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der SPS Connect nicht verzichten. An allen drei Messetagen
können sich Besucher ihr persönliches Vortragsprogramm zusammenstellen.
Andrea Gillhuber
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Erstmals in ihrer Geschichte findet die SPS – Smart Production
Solutions – nicht als Präsenzveranstaltung statt. Grund dafür ist
die Corona-Pandemie. Doch die
Verantwortlichen der Mesago
Messe Frankfurt haben mit der
SPS Connect eine virtuelle MatchMaking-Plattform für die Automatisierungsbranche auf die Beine
gestellt. Diese bietet Ausstellern

6 billion Euro from 2015 to 2022,
the ‚BAYERN DIGITAL‘ program created
the foundations for digitization in
Bavaria. Further efforts followed, including the ‚Hightech Agenda Bayern‘
in October.
The ‚Hightech Agenda Bayern‘ is parwww.pilz.com
ticularly close to the heart of Minister President Dr. Markus Söder. The aim

of the Agenda is to invest more in artificial intelligence and SuperTech, to
strengthen Bavaria and thus Germany in
the global competition for technological
dominance. As well as strengthening
teaching and research, this project also
includes a sustainable SME offensive for
Bavarian industry.
Andrea Gillhuber
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At 10 a.m. SPS Connect starts with its extensive lecture program. The highlight
today is the presentation by Dr. Markus Söder, Bavarian Prime Minister,
at 2:30 p.m. Afterwards the CSU chairman will be available for questions.
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Erstmals in ihrer Geschichte findet die SPS – Smart Production
Solutions – nicht als Präsenzveranstaltung statt. Grund dafür ist
die Corona-Pandemie. Doch die
Verantwortlichen der Mesago
Messe Frankfurt haben mit der
SPS Connect eine virtuelle MatchMaking-Plattform für die Automatisierungsbranche auf die Beine
gestellt. Diese bietet Ausstellern
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Die erste SPS Connect
Zugangsberechtigung
geregelt?
und Besuchern die Möglichkeit,
sich digital und multimedial über
die aktuellesten Trends und Entwicklungen in der Automatisierungstechnik auszutauschen.
Virtuelles Matchmaking
Die SPS Connect unterscheidet
sich natürlich von einer physischen Messe. Damit Besucher je-

doch den passenden Aussteller
für ihre Anforderungen findet,
steht im Hintergrund der virtuellen Plattform ein KI-gestütztes
Matchmaking bereit. Dieses sorgt
dafür, dass Aussteller und Besucher aufgrund ihrer Angaben im
Bereich Suche/Biete zusammengebracht werden. Die Daten der
individuellen Profile sowie das

Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS, spricht im Videointerview über die Highlights der SPS Connect und was Sie auf
der Matchmaking-Plattform erwartet. Um das Video anzusehen,
klicken Sie bitte auf das Play-Symbol im Bild.
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Nutzerverhalten jedes Teilnehmers nutzt die KI um die
richtigen Personen einander vorzuschlagen. Teilnehmer können
für sie relevante Kontakte sehen,
Interesse bekunden und proaktiv
Termine vereinbaren. Bei der Planung unterstützt ein persönlicher
Messe-Terminkalender.
Auch auf das gewohnte Vortragsprogramm müssen Teilnehmer
der SPS Connect nicht verzichten. An allen drei Messetagen
können sich Besucher ihr persönliches Vortragsprogramm zusammenstellen.
Andrea Gillhuber
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Bavaria. Further efforts followed, including the ‚Hightech Agenda Bayern‘
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ticularly close to the heart of Minister President Dr. Markus Söder. The aim

of the Agenda is to invest more in artificial intelligence and SuperTech, to
strengthen Bavaria and thus Germany in
the global competition for technological
dominance. As well as strengthening
teaching and research, this project also
includes a sustainable SME offensive for
Bavarian industry.
Andrea Gillhuber

www.elektroniknet.de

Bild: Bayerische Staatskanzlei

At 10 a.m. SPS Connect starts with its extensive lecture program. The highlight
today is the presentation by Dr. Markus Söder, Bavarian Prime Minister,
at 2:30 p.m. Afterwards the CSU chairman will be available for questions.
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Die erste SPS Connect
Möglichkeit, sich digital und
multimedial mit den Besuchern
über die aktuellsten Trends und
Entwicklungen in der Automatisierungstechnik auszutauschen.
Virtuelles Matchmaking
Die SPS Connect unterscheidet
sich natürlich von einer physischen Messe. Damit Besucher
jedoch den passenden Aussteller
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Twittern Sie mit!
#sps_live und
@spsmesse

Die SPS – Smart Production
Solutions – feiert eine Premiere:
Aufgrund der Corona-Pandemie
findet der Branchentreff
der Automatisierungstechnik
erstmals als virtuelle
Networking-Plattform
SPS Connect statt.
Erstmals in ihrer Geschichte findet die SPS – Smart Production
Solutions – nicht als Präsenzveranstaltung statt. Grund dafür ist
die Corona-Pandemie. Doch die
Verantwortlichen der Mesago
Messe Frankfurt haben mit der
SPS Connect eine virtuelle MatchMaking-Plattform für die Automatisierungsbranche auf die Beine
gestellt. Diese bietet den rund 250
Ausstellern bis 4. Dezember die

b y

für ihre Anforderungen finden,
steht im Hintergrund der virtuellen Plattform ein KI-gestütztes
Matchmaking bereit. Dieses sorgt
dafür, dass Aussteller und Besucher aufgrund ihrer Angaben im
Bereich Suche/Biete zusammengebracht werden. Die Daten der
individuellen Profile sowie das
Nutzerverhalten jedes Teilnehmers nutzt die KI, um die

Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS, spricht im Videointerview über die Highlights der SPS Connect und was Sie auf
der Matchmaking-Plattform erwartet. Um das Video anzusehen,
klicken Sie bitte auf das Play-Symbol im Bild.

richtigen Personen einander vorzuschlagen. Teilnehmer können
für sie relevante Kontakte sehen,
Interesse bekunden und proaktiv
Termine vereinbaren. Bei der Planung unterstützt ein persönlicher
Messe-Terminkalender.
Auch auf das gewohnte Vortragsprogramm müssen Teilnehmer
der SPS Connect nicht verzichten. An allen drei Messetagen
können sich Besucher ihr persönliches Vortragsprogramm zusammenstellen. Die Vorträge stehen
zudem als Aufzeichnung bis Ende
des Jahres zur Verfügung.
Andrea Gillhuber

Dr. Markus Söder speaks on the Main Stage

Six billion euros from 2015 to 2022:
the ‚BAYERN DIGITAL‘ program created
the foundations for digitization in
Bavaria. Further efforts followed, in
cluding the ‚Hightech Agenda Bayern‘
in October.
The ‚Hightech Agenda Bayern‘ is particularly close to the heart of Minister President Dr. Markus Söder. The aim

of the agenda is to invest more in artificial intelligence and SuperTech, to
strengthen Bavaria and thus Germany in
the global competition for technological
dominance. As well as strengthening
teaching and research, this project also
includes a sustainable SME offensive for
Bavarian industry.
Andrea Gillhuber
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At 10 am, SPS Connect begins with its extensive lecture program. The highlight
today is the presentation by Dr. Markus Söder, Bavarian Prime Minister,
at 2:30 pm. Afterwards, the CSU chairman will be available for questions.
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What’s about
Open Source license?
OPC UA PubSub via TSN as Open Source License: This is the goal
that Fraunhofer IOSB, Kalycito and OSADL have been pursuing
since SPS 2018 with the open62541.org project. How far has the
work progressed? Dr. Carsten Emde provides an update.
Dr. Emde, how are you progressing with the
open source implementation of OPC UA PubSub via TSN? Why is it taking so long?
Dr. Carsten Emde: We are often asked
about the latter in particular. Many suspect that there are some slowing down
forces at work here. – But this is definitely
not the case! It‘s just that when a proprietary software is developed by a company,
the development work often takes six
years in private and the project work is
not published until the final year. With an
Open Source project like ours, however,
the public is involved from the very
beginning. And then everyone thinks that
the development took seven times longer
than usual.

Photo: OSADL

So what is available after two years?
I would like to answer this question separately for OPC UA PubSub and TimeSensitive Networking. Regarding the
open source implementation of OPC UA
PubSub, we have made remarkable progress. Among other things, the OPC
Foundation has certified an OPC UA
server developed with the help of this
software according to the ‚Micro Embedded Device Server‘ profile. Furthermore,
PubSub server and client have been developed and successfully tested on different
architectures and systems. The development of this software in its current implementation can already be used productively. Several larger companies active in
the automation environment have already
decided to use this implementation.
And what about Time Sensitive Networking?
Most of the realization of TSN is done in
hardware. Progress in this area is therefore highly dependent on the availability
of suitable hardware components. OPC
UA PubSub via TSN is completely supported by the Intel network adapter I210
starting with Linux kernel 4.19. The successor I225 from the same manufacturer
has just been released and is currently
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FAULHABER Applikationen

Dynamik und
Kraft. Eine Frage
der Technik.

Dr. Carsten Emde, managing director of OSADL,
dispels rumors: „There are no ‚brakemen‘ at work
who want proprietary protocols, which have been
declared dead, to live longer than expected.“

being adapted. But for the development of
a manufacturer-independent kernel interface we need more hardware, also from
other manufacturers. This may still take a
while.

Mit FAULHABER Antriebssystemen
für Prothesen verschieben Sie
die Grenzen des Möglichen für
Menschen mit Handicap.

Can we already see the results somewhere?
The OSADL QA farm on our website,
which was originally set up to determine
and make publicly available real-time
behavior, long-term stability and other
key performance indicators of embedded
systems that are important for production
systems, has now been expanded to test
network connections – peer-to-peer and
star topology – with OPC UA PubSub via
TSN. The long-term measurements performed there concern the quality of time
synchronization between network and
system as well as the maximum jitter in
roundtrip measurements. The measurement results are publicly available on the
website.

faulhaber.com/p/bxt/de

Meinrad Happacher
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Aus einem Guss!
Robotik und Maschinen-Automation aus einer Hand: B&R geht mit dieser Philosophie an
den Markt. Welche Vorteile zieht aber der Anwender aus einem solchen Gesamtkonzept?
Sebastian Brandstetter, Produktmanager Integrated Robotics bei B&R, gibt Antworten.
digkeit der Anlage auf ein sicheres Niveau
heruntergeregelt werden, sobald jemand
die Sicherheitstüre öffnet. Entfernt jedoch
ein Roboter die betreffende Flasche, kann
die Maschine mit voller Produktivität
weiterlaufen.

Herr Brandstetter, wo macht die RoboterIntegration in Maschinen Sinn?
Sebastian Brandstetter: Auch wenn die
Automatisierung in den vergangenen drei
Jahrzehnten stark zugenommen hat, gibt es
immer noch viele Maschinen und Anlagen
mit integrierten Handarbeitsplätzen. Denken Sie nur an Biegemaschinen: Dort stehen nach wie vor häufig Werker, die die
Blechstücke einführen und drehen, bis alle
gewünschten Biegungen erledigt sind. Eine
solche Aufgabe etwa kann ein Roboter
übernehmen. Dieser kann sogar noch als
zusätzliche Achse im Biegeprozess fungieren und so den Prozess beschleunigen.
Ganz zu schweigen davon, dass eine vollautomatische Biegemaschine 24 Stunden
am Tag arbeiten kann.

Sie sagen, dass Roboter Maschinen flexibler
machen. Wie meinen Sie das?
Wenn wir uns klassische Produktionsmaschinen ansehen, sind diese ganz spezifisch
auf ein Produkt oder gar eine Produktausprägung ausgerichtet. Teilweise werden
komplexe mechanische Vorrichtungen eingebaut, zum Beispiel, um ein Produkt von
einer Maschinenebene auf die nächste zu
befördern. Ändert sich das Produkt hinsichtlich Größe, Gewicht oder Form, müssen diese Vorrichtungen angepasst, ausgetauscht oder gar neu konstruiert werden.
Einem Roboter ist das egal, der passt gege4

Sebastian Brandstetter zu den Vorteilen der RobotikIntegration: „Wir erzielen eine noch nie dagewesene
Präzision bei der Synchronisierung zwischen Robotik
und Maschinensteuerung.“

benenfalls seine Bahnplanung an die neuen Gegebenheiten an und schon kann die
Maschine weiterproduzieren.
Machen Roboter jede Maschine produktiver?
Ganz so weit würde ich nicht gehen. Aber
ich denke, dass sich Roboter tatsächlich in
weit mehr Fällen amortisieren als gemeinhin angenommen wird. Das gilt auch dann,
wenn es um die Sicherheit des Bedieners
geht. Nehmen Sie zum Beispiel Maschinen,
die sich sehr schnell bewegen, so wie
eine Abfüllanlage. Defekte oder umgefallene Flaschen müssen aus dem Prozess
ausgeschleust werden. Wird das von einem
Menschen gemacht, muss die Geschwin-

Wie das?
Die Shuttles der Track-Systeme lassen sich
individuell steuern und dabei mikrosekundengenau mit den Roboterbewegungen
synchronisieren. Bearbeitungen können
während der Bewegung erfolgen und der
Prozess lässt sich ohne Hardware-Änderungen jederzeit an andere Produkteigenschaften anpassen. Dadurch erhöht sich
der Durchsatz und die benötigte Stellfläche
wird kleiner.
Was bedeutet das für den Maschinenbauer?
Er kann seinen Kunden eine völlig neue
Art von Maschine anbieten, eine Maschine, die sich automatisch an das zu fertigende Produkt anpasst – selbst wenn dieses
spezifische Produkt bei der Maschinenentwicklung noch gar nicht bekannt war. So
können produzierende Unternehmen
einen der dringendsten Wünsche der
Konsumenten erfüllen: individuelle Produkte zum Preis von Massenprodukten.
Meinrad Happacher
sps connect
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Lässt sich so eine Maschine nicht auch mit
einem herkömmlichen Robotersystem umsetzen?
Das ist gar nicht so einfach. Es gibt starke
Abhängigkeiten zwischen den Bewegungen der Biegemaschine und des Roboters.
Die Achsen müssen untereinander ständig
Daten austauschen, damit das gewünschte
Biege-Ergebnis erzielt wird. Wirklich zielführend lässt sich das nur umsetzen,
wenn die Robotik-Applikation integraler
Bestandteil der Maschine ist – es also nur
eine Steuerung und eine Maschinenapplikation gibt.

Werden Maschinen durch integrierte Roboter
nicht größer?
Ganz im Gegenteil, integrierte Roboter verkleinern den Footprint einer Maschine.
Roboter können komplexe Manipulationen
vornehmen, für die bisher aufwendige –
und damit große – mechanische Konstruktionen notwendig waren. Zudem entfällt
bei der integrierten Lösung von B&R der
eigene Roboterschaltschrank und die
Roboter lassen sich auch kopfüber oder
seitlich montieren. Und wenn der Maschinenbauer Roboter mit intelligenten TrackSystemen kombiniert, kann er seine
Maschine sogar noch weiter optimieren.
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Ethernet in Motion

The ‚Etherline Robot PN
Cat.5e‘ from Lapp
complies with the new
Type R standard for
Profinet cables on
robots.

Until now, designers of robot applications have had
to decide whether to use a data cable for linear, horizontal travels - as typically found in drag chains - or
to use a data cable that is better suited for torsion.
The main reason for this is the different structure inside the cables: While cables and lines for horizontal
travel are preferably selected with relatively short lay
lengths to achieve smaller bending radii in the drag
chain, long lay lengths are primarily selected for torsion cables. A large number of common Ethernet
cables are not sufficiently able to cope with this combined load. Moreover, until now there were no uniform industry standards for Ethernet data cables
suitable for robots.
Profibus & Profinet International has now developed
the necessary specification in close cooperation with
the Automation Initiative of the German automotive
industry (AIDA). The so-called ‚Type R‘ describes two-

pair Cat.5e industrial data cables that meet the following mechanical requirements: 5 million vertical torsion
cycles at ±180°/m, 5 million cycles in the horizontal
drag chain at accelerations of up to 10 m/s² and speeds
of 3 m/s over a travel distance of 5 m, plus 1 million
additional bends in the alternating bending test according to EN 50396 at a bending radius of only 7x outer
diameter.
Lapp has developed the ‚Etherline Robot PN Cat.5e‘ as
an Ethernet cable suitable for robots. It is suitable for
industrial data cabling in or on the robot - in cable assemblies or laid freely. It enables data rates of up to 100
Mbit/s and can also be used on welding robots. Lapp
paid particular attention to the choice of cable design:
thanks to the filling elements and materials such as
a robust PUR outer jacket, the cable also complies with
important certifications and standards such as UL
conformity in accordance with AWM Recognized. This

Photo: Lapp

For horizontal linear movements of an industrial robot combined with torsion, the standard
Ethernet cables are often unable to cope with the load. Lapp now offers a solution for this.

enables the cable to be exported to the North American market as a component within a machine or
system.
Inka Krischke
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No more machine downtime!
At the SPS connect trade show, Festo will be presenting the brand ‚Festo Automation Experience‘, or
‚Festo AX‘ for short. Dr. Dominic Kraus, Product Manager Digital Business at Festo, explains what is
behind it.
Dr. Kraus, what is behind ‚Festo AX‘?
Dr. Dominic Kraus: In short, ‚Festo AX‘ monitors
the ‚state of health‘ of components and systems by
carrying out predictive maintenance and estimating when failures might occur. The system visualizes and analyses the energy consumption and
energy efficiency of a controller, an electrical handling system or a pneumatic actuator. This works
independently of the manufacturer, in the cloud
or ‚at the edge‘. The system is modular in design:
from ‚Festo AX Core‘ for the core functions to ‚Festo
AX Maintenance‘ for preventive maintenance, the
software package will be successively expanded to
include ‚Festo AX Energy‘ for energy efficiency and
‚Festo AX Toolkit‘. Festo AX Core‘ is the basis for
making decisions based on facts. Users can
conveniently collect data from components and
machines, visualize them in a meaningful way,
and monitor them over time.

learns from the user‘s input. Ultimately, time savings
of 10 to 20% are possible in the detection of errors.
What consequences can be derived from the data
obtained?
By linking digital value-added services, the system
directly triggers a maintenance order – either in our
maintenance manager ‚Smartenance‘ or in the mainte-

nance system of another manufacturer. In this way,
maintenance personnel can rectify the fault directly with the right tools or spare parts. As soon as a
new component is installed, the AI is ‚trained‘ via
Label & Train and notified of the new component.
The troubleshooting is confirmed and the AI model
is updated.
Smartenance‘ is available as a mobile app in the
Apple and Google App Stores for download for
smartphones and tablets. The dashboard for production managers is accessible via a web browser.

Inka Krischke

Photos: Festo

What role does artificial intelligence play here?
Artificial intelligence is the basis for ‚Festo AX Maintenance‘. Intelligent algorithms predict when component and machine failures can be expected. For
this purpose, the normal states of an application or
component are learned with the aid of AI algorithms, allowing deviations to be detected at an
early stage and forwarded with recommendations
for corrective measures. The system continuously

Hilscher_TZ-sps_Tag1.pdf;S: 1;Format:(230.00 x 110.00 mm);09.Nov 2020 16:16:36

MANAGE MILLIONS
OF DEVICES
FROM ANYWHERE
5 PSI

hilscher.com/
netFIELD

58°C

58°C

5 PSI

5 PSI

58°C
58°C

5 PSI

100100111001

Messe
Aktuell

Dienstag, 24. November

RFID-System ersetzt Schlüsselschalter
IoT-Fähigkeit und leicht
handhabbarer Schutz vor unbefugter Bedienung werden
auch bei klassischen Schaltern
und Tasten zunehmend zum
Thema. Schlegel Elektrokontakt präsentiert daher auf
der SPS Connect ein RFIDSystem, das Schlüsselschalter
an Maschinen und Anlagen
ersetzen kann.

‚RFID SKS‘ für die einfache und rasche
Integration in Bereiche mit geringeren
Anforderungen sowie ‚RFID TMS‘ für
den flexiblen Einsatz in Bereichen mit
komplexen Anforderungen.
Andreas Knoll
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„Elektromechanische Bedienelemente
werden sich dem Bedarf an einfacher und
benutzerfreundlicher Bedienung weiter
anpassen“, erläutert Torsten Singer, Produktmanager bei Schlegel Elektrokontakt.
„Außerdem werden auch bei Tastern
und Schaltern Themen wie IoT und KI
Einzug halten.“
Nicht von ungefähr steht der Messeauftritt des Unternehmens unter anderem im Zeichen seines neuen RFIDSystems, das eine kontaktlose und sichere
Möglichkeit bietet, Maschinen ähnlich
wie mit Schlüsselschaltern zu bedienen
oder Zugangsberechtigungen zu verwalten. Für die Bedienung von Maschinen
kann das System herkömmliche Schlüsselschalter ersetzen oder ergänzen. Als
Basis des Systems dienen ein Lesegerät
und ein Transponder (Tag) mit einem
Mikrochip, in dem größere Mengen von
Daten gespeichert werden können.
Mit der RFID-Technik lassen sich
Zugangsberechtigungen für geschützte
Unternehmensbereiche verwalten, ohne
dass dazu ein Schlüsselsystem notwendig
ist. Zudem lässt sich ein verlorener

RFID-Tag (‚Schlüssel‘) schnell und problemlos aus dem System entfernen und
durch einen neuen ersetzen.
Zur Verfügung stehen drei unterschiedliche RFID-Systeme: ‚RFID Standard‘ für besondere Anforderungen,

Mittels RFID-Systemen lassen sich Zugangsberechtigungen verwalten – ohne Schlüsselsystem.
the official daily 2020
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Hygienic Design ist Trumpf
HMI-Systeme mit hygienegerechtem Design liegen im Trend – nicht nur wegen der
zunehmenden Anforderungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder von Reinräumen,
sondern auch und vor allem angesichts der Coronavirus-Pandemie. Aaronn Electronic präsentiert
daher auf der SPS Connect entsprechende Panel-PCs.
auf der SPS Connect ausrichtet. Der PanelPC ‚FlatClient HYG‘ von Kontron ist
nach den EHEDG-Richtlinien (European
Hygienic Engineering and Design Group)
entwickelt und mit seinem Edelstahlgehäuse in der Schwenkarm-Ausführung
IP69K geschützt. Eine kostenoptimierte
Gerätevariante mit VESA-100-Befestigung
bietet IP68-Schutz und erlaubt die Verkabelung über M12-Steckverbinder oder
Kabelverschraubungen. Alle Varianten
haben eine glatte, fugenlose DisplayOberfläche. Durch sein Edelstahlgehäuse
eignet sich der Panel-PC zudem für Washdown-Anwendungen wie etwa die Hochdruckreinigung. Sein PCAP-Touchdisplay
kann legitime Steuereingaben auch bei der
Bedienung mit Handschuhen eindeutig
von Störungen wie etwa dem Aufprall von
Wassertropfen oder dem versehentlichen

Bild: Aaronn Electronic

„Wegen der aktuellen Corona-Situation
wird immer mehr Wert auf Reinigung und
Desinfektion der HMIs gelegt“, erläutert
Gerhard Fragner, Sales Manager bei
Aaronn Electronic. „Dies bedeutet
anspruchsvollere und strapazierfähigere
Dichtungen. Grundsätzlich zeigt sich ein
Trend zu HMIs mit höheren IP-Schutzklassen.“ Darüber hinaus verschöben sich
die Gewichte zunehmend von der resistiven zur projiziert-kapazitiven Touchdisplay-Technik: „Projected Capacitive
gewinnt, gerade für die Reduzierung von
Störelementen wie Wassertropfen oder
Handballen auf dem Display, immer mehr
an Bedeutung“, führt er aus.
Hygienic Design ist daher eines der
Themen, auf die Aaronn als Systemintegrator für Produkte unter anderem von
Advantech und Kontron seinen Auftritt

Für Anwendungen, in denen es auf Hygiene ankommt, eignet sich der Panel-PC ‚FlatClient HYG‘ von Kontron.

Aufdrücken des ganzen Handballens
unterscheiden.
Darüber hinaus stellt Aaronn auf der
SPS Connect die für Maschinenautomatisierung ausgelegten Box-PCs der Baureihen ARK-1000, ARK-2000 und ARK-3000
von Advantech vor, die durch ihr ‚iDoor‘Konzept besonders vielseitig einsetzbar
sind. Das Konzept beruht auf Erweiterungsmodulen nach dem mini-PCIeStandard, die eine hohe Flexibilität
in puncto Schnittstellen ermöglichen. Von
Feldbus-Modulen über Sensoren, WLAN
oder Mobilfunk bis zur Anbindung von
Displays und Peripheriegeräten sind über
100 Schnittstellenkombinationen möglich.
Box-PCs lassen sich somit in der Industrie
trotz einheitlicher Gerätebasis schnell und
problemlos mit unterschiedlichen Erweiterungen ausstatten.
Für KI-Anwendungen, die eine hohe
GPU-Leistung erfordern, bietet Aaronn
als autorisierter Systemintegrator geeignete 19-Zoll-Rackmount-Server von Kontron an. Die Version ‚KISS 4U V3 SKX-KI‘
arbeitet mit Prozessoren der Dual-IntelXeon-SP-Serie. Sie lässt sich mit bis zu
zwölf DIMM-DDR4-2666-Modulen und
768 GB Arbeitsspeicher bestücken. Bis zu
drei High-End-GPU-Karten von Nvidia
sorgen für die bei KI-Applikationen wichtige hohe GPU-Leistung. Damit sind die
Server für Automatisierung, Predictive
Maintenance, Bildauswertungen in der
Medizin oder als Basis digitaler Inspektionssysteme gerüstet.

			
Andreas Knoll
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Automation Engineering
in der Cloud
Die klassischen SPS-Programmier- und -RuntimeSysteme nach IEC 61131-3 erweitern sich peu à
peu zu Automatisierungs-Software-Paketen für
I4.0 und IIoT. Der Software-Hersteller logi.cals
entspricht diesem Trend mit der Cloud-basierten
Engineering-Lösung ‚Open Web Automation‘.

Bild: logi.cals

Open Web Automation (OWA by logi.cals) ist eine vollständig
cloud-, on-premise beziehungsweise client-basierte EngineeringLösung, die sich durch ihre offene Architektur in unterschiedliche
client- oder cloudbasierte Automatisierungsplattformen integrieren
lässt. Als Cloud-Architektur stellt sie Basisfunktionen zur Entwicklung von Automatisierungslösungen bereit. Funktional lässt sich
damit alles integrieren, was zur durchgängigen Automatisierung
nötig ist. Hierzu gehören die Steuerungsprogrammierung und Visualisierungsfunktionen ebenso wie virtuelle SPSen etwa im GebäudeManagement sowie ein Test-Manager, Simulationswerkzeuge,
Orchestrierungs-Manager, I/O- und Device-Konfiguratoren oder
auch zukünftige Funktionen etwa auf Basis von KI-Algorithmen.
„Entwicklern geht heutzutage viel Effizienz und Zeit verloren,
weil sie sich um das Zusammenspiel vieler einzelner Systeme,
Komponenten und Werkzeuge kümmern müssen“, erläutert Heinrich Steininger, CTO und Mitbegründer von logi.cals. „Open Web
Automation will genau diese unproduktiven Arbeitsanteile eliminieren und mehr Raum für den kreativen Entwicklungsanteil der
Arbeit schaffen – und zwar in allen Lebensphasen einer Anlage
oder Maschine.“
Hierzu stellt OWA ein komplettes Engineering-Ecosystem aus
Infrastruktur und Schnittstellen bereit, in das sich die unterschiedlichsten Werkzeuge einbinden lassen. Die Werkzeuge können der
Engineering-Toolchain des OWA-OEMs oder des OWA-Anwenders entnommen sein. Auch Standard-Werkzeuge mit bestimmten
Schnittstellen sind integrierbar. Durch die Integration der bestehenden Lösung logi.CAD 3 in die
OWA-Architektur bietet logi.
cals den Anwendern eine
Entwicklungsumgebung, die
sich nahtlos – über Disziplinund Herstellergrenzen hinweg
– vom Client bis zur Cloud
einsetzen lässt. Das Engineering für SPS-Programme ist in
den IEC-61131-3-Sprachen
und in C, C++ oder Python
möglich.
Andreas Knoll
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Heinrich Steininger, logi.cals: „Wegen
der offenen Architektur von ‚Open Web
Automation‘ können Anwender ihr
System sehr individuell ausgestalten.“
the official daily 2020
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Der Status quo der GAIA-X Foundation
Gerd Hoppe, Founding Member Representative von GAIA-X, Beckhoff Automation, bezieht Stellung.
Wir sprechen hier über die Entstehung sogenannter
Federated Services als Intermediate Layer für ein hybrides föderiertes Data Ecosystem, in dem Europa und die
Welt Daten nach im europäischen Raum verorteten
Regeln und Contractings bewegen können. Dies ist ein
Angebot im Markt, das es in Europa so noch nicht
gibt. Und ich bin mir sicher, mit dem einmaligen Aufbau dieses Angebotes wird die Entwicklung des Data
Ecosystems sicher nicht beendet sein.

Das Hauptziel der GAIA-X Foundation ist im Endeffekt, fünf Grundprinzipien für einen offenen Datenaustausch zu gewährleisten – sprich, vor allem
Mechanismen in puncto Datensouveränität zu definieren. Bedeutet dies, dass die Aufgaben und die
Lebenszeit einer GAIA-X Foundation im Endeffekt
sehr begrenzt sind?

In gemeinsamen Treffen sind Fachleute aus acht
Ländern Europas beteiligt. Ist das eine Basis, um
schnell und effizient zu Ergebnissen zu kommen?
Oder entsteht hier wieder ein Gleichschaltungsmonster, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist?
Die Resonanz ist überwältigend: Es sind mittlerweile
500 bis 600 Beteiligte, übrigens auch in hohem Maß
von außerhalb Europas. Und dennoch: Es kann kein
‚Gleichschaltungsmonster‘ entstehen. Dafür ist keinerlei
Grundlage gegeben, weder regulativ noch technisch.
GAIA-X macht ein Angebot im Markt, um den Zugang
zueinander, die Grundsätze der Interaktion, die Regulatorik, die Wahl der Geografie und die Security zu vereinheitlichen. Dies ist für all jene gedacht, die leichteren
Zugang zu ihren Kunden finden wollen, die sich auf ihre
Apps, ihre Data Spaces und Business Cases konzentrieren wollen und die dennoch ihre Abhängigkeiten von
Providern und deren Data Access Policies minimieren
möchten. Es gibt also viele gute Gründe, einen hybriden und dezentralen Europäischen Data Space aufzubauen. Im Endeffekt genau deshalb, um keinen gleichschaltenden Charakter zu entwickeln.
			 Meinrad Happacher

Bild: Beckhoff

Herr Hoppe, im Juni wurde die GAIA-X Foundation
ins Leben gerufen. Wie ist seither die Resonanz?
Was hat sich inhaltlich getan?
Gerd Hoppe: Die Resonanz ist überwältigend, weil die
Idee so naheliegend wirkt! Wir sind aktuell dabei, ein
Netzwerk aus der zentralen Association, nationalen und
domänenspezifischen Hubs für Provider und User sowie vielen interessierten Verbänden und Vereinigungen
zu bilden.

Gerd Hoppe: „Wir
wollen die Abhängigkeiten von Providern
und deren Data Access
Policies minimieren.“

Kommt ein
europäischer

Einen dezentraler europäischer Data Spa
die GAIA-X F
 oundation ins Leben gerufe
Idee eines allgemeinen abstrakten La
Services zwischen Anbietern und Anwe
Beachtung der Datensouveränität – wi
Einziger Unterschied: Die GAIA-X Fo
höheren Ebene an, zwischen den Anwen
technik, Finanzwesen und Landwirtscha
Vertreter der jeweiligen Grupp
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Kooperationspartner Open Industry 4.0 Alliance?
Nils Herzberg, Sprecher des Vorstands der Open Industry 4.0 Alliance, SAP, erläutert die Nähe
zur GAiA-X Foundation.

Data Space?

ace schaffen: Mit diesem Ziel ist im Juni
en worden. Die Foundation verfolgt die
ayers zum Austausch von Daten und
endern unter Einhaltung einer strikten
ie die Open Industry 4.0 Alliance auch.
oundation geht diese Idee auf einer
nder-Domänen wie Verkehr, Fertigungs
aft. Gerd Hoppe und Nils Herzberg als
pen erläutern die Hintergründe.

Warum decken aus Ihrer Sicht die bestehenden
Cloud-Angebote die Bedürfnisse der Industrie noch
nicht ab?
Generell fehlt eine Hybridarchitektur, welche die Anforderungen der herstellenden Industrie mit ihren hohen
Ansprüchen an Antwortzeiten und Ausfallsicherheit
erfüllt. Die Open Industry 4.0 Alliance hat eine solche
Referenzarchitektur vorgelegt. Neben den sinnvollen
Cloud-Elementen berücksichtigt diese auch die Anforderung an offene ‚Edges‘. Diese Kombination von Cloud
und Edge findet sehr viel Anklang und ist bereits heute
bei vielen renommierten Firmen im Angebot.
Sie beabsichtigen, Ihre Angebote auf die GAIA-XInitiative abzustimmen. Was bedeutet das genau?
Unsere Mitglieder arbeiten in vielen Gremien bei
GAIA-X aktiv mit und bringen ihre Erkenntnisse dort
ein. Des Weiteren engagieren sich Vorstände der Open
Industry 4.0 Alliance auch in führenden Rollen bei

Nils Herzberg:
„Unsere
Mitglieder
arbeiten in
vielen
Gremien bei
GAIA-X
aktiv mit.“

Bild: SAP

Herr Herzberg, Sie haben im September eine
Pressemeldung veröffentlicht, in der Sie die Nähe
zur GAIA-X Foundation betonen. Welcher Art ist
diese Nähe?
Nils Herzberg: Die Open Industry 4.0 Alliance fokussiert ja auf die Etablierung von interoperablen Industrie-4.0-Lösungen und -Services. Der Ansatz von GAIA-X
als sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur
für Europa passt sehr gut ins Bild, insbesondere da in
dieser Infrastruktur auch die Anforderungen deutscher
Industrieunternehmen zur Datensouveränität gelöst
werden sollen.

GAIA-X. Gleichzeitig hat GAIA-X mit der Open Industry
4.0 Alliance eine fokussierte Umsetzungsgemeinschaft
vor der Haustür!
Wie sieht bezüglich der GAIA-X-Zusammenarbeit
Ihre weitere Roadmap aus?
Wir arbeiten nicht zuletzt – wenn auch vielleicht indirekt – am Erfolg von GAIA-X mit, indem wir weitere
Standards wie die Verwaltungsschale in der ‚Industrial
Digital Twin Association‘ oder die Daten-Souveränität
innerhalb der ‚International Data Space Association‘
implementieren und vorantreiben. Insgesamt steht
die Open Industry 4.0 Alliance GAIA-X auf vielen
Ebenen als Anwender- beziehungsweise UmsetzungsMeinrad Happacher
allianz zur Seite!
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Von Datenanalyse bis OPC UA PubSub

Auf dem Weg in Richtung Industrie 4.0
wächst die SPS zunehmend über ihre
ursprüngliche Rolle als lokale beziehungsweise abgegrenzte Steuerung hinaus und
übernimmt Edge-Computing-Aufgaben wie
etwa die Kommunikation mit einer Cloud
oder einem ERP-System. Dies erweitert das
Aufgabengebiet der IEC-61131-3-Programmier- und Runtime-Software für klassische
SPSen: Sie muss die Weiterentwicklung der
SPS zum Edge Device abbilden und sich
ihrerseits zur Basis für entsprechende Funktionen entwickeln. „Der Codesys Automation Server als Ergänzung unserer IEC61131-3-Automatisierungs-Software Codesys trägt dem Rechnung: Bei ihm handelt
es sich um eine cloudbasierte Industrie4.0-Server-Plattform zur zentralen Koordination weltweit verteilter Steuerungen“,
erläutert Roland Wagner, Head of Product
Marketing bei der Codesys Group. „Anwender können ihre Steuerungslandschaft
schnell überblicken, ihre Steuerungen problemlos auf dem aktuellen Stand halten und
zusätzliche Steuerungen rasch einbinden.
Darüber hinaus hilft er beim Aufzeichnen
und Analysieren von Prozessdaten und
Ereignissen in der Cloud.“

Neu zur SPS Connect im Codesys Automation Server ist eine optimierte Listenansicht, die viele Informationen über eingebundene Geräte auf einen Blick zeigt. Integrierte Möglichkeiten zur Datenanalyse und
-aufzeichnung eröffnet der neue Data Analyzer: In der Web-Oberfläche lassen sich
SPS-Daten in verschiedenen Ansichten und
anhand zahlreicher Elemente grafisch aufbereiten. Responsive Design optimiert die
Anzeige für unterschiedliche Geräte.
Viele neue Features
Die so erfassten Daten kann der Automatisierer innerhalb des Analyzers mit fast beliebigen Algorithmen nachbearbeiten oder sie
exportieren, um sie ggf. in anderen Systemen zu nutzen. Die Konfiguration des Edge
Gateway als Schnittstelle zwischen dem
abgesicherten Steuerungsnetzwerk und dem
cloudbasierten Server wurde grundlegend
vereinfacht. Auch steht jetzt ein eigenständiges Servicetool zur Verfügung, das die
Konfiguration selbst ohne Codesys Development System ermöglicht. Weil zwischenzeitlich das Geschäftsmodell für den Codesys
Automation Server geändert wurde, können
Anwender mit einem Basis-Setup dauerhaft

Der im Codesys Automation Server integrierte Data Analyzer bietet vielfältige Anzeigemöglichkeiten.
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alle Funktionen kostenlos nutzen beziehungsweise testen. Für kommerziell genutzte Anwendungen steht ein skalierbares
Subskriptionsmodell zur Verfügung.
Geräte auf Codesys-Basis lassen sich um
einen OPC-UA-Server und einen passenden
OPC-UA-Client erweitern. Um den Client
problemlos zu nutzen, können Anwender
jetzt auf ein Projektbeispiel als Vorlage für
eigene Applikationen zurückgreifen. Neu ist
eine Bibliothek für die Kommunikation
gemäß dem Standard OPC UA PubSub. Ist
sie in einem kompatiblen Gerät installiert
und lizenziert, so lassen sich damit Nachrichten (NetworkMessages) über das UDPProtokoll austauschen. Zum Versand
(Publisher) und Empfang (Subscriber) der
Daten sowie zur Konfiguration der Kommunikation nutzt der Anwender in der SPSApplikation die Funktionsbausteine der
Bibliothek – ein Beispielprojekt erleichtert
den Einstieg. Die Bausteine werden zyklisch
von einer SPS- beziehungsweise Hintergrund-Task ausgeführt. Fast alle Funktionen liefern zusätzliche Diagnoseinformationen, die zur Laufzeit in der Applikation
oder vom Anwender per Visualisierung
abgefragt werden können.
Bei der Realisierung von Codesys
OPC UA PubSub hat die Codesys Group
darauf geachtet, dass weitere Protokolle
sowie TSN/FLC eingebunden und unterstützt werden können. Künftig wird neben
dem Datenaustausch zwischen Steuerungen
auch eine Echtzeit-Kommunikation zwischen SPSen und kompatiblen E/A-Geräten
möglich sein. Zur Nutzung der Bibliothek
müssen Codesys-kompatible Geräte eine
implementierte Systembibliothek für den
Socket-Zugriff auf Ethernet haben und die
Möglichkeit bieten, Lizenzen in einem entsprechenden Container abzulegen. Sämtliche Soft-SPS-Systeme im Codesys Store
erfüllen diese Voraussetzungen und lassen
sich damit sofort für den Datenaustausch
per PubSub nutzen.

Andreas Knoll
sps connect
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Mit dem Codesys Automation Server ergänzte die Codesys Group im vergangenen Jahr ihre IEC61131-3-Automatisierungs-Software Codesys um eine Industrie-4.0-Plattform. Zur SPS Connect
präsentiert das Unternehmen unter anderem die aktuellen Neuerungen dieser Plattform sowie eine
Bibliothek für die OPC-UA-PubSub-Kommunikation.
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The trend to Open Source
Alignment to standards has long been common practice for computer manufacturers
like Kontron, but now the trend is also moving toward open source solutions. Norbert Hauser,
Vice President Marketing at Kontron, explains the status quo.

How do you put this into the hardware?
Industrial computers and edge computers with open standards and X86
and ARM technology have been in use
for a long time. What is relatively new
is that we are also seeing increasing
demand for industrial Raspberry Pi
platforms. In 2018 we developed and
launched the first fully industrial single
board computer for series production.
Today we can offer a complete family
of controllers on Broadcom‘s powerful
‚Raspberry Pi 3B+ single board computer‘ with a varying number of digital
and analog channels. Raspberry Pi, the
most famous Linux computer in the

The Industrial AI platform:
It consists of an M.2 module
including Google Coral accelerator.
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world, is now fully industrialized. The special charm is that all the software of the
Raspberry Pi community can be used on
the industrial hardware that I mentioned.
Young engineers in particular prefer programming languages and software tools
such as Python, Node-RED, Scratch, JavaScript and Java, Ruby, to the languages we
support – such as C, C++, C# or Codesys.
And in communication technology?
Take a look at the emerging standard TSN:
TSN as a manufacturer-independent standard is becoming more and more relevant
for Industry 4.0 to implement real-time
applications. The drivers for real-time
functionality and functionality for safetycritical applications are based on the open
source Fedora Linux 5.4.
And in the case of OPC UA, the activities
around OSADL are making enormous
progress, especially in the direction of
open source. An open62541-based demo
application ‚OPC-UA pub/sub over TSN‘
helps to establish data transmission based
on the open source software. An updated
– also open source based – NETCONF
daemon provides a central management
and enables the configuration and analysis
of TSN networks.
And, last but not least, the software?
The topic of open source is also strikingly related to the complex artificial intelligence with machine
learning and deep learning.
For example, we already
support Intel neural chips and
will be presenting an industrial
AI platform with Google Coral at SPS connect. Google
Coral is a combination of hardware
and software for
building intelligent
devices with fast infer-

Norbert Hauser: „The Open Source topic
is now spilling over with full force from the
consumer market!
ence-capable neural networks. The core
of Coral is the Edge-TPU coprocessor,
which we use with the NXP i.MX8
processor and support under Linux. You
can download all applications from
Tensorflow, develop your own applications for neural networks and deep
learning around object recognition and
classification as well as quality inspection of objects. TensorFlow is an end-toend open source platform for machine
learning. It provides a comprehensive,
flexible ecosystem of tools, libraries and
community resources that enable
researchers to advance the state of the art
in machine learning and developers to
easily create and deploy ML-based applications.

Meinrad Happacher

sps connect
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Mr. Hauser, where does the trend toward
open source solutions come from?
Norbert Hauser: The driver for open
standards and for the trend towards
open source software is quite clearly
the issue of time-to-market. The consumer market has shown us that open
standards such as TCP/IP, open source
Linux and the Raspberry Pi have been
in use there for some time. Now this
trend is spilling over more and more
into automation technology in all three
disciplines: hardware, communication
technology and also software.
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Umfassendes Vortragsprogramm
Die SPS Connect wird von einem umfangreichen Vortragsprogramm auf drei Bühen begleitet:
Main Stage, Technology Stage und Product Stage.
Den Vortragsrahmen bilden täglich zwei aktuelle S
 chwerpunkte.
Die Mesago Messe Frankfurt hat gemeinsam mit Partner ein informatives
Vortragsprogramm zusammengestellt. Aufgeteilt ist es in drei Bereiche: Main Stage,

Technology Stage und Product Stage. Die
Vortragssprache ist zumeist Deutsch, doch
wird ein Großteil der Vorträge gleichzeitig
in englischer Sprache angeboten.

Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Vortrag in der Tabelle, um weitere Informationen zu Inhalten und Sprachverfügbarkeit
zu bekommen.

Main Stage
10:45 Uhr – Podiumsdiskussion Deutsch
Die Corona-Pandemie beeinflusst seit März
diesen Jahres die Geschehnisse weltweit.
Alle Branchen, alle Länder sind von diesem
Virus betroffen. Doch welche konkreten
Auswirkungen hat die Corona-Pandemie
auf die Automatisierungstechnik und die
Industrie in Deutschland? Wie wird es weitergehen? Und inwieweit wurde und wird
die digitale Transformation der Industrie
durch die Corona-Pandemie beeinflusst?
Die Talkrunde rund um Moderator
David Rohde sucht Antworten auf die
Fragen. Mit dabei sind Dr. Gunther Kegel,
Pepperl + Fuchs, Rainer Brehm, Siemens,
Ulrich Leidecker, Phoenix Contact, und
Steffen Winkler, Bosch Rexroth.
12:05 Uhr
Deutsch/English
Die zunehmende Digitalisierung und digitale Vernetzung von der Entwicklung über
die Produktion bis hin zu Vertrieb, Inbetriebnahme und Wartung verändern
grundlegend die Erfolgsfaktoren – so auch
die Covid-19 Pandemie, von deren teilweise sehr dramatischen Auswirkungen jeder
und auch sämtliche Unternehmen betroffen sind. Der Vortrag von Dr.-Ing. Hans
Egermeier weist wichtige Wirkmechanis16

men auf, die nun zu berücksichtigen sind,
damit aus der Corona-Krise nicht eine
Krise der Digitalen Transformation wird,
und der Impuls – oder teilweise treffender
der Schock – im vorwärts gerichteten Sinne
verarbeitet werden kann.
13:35 Uhr
Deutsch/English
The current wave of digitization is a prime
example of how strategically important it
will become not to leave these technologies
primarily to providers from other economic areas, but to try out our own European
approaches, just as China has chosen.
Manufacturing and process automation
have shaped digitalization by providing
Industry 4.0 concepts. GAIA-X is only continuing this work consistently. In the initial
joint German-French project, the requirements for GAIA-X are defined bottom-up,
primarily by hundreds of users from the
most important domains mentioned in the
European Commission‘s Digital Initiative.
These user communities of many domains
deserve to be offered a digital home as a new
alternative, with European standards for
data sovereignty, legislative framework,
choice of geography for data storage, in
hybrid, decentralized and federal structure.

The Federated Services of GAIA-X
would be the federal version of an X-Roads
system, as known from Estonia, to provide
a connecting platform not only for manufacturing, but for all domains of digital life
– federal, decentralized, hybrid and diverse,
in one word: European.
14:00 Uhr
Deutsch
Im Vortrag „Zukunftsfähig bleiben – die
Bedeutung von Plattformen und digitalen
Lösungen für den Maschinenbau“ erläutert
Dr. Marco Link, Geschäftsführer bei Adamos, das Zusammenspiel von Maschinenbauern, Maschinenbetreibern und digitalen
Lösungen. Digitale Produkte findet man
heutzutage auf jedem Shopfloor. Den richtigen Kundennutzen generieren digitale
Produkte, wenn sie durchgängig genutzt
werden können. Dazu sind Plattformen
notwendig, die unterschiedliche Applikationen und digitale Produkte integrieren.
Am Beispiel des Marktplatzes ‚Adamos
Store‘ und der Integrationsplattform Adamos Hub werden die Möglichkeiten und
Potenziale der durchgängigen Nutzung von
Applikationen auf dem Shopfloor aufgezeigt.
sps connect
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Main Stage, 24.11.2020
10:00 – 10:15 Uhr

Moderation: David Rohde und René Travnicek
Begrüßung / Welcomefurt GmbH
Sylke Schulz–Metzner, Vice President SPS, Mesago
Messe Frankfurt GmbH

Begrüßung / Welcome

Auswirkungen der Corona-Pandemie und die digitale Transformation / Effects of the Corona pandemic and digital transformation
10:20 – 10:40 Uhr

Dr. Gunther Kegel, CEO, Pepperl+Fuchs SE; President, ZVEI e.V.

Corona – Katalysator für die Digitalisierung?

10:45 – 11:15 Uhr
Podiumsdiskussion – Moderation: David Rohde
		
		
		
		
		
		

Auswirkungen der Corona–Pandemie und die digitale Transformation
Dr. Gunther Kegel, CEO, Pepperl+Fuchs SE; President, ZVEI e.V.
Rainer Brehm, CEO, Siemens Business Unit Factory Automation
Ulrich Leidecker, President and Member of the Board, Business Area
Industry Management and Automation (IMA), PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG, Steffen Winkler, CSO Business Unit Automation &
Electrification Solutions, Bosch Rexroth AG

11:25 – 11:55 Uhr

Stillstand als Beschleuniger – COVID–19 als notwendige
„Schöpferische Zerstörung?“

Karl–Heinz Land, Author – Investor – Keynote Speaker,
neuland GmbH

12:05 – 12:25 Uhr
Dr.–Ing. Hans Egermeier, CEO, talsen team GmbH
		

Der Einfluss der Covid–19 Pandemie auf die Digitale Transformation –
Beschleunigungsfaktor oder Blocker?

Industrie 4.0 | Digitaler Zwilling / Industry 4.0 | The Digital Twin
13:35 – 13:55 Uhr

Gerd Hoppe, Corporate Management, Beckhoff Automation
GmbH & Co. KG

14:00 – 14:20 Uhr
Dr. Marco Link, Managing Director, ADAMOS GmbH
		

GAIA-X – der Data Space der digitalen Industrie 4.0?
Zukunftsfähig bleiben – die Bedeutung von Plattformen und
digitalen Lösungen für den Maschinenbau

14:30 – 15:00 Uhr

Dr. Markus Söder, Minister President of Bavaria, Leader of
the Christian Social Union in Bavaria (CSU)

15:10 – 15:30 Uhr

Magnus Edholm, Head of Digital Enterprise Marketing,
Continuously optimizing with the Digital Enterprise
Siemens AG (ENGLISCH)		

15:50 – 16:35 Uhr
Podiumsdiskussion – Moderation: David Rohde
		
		
		
		

Der Digitale Zwilling – Herzstück von Industrie 4.0
Dr. Matthias Bölke, Vice President Strategy Industrial Automation,
Schneider Electric
Dr. Horst G. Heinol–Heikkinen, ASENTICS
Karsten Schneider, PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Siemens AG

16:45 – 17:05 Uhr

Der digitale verstehende Zwilling

Dr. Birgit Boss, Digitalization Engineer, Bosch Connected
Industry, Robert Bosch GmbH
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Technology Stage
13:35 Uhr
Deutsch/English
In April 2019, the German platform industry 4.0 presented the strategic agenda for
the coming years with the introduction of
the mission statement 2030. Interoperability is one of the three pillars of this agenda
and standardization plays a central role
in this. It is important to strike a balance
between the long-term definition of basic
mechanisms and openness to technology in
order to enable rapid adaptation to new
technologies. This is an important prerequisite for the desired interoperability of OT
and IT and over the entire life cycle. The
SCI 4.0 approach is illustrated by selected
examples of interoperability in Industry 4.0
systems and the application of AI in industrial environments.
15:10 Uhr
Deutsch/English
Dieser Vortrag stellt die neusten Entwick-

lungen der Plattform Industrie 4.0 und des
ZVEI hinsichtlich der Verwaltungsschale
dar.
Zunächst erläutert Dr. Michael Hoffmeister, Executive Expert Digital Business bei
Festo, den Digitalen Zwilling als Konzept
hinsichtlich der Herausforderungen, Skalierbarkeit und Interoperabilität im
Lebenszyklus und gibt einen Überblick
über aktuelle Standardisierungsprojekte
der Industrie 4.0. Danach wird die Industrie 4.0-Verwaltungsschale als Konzept
vorgestellt und in der Gesamtarchitektur
einer Fertigung diskutiert, wie ein hersteller- und lebenszyklusübergreifender Austausch von Informationen der Industrie 4.0
schon heute machbar ist. Der Vortrag zeigt
relevante Spezifikationen auf und geht auf
die bereits verfügbaren Open-SourceWerkzeuge zur Verwaltungsschale ein. Die
Nutzerorganisation ‚Industrial Digital Twin

Association‘ (IDTA) von ZVEI und VDMA
wird ebenso vorgestellt.
15:40 Uhr 
Deutsch/English
Industry 4.0 is only really made possible by
the digital twin. The digital twin – also
known as Asset Administration Shell – is a
digital representation of a physical device
and contains all relevant data. This includes,
for example, descriptions of the mechanical-electrical properties, documentation
and certificates, software and behavioral
models. This information pool serves as the
basis for applications in the context of
Industry 4.0 and must follow standards in
order to enable cross-vendor collaboration
and communication. This results in many
questions for machine builders and endusers. What standards do I have to follow?
And: What concrete steps can and must I
take to remain competitive?

Technology Stage, 24.11.2020
Fernwartung und vernetztes Engineering / Remote maintenance and networked engineering
10:00 – 10:15 Uhr

Manfred Haberer, Head of Integration Solutions
Technical Industry Competence & Innovation, SICK AG

Virtuelle Inbetriebnahme von Sensoren als digitale Komponente

11:10 – 11:30 Uhr

Thomas Michels, Senior Director Cloud Business Software,
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Vernetztes Engineering in der Cloud

11:40 – 12:00 Uhr
Lukas Baur, Vice President IoT, TeamViewer Germany GmbH
		
		

Wartung 4.0: Der menschliche Faktor im IoT – Verbesserung der
Maschinenverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung und
Augmented Reality

Industrie 4.0 | Digitaler Zwilling / Industry 4.0 | The Digital Twin
13:35 – 13:55 Uhr

Dr. Jens Gayko, Managing Director Standardization
Council Industrie 4.0, VDE e.V.

Interoperabilität als Voraussetzung für neue Dienstleistungen auf
Basis von Daten

14:00 – 14:20 Uhr

Phillip Falkenhagen, Product Manager Value Chain &
Digitalization, EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
Jan-Henry Schall, Head of Technical Training & Rittal Innovation
Center, RITTAL GmbH & Co. KG
Dr. Andreas Schreiber, Head of Business Unit Industrial Cabinet
Solutions, PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Zukunft des Schaltschrankbaus – Wie verändert die Digitalisierung
die Engineering und Fertigungsprozesse

15:10 – 15:30 Uhr

Dr. Michael Hoffmeister, Executive Expert Digital Business,
Festo SE & Co. KG

Neues von der Verwaltungsschale – Der interoperable Digitale Zwilling
Industrie 4.0 in der Umsetzungsperspektive

15:40 – 16:00 Uhr

Patrick Bruder, Business Development Manager
Automation, Lenze SE

Auf dem Weg zur Industrie 4.0 mit dem Digitalen Zwilling

16:10 – 16:30 Uhr

Nico Torfels, Product Marketing Specialist,
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Einfaches und effizientes Energiemanagement mit ABB
Ability Energy and Asset Manager

16:40 – 17:00 Uhr

Dr.-Ing. Christian Scheifele, Head of Research and Development
Simulation Technology, ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH

TwinStore – Online Plattform für Komponentenmodelle zur virtuellen
Inbetriebnahme
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Product Stage
11:20 Uhr
Deutsch
Um in Bezug auf die Agilität der Kunden
wettbewerbsfähig zu sein, müssen diskrete
Hersteller, insbesondere im Maschinbau, in
der Lage sein, Konstruktionsänderungen
schnell in den Produktionsprozessen anzupassen, ohne die Ausführung und die
Erzeugung des digitalen Zwillings zu stören.
Die Auswirkungen der Konstruktionsänderungen auf die Ausführung müssen im
Detail verstanden werden. Sunita Mathur
zeigt in ihrem Vortrag auf, wie und warum
Manufacturing Execution und Engineering
zusammenarbeiten müssen.
13:50 Uhr
Deutsch
Die Virtuelle Inbetriebnahme, kurz: VIBN,
gehört inzwischen zur etablierten Phase des
Engineering-Prozesses. Der Nutzen der
VIBN wird anhand von ‚Best Practice‘-

Umsetzungen auch finanziell als kurzfristiger ROI sichtbar, vorausgesetzt, dass der
gesamte Wertschöpfungsprozess berücksichtigt wird. Wird der für die VIBN
erstellte Digitale Zwillinge weiterhin
genutzt, beispielsweise für die Optimierung der Produktion, für innovative Servicekonzepte sowie für Qualifizierungsplattform für Mitarbeiter, entstehen neue
wertschöpfende Geschäftsmodelle.
Im VDMA diskutieren Experten über
diese strategischen Aspekte und erstellen
dabei einen praxisorientierten Leitfaden
für die virtuelle Inbetriebnahme. Er soll
Unternehmen beim Einstieg in die Digitale
Wertschöpfung inklusive der VIBN helfen,
denn die Verfügbarkeit eines Digitalen
Zwillings als Plattform für die digitale
Wertschöpfung wird zum entscheidenden
Wettbewerbsvorteil.

15:20 Uhr
Deutsch
Die Simulation elektrischer Antriebe hat
viele Vorteile: verkürzte Time-to-Market,
automatisierte Inbetriebnahme, optimale
Auslegung, einfache Analyse bestehender
Prozesse. Baumüller setzt zur Simulation
von Antrieben und Prozessen verschiedene
Tools ein: Matlab-Simulink, HIL-Simulation oder ProSimulation. Wichtig ist, dass
für jedes Problem die richtige Lösung
basierend auf der passenden Simulationssoftware verfügbar ist. Im Vortrag stellt
Markus Jaksch den Engineering-Prozess im
Maschinen-und Anlagenbau dar und geht
auf die Möglichkeiten ein, die sich anhand
der Simulationstechnik im Antriebsbereich
ergeben. Zu jedem Prozessschritt wird ein
Use Case ausgeführt. Im Detail geht es um
ein Anwendungsbeispiel von ProSimulation zur virtuellen Inbetriebnahme.

Product Stage, 24.11.2020
Auswirkungen der Corona-Pandemie und die digitale Transformation / Effects of the Corona pandemic and digital transformation
10:40 – 11:00 Uhr

Matthias Riedel, Head of Solution Advisory – Digital Supply
Chain – SAP Deutschland, SAP Deutschland

Plötzlich kein Toilettenpapier! Grenzen der Digitalisierung & was uns
die Pandemie lehrt

11:00 – 11:20 Uhr

Benjamin Socher, Solution Advisor Intelligent Asset
Management, SAP Deutschland

Transformation der Instandhaltungsplanung und Terminierungsprozesse mit SAP S/4HANA Asset Management for resource scheduling

11:20 – 11:40 Uhr

Sunita Mathur, SAP Customer Advisory for Supply
Chain and Manufacturing, MEE, SAP Deutschland

WIE und WARUM Manufacturing Execution und Engineering
zusammenarbeiten

Industrie 4.0 | Digitaler Zwilling / Industry 4.0 | The Digital Twin
13:30 – 13:50 Uhr

Dr. Dirk Pieler, Executive Vice President Business Unit Industry
Rittal GmbH & Co. KG, Rittal GmbH & Co KG

Was jetzt zählt – Industrialisierung im Steuerungs- und
Schaltanlagenbau

13:50 – 14:10 Uhr

Dr.-Ing. Christian Daniel, Business manager simulation technology, Consulting, ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH

Digitale Wertschöpfung – Virtuelle Inbetriebnahme (VIBN) als Enabler

14:10 – 14:30 Uhr

Michael Jost, Product Manager I/O Systems and EtherCAT,
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Flexible I/O-Komponenten als Grundbausteine einer zuverlässigen
Sensorik und Kommunikation für Edge Computing und Automatiserung

15:00 – 15:20 Uhr

Wolfgang Wiedemann, Director Application Sales Consulting,
Udo Huneke, Director Sales & Customer Solutions,
beide Murrelektronik GmbH

Digitalisierung leicht gemacht. Praxis-Tipps: Wie man
Device-Informationen einfach in der Cloud nutzen kann

15:20 – 15:40 Uhr

Markus Jaksch, Head of Central Application,
Baumüller Nürnberg GmbH

Save time & costs: Der digitale Zwilling im Engineering-Prozess - Von
der Antriebsdimensionierung bis zur virtuellen Inbetriebnahme

15:40 – 16:00 Uhr

Peter Sürig, Head of department sales mobile systems
Digitaler Zwilling von mobilen Systemen in der Smart Factory
Maxolution System Solution, SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG		

16:00 – 16:20 Uhr

Dr.-Ing. Stefan Scheifele, Head of Professional Services simulation technology, ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH

16:20 – 16:40 Uhr

Tobias Kehl, Digital Engineer and Product Owner,
„Intelligent Supermarket“ Digital Kanban Management System
Neoception GmbH		

16:40 – 17:00 Uhr

Reinhold Blank, Business Director Automotive,
Zuken E3 GmbH
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Professional Services – Projektierung Digitaler Zwillinge
für die virtuelle Inbetriebnahme (VIBN)

Der digitale Zwilling im Bereich Wartung und Kundendienst
für komplexe elektrische Systeme
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selbst in engen Bauräumen. Hersteller
angaben zufolge ist auch das Gewicht
im Vergleich zur ‚Typ 38N/H‘ deutlich
geringer, was gerade bei einem Einsatz in
gewichtssensiblen Applikationen ein entscheidender Vorteil für den Anwender ist.

Alle Drehmoment-bildenden Teile sind bei der Bremse aus Metall gefertigt. In den
unterschiedlichen Baugrößen ist
die ‚Combistop 38S‘ dadurch auf ein
Drehmoment von bis zu 70 Newtonmeter ausgelegt. Ein weiteres
Merkmal ist eine auf Bestellung
verfügbare Reibbelag-Generation.
KEB Automation, 32683 Barntrup

Frequenzumrichter

Hochgeschwindigkeits-Anwendungen im Fokus
Auf dem Weg zur SD4x-Serie von Frequenzumrichtern für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen hat
Sieb & Meyer die Softwarebasis und Regelungs
plattform zur Serienreife gebracht, eine zusätzliche
Antriebsfunktion entwickelt und das Tool ‚Motor
Analyzer‘ weiterentwickelt. In diesem Jahr wurde
vor allem an der Software- und Logikbasis für
die Frequenzumrichter-Serie gearbeitet. Geplant
ist, Anfang 2021 die ‚SD4S‘-Variante ins Feld zu
bringen. Diese Ausführung ist für kleine Hoch
geschwindigkeitsspindeln beziehungsweise -motoren im Leistungsbereich von wenigen 100 Watt
konzipiert und schließt damit eine Lücke im
Produktportfolio der Frequenzumrichter. Der Fokus
aninder
2021 wird auf der leistungsseitigen Erweite-
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system of Linear Motors and magnetic

rung der SD4S-Varianten liegen – den Beginn
wird eine Schaltschrank-Variante mit 1,5 kVA
machen.
Die bestehenden Antriebsfunktionen
wurden um eine Vektorregelung für
Asynchronmotoren mit Geberrückführung ergänzt. Zudem wurde der
‚Motor Analyzer‘ im drivemaster4
weiterentwickelt. Das Tool ermöglicht Simulationen des Betriebs von
Frequenzumrichtern, sodass sich
nun eine FFT-Analyse des simulierten
Ausgangsstroms durchführen lässt.

Sieb & Meyer, 21339 Lüneburg

Flexible modular system

plates. Users can choose between three
widths: 50 mm (AL8x2x), 80 mm

SchaltschrankSchaltschrankVerteilergehäuse
gehäuse gehäuse

www.dold.com
www.dold.com

Ver teilergehäuse

(AL8x4x) and 130 mm (AL8x6x). Within a single width, a wide range of different linear motor types is available in
terms of length, winding type and
cooling system. The standard product
portfolio includes a total of 28 different
linear motor types for the applicationspecific realization of highly dynamic
and powerful linear axes.
Depending on the size of the linear motor, peak forces of 120 to 6750 N and
maximum speeds of 12 m/s can be
achieved.
Beckhoff Automation, 33415 Verl
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EC motors

From 20 to 4000 watts output power
Dunkermotoren‘s ‚Smart Motor Control Platform‘ is now completely available across all series from 20 to
4000 watts output power. Dunkermo-

toren offers two fundamentally different
basic versions of its BLDC motors,
‚dMove‘ and ‚dPro‘. Whether Profinet,
Ethercat, CANopen or Ethernet/IP –

with the integrated interfaces offered,
a suitable solution can be found for
every application. In addition, the Safe
Torque Off function for integrated and
external controllers will be available
from the end of 2020.
Dunkermotoren, 79848 Bonndorf
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Antriebe

Lösungen im
Hygienic Design
Ob Einsätze in prozessnaher oder prozessintegrierter Umgebung – die Hygienic-Design-Antriebe von Georgii Kobold werden laut Hersteller konsequent
nach den Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und
Komponenten der EHEDG für die entsprechenden Prozesszonen konstruiert
und gefertigt. Die Antriebe besitzen keine Totwinkel und die Oberflächenrauigkeit erreicht Ra ≤0,8 μm. Um MetallMetall-Fügeflächen zu vermeiden,
werden an den Verbindungsstellen der
Bauteile Dichtungsringe aus Ethylen
Propylen Diene Monomer (EPDM) eingesetzt. Verwendet wird ein A-seitiger
Wellendichtring, der frei von Totwinkeln ist und hohe Schutzarten ermöglicht. Die Getriebemotoren gibt es bis
zur Schutzart IP66K/IP69K. Des Weiteren verfügen die Motoren über Kabelverschraubungen im Hygienic Design.
Um Anwendern größere Freiheiten in
der Auswahl des Feedback-Systems zu
bieten, wurde als Standard eine Zweikabel-Lösung vorgesehen, wobei Einkabellösungen auf Wunsch ebenfalls
verfügbar sind. Da die Antriebe keine
von außen sichtbare Schrauben besitzen,
konnten die Angriffsflächen für Mikroorganismen
durch
außenliegende
Schraubverbindungen beseitigt werden.
Georgii Kobold, 72160 Horb
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IoT Communication

EVERYTHING
UNDER CONTROL

Integrate data and communication services in the cloud
With the ‚Twincat-IoT‘
product family, Beckhoff
has provided a wide range
of options for IoT communication since 2015. Among
other things, ‚MindSphere‘,
the Industrial IoT service
solution from Siemens, can
now also be integrated. For
example, the ‚TwinCAT 3‘
automation software can
communicate as an HTTP(S)
client with HTTP(S) servers, for example
to exchange data via a REST API. This
HTTPS communication can now also be
used to establish a connection with ‚Mind-

Sphere‘ for the exchange of
telemetry data. This connection is secured with TLS
(Transport Layer Security)
and uses additional MindSphere specific authentication mechanisms.
The sample implementations of the ‚Twincat 3‘
Function TC3 IoT HTTPS/REST (TF6760) have
been extended in the corresponding documentation by the connection setup with ‚MindSphere‘.
Beckhoff Automation, 33415 Verl

Taster

Not-Halt mit Zugentriegelung

Besuchen Sie uns auf
der SPS Connect 2020

Bei den neuen Not-Halt-Varianten mit Zugentriegelung der Baureihe ‚Shortron‘ wartet Georg Schlegel
mit einem speziellen Design auf: Neben den Tastern
in Pilzform findet sich ein Not-Halt mit Kugelkopf
oder in Zylinderform. Alle Varianten mit Zugentriegelung gibt es ohne Kontaktelement für den Zwischenbau und mit Kontaktelement für den Flachsteck- oder
Printanschluss. Die Ausführung mit Flachsteckanschlüssen gibt es als Öffner, Doppelöffner, Doppelöff-

ner mit Schließer und Doppelöffner mit Beleuchtung.
Beim Not-Halt mit Printanschluss stehen ein Doppelöffner und ein Doppelöffner mit Schließer zur Verfügung. Die Schutzart entspricht IP65/IP67; die Betriebstemperatur liegt zwischen –25 und +70 °C.
Gemäß EN60947-5-1 sind die Öffnerkontakte zwangsöffnend. Gedacht sind die Not-Halt-Taster für Einbauöffnungen von 22,3 mm, je nach Ausführung haben
sie eine Einbautiefe von 9,2 mm bis 18,1 mm.

Georg Schlegel, 88525 Dürmentingen

Die Industrie-4.0-Plattform

Vereinfachen Sie Ihre
Automatisierungsaufgaben.
Nutzen Sie die Cloudplattform für
einen komfortablen und sicheren
Zugriff auf Ihre gesamte
Steuerungslandschaft.
Egal, wo Sie gerade sind.

CODESYS für
Maschinen- und
Anlagenbetreiber.
automation-server.com

Erhältlich im
CODESYS Store!

Ecosystems

Opening for partners
ctrlX Automation from Bosch Rexroth is
an open ecosystem with applications for
any automation task. Users can use apps
from Bosch Rexroth, third-party applications or self-created apps. More and more
suppliers are joining the ‚ctrlX World‘,
thereby expanding their business models
and increasing the reach of their solutions.
Bosch Rexroth is also expanding its
partnerships in the hardware sector and
co-creation of new solutions. For example, customers can download AI apps
for production and process improvements
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or use intelligent software extensions for
mechanics such as gears, gripping and
clamping systems. At the same time, solutions are becoming available, for example, for network IT security, connectivity
to manufacturing IT, speech recognition
and HMI visualization.
Bosch Rexroth, 97816 Lohr am Main
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Schutztürsysteme

Hält Türen sicher zu
Mit dem Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltefunktion bietet Pilz eine wirtschaftliche Basislösung für die mechanische Schutztür-Überwachung. Dabei wird die Schutztür sicher zugehalten,
bis die Maschine oder Anlage gestoppt ist. Ein
unbeabsichtigter Wiederanlauf der Gefahrenbe-

wegung wird verhindert. Dank der Flucht- und
dem M12-Anschluss einfach und flexibel
Notentriegelungs-Optionen eignet sich das
möglich. In Verbindung mit der konfigu
Schutztürsystem für begehbare Türen in zahlreirierbaren sicheren Kleinsteuerung ‚PNOZchen Branchen und Anwendungen. Dank Kopfmulti 2‘ bietet das System eine Komplett
teil und 3D-Betätiger aus Metall ist es unemplösung für die Schutztür-Überwachung mit
findlich gegenüber Schmutz, Staub oder Wasser.
Zuhaltung.
Die Installation
ist aufgrund
der Auswahl
Festo_TZ-sps_Tag
1-3.pdf;S:
1;Format:(148.00 x 213.00 mm);03.Nov 2020 15:44:21
Pilz, 73760 Ostfildern
zwischen verschiedenen Betätigern sowie


Control systems

Real-time Ethernet
portfolio expanded
A CPU module and a power-on
module extend the real-time Ethernet bus portfolio of Sigmatek‘s ‚SDIAS‘ control system. The CP 313
DIN rail module provides a CPU
with a dual-core Edge2 technology
processor for open-loop and closedloop control and motion tasks.
CAN, USB, Ethernet and Varan bus
are onboard at interfaces. With the
additional Ethercat Drive Controller
Interface, drives that speak Ethercat
only can be integrated into the Sigmatek system. In addition, the CPU
unit has an exchangeable microSD
card with 512 Mbyte, a RealTimeClock and a zero voltage RAM area.
With the EC 121 power-on module
it is possible to integrate ‚S-DIAS‘
I/O modules into an Ethercat bus
system. In addition to 1x Ethercat In
and 1x Ethercat Out, the power supply module also provides the power
supply for 32 modules. The compact
interface module provides the Ethercat slave configuration and handles
the data exchange between Ethercat
and the ‚S-DIAS‘ system bus.

Für alle, die durchgängig
automatisieren möchten.

Sigmatek,
5112 Lamprechtshausen, Austria

elektrischen und pneumatischen Komponenten und passender Software wird durchgängige Vernetzung

Mechanische Connectivity
Spindel- und Zahnriemenachse ELGC
Mini-Schlitten EGSC

Elektrische Connectivity
Servoantriebsregler CMMT-AS

Intelligente Connectivity
Modulares Steuerungssystem CPX-E

Mit intelligenten Auslegungs- und Konstruktionstools, einem leistungsstarken Produktportfolio an
in Ihrer Anlage schnell, einfach und sicher Realität: vom Handling eines Werkstücks über die Zellensteuerung bis in die Cloud.
Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren? Besuchen Sie unseren virtuellen Messestand
und unserem Fachvortrag „Durchgängige Connectivity vereint mit vollständiger Prozesstransparenz“
auf der SPS Connect 2020. Jetzt kostenloses Messeticket sichern: www.festo.de/sps
SPS Connect 2020
24.11.2020 – 26.11.2020
sps.mesago.com
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Position measuring systems

Steuerungen

Aiming at safetyoriented applications

HMI und SPS in einem

With the BML05RP, Balluff offers a
magnetically encoded displacement
encoder especially for safety-related
applications. It is certified by TÜV
Rheinland and has a safe analog interface as well as a safe absolute SSI
or BISS-C interface. Thanks to its
measuring length of 48 m and its
repeatability of <1 µm the system is
suitable for many applications. It
supports the functions ‚safe incremental value‘ and ‚safe absolute
value‘. The sensor can be used in
safety-oriented applications up to
Safety Integrity Level 2 (SIL 2) according
to EN 61800-5-2/ EN 62061 / IEC 61508
and Performance Level d (PL d) according to EN ISO 13849-1.
Balluff, 73765 Neuhausen a.d.F.
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Die All-in-One Steuerungen der ‚Uni-Stream‘-Serie
von Spectra vereinen neben einem Touchdisplay
und der Steuerung zahlreiche Kombinationen analoger und digitaler Ein- und Ausgänge in einem kompakten Gehäuse. Neu sind die Modelle mit 10 Zoll
großem Display, die neben den 5-Zoll- und 7-ZollModellen die Serie abrunden. Mit der grafisch orientierten Programmiersoftware ‚UniLogic Studio‘ wird
sowohl das HMI als auch die
Steuerung programmiert, was
sowohl die Anschaffungskosten
als auch den Programmieraufwand reduziert. Sollte die

Anzahl der integrierten E/As nicht ausreichen, kann
diese über Ethernet auf insgesamt 2048 RemoteE/As erweitert werden.
Zusätzliche Feldbus-Komponenten anderer Hersteller werden über Modbus RTU/TCP beziehungsweise
CANopen eingebunden. Dank der Unterstützung
des MQTT-Protokolls, mit dessen Hilfe Nachrichten
sowohl veröffentlicht als auch abonniert werden
können, wird der Weg in die Cloud vereinfacht.
Außerdem werden SNMP, VNC, FTP, SMS, E-Mail und
die Kommunikation über GSM/
GPRS-Modem unterstützt.

Spectra,
72768 Reutlingen

Software

Konfigurieren statt programmieren
Mit einer vorgefertigten Software-Lösung
von B&R können Maschinenbauer Pick&
place-Applikationen laut Anbieter nun
wesentlich einfacher umsetzen. Das System
steuert nicht nur den Roboter selbst, sondern übernimmt auch die Koordination mit
weiteren Achsen, Förderbändern oder intelligenten Track-Systemen. mapp Pick&Place
lässt dem Anwender maximale
Freiheit bei der Gestaltung
des Prozesses. So können Delta-,
Knickarm- und 
Scara-Roboter in
beliebiger Anzahl verwendet
werden. Zudem optimiert
die Software den Prozess automatisch nach
Wunsch des Applika-

tionserstellers. Als Optionen stehen zum
Beispiel kürzestmögliche Pick-Dauer, First
in – First out oder energieoptimale Bewegungsprofile zur Verfügung.
Das Tool basiert auf dem Software-Baukasten ‚mapp Technology‘ und ist somit automatisch mit allen anderen ‚mapp‘-Softwarekomponenten verbunden. Die Koordination mit anderen Achsen, dem
B&R-Vision-System oder der webbasierten Visualisierung ‚mapp
View‘ lässt sich daher mit wenigen Klicks einrichten. Ein
Großteil der manuellen
Programmierarbeit entfällt.
B&R, 5142 Eggelsberg, Österreich

Radarmessumformer

Zuverlässige Messwerte in rauen Umgebungen
Zwei Geräte erweitern die 80-GHz-Radarmessumformer-Serie ‚Sitrans LR100‘ von Siemens. Der Hochfrequenz-Messumformer Sitrans LR140 mit 4 bis 20 mA
wird via Bluetooth und die ‚Sitrans-mobile-IQ‘-App
konfiguriert. Sitrans LR150 bietet eine Bedienoberfläche mit vier Schaltflächen auf einer optionalen
Mensch-Maschine-Schnittstelle zum Konfigurieren
oder Überwachen. Die Konfiguration kann auch
drahtlos über Bluetooth-Technologie und die ‚Sitransmobile-IQ‘-App erfolgen oder aus der Entfernung mit
4 bis 20 mA/HART über ‚Simatic PDM‘ (Process Device
Manager). Der leicht bedienbare ‚Quick Start Wizard‘
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sorgt dafür, dass der Messumformer innerhalb weniger Minuten einsatzbereit ist.
Laut Anbieter erfasst die spezifische Mikrochip-Technologie mit ihrer schnellen Reaktionszeit und sehr
hohen Empfindlichkeit selbst die schwächsten Signale. Die Funktion ‚Zero blanking distance‘ ermöglicht
Messungen direkt bis zum Sensor und vermeidet
damit Überfüllungen. Mit einer Messgenauigkeit
von 2 mm wird die Betriebssicherheit im gesamten
Anwendungsbereich erhöht.

Siemens, 90475 Nürnberg
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Open Source Software

Unterstützung bei der Lizenzkonformität
Der Einsatz von Open Souce Software im Industrieprodukt ist heute aus vielen Gründen unverzichtbar.
Allerdings erfordert die Verwendung dieser Software, dass im Unternehmen geeignete Prozesse
etabliert werden, wie mit Open Source umzugehen
ist, damit Lizenzkonformität erreicht wird. Die

Etablierung dieser Prozesse gelingt am besten mit
einer firmenweiten Open Source Policy. Das ‚OSADL
Open Source Policy Template‘ unterstützt Unternehmen
dabei. Es besteht aus einem ausfüllbaren Masterdokument, statischen Anhängen und Vorlagen sowie ergänzenden Beiträgen mit Hintergrundinformationen.

Dabei enthält das Template eine Reihe auswählbarer Bereiche, um den Anforderungen von verschiedenen Unternehmen und Branchen an Inhalt,
Form und Umfang einer Compliance Policy gerecht
zu werden.

Open Source Automation Development
Lab (OSADL), 69120 Heidelberg
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Cameras

Reliably recognize the
finest details
Baumer is extending the 10 GigE
cameras of the ‚LX‘ series by four
models. The cameras with Sony
Pregius-S sensors deliver 50 fps at 24
megapixels; more resolution is available with the 65 megapixel Gpixel
models at 18 fps. The models with
Sony Pregius-S-IMX530 sensor offer
reduced shading effects through
backside illumination pixel architecture and, according to the supplier,
excellent image quality for stable
filming. A compact optical format of
4/3 inch is made possible by the small
pixel size of only 2.74 µm. Thanks
to C-Mount, a variety of standard
lenses is available for every application. If a better image quality is required, TFL-mount lenses can be used.
The GMAX3265 sensor from Gpixel
used in the 65-megapixel models
offers a dynamic range of 66 dB. The
pixel size of only 3.2 µm results in a
compact optical format with a diagonal of 37 mm. This simplifies lens
selection based on the M58 mount
and reduces edge shadows. Thanks to
a minimum exposure time of 19 µs,
motion artifacts can be reduced even
at high object speeds.
Based on the M12 connectors, IP65
and IP67 and a temperature range
of –30 to +60 °C, the cameras are
particularly suitable for difficult environmental conditions.

GO BEYOND – NEUE HORIZONTE FÜR IHRE INDUSTRIE.

Überwinden Sie die Grenzen klassischer Systeme und verlassen Sie die ausgetretenen Pfade derjenigen, die hinterherlaufen. Nutzen Sie dafür zukunftsweisende SensorApps, Deep Learning und andere KI-Anwendungen sowie
Integrations- und Analysenlösungen. Lassen Sie uns gemeinsam weitergehen.
Wir ﬁnden das intelligent. www.sick.com/gobeyond

Baumer, 61169 Friedberg

Web-Seminare, Expertenwissen,
Produktinnovationen
Treﬀen Sie uns digital:
www.sick.de/gobeyond_digital

Produkte

High Temperature Sensors

With approval up to +135 °C
The current generation of BES
inductive miniature sensors from
Balluff in M05 housings now offers
functional reliability and small size
in addition to a tolerance to high
temperatures. According to the manufacturer, these are the only inductive
sensors in this design on the market with a
permissible operating temperature of up to
+135 °C. Since the electronics are fully integrated into the
housing, the sensors do not require external amplifiers and,
with their small dimensions of (Ø 5 mm x 27 mm or Ø 5 mm x
42 mm), can be installed even in particularly tight spaces.
The sensors are particularly suitable for use in the semi-conductor and hydraulic sectors, as they are approved for dynamic
pressures of up to 10 bar and static pressures of up to 100 bar.
The oil and temperature resistant cable made of silicone is connected to the housing with a special crimp, which guarantees
protection class IP67.
Balluff, 73765 Neuhausen a.d.F.

Gabelsensoren

Zwei Prinzipien in einem Gerät
Der Kombi-Gabelsensor GSX von Leuze vereint laut Hersteller die
Vorzüge der Licht- mit der Ultraschall-Variante und eignet sich
insbesondere für Etikettiermaschinen in der Verpackungsindustrie.
Der Gabelsensor erkennt positionsgenau eine hohe Vielfalt von
Etiketten, unabhängig von deren Material und Beschaffenheit.
Selbst Etiketten aus inhomogenen Cavitated-BOPP-Material lassen
sich durch das optische Funktionsprinzip sicher erkennen.
Besonders eignet sich der Gabelsensor für Applikationen, in denen
verschiedenste Arten von Etiketten zu erkennen sind. Bislang waren hierfür oftmals mehrere verschiedene Gabelsensoren erforderlich. Durch einfaches Einlernen der Etikett-Träger-Kombination
über die Teach-Taste kann der
neue Gabelsensor schnell und
einfach eingerichtet werden.
Für alle Objekte ist nur eine
universelle Montageposition
erforderlich.
Über die IO-Link-Schnittstelle kann der Sensor konfiguriert werden, wodurch zum
Beispiel das Fern-Teachen oder eine Sperrung der Tasten erfolgen
kann. Zudem lässt sich mit Hilfe einer Rezepturverwaltung eine
Formatumstellung bei Rollenwechsel realisieren.
Leuze electronic, 73277 Owen
26

Dienstag, 24. November

Qualitätssicherung

Mittels App und Vision-Sensor
Mit der SensorApp Quality Inspection und den All-in-One-Vision-Sensoren InspectorP62x bietet Sick eine Lösung für die Qualitätssicherung in der Fabrikautomation. Die SensorApp ist in der gesamten ‚InspectorP6xx‘-Baureihe der 2D-VisionSensoren vorinstalliert. So lässt sich die Inspektion von Produktion, Montage
und Verpackung oder die Lokalisierung und Vermessung von Teilen einfach
automatisieren. Auch das Prüfen, Zählen und Messen von Produktmerkmalen
stellt für diese Sensorlösung dem Anbieter zufolge keine Herausforderung dar.
Die SensorApp stellt sicher, dass die produzierten Artikel genau die geforderte Qualität hinsichtlich des Vorhandenseins und
der Abmessungen von Details aufweisen.
Auf der Basis von ‚Sick Nova‘ lassen sich
Anwendungen im Webbrowser lösen:
Werkzeuge zur Bildverarbeitung und -integration können nach Bedarf konfiguriert
und kombiniert werden.

Sick, 79183 Waldkirch

Module platforms

In three form factors
Kontron is introducing three form factors with the next generation of Intel Atom processors that will be available in Q1/2021:
COM Express Compact Type 6 with COMe-cEL6, COM Express Mini Type 10 with COMe-mEL10 and SMARC modules
with SMARC-sXEL. All three platforms support the broad scalability of the Intel ‚Atom x6000‘ series processors as well as the
Intel Pentium and Celeron N and J series, which are specifically
designed for IoT applications. The portfolio ranges from 2-core
to 4-core solutions with up to 3 GHz burst frequency. The modules are suitable for robust industrial and real-time environments. They combine the latest 10nm computer and Intel UHD
graphics technologies with many integrated functions and IOs
within a platform solution for IoT applications. A 14 nm Platform Control Hub (PCH) is used to increase computing density
and system performance. With up to four CPU cores and 32
GPU cores, up to 1.7x improvement in single-thread performance and up to 2x improvement in graphics performance
compared to the previous generation, with a maximum power
of up to 12 W TDP (Thermal Design Power).
All three module solutions offer industrial-grade versions
specified for the industrial temperature range of
–40 to +85 °C. The modules are supplied with BSP
support for Windows 10
IoT Enterprise, Linux and
VxWorks 7.0.
www.kontron.de
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Handlesegeräte

OLED-Anzeige integriert

Cognex Germany, 76131 Karlsruhe

ERLEBEN SIE
AUTOMATION ONLINE.
SEIEN SIE LIVE DABEI IM
VIRTUELLEN SHOWROOM
DER SPS CONNECT
24. − 26. NOVEMBER 2020



Die tragbaren Barcode-Lesegeräte der Serie DataMan 8700
von Cognex basieren auf einer
laut Anbieter völlig neu konzipierten Plattform. Die Geräte
können anspruchsvolle DPM(Direct Part Mark) und etikettenbasierte Codes sofort lesen,
selbst wenn wichtige Elemente
des Codes fehlen oder beschädigt sind. Dabei sind die aus ölbeständigem und wasserfestem
Kunststoff hergestellten Lesegeräte für den Einsatz in den rauesten
Produktionsumgebungen ausgelegt. Darüber hinaus bietet die Serie
eine integrierte OLED-Anzeige für eine schnelle Einrichtung und
Bedienerrückmeldung beispielsweise über die Signalstärke, gelesene String-Daten und die verbleibende Akkulaufzeit.
Unterstützt wird laut Hersteller eine breite Palette von Industrieprotokollen und drahtlosen Kommunikationsoptionen. Die Handlesegeräte eignen sich zur Verbesserung der Fabrikeffizienz, der
Produktivität und der Rückverfolgbarkeit von Komponenten beispielsweise in Branchen der Automobil-, Medizin und Elektronikindustrie sowie Luft- und Raumfahrt.

Jetzt
registrieren

Float Switches

In Horizontal Design
The Jumo Nesos R40 LSH is a new addition to the ‚Nesos‘
series. It includes devices for point level measurement such as
floats and reed contact. It also includes devices for level measurement such as floats and reed chain. The float switch is easy
to mount so that it can be used in a wide variety of industries.
Due to the horizontal design, it can be easily mounted on the
side walls of tanks and containers, from where it can then
reliably measure the respective point level (MIN/MAX-level).
The measurement is independent of many media properties,
pressure conditions, and container geometries. It provides up
to two switching contacts – which do not require auxiliary
power (voltage supply) – for redundant level measurement.
‚Nesos R40 LSH‘ is available with a guide tube length of up to
1 m. The device can be operated at temperatures from –52 to
+240 °C and process pressures of up to 88 bar. It is available
in protection classes IP65 to IP68 and optionally with ATEX
as well as IECEx
approval for use in
zone 0.
Jumo,
36039 Fulda
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Fernzugriff

Daten weltweit verteilter Maschinen einsehen
HMS Networks stellt mit Ewon DataMailbox eine
sichere, kostenlose Cloud-basierte Lösung vor, mit
der Maschinenbauer und Anlagenbetreiber auf die
Daten ihrer weltweit verteilten Maschinen zugreifen
können. ‚DataMailbox‘ ist ein
Bestandteil von ‚EwonTalk
2M‘, einer Cloud-Plattform
für die sichere, industrielle
Fernwartung. Bei ‚DataMailbox‘ handelt sich um einen Online-Datenpuffer, mit
dem Maschinendaten einfach abgerufen werden
können. Die Anbindung der entfernten Maschinen
an die ‚Talk2M‘-Cloud erfolgt über die ‚Ewon‘-Router
‚Cosy‘ und ‚Flexy‘. Ein Router ist direkt mit einer
Maschine verbunden und sendet die Maschinendaten via Ethernet oder Mobilfunk an die Cloud.
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EINFACHE UND
SCHNELLE
FERNWARTUNG
Einfache und intuitive
Inbetriebnahme.
Ihr Router ist in nur
90 Sekunden
einsatzbereit.
Sicherer Fernwartung
auf allen Ebenen dank
Secure Element,
Secure Boot &
Secure Firmware.
Schnelle Visualisierung
und Bedienung von
Produktionsanlagen –
auch per Tablet
und Smartphone.

made
in
Germany

MB connect line GmbH
D-91550 Dinkelsbühl
 +49 (0) 9851 / 582529-0
sales@mbconnectline.com
www.mbconnectline.com

Über einen API-Aufruf können Anwendungsent
wickler historische Daten mehrerer Router abrufen.
Damit ermöglicht ‚DataMailbox‘ eine einfache und
sichere Datenerfassung von
weltweit verteilten Maschinen für Big-Data-Analysen,
die Rückschlüsse für die vorausschauende Wartung oder
sonstige Optimierungen erlauben. Die Datenverbindung
ist in wenigen Stunden eingerichtet, unabhängig davon,
wie komplex die IT-Umgebung ist.
Bei Bedarf ist die Lösung skalierbar und Anwender
können mit wenigen Klicks weitere Maschinen hinzufügen. Gesammelt werden können Maschinendaten
mehrerer Standorte.

www.hms-networks.de

Ethernet Switches

Um Glasfaser-Varianten erweitert
Phoenix Contact erweitert die
Serie FL Switch 1000 um Glasfaser-Varianten, die sich im
schmalen Gehäuse befinden
und laut Anbieter eine höhere
Port-Dichte sowie eine Priorisierung des Datenverkehrs für
Automatisierungsprotokolle
bieten. Die sieben Modelle umfassen sowohl
Gigabit- als auch Fast-Ethernet-Varianten,
die Anwendungen mit unterschiedlichen

Bandbreiten in einer Vielzahl von Branchen
ermöglichen. Einige Geräte sind auch mit
SFP-Ports ausgestattet, die für Kunden je
nach ihren Anforderungen an die Anschlussart und Entfernung höhere Flexibilität bieten.
Mit dem Montagezubehör kann die SwitchSerie flach auf der Tragschiene montiert werden, was einen Einsatz in kleinen oder flachen Schränken mit wenig Platz ermöglicht.
Phoenix Contact, 32825 Blomberg

remote maintenance

Secure end-to-end connections
The remote maintenance platform Combivis connect from KEB Automation provides optimal service conditions in a modern automation system, according to the
supplier. Via secure end-to-end connections, the centrally managed devices are
available at short notice and without local
presence. A regular data recording
ensures the transparent presentation of the ma28

chine data and thus enables an analysis
and a continuous improvement process.
The ‚C6 Router‘ is a specially developed
VPN router for remote maintenance of
machines and plants. KEB distinguishes
between two hardware and two software
variants. In the hardware variants, the user
has the option of a direct WAN
connection as well as a C6 router
with mobile radio.
KEB Automation, 32683 Barntrup
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Energiebusse
Gateways

Logger, bridge and range extension
With CANnector, HMS completes
its product range in the ‚Ixxat
CAN@net NT‘ and ‚CANbridge
NT‘ series with a device with extended interfaces and functions as
well as a logging function. As it is
compatible to the mentioned devices, already existing networks can
easily be extended. The ‚CANnector‘
also works stand-alone, i.e. no PC is
required for actual operation. In addition to the generic device variants,
three preconfigured variants are offered: ‚CANnector Range‘ for simple
CAN(FD) range extension via Ethernet or for use as a CAN interface connected to the PC via Ethernet; ‚CANnector Bridge‘,
a frame- and signal-based CAN(FD) bridge/gateway; ‚CANnector Log‘, a data logger with trigger and ring buffer as
well as low-power sleep mode with wake-up on CAN(FD),
for logging CAN(FD) data.
CANnector‘ offers additional functions, e.g. live data visualization/stimulation with mobile devices (smartphone, tablet)
via WLAN/WiFi and allows the connection of the device to
the cloud via OPC-UA, MQTT or HMS Hub.
www.hms-networks.de

Einfache Abnahme elektrischer Anlagen
Das Energiebussystem podis-5G6 von
Wieland Electric hat
kürzlich die UL-
Systemzulassung erhalten. Dank dieser
Zertifizierung des
Energiebussystems
nach UL 2875 hält
das Unternehmen
nun ein vollständig und zusammenhängend dokumentiertes
Installationssystem bereit, das die Freigabe der elektrischen

Installation vor Ort erheblich erleichtert, insbesondere in

Nordamerika. Dem Inspekteur steht die komplette Zulassungs
doku
mentation online zur Verfügung. Dies reduziert nicht
nur den Prüfungsaufwand und die Zeit für die Zulassung,
sondern auch das Risiko in Bezug auf Nacharbeit oder Neuinstallationen.
Projektspezifische Berechnungen können in der Simulations
software ‚podis Plan‘ erstellt und den Unterlagen als Schaltbilder
und Berechnungstabellen beigelegt werden. Die Zulassung des
Kabels nach UL1277 TC-ER erlaubt zudem die Verlegung

des Flachkabels ohne aufwendige Kabelschutzvorrichtungen wie
Rohre oder Hüllen. Einsatzgebiete reichen von der Intralogistik und Fördertechnik über den Maschinen- und Anlagenbau
bis zu Produktionslinien in der Nahrungsmittel- und Automobilindustrie.
www.wieland-electric.com
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Kompaktgehäuse

Fit für Outdoor
Mit den Kunststoff-Schaltschränken AX
löst Rittal die bisherige ‚KS‘-Serie ab.
Die Gehäuse sind voll outdoorfähig durch
einen glasfaserverstärkten Kunststoff mit
7-fach höherer UV-Beständigkeit. Sie verfügen 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 Personenschutz sicher
gestellt. Die Schutzisolierung sowie die
hohen Schutz

arten bis IP66 beziehungs
weise NEMA 4X bleiben auch beim Ausbau des Gehäuses erhalten. Dank der
in
telligenten Gehäusekonstruktion kann

der Innenausbau laut
Hersteller ohne Beeinträchtigung des gekapselten Gehäusebereichs
erfolgen.
Zudem ist das Gehäuse
nach UL 508A approbiert und besitzt die Brandklasse V-0 nach
UL94 für den nordamerikanischen Markt.
Zahlreiche Be
festigungsdome im Gehäuse ermöglichen eine schnelle, direkte
Verschraubung von Systemzubehör wie
Chassis und Schienen an jeder GehäuseInnenseite und an der Rückwand. Auch
Türpositionsschalter und Türarretierung
lassen sich direkt an den Befestigungs
domen montieren. Darüber hinaus lassen
sich Hutschienen ü
 berall im Gehäuse di-

rekt auf die vorhandenen
Befestigungsdomen verschrauben.
Die Montageplatte kann
einfach von vorne auf die
vormontierten Bolzen geschraubt werden und über
die vorhandene Schlüssellochbohrung sogar nachträglich geerdet werden. Darüber
hinaus lässt sich der Türanschlag auch nach
bereits erfolgtem Ausbau des Gehäuses
schnell und einfach wechseln.
Es gibt das Kunststoff-Schaltschrank-Programm in 14 verschiedenen Gehäusevarianten, acht Typen davon mit und sechs
ohne Sichtscheibe.
Rittal, 35745 Herborn

Modulträger
Wiring Systems

Expanded by modular mounting
rail system
The Airstream mounting rail system from Lütze is suitable for
users who want to set up a mounting frame independently and
easily on site. For this purpose, the modular construction kit
system with specified lengths and standardized grid dimensions has been expanded to include 10, 25 and 50 mm hole
grids. The mounting rail system offers up to 12 mm more
room for maneuver in depth, which is particularly advantageous for special cabinets. The mounting rails also offer more
flexibility for the subsequent device installation: Between the
installed modules, for example, additional modules can be
added at a later date with the help of swivel-in sliding nuts.
Alternatively, complete fields can be left free in the middle of
the frame for later assembly.
In addition to a snap-on edge protector that neatly seals the
mounting rail at the ends, new
brackets have been developed to
match the mounting rail system.
They enable space-saving installation of bars across the entire width
of the frame. The mounting rail system has all the relevant tests and
certifications for industrial use with
regard to loads such as vibrationshock, corrosion and corrosive gas.
Friedrich Lütze, 71384 Weinstadt
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Einfach in der Handhabung
Durch die neuen Cat.-6A-Modulträger von Lütze lassen sich DatenÜbergabepunkte zwischen Feld und Schaltschrank dem Anbieter zufolge schneller und sicherer realisieren. Zu den zentralen Merkmalen
des Modulträgers gehört die deutlich vereinfachte Verdrahtung ohne
Spezialwerkzeug. Mit wenigen Handgriffen und einer Zeitersparnis
von bis zu 30 % gegenüber konventionellen Modulträgern lassen sich
steckbare Profinet- oder EthernetVerbindungen aufbauen. Darüber
hinaus ist die Übertragung von
Versorgungsspannungen über Power over Ethernet Plus (PoE+)
ebenfalls möglich.
Der 8-polige Modulträger ist nach
IEC 60512-24-1200 re-embedded
getestet und ist 10-Gigabit-Ethernet-konform nach IEEE 802.3an.
Aderquerschnitte von AWG 26/1 bis AWG 22/1 sowie AWG 27/7
bis AWG 22/7 können kontaktiert werden. Auch unflexiblere Leitungen mit einem Durchmesser von maximal 9 mm lassen sich
sicher anschließen. Die RJ45-Buchseneinheit im standardisierten
Keystone-Snap-In-Format verfügt über einen zusätzlichen Potenzialanschluss als Funktionserde gemäß DIN 46342-1. Die vergoldeten
Kontakte können mit einem maximalen Nennstrom von 1 A je Kontakt belastet werden und sind für bis zu 750 Steckzyklen ausgelegt.
Der Modulträger erfüllt die Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
und ist in einem Arbeitstemperaturbereich zwischen –40 und
+70 °C einsetzbar.
Friedrich Lütze, 71384 Weinstadt
sps connect
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Einbaubuchsen

Frontseitig als USB-C-Buchse ausgeführt
Die Firma Georg Schlegel erweitert das 22,3-mm-Einbaubuchsen-Programm um zwei USB-CKomponenten. Damit trägt das
Unternehmen der zunehmenden
Verbreitung von USB-C-Geräten
im Industriebereich Rechnung.
Beide Komponenten sind frontseitig als USB-C-Buchse ausgeführt. Rückseitig befindet sich an der RRJ_USB_CA_60 ein 60 cm
langes Kabel mit USB-A-Stecker. Somit können USB-C-Geräte mit
USB-A-Anschlüssen verbunden werden. Die RRJ_USB_CC_60 hat
rückseitig ebenfalls ein 60 cm langes Kabel, jedoch mit USB-CStecker für die Verbindung zweier USB-C-Schnittstellen. Beide
USB-C-Einbaubuchsen unterstützen die Spezifikation USB 2.0.
Zudem hat Schlegel eine erste Einbaubuchse für den LC-Anschlusstyp entwickelt. Die Einbautiefe beträgt 28,5 mm. Im Bereich der
M12-Verbindungstechnik weitet Schlegel mit der M12-Einbaubuchse das Produktangebot weiter aus. Beide Buchsen sind für die
Einbauöffnung 22,3 mm.

Leitungen

Eine PVC- und eine Ethercat-Ausführung
Escha bietet zwei neue Leitungsqualitäten an, eine PVC-Leitung
und eine Ethercat-Leitung. Die PVC-Leitung S5200 ist auf Industrial-Ethernet-Applikationen ausgerichtet, in denen lediglich geringe
Anforderungen an Schleppketten- und Torsionseigenschaften gestellt werden. Sie ist PNO-konform und eignet sich insbesondere
für Applikationen, in denen es nicht auf Schleppketten- und Torsionseigenschaften ankommt. Ein umfassendes Produktprogramm
mit M8-, M12- und RJ45-Steckverbindern stehen zur Verfügung.
Die Komponenten ermöglichen eine zuverlässige Datenübertragung nach Cat5e und erfüllen die Dichtigkeitsanforderungen der
Schutzklassen IP67 und IP68.
Die Ethercat-Leitung S1329 mit gelbem Außenmantel eignet sich
insbesondere für Einsatzbereiche in der Automobilfertigung, in denen diese Mantelfarbe vorgeschrieben ist. Diese Leitung sorgt für
eine industrietaugliche Datenübertragung nach Cat5e und erfüllt
die Echtzeit-Anforderungen nach IEC 61158. Aufgrund ihres flexiblen Aufbaus ist sie schleppkettentauglich und hält über 5 Mio.
Biegezyklen stand. Es
stehen unterschiedliche
Varianten mit M8- (vierpolig), M12- (vierpolig,
D-codiert) und RJ45Steckverbindern zur Verfügung.
www.escha.net
●
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Echtzeit-Datenübertragung in intelligenten
Stromnetzen
Phoenix Contact bringt robuste Multifaser-Datensteckverbinder auf den
Markt. Die LWL-Steckverbinder der
Serie M17 MPO (multi fiber push-on)
eignen sich insbesondere für die Echtzeit-Datenübertragung in intelligenten Stromnetzen. Die ‚MPO‘-Schnittstellen sind als konfektionierte Patchkabel mit je zwei M17-Rundsteckverbindern erhältlich oder als konfektionierte Anschlussboxen für 19-Zoll-Installationen. Die vormontierten Komponenten mit einem oder zwei MPO-Gerätesteckverbindern und bis zu 72 LC-Duplex-Frontanschlüssen erlauben die einfache
und schnelle Installation ohne zusätzliches Werkzeug. Die neuen Schnittstellen
bieten eine optimierte Rückflussdämpfung von bis zu 30 dB.

Phoenix Contact, 32825 Blomberg

Modular systems

Flexible and secure data center design

Georg Schlegel, 88525 Dürmentingen

the official daily 2020

LWL-Datensteckverbinder

Rittal has developed the IT infrastructure platform Rimatrix Next Generation (NG). Whether single-rack or
container solutions, central data centers, distributed edge data centers or
highly scaling colocation, cloud and
hyperscale data centers – according to
the provider, the modularity and
downward compatibility of the infrastructure platform makes it possible
to modernize individual infrastructure components in a targeted manner, thereby continuously
adapting the entire data center to technological developments.
With individually plannable modules from five functional
areas, IT managers receive solutions tailored to their requirements, consisting of racks, air conditioning, power supply and
protection as well as IT monitoring and security.
In the case of IT racks, too, the platform offers the flexibility to
use Rittal‘s comprehensive modular system and configure it to
suit the requirements and preferences of the country of use. Rimatrix NG‘ supports the use of Open Compute Project (OCP)
components and direct current in standard environments. The
installed IT systems are cooled in a controlled cycle with fan
systems, refrigerant- or water-based solutions and monitored
continuously. Cooling solutions can be implemented according
to requirements, from single racks to in-line and room air
conditioning, right through to sophisticated High Performance
Computing (HPC) using Direct Chip Cooling (DCC).
Rittal, 35745 Herborn
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Touch Panels

From 7 to 24 inches
Christ Electronic Systems presents a touch
panel generation available from 7 to 24
inches with numerous performance classes.
Thanks to the positioning of the CPU and
interfaces in the rear cover with various expansion options, the units can be separated
into two separate units. Should the display
be damaged in the field, it can be easily
replaced, while the data are retained on
the PC due to the separate housing components. Beveled edges prevent dirt from

Dienstag, 24. November

settling. The rear covers
can be painted in the company colors. Particularly
flat pushbuttons have been
integrated into the front

of the housing without a
dirt edge.
A maximum of eight pushbuttons including RFID can be individually assigned and
replaced in the field, reducing service and
downtime. Pushbutton states can be transmitted over various field buses.
Christ Electronic Systems, 87700 Memmingen

Ethernet

Offen auf Kabelpritschen verlegbar
Speziell für die Ethernet-Technologie hat
Lapp mehrere neue Datenübertragungssysteme im Portfolio. Eine davon ist die
Etherline Tray Cat.7 PLTC. Die robuste,
ölbeständige Industrial-Ethernet-Leitung
(Cat. 7) wurde speziell für die USA entwickelt. Sie ist die erste ihrer Art mit
PLTC-Einstufung nach UL und kann somit
offen auf Kabelpritschen verlegt werden.
Durch die Hochgeschwindigkeits-Übertragungsraten bis 10 Gbit/s sowie die

Schirmung ist sie fest verlegt universell
einsetzbar an Maschinenschnittstellen für
Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung. Der Außenmantel besteht aus
einem speziellen PVC, sodass die Leitung
beständig gegen Säuren und Laugen ist.
U.I. Lapp, 70565 Stuttgart

Edge Computing

Data usage in the field
Wago is launching two new edge devices,
an edge controller and an edge computer.
The Edge Controller 752-8303/8000-0002
works with an ARM Cortex A9 quad-core
processor and has an extensive range of
interfaces. This includes two Ethernet, one
CANopen and two USB interfaces. One
serial interface and four digital inputs/
outputs are used to connect local devices or
sensors. The Edge Controller is configured
in the e!Cockpit en
vironment and thus
integrates seamlessly into the product environment of Wago‘s automation solutions.
The 752-9400 and 752-9401 Edge Computers each operate with a quad-core 1.91 GHz
Atom processor and are equipped with a

© 2020 für alle Beiträge bei
WEKA FACHMEDIEN GmbH
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standard Debian Linux. The 64 Gbyte flash
memory can be expanded for very large
data volumes by installing an SSD disk.
Since the Edge Computers do not require a
fan despite the extended temperature range
of –20 to +60 °C, they are compact and can
be easily integrated. Standard software such
as Node-Red can be used on all edge devices. The devices communicate both on
the factory floor and in the direction of the
cloud using all common protocols.
Wago
Kontakttechnik,
32423 Minden
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Industrie-PCs

Künstliche Intelligenz im Edge
Die kompakte Kontron AI Plattform besteht aus einem M.2-Modul
mit dem Google-Coral-Beschleuniger für das Software-Ecosystem
‚Tensorflow‘ (lite) auf einem 2,5 Zoll großen ‚pITX‘ Single Board
Computer mit dem NXP-i.MX8-Prozessor. Die Dedicated Tensor
Processing Acceleration Unit unterstützt Small- und Low-PowerApplikationen von zwei TOPS pro Watt bis hin zu vier TOPS (trillion operations per second) und es können 30 Frames/s verarbeitet
werden.
Einsetzbar ist die Plattform bei –40 bis +85 °C und sie unterstützt Debian Linux sowie Windows 10. Es lassen sich alle An
wendungen von Tensorflow herunterladen, eigene Anwendungen entwickeln für neuronale Netzwerke
und Deep Learning rund um Objekterkennung und Klassifizierung
sowie Qualitätsinspektion von
Objekten. Ab dem ersten Quartal 2021 soll die Plattform auch
mit einem Intel Atom-SBC verfügbar sein.

Rapid Prototyping

Echtzeit-Simulation virtueller Systeme
MathWorks hat Aktualisierungen von ‚Simulink Real-Time‘ angekündigt, die
das Rapid Prototyping für Regelungen und Hardware-in-the-Loop (HIL)-Tests
mit Model-Based Design verbessern. Release 2020b ermöglicht den Betrieb
von ‚Simulink Real-Time‘ mit dem ‚QNX Neutrino RTOS‘, einem Multi-Prozess64-Bit-Posix-kompatiblen Echtzeit-Betriebssystem von BlackBerry. Das QNX
RTOS wird häufig in lebens- und sicherheitskritischen Systemen für Fahrzeuge,
medizinische Geräte, industrielle Steuerungen, Schienenverkehr, Robotik
sowie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
Das Update baut auf der bestehenden ‚Simulink Real-Time‘- und ‚Speedgoat‘Integration auf und ermöglicht Ingenieuren, ihre Simulink-Modelle mit I/OTreiberblöcken zu erweitern, automatisch Echtzeit-Anwendungen und Instrumentierungen zu erstellen und interaktive oder automatisierte Prozesse auf
einem Zielcomputer auszuführen. Ingenieure können physikalische Systeme
wie zum Beispiel Fahrzeuge, Flugzeuge oder Roboter durch die Echtzeit-
Simulation eines virtuellen Systems ersetzen und auf diese Weise Kosten für
Tests reduzieren.
Das QNX Neutrino RTOS ermöglicht neue Workflows, wodurch EchtzeitComputing-Probleme leichter zu lösen sind, insbesondere wenn mehrere
Aufgaben um die Ressourcen eines Systems konkurrieren.

MathWorks, Natick, MA 01760, USA

www.kontron.com
Prozessleitsysteme
Industrie-PCs

Bedienbar auch mit dicken Handschuhen
Mit ihren All-in-One-Lösungen (AIO) bietet die Firma
Phoenix Contact Industrie-PCs mit einem komplett geschlossenen
Aluminiumdruckgussgehäuse (IP65) an, die modular erweiterbar
sind sowie Profisafe-Funktionen integrieren. Die aktuelle Sensorgeneration erlaubt die Bedienung des Screens selbst mit dicken Handschuhen. Durch die Glasfront wächst die Robustheit der kapazitiven Technik im Hinblick auf aggressive Reinigungsmittel und
scharfe Gegenstände. Displays in den Größen 15,6 Zoll, 18,5 und
21,5 Zoll mit Full-HD-Auflösung ermöglichen die Visualisierung
von einfachen Abläufen bis zu komplexen Fertigungsprozessen,
wobei sich Details per Gestensteuerung anzeigen lassen.
Die AIO-Geräte umfassen Intel-Core-i5-Prozessoren, sodass sie
auch ressourcenfordernde Aufgaben wie die Maschinensteuerung,
Prozessvisualisierung oder Qualitätssicherung umsetzen können.
Das VESA-100-Lochmaß auf der Gehäuserückseite gestattet das
Montieren direkt an der Maschine oder Anlage. Mit dem passenden Rückendeckel ist zudem eine Installation am Tragarm oder
Standfuß möglich. Auf Wunsch lassen sich die Industrie-PCs über
ein Tastenmodul um bis zu
elf Tasten oder Schalter ergänzen, die mit USB-Anschlüssen, Schlüsselschaltern
oder anderen Funktionen belegt werden.
Phoenix Contact,
32825 Blomberg
the official daily 2020
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Sicherheitszellen schützen vor
Cyberbedrohungen
Um Anlagen sicher vor Cyberattacken zu schützen, hat B&R
das Benutzermanagement des
Prozessleitsystems Aprol weiterentwickelt. Verteilte autonome
Sicherheitszellen schützen Anlagen effizient vor Schadsoftware
und Hackerangriffen. Zum wirkungsvollen Schutz im World Wide
Web werden große Anlagen in Sicherheitszellen aufgeteilt. Wird
eine Sicherheitszelle von außen angegriffen, können alle anderen
Zellen ohne Beeinträchtigung weiterarbeiten. Ein möglicher
Schaden wird damit minimiert und zugleich die Verfügbarkeit der
Anlage erhöht. Um dies zu erreichen, wird die Anlage zuerst in
autonom funktionierende Automatisierungszellen (process cells)
unterteilt. Diese bestehen aus produktionsrelevanten Zonen, Abschnitten, Teilbereichen oder Teilanlagen. Anschließend werden
eine oder mehrere Automatisierungszellen wiederum in Sicherheitszellen (security cells) zusammengefasst. Insgesamt ermöglicht
die flexible Client-/Server-Architektur bis zu 64 Sicherheitszellen.
Mit der Multi-Runtime-Server-Architektur stellt ‚Aprol‘ den unabhängigen Betrieb aller erforderlichen Systeme sicher. Auf jedem
Multi-Runtime-Server steht ein eigener LDAP-Server (389 Directory Server) zur Verfügung. Damit können (Teil-)Anlagen innerhalb einer Sicherheitszelle auch ohne Netzwerk-Verbindung nach
außen betrieben werden.
B&R, 5142 Eggelsberg, Österreich
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