlagen haben 
sich getaktete Schaltnetzteile als Standard 

etabliert. Sie liefern stets eine konstante 
Spannung bei hohem Wirkungsgrad. Darü-
ber hinaus bieten sie hilfreiche Zusatzfunk-
tionen – zum Beispiel den Power Boost für 
einen zuverlässigen Anlauf von Lasten oder 
zur Abdeckung eines plötzlich erhöhten 
Strombedarfs beim Zuschalten weiterer 
Lasten.

In weitläufigen Anlagen kann ergänzend 
ein DC/DC-Wandler zum Einsatz kommen 
– um andere Spannungsebenen zu erzeu-
gen, um abgefallene Spannung aufzufri-
schen und diese somit zu stabilisieren, oder 
um unterschiedliche Anlagenteile vonei-
nander zu entkoppeln. Durch die Entkopp-
lung werden unerwünschte Rückwirkungen 
verhindert, die durch Schalthandlungen 
entstehen. Rückspeisungen in andere 
Maschinenteile lassen sich so ebenfalls  
vermeiden.

Energiepufferung und Redundanz
Eine Energiepufferung hilft dabei, die  
Systemspannung auch in kritischen Situa-
tionen aufrechtzuerhalten. Hintergrund ist, 



47

stromversorgung

www.computer-automation.de  ●  10/20

dass die Versorgung des gesamten Systems 
bei einem Spannungseinbruch nicht mehr 
sichergestellt werden kann. Die Pufferung 
wirkt dem Spannungseinbruch entgegen, 
insofern als das System zusätzlich mit der 
gespeicherten Energie versorgt wird. Auf 
diese Weise kann der Anwender einen 
kurzen Zeitraum überbrücken, um die 
Anlage in einen sicheren definierten 
Zustand zu fahren.

Die Anlagenverfügbarkeit wird zudem 
deutlich erhöht, wird die Versorgung 
redundant aufgebaut. Dazu werden zwei 
voneinander entkoppelte Stromversor-
gungen parallel geschaltet. Diese Entkopp-
lung erfolgt mit einem aktiven Redun-
danzmodul oder mit einem Diodenmodul. 
In diesem Fall kann eine Stromversorgung 
komplett ausfallen, da die Versorgung der 
Anlage über die zweite Stromversorgung 
weiterläuft. Wichtig hierbei ist, dass jede 
Stromversorgung unter 50 % ausgelastet 
ist, um im Fehlerfall zu übernehmen. 
Aktive Redundanzmodule haben eine 
deutlich geringere Verlustleistung und 
bieten darüber hinaus erweiterte Diag-
nose- und Meldefunktionen. So wird die 
gesamte Anlage rechtzeitig durch eine 
Stromversorgung mit Energie versorgt. 
Der Austausch der defekten Stromversor-
gung kann dann ohne Unterbrechung des 
Betriebs erfolgen.

Schützen und Verteilen
Für einen sinnvollen Schutz sollten die 
Stromkreise hinter einer Stromversorgung 
aufgeteilt und nach Möglichkeit selektiv 
abgesichert werden. Dadurch werden die 
einzelnen Verbraucherkreise geschützt – sie 
können im Fehlerfall separat abgeschaltet 

werden. Wichtig ist dabei der Schutz der 
Versorgungsspannung, denn kommt es zu 
einem Fehler im laufenden Betrieb, kann 
diese einbrechen. Dann ist der gesamte 
Anlagenbetrieb gefährdet.

Der Schutz erfolgt häufig bereits mittels 
elektronischer Sicherungen. Diese benöti-
gen gegenüber handelsüblichen Leitungs-
schutzschaltern einen viel geringeren Strom 
im Fehlerfall und lösen somit sicher  
aus. Parallele Stromkreise können ihren 
Betrieb weiterhin ohne Beeinträchtigung 
fortsetzen.

Mit Geräten in unterschiedlichen Bau-
formen bietet Phoenix Contact hier für jede 
Anwendung den passenden Schutz. Ein 
flexibler Schutz lässt sich etwa mit modu-
laren einkanaligen Schutzschaltern errei-
chen, die genaue Anzahl an Schutzkreisen 
kann schnell und einfach gesetzt werden.

Einen passenden Schutz bieten auch 
kompakte mehrkanalige Geräteschutz-
schalter, die schnell installiert und nahezu 
ohne Verkabelungsaufwand in Betrieb 
genommen werden.

Für einen sicheren Anlagenbetrieb spielt 
beim Schutzschalter auch die Firmware im 
Hintergrund eine wichtige Rolle. Weil 
intelligente Software auf geringste Strom-
änderungen reagieren kann, ist der Anla-
genbetrieb heute deutlich besser planbar. 
Und da der mögliche Strom im Fehlerfall 
geringer ist, lässt sich die Reserve der 
Stromversorgung ideal darauf abstimmen. 

Versorgen und Schützen 
erfolgen in mehreren Stufen:

(1) Überspannungsschutz von Typ 1 
bis Typ 3

(2) Stromversorgung mit USV für 
die zuverlässige Versorgung

(3) Schutz vor Überströmen und 
Kurzschluss

(4) Komfortable Verteilung der 
Potenziale

Mittels moderner Messverfahren analysiert 
die Firmware die Ströme viel präziser, 
sodass Anlagenbetreiber und Service-Tech-
niker abhängig vom jeweiligen Strom 
immer angemessen und frühzeitig reagie-
ren können. Unterschieden werden dabei 
folgende Ströme: normaler Betriebsstrom, 
Auslastung von 80 %, Überlast sowie Kurz-
schluss. Wird eine Kapazität erkannt, wird 
sie zuverlässig gestartet, obwohl sie einem 
Kurzschluss ähnlich ist. Diese Funktionen 
bieten die elektronischen Geräteschutz-
schalter von Phoenix Contact, die den 
Anlagenbetrieb mittels intelligenter Strom-
analyse sichern.

Absichern und Schützen 
für einen sicheren Anlagenbetrieb
In der Anlagenautomatisierung finden sich 
zahlreiche unterschiedliche Verbraucher. 
Für den zuverlässigen Betrieb sind die 
Schutzschalter jeweils an die zu schüt-
zenden Verbraucher anzupassen. Elek-
trische Geräte unterscheiden sich jedoch 
oft erheblich, sodass in der Vergangenheit 
recht unterschiedliche Kennlinien für den 
effektiven Schutz erforderlich waren. Dies 
lag mitunter daran, dass mechanische 
Schutzschalter eingesetzt wurden. Hierfür 
waren allerdings hohe Auslöseströme erfor-
derlich, wodurch der unterbrechungsfreie 
Betrieb elektrischer Anlagen gefährdet war. 
Sicher ausgelöst wurde dann erst beim 8- 
bis 15-fachen Strom.

Unterschiedliche 
Geräteschutzschalter – von modularen 
Einkanalgeräten (links) bis zu den kompakten  
mehrkanaligen Schutzschaltern (rechts) – erhöhen die 
Ausfallsicherheit von Maschinen und Anlagen.
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stromversorgung

Seitdem elektronische Schutzschalter 
zum Standard geworden sind, erfolgt die 
Auslösung deutlich präziser. Ein wichtiger 
Grund dafür ist, dass Ströme gemessen und 
analysiert und Fehlerströme als solche 
erkannt werden. Dadurch kann eine sichere 
Auslösung bereits im Bereich vom 1,1- bis 
zum 2-fachen des Nennstroms erfolgen. 
Die Auslegung einer Anlage ist somit ein-
facher, eine Überdimensionierung ist nicht 
mehr erforderlich und die Leistung der 
Stromversorgung ist erheblich besser zu 
verplanen. ik

Elektronische Geräteschutzschalter lassen sich nicht nur einfach schalten, mit ihrer Intelligenz im Hintergrund 
werden Fehler zudem rechtzeitig als solche erkannt. Die grüne Linie stellt die Überlast- und Kurzschlusserkennung 
dar, der blaue Bereich zeigt den dynamischen Bereich, der den Laststart oberhalb der Auslösekennlinie ermöglicht.

Peter Ketler
ist Produkt-Manager 
Überstromschutz bei Phoenix 
Contact in Blomberg.

DC/DC-Wandler

Eingangsspannungsbereich 
von 9 V bis 154 V
Der DC/DC-Wandler HPC10-W/O von Autronic für die Leiter-
kartenmontage bietet einen weiten Eingangsspannungsbereich 
von 9 V bis 154 V (18:1) mit 10 W Leistung. Ein einziger Wandler 
deckt damit alle internationalen Bordnetzsspannungen für 
Schienenfahrzeuge (24 V, 36 V, 72 V, 96 V und 110 V) inklusive 
des nach EN 50155 geforderten Toleranzbereiches von ±40 % in 
einem Gerät ab. Zusätzlich kann der DC/DC-Wandler für 
12-V-Anwendungen (zum Beispiel in Bussen) verwendet werden, 
um Applikationen wie Switche, Repeater, Displays und weiteres 
Infotainment anzutreiben.
Die EN 50155 bezüglich Temperatur, Schock und Vibration sowie 
die bahnspezifischen Kriterien für die EMV nach EN50121-3-2 
sowie Surge, Burst und ESD werden komplett ohne zusätzliche 
Komponenten eingehalten. Zusätzlich 
verfügt der Wandler über eine 
integrierte Netzausfallüber- 
brückung von 10 ms (Class OT4/ 
ST1 und 2). Das Pining wurde 
nach dem geläufigen ¼ Brick 
gewählt. Der Wirkungsgrad liegt 
bei bis zu 84 %, eine Kühlung 
– außer natürliche Konvek-
tion – ist nicht notwendig.

www.autronic.de

Frequenzumrichter

Im Booksize-Format für den Schaltschrank

Die Frequenzumrichter der Baureihe Nordac Pro SK 500P von Nord Drive-
systems decken Motornennleistungen von 0,25 bis 5,5 kW ab. Steckbare  
Be dienungs-, Sicherheits- und Optionsbaugruppen sorgen für Flexibilität; 
die Bauform im Booksize-Format ermöglicht eine platzsparende Installation 
im  Schaltschrank. Dabei integriert die Baureihe eine Universal-Ethernet-
Schnittstelle, die die Nutzung der wichtigsten Echtzeit-Ethernet-Standards 
über ein einziges Interface ermöglicht: das gewünschte Protokoll – Profinet, 
Ethernet IP, Powerlink oder Ethercat – lässt sich per Parameter einstellen. 
Die  modular aufgebaute Serie nutzt eine SD-Karte als Speichermedium  
für Parameter sowie eine USB-Schnittstelle, die das Parametrieren des  
spannungslosen Umrichters in der Verpackung erlaubt. 

Zur Verfügung stehen zudem eine 
CANopen-Schnittstelle, fünf bis sechs 
digitale sowie zwei analoge Ein-
gänge, zwei digitale und ein analo-
ger Ausgang, zwei potenzialfreie 
Multifunktionsrelais, eine HTL-/TTL-
Inkrementalgeber-Schnittstelle so-
wie ein Universalgeberinterface, das 
den Anschluss von Sin/Cos-, Biss-
SSI-, Hiperface- und EnDat-Gebern 
ermöglicht. 
Der Umrichter kann gleichzeitig bis 
zu vier Drehgebersysteme lesen und 
dadurch mehrere Motoren im Posi-
tionierbetrieb sequenziell steuern.

www.nord.de
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esd electronics gmbh

www.esd.eu • sales@esd.eu 
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Frequenzumrichter

Antriebsbasierte funktionale Sicherheit
Frequenzumrichter von ABB 
können mit verschiedenen 
integrierten Sicherheitsfunktionen 
ausgestattet werden, um den 

Konstruktionsprozess sowie 
das Engineering in 
Maschinenbau und 
Automatisierung zu 

vereinfachen. Mit dem 
Profisafe-Plug-in-Modul 

FSPS-21 lassen sich mehrere Funktionen gleichzei-
tig realisieren – die Profisafe-Kommunikation, wichtige antriebs-
basierte Sicherheitsfunktionen und die PC-Tool-Kommunikation. 
Dabei übernimmt das Plug-in-Modul die Kommunikation für die 
Maschinensteuerung, sorgt gleichzeitig für die funktionale 
Sicherheit und ermöglicht zudem den Datenaustausch zwischen 
PC-Tool und Frequenzumrichter über eine einzige Ethernet- 
Verbindung. 
Das Modul ist vom TÜV Nord zertifiziert und mit den ABB- 
Frequenzumrichtern der Serie ‚ACS380‘, ‚ACS580‘ und ‚ACS880‘ 
kompatibel. Es unterstützt die Sicherheitsfunktionen Sichere 
Drehmomentabschaltung (STO) und Sicherer Stopp 1 (SS1). 

new.abb.com/de

Einspeise-/Rückspeise-Einheiten

Unsymmetrische Lastverteilung möglich
Die Einspeise-/Rückspeise-Einheit AFE200 mit Active-Front-End-
Technologie von Gefran wurde für Smart-Grid-Anwendungen 
entwickelt. Sie kann sowohl Energie in ein bestehendes Netz 
zurückspeisen (On Grid) als auch aus einer beliebigen Energie-
quelle ein Drehstromnetz generieren (Off Grid). Den mittels 
Solarenergie, Windkraft, Biomasse, Dieselgenerator oder ähnli-
chem erzeugten, ungeregelten Gleichstrom wandelt die Einheit in 
dreiphasigen Wechselstrom um. Zur Speicherung der produzier-
ten Energie lässt sich die Einspeise-/Rückspeise-Einheit an 

Speichersysteme anbinden. 
Zudem erlaubt das System eine unsymmetri-

sche Lastverteilung, was die Verfügbar-
keit des Systems erhöht. Darüber hinaus 
bietet die AFE200 Feldbus-Anbindungen 
wie zum Beispiel Ethercat, Profinet, 
CANopen und Modbus. 
Es gibt die rückspeisefähigen Einspeise-
Einheiten für den Leistungsbereich 
22 kW bis 2 MW als Einzelgerät bezie-
hungsweise Parallel-Konfiguration, 
abgedeckt werden Spannungen von 
400 und 690 V. 

www.gefran.com

produktanzeigen

spectra.de/
feldbus

Bringen Sie die Daten vom Sensor /
Aktor auf das Display Ihres PC.

Spannung, Strom, Temperatur, Frequenz.
Wir haben das passende E/A-Modul.

Fragen Sie uns!

MESSEN UND STEUERN LEICHT GEMACHT
Ethernet & Feldbus E/A für alle gängigen Protokolle

Spectra GmbH & Co. KG

Mahdenstraße 3 • D-72768 Reutlingen
Tel.: +49 (0) 7121-1432-10
Fax: +49 (0) 7121-1432-190
vertrieb@spectra.de • www.spectra.de

Mahdenstraße 3 • D-72768 Reutlingen
Tel.: +49 (0) 7121-1432-10
Fax: +49 (0) 7121-1432-190
vertrieb@spectra.de • www.spectra.de
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Switches

Netzwerke per Plug&Play erweitern
Moxa hat die Serien EDS-2000-EL 
und EDS-2000-ML eingeführt, 
eine Reihe industrieller Un- 
managed Ethernet Switches mit 5 
bis 18 Ports sowie Gigabit-Com-
bo-Ports für die Vernetzung von 
mehr Knoten und mit höheren 
Bandbreiten. Die Switches bieten 
Quality of Service (QoS) und 
Broadcast Storm Protection (BSP) 

per DIP-Switch und ermöglichen es den Technikern vor Ort, 
Netzwerke per Plug&Play zu erweitern. 
EDS-2000-EL ist ein Unmanaged Switch der Einstiegsklasse für 
die allgemeine Automatisierung, der fast so klein wie eine 
Kreditkarte ist, sodass er in jeden Schaltschrank passt. Die 
EDS-2000-ML-Serie ist ein Unmanaged Mainstream-Switch für 
die betriebskritische Automatisierung, der mit größerer Vielseitig-
keit, sofortigen Relais-Alarmen, flexiblen Montage-Optionen und 
zwei Stromeingängen ausgestattet ist, um eine höhere Zuverlässig-
keit im Feld zu gewährleisten.

www.moxa.com

Stellungsregler

Diagnosedaten effizient nutzen
Die intelligenten Stellungsregler vom Typ 8694 und Typ 8791 
gibt es auch mit IO-Link-Schnittstelle. Damit ermöglicht 
Bürkert Fluid Control Systems Kunden die einfache 
 Vernetzung von Regelventilen auf Feldebene. Betriebs- und 
Diagnosedaten stehen in der Prozessleitebene immer 
aktuell zur Verfügung und lassen sich zur vorbeugenden 
Wartung verwenden. 
Die Stellungsregler können 
pneumatische Stellungsregler mit 
analoger Signalübertragung 
ersetzen. Mit ihnen lassen sich 
neben ‚Element‘-Regelventilsyste-
men und Armaturen mit Schub- 
und Schwenkantrieb nach IEC 534-
6 oder VDI/VDE 3845 auch 
hygienische Produktregelventile 
digital vernetzen.

www.buerkert.de

Smart Kameras

Auf Basis von Deep Learning
Beim Bildverarbeitungssystem 
In-Sight D900 von Cognex ist 
die Deep-Learning-Software 
‚In-Sight ViDi‘ in eine Smart 
Kamera eingebettet. Dabei 
ist die Kamera ohne PC  
in der Linie installiert. Zu 
dem modularen IP67-zerti-
fizierten Bildverarbeitungs-
system gehören eine vor Ort 
austauschbare Beleuchtung, 
Linsen und Filter sowie Abdeckun-
gen, die nach individuellen Anwendungsanforde-
rungen kundenspezifisch angepasst werden können. Durch High-Dynamic-
Range-Aufnahmen (HDR+) werden gleichmäßig belichtete Bilder erzeugt. Die 
LED-Anzeige ermöglicht eine ferngesteuerte Pass/Fail-Auswertung und die 
Prüf-Ergebnisse können lokal auf einer SD-Karte gespeichert werden. 
Speziell für die Ausführung von Deep-Learning-Anwendungen wurde eine  
Inferenzmaschine integriert. ‚In-Sight D900‘ funktioniert mit der leicht be- 
dienbaren Spreadsheet-Bedienoberfläche, die die Anwendungsentwicklung 
und Werksintegration vereinfacht. Anwendungstechniker erhalten Zugriff auf 
die vollständige Suite mit herkömmlichen Bildverarbeitungs-Tools wie PatMax, 
Kantentastern und Messwerkzeugen. 
Mit In-Sight ViDi verfügt die D900 zusätzlich über drei Deep-Learning-Tools: 
ViDi Read, ViDi Check und ViDi Detect. ‚ViDi Read‘ bietet sich bei OCR-Aufgaben 
an, da das Modul deformierte, verzerrte und schlecht gelaserte Codes mithilfe 
der optischen Zeichenerkennung entziffert. ‚ViDi Check‘ dient der Prüfung von 
Baugruppen und Bauteilpositionen, ‚ViDi Detect‘ hilft bei der Erkennung von 
Defekten und anderen unerwünschten Abweichungen.

www.cognex.com

Netzwerk-Schnittstellen

Real-Time Ethernet für die raue 
 Industrieumgebung
Die Firma Hilscher erweitert ihre PC-Karten-Technologie um 
eine abgesetzte Netzwerk-Schnittstelle mit M12-Anschluss- 
technik namens AIFX-RE\M12. Die Nutzung von M12 anstelle 
klassischer RJ45-Steckverbinder ermöglicht die Verwendung 
der PC-Karten-Familie ‚cifX‘ in rauen Industrieumgebungen; 
realisierbar sind Schutzklassen bis IP67. Durch die Plattform- 
strategie des Anbieters sind unabhängig von der Anschluss- 
technik alle bestehenden Komponenten wie Kabel, Firmware, 
Konfigurationen, Tools und die ‚cifX‘-Hardware vollkommen 
identisch und aus bestehenden Anlagen und Lösungen 
 wiederverwendbar.
Durch Plug&Play-Austausch lässt sich ein Wechsel von RJ45- auf 
D-codierte M12-Steckverbinder in Real-Time-Ethernet Systemen 
durch eine reine Gehäuse-Anpassung realisieren. Zusätzlich zu 
den M12-Steckverbindern bietet AIFX-RE\M12 die Möglichkeit, 

die integrierten LED-Lichtleiter 
durch einen 10-poligen  
LED-Konnektor zu ersetzen.  
Dies ermöglicht Kunden die  
Umsetzung individueller LED- 
Konzepte und die Realisierung 
von Schutzklassen bis IP67.

www.hilscher.com
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Embedded Systeme 
perfekt gekühlt

Mit den individuell designten Kühllösungen 
von CTX Thermal Solutions werden 
embedded Systeme perfekt gekühlt, 

je nach Anforderungen passiv oder aktiv. 
Fragen Sie auch nach unserem dazu 

passenden Zubehör.
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Inka Krischke
Redakteurin

Normalität 
im Wandel

Ungewissheiten prägten das Jahr 2020 und werden, so wie es aussieht, auch im 
Jahr 2021 steter Begleiter sein. Wieviel ‚Normalität‘ dürfen wir erwarten? Wieviel 
vermeintliche ‚Normalität‘ braucht eine Gesellschaft, eine Wirtschaft, jede/r 
Einzelne? 

‚Normal‘ bedeutet für jeden etwas anderes. Man denke etwa an Kleinkinder, für 
die der Anblick von Personen mit Mund-Nasen-Bedeckung inzwischen  
‚Normalität‘ ist, während sich viele Erwachsene schwer damit tun, sie in ihren 
Alltag ‚ganz normal‘ und selbstverständlich zu integrieren. Man denke an das 
jahrelange ‚Office first‘-Credo in vielen Unternehmen; in Zeiten von Corona lautet 
der Slogan ‚Homeoffice first‘, das Büro zu Hause avanciert zur gern gesehenen  
und angenommenen Alternative – eben zu ‚Normalität‘. 

Warum ich auf der ‚Normalität‘ so herumreite? Weil sie im Umkehrschluss etwas 
damit zu tun hat, „über den Tellerrand hinauszuschauen“, und vielleicht auch 
damit, die eigene Komfortzone zu verlassen. Aber vor allem damit, etabliertes 
Denken und klischeehafte Schablonen zu hinterfragen.

Ein Beispiel: Für Kabelhersteller ist kabelgebundene Kommunikation ‚normal‘, 
Funk hat hier nichts zu suchen. Oder vielleicht doch? Man kann sich auch bei den 
Themen der Zukunft einbringen und sie mitgestalten: Die Firma Lapp beispiels-
weise setzt sich mit dem kommenden Funkstandard 5G auseinander und sucht die 
eigene Position in der ‚Normalität von morgen‘ (ab Seite 57).

Auch das Thema ‚Industrie 4.0‘ war nicht immer Bestandteil des Diskurses in 
Unternehmen – und heute? Roboter ohne sie umgebenden Schutzzaun waren 
kaum vorstellbar – und heute? Ethernet gehörte ins Büro und nicht an die Maschine 
– und heute? Die Zeit lehrt, dass ‚Normalität‘ sich kontinuierlich wandelt.  
Industrial Ethernet ersetzt Feldbusse und treibt aktuell als Single Pair Ethernet die 
Vernetzung voran (ab Seite 54). In manchen Anwendungen ersetzen Ethernet-
Schnittstellen bisherige RJ45-Lösungen (ab Seite 64). Und die Reise geht weiter 
und bleibt spannend…

PS: Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den 
Worten: „Sie haben sich gar nicht verändert.“ „Oh!“ sagte Herr K. und erbleichte. 
(B. Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner) 
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Aus vier mach eins
Intelligente, digital vernetzte Systeme sind Kennzeichen der 

Industrie 4.0. Deren weitgehend selbstorganisierte Produktion 
beruht auf einer ständigen Interaktion zwischen Menschen und 

Maschinen. Eine gute Basis dafür ist Single Pair Ethernet. 

Für die Automatisierungsbranche bedeu-
tet die sich selbst regulierende Fabrik, 
dass die unterschiedlichen Schnittstellen 

in Echtzeit interagieren müssen. Die Ver-
schmelzung der physischen und digitalen 
Welt erfolgt überwiegend durch die Digitali-
sierung der Produktion und erfordert einen 
hohen Vernetzungsgrad. Da das produzierte 
Datenvolumen im Zuge von Industrie 4.0 
aktuell sehr stark wächst, spielt die Übertra-
gung immer größerer Datenvolumen mit 
immer höheren Übertragungsraten eine 
besonders wichtige Rolle.

Dieser ‚Vernetzungsboom‘ ist die Grund- 
lage für den extrem schnellen Zuwachs von 
Industrial Ethernet. Allein in den letzten 
vier Jahren ist der Marktanteil der Ether-
net-Knoten für industrielle Anwendungen 
um mehr als 50 % gestiegen. Diese neu 
erstellten Netze ermöglichen Datenraten 
von bis zu 10 Gbit Ethernet über Distanzen 
bis zu 100 m. Allerdings geht dieses Wachs-
tum zu Lasten von Feldbus-Technologien 
wie Interbus, Devicenet oder Profibus. 2018 
überholte Industrial Ethernet die tradi- 
tionellen Feldbusse bezüglich der neu 
installierten Knoten in der Fabrikautoma-
tion, 2019 wiesen Feldbusse zum ersten 
Mal ein negatives Wachstum auf.

Aber: Bis dato war Ethernet mit den bis-
herigen Technologien nicht in der Lage, in 

alle Anwendungsbereiche der Feldbus-
Technologie vorzudringen – sei es die Pro-
zesstechnik mit Distanzen bis zu 1 km, sei 
es die Übermittlung einfacher Statusmel-
dungen im Bereich kurzer Distanzen, zum 
Beispiel innerhalb eines Schaltschrankes. 
Für den erstgenannten Anwendungsfall 
fehlte die Technologie, der zweite Fall ließ 
sich zwar technisch, nicht aber wirtschaft-
lich realisieren. 

Doch der Trend hin zu kompakten 
Geräten mit Echtzeit-Übertragung setzt 
sich über die Jahre mehr und  mehr durch, 
auch das Argument der Platzersparnis 
gewinnt weiter an Bedeutung. Die Tendenz 
zur Miniaturisierung hat zur Folge, dass 
immer kleinere Volumina für die Netz-
werk-Technik und die verwendeten Kabel 
zur Verfügung stehen. Zeitgleich steigt die 
Anforderung an die möglichen Datenüber-
tragungsraten. Eine Antwort auf diese 
Anforderungen liefert Single Pair Ethernet, 
kurz SPE. 

Industrial-Ethernet-Leitungen
Um die Anwendungen und Vorteile der auf 
ein einziges Aderpaar reduzierten Daten-
verkabelung zu verstehen, ist ein Blick in 
die Geschichte des Ethernets und der 
industriellen Automatisierung hilfreich: In 
den 80er-Jahren entwickelte sich die Feld-

bus-Technik. Die verschiedenen Feldbus-
Protokolle dienten nicht zur Vernetzung 
von Computern, sondern zur seriellen 
Anbindung von Sensoren und Aktoren an 
die Steuerungs- und Leitebene. Mit der 
Entwicklung Ethernet-basierter Protokolle 
wie Ethernet/IP, Profinet oder Ethercat zog 
die Echtzeit-Datenübertragung von der 
Bürokommunikation in die industrielle 
Umgebung ein. Aber: Die Datenübertra-
gung beschränkt sich weiterhin auf eine 
Reichweite von 100 m.

Ethernet ist in einer Reihe von IEEE-
802.3-Standards definiert. Diese Standards 
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  SPE (1 Paar) Industrial Ethernet (2 bzw. 4 Paare) Feldbusse

 Anwendungsbereich Abhängig von der Übertragungsrate Hohe Übertragungsraten und geringe geringe Übertragungsraten und hohe 
   Strecken Strecken

 Bandbreite 600 MHz Cat 5:   100 MH xxx 
 Frequenz bis  Cat 6:   250 MHz 
   Cat 6a: 500 MHz 
   Cat 7:   600 MHz

 Übertragungsrate / Maximale 10 Mbits/s über 1.000 m (Leiter AWG 18) Cat 5:   1 Gbit/s über 100 m Profibus DP: 12 Mbits/s über 100 m 
 Geschwindigkeit (Bit/s) 100 Mbits/s über 40 m (Leiter AWG 22) Cat 6:   1 Gbit/s über 100 m Profibus DP:  1 Kbits/s über 1000 m 
  1 Gbit/s über 40 m (Leiter AWG 22) laut IEC Cat 6a: 10 Gbit/s über 100 m Profibus DP: 9,6 Kbits/s über 1200 m 
                      61156-12 (Flexible Anwendung) Cat 7:   10 Gbit/s über 100 m 
  1 Gbit/s über 15 m (Leiter AWG 26)

Single Pair Ethernet im Vergleich zu den existierenden Protokollen
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definieren die Spezifikationen der physika-
lischen und der Datenverbindungsschicht 
für Ethernet. Die wichtigsten 802.3-Stan-
dards sind:

•	 10Base-T (IEEE 802.3): 10 Mbps mit 
Twisted-Pair-Verkabelung der Kategorie 3

•	 100Base-TX (IEEE 802.3u): Fast Ether-
net, verwendet Twisted-Pair-Verkabe-
lung der Kategorie 5, 5E oder 6.

•	 1000Base-T	 (IEEE	 802.3ab):	 Gigabit-
Ethernet, verwendet TP-Verkabelung der 
Kategorie 5.

•	 10GBase-T	 (802.3.an):	 10-Gbit/s-Ver- 
bindungen über Twisted-Pair-Kabel der 
Kategorien 6A und 7.

Alle diese Standards sind für Übertra-
gungslängen von maximal 100 m spezifi-
ziert.

Die Entwicklung der Normenlage spie-
gelt die steigenden Übertragungsraten wider. 
Und warum nun Single Pair Ethernet?

Der Ursprung des Single Pair Ethernet
Ursprünglich für die Automobilindustrie 
mit	dem	Hintergrund	einer	Gewichts-	und	
Kostenreduzierung bei gleichzeitig gestei-
gerter Performance im Vergleich zum CAN-
Bus entwickelt, setzt sich Single Pair Ether-

net inzwischen auch als Trend für Industrie-
anwendungen durch. Denn in der Tat for-
dert der zunehmende Automatisierungs- und 
Digitalisierungsgrad von Industrieanlagen 
eine schnelle und zukunftssichere Weiter-
entwicklung bestehender Ethernet-Ver- 
bindungslösungen. Die SPE-Technologie 
ermöglicht über ein verseiltes Aderpaar aus 
Kupfer eine durchgängige Verbindung vom 
Sensor bis zur Cloud – in Anwendungen in 
der Fertigung, der Logistik oder auch der 
Gebäudeautomatisierung.	 Unter	 anderen	
können über SPE Sensoren vom Laptop aus 
konfiguriert werden, unabhängig von deren 
geografischer Lage.

SPE unterstützt eine standardisierte 
Hochleistungsdaten- und Energieübertra-
gung über nur ein Aderpaar. Das Konzept 
dahinter ist eine Erweiterung von Indus-
trial Ethernet (Standard sind vier verdrillte 
Paare) um einen zusätzlichen Physical 
Layer nach unten bis in die Sensorik. 
Anstelle der üblichen Kupferdatenkabel mit 
zwei oder vier Aderpaaren ermöglicht SPE 
das Senden und Empfangen von Daten in 
einem Aderpaar. Neben der Datenübertra-
gung erlaubt die Zweidraht-Technologie 
zudem die Versorgung von Endgeräten 
(Power over Data Line – PoDL). Hier greift 
der Standard IEEE 802.3bu. Er spezifiziert 
in Analogie zu Power over Ethernet (PoE) 
die parallele Bereitstellung von Energie bis 
zu 50 W über einpaarige Ethernet-Kanäle.

Für Single Pair Ethernet gelten folgende 
Normen: 

•	 100BASE-T1 (IEEE 802.3bw-2015 Clause 
96): Technologien wie teilautonomes 
Fahren erfordern jedoch noch höhere 
Datenraten, sodass dem SPE-Standard 
für 100 Mbit/s	schnell	auch	die	Gigabit-
Variante folgte.

•	 1000BASE-T1 (IEEE 802.3bp): Ende 
2019 wurde der Standard für die Über-
tragung von 1 GBit/s	 über	 bis	 zu	 15 m 
(ungeschirmte Kabel) beziehungsweise 
40 m (geschirmte Kabel) abgeschlossen. 

•	 10BASE-T1 (IEEE 802.3cg): Der Stan-
dard, der 2019 verabschiedet und am 
23.01.2020 final veröffentlicht wurde, 
ermöglicht einer Übertragungsrate von 
bis zu 10 Mbit/s	 über	 eine	Distanz	 von	
maximal 1000 m.

Speziell der Standard 10BASE-T1 (IEEE 
802.3cg) hat für viele Bereiche der Industrie 
besondere Relevanz, da sich mit diesen 
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Eckdaten nahezu alle Feldbusse durch SPE 
ersetzen lassen. 

Für die Realisierung der Standards 
100BASE-T1 und 1000BASE-T1 ist es 
erforderlich, die Bandbreite gegenüber her-
kömmlichen Industrial-Ethernet-Cat-
5e-Datenleitungen stark zu erhöhen, 
um  die Datenraten über nur ein Paar 
umzusetzen. Aus diesem Grund sind 
die  Leitungen für eine Frequenz von 
bis zu 600 MHz spezifiziert. Derzeit sind 
Übertragungsraten bis 1 GBit/s (40 m be-
ziehungsweise 10 m) realisierbar. Ebenso 
ist die Echtzeit-Datenübertragung möglich. 

In der SPE-Technologie spielen die Lei-
tungen eine wesentliche Rolle. Unterschie-
den wird zwischen fester Verlegung und 
bewegten Anwendungen. Der Standard 
IEC 61156 unterteilt die Single-Pair-Ethern-
et-Leitungen nach der Art der Verlegung, 
der maximalen Einsatzlänge und der Daten-
übertragungsrate. Die IEC-Normen definie-
ren die Anforderungen für die Übertragung.

SPE-Anwendungen
Häufig spielen in der Industrie aber gar nicht 
die hohen Datenraten die Hauptrolle. Wich-
tiger sind oft große Übertragungslängen, 
einfache Handhabung und IP-Schutzklassen. 
Die SPE-Technologie hat das Potenzial, die 
Lücke zwischen der Steuerungs- und der 
Feldebene, also den Sensor-/Aktor-Netzwer-
ken, zu schließen und die Feldbus-Kabel 
nahezu vollständig zu ersetzen. Mit ihren 
unterschiedlichen Standards hat die SPE-
Technologie die Möglichkeit, zwei verschie-
dene Anwendungsbereiche abzudecken: 
sowohl hohe Übertragungsraten über kurze 

Strecken als auch mittlere Übertragungsraten 
über lange Strecken.

Typische Anwendungen von Single Pair 
Ethernet finden sich in den folgenden 
Bereichen: 

•	 Automatisierungstechnik	 mit	 Anwen-
dungen bei Kamerasystemen zur Quali-
tätsüberwachung, Machine-to-Machine-
Kommunikation (M2M) innerhalb einer 
Anlage oder bei der Sensor- beziehungs-
weise Aktor-Anbindung im Sinne der 
Industrie 4.0 (1 Gbit/s über 40 m, Leiter 
AWG 22, laut IEC 61156-12, flexible 
Anwendung).

•	 In	der	Robotik,	wo	dünnere	Kabel	mehr	
Torsions-/Hubzyklen und die Verbindung 
bis in die Feldebene bieten und ein Re-
mote Control des Roboters ermöglichen 
(1 Gbit/s über 15 m, Leiter AWG 26).

•	 Im	Schaltschrank	 lässt	 sich	bei	Nutzung	
entsprechender Komponenten eine platz-
sparende Dateninfrastruktur und damit 
sichere Kommunikation realisieren.

•	 In	der	Bahntechnik	bieten	das	reduzierte	
Gewicht und der geringere Platzbedarf 
wesentliche Vorteile (1 Gbit/s über 40 m, 
Leiter AWG 22.)

•	 In	der	Prozessindustrie	in	den	sogenann-
ten Ex-Bereichen, wie in der  Chemischen 
Industrie oder bei Food&Beverage. Die 
Prozessindustrie erhält eine Möglichkeit, 
Ethernet über bis zu 1000 m zu übertra-
gen. In diesem Bereich hat die SPE-Tech-
nologie das größte Potenzial, die Feldbus-
Techno logie beziehungsweise analoge 
Technologie zu ersetzen (10 Mbits/s über 
1000 m, Leiter AWG 18).

CéCile lasCaux
ist Produktmarketmanagerin 
Cable bei Friedrich Lütze in 
Weinstadt.

Johannes-Josef lentzen
ist Produktmanager Cable bei 
Friedrich Lütze in Weinstadt.

 Reichweite Art der Verlegung Übertragungsrate Internationale Norm

 Übertragungsstrecke Feste Verlegung 100 Mbit/s und 1 Gbit/s IEC 61156-11 
 bis zu 40 m

  Flexible Anwendung 100 Mbit/s und 1 Gbit/s IEC 61156-12

 Längere Übertragungs- Feste Verlegung 10 Mbit/s IEC 61156-13 
 strecken bis zu 1.000 m 
 – gemäß IEEE 802.3cg 
 für 10BASE-T1L 

  Flexible Anwendung 10 Mbit/s IEC 61156-14

IEC-61156-Standards für Single Pair-Ethernet-Leitungen

•	 Automobilindustrie	(1 Gbit/s über 15 m, 
Leiter AWG 26).

Die Vorteile einer Reduktion des Innen-
lebens eines Kabels um mehr als drei Vier-
tel und im Resultat ein halb so schweres 
Kabel im Vergleich zu herkömmlichen 
vierpaarigen Datenleitungen liegen auf der 
Hand: geringeres Gewicht und weniger 
Platzbedarf, niedrigere Kosten sowie eine 
einfachere und robustere Verkabelung. So 
lassen sich SPE-Kabel auch dort verlegen, 
wo wenig Bauraum für die Kabel zur Verfü-
gung steht – zum Beispiel in einer Schlepp-
kette, in einem Roboter oder einem Schalt-
schrank. Der Trend zum Downsizing setzt 
sich bei Kabeln und Steckern fort. Darüber 
hinaus ermöglicht SPE den Einsatz eines 
einzigen Systems mit Ethernet als einheit-
licher Sprache. Analoge Kommunikations-
wege und Bussysteme werden überflüssig, 
Gateways und Übersetzer nicht mehr not-
wendig und die Einrichtung und Parame-
trierung deutlich vereinfacht.

Viele Industrie-4.0- und IIoT-Anwen-
dungen sind nur mit SPE als Schlüsseltech-
nologie überhaupt erst möglich. Beispiels-
weise erfordert Predictive Maintenance 
eine große Anzahl an zusätzlichen Sen-
soren, die effizient angesprochen werden 
sollen. SPE bietet hier eine Lösung dank 
der Echtzeit-Datenübertragung von bis zu 
1 Gbit und der gleichzeitigen Stromversor-
gung bis zu 50 W mit Power Over Dataline 
(PoDL) über eine einzige Leitung und ein 
gemeinsames Protokoll.

Mit SPE wird Ethernet vom Sensor bis in 
die Cloud durchgängig. Zudem wird die 
Nutzung von Time Sensitive Network 
(TSN) möglich und eine Übertragung der 
Daten bis in die Feldebene somit echt- 
zeitfähig. ik

Bereits seit 2019 ist die schleppkettenfähige Single-Pair-Ethernet-Leitung ‚Superflex‘ von Lütze lieferbar.
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Kein Funk ohne Kabel 
Wegen zu schlechter Netzabdeckung, fehlender Echtzeit-Fähigkeit und nicht garantierter Bandbreite 

war der Einsatz von Mobilfunk-Kommunikation in der Industrie, vor allem im Automatisierungs-
umfeld, bislang nur eingeschränkt nutzbar. 5G soll dies ändern. 
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Funktechnik in der Industrie gibt es schon lange, WLAN und 
Bluetooth werden für Anwendungen wie Handheld Scanner 
oder fahrerlose Transportsysteme (FTS) standardmäßig  

eingesetzt. Vereinzelt wird Funk auch für echtzeitkritische 
Anwendungen zur Übertragung von Feldbussen und Steue-
rungsdaten über drahtlose Verbindungen verwendet. Die Ziele, 
die Anwender durch den Einsatz von Funksystemen erreichen 
wollen, sind vielfältig: Beispielsweise kann in bewegten Anwen-
dungen innerhalb von Maschinen, wo Kabel durch ständige 
Bewegung verschleißen, mittels drahtloser Datenübertragung 
der Verschleiß reduziert werden. Auch in mobilen Anwen-
dungen, bei denen Kabel die Mobilität einschränken, ist die 
Funktechnik ein Problemlöser. 

In weiteren Anwendungen des Produktionsumfelds konnten 
sich Funksysteme allerdings bisher nur bedingt durchsetzen. 
Industrielle Produktionsprozesse benötigen Steuerungsdaten in 
Echtzeit. Mit den vorhandenen Funktechnologien aber war die 
Übertragung von Echtzeit-Daten für die SPS-Steuersignale nur für 
relativ langsam laufende Prozesse zuverlässig machbar.

5G bringt nun Mechanismen mit, die die Verbindungszuverläs-
sigkeit steigern sollen, und macht damit Hoffnung, dass 5G als 
Funktechnik in weitere industrielle Anwendungen vordringen 
kann. Dies verspricht beispielsweise die 5G-Funktion MMIMO 
(Massive Multiple In Multiple Out). MMIMO bedeutet, dass 

wesentlich mehr Antennen als bisher (UMTS/LTE) zum Einsatz 
kommen. Diese Technik ermöglicht zudem das sogenannte Beam-
forming, bei dem sich die Teilnehmer quasi das stärkste von  
mehreren Signalen aussuchen können. Dies ermöglicht eine besse-
re Abdeckung und damit eine höhere Verbindungsstabilität. 
Gleichzeitig sind mehr Teilnehmer mit weniger Energieverbrauch 
und – wenn nötig – höherer Bandbreite möglich. Mit 5G wird 
TSN (Time Sensitive Network) als Echtzeit-Protokoll eingeführt. 
TSN, das bereits seit längerem für industrielle Netzwerke diskutiert 
wird, soll auch 5G echtzeitfähig machen. Damit werden, im End-
ausbau von 5G, Kommunikationszyklen von <1 ms möglich sein. 
Verglichen mit heutigen Funktechnologien wären also wesentlich 
dynamischere Prozesse drahtlos steuerbar. 

Weitere wichtige Argumente für einen Einsatz von 5G in der 
Fertigung sind Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit. Automa-
tisierer sind zumeist keine IT-Fachkräfte, und der sichere Betrieb 
eines WLAN-Netzwerks stellt bereits heute viele vor enorme 
Herausforderungen. Generell gilt: Maschinelle Kommunikations-
fehler sollten ohne lange Produktionsausfälle, beispielsweise in 
der Nachtschicht, durch das Wartungspersonal ohne tiefgehendes 
IT-Wissen behebbar sein. Hier muss sich die Funktechnik mit der 
Einfachheit der Kabelnetze messen lassen: Denn ein defektes 
Kabel oder ein Switch lassen sich mit üblichem Elektrikerwissen 
einfach und schnell tauschen.
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Der aktuelle 5G-Leitfaden des 
VDMA will Maschinen- und 

Anlagenbauern Anwendungs-
möglichkeiten sowie 

 Herausforderungen bei der 
Einführung von 5G in 

der Produktion praxisnah  
aufzeigen. Einer der 

 Mitwirkenden war 
Verbindungstechnik- 

Anbieter Lapp.

Der 5G-Leitfaden des VDMA 
Der Anbieter integrierter Lösungen im Bereich der Kabel- und 
Verbindungstechnologie Lapp beschäftigt sich schon länger 
intensiv mit dem Thema 5G und ist überzeugt: kein Funk ohne 
Kabel. Das Unternehmen sieht 5G als Ergänzung seiner 
Lösungen und nicht als Bedrohung und hat daher den VDMA 
bei der Erstellung eines praxisnahen Leitfadens gern unterstützt.

In der aktuellen Veröffentlichung des Leitfadens ‚5G im 
Maschinen- und Anlagenbau – Leitfaden für die Integration von 
5G in Produkt und Produktion‘ wurde mit den Augen von 
Maschinen- und Anlagenbauern der effektive Nutzen der Funk-
technologie anhand verschiedener Anwendungsfälle bewertet. 
Lapp saß hierfür mit Anwendern und Herstellen gemeinsam am 
Tisch. Unterstützt wurden die Partner durch das Fraunhofer IIS, 
das neutrales Technologiewissen und Methodik beisteuerte, 
Anwendungsfälle im Plenum sammelte und die Fähigkeiten von 
5G daran spiegelte. Lapp hat zwei Anwendungsfälle mitgestaltet 
und sich dabei mit Marktbegleitern an einen Tisch gesetzt und 
die Chancen von 5G offen diskutiert. Ergebnis: Viele Anwen-
dungen lassen sich mit 5G realisieren, müssen es aber nicht, wie 
beispielsweise bereits existierende Lösungsansätze von Lapp und 
anderen Herstellern für Predictive Maintenance zeigen. Bei 
anderen Anwendungsmöglichkeiten müssen die anstehenden 
5G Releases 16 und 17 erst zeigen, ob die Echtzeit-Fähigkeit von 
5G dafür wirklich ausreicht. 

Anwendungsfall Fahrerlose Transportsysteme 
Insgesamt werden zehn unterschiedliche Anwendungsfälle aus 
dem Industrie-Umfeld im 5G-Leitfaden des VDMA beschrie-
ben. Für den Einsatz von 5G ist insbesondere der Anwendungs-
fall ‚Fahrerlose Transportsysteme‘ (FTS) interessant:

FTS sind eine der gut für 5G geeigneten Anwendungen, so 
das Ergebnis des Leitfadens. Zum einen bewegen sich die für 
FTS benötigten Latenzzeiten in einem mit 5G möglichen 
Bereich. Zum anderen wird 5G voraussichtlich eine kürzere 
Roaming-Dauer als das heutige WLAN erlauben. Die Roaming-
Dauer ist die Zeit, die für die Übergabe eines Teilnehmers von 
einem Access Point zum nächsten benötigt wird. Ist sie zu lang, 
bleibt das FTS stehen. Bei WLAN-Strecken kann diese Über-
gabe 30 bis 50 ms dauern. Mit 5G reduzieren sich diese Zeiten, 
da das An- und Abmelden entfällt. Zudem sind mit 5G wesent-
lich geringere Latenzzeiten – also die Verzögerungszeit beim 

Das ‚IoTKey‘-System von Lapp kann Sensordaten kabellos in die Cloud 
übertragen und durch den Einsatz von LoRa über weite Strecken verfügbar machen.
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Transport eines Datenpakets – als bei WLAN möglich. Dies 
sichert den störungsfreien Betrieb eines FTS zusätzlich. Eine  
weitere interessante Eigenschaft von 5G ist die Lokalisierungs-
funktion, die mit Release 15 noch 20 m und mit Release 16 bereits 
3 m zum Ziel hat. Mit den Folge-Releases wird von einer weiteren 
Verbesserung der Genauigkeit ausgegangen, wodurch der Einsatz 
für FTS zunehmend interessanter wird.

Ein weiterer möglicher 5G-Anwendungsfall ist die Übertra-
gung eines Ethernet-basierten Feldbusses wie zum Beispiel Profi-
net über 5G. In einem solchen Szenario könnte die Funktechnik 
direkt in einem dezentralen E/A-System (Remote IO) integriert 
sein. Dies wiederum würde die Anbindung und Übertragung 
mehrerer Sensoren beziehungsweise Aktoren erlauben. In 
bewegten Anwendungen, bei denen Feldbus-Leitungen in Schlepp- 
ketten oder an Robotern verschleißen, könnten die Signale über 
Funk ohne Verschleiß übertragen werden. Bereits mit Release 15 
würde die mögliche Latenzzeit von 5 ms dafür ausreichen; für die 
schnelle Regelung von Servo-Antrieben jedoch nicht.

Die Infrastruktur braucht Kabel 
Ob die kabellose Fabrik eine Utopie ist oder nicht, wird sich in 
den nächsten Jahrzehnten zeigen. Lapp ist sich der Auswirkungen 
von 5G auf die Vernetzung und Datenkommunikation der 
Zukunft bewusst und bereitet sich darauf vor. Spannend sind für 
das Unternehmen nicht nur die Veränderung der Datenkommu-
nikation im Automatisierungsumfeld, also direkt in der Maschine 
und Anlage, sondern auch der notwendige Ausbau der Infra-
struktur in den einzelnen Ländern und in den Fabriken, den 
 sogenannten Backbones. Konkret geht es um mehr Glasfaser, 
mehr Kupferleitungen und neue Antennenmasten sowie Access 
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Points. Denn die Infrastruktur für 5G in den Städten und 
Gemeinden muss auch künftig verkabelt werden. Erst Kabel 
ermöglichen in den Fabriken den gewünschten Bewegungsfrei-
raum durch drahtlose Lösungen, da die Access-Points in den 
 Hallen weiterhin an Kabeln hängen. Ergo ist Lapp überzeugt, 
dass 5G und alle anderen  existierenden Funktechnologien eine 
ideale Ergänzung zu drahtgebundenen Kommunikations-
lösungen  darstellen, jede mit ihren eigenen spezifischen Vor- 
und Nach teilen. 5G wird vieles, aber eben nicht alles ändern. 
Doch die Mobilität von Kommunikationsteilnehmern in  
industriellen Anwendungen wird auf jeden Fall vorangetrieben.

Funklösungen vom Kabelanbieter
Um die Synergie aus kabelgebundenen und drahtlosen  
Netzwerken zu nutzen, arbeitet Lapp an industriellen Funk-
lösungen. Ein Beispiel dafür ist das ‚IoTKey‘-System, das  
vollständig kabellos Sensordaten in die Cloud übertragen kann. 
Der ‚IoTKey‘ besteht aus drei Kernkomponenten: einem LoRa-
Transmitter, einem GSM-Gateway und dem ‚IoTKey‘-Cloud-
Portal. Das Besondere daran ist die Kombination mehrerer 
Funktechnologien und die Nutzung der jeweiligen Vorzüge: 
LoRa als ein besonders energiesparendes Funksystem zur 
Übertragung von Sensordaten erlaubt den autarken Betrieb per 
Batterie von bis zu mehreren Jahren ohne Batterietausch. Das 
Gateway überträgt die LoRa-Sensordaten ins GSM-Mobilfunk-
netz, wodurch eine Nutzung des Systems an beliebigen Stand-
orten mit Mobilfunkversorgung möglich ist. Eine Portierung 
des ‚IoTKey‘-Systems auf 5G kann das Anwendungsspektrum 
für die Zukunft erweitern.

Auch die Kombination von TSN mit 5G ist ein interessanter 
Bereich: Lapp sieht im Bereich des Industrial-Ethernet-Switch-
Portfolios ‚Etherline Access‘ TSN als wichtige Zukunftstechno-
logie. Durch TSN über 5G wäre damit eine durchgängige  
Echtzeit-Kommunikation der drahtgebundenen zu drahtlosen 
Netzwerken denkbar.

Doch auch bei der kabelgebundenen Übertragung geht die 
Entwicklung weiter. Single Pair Ethernet steht in den Startlö-
chern. Mit dieser Technologie lässt sich Ethernet über nur zwei 
Kupferadern anstatt wie bisher über vier oder acht Adern über-
tragen, was die Wirtschaftlichkeit in der unteren Feldebene 
weiter verbessert. 5G muss sich auch daran messen lassen. ik

Dr. SuSanne Krichel
ist Senior Manager Business 
Development IoT bei Lapp in 
Stuttgart.

ralf MoebuS
leitet das Produktmanagement 
Automation bei Lapp in Stuttgart.
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kabel und leitungen

Unter Stress 
Schleppketten- und Robotereinsätze sind purer Stress für die eingesetzten Kabel, die hoch-

dynamische Bewegungen in alle Richtungen meistern müssen – auf engstem Raum und unter oft 
extremen Umgebungsbedingungen. Wie müssen dafür geeignete Kabel beschaffen sein? 
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Kabel und Leitungen finden sich überall 
dort, wo bewegte Maschinen- und 
Anlagenteile störsicher mit Energie und 

Information versorgt werden. Kabel sind 
dabei so etwas wie Nabelschnüre: Sie liefern 
alles, was für die angeschlossenen Systeme 
nötig ist. Neben Energie und Daten können 
dies auch Medien wie Luft oder Flüssig-
keiten sein. Während bei Hybridleitungen 
verschiedenste Funktionselemente platzspa-
rend in Rund- oder Flachkabeln integriert 
sind, haben sich bei der Führung hoch-
dynamischer und dauerbewegter Leitungen 
vor allem dicht gepackte Schleppketten 
beziehungsweise am Roboter installierte 
Schlauchpakete als feste Größe etabliert.

Funktionieren müssen die gestressten 
Kabel auf immer weniger Platz; Packungs-
dichte und Miniaturisierung – bei wach-
sendem Funktionsumfang – geben hier den 
Takt vor. Die Kabel müssen immer höheren 
Beschleunigungen beziehungsweise 
Geschwindigkeiten, abrupten Bewegungs-
abläufen und Vibrationen standhalten, und 
weder millionenfache Biegewechsel noch 
heftige Torsion dürfen ihnen etwas anha-
ben. Oft müssen sie harschen Bedingungen 
trotzen, wobei das Spektrum von extremen 
Temperaturen bis zu Schweißspritzern 
reicht. Sind leistungsstarke Power- und 
sensible Datenleitungen nebeneinander 
verlegt, gilt es zudem, elektromagnetische 

Störungen auszuschließen. Hier mit ein-
fachen Standardkabeln zu agieren, wäre 
grob fahrlässig.

Bei einer Reihe von Schleppketten- oder 
Robotereinsätzen können Anwender auf 
Spezialkabel-Portfolios wie etwa den 
‚Kaweflex‘-Baukasten von TKD zurück-
greifen. Doch der Bedarf an Individual-
lösungen wächst zusehends.

Maßarbeit steht hoch im Kurs
Bei maßgeschneiderten Spezialkabeln für 
hochdynamische Anwendungen werden 
sozusagen „sämtliche Register gezogen“. 
Über eine Vielzahl von Parametern – bei-
spielsweise Leiterauswahl, Kabelaufbau 
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kabel und leitungen

und Verseilung, Schirmung, Isolations- 
und Mantelwerkstoffe – können Konstruk-
teure die Fitness einer Leitung individuell 
und präzise einstellen. Gezielt lassen sich 
Parameter wie Biegeradien, Flex-Perfor-
mance, Torsionsfestigkeit, thermische 
beziehungsweise chemische Resistenz oder 
EMV-Sicherheit umsetzen. 

Geht es bei beispielsweise in Schlepp-
ketteneinsätzen um sehr lange Verfahrwege 
(>50 m), werden die Leitungen oftmals 
bündelverseilt konstruiert, um so eine  
optimale Stabilität zu garantieren. Hoch-
verlitzte Spezialleiter sorgen für die  
notwendigen Flex-Eigenschaften und ver-
hindern Adernbrüche – und damit den oft 
kostspieligen Ausfall der Kabelsysteme. 
Sind die dauerbewegten Kabel zudem elek-
tromagnetischen Störfeldern ausgesetzt, 
greifen als Schutzmaßnahmen punktgenau 
ausgelegte Schirmlösungen. Faktoren, die  
Einfluss auf die Effizienz der gewählten 
Schirmung haben, sind unter anderem die 
Schirmkonstruktion (zum Beispiel als 
Geflecht oder Umlegung), die optische 
Bedeckung, der Flechtwinkel, die Anzahl 
der Drähte sowie gegebenenfalls Kombina-
tionen von Geflecht und leitenden Folien. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die 
Langlebigkeit bewegungsgestresster Kabel 
ist ihre Schlankheit: Je geringer Gewicht 
und Durchmesser ausfallen, desto besser 
ist es um die Agilität der jeweiligen Lei-
tung bestellt. Mit dem passenden ‚Diät-
programm‘ – etwa dem Aufspüren der 
richtigen Litzentypen und Kupferquali-
täten oder der Festlegung des optimalen 
Verseil-Aufbaus – sind alternative Kon-
struktionen möglich, bei denen sich der 
Platzbedarf im Vergleich zu konventio-
nellen Kabeln um 30 bis 40 % reduziert. 
Wie dieser Ansatz in der Praxis funktio-
niert, zeigt das Beispiel einer Schlepp- 
kettenleitung aus dem TKD-Sortiment, 
die gegenüber dem Vorgängermodell in 
Sachen Gewicht und Durchmesser um ein 
Drittel verschlankt werden konnte. Dabei 
wurde unter anderem der klassische 
Innenmantel durch eine hochfeste Bandie-
rung ersetzt, die deutlich dünner ausfällt 
– aber mit den bisherigen Performance-
Eigenschaften aufwartet. Wichtig bei der 
Konstruktion ist, sich jedes auch noch  
so kleine Detail genauer anzuschauen: 
Manchmal reicht schon eine simple Maß-
nahme wie das Weglassen eines Füllers, 
um bei einem Kabel den letzten Millime-

ter ‚abzuspecken‘ und dem Anforderungs-
profil gerecht zu werden.

Ein alternativer strategischer Ansatz zur 
gezielten Verschlankung bildet die Kon-
struktion von maßgeschneiderten Hybrid-
kabeln nach dem ‚All-in-One‘-Prinzip. 
Hier ist eine Vielzahl unterschiedlicher 
Versorgungs- und Steuerleitungen – mit 
entsprechender Schirmtechnik – platzspa-
rend in einem einzigen Rundkabel in-
tegriert. Bei kompakten Hybridkabeln 
kommt es darauf an, die Reibung der  
einzelnen Komponenten zu minimieren. 
Erreicht wird dies zum Beispiel durch die 
Anordnung der Verseil-Elemente und über 
adhäsionsarme Isolationsoberflächen. Um 
ein Verhaken der einzelnen Aufbau-Ele-
mente – vor allem Adern und Mantel – zu 
vermeiden, können zusätzliche Gleitschich-
ten ins Kabel integriert werden. Durch den 
gezielten Einsatz von Füllern lassen sich 
verschieden große Einzelkomponenten zu 
einem harmonischen Rundkabel verseilen 
– alles Kniffe, um die gewünschte Perfor-
mance der Kabel zu erzielen. Die Vorteile 
miniaturisierter Hybridkabel liegen auf der 
Hand: sie benötigen nicht nur weniger 
Platz, sondern reduzieren zusätzlich den 
Montageaufwand.

Sortiment an Spezialleitungen
Unter dem Markendach ‚Kaweflex‘ bietet 
TKD ein dicht bestücktes Sortiment an 
Spezialleitungen, das gezielt für hochdyna-
mische Einsätze ausgelegt ist. Vorläufer 
dieser Serie waren die weltweit ersten 
Schleppkettenleitungen, bei denen gezielt 
der Polyester-Elastomer-Werkstoff ‚Pelon‘ 
als Ader-Isolation eingesetzt wurde. Dieser 
ist heute Standard. 

Über die Kaweflex-Familie abrufbar 
sind standardisierte Spezialleitungen, die 
etwa für Beschleunigungen bis 100 m/s², 
Verfahrwege bis 400 m und millionenfache 
Biegezyklen ertüchtigt sind. Das Portfolio 
beginnt bei robusten Leitungen in PVC-
Ausführungen. Gefragt sind zudem TPE-
Compounds: TPE-Mäntel enthalten Addi-
tive, die das endgültige Profil (zum Beispiel 
Härte, chemische Beständigkeit, Entflamm-
barkeit und Abriebfestigkeit) ausbilden. 
Favorit bei mechanisch gestressten Lei-
tungen ist Polyurethan (PUR), da Mäntel 
aus PUR Flexibilität bei großer Zähigkeit 
bieten – und das über einen breiten Tempe-
raturbereich. Zudem ist PUR wegen seiner 
Beständigkeit gegen Kühlflüssigkeiten, Fet-

Über eine Vielzahl von Parametern – etwa Leiterauswahl, 
Kabelaufbau und Verseilung, Schirmung, Isolations- 
und Mantelwerkstoffe – können Konstrukteure die 
Fitness ihrer Kabel präzise beeinflussen. Häufig gibt es 
die Spezial leitungen als Plug&Play-Komponenten.

te und Schmierstoffe ideal für den Maschi-
nenbau. Zu möglichen Sonderformen zäh-
len etwa vernetzte Isolationsmaterialien, 
die Schutz vor Schweißspritzern bieten. 

Königsklasse Roboterkabel
Die Königsklasse unter den dauerbewegten 
Leitungen bilden Roboterkabel, die auf Per-
formance und Langlebigkeit bei extremen 
Bewegungsabläufen im dreidimensionalen 
Raum ausgelegt sind. Hier lautet die zentra-
le Vorgabe höchste Torsionsfestigkeit.

Für dieses Segment hat TKD im  
Rahmen des Kaweflex-Portfolios spezielle 
3D-Baugruppen entwickelt, die sich durch 
besondere kinematische Eigenschaften – 
sprich: höchste Dynamik bei freien Bewe-
gungen über alle drei Achsen bei hohen 
Anforderungen an Biegung und Torsion  
– und hohe Agilität auszeichnen. Das  
Einsatzgebiet der adhäsionsarmen 
Roboterleitungen reicht von Pick&Place- 
und Handling-Robotern bis zu automa-
tisierten Fertigungssystemen. Bei den 
3D-Baugruppen sind Torsionswinkel bis 
zu +360° je Meter Kabellänge (+180 °/m 
für geschirmte Varianten) zulässig. Die auf 
minimale innere Friktion getrimmte 
Anordnung der einzelnen Kabelelemente 
sowie der Einsatz von Gleitbewicklungen 
sorgen für Agilität und Stabilität. ik

Sven Seibert
ist Leiter des Produktmanage-
ments bei TKD Kabel in Nettetal.
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Normgerecht eingehaust
Um aus einer Elektronikbaugruppe ein funktionsfähiges Modul für die Montage im Schaltschrank zu 

machen, ist ein passendes Gehäuse unverzichtbar. Die Anforderungen daran gehen weit über  
Verpackung und Schutz für die Elektronik hinaus. Was ist bei der Individualisierung konkret zu beachten?

Die Gehäusetechnik gehört nicht zwangsläufig zu den Kern-
kompetenzen von Unternehmen, die Elektronikbaugruppen 
für industrielle Anwendungen anbieten. Damit sich diese auf 

die Entwicklung und Vermarktung ihrer Produkte konzentrieren 
können, beziehen sie die Gehäuse in vielen Fällen von externen 
Lieferanten. 

Einige der Grundanforderungen an die Gehäuse sind, dass sie 
marktgerechten und anwendungsrelevanten Normen entsprechen 
sowie sich einfach und ohne Werkzeug durch Aufschnappen auf 
die DIN-Tragschiene montieren lassen müssen. Anschlüsse an der 
Gehäusefront sorgen dafür, dass sich die Module durch leichte 
Zugänglichkeit der Klemmstellen zeitoptimiert verdrahten lassen. 
Eine weitere Forderung ist, dass sich die Gehäuse möglichst in-

dividuell anordnen lassen und an die Anwendung angepasst sind, 
um gleichzeitig das Corporate Design des Herstellers widerzu-
spiegeln. Wie sich eine solche Individualisierung realisieren lässt, 
zeigt das Beispiel der Gehäusesysteme der ‚KV‘-Serie von Dold. 
Diese Gehäuse in den Breiten 12,5 mm, 17,5 mm und 22,5 mm 
lassen sich auch bei kleinen bis mittleren Losgrößen kostengüns-
tig individualisieren.

An der Gehäusefront
Automatisierungs-, Mess- und Sicherheitstechnik sind typische 
Anwendungen, bei denen Baugruppen in Modulen im Schalt-
schrank untergebracht werden. Durch die zunehmende Digitali-
sierung steigen in den meisten Anwendungen die Anzahl der  Bi
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Ein- und Ausgänge sowie die Menge an weiteren Schnittstellen für 
mögliche Feldbus-Anbindungen. 

Großflächige Frontflächen wie bei den ‚KV‘-Gehäusen ermög-
lichen eine individuelle Anordnung von Anschlussklemmen und 
die Integration gängiger Anschlüsse wie RJ45, USB oder Sub-D. 
Ebenfalls möglich ist der Einbau von Displays oder LED-Leisten 
zur Signalisierung von Funktionszuständen. Auch NFC, Funk 
oder Lichtwellenleiter lassen sich realisieren. Gegen unbefugte 
Manipulation an den Geräten helfen plombierbare, klappbare 
Frontabdeckungen. Werden alle Anschlüsse an der Gerätefront 
untergebracht, ist eine platzsparende Montage im Schaltschrank 
möglich. Zudem kann das Verdrahten und Anschließen der 
Module einfach und zeitsparend erfolgen. Für die Verdrahtung 
sind beim KV-Gehäuse Push-In-Klemmen im Raster 3,5 mm oder 
5 mm vorgesehen, die per Reflow-Löttechnik verarbeitet werden 
können. Sie haben einen Prüfabgriff, über den sich in der Anwen-
dung eine schnelle Diagnose durchführen lässt. Die nutzbare  
Fläche der Leiterplatten beträgt über 9.500 mm2. In den breiteren 
Gehäusen lassen sich auch zwei Leiterplatten unterbringen.

Flexibles Konzept zur Individualisierung
Die Gehäuse werden im Spritzguss aus Polycarbonat hergestellt 
und erfüllen alle anwendungsspezifischen Anforderungen der rele-
vanten Normen der Automatisierungs-, Mess- und Sicherheitstech-
nik. Durch das selbstverlöschende Material der Gehäuse stellen 
auch die Brandschutzforderungen der UL kein Problem dar – die 
Gehäuse erfüllen die Klassifizierung V0 gemäß UL94. Ihre Kon-
struktion mit labyrinthartigen Geometrien ermöglicht die Einhal-
tung der in den Normen geforderten Luft- und Kriechstrecken von 
8 mm für die Erhaltung der Störfestigkeit gegen die Entladung sta-
tischer Elektrizität. Gleichzeitig kann der Platz auf der Leiterplatte 
für die Bestückung von elektronischen Bauteilen optimal ausge-
nutzt werden. Die Gehäuse bestehen bei optimaler Gestaltung aus 
nur zwei Hauptgehäusebauteilen. Ihr Zusammenbau kann werk-
zeuglos erfolgen – nach Einbau der Leiterplatte werden die Einzel-
teile einfach zusammengeclipst. Seitliche Lüftungsschlitze sorgen 
für die Wärmeabfuhr durch freie Konvektion. Die Schutzart beträgt 

Bei den ‚KV‘-Gehäusen lassen sich die Fronten individualisieren und so an  
die Anforderungen anpassen. Die verwendeten Push-In-Klemmen verfügen 
über einen Prüfabgriff für eine schnelle Diagnose.

Das Tragschienenbus-System sorgt sowohl für eine vereinfachte Kommunikation 
als auch für die Spannungsversorgung der einzelnen Module.

mindestens IP20; ohne Lüftungsschlitze und Ausbrüche in der 
Front des Gehäuses sind auch IP30 oder IP40 möglich.

Jede Anwendung ist unterschiedlich und benötigt beispiels-
weise eine andere Anzahl von Klemmen oder unterschiedliche 
Schnittstellen. Dementsprechend sind verschiedene Ausbrüche in 
der Frontfläche notwendig. Um eine Individualisierung der 
Gehäuse auch bei kleinen Losgrößen zu ermöglichen, hat Dold 
ein flexibles System entwickelt, sodass sich eine Individualisierung 
auch für Losgrößen ab circa 250 Stück pro Jahr kostengünstig rea-
lisieren lässt. 

Eine weitere Möglichkeit zur Individualisierung ist die 
Beschriftung auf die Gehäuseflächen. Bei Dold stehen dafür An-
lagen für Laser-, Tampon- oder Digitaldruck zur Verfügung.  
So lassen sich die Geräte mit Logos, Typen- und Anschlussbe-
zeichnungen et cetera versehen. Im Digitaldruck können die 
Gehäuse auch vollflächig farbig bedruckt und so zum Beispiel an 
das Corporate Design des Herstellers angepasst werden.

Gehäuse im Industrie-4.0-Zeitalter
Vernetzung und Kommunikation im Bereich der Industrie- und 
Gebäudeautomation gewinnen zunehmend an Bedeutung. Für 
Elektronikmodule im Schaltschrank bedeutet dies häufig, dass 
eine Busverbindung zwischen verschiedenen Modulen vorgesehen 
werden muss. Dold setzt hierzu auf ein so genanntes Tragschie-
nenbus-System, das es als fünf- oder achtpolige Variante gibt. Es 
wird in der DIN-Tragschiene eingerastet und stellt Leitungen für 
Spannungsversorgung und Signale bereit. Die Kontaktierung der 
einzelnen Module mit dem Bus erfolgt über einen Kontaktfeder-
block. So kann eine aufwendige Einzelverdrahtung der Module 
entfallen. Über das Tragschienenbus-System können Anwender 
dann Busprotokolle wie CAN-Bus, Modbus, RS232 oder RS485 
implementieren. Alternativ zu dieser Lösung ist eine individuelle 
Baugruppe für ein Bus-System im Bereich der Bodenbaugruppe 
des Gehäuses möglich. ik

Der Beitrag entstand nach Vorlagen der Firma E. Dold & Söhne in 
Furtwangen.
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RJ45 abgelöst
Mit dem Transportsystem ‚XTS‘ ermöglicht Beckhoff flexible Maschinenkonzepte mit stark 

 individualisiertem Produkttransport. In der aktuellen Generation ersetzt eine Ethernet-Schnittstelle 
von Harting die RJ45-Schnittstellen der Rechnerkarten. Was bringt das?

Beckhoff kombiniert im eXtended Trans-
port System (XTS) die Vorteile von 
Linear- und Rotationsantrieben und 

bietet damit eine kompakte Lösung für neu-
artige Maschinenkonzepte. Kern der Lösung 
ist ein Platztausch üblicher Antriebskompo-
nenten: Während in den meisten herkömm-
lichen Linearantrieben in der Regel statische 
Magnetschienen von elektrisch verbun-
denen Movern befahren werden, arbeitet das 
XTS genau umgekehrt. Die drei Hauptkom-
ponenten sind der statische Linearmotor, 
eine dazu parallele Führungsschiene und der 
passive Mover selbst. Dieses Konzept macht 
das System zu einem Linearantrieb, der im 
Kreis fährt. Die unabhängigen passiven 
Schlitten (die Mover), die keine Daten oder 
Spannungsversorgung via Schleppkette oder 
Schleifkontakt benötigen, können sowohl 

gerade Strecken 
als auch Bogen-
strecken abfah-
ren. Damit lassen 
sich geschlossene Kreis-
läufe bilden, was einen hohen Effizienz-
gewinn impliziert. Denn während Linear-
systeme sonst üblicherweise einen Ar- 
beitsweg und einen Passivweg zurücklegen, 
können die Mover in einem Kreislauf die 
Leerwege reduzieren und so die Anlagen-
effizienz erhöhen.

Der XTS-Motor bildet eine vollinte-
grierte Einheit aus Leistungselektronik und 
Weg-Erfassung, in der Magnet-Spulen einen 
passiven Mover kontrolliert angesteuert 
über einen Doppelluftspalt in Bewegung 
versetzen. Dabei kann der Motor den 
Movern präzise positioniert Geschwindig-

keiten bis zu 4 m/s ermöglichen – auf der 
Geraden sowie in Kurven. Um die richtige 
Führung zu geben, werden die Motormo-
dule mit den passenden Führungsschienen 
kombiniert. Abhängig von der Anwendung 
können die Schlitten innen oder außen auf 
den Radien bewegt werden.

Der Mover beinhaltet Magnetplatten, 
die zusammen mit dem Motormodul 
die  Vortriebskraft erzeugen. Durch 
geschickte Geometrie und gegenüberlie-
gende Magnetfeld-Erreger wirken auch Bi
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bei kraftintensiven Applikationen kaum 
Antriebskräfte auf die Lagerung. Dies 
schont zum einen die Lagerung und spart 
zum anderen Antriebsenergie für die 
Applikation. 

Flexibel und betriebssicher 
Die Mover können beschleunigen, brem
sen, positionieren und sich synchroni
sieren; sie können absolute und relative 
Positionen zueinander einnehmen, kön
nen sich gruppieren und aufstauen, und 
in  der Bewegung Klemmkräfte erzeugen. 
Daneben können sie Kurven genauso 
schnell durchfahren wie Geraden, Energie 
durch Nutzbremsung zurückgewinnen 
und die Rück ebenso wie die Hinwege 
zu  Transportzwecken nutzen. All dies 
ist  präzise lagegeregelt, ohne Schwin
gungen, ohne Spiel, ohne MaterialEr
müdung, fast ohne Verschleiß und 
ohne  kostenintensive Wartung. Wäh 
rend herkömmliche Transportsysteme 
zahlreiche Lager, Kettenantriebe, För
derbänder, Schleppkabel oder Schleif
kontakte nutzen, die eine regelmäßige 
Wartung erfordern, arbeitet ‚XTS‘ mit 
einem Minimum mechanisch bewegter 
Teile. 

Dadurch gestaltet sich beispielsweise die 
FormatAnpassung bei Produktwechseln 
deutlich einfacher: Muss die Transport
strecke neu aufgebaut werden, sind ledig
lich die fertigen Motor und Schienen
Komponenten neu zu konfigurieren. Bleibt 
die Strecke gleich und die Parameter des 
Produktes ändern sich, kann dies über eine 
einfache Änderung der Softwareparameter 
angepasst werden.

Auch die Betriebssicherheit wird posi
tiv beeinflusst. In üblichen Transportsys
temen findet ein Antrieb über Riemen, 
Ketten oder Bänder statt. Dabei sind 
oft  lange Strecken von Transportmedien 
mechanisch miteinander verbunden. Das 
heißt, der Antrieb muss die Gesamtkraft 
für alle Fördereinrichtungen aufbringen, 
die sich aus den notwendigen Einzel
kräften aller Komponenten aufsummiert. 
Kommt es zu einer Störung, Kollision 
oder  ähnlichem, wirkt die Gesamtkraft 
des ganzen Systems auf einer Stelle. 
Diese Kräfte können schnell zu schwer
wiegenden Zerstörungen führen. Bei 
‚XTS‘ wirkt hingegen immer nur die  
Einzelkraft eines Movers, die deutlich 
geringer ist. 

Jonas Diekmann
ist Technischer Redakteur der 
Harting-Technologiegruppe in 
Espelkamp.

Der Ethernet-Steckverbinder ‚ix Industrial‘ von Harting ist 
im Gerät mindestens 50 % kleiner als RJ45-Schnittstellen 
und somit nicht nur im ‚XTS‘ (eXtended Transport System) 
von Beckhoff ein wertvoller Beitrag zur Miniaturisierung.

24 statt zwölf Ports
Bewegen sich die Mover auf der Strecke und 
folgen ihrem eingeplanten Bewegungsmus
ter – wie aufschließen, klemmen, lösen, 
bremsen et cetera –, muss stets ein Rechner 
die Schaltung und Bestromung der zustän
digen Motormodule berechnen. Dafür las
sen sich insgesamt drei Rechnerkarten kom
binieren. Bis dato hatten diese je vier RJ45
Buchsen als Port. In der Regel wird pro Port 
eine Motormodullänge von 1,5 m angesteu
ert. Doch auch wenn sich Anforderungen 
der Anwender hinsichtlich der Größe und 
Komplexität der zu realisierenden Trans
portaufgaben zunehmend steigern, sollten 
die kompakten Maße der Einzelkompo
nenten beibehalten werden. Ergo bedarf es  
einer platzsparenderen Alternative. 

In der aktuellen XTSGeneration ist 
daher der EthernetSteckverbinder ‚ix In
dustrial‘ von Harting verbaut. Diese Schnitt
stelle ist im Gerät mindestens 50 % kleiner 
als RJ45Schnittstellen, dabei robuster und 
mit einer stabilen metallischen Verriegelung 
ausgestattet. Die 5000 möglichen Steck 
zyklen sind im XTSProjekt nicht relevant,  
verdeutlichen aber den robusten Aufbau  
der Schnittstelle. Die Powerübertragung via 
PoE/PoE+ ist ebenso sicher wie der durch 
mehrere THRSchirmkontakte zuverlässige 
Halt auf der Leiterkarte. Die ixSchnittstelle 
ist nach IEC 610763124 genormt und 
damit ein offener Standard und keine  
spezialisierte Insellösung. 

Neben der Platzeinsparung pro Port und 
der Robustheit waren zudem eine zuver
lässige Schirmung und hohe Datenüber
tragungsraten gefragt.

Das Schirm-Konzept
Bei 1/10Gbit/sEthernetSchnittstellen ist 
es eine Herausforderung, das Übersprechen 
zwischen den einzelnen Datenpaaren in der 
kleinen Bauform mit sehr nah beieinander
liegenden Kontakten wirksam zu minimie
ren. Harting stellt dies durch eine zwischen 
den beiden Kontaktreihen versteckte  
Schirmung sicher, die das Übersprechen 
wirksam verhindert. Darüber hinaus besitzt 
der ‚ix Industrial‘ zehn Kontakte, von  
denen acht Daten übertragen und zwei auf 
der Leiterplatte mit dem Massepotenzial 
verbunden sind. Sie dienen als weitere 
Schirmung. Durch das Schirmblech und 
die geerdeten Kontakte ergibt sich in der 
Anordnung der signalführenden Kontakte 
eine ähnliche Anordnung wie bei ei 

nem xcodierten M12Rundsteckverbinder. 
Jedes Adernpaar liegt gut gegen seine  
Nachbarn abgeschirmt in einem eigenen 
Kabel beziehungsweise Steckverbinder
Quadranten. Diese Maßnahme schützt 
wirksam gegen Übersprechen und ermög
licht eine störungsfreie Datenübertragung.

Für das XTSSystem werden pro ix
IndustrialSteckverbindung jeweils zwei 
100MbitEthercatVerbindungen realisiert. 
Insgesamt konnten so auf der gleichen  
Leiterkarte acht statt vier Ports verbaut  
werden und pro Port zwei statt ein Ethercat
Kanal gefahren werden. Auf drei Leiterkar
ten gerechnet ergibt das unterm Strich 24 
Ports mit 48 EthercatSträngen statt ehemals 
zwölf! Das heißt, es lassen sich Fahrstrecken 
von bis zu 100 m realisieren. ik
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Gehäuse

Fit für Outdoor
Mit den Kunststoff-Schaltschränken AX komplettiert Rittal das Kompaktgehäuse-
Programm und löst damit die bisherige KS-Serie ab. Typische Anwendungsfelder 
sind Abwasser-Trinkwasseranlagen und Photovoltaik sowie aggressive Umge-
bungen wie maritime Anwendungen und allgemeine Outdoor-Einsätze. Die 
 Gehäuse sind dank glasfaserverstärktem Kunststoff mit 7-fach höherer UV-Be-
ständigkeit voll outdoor-fähig. Sie verfügen daher über ein ‚UL F1‘-Outdoor-Rating 
(UL 746C). Eine integrierte Regenschutzleiste an Türober- und -unterkante zum 
Schutz der Dichtung vor Staub und Regenwasser ermöglicht eine doppelte  
Abdichtung des Gehäuses. 
Durch die Schutzisolierung Klasse II bis 1000 V(AC) ist ein erhöhter Personen-
schutz sichergestellt. Die Schutzisolierung sowie die Schutzarten bis IP66 bezie-
hungsweise NEMA 4X bleiben auch beim Ausbau des Gehäuses erhalten. Das  
Gehäuse ist nach UL 508A approbiert und besitzt die Brandklasse V-0 nach UL94 
für den nordamerikanischen Markt. 

www.rittal.com

B Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
www.beckhoff.de ................................ 9

 Bihl+Wiedemann GmbH 
www.bihl-wiedemann.de ................. 15

C compmall GmbH 
www.compmall.de ........................... 34

 CTX Thermal Solutions GmbH 
www.ctx.eu ....................................... 53

D Digi-Key Electronics 
www.digikey.de .................................. 2

E ESCHA GmbH & Co. KG 
www.escha.de .................................. 59

 esd electronics gmbh 
www.esd.eu ...................................... 49

F Fernschule Weber 
www.fernschule-weber.de ................ 65

 Fiessler Elektronik  GmbH & Co. KG
www.fiessler.de ................................ 37

H HARTING Deutschland 
GmbH & Co.  KG
www.harting-deutschland.de ........... 55

I ICP Deutschland GmbH 
www.icp-deutschland.de .................. 34

 InoNet Computer GmbH 
www.inonet.com .............................. 34

J Jenny Science AG 
www.jennyscience.de ......................... 5

 JUMO GmbH & Co. KG 
www.jumo.net .................................. 33

K Kontron Europe GmbH 
www.kontron.com ............................ 34

M Mesago Messe Frankfurt GmbH 
www.mesago.de ............................... 23

 Micro-Epsilon Messtechnik 
GmbH & Co. KG
www.micro-epsilon.de........................ 7

 MPL AG 
www.mpl.ch...................................... 36

P Pilz GmbH & Co. KG 
www.pilz.com ................................... 36
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www.reichelt.de................................ 13

S Schubert System  Elektronik GmbH
www.schubert-system-elektronik.de 36
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www.sew-eurodrive.de ..................... 17

 SIGMATEK GmbH & Co. KG 
www.sigmatek-automation.com ........ 1

 Spectra GmbH & Co. KG 
www.spectra.de ................................ 49

W W+P PRODUCTS GmbH 
www.wppro.com ............................... 67

 Weidmüller Interface 
GmbH & Co.KG
www.weidmueller.de ....................... 11

 WEKA FACHMEDIEN GmbH 
www.weka-fachmedien.de ........ 26, 29, 
 ........................... 36, 39, 43, 45, 69, 70

Diese Ausgabe enthält einen Beihefter der 
Firma Endress+Hauser Messtechnik 
GmbH + Co. KG.

Wir bitten um freundliche Beachtung!
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 produktanzeige

Daimlerstr. 29-33 • D-32257 Bünde
Telefon: 0 52 23 / 9850-70
Telefax: 0 52 23 / 9850-750
info@wppro.com • www.wppro.com

 W+P Products GmbH

Highspeed B-t-B Steckverbinder für 
Datenraten von bis zu 28 GB/s

Wird kompaktes Stapeln von Leiter-
platten in limitierten Platzverhältnissen 
verlangt, bietet W+P mit den Board- 
to-Board Serien 5055 und 5088 ideale 
Lösungen. Designed für moderne und 
anspruchsvolle Highspeed Applikationen, 
fi ndet die Übertragung mit bis zu 28 GB/s 
voll oder paarweise bestückt statt. Als voll bestückte Version sind die 
 zweireihigen Steckverbinder mit 60, 120, 180 (5055) und 40, 80, 120 
(5088) Kontakten lieferbar, die paarweise bestückte Ausführung sieht 
 folgende Unterscheidung vor, 5055: 40, 80 und 120 Kontakte, 5088: 28, 56 
und 84 Kontakte.
Steckseitig als Wannenstecker konzipiert, gestattet die Gehäusegeometrie 
verpolsicheres Kontaktieren. Niedrige Bauhöhen sowie Rastermaße von 
0,5mm, bzw. 0,8mm ermöglichen platzsparende Konzepte. 
Die Masseversorgung erfolgt über eine zentrierte, elektrisch leitende Ober-
fl äche im male-Kontaktbereich und durch Federkontakte Buchsen-seitig, 
wobei die differentielle Übertragung durch die paarweise Verteilung der 
Pins weit weniger störempfi ndlich ist, da die gekoppelten Pins jeweils ein 
Signal mit entgegengesetzter Polarität zeitgleich aussenden. 
Für die automatisierte Bestückung im SMT Fertigungsprozess steht die 
 gegurtete Lieferform mit Film Pad zur Verfügung. Der Isolierkörper besteht 
aus thermoplastischem Kunststoff gemäß UL94 V-0, im Temperaturbereich 
von -55°C bis +125°C ist eine sichere Funktion garantiert. Datenblätter 
sind als Download erhältlich (www.wppro.com), entsprechende Muster 
können kostenlos angefordert werden.
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Steckverbinder

Kunststoffüberwurf im Hygienic Design
Die Firma Escha hat 
eine neue Variante ihrer 
Steckverbinderfamilie 
für die Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie 
im Programm: Die 
Steckverbinder verzich-
ten auf den Edelstahl-
überwurf und haben 

stattdessen optional einen kostengünstigen Kunststoffüberwurf im 
Hygienic Design. Laut Hersteller sind die Kunststoffüberwürfe  
äußerst robust und können sowohl von Hand als auch mit einem 
Drehmomentschlüssel angezogen werden. Anschließend erfüllen 
sie die Dichtigkeitsvoraussetzungen nach IP67, IP68 und IP69. 
Aufgrund ihrer Kunststoffzusammensetzung sind sie resistent 
gegenüber Ecolab-Reinigungsmitteln. Zudem können sie im 
Temperaturbereich zwischen –40 und +105 °C eingesetzt werden. 
Die Kunststoffüberwürfe gibt es für M12-Steckverbinder in drei-, 
vier- oder fünfpoliger Ausführung. Drei Leitungsqualitäten  
stehen zur Auswahl, die mit Stecker und Buchse in gerader und 
gewinkelter Bauform kombiniert werden können.

www.escha.net

Meldeleuchten

Signalisieren drei Betriebszustände
Rafi erweitert das 
Befehls- und Melde-
geräte-Programm 
‚Rafix 30 FS+‘ um 
eine nur 3,45 mm 
flache LED-Melde-
leuchte mit Edelstahl-Frontring, die sich dank integrierter roter 
und grüner LED zur Signalisierung von drei Meldezuständen 
eignet. Ihre transluzente, im Ruhezustand neutral weiße Blende 
signalisiert den regulären Betriebszustand mit grüner und 
Störungen mit roter Ausleuchtung. Dafür verfügt die Meldeleuch-
te über getrennte, verpolungsgeschützte Anschlüsse für 2,8 mm x 
0,8 mm große Flachstecker und Betriebsspannungen von 8 V(DC) 
bis 30 V(DC).
Die Signalleuchten verfügen frontseitig über Schutzart IP65 und 
sind für Standard-Einbauöffnungen von 30,3 mm dimensioniert. 
Mit einem Bunddurchmesser von 34,5 mm und der Einbautiefe 
von 31,85 mm eignen sich die Einbauleuchten für ein Rastermaß 
von mindestens 35 mm.

www.rafi.de

Board-to-Cabel-Systeme  

Verfügbar in drei Varianten
Die Y-Lock-Serie ist ein Board-to-Cable-System von Yamaichi und in drei 
 verschiedenen Versionen verfügbar. Das auf dem Non-ZIF-Prinzip basie- 
rende Steckverbindersystem bietet eine Verriegelung, die ohne Öffnen  
beziehungsweise Schließen einer Klappe oder einer Schublade und ohne  
Be tätigung eines Entriegelungsmechanismus funktioniert. Bei Version 1  
erfolgt die Verriegelung über Rasthaken am Steckergehäuse, die hinter  
dem  Supporting Tape der FFC/FPC verrasten. Version 2 behält die positiven 
 Eigenschaften der Version 1 bei, bietet aber neue Features: Ein zusätzlicher 
Kunststoff-Stiffener wird mechanisch mit der FFC assembliert. Über den 
 Stiffener erfolgt dann die Verrastung mit dem Steckverbinder. Dadurch wird 
die Führung der FFC und das Einführen der FFC in den Steckverbinder 
 komfortabler. Weiterhin erhöhen sich die Auszugskräfte der FFC von  
circa 10 N auf etwa 25 N. Für noch bessere Kontaktzuverlässigkeit in kriti-
schen  Anwendungen ist Version 3 mit zusätzlicher Verriegelung in Form von 

 seitlichen und frontalen Rasthaken 
ausgestattet. Ansonsten ist sie 

baugleich mit Version 2.
Das Design der drei Ver-

sionen wurde besonders 
auf Einsatzbereiche ab-

gestimmt, die sich  
 erhöhten Anforderun-

gen ausgesetzt sehen, wie 
zum Beispiel in Automotive- 

oder Industrieapplikationen.

www.yamaichi.eu



www.computer-automation.de  ●  10/20

Bi
ld

: V
DM

A

nachgehakt 
bei  Dr. Christian Mosch

VDMA – verantwortet den Aufbau der IDTA
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Die neue Nutzerorganisation 
für Industrie 4.0 

Zum 23. September 2020 gründeten VDMA und ZVEI die ‚Industrial Digital Twin Association‘. Was 
hat es mit dieser neuen Nutzergruppe auf sich? Dr. Christian Mosch vom VDMA bezieht Stellung.

Herr Dr. Mosch, es gibt ja schon die Plattfom Industrie 4.0. Sie 
rufen nun zusammen mit dem ZVEI eine Nutzergruppe Industrie 
4.0 – die Industrial Digital Twin Association, kurz IDTA – ins Leben. 
Graben Sie jetzt an der Legitimation der Plattform?
Dr. Christian Mosch: Im Gegenteil: Die Initiative zum Auf-
bau einer Nutzerorganisation ist in der Plattform Industrie 
4.0 selbst entstanden. Die Motivation dazu ist, mit einem 
möglichst offenen Ansatz auf den aktuellen Konzepten und 
Entwicklungsständen der Plattform Industrie 4.0 aufzusetzen 
und den industriellen Digitalen Zwilling konsolidiert zur 
Marktreife zu bringen. Und genau hier 
liegt auch die Ergänzung der Industrial 
Digital Twin Association zur Plattform 
Industrie 4.0. Die Nutzerorganisation 
soll der in der Plattform entstandenen 
Verwaltungsschale eine sichere Heimat 
geben und sie soll den bestehenden  
IP-Herausforderungen bei der Weiter-
entwicklung hin zum industriellen 
Digitalen Zwilling begegnen. Ziel ist es, 
die – bisher bewusst – parallel verlau-
fenden Entwicklungsstränge zusammen- 
zubringen und in Zukunft den Hafen für sie zu bilden.

Was genau wollen Sie entwickeln?
Wir wollen den Digitalen Zwilling für Industrie 4.0 zu einer 
Reife bringen, auf deren Basis die Firmen für jedes ihrer Pro-
dukte zusätzliche digitale Dienstleistungen entwickeln können. 
Erste Prototypen haben wir bereits auf der SPS 2019 erleben 
können. Nun müssen wir aber zunehmend vom Stadium der 
Prototypen hin zur Industrielösung kommen. Letztlich dient 
der Digitale Zwilling im Industrie-4.0-Einsatz als Schnittstelle 
der physischen Industrieprodukte in die digitale Welt, verbun-
den mit Potenzialen für neue datenbasierte Geschäftsmodelle 
der Fabrikausrüster und Endanwender.
Darüber hinaus möchten wir die über die letzten Jahre 
 gewachsene deutsche Verwaltungsschalen-Community zu einer 
internationalen ‚Digital Twin Community‘ entwickeln. Das 

Konzept der Verwaltungsschale hat in Deutschland bereits 
überzeugt und viele Anhänger gefunden. Einige Pflänzchen 
sind auf europäischer und internationaler Ebene auch schon 
entstanden. Nun gilt es die Internationalität weiter zu steigern 
und die Verwaltungsschale in Asien und Amerika noch 
bekannter zu machen. 

Wie sieht diese Entwickler-Plattform des Digitalen Zwilling in der 
Praxis aus?
Aktuell sind wir noch in der Gründung des Vereins, die prak-

tische Ausgestaltung ist daher 
noch nicht geschehen; wir sind in 
der Konzeptphase. Die Nutzer-
organisation versteht sich als  
Integrator der vielen bestehenden 
Initiativen und als erste Anlauf-
stelle für Informationen zur  
Verwaltungsschale und zum 
zukünftigen industriellen Digitalen 
Zwilling. Wie die Weiterentwick-
lung der Modelle, das Testen und  
Zertifizieren, Schulungen, die 

Zusammenarbeit mit den Partnern aussieht, wird in den 
kommenden Wochen und Monaten definiert werden. 

Sie gehen jetzt mit insgesamt 23 Gründungsmitgliedern an den 
Start. Wie sehen die nächsten Schritte aus?
Mit der Idee zur IDTA konnten wir eine Reihe wichtiger Fir-
men gewinnen – vom Software-Anbieter über die Komponen-
tenhersteller und Maschinenbauer bis hin zum Anwender. 
Aber auch schon etablierte Nutzerorganisation wollen und 
werden ihr Know-how einbringen. Wir haben ja inzwischen 
gelernt, dass Industrie 4.0 nur gemeinsam funktioniert. Sowohl 
der AutomationML- und eClass-Verein als auch die OPC 
Foundation und die Profibus Nutzerorganisation begrüßen die-
se Vereinsgründung. Gemeinsam haben wir damit einen Hebel, 
den Digitalen Zwilling für Industrie 4.0 technologisch nach 
vorne zu bringen und in die Welt zu tragen. hap

Die Gründungsmitglieder 
ABB, Asentics, Bitkom, Bosch, Bosch Rexroth, 
Danfoss, Endress+Hauser, Festo, Homag, KUKA, 
Lenze, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, SAP, 
Schneider Electric, Schunk, Siemens, Trumpf, 
Turck, VDMA, Volkswagen, Wittenstein und ZVEI.
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Integrate IO-Link manufacturer-independent
Hall 7A
Booth 340With ‘FieldEcho‘, users have access to all IO-Link device data at any time via browser or HMI. Communication is system-independent – i.e. possible via different PLCs, fi eldbuses and IO-Link masters. To set up data transmission in the controller, only a single line of PLC code has to be  written that calls the generic function block supplied with ‘FieldEcho‘ to send read or write re-quests to the IO-Link devices. The PLC cycle time remains unaffected. Custo-

mers of the control manufacturers Beckhoff, Mitsubishi, Rockwell Auto-mation and Siemens currently benefi t from the minimized  development and programming effort.
Another feature of ‘FieldEcho’ is the usual IT way of providing and transmit-ting IO-Link data for control tasks and industrial 4.0 applications: The software communicates with the machine PLC via OPC UA or TCP/IP during write and read data access. The use of these two 

protocol standards guarantees a high degree of connectivity and makes them future-proof. The same applies to the REST API, which is also provided by the software tool. It makes it possible to transfer IO-Link device data in JSON format to ERP and MES systems as well as cloud-based services.The graphical, web-based user inter-face visualizes all confi gured IO-Link masters and the IO-Link sensors and actuators connected to the ports in the 

system and IO-Link master overview. All IO-Link devices can also be com-pletely parameterized via the user in-terface. Last but not least, the software makes it possible to zoom into the data of the IO-Link device by opening the device-specifi c screen page. In addi-tion to its product data, the incoming and outgoing process data are also visible at a glance. 

A new software tool from Sick is designed to simplify the control integration of IO-Link devices: ‚FieldEcho‘ automati-

cally detects all IO-Link components in a machine and integrates them - manufacturer-independent and open system.

(Continued on page 3)

Freuen sich auf eine erfolgreiche SPS – Smart Production Solutions: Martin Roschkowski (Geschäfts-führer Mesago Messe Frankfurt, links),  Sylke Schulz-Metzner  (Bereichsleiterin SPS) und Christi-an Wolf (Vorsitzender des Ausstel-lerbeirates). 
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Twittern Sie mit!
#sps_live und 

@spsmesse

FAQs zum Coronavirus
Damit die SPS für uns alle ein Erfolg wird, hat die Mesago Messe Frank-furt als Veranstalterin gemeinsam mit den Behörden und der NürnbergMes-se ein Schutz- und Hygienekonzept auf die Beine gestellt. Neben dem Tragen einer Mund-Nasen-Bede-ckung enthält es auch Verhaltens- sowie Abstandsregeln. Eine Zusam-menfassung der Aufl agen fi nden Sie in jeder Ausgabe der Offi cial Daily. Außerdem informieren wir Sie auf Seite 14 über Hygienemaßnahmen, wichtige Kontaktstellen bei Nachfra-gen zum Schutz- und Hygienekon-zept sowie zum richtigen Verhalten, sollte der Fall der Fälle einer Covid-19-Infektion auf der Messe auftreten. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an den Hal-lenwart oder an das Sicherheitsper-sonal in den Hellan.

mehr auf Seite 14

Hallen 3A / 111 und 10.1 / 110

Die zwei Welten der SPS

Die SPS – Smart Production Solutions trotz der Corona-Pan-demie und bringt die Automati-sierungsbranche zusammen – in den Messehallen von Nürnberg sowie digital auf der begleiten-den Match-Making-Plattform! Die Corona-Pandemie hat den Messekalender 2020 ordentlich durcheinander gebracht. Im Früh-jahr wurden noch sämtliche Mes-sen abgesagt. Und die SPS � ndet auch nur unter strengen Au� agen statt. „Oberstes Gebot für uns als Veranstalter der SPS 2020 ist die Sicherheit und Gesundheit aller beteiligten Personen auf der Mes-se. Daher haben wir gemeinsam mit der NürnbergMesse ein um-fangreiches Konzept aus organisa-torischen, hygienischen und medi-zinischen Maßnahmen erarbeitet, 

das eine sichere und erfolgreiche SPS 2020 für alle Beteiligen er-möglicht. Kurz gesagt: Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit – da gibt es keine Abstriche“, beschreibt Sylke Schulz-Metzner, Bereichsleiterin SPS, die besondere Situation.
Die SPS in zwei Welten
Die Digitalisierung hat einen enor-men Ein� uss auf die Automatisie-rungsbranche. Zahlreiche Ausstel-ler zeigen daher ihre Lösungsansätze, aber auch diverse Produkte und Applikationsbei-spiele zur Digitalen Transformati-on. Auch IT-Anbieter sind inzwi-schen vermehrt auf der SPS 

vertreten. Der Charme hierbei ist: IT-Themen werden sehr stark und fokussiert im Verbund mit den Au-tomatisierern dargeboten. Präsen-tationen der Themen wie Big Data, Cloud-Technologie, 5G und Künstliche Intelligenz erfolgen oft praxisbezogen in Gemeinschafts-aktionen und -demos zusammen mit Automatisierungsanbietern. Themen-bezogene Sonderschau-� ächen und Vorträge auf den Mes-seforen (Programm ab S. 14) tun ihr Übriges zur Darstellung der digitalen Transformation in der fertigenden Industrie. Der Messe-begleitende Kongress ermöglicht einen Einblick in wichtige aktuelle 

Themen (Programm auf S. 12).  Im Rahmen von Guided Tours wird auch in diesem Jahr Besu-chern aus dem In- und Ausland die Gelegenheit gegeben, in ge-führten Touren innovative Aus-steller zu einzelnen Themen zu besuchen. So können sich die Teilnehmer einen kompakten Überblick zu den Themen Machi-ne Learning und KI, Produkt- und Maschinensimulation, Industrial Security in der Fertigung, Cloud Ecosysteme und Predictive Main-tenance verschaffen. Der Fokus der Touren liegt dabei auf echten Use Cases. 
Meinrad Happacher 
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Integrate IO-Link manufacturer-independent Hall 7A
Booth 340

With ‘FieldEcho‘, users have access to 
all IO-Link device data at any time via 
browser or HMI. Communication is 
system-independent – i.e. possible via 
different PLCs, fi eldbuses and IO-Link 
masters. To set up data transmission in 
the controller, only a single line of PLC 
code has to be  written that calls the 
generic function block supplied with 
‘FieldEcho‘ to send read or write re-
quests to the IO-Link devices. The PLC 
cycle time remains unaffected. Custo-

mers of the control manufacturers 
Beckhoff, Mitsubishi, Rockwell Auto-
mation and Siemens currently benefi t 
from the minimized  development and 
programming effort.
Another feature of ‘FieldEcho’ is the 
usual IT way of providing and transmit-
ting IO-Link data for control tasks and 
industrial 4.0 applications: The software 
communicates with the machine PLC 
via OPC UA or TCP/IP during write and 
read data access. The use of these two 

protocol standards guarantees a high 
degree of connectivity and makes them 
future-proof. The same applies to the 
REST API, which is also provided by the 
software tool. It makes it possible to 
transfer IO-Link device data in JSON 
format to ERP and MES systems as well 
as cloud-based services.
The graphical, web-based user inter-
face visualizes all confi gured IO-Link 
masters and the IO-Link sensors and 
actuators connected to the ports in the 

system and IO-Link master overview. 
All IO-Link devices can also be com-
pletely parameterized via the user in-
terface. Last but not least, the software 
makes it possible to zoom into the data 
of the IO-Link device by opening the 
device-specifi c screen page. In addi-
tion to its product data, the incoming 
and outgoing process data are also 
visible at a glance. 

A new software tool from Sick is designed to simplify the control integration of IO-Link devices: ‚FieldEcho‘ automati-
cally detects all IO-Link components in a machine and integrates them - manufacturer-independent and open system.

(Continued on page 3)

Freuen sich auf eine erfolgreiche 
SPS – Smart Production Solutions: 
Martin Roschkowski (Geschäfts-
führer Mesago Messe Frankfurt, 
links),  Sylke Schulz-Metzner 
 (Bereichsleiterin SPS) und Christi-
an Wolf (Vorsitzender des Ausstel-
lerbeirates). 
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Twittern Sie mit!
#sps_live und 

@spsmesse

FAQs zum Coronavirus
Damit die SPS für uns alle ein Erfolg 
wird, hat die Mesago Messe Frank-
furt als Veranstalterin gemeinsam mit 
den Behörden und der NürnbergMes-
se ein Schutz- und Hygienekonzept 
auf die Beine gestellt. Neben dem 
Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung enthält es auch Verhaltens- 
sowie Abstandsregeln. Eine Zusam-
menfassung der Aufl agen fi nden Sie 
in jeder Ausgabe der Offi cial Daily. 
Außerdem informieren wir Sie auf 
Seite 14 über Hygienemaßnahmen, 
wichtige Kontaktstellen bei Nachfra-
gen zum Schutz- und Hygienekon-
zept sowie zum richtigen Verhalten, 
sollte der Fall der Fälle einer Covid-
19-Infektion auf der Messe auftreten. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, 
wenden Sie sich gerne an den Hal-
lenwart oder an das Sicherheitsper-
sonal in den Hellan.

mehr auf Seite 14

Hallen 3A / 111 und 10.1 / 110

Die zwei Welten der SPS

Die SPS – Smart Production 
Solutions trotz der Corona-Pan-
demie und bringt die Automati-
sierungsbranche zusammen – in 
den Messehallen von Nürnberg 
sowie digital auf der begleiten-
den Match-Making-Plattform! 
Die Corona-Pandemie hat den 
Messekalender 2020 ordentlich 
durcheinander gebracht. Im Früh-
jahr wurden noch sämtliche Mes-
sen abgesagt. Und die SPS � ndet 
auch nur unter strengen Au� agen 
statt. „Oberstes Gebot für uns als 
Veranstalter der SPS 2020 ist die 
Sicherheit und Gesundheit aller 
beteiligten Personen auf der Mes-
se. Daher haben wir gemeinsam 
mit der NürnbergMesse ein um-
fangreiches Konzept aus organisa-
torischen, hygienischen und medi-
zinischen Maßnahmen erarbeitet, 

das eine sichere und erfolgreiche 
SPS 2020 für alle Beteiligen er-
möglicht. Kurz gesagt: Sicherheit, 
Sicherheit, Sicherheit – da gibt es 
keine Abstriche“, beschreibt Sylke 
Schulz-Metzner, Bereichsleiterin 
SPS, die besondere Situation.

Die SPS in zwei Welten
Die Digitalisierung hat einen enor-
men Ein� uss auf die Automatisie-
rungsbranche. Zahlreiche Ausstel-
ler zeigen daher ihre 
Lösungsansätze, aber auch diverse 
Produkte und Applikationsbei-
spiele zur Digitalen Transformati-
on. Auch IT-Anbieter sind inzwi-
schen vermehrt auf der SPS 

vertreten. Der Charme hierbei ist: 
IT-Themen werden sehr stark und 
fokussiert im Verbund mit den Au-
tomatisierern dargeboten. Präsen-
tationen der Themen wie Big Data, 
Cloud-Technologie, 5G und 
Künstliche Intelligenz erfolgen oft 
praxisbezogen in Gemeinschafts-
aktionen und -demos zusammen 
mit Automatisierungsanbietern. 
Themen-bezogene Sonderschau-
� ächen und Vorträge auf den Mes-
seforen (Programm ab S. 14) tun 
ihr Übriges zur Darstellung der 
digitalen Transformation in der 
fertigenden Industrie. Der Messe-
begleitende Kongress ermöglicht 
einen Einblick in wichtige aktuelle 

Themen (Programm auf S. 12).  
Im Rahmen von Guided Tours 

wird auch in diesem Jahr Besu-
chern aus dem In- und Ausland 
die Gelegenheit gegeben, in ge-
führten Touren innovative Aus-
steller zu einzelnen Themen zu 
besuchen. So können sich die 
Teilnehmer einen kompakten 
Überblick zu den Themen Machi-
ne Learning und KI, Produkt- und 
Maschinensimulation, Industrial 
Security in der Fertigung, Cloud 
Ecosysteme und Predictive Main-
tenance verschaffen. Der Fokus 
der Touren liegt dabei auf echten 
Use Cases. 

Meinrad Happacher 

Hall 7A
Booth 340
Hall 7A
Booth 340

Halle 7 Stand 7-190

Mehrwerte für

Ihre Applikation

entdecken

sps.heidenhain.de
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Integrate IO-Link manufacturer-independent

Hall 7A

Booth 340

With ‘FieldEcho‘, users have access to 

all IO-Link device data at any time via 

browser or HMI. Communication is 

system-independent – i.e. possible via 

different PLCs, fi eldbuses and IO-Link 

masters. To set up data transmission in 

the controller, only a single line of PLC 

code has to be  written that calls the 

generic function block supplied with 

‘FieldEcho‘ to send read or write re-

quests to the IO-Link devices. The PLC 

cycle time remains unaffected. Custo-

mers of the control manufacturers 

Beckhoff, Mitsubishi, Rockwell Auto-

mation and Siemens currently benefi t 

from the minimized  development and 

programming effort.

Another feature of ‘FieldEcho’ is the 

usual IT way of providing and transmit-

ting IO-Link data for control tasks and 

industrial 4.0 applications: The software 

communicates with the machine PLC 

via OPC UA or TCP/IP during write and 

read data access. The use of these two 

protocol standards guarantees a high 

degree of connectivity and makes them 

future-proof. The same applies to the 

REST API, which is also provided by the 

software tool. It makes it possible to 

transfer IO-Link device data in JSON 

format to ERP and MES systems as well 

as cloud-based services.

The graphical, web-based user inter-

face visualizes all confi gured IO-Link 

masters and the IO-Link sensors and 

actuators connected to the ports in the 

system and IO-Link master overview. 

All IO-Link devices can also be com-

pletely parameterized via the user in-

terface. Last but not least, the software 

makes it possible to zoom into the data 

of the IO-Link device by opening the 

device-specifi c screen page. In addi-

tion to its product data, the incoming 

and outgoing process data are also 

visible at a glance. 

A new software tool from Sick is designed to simplify the control integration of IO-Link devices: ‚FieldEcho‘ automati-

cally detects all IO-Link components in a machine and integrates them - manufacturer-independent and open system.

(Continued on page 3)

Freuen sich auf eine erfolgreiche 

SPS – Smart Production Solutions: 

Martin Roschkowski (Geschäfts-

führer Mesago Messe Frankfurt, 

links),  Sylke Schulz-Metzner 

 (Bereichsleiterin SPS) und Christi-

an Wolf (Vorsitzender des Ausstel-

lerbeirates). 
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Twittern Sie mit!

#sps_live und 

@spsmesse

FAQs zum Coronavirus

Damit die SPS für uns alle ein Erfolg 

wird, hat die Mesago Messe Frank-

furt als Veranstalterin gemeinsam mit 

den Behörden und der NürnbergMes-

se ein Schutz- und Hygienekonzept 

auf die Beine gestellt. Neben dem 

Tragen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung enthält es auch Verhaltens- 

sowie Abstandsregeln. Eine Zusam-

menfassung der Aufl agen fi nden Sie 

in jeder Ausgabe der Offi cial Daily. 

Außerdem informieren wir Sie auf 

Seite 14 über Hygienemaßnahmen, 

wichtige Kontaktstellen bei Nachfra-

gen zum Schutz- und Hygienekon-

zept sowie zum richtigen Verhalten, 

sollte der Fall der Fälle einer Covid-

19-Infektion auf der Messe auftreten. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, 

wenden Sie sich gerne an den Hal-

lenwart oder an das Sicherheitsper-

sonal in den Hellan.

mehr auf Seite 14

Hallen 3A / 111 und 10.1 / 110

Die zwei Welten der SPS

Die SPS – Smart Production 

Solutions trotz der Corona-Pan-

demie und bringt die Automati-

sierungsbranche zusammen – in 

den Messehallen von Nürnberg 

sowie digital auf der begleiten-

den Match-Making-Plattform! 

Die Corona-Pandemie hat den 

Messekalender 2020 ordentlich 

durcheinander gebracht. Im Früh-

jahr wurden noch sämtliche Mes-

sen abgesagt. Und die SPS � ndet 

auch nur unter strengen Au� agen 

statt. „Oberstes Gebot für uns als 

Veranstalter der SPS 2020 ist die 

Sicherheit und Gesundheit aller 

beteiligten Personen auf der Mes-

se. Daher haben wir gemeinsam 

mit der NürnbergMesse ein um-

fangreiches Konzept aus organisa-

torischen, hygienischen und medi-

zinischen Maßnahmen erarbeitet, 

das eine sichere und erfolgreiche 

SPS 2020 für alle Beteiligen er-

möglicht. Kurz gesagt: Sicherheit, 

Sicherheit, Sicherheit – da gibt es 

keine Abstriche“, beschreibt Sylke 

Schulz-Metzner, Bereichsleiterin 

SPS, die besondere Situation.

Die SPS in zwei Welten

Die Digitalisierung hat einen enor-

men Ein� uss auf die Automatisie-

rungsbranche. Zahlreiche Ausstel-

ler zeigen daher ihre 

Lösungsansätze, aber auch diverse 

Produkte und Applikationsbei-

spiele zur Digitalen Transformati-

on. Auch IT-Anbieter sind inzwi-

schen vermehrt auf der SPS 

vertreten. Der Charme hierbei ist: 

IT-Themen werden sehr stark und 

fokussiert im Verbund mit den Au-

tomatisierern dargeboten. Präsen-

tationen der Themen wie Big Data, 

Cloud-Technologie, 5G und 

Künstliche Intelligenz erfolgen oft 

praxisbezogen in Gemeinschafts-

aktionen und -demos zusammen 

mit Automatisierungsanbietern. 

Themen-bezogene Sonderschau-

� ächen und Vorträge auf den Mes-

seforen (Programm ab S. 14) tun 

ihr Übriges zur Darstellung der 

digitalen Transformation in der 

fertigenden Industrie. Der Messe-

begleitende Kongress ermöglicht 

einen Einblick in wichtige aktuelle 

Themen (Programm auf S. 12).  

Im Rahmen von Guided Tours 

wird auch in diesem Jahr Besu-

chern aus dem In- und Ausland 

die Gelegenheit gegeben, in ge-

führten Touren innovative Aus-

steller zu einzelnen Themen zu 

besuchen. So können sich die 

Teilnehmer einen kompakten 

Überblick zu den Themen Machi-

ne Learning und KI, Produkt- und 

Maschinensimulation, Industrial 

Security in der Fertigung, Cloud 

Ecosysteme und Predictive Main-

tenance verschaffen. Der Fokus 

der Touren liegt dabei auf echten 

Use Cases. 
Meinrad Happacher 
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