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Wohlstandverwöhnte 
Gewohnheitstiere
2017 wird ein Wachstumsjahr. Von der Elektroindustrie bis in den Maschinen- 
und Anlagenbau – die meisten Unternehmen berichten schon jetzt von Um-
satzsteigerungen bis in den zweistelligen Bereich. Turck-Geschäftführer 
 Christian Wolf sprach auf einer Pressekonferenz im Oktober sogar von Gold-

gräberstimmung in der Automatisierungsbranche 
und gab an: „Für Turck ist 2017 das erfolgreichste 
Jahr in der Firmengeschichte – bezogen auf jede nur 
denkbare Kennzahl.“ In seinem Unternehmen liegt 
das Umsatzwachstum bei voraussichtlich 15 %. Als 
Frage formuliert er jedoch, ob dieses Wachstum dem 
Industrie-4.0-Trend zu verdanken sei oder ob es bei-
spielsweise neue Projekte in China oder den USA 
sind. Branchenverbände wie der ZVEI verweisen 
 darauf: Industrie 4.0 ist einen Wachstumsmotor.  

Rund viereinhalb Jahre wird das Thema Industrie 4.0 nun mit Leben gefüllt. 
Dabei wurden zuerst die Themen angegangen, die die Leidenschaft deutscher 
Ingenieure sind: technische Innovationen. Auf diesem Zug sind Unternehmen 
bereits in Hochgeschwindigkeit unterwegs und fühlen sich durch die aktuellen 
Umsatzzahlen bestätigt. Ein Thema wird allerdings seit des Ausrufens der 
 Industrie-4.0-Bewegung eher zögerlich angegangen: neue Geschäftsmodelle 
entwickeln. Dabei sind es gerade sie, die in Zukunft maßgeblich zum Umsatz 
beitragen sollen. Woran hängt es also? „Im Grunde sind wir keine guten Stra-
tegen: Wir sind wohlstandsverwöhnte Gewohnheitstiere. Am liebsten möchten 
wir alles so beibehalten, wie es ist. Andererseits wissen wir, dass es so nicht 
weiter geht“, sagte Heike Junghans, Senior Consultant bei T-Systems Multi-
media Solutions, auf dem IoT Day im Oktober in Frankfurt/M. Als guten und 
soliden Weg nennt sie: „Alt und neu verbinden.“ Parallel sollte man sich die Zeit 
nehmen, über Dinge nachzudenken, die es noch nicht gibt. 

Was logisch und einfach klingt, trifft in der Realität auf harten Boden, den Peter 
Kauf, Geschäftsleiter Produktmanagement und Geschäftsfeldentwicklung bei 
SSS Siedle, auf dem IoT Day wie folgt beschrieb: „In den letzten Jahren wurden 
in den meisten Unternehmen die Entwicklungsabteilungen auf Effi zienz ge-
trimmt. Solche Straffungen waren erforderlich, damit deutsche Unternehmen 
wettbewerbsfähig bleiben. Die Argumentation, Freiräume zu schaffen und 
Fehler zuzulassen, bedeutet nun eine Kehrtwende im Vergleich zum bisherigen 
Vorgehen. Darin tun sich Start-ups leichter.“ In diesen Sätzen finden sich sicher-
lich viele Unternehmen wieder. Und vielleicht werden wir sie bei den guten 
Zahlen und dem potenzialreichen Ausblick irgendwann haben: die Freiräume.
Inge Hübner

huebner@vde-verlag.de

Datenverarbeitung zwischen  
Endgeräten und IT-System. Mica

www.HARTING.de

  Modulare und offene Plattform für  
maximale Flexibilität in der Fertigung

  Individuell anpassbar zum Neuentwickeln 
und Nachrüsten von Maschinen und 
Produktionsanlagen

  Robust und wartungsfrei mit  
IP67 und EN 50155

  Rechenleistung, Infrastrukturverkabelung 
und Integration aus einer Hand
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SIMATIC IOT2040 ist die zuverlässige offene Plattform für die Sammlung, Auf
bereitung und Übermittlung von Daten direkt aus der Fertigung. Es harmonisiert 
die Kommunikation zwischen den verschiedenen Datenquellen, eignet sich 
ideal als Gateway zwischen Produktion und Cloud. Es lässt sich zudem leicht in 
bestehende Automatisierungslösungen integrieren. SIMATIC IOT2040 macht 
Ihre Maschinen fit für das CloudZeitalter.

siemens.de/iot2000

Der Manager zwischen 
Fertigung und Cloud
SIMATIC IOT2040 – das intelligente Gateway 
für industrielle IoT-Lösungen
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Ohne Umbau und Manipulationen an der bestehenden Automati- 
sierungsarchitektur Maschinenzustände abgreifen und ereignis- 
gesteuert an das Manufacturing Execution System kommunizieren. 
Das ist die digitale Zukunft!

www.wago.com/sps

Durchblicken  
ohne einzugreifen.

Besuchen Sie uns auf  
der SPS: Halle 7, Stand 230
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Sensorik 4.0: 
Smart Sensors. 
Ideas beyond limits.

Industrie 4.0 beginnt im Sensor oder Feldgerät. 
Sie liefern die grundlegenden Daten für die 
digitale Vernetzung von Anlagen und Produktions- 
prozessen in einem „Internet der Dinge“. Mit 
seinen innovativen Sensor- und Interfacetechno- 
logien ermöglicht Pepperl+Fuchs schon heute das 
intelligente Zusammenspiel von Prozess- und 
Produktionseinheiten. Lassen Sie sich inspirieren 
unter www.pepperl-fuchs.de/sensorik40

Halle 7A
Stand 330
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SPS IPC Drives richtet sich für die Zukunft aus

16 Hallen, ein klarer Fokus auf Industrie 4.0 inklusive Neuaus-

richtung der Halle 6 mit Schwerpunkt Software & IT sowie eine 

neue Hallenstruktur zeichnen die diesjährige SPS IPC Drives 

aus. Veranstaltet wird sie vom 28. bis 30. November in Nürn-

berg. Neu hinzu kommen Guided Tours zu aktuellen Trendthe-

men. Erwartet werden rund 1 700 Aussteller (2016: 1 605) und 

mehr als 60 000 Besucher (2016: 63 291). Und das alles in 

einem positiven Marktumfeld.

Auf einer Vor-Pressekonferenz in Stuttgart gab die Mesago im 

September einen Ausblick auf die Fachmesse für elektrische 

Automatisierungstechnik. Beleuchtet wird in diesem Jahr das 

komplette Spektrum der industriellen Automation – vom einfa-

chen Sensor bis zu Lösungen der digitalen, smarten Automati-

sierung. Die Mesago stellt heraus, dass das Thema Industrie 4.0 

ein klar definiertes Schwerpunktthema der diesjährigen Veran-

staltung sein wird. 

„Wir erwarten die größte SPS IPC Drives, die es bislang gab“, 

sagt Martin Roschkowski, Geschäftsführer der Mesago Messe 

Frankfurt GmbH. In diesem Zusammenhang verweist er noch 

einmal auf die Zahlen der Erstveranstaltung 1990 – damals 

noch in Sinsheim: „Die SPS IPC Drives ist mit 63 Ausstellern und 

einer Ausstellungsfläche von 3 500 m2 an den Start gegangen. 

3 420 Besucher kamen 1990 nach Sinsheim. Seit dem ist die 

Messe kontinuierlich gewachsen.“ Damit sich das Wachstum 

auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen wird, werden 

in diesem Jahr wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. So 

werden beispielsweise Trendthemen, wie Digitalisierung, Cyber 

Security und Industrie 4.0, stärker in den Mittelpunkt gerückt. 

Mit der Neuausrichtung der Halle 6 mit Fokus auf Software & IT 

wird dem Zusammenwachsen von IT und OT Rechnung getra-

gen. Präsenz zeigen hier namhafte Anbieter der IT-Welt, wie 

 Microsoft Deutschland und SAP Deutschland, mit Ausstellungs-

themen, wie industrielle Web Services, virtuelle Produkt-

entwicklung/-gestaltung, digitale Geschäftsplattformen, IT/OT-

Technologien, Fog-/Edge- und Cloud-Computing. Aber auch 

Lösungen zum Thema Cyber Security werden 2017 von zahlrei-

chen Anbietern, unter anderem Kaspersky Lab UK, dargeboten. 

Sie demonstrieren auf ihren Messeständen, wie sich Unterneh-

men vor Cyber-Attacken schützen können. Passend wird auch 

der von VDMA und ZVEI ausgerichtete Gemeinschaftsstand „IT 

meets Automation“ von Halle 3a in Halle 6 verlagert. Die Industrie 

4.0 Area geht in Halle 6 auf. 

M. Roschkowski weist darauf hin, dass die SPS IPC Drives auch 

zukünftig ihren bekannten Arbeitscharakter beibehalten soll. 

„Besucher führen hier Fachgespräche und finden die Lösung für 

ihr Problem“, zitiert er das Ergebnis einer Besucherbefragung. 

Dass dennoch das Zukunftsthema Industrie 4.0 ab diesem Jahr 

deutlich hervorgehoben werden soll, begründet er wie folgt: 

„Das Thema Industrie 4.0 entwickelt sich immer mehr von der 

Vision zur Realität.“ 

Erstmalig: Guided Tours
Premiere feiern 2017 zudem Guided Tours. Insgesamt drei Tou-

ren zu den Themen IT-Security in Automation, Smart Production 

und Smart Connectivity fin-

den jeweils zwei Mal pro 

Tag – eine Tour am Vormit-

tag, eine am Nachmittag – 

statt. Die Teilnehmerzahl ist 

auf 20 Personen begrenzt; 

insgesamt werden sechs 

Firmen pro Tour angelaufen. 

Die Touren finden in engli-

scher Sprache statt. 

Neue Hallen und 
 Hallenstruktur
Die SPS IPC Drives wird in 

diesem Jahr erstmals 16 

Hallen belegen. Einige Hal-

len werden thematisch neu 

geordnet. So gehen bei-

spielsweise die langjährig 

vertretenen Aussteller der 

Geländeplan und Schwerpunktthemen der SPS IPC Drives, die vom 28. bis 30. November auf dem Messe
gelände in Nürnberg stattfinden wird
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Infosys unterstützt Kone  
bei IT-Transformation
Infosys unterstützt Kone bei seiner IT-Transformation. So wird 

der Aufzugspezialist in der Anwendungsentwicklung und  

-wartung unterstützt. Infosys bringt dabei seine Stärken in den 

Bereichen SAP, Systemberatung und Automatisierung ein. 

Darüber hinaus gründet Infosys sein erstes Design- und Innova-

tionszentrum in Helsinki, wo auch Kone seinen Hauptsitz hat. 

Die Einrichtung soll End-to-End-Technologien, Beratung und 

Systemintegration umfassen und über Labs für Design Thinking 

und Innovation verfügen. Infosys-Kunden aus den nordischen 

Ländern erhalten dort Zugang zu disruptiven Tools und Techno-

logien, um ihre IT-Transformation voranzutreiben.

Antti Koskelin, Senior Vice President and CIO, Kone Corporation, 

sagt: „Für Kone war die Digitalisierung unseres Geschäfts auf 

globaler Ebene ein strategisches Muss. Wir haben deshalb 

 einen Partner mit ausgewiesener Expertise im Betrieb und in der 

Implementierung von SAP-Produkten gesucht, um leistungs-

fähiger zu sein. Der Wechsel zu Infosys war erfolgreich. Wir sind 

sehr beeindruckt vom erstklassigen Infosys-Service in unseren 

globalen Knotenpunkten in China (Shanghai), den USA (Moline) 

und Finnland (Espoo). Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche 

Partnerschaft, mit der wir unsere Ziele über die nächsten Jahre 

erreichen werden.

Nitesh Banga, Senior Vice President and Global Head of Manu-

facturing bei Infosys, ergänzt: „Infosys’ differenzierende Ansätze 

haben es unserem Team ermöglicht, die ERP-Dienstleistungen 

von Kone weiterzuentwickeln und auszubauen. Dazu gehört vor 

allem das Konzept von „Software + People“: Viele repetitive 

Arbeiten, die früher an externe Parteien outgesourct wurden, 

erledigen heute Softwareprogramme. Andere wichtige Kompo-

nenten sind Design Thinking und die Generierung von Innovation 

durch Zero Distance. Unsere Roadmap zur Transformation und 

Verbesserung der Services wird systembedingte Störungen 

reduzieren – oftmals Auslöser für Unterbrechungen der welt-

weiten Kone-Geschäfte – einen Kosten-Reset ermöglichen und 

schließlich eine Vereinfachung und Modernisierung der IT- 

Investitionen im ERP-Bereich einleiten.“

www.infosys.com

Epicor Software gibt  
CEO-Nachfolge bekannt

Joe Cowan, President und Chief 

Executive Officer (CEO) bei Epi-

cor Software, ist Ende Oktober 

2017 in den Ruhestand getreten. 

Der Vorstand hat Stephen Mur-

phy (Bild), ehemals President 

von Opentext, zum CEO er-

nannt. 

„In den vergangenen vier Jahren 

haben wir ein starkes Manage-

ment-Team aufgebaut, bestehend aus ausgewiesenen Bran-

chenexperten innerhalb und außerhalb des Unternehmens“, 

sagte J. Cowan. „Ich bin stolz auf unsere Leistungen, die das 

Kundenerlebnis verbessern, auf unsere hochwertigen Lösun-

gen, die es unseren Kunden auf der ganzen Welt ermöglichen, 

ihr Geschäft auszubauen, und auf die vielen Meilensteine, die wir 

auf unserem Weg hin zur Cloudtransformation erreicht haben. 

Ich bin überzeugt, dass der Vorstand, das Team und Stephen 

Epicor weiter zu neuen Höhen führen werden.“

„Ich freue mich sehr darauf, Teil des Epicor-Teams zu sein und 

die Chance zu haben, dieses unglaubliche Unternehmen zu 

leiten“, kommentiert S. Murphy seine Ernennung. „Epicor ist für 

Großes gerüstet – mit einem starken globalen Team von mehr 

als 3 700 Mitarbeitern, die alle auf Customer Experience ausge-

richtet sind und innovative Produkte, Dienstleistungen und Sup-

port bieten, die es Unternehmen ermöglichen, mit Leichtigkeit   

zu wachsen. Gemeinsam haben wir großartige Möglichkeiten, 

unsere kundenorientierte Wachstumskultur weiter auszubauen 

und das Unternehmen auf die nächste Erfolgsstufe zu heben.“

www.epicor.com

Es geht auch 
einfacher!
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Mechanischen Infrastruktur zukünftig mit den Anbietern der 

Industriellen Kommunikation in Halle 2 sowie in der neu hinzu-

gekommenen Halle 10.1 zusammen.

www.spsmesse.de



Lenze: Digitale Services  
als dritte Säule 
Der Umsatz der Lenze-Gruppe erreichte im vergangenen Ge-

schäftsjahr 2016/17 mit 678,3 Mio. € einen neuen Rekordwert. 

Das Plus liegt bei 31,9 Mio. €. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen 

(Ebit) steigt um 20,7 % auf 58,5 Mio. €. Mit der Strategie 2020+ 

werden die Weichen für nachhaltiges globales Wachstum gestellt. 

In der Industrie 4.0 rücken Digitalisierung, Software und die 

Vernetzung von 

Maschinen stärker 

in den Fokus. Für 

diese Entwicklung 

sieht sich Lenze 

gut aufgestellt. 

Gemeinsam mit 

seinen Kunden au-

tomatisiert die Un-

ternehmensgruppe weltweit mehr als 1 000 Maschinen pro 

Jahr. Die Wachstumsstrategie Lenze 2020+ setzt den schon 

vor einigen Jahren begonnenen Weg hin zu einer klaren Markt-

segment-Orientierung konsequent fort und schafft die Grund-

lagen für stabiles und nachhaltiges Wachstum im Kerngeschäft. 

Gleichzeitig greift sie die Herausforderungen der Digitalisierung 

auf und schafft neben dem Kerngeschäft Raum, um neue, zu-

kunftsorientierte Geschäftsfelder zu entwickeln.

Lenzes Portfolio baut auf drei Säulen auf: zum einen auf mecha-

tronischen Produkten und Paketen, zum anderen auf hard- und 

softwarebasierenden Automatisierungssystemen – das Kern-

geschäft des Unternehmens. Hinzu kommen zukunftsweisende 

digitale Services als dritte Säule, die sich auf den Ausbau neuer 

Geschäftsbereiche konzentriert. Hier verfügt Lenze mit dem 

15 Jahre alten Tochterunternehmen Encoway, einem Soft-

wareanbieter für Lösungen für Konfiguration, Preisfindung und 

Angebotserstellung (CPQ), über einen Erfahrungsvorsprung 

 gegenüber seinen Marktbegleitern.

„Mittlerweile hat Encoway mehr als 200 Mitarbeiter”, sagt 

Christian Wendler (Bild), Vorstandsvorsitzender der Lenze SE. 

Lenze hat im zurückliegenden Geschäftsjahr die Logicline 

GmbH aus Sindelfingen mehrheitlich übernommen. Logicline 

ergänzt das Lenze-Portfolio um Enterprise-Cloud-Anwendun-

gen, mobile Apps und innovative Internet-of-Things-(Io-T)Lösun-

gen. „Mit unserer Technologie- und Innovationsstärke gestalten 

wir den Fortschritt unserer Kunden“, so C. Wendler. „Wir kennen 

die Maschinen, Systeme und Märkte sehr genau und sind dank 

unseres weltweiten Netzwerks bei unseren Kunden vor Ort.“ Die 

Nutzbarmachung von Big Data ist laut dem Lenze-CEO bereits 

heute Realität; zum Beispiel bei Kuka.

www.lenze.de
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PI (PROFIBUS &  
PROFINET International) informiert
 
Auf dem Weg zu konvergenten Netzen! 

Industrie 4.0 erweist sich für die industrielle Kommunikation 

als ein Glücksfall. In den vergangenen zwei Jahren wurde 

ein wahres Feuerwerk an Ideen, Konzepten und Visionen ge-

zündet. Dabei schienen viele Ansätze eher von der neuen 

Technologie getrieben, als dass ein echtes Anwenderproblem 

dahinter steht. Die Kunst besteht also darin, aus der Vielzahl 

der Möglichkeiten diese neue Technologie so auszuwählen 

und weiterzuentwickeln, dass ein echter Mehrwert in den 

Anlagen und Maschinen entsteht.

So auch bei dem Thema TSN (Time Sensitive Networking). 

Es bahnt sich eine vielversprechende neue IEEE-Technologie 

für Ethernet an, welche die Bandbreite der IT-Netze mit der 

Latenz der OT-Netze (OT: Operational Technology) verbin-

det. PI sieht in TSN eine große Chance, die Stärken von 

PROFINET und TSN miteinander zu kombinieren und damit 

PROFINET auf ein zukunftsfähiges Fundament für Industrie 

4.0 zu setzen. Die Mechanismen der IEEE versprechen Syn-

chronität und Robustheit in der industriellen Kommunikation. 

Und das ist wichtig, da die Datenmengen, die künftig trans-

portiert werden, mit Industrie 4.0 noch weiter ansteigen wer-

den. Dies haben wir heute schon durch Mechanismen wie 

IRT (Isochronous Realtime) bei PROFINET in der Feldebene 

erreicht, aber mit TSN ergibt sich die Möglichkeit, dieses Ver-

fahren auf das gesamte Netz in der Anlage auszudehnen. 

Trotz der vielen Vorteile: Der Übergang in die neue Technologie 

muss so gestaltet werden, dass sich diese einfach in Geräten 

oder Anlagen einsetzen lässt, ohne das vorhandene Wissen 

aufgeben zu müssen. Dazu sollen die Dienste wie Diagnose, 

Parametrierung usw. identisch zur heutigen Welt sein und 

die Konfiguration des Netz-

werks soll in gewohnter Weise 

erfolgen. 

PI wird TSN auch für PROFI-

NET nutzbar machen. Das 

Ziel ist es, ein konvergentes 

Netzwerk zu erreichen, in dem 

unterschiedliche Protokolle 

genutzt werden können, ohne 

dass es zu Beeinträchtigungen 

kommt. Dabei handelt PI im-

mer im Sinne der Anwender 

mit dem Fokus auf einfache Handhabung und Praxisnähe. 

Nur so ist ein einfacher Übergang in die neue Ethernet-Welt 

und eine breite Akzeptanz möglich. 

PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.
E-Mail: info@profibus.com
www.profibus.com

Anzeige

Karsten Schneider, Chairman 
von PI
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Dell Technologies präsentiert  
IoT-Strategie mit eigenem 
Geschäftsbereich  
Dell Technologies stellt seine Internet-of-Things-(IoT-)Strategie 

und -Vision, einen neuen IoT-Geschäftsbereich sowie neue IoT-

Produkte, IoT Labs, ein Partnerprogramm und Finanzierungs-

optionen vor. Die Ankündigungen unterstreicht das Engagement 

des Unternehmens, Kunden dabei zu unterstützen, sich in einer 

komplexen und fragmentierten IT-Landschaft zurechtzufinden 

und ihre digitale Zukunft zu gestalten.

Der neue IoT-Geschäftsbereich des Unternehmens unter Lei-

tung von Ray O‘Farrell, CTO bei VMware, befasst sich mit der 

Entwicklung von IoT-Produkten und -Services für die gesamte 

Unternehmensfamilie von Dell Technologies. Der IoT-Geschäfts-

bereich wird intern entwickelte Technologien mit Angeboten aus 

dem Ökosystem von Dell Technologies kombinieren, um Kom-

plettlösungen für Unternehmen bereitzustellen. „Dell Technolo-

gies hat die Chancen des schnell wachsenden IoT- und Edge-

Computing-Markts schon vor langer Zeit erkannt“, sagt Ray 

O’Farrell, General Manager, IoT, Dell Technologies und CTO, 

VMware. „Der neue IoT-Geschäftsbereich wird die Stärken der 

gesamten Unternehmensfamilie von Dell Technologies nutzen, 

um sicherzustellen, dass wir – in Kombination mit unserem 

umfangreichen Partner-Ökosystem – die richtige Lösung für die 

Kundenbedürfnisse liefern und sie bei der Implementierung in-

tegrierter IT-Systeme unterstützen.“

In den nächsten drei Jahren will Dell Technologies 1 Mrd. US-$ 

in neue IoT-Produkte, -Lösungen, IoT Labs, sein Partnerpro-

gramm und das gesamte Ökosystem investieren. 

www.delltechnologies.com

Cloud im Transformationsprozess

Anfang Oktober fand die jährliche IT-Veranstaltung Microsoft Ignite 

in Orlando, Florida statt. Hier begrüßte Microsoft mehr als 25 000 

Geschäftskunden und informierte sie 

über die Strategien rund um Cloud 

Computing, künstliche Intelligenz (KI) 

und Mixed Reality. Dabei stand auch 

die Weiterentwicklung der Unterneh-

mens-Cloud im Fokus.

„Digitale Technologie wirkt sich auf 

alle Aspekte unserer Gesellschaft und 

Wirtschaft aus und schafft dadurch 

neue Möglichkeiten für Unternehmen aller Größenordnungen. Ich 

bin optimistisch und inspiriert von der Genialität unserer weltweiten 

Kunden, Partner und Entwickler. Sie setzen neue Maßstäbe bei 

dem, was mit Mixed Reality und künstlicher Intelligenz möglich ist, 

die in Microsoft 365, Dynamics 365 und Azure integriert ist, und 

sie verändern und beeinflussen dadurch die Welt“, erklärte Satya 

Nadella (Bild), CEO von Microsoft, auf der Microsoft Ignite.

www.microsoft.com

Adel B. Al-Saleh wird Telekom-
Vorstand und CEO T-Systems
Zum 1. Januar tritt Adel B. Al-Saleh (Bild) die Nachfolge von 

Reinhard Clemens an und wird Vorstandsmitglied der Deut-

schen Telekom AG und CEO der  

T-Systems International GmbH. „Wir 

freuen uns sehr, dass A. B. Al-Saleh 

zur Telekom kommt. Er verfügt über 

große Branchenkenntnis und inter-

nationale Erfahrung. Damit ist er 

 genau der Richtige für die Position in 

einem so herausfordernden Markt-

umfeld“, sagt Ulrich Lehner, Auf-

sichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Bis vor Kurzem war A. B. Al-Saleh noch Chief Executive Officer 

der NIS-Gruppe (Northgate Information Solutions). Dort trat er im 

Dezember 2011 ein und verantwortete das Wachstum der NGA 

Human Resources, Northgate Public Services und Northgate 

Managed Services. „Ich bin schon sehr gespannt auf das Team 

der Deutschen Telekom und freue mich auf die Zusammenarbeit 

mit den Kollegen von T-Systems. Mit ihnen zusammen will ich 

unseren Erfolg im Markt vorantreiben“, sagt A. B. Al-Saleh.

www.telekom.de

Befreien 
Sie sich!
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Schaeffler kauft Autinity Systems 

Schaeffler setzt seinen Digitalisierungs-

kurs weiter fort: Anfang Oktober wurde die 

Autinity Systems GmbH übernommen. 

Das in Chemnitz angesiedelte IT-Unter-

nehmen ist spezialisiert auf digitale Ma-

schinendatenerfassung und -auswertung. 

„Seit vielen Jahren nutzen wir bereits 

Softwarelösungen von Autinity. Mit dem 

Kauf des Unternehmens stärken wir un-

sere Zusammenarbeit und beschleuni-

gen die Weiterentwicklungen im Bereich 

der Maschinendatenerfassung und der 

Zustandsüberwachung. Beide Themen 

sind zentrale Basiselemente der digitalen 

Agenda bei Schaeffler und werden so-

wohl von internen als auch externen 

Kunden stark nachgefragt“, so Gerhard 

Baum, Chief Digital Officer. 

Derzeit hat die Unternehmensgruppe 

30 Digitalisierungsprojekte am laufen. 

Bereits im nächsten Jahr sollen es schon 

doppelt so viele sein. Der Erwerb von 

Autinity ist Teil der verabschiedeten 

M&A-Strategie. Diese sieht zur Unter-

stützung der Strategie „Mobilität für mor-

gen“ technologische Ergänzungen in 

sieben strategischen Suchfeldern für 

 Industrie und Automotive vor. 

www.schaeffler-group.com

GF kauft Softwareanbieter Symmedia

GF Machining Solutions, eine Division 

von GF, erwirbt im Einklang mit der Stra-

tegie ihr Angebot zu digitalisieren, die 

Symmedia GmbH. Das in Privatbesitz 

befindliche Softwareunternehmen hat 

sich in den vergangenen 20 Jahren auf 

Lösungen für die Vernetzung von Ma-

schinen spezialisiert.

Die sichere Vernetzung von Maschinen ist 

die Basis für die zukünftige Entwicklung 

industrieller Prozesse. Symmedia hat sich 

auf solche Lösungen spezialisiert. Ge-

gründet wurde das Unternehmen 1997 

und beschäftigt heute 60 Mitarbeitende. 

Über 15 000 Maschinen in verschiedenen 

Industrien weltweit sind mit ihrer Software 

ausgerüstet. Das Unternehmen unter-

stützt und entwickelt Verbindungslösun-

gen für alle Maschinenmarken und -typen 

sowie Betriebseinrichtungen. Mit der Ak-

quisition will GF Machining Solutions mit-

tels Symmedia-Technologie ihren digi-

talen Wandel beschleunigen und ihren 

Kunden Komplettlösungen für die Be-

triebsvernetzung im industriellen Umfeld 

anbieten. Die beiden Unternehmen haben 

bereits zuvor zusammengearbeitet beim 

Service Portal „rConnect“ von Georg 

 Fischer Machining Solutions. Die Vernet-

zung erfolgt dabei über die Symmedia 

SP/1 Plug&Work Box Industrial. Die Sym-

media SP/1 Plant App dient ferner als mo-

biler Einstieg in das Service Portal und 

managementgerechte Aufbereitung der 

Daten. Damit haben Anwender alle Ma-

schinen-, Produktions- und Servicedaten 

jederzeit im Blick. 

GF gibt an, dass Symmedia unter dem 

bestehenden Management auch zukünf-

tig vom Firmensitz in Bielefeld aus ope-

rieren wird.  

www.gfms.com/de

www.netiot.com

IoT Connectivity Gateway for Enterprises 
Die IoT Integrations-Plattform für IT Enterprise Solutions 

 SPS IPC Drives 2017: Halle 2, Stand 540

• Engineering-Tool zur Filterung der relevanten Shopfloor-Daten

• Node-RED Unterstützung für das Pre-Processing und die 
 Darstellung der Daten für Anwendungen  

• Konzeption zur Integration eigener Anwendungen 

• Sicherheit durch physikalische Trennung der IT/OT Netze und gehärtetes Betriebssystem

• Die Integration erfolgt ohne Eingriff in die OT

Mit dem IoT Connectivity Gateway werden Geräte- und Prozessdaten aus dem Shopfloor analysiert,  
für Geschäftsanwendungen aufbereitet und über standardisierte Schnittstellen wie OPC UA oder REST 
bereitgestellt. Die flexible Softwarearchitektur profitiert dabei erheblich von der jahrzehntelangen 
Erfahrung, die Hilscher im Bereich der OT Protokollstack-Entwicklung für die netX Chip-Familie hat.

AZ_Hilscher_IOT_C_Gateway_210x103_DFJ_03_2017.indd   1 24.10.17   12:17
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Simplify
your
engineering

Befreien Sie sich durch 
maximale Flexibilität 
Danfoss Drives sichert die Anbindung an alle marktüblichen
n Motortechnologien und -hersteller
n Feldbussysteme durch steckbare Optionen
n Steuerungssysteme
 

Erfahren Sie mehr über das Optimierungspotential  
Ihrer Frequenzumricher unter:  

danfoss.de/simplify

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives 2017 
in Halle 3, Stand 318

AZ_Danfoss_Engineering_210x82.indd   1 13.10.17   11:18

Schneider Electric präsentiert Neuheiten rund um IoT-Plattform
Vom 25. bis 26. September veranstaltete Schneider Electric 

seinen Innovation Summit in Hongkong. In dessen Rahmen  

wurden Innovationen rund um die Ecostruxure-Plattform vor-

gestellt.

Bei Ecostruxure handelt es sich um die IoT-fähige, offene Archi-

tektur mit Plug-and-play-Komponenten von Schneider Electric. 

Sie stellt End-to-End-Lösungen in sechs Segmenten – Energie, 

IT, Gebäude, Maschinen, Anlagen und Stromnetze – für die vier 

Endmärkte Gebäude, Rechenzentren, Industrie und Infrastruktur 

bereit. Teilnehmer erhielten hier einen ersten Einblick in die 

Markteinführung von drei neuen Lösungen: 

• Ecostruxure IT bietet cloudbasiertes Infrastrukturmanage-

ment für Rechenzentren der nächsten Generation und 

Sichtbarkeit von vorausschauenden sowie Echtzeitanaly-

sen, um Betriebsabläufe im IT-Bereich und in Anlagen zu 

optimieren.

• Ecostruxure Building umfasst eine kollaborative Plattform für 

intelligente Gebäude und eine offene Systemarchitektur, die 

Entwicklern und Partnern die Interaktion, den Austausch von 

Daten und die Entwicklung von Apps erlaubt. Die Effizienz 

kann somit um bis zu 30 % gesteigert und optimaler Wohn-

komfort garantiert werden.

• Ecostruxure Industrial Softwareplattform kombiniert Skalier-

barkeit und Fachwissen, damit Mitarbeiter und Prozesse naht-

los interagieren können und ermöglicht somit niedrige Be-

triebskosten ohne Abstriche bei Risiko, Datensicherheit oder 

Performanceanforderungen hinnehmen zu müssen.

www.schneiderelectric.de

40 Jahre MPDV 

MPDV wurde 1977 

als kleines Ingenieur-

büro gegründet. Über 

die Jahre ist daraus 

ein global agierender, 

mi t te l s t ändis c her 

Softwareanbieter ge-

worden. Der aktuelle 

Fokus auf industrielle 

Datenerfassung und der Rückenwind durch die Kampagne 

 Industrie 4.0 hat dem Unternehmen diesen Aufstieg ermög-

licht.

Mit 40 Jahren Erfahrung im Fertigungsumfeld zählt die MPDV 

Mikrolab GmbH zu den führenden Lösungsanbietern von Manu-

facturing Execution Systemen (MES). Qualifizierte, motivierte 

Mitarbeiter arbeiten bei MPDV und den Tochtergesellschaften 

weltweit an zehn Standorten in Deutschland, der Schweiz, Sin-

gapur, China und den USA. Über ein Partnernetzwerk ist MPDV 

in weiteren Regionen präsent. 

Von der MES-Kompetenz der mehr als 330 Mitarbeiter profitie-

ren heute Kunden aller Größen und Branchen. Zu den MPDV-

Kunden zählen mittelständische Fertigungsunternehmen eben-

so wie international operierende Industriekonzerne. Sichtbares 

Zeichen dieses Erfolgs ist auch das neue Firmengebäude in 

Mosbach. Die Einweihung dieses Gebäudes und das 40-jährige 

Jubiläum waren Anlass für eine Feier am 22. September 2017 

in der Firmenzentrale in Mosbach.

www.mpdv.com/de
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Aus der Praxis:  
Mit Designwerkzeugen  
in der Cloud Kosten sparen
Die Maritime Offshore Group (MOG) ist spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Offshore-
Fundamente für Windenergieanlagen. Um die Konstruktion dieser Anlagen schneller und 
kosteneffizienter zu gestalten, setzt sie auf Softwarelösungen von Dassault Systèmes. Dabei 
kommen die 3D-Experience-Plattform in der Cloud und die Applikationen Catia für die 
 Konstruktion sowie Enovia für das Datenmanagement zum Einsatz. 

Jutta Treutlein

Erneuerbare Energiequellen einschließlich Offshore-Windparks 

werden mehr und mehr nachgefragt. Dabei erfordern die Off-

shore-Fundamente stabile Konstruktionen, die den unvorher-

sehbaren und schwierigen Bedingungen des Meeres sowie 

Wind und Wetter standhalten müssen. Spezialist für die Kon-

zeption und Entwicklung von innovativen Lösungen für die 

Offshore-Windindustrie ist die Maritime Offshore Group. Ihre 

Kernkompetenz liegt in der nachhaltigen Optimierung von 

Stahlkonstruktionen nach dem Prinzip „Design to Cost” (DTC). 

Zu ihren Produkten zählen unter anderem das Hexabase- sowie 

das Texabase-Offshore-Fundament. Beleg für die Innovations-

kraft des Unternehmens sind die mehr als 24 internationalen 

Patente, die seit der Firmengründung im Jahr 2011 eingereicht 

wurden. Sie helfen, die Fertigungseffi zienz, Installation und 

Product Design, Production / Planning & Engineering
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Langlebigkeit von Offshore-Strukturen zu verbessern, beispiels-

weise bei Hexabase.

Große Herausforderungen  
an Offshore-Stahlfundamente 
„Bei dem Hexabase-Fundament handelt es sich um ein Off-

shore-Stahlfundament, das für Wassertiefen zwischen 30 m 

und 60 m entwickelt wurde und die Generatoren sehr schwerer 

Windturbinen trägt“, erklärt Emilio Reales, Gründer und Ge-

schäftsführer der MOG. „Unsere Herausforderung ist es, eine 

Struktur zu schaffen, die sowohl rechtlichen als auch techni-

schen Anforderungen entspricht, und die zudem kostengünstig 

in der Produktion ist. Was uns von Mitbewerbern unterscheidet 

ist, dass wir der erste Anbieter von Offshore-Fundamenten sind, 

der nach dem Prinzip ,Design to Cost‘ entwickelt.“ Dieser Ansatz 

hat zu einem Offshore-Fundament geführt, das mit wenigen 

austauschbaren Komponenten und Rohstoffen voll standardi-

siert ist. Auf diese Weise kann die Struktur in Abhängigkeit von 

Wassertiefe, Windturbinengröße und -gewicht schnell ange-

passt werden. „Diese Standardisierung hilft uns auch, bei der 

Fertigung Skaleneffekte zu erzielen, da wir die Produktions-

kosten aus der frühen Konzeptphase berücksichtigen. Dadurch 

können im gesamten Prozess die Anforderungen nach einer 

Kostensenkung im erneuerbaren Energiesektor besser erfüllt 

werden. Diese standardisierte Vorgehensweise sowie die leich-

te und dennoch robuste Struktur von Hexabase entspricht den 

zukünftigen Anforderungen der Offshore-Industrie am besten“, 

ist E. Reales überzeugt.

Zur Entwicklung des finalen Designs von Hexabase hat sich der 

Gründer von MOG die Natur zum Vorbild genommen: „Ich kon-

zipierte Hexabase, nachdem ich Korallenriffe und die Art und 

Weise, wie sie sich verhalten und gebaut sind, beobachtet hatte“, 

sagt E. Reales. „Korallen sind sehr leicht in ihrer Struktur, aber 

dennoch standsicher gegen alle Kräfte wie Wellen und Strö-

mungen, die in einem Ozean wirken. Hexabase wurde nach dem 

Vorbild dieser lebenden Organismen entwickelt; es ist leicht und 

stabil zugleich und hält einer eine 50-m-Welle stand, während 

es eine Windturbine trägt, die mehr als 500 t wiegt und 100 m 

lange Turbinenblätter hat. Seine leichte und dennoch robuste 

Struktur ist eine erfolgversprechende Kombination.“

Komplexität verringern
Hexabase besteht aus einer Gitterstruktur von Standardstahlroh-

ren mit einem Durchmesser unter einem Meter, die untereinander 

mit Verstrebungen und Knotenpunkten verknüpft sind. „Es ist 

keine rechteckige Struktur; die Winkel haben etwa 62 °, was die 

Komplexität erhöht“, sagt Tobias Schmidt, Konstruktionsinge nieur 

bei MOG. „Die Kunst besteht darin, alle Lasten und externen Inter-

ferenzen, die Druck auf die Struktur ausüben, zu berücksichtigen. 

Wir haben zwei Missionen: Eine Struktur zu entwerfen, die so 

einfach wie möglich ist, und eine Vielzahl von technischen, finan-

ziellen und regulatorischen Anforderungen erfüllt, und zudem 

einfach ist in der Herstellung“, erklärt er weiter. Dazu benötigten 

die Ingenieure eine integrierte und robuste Entwicklungsumge-

bung, die die vielen Teile von Hexabase und die damit verbunde-

Variantenreiche Fertigung 

Mehr unter: www.t-h.de/variantenfertigung

Montage 4.0 mit SAP

Produzieren auf Kundenwunsch 
•  3D-Werkerführung
•  Schrauberintegration
•  Digitale, papierlose Produktion
•  Losgröße 1

Virtuelle Darstellung des Offshore-Stahlfundaments Hexabase in der 
3D-Experience-Plattform

Product Design, Production / Planning & Engineering
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nen geometrischen und nicht-geometrischen Attribute mit hoher 

Leistung und Datensicherheit verwalten kann. „Aus diesem Grund 

haben wir uns für die 3D-Experience-Plattform entschieden. Da 

wir die Cloudversion nutzen, entfallen Investi tionen in Hardware 

oder Software“, sagt Alexander Sander, Leiter Administra tion, 

IT &  Projektmanagement bei MOG. 

E. Reales ergänzt: „Ich wollte kein Kapital im IT-Bereich binden. 

Unsere Kernkompetenz besteht darin, Offshore-Fundamente 

zu entwickeln, und nicht unsere IT mit vermeidbaren Aufgaben 

zu belasten. Dassault Systèmes hat Experten, die das sehr gut 

machen und wir sind froh, dass sie die Verwaltung unserer 

kons truktionsbezogenen Daten und die Software-Updates für 

uns übernehmen. Für uns ist es auch wichtig, mit einem zuver-

lässigen System zu arbeiten, damit die Produktion reibungslos 

läuft und Fehler vermieden werden. Der standardisierte Ansatz 

von Hexabase ist vergleichbar mit der Philosophie der 3D- 

Experience-Plattform und ihrem Standardportfolio an Applika-

tionen.“

Ein sicheres und flexibles Arbeitsumfeld
Wenn man in der Cloud arbeitet, ist Datensicherheit ein berech-

tigtes Anliegen. Geistiges Eigentum muss vor Datenverlust oder 

unbefugtem Zugriff geschützt werden. „Es war uns wichtig, dass 

unsere Daten sicher aufbewahrt und verwaltet werden“, sagt 

T. Sander. „Mit Dassault Systèmes’ Applikation Enovia haben wir 

einen hohen Grad an Sicherheit, was einer der Gründe war, warum 

wir uns für die 3D-Experience in der Cloud entschieden haben. 

Darüber hinaus können unsere Ingenieure jederzeit und von über-

all auf die Plattform zugreifen, und dabei sicher sein, immer mit 

der aktuellsten Version der Software zu arbeiten. Sobald Dassault 

Systèmes Updates für die Anwendungen liefert, stellen wir eine 

Verbindung zur Cloud her und greifen mit nur einem Klick auto-

matisch auf die neuesten Updates zu“, ergänzt T. Sander.

Für T. Schmidt ermöglicht 3D-Experience in der Cloud eine 

neue, effizientere Art des Arbeitens. „Obwohl die Plattform eine 

Vielzahl von Funktionen bietet, zeigt die Benutzeroberfläche nur 

die Funktionen, die wir benötigen. Und wenn wir tiefer ins Detail 

gehen müssen, ist das ebenfalls möglich. Wenn man mit einer 

App beginnt, hat man einfach die Funktionalität für diesen Teil 

des Designs, an dem man gerade arbeitet. Wenn an einem an-

deren Teil gearbeitet werden muss, der anders gestaltet ist, kann 

die App gewechselt werden und alle Funktionen verändern sich 

automatisch. Es ist eine direkte Arbeitsweise.“ Als weitere Plus-

punkte nennt er: „Da alle unsere Daten in der Cloud und nicht in 

einzelnen Ordnern und verschiedenen Computern gespeichert 

sind, können wir die leistungsstarke Suchfunktion der Plattform 

nutzen und Informationen finden, die beispielsweise in einem 

beliebigen Monat oder einer bestimmten Woche erstellt wurden. 

Dadurch sparen wir eine Menge Zeit. Ebenso können wir die 

Designhistorie eines Teils sehen und herausfinden, wer es ent-

wickelt und wer Änderungen vorgenommen hat, da alle Infor-

mationen in der Cloud gespeichert sind. Es gibt sogar eine Chat-

Funktion über die wir mit anderen Konstrukteuren in Echtzeit 

kommunizieren können.“

Ein Business-Partner von Dassault Systèmes hat MOG dabei 

unterstützt, die 3D-Experience-Plattform zu installieren und die 

Anwender zu schulen. „Dank der individuell angepassten Schu-

lungen durch den Business-Partner waren unsere Ingenieure 

schnell dazu in der Lage, die 3D-Experience-Applikationen zu 

verstehen und anzuwenden. Der Installationsaufwand war kurz, 

und in einem Tag beherrschten wir die Anwendungen. Durch 

den Online Support über ,3DSwYm‘ können wir Anfragen für 

Unterstützung und Verbesserungsvorschläge einreichen. Es ist 

eine tolle Support-Plattform“, erklärt er weiter.

Schnelle Konstruktion und Änderungen
Darüber hinaus vereinfacht die parametrische Fähigkeit von 

Catia den Kons truktionsaufwand bei MOG. „Parametrisches 

Design reduziert unsere Konstruktionskosten, denn sobald wir 

unsere Struktur einmal parametrisiert haben, können wir einfach 

und schnell Änderungen vornehmen, denn alles wird automa-

tisch in der gesamten Konstruktion angepasst“, sagt T. Schmidt. 

„Catia ermöglicht es uns, unsere Konstruktionen schneller zu 

fertigen, da wir sonst jede Veränderung manuell vornehmen 

müssten.“ 

„Obwohl ca. 10 % mehr Zeit benötigt wird, um das erste vollstän-

dig parametrisierte Modell zu erstellen, haben wir letztendlich 

eine Zeitersparnis, da wir neue Modelle basierend auf dem ers-

ten parametrisierten Modell schneller erstellen können,“ infor-

miert T. Schmidt. „In der Tat können wir ein neues Modell mit 

einer Zeiteinsparung von ca. 10 % erstellen, als wenn wir jedes 

Mal komplett von vorne anfangen müssten.“

3D-Design- und Projektmanagement-Ansicht  
innerhalb der 3D-Experience-Plattform

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

Die neue Generation — Die UMG PRO-Serie
 3-in-1 Monitoring-System: EnMS + PQ + RCM 
 Reduktion von Energiekosten
  Sicherheit der Energieversorgung
    Schnellere Fehleridentifi kation
  Minimaler Aufwand für DGUV V3

Leistungsstarke Messtechnik

www.janitza.de

Besuchen Sie uns auf der
SPS IPC Drives in Nürnberg
28. – 30. November 2017
Halle 7A, Stand 501

Smart Energy & Power Quality Solutions
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Als weiteren Vorteil nennt er: „Außerdem können wir mit neuen 

Ideen experimentieren, ohne das ursprüngliche Design zu ge-

fährden.“ Das kommt den Experten vor allem deshalb zugute, 

weil sie oftmals ein Design verändern müssen, um nachgelager-

te Auswirkungen zu erkennen. Daraus wird dann abgeleitet, ob  

ein anderer Ansatz ausprobiert werden soll oder nicht. „Anstatt 

das Originalmodell zu modifizieren, können wir einfach die ge-

samte Struktur duplizieren und Teile verschieben, löschen oder 

verschiedene Parameter zuordnen und sehen, wie sich die 

 Kopie verhält, wenn Änderungen vorgenommen werden. An-

schließend können wir die gewünschten Änderungen in dem 

ursprünglichen Modell vornehmen“, sagt T. Schmidt.

Ingenieure müssen sich nicht nur auf die technische Definition 

ihrer Produkte konzentrieren, sondern auch auf die Art und 

Weise, wie sie letztendlich aussehen. „Wir können in unseren 

Entwürfen innovativer sein, denn Catia bietet qualitativ hoch-

wertige Rendering-Möglichkeiten mit integrierten Licht- und 

Schattierungseffekten, die klar und realistisch zeigen, wie unse-

re Produkte aussehen, bevor sie überhaupt gebaut werden“, 

freut sich T. Schmidt.

Ausblick
MOG möchte die Nutzung der Dassault-Systèmes-Applikatio-

nen weiter ausbauen. „In Zukunft möchten wir unsere Entwürfe 

mit See-Daten kombinieren und diese Informationen an den 

Hersteller übertragen, um Produktionsfehler zu minimieren und 

die Installation unserer Fundamente zu verbessern. Wir würden 

dann gerne die Finite-Element-Modellierung und die virtuellen 

Simulationen nutzen, die auf der Plattform zur Verfügung ste-

hen, um unsere 24 Patente, die im Zusammenhang mit Hexa-

base stehen, weiter zu entwickeln“, gibt E. Reales einen Aus-

blick auf die weitere Zusammenarbeit.

www.3DS.com/de
 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 108

www.maritime-offshore-group.com

Jutta Treutlein
ist Customer Referencing bei Dassault Systèmes.

DACH.info@3ds.com

MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

Die neue Generation — Die UMG PRO-Serie
 3-in-1 Monitoring-System: EnMS + PQ + RCM 
 Reduktion von Energiekosten
  Sicherheit der Energieversorgung
    Schnellere Fehleridentifi kation
  Minimaler Aufwand für DGUV V3

Leistungsstarke Messtechnik

www.janitza.de

Besuchen Sie uns auf der
SPS IPC Drives in Nürnberg
28. – 30. November 2017
Halle 7A, Stand 501

Smart Energy & Power Quality Solutions
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Die nächsten Schritte  
in Richtung Smart Engineering
Mit der im September 2017 lancierten Version 2.7 verfolgt Eplan den Ansatz der Digitalisierung 
konsequent weiter. Dabei bietet die neue Eplan-Plattform innovative Features über alle 
 Prozessschritte hinweg und setzt zudem auf interdisziplinären Datenaustausch. 

Birgit Hagelschuer

Grundvoraussetzung für die Umsetzung von Industrie-4.0- und 

IoT-Konzepten ist die konsequente Digitalisierung aller Prozesse 

und Daten – vom Engineering über die Fertigung bis hin zu 

 Betrieb und Wartung. Nur so werden die Schlagwörter Smart 

Engineering, Smart Production und Smart Data Wirklichkeit. 

Den Ansatz der konsequenten Digitalisierung verfolgt Eplan 

schon lange. Die Version 2.7 bringt nun über alle Funktions-

bereiche und Prozessschritte hinweg Neuerungen mit, die auf 

dieses Thema abzielen. So können Anwender beispielsweise 

durch erweiterte Definitionsmöglichkeiten bei Schaltplanvor-

lagen in der Elektro- und Fluidkons truktion ihre Projekte leichter 

standardisieren und Daten 1:1 wiederverwenden. Ein Beispiel: 

Makrokästen lassen sich jetzt als Polylinien zeichnen und erlau-

ben dem Anwender eine passgenaue Definition von Schaltplan-

vorlagen sowie eine schnellere Standardisierung. 

Mehr Automatisierung für Schalt- und Fluidpläne
Vorlagen dieser Art können auch für den Einstieg in Eplan 

 Co gineer dienen, der Engineering-Lösung für die automatische 

Schaltplanerstellung per Knopfdruck. Dabei ist die Software 

komplett in die Eplan Plattform integriert. Vertieftes Wissen rund 

um die Konfiguration oder das Variantenmanagement ist nicht 

erforderlich, Standardkenntnisse über Makros reichen aus. 

 Somit ermöglicht Eplan Cogineer auch Gelegenheitsnutzern ein 

effizientes Konfigurieren. Dabei gelingen fehlerfreie Umsetzun-

gen nun auf kurzem Weg, ohne Copy-and-paste-Verfahren. 

Zudem sorgen klar definierte Regeln und Modelle für eine hohe 

Qualität der Dokumentation und dank des automatisierten Ver-

fahrens können mehr Projekte erstellt werden.  

Auf der SPS IPC Drives präsentiert Eplan eine Sneak-Preview 

der kommenden Cloudversion. Diese wird täglich im Rahmen 

einer einstündigen Begleitveranstaltung demonstriert. 

Im Bereich Verfahrenstechnik gilt das neue Rohrleitungsmodul 

von Eplan Preplanning als Highlight. Anwender profitieren von 

einer detaillierten Anlagendokumentation, die Rohrleitungs-

daten frühzeitig erfasst. Auch im Kabelbaum-Engineering wurde 

die Handhabung im Sinne der Anwender erweitert. Schrumpf-

schläuche lassen sich jetzt den Steckern in der 2D- und 3D-

Designumgebung einfach zuordnen und auch die Ansichten für 

Anschlagteile wurden optimiert. Damit sind die Fertigungsunter-

Einen schnellen Einstieg in 
die automatische Elektro- 
und Fluidplanerstellung 
 erhalten Anwender mit dem 
Eplan Cogineer

Product Design, Production / Planning & Engineering
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lagen noch detaillierter, was den Prozess der Kabelbaumher-

stellung beschleunigt. Neue Projektierungsmöglichkeiten, wie 

Eigenschaftsanordnungen in Modellansichten als auch erwei-

terte Fertigungsschnittstellen in Eplan Pro Panel und ein Update 

von Eplan Smart Wiring mit neuer Client-Server-Technologie 

runden die Vielzahl an Neuerungen ab. Auch das Thema Ergo-

nomie wurde berücksichtigt. So lassen sich jetzt beispielsweise 

die Ansichten in den Navigatoren mit individuellen Eigenschaf-

ten noch übersichtlicher einrichten.  

„AutomationML“ für mehr Integration
Der interdisziplinäre Datenaustausch steht bei der neuen 

Schnittstelle zwischen der Eplan Plattform, Version 2.7, und 

dem Siemens TIA Portal im Fokus. Hierbei wird auf das Daten-

austauschformat „AutomationML“ gesetzt. Zu Beginn der Pro-

jektierung in Eplan Electric P8 sparen Elektrokonstrukteure 

Zeit, denn Daten müssen nicht mehr händisch eingegeben 

werden. Initial im TIA Portal erstellte Daten werden in Eplan 

Electric P8 importiert. Per Drag-and-drop oder auch automa-

tisch übergebene Daten bilden die Basis für den Schaltplan, 

der daraus erzeugt wird. Gerade diese Funktionalität entlastet 

den Elektroingenieur von manuellen Projektierungsaufgaben. 

Weiterer Praxisvorteil: Missverständnisse zwischen den un-

terschiedlichen Disziplinen kommen gar nicht erst auf. Die 

Projektierung der Automatisierungskomponenten wird somit 

schneller und zugleich in optimaler Qualität abgewickelt. 

Datenaustausch Elektrotechnik und Automatisierung
Zur SPS IPC Drives wird dieser bidirektionale Datenaustausch, 

der zur Hannover Messe erstmals für das TIA Portal von Sie-

mens vorgestellt wurde, jetzt auch auf Melsoft IQ Works von 

Mitsubishi Electric erweitert. Anwender können die Daten in je-

dem Projektstadium und in jede Richtung austauschen, nach-

träglich bearbeiten und abgleichen. Das ersetzt den häufig 

mehrfachen manuellen Abgleich bei Änderungen oder einem 

iterativen Vorgehen. Damit kommt man den Prozessen der Digi-

talisierung im Zeitalter von Industrie 4.0 und IoT wieder ein Stück 

näher. Auch beim Eplan Data Portal spielt die Digitalisierung und 

damit verbunden der globale Standard eine Rolle: Das Eplan 

Data Portal ist Dreh- und Angelpunkt einer effizienten Projektie-

rung über Ländergrenzen hinweg. Bereits im Sommer stieg die 

Zahl der integrierten Hersteller auf 206. Zur SPS IPC Drives 

folgt ein nächstes Update im Portal, das die Zahl erneut steigert. 

Einheitliche Datenbasis 
Die Lösungen der Eplan Plattform für Elektro- und Fluidtechnik, 

Schaltschrankbau und Verfahrenstechnik nutzen eine einheit-

liche Datenbasis und Projektinformationen lassen sich im gesam-

ten Prozess von Engineering bis Fertigung und Instandhaltung 

„durchreichen“. Die sogenannte „Single Source of Truth“ steht im 

Zentrum jeder Anwendung. Damit positioniert der Lösungsanbie-

ter Eplan sein System als Grundlage für die konsequente Digita-

lisierung im Engineering der Automatisierungstechnik. Diese fin-

det häufig global statt, und auch darauf ist die Software mit ihren 

19 Sprachen eingestellt. Neu hinzugekommen ist die türkische 

Sprachversion, und eine rumänische Benutzeroberfläche vervoll-

ständigt die Vielseitigkeit der Sprachunterstützung. 

www.eplan.de/sps

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 210

Birgit Hagelschuer
ist verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 

der Eplan Software & Service GmbH & Co. KG in Monheim.

Hagelschuer.B@eplan.de

Anwender profitieren von einer detaillierten Anlagen
dokumentation in Eplan Preplanning, die Rohrleitungs-
daten frühzeitig im P&D-Diagramm erfasst

Product Design, Production / Planning & Engineering



22

www.digital-factory-journal.de 3/2017

Matlab und Simulink  
mit neuen Funktionen zu Deep Learning 
Mathworks stellt mit dem Release 2017b 

neue Funktionen für Matlab und Simulink 

vor: darunter sechs neue Produkte sowie 

Updates und Verbesserungen für 86 

weitere Produkte. Besonders im Bereich 

Deep Learning bietet R2017b neue Funk-

tionen, die Ingenieuren, Forschern und 

Experten helfen sollen, neue Modelle 

schneller sowie einfacher zu designen, 

zu trainieren und zu implementieren. So 

bietet die Neural Network Toolbox nun 

Unterstützung für komplexere Architek-

turen, wie für gerichtete azyklische Gra-

fen (Directed Acyclic Graph, DAG). Das 

verbessert die Genauigkeit und bietet die 

Möglichkeit, auf beliebte bereits vortrai-

nierte Modelle wie „GoogLeNet“ zurück-

zugreifen. Mit der Integration von Long-

Short-Term-Memory-(LSTM-)Netzen 

können Entwickler über reine Bildklassi-

fikationen hinausgehen und Text klas- 

sifizieren sowie Zeitreihen vorhersagen. 

Somit wird es für Teams nicht nur schnel-

ler, sondern auch einfacher, Applika- 

tionen und Lösungen mit intelligenten 

Funktionen zu designen und umzuset-

zen.

www.mathworks.de

Digitaler Zwilling 
für zustandsorientierte 
Wartung

Der Simulationsspezialist Cadfem zeigt 

auf der SPS IPC Drives unter anderem, 

wie die Simulation im Betrieb mit einem 

Digitalen Zwilling eine zustandsorientier-

te Wartung ermöglicht. Der Digitale Zwil-

ling ist dabei das virtuelle Abbild eines 

spezifischen Produkts, das sein physi-

sches Pendant ein Leben lang begleitet. 

Die Lebensdauer eines Relais ist bei-

spielsweise von verschiedenen Einsatz-

bedingungen abhängig. FEM-Simulatio-

nen für den Magnetkreis, Temperatur und 

Mechanik werden als Verhaltensmodelle 

im Ansys-Systemsimulator Simplorer 

mit konzentrierten Elementen für die 

 Kinematik und die Schaltung kombiniert. 

Während des Betriebs werden im realen 

Relais erfasste Sensordaten über ein 

Netzwerk an eine cloudbasierte IoT-

Plattform gesendet. Diese speist das  

Simulationsmodell damit, wertet auto-

matisiert die Ergebnisse aus und stellt die 

verbleibenden Schaltzyklen dar. Daraus 

lassen sich Verschleißzustand und die 

Lebensdauer individuell bewerten.

www.cadfem.de/zwilling  

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 240

Modellieren noch einfacher
Maplesoft hat eine neue Version seiner 

Modellierumgebung Maplesim vorge-

stellt. Maplesim 2017 bietet neue einge-

baute interaktive Werkzeuge zur Modell-

analyse. Die Initialization Diagnostics 

App liefert Einblicke zum Initialisierungs-

prozess, um den Ingenieuren zu zeigen, 

wie die Ausgangswerte berechnet wer-

den und wie sie angepasst werden müs-

sen. Die Modal Analysis App hilft den 

Entwicklern, die natürlichen Schwin-

gungsmodi ihrer Mechanismen zu er-

kunden und zu verstehen, damit sie 

 bestimmen können, welche Modi den 

größten Einfluss auf die Entwicklung 

haben und wie sie die Schwingungen im 

Endprodukt reduzieren können.

Weitere Verbesserungen sind über 100 

neue Komponenten, darunter Erweite-

rungen der Bibliotheken mit elektrischen 

und magnetischen Komponenten. Maple-

sim 2017 enthält einen neuen Modelica-

Code-Editor, mit dem sich Modelica-ba-

sierte kundenspezifische Komponenten 

leichter erzeugen lassen, sowie neue 

Optionen zur einfacheren Erstellung kun-

denspezifischer Analysewerkzeuge und 

eine verbesserte Unterstützung der 

 Konnektivität zu anderen Modellierungs-

werkzeugen über den FMI-Export.

Außerdem enthält Maplesim 2017 eine 

weitere Bibliothek mit Komponenten. Die 

Maplesim Heat Transfer Library von Cy-

bernet ermöglicht umfassende Einblicke 

in die Auswirkungen der Wärmeübertra-

gung in einem Modell.

www.maplesoft.com

Product Design, Production / Planning & Engineering



Mehr Info unter: www.mes-dach.de

MES als Enabler von  
Industrie 4.0

SPS IPC Drives 2017
Gemeinschaftsstand
Halle 6, Stand 234
28. – 30. 11. 2017

Mit der Umsetzung von Konzepten der digitalen Transformation sowie von Industrie 4.0 wächst die Bedeutung von 

MES-Lösungen in der fertigenden Industrie. Sie agieren als hocheffiziente Informationsdrehscheiben, analysieren und 

stellen Produktionsdaten anschaulich dar. Dies steigert signifikant die Produktionseffizienz. Einen perfekten Überblick 

über den hohen Nutzen vermitteln die innovativen MES-Lösungen der Mitaussteller. Mehr Details zu den einzelnen 

Lösungsansätzen finden Sie auf den nächsten drei Seiten.

Auf unserem Gemeinschaftsstand 'MES goes Automation' freuen sich auf konstruktive Gespräche die Unternehmen: 
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AutoSiS GmbH

72124 Pliezhausen

Telefon: +49 (7127) 20974-25

E-Mail: info@auto-sis.com

Web: www.auto-sis.com

Die AutoSiS GmbH zeichnet sich durch 

ihr einzigartiges Branchen- und Pro-

dukt Know-how im Bereich Software-

lösungen für Automatisierungstechnik 

aus.

Als Unternehmen mit seinen Wurzeln 

in der Automatisierungsbranche, sehr 

guten Marktkenntnissen und ausge-

prägtem Innovationsgeist agiert die 

AutoSiS GmbH an der Nahtstelle zwi-

schen Softwarehersteller und Endkun-

den. Die vertriebenen Produkte stellen 

marktspezifische, kundenindividuell 

angepasste Entwicklungen dar:

 

OEE VERBESSERUNG

MyPlantFloor® vereint das Beste aus 

den Welten OEE und MES in einem 

Software-Produkt mit hohem Return 

on Investment.

CHANGE MANAGEMENT

MDT Autosave bietet Change Manage-

ment und die Versionsverwaltung für 

automatisierte Fertigungsanlagen für 

annähernd jede Branche. 

HISTORISCHE PROZESSDATEN

Enterprise Historian ist ein schnelles, 

zuverlässiges und robustes Historian 

Produkt für die Analyse und Visuali-

sierung von Daten in Echtzeit.

Sämtliche Lösungen verfügen über die 

neueste Technologie im jeweiligen Seg-

ment und bieten ein Maximum an In-

novation, Design, Sicherheit, Qualität 

und Service.

AUTOSIS GMBH- 
BUSINESS 
UNLIMITED

Oliver Gekeler, Geschäftsführer AutoSiS GmbH

www.team-con.de
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Pickert & Partner GmbH

76327 Pfinztal

Telefon: +49 (721) 6652-0

E-Mail: info@pickert.de

Web: www.pickert.de

Wir helfen dabei, indem wir eine Null-

Fehler-Produktion ermöglichen, denn 

nur diese ist langfristig tragfähig und 

nachhaltig. Durch die ganzheitliche Be-

trachtung von Qualität und Produktion 

wird eine Rundumsicht möglich, die 

Abhängigkeiten der Prozesse zueinan-

der transparent macht und bekannte 

Fehler vermeidet.

Durch den Zusammenschluss der Un-

ternehmen Pickert & IDOS verfügen 

wir über ein einzigartiges Portfolio, 

welches hierbei unterstützt:

Die ganzheitliche, gleichzeitig modular 

aufgebaute Software RQM (Real-time. 

Quality. Manufacturing.) für MES, CAQ 

und Traceability integriert, unterstützt 

und sichert in Echtzeit fast alle produk-

tionsnahen Abläufe und Prozesse. 

IDOS Subsysteme bieten Lösungen 

für Qualitätsmanagement mit SAP QM. 

Das durch SAP zertifizierte Subsystem 

QM/3 bietet einen praxisnahen Qua-

litätsarbeitsplatz zur Integration von 

Mess-, Prüf-, Laborsystemen sowie 

zur effizienten Steuerung von ferti-

gungs-/ labornahen Shop-Floor-Pro-

zessen in der SAP-Prüfabwicklung.

Das einzigartige Portfolio garantiert 

eine noch bessere Abdeckung der in-

dividuellen Kundenbedarfe und ebnet 

den Weg hin zu Industrie 4.0.

Stell Dir eine 
Welt vor, in der 
alle Produkte 
wie erwartet 
funktionieren! 

Wäre es nicht toll, wenn Produkte einfach 
funktionieren?

www.team-con.de

Gemeinschaftsstand 'MES goes Automation' • SPS IPC Drives 2017 • Halle 6, Stand 234 

4_seiter_Gemeinschaftsaktion_SPS_2017.indd   3 20.10.17   09:18



MES D.A.CH Verband e.V. www.tug.at

Unsere Factory IT Lösungen  
verbinden Welten.

Pallstr. 2, 7503 Großpetersdorf, T +43 3362 21012, F DW-90, E-Mail: office@tug.at Kaiser-Friedrich-Promenade 85, 61348 Bad Homburg, T +49 6172 2531989, E-Mail: office@tugsolutions.com  

COMPETENCE IN AUTOMATION

Verbinden Sie Ihre Geschäftsprozesse
mit Ihren Produktions- und  
Logistikprozessen und 
werden Sie Industrie 4.0 ready!
 
Egal ob MES, BDE, IH, FM, 
Energiemanagement 
oder Planung - wir haben die  
für Sie passende Lösung!

  Prozessdatenerfassung

  Energiemanagement

  Personaleinsatzplanung  

 und -zeiterfassung

  Fertigungsplanung, Leitstand

  Traceability

  Tracking & Tracing

  Materialmanagement

SYNCOS GmbH

58332 Schwelm 

Tel.: +49 (0) 2336 49 20-0

E-Mail: info@syncos.com

Web: www.syncos.com

Als einer der führenden projektorientier-

ten Softwareanbieter von MES-Lösungen 

für die diskrete Fertigungsindustrie ent-

wickeln wir weltweit Software für den 

Mittelstand. Die Kernkompetenzen liegen 

in den Bereichen Betriebs-, Maschinen- 

und Prozessdatenerfassung, Energiema-

nagement, Produktionsfeinplanung, Tra-

ceability und im Qualitätsmanagement.  

Unsere leistungsfähige und integrative 

Software SYNCOS MES basiert auf einer 

mehr als 25jährigen Best-Practice-Er-

fahrung mit entsprechend qualifizierten 

Consultingleistungen. So profitieren Sie 

von zukunftsweisenden und investitions-

sicheren Technologien, die gleichzeitig 

eine große Flexibilität für Ihre individuel-

len Anforderungen bieten. 

SYNCOS MES wird bereits im Standard 

mit vielen Extras implementiert und er-

füllt dabei die Anforderungen des VDI an 

moderne MES im Sinne der Norm VDI 

5600. SYNCOS MES unterstützt Sie u.a. 

in den Bereichen:

  MDE | BDE | CAQ

Für Produktion 
und Qualität! 

SYNCOS MES: Das Beste aus zwei Welten

Gemeinschaftsstand 'MES goes Automation' • SPS IPC Drives 2017 • Halle 6, Stand 234 

www.tug.at

Unsere Factory IT Lösungen  
verbinden Welten.

Pallstr. 2, 7503 Großpetersdorf, T +43 3362 21012, F DW-90, E-Mail: office@tug.at Kaiser-Friedrich-Promenade 85, 61348 Bad Homburg, T +49 6172 2531989, E-Mail: office@tugsolutions.com  

COMPETENCE IN AUTOMATION

Verbinden Sie Ihre Geschäftsprozesse
mit Ihren Produktions- und  
Logistikprozessen und 
werden Sie Industrie 4.0 ready!
 
Egal ob MES, BDE, IH, FM, 
Energiemanagement 
oder Planung - wir haben die  
für Sie passende Lösung!
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Cloud- und App-
Konzept 

Auf der SPS IPC  Drives stellt Aucotec 

erstmals ihr Cloudkonzept vor. Damit 

ist es nicht nur möglich, Maschinen, 

Anlagen und mobile Systeme ohne 

eigene Server-Hardware und mit be-

liebiger Skalierbarkeit in der Cloud zu 

planen. Aucotecs kooperative Platt-

form Engineering Base (EB) lässt sich 

zudem unabhängig von Hardware 

und Client-Installationen an jedem 

Endgerät nutzen. Das erlaubt den 

Kunden, EB unternehmensintern als 

Software as a Service (SaaS) anzu-

bieten. So flexibilisiert Aucotec das 

global verteilte Engineering mit mo-

derner Technik noch weiter. Dazu bie-

tet die Lösung hohe Datensicherheit, 

da sie auf der von T-Systems betriebenen Microsoft-Cloud 

 Azure Deutschland basiert. Zum Cloudkonzept gehören auch 

bestellbare Apps für bestimmte Anwendungsbereiche.  

www.aucotec.com/de

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 110

Clay Modelling vereinfacht

In der Automobilindustrie wird häufig auf Clay-Modelling zurück-

gegriffen, um erste Prototypen anfertigen zu können. Die so ent-

standenen Modelle können dann beispielsweise in Virtual-Reali-

ty-Anwendungen integriert werden, wodurch das neue Design 

direkt erlebbar wird. Damit der Modelling-Prozess möglichst rei-

bungslos verläuft, wird neben guten Ideen, Vorstellungsvermö-

gen, Routine und Geschick auch eine effiziente technische Aus-

stattung und die passende leistungsstarke Software benötigt. 

Mithilfe von Clay Milling Utility for Autodesk Powerinspect kann 

ein Clay-Modell schnell und ohne große Umstände direkt auf der 

Koordinatenmessmaschine vermessen und gefräst werden – 

dank leistungsstarker Funktionen wie Tasterkalibrierungsstrate-

gien und Ausrichtungsmethoden speziell für Clay-Modelling-

Anwendungen sowie einem vereinfachten, ökonomischen 

Markierungsprozess. Auf der EMO zeigte Autodesk, wie ein Clay-

Modell eines BAC Monos mit einer Stiefelmayer-Ventura-Design-

Koordinatenmessmaschine gefräst wird.

www.autodesk.de

 À SPS IPC Drives: Halle 6, Stand 111

Software Suite in neuer Version
Die neue WSCAD Suite 

2018 bringt Anwendern 

ein Plus an Funktionali-

tät und Möglichkeiten 

für gewerkeübergreifen-

des Arbeiten in den Dis-

ziplinen Elektrotechnik, 

Schaltschrankbau, Ver-

fahrens- und Fluidtech-

nik, Gebäudeautomation und Elektroins-

tallation. Gepaart mit  Mechanismen zur 

Automatisierung von Konstruktionspro-

zessen und vielen Schnittstellen in die 

Fertigung, zu PLM-/ 

ERP- und anderen 

 IT-Systemen im  Unter- 

nehmen, bringt die Engi-

neering-Lösung im 

 gesamten Planungs-, 

Entwicklungs- und Kon-

struktionsvorgang neue 

Vorteile mit.

Das für eine Disziplin übergreifende und 

normengerechte Produktgliederung mit-

hilfe übergeordneter Strukturkennzei-

chen nach DIN EN 81346 oder IEC 

81346 verfügbare Add-On Advanced 

Project Structure (APS) ist ab sofort Be-

standteil der neuen WSCAD Suite 2018 

und kann ohne Zusatzkosten genutzt 

werden.

Im Modul Cabinet Engineering wurde die 

3D-Ansicht überarbeitet: 3D-Daten im 

Step-Format aus wscaduniverse.com 

oder anderen Portalen werden über die 

Artikelverwaltung zugewiesen.

www.wscad.com

 À SPS IPC Drives:  
Halle 6, Stand 328

Angewandte Automatisierungstechnik in Lehre und 
Entwicklung an Hochschulen

Hallo Prof`s
Die AALE Konferenz 2018
in Köln ist DIE Plattform

für alle Themen
rund um die

Automatisierungstechnik
und Industrie 4.0 in

Forschung und Lehre.

An 2 Tagen wählen SIE aus einem
hochinteressanten wissenschaft-
lichen Vortragsangebot die für SIE 
interessanten Themen und lernen 
auf den Ausstellungsständen die 
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3D-Druck/Additive Manufacturing –  
Technologien, Trends, Potenziale
Das Thema 3D-Druck bzw. Additive Manufacturing bietet aufgrund der Vielzahl an druckbaren 
Materialien große Potenziale in vielen Branchen. Dabei beeindrucken die Möglichkeiten des 
generischen Designs ebenso wie die schnelle und individuelle Herstellung von Produkten. Die 
Digitalisierung ebnet den Weg und die Zahl der Player und Anwender steigt weiter an.

Inge Hübner

Es ist immer gut, wenn Technologien Menschen im täglichen 

Leben begeistern, dann gelingt die Adaption auf den industriel-

len Bereich einfacher. Ein Beispiel ist der 3D-Druck: Consumer 

sind fasziniert von den vielfältigen individuellen Möglichkeiten: 

Brillengestelle lassen sich drucken, Plastikfiguren der eigenen 

Person sind realisierbar und sogar Sportschuhe werden ange-

passt erstellt. Gute Nachrichten aus dem Medizintechnik bereich, 

wo auf den Patienten zugeschnittene Prothesen mittels 3D-

Druck realisiert werden, schließen sich an. 

Da die Anforderungen in der industriellen Fertigung, unter ande-

rem an die Materialeigenschaften und Lebensdauer, zumeist 

höher sind als im Alltagsleben, sind teilweise technologische 

Anpassungen oder gänzliche neue Lösungen vonnöten. Außer-

dem müssen zunächst zeitintensive Testläufe gefahren werden. 

Gute Nachrichten kommen dabei aus der Luft- und Raumfahrt. 

Hier haben die Vorteile der Technologie, wie Gewicht- und Zeit-

einsparungen, den Adap tionsprozess beschleunigt; der 3D-

Druck ist bereits etabliert. Immer weiter dringt der 3D-Druck 

bzw. Additive Manufacturing nun auch in weitere Branchen vor. 

Unternehmen sind beeindruckt von der Möglichkeit, hoch kom-

plexe und individuell geformte Bauteile auch in kleinen Stück-

zahlen schnell produzieren zu können. Dabei geht es bislang 

weniger darum, konventionelle Herstellungs-verfahren zu er-

setzen, sondern vielmehr darum, bestehende Produktportfolios 

zu erweitern und damit neue wirtschaftlich-technologische 

Möglichkeiten auszuschöpfen. 

Eroberungszug vom Fußbekleidungsmarkt  
bis in die Industrie
Der Markt für 3D-Drucker-Hersteller ist breit gefächert: Einige 

sind mit Produkten für den industriellen Bereich gestartet und 

passen nach und nach ihre Produktpalette an die neuen Mög-

lichkeiten und Anforderungen an. Andere haben bislang bei-

spielsweise spanende Werkzeugmaschinen hergestellt und 

erweitern ihr Portfolio nun um additive Fertigungsverfahren. 

Und wieder andere kommen ursprünglich aus dem konventio-

nellen Druckermetier und haben ihr Geschäftsmodell auf 3D-

Druck ausgeweitet, wie HP. Letztgenannte vermarkten ihre 

 3D-Drucker in der Regel branchenübergreifend. So ist HP Inc. 

vom Fußbekleidungsmarkt bis in den Industriebereich aktiv. Im 
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September kündigten die Druckerexperten „Fitstation powered 

by HP“ an. Dabei handelt es sich um eine neue Plattform, die 

mittels innovativem 3D-Scanning, Ganganalyse und dyna-

mischen Fertigungstechniken für maßgeschneiderte und indi-

viduelle Fußbekleidung sorgt. Fit-station wird als weltweit erste 

ganzheitliche Lösung angegeben (Stand: 23. August 2017), die 

individuelle Empfehlungen für Schuhe und Einlagen, 3D- 

gedruckte Einlagesohlen sowie maßgeschneiderte Fußbeklei-

dung in den Handel bringt. Das System nutzt HP-Multijet-Fusion-

Drucktechnologie, um 3D-gedruckte Einlagen anzufertigen. HP 

bezeichnet Fitstation als seinen nächsten Schritt bei der Neu-

erfindung von Design und Herstellung mittels kommerzieller 

3D-Technologien. 

Es nutzt aber der beste 3D-Drucker nichts, wenn er nicht optimal 

mit der Konstruk tionssoftware zusammenspielt. HP setzt hier 

seit Längerem unter anderem auf die Partnerschaft mit Siemens 

und will dadurch auch stärker in den industriellen Bereich vor-

dringen. Im September wurde die Zusammenarbeit in den Be-

reichen Produktentwicklung und industrielle Produktion noch 

 einmal intensiviert und gemeinsam ein HP-zertifiziertes Soft-

waremodul für die additive Fertigung (AM) entwickelt. Siemens 

NX AM für HP Multi-Jetfusion ist ab sofort bei Siemens PLM 

Software erhältlich. Es erweitert die End-to-End-Lösung für alle 

Prozesse der additiven Fertigung von Konstruktion bis Produk-

tion. Das NX-Softwaremodul ermöglicht es Kunden, für ihre 

HP-3D-Druckprojekte Teile in einer Softwareumgebung zu ent-

wickeln und zu verwalten. So lassen sich Datenkonvertierungen 

vermeiden. „Die Vertiefung unserer Partnerschaft mit HP und die 

Förderung ihrer innovativen 3D-Drucktechnologie sind für uns 

besonders wichtig. Denn Unternehmen suchen nach Möglich-

keiten, Produkte noch schneller auf den Markt zu bringen, sich 

mit Produktleistung abzuheben, Produktion und Supply-Chain-

Operations zu vereinfachen und neue Geschäftsmodelle einzu-

führen. Produkte werden immer komplexer und individueller. 

Wir freuen uns daher darauf, die nächste Grenze von 3D-Druck-

3D Nesting bei Siemens NX ermöglicht es Nutzern, die Anzahl der Prints, 
die mit dem HP Multijet Fusion ausgeführt werden, zu maximieren
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teilen aus mehreren Materialien, regelbaren mechanischen 

 Eigenschaften und integrierter Elektronik zu überschreiten“, sagt 

Zvi Feuer, Senior Vice President of Manufacturing Engineering 

Software bei Siemens PLM Software.

Neue Wege gemeinsam gehen
Für Siemens ist die Partnerschaft mit HP nur ein Weg, das 

 Thema 3D-Druck/AM mit eigenen Lösungen zu besetzen. 

 Parallel wird auch die Partnerschaft mit Unternehmen gesucht, 

die beispielsweise ihre Wurzeln in der Metallverarbeitung haben 

und nun auch das Thema Additive Manufacturing in ihrem Port-

folio abbilden. Ein Beispiel dafür ist die Firma Toolcraft, mit der 

Siemens im September eine Kooperation unter der Überschrift 

„3D-Druck in Metall meets Industrie 4.0“ eingegangen ist. Seit 

2011 realisiert das  Unternehmen 3D-gedruckte Präzi sions-

bauteile in Metall. Mittels Metall-Laserschmelzen lassen sich 

komplexe und effiziente Leichtbaustrukturen sowie innenliegen-

de Strukturen herstellen. Seitens der Maschinenhersteller gibt 

es nun immer deutlichere Bemühungen in Richtung Automation, 

um den Prozess sowie die Nachbearbeitung der Teile noch 

 effektiver zu gestalten. Auch  hybride Bearbeitungszentren, in 

denen die additive und zerspantechnische Fertigung kombiniert 

werden, sind auf dem Vormarsch. Um bereits den Metall-Laser-

schmelzprozess von der Konstruk-tion bis zur Fertigung und 

Nachbearbeitung zu optimieren, entschied sich Toolcraft für das 

NX-Software-Paket von Siemens. 

Bislang waren bei Toolcraft verschiedene Softwaresysteme bei 

einzelnen Prozessschritten im Einsatz. Dies führte zu einem 

teilweise langwierigen und unkontrollierbaren Daten- und Fer-

tigungsprozess. „Unsere vielfältigen Kundenprojekte, aber auch 

neutrale Studien belegen ganz klar: Additive Fertigungsverfah-

ren und Industrie 4.0 verfügen über hohe Synergiepotenziale in 

der Umsetzung. Eine durchgängige Digitalisierung der Produkt-

entstehung beschleunigt den Einsatz additiver Fertigungs- 

verfahren erheblich, da der 3D-Druck direkt aus vollständig 

beschriebenen digitalen Produktmodellen erfolgen kann. 

Gleichzeitig können unsere Kunden so den Megatrend zu mehr 

Produktvarianten und individualisierten Produkten in Klein- und 

Einzelserien aufgreifen und erfolgreich umsetzen“, sagt Urban 

August, Senior Vice President and Managing Director, Deutsch-

land. Gemeinsam wollen die Partner die Indus trialisierung der 

additiven Fertigung weiter voranzutreiben. Dabei bildet Toolcraft 

die gesamte Prozesskette von der Kons truktion über die Ferti-

gung und zerspantechnische „Veredelung“ bis hin zur Qualitäts-

prüfung und zerstörungsfreien Prüfung nach Nadcap-Standard 

im eigenen Haus ab. Daher entschied sich das Unternehmen 

nicht nur im Bereich 3D-Druck in Metall für die Software, son-

dern führt zeitgleich auch NX und NX CAM in den Bereichen 

Engineering bzw. AV/NC-Programmierung ein.

Mit Kombination aus Konventionellem  
und Innovativem zum Erfolg
Auch für Trumpf führt der Weg über die intelligente Kombination 

von konventionellen Technologien mit additiven Fertigungsver-

fahren zu optimierten Teilen. Dabei würden verfahrensgerechtes 

Konstruieren und Denken neue Möglichkeiten eröffnen. Auf der 

EMO hat das Unternehmen seine Kompetenz in den beiden 

 relevanten Verfahren Laser Metal Fusion (LMF) und Laser Metal 

Deposition (LMD) demonstriert. „Generative Verfahren zeigen 

ihre Stärken vor allem bei komplexen Bauteilen, während zur 

Herstellung einfacher Bauteile konventionelle Technologien 

häufig vollkommen ausreichend sind“, verdeutlicht Rainer 

 Grünauer, Leiter Vertrieb Additive Manufacturing bei Trumpf. 

„Wa rum also nicht mit einem intelligenten Mix das Beste aus 

verschiedenen Verfahrenswelten nutzen?“ 

Wie das funktionieren kann, zeigten die Experten auf dem 

 Messestand unter anderem praxisnah an einer Werkzeugauf-

nahme, die Schleifscheiben in CNC-Schleifmaschinen fixiert. 

Der Aufbau des zweiteiligen Bauteils bestand bisher aus meh-

reren hartgelöteten Hülsen – eine potenzielle Schwachstelle, 

die die Standzeit negativ beeinflusst. Mit einer auf Additive 

 Manufacturing ausgelegten, neuen Designstrategie ist es Trumpf 

gelungen, diese Schwachstelle zu eliminieren: Aus dem in einer 

Werkstückaufnahme befestigten, konventionell gefertigten 

 Unterteil, der sogenannten Preform, wächst mittels Pulverauf-

trag Schicht für Schicht das additiv optimierte obere Bauteil. 

Durch die De signfreiheit von Additive Manufacturing lässt sich 

das Teil mit weniger Material fertigen und ist daher leichter. Es 

zeichnet sich zudem durch geometrisch optimierte Wandstär-

kenverläufe für eine optimale Druckaufbringung aus. Durch die 

additiv-gerechte Konstruktion kommt das Bauteil komplett ohne 

Stützstrukturen aus, was den Nachbearbeitungsaufwand 

 verringert. Dieses Beispiel zeigt, dass die Herausforderung 

 generativer Verfahren darin liegt, von Anfang an verfahrensge-

recht zu denken und zu konstruieren. Anders als bei konventio-

nellen Methoden gilt es nicht, Grenzen zu berücksichtigen, die 

das Herstellungsverfahren vorgibt, sondern Barrieren im eigenen 

Ganz auf die Industrialisierung der additiven Fertigung ausgelegt ist 
„TruPrint 3000“ von Trumpf
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Denken zu überwinden. Nun heißt es: form follows function. „Mit 

dieser Designfreiheit müssen Anwender lernen umzugehen, um 

ihre bestehenden Fertigungsprozesse clever zu ergänzen, und 

zwar nur dort, wo es auch Sinn ergibt. Dabei helfen wir ihnen“, 

sagt R. Grünauer. 

Als Maschinenlösungen um 3D-gedruckte Teile zu fertigen 

 bietet Trumpf unter anderem die „TruPrint 1000“ an. Sie ist eine 

kompakte und universell einsetzbare LMF-Anlage, die Bauteile 

mit einer Größe von maximal 100 mm Durchmesser und 

100 mm Höhe wirtschaftlich herstellen kann. Ganz auf die 

 Industrialisierung der additiven Fertigung ausgelegt, ist die 

 „TruPrint 3000“. Mit einem 500 W starken Trumpf-Laser aus-

gestattet, kann die Maschine Bauteile mit einer Größe von bis zu 

300 mm Durchmesser und 400 mm Höhe generieren und 

 berücksichtigt im Sinne von Industrie 4.0 auch die vor- und 

nachgelagerten Arbeitsschritte. Teil der Prozesskette sind bei-

spielsweise die Datenvorbereitung für den Bauauftrag, Monito-

ringlösungen während der Produktion sowie eine industrietaug-

liche Anlagenperipherie für das Teile- und Pulvermanagement. 

Auch über das LMD-Paket konnten sich Besucher informieren 

und es am Stand gegenüber, beim Maschinenhersteller Okuma, 

live in Aktion erleben. Laser Metal Deposition – Laserauftrags-

schweißen – gehört ebenfalls zu den generativen Fertigungs-

verfahren. Bei LMD erzeugt der Laser auf der Bauteiloberfläche 

ein Schmelzbad, in das durch eine Düse Metallpulver einge-

bracht wird. Dadurch entstehen miteinander verschweißte 

 Raupen, die Strukturen an bestehenden Grundkörpern oder 

auch ganze Bauteile ergeben. Während LMD zunächst überwie-

gend beim Aufbringen von Verschleißschutzschichten und der 

Reparatur von Bauteilen zum Einsatz kam, wird es heute auch 

dafür genutzt, Bauteile komplett neu aufzubauen. 

„Wir bieten Kunden das Komplettpaket aus robusten Maschi-

nen, intelligenter Digitalisierung und cleveren Services. Diese 

umfassende Kompetenz über die gesamte Prozesskette hinweg 

zeigen wir auch auf der EMO“, erklärt R. Grünauer.   

Neuheiten von 3D-Druckpionieren
Zu den Pionieren auf dem Gebiet der ganzheitlichen Lösungen 

in der additiven Fertigung gehört die EOS GmbH. Das 1989 

 gegründete Unternehmen ist Technologieanbieter für den indus-

triellen 3D-Druck von Metallen und Polymeren. Mit dem System 

EOS M 290 und dem Modul IPCM M Pro wurde aktuell eine 

Lösung für den schnellen Einstieg in den industriellen 3D-Druck 

als etablierte Fertigungstechnologie vorgestellt. Dabei zeichnet 

sich EOS M 290 durch eine reproduzierbare, hohe Bauteilquali-

tät, eine breite Palette an validierten Materialien und Prozessen 

sowie umfangreiche Softwarelösungen für Datenvorbereitung 

und Qualitätsmanagement aus. Mit einer installierten Basis von 

derzeit gut 500 Maschinen weltweit gehört die EOS M 290 

nach Herstellerangaben zu den erfolgreichsten AM-Systemen 

zur Verarbeitung von Metallwerkstoffen am Markt. Mit dem 

Modul IPCM M Pro wird das AM-System nun um die Möglichkeit 

zum einfachen und sicheren Werkstoff-Handling erweitert. „Der 

industrielle 3D-Druck ist als Fertigungsmethode in der Produk-

tion angekommen und wird zunehmend in der Serienfertigung 

eingesetzt. Unternehmen sollten sich daher jetzt überlegen, wie 

sie die additive Fertigung einsetzen können, um auch zukünftig 

führend am Markt zu sein“, sagt Dr. Tobias Abeln, Geschäftsfüh-

rer Technik und Entwicklung (CTO) bei EOS. „Mit dem Angebot 

von EOS erhalten Firmen alle benötigten Elemente zum erfolg-

reichen Aufbau und Einsatz additiver Fertigung aus einer Hand 

und können damit den Herausforderungen der Produktion mit 

einer etablierten und zukunftssicheren Technologie begegnen.“

Ein weiteres Unternehmen mit langen Wurzeln im 3D-Druck 

ist 3D Systems. Es bietet 3D-Produkte und -Dienstleistungen, 

darunter 3D-Drucker, Druckmaterialien, On-Demand-Ferti-

gungsleistungen und digitale Design-Tools an. Sein Ökosystem 

unterstützt Anwendungen vom Produkt-Design-Shop über die 

Fertigungshalle bis zum Operationssaal. Auf der EMO zeigten 

die Experten, wie Kunden ihre End-to-End-Lösungen für die 

additive Fertigung einsetzen, um Designs zu optimieren, Work-

flows zu verbessern, Produkte schneller auf den Markt zu brin-

gen und Fertigungsabläufe zu transformieren. „Die EMO Han-

EOS erweitert sein EOS-M-290-System um Peripherie zum verein-
fachten und sicheren Werkstoffmanagement

Beim „ProX DMP 320“ von 3D Systems handelt es sich um einen hoch 
präzisen Direct Metal Printer mit hohem Durchsatz, der für kritische 
Anwendungen optimiert ist

B
ild

:  
E

O
S

B
ild

:  
3

D
 S

ys
te

m
s

Automation & Manufacturing



34

www.digital-factory-journal.de 3/2017

nover ist die ideale Bühne, um unsere führenden Lösungen zur 

Präzisionsfertigung von Metallen für Kunden zu demonstrieren, 

die den höchstmöglichen Standard bei Oberflächen-Finish und 

Auflösung und die hochwertigsten Qualitätsteile für verschie-

denste Industriezweige benötigen“, sagt Herbert Koeck, Senior 

Vice President und General Manager, Go to Market, 3D Systems. 

„Wir sind bestrebt, Lösungen zu liefern, die Produktivität, Wie-

derholgenauigkeit und Beständigkeit bringen und für effektive 

Gesamtbetriebskosten sorgen, um unseren Kunden die 3D-

Produktion im großen Maßstab zu ermöglichen“..Ausgestellt 

wurde hier unter anderem der „ProX DMP 320“, ein hoch prä-

ziser Direct Metal Printer mit hohem Durchsatz, der für kritische 

Anwendungen optimiert ist, die komplexe, chemisch reine Teile 

aus Titan, Edelstahl oder Nickel-Superlegierungen erfordern. 

Für die Produktionsanforderungen hinsichtlich Konsistenz und 

Reproduzierbarkeit von additiv gefertigten Teilen zeigte das 

 Unternehmen DMP Vision, das „ProX DMP 320“-Kunden die 

Prozessüberwachung ermöglicht. Das DMP-Hardware- und 

Software-Kit erleichtert die Layer-by-Layer-Bilddatenerfassung 

und Analyse und hilft, die Präzision und Produktivität im Metall-

druck-Workflow zu steigern. Die Einblicke geben Feedback, mit 

dem Anwender ihre Erstellungsstrategie optimieren und ihre 

Builds auf verbesserte Qualitätskontrolle, Berichterstattung und 

Prozessarchivierung hin regulieren können. Ebenfalls mit dabei: 

„3DXpert“, eine All-in-one-Softwarelösung für Metalldrucker, 

die, da nun nicht mehr mehrere Softwarepakete benötigt  werden, 

Zeit und Geld einspart und fortschrittliche Möglichkeiten für die 

Druckvorbereitung, Stützen- und Strukturoptimierung, Slicing 

und Post-Processing liefert.

Auswirkungen auf die Arbeitswelt
Einhergehend mit der weiteren Etablierung des 3D-Drucks/AM 

werden sich auch die Tätigkeiten und die Arbeitswelt der Men-

schen in Entwicklung, Produktion und Vertrieb verändern. Das 

wurde auf der 5. Fachkonferenz „Additive Manufacturing“ in 

Duisburg deutlich. Hier wurden auch noch einmal die Potenziale, 

die das Marktforschungsunternehmen IDC prognostiziert, auf-

gezeigt: Der Umsatz im Bereich der additiven Fertigung soll von 

7,3 Mrd. US-$ im Jahr 2016 auf 35,4 Mrd. US-$ bis 2020 

steigen. Im Prototypenbau ist additive Fertigung nach VDI-An-

gaben bereits fest etabliert.  „Unternehmen können sich belie-

bige Bauteile mit verschiedenen Eigenschaften ,ausdrucken‘, die 

sie vorher per Simulation verifiziert und virtuell getestet haben. 

Sie können somit individuellen Kundenwünschen nachgehen“, 

wird der Stand der Technik beschrieben.

 „Noch haben wir es in der Hand, die Veränderungen durch addi-

tive Fertigungsverfahren zu gestalten“, sagt Dieter Westerkamp, 

Bereichsleiter Technik und Wissenschaft im VDI. „Und wenn wir 

das richtig machen, wird der 3D-Druck zum Jobmotor für 

Deutschland.“ In den kommenden Jahren sieht D. Westerkamp 

den Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich stark steigen.

„Bis zur vollständigen industriellen Durchdringung der additiven 

Fertigung sind aber noch Hausaufgaben zu machen, an denen 

derzeit an vielen Stellen gearbeitet wird“, so Klaus Müller-Loh-

meier, Global R&D Services and Excellence bei Festo. „Im Ent-

stehungsprozess von Produktneuheiten ist ein frühestmög-

liches interdisziplinäres Zusammenwirken von Design und 

Fertigung notwendig, um einerseits die neuen gestalterischen 

Optionen wirklich auszuschöpfen und gleichzeitig die ferti-

gungsbedingten  Restriktionen, die es auch beim 3D-Druck gibt, 

hinreichend zu berücksichtigen.“ Hindernisse sieht er derzeit bei 

noch nicht flächendeckend verbreitete Kenntnisse zum 3D-

Druck sowie Barrieren existierender organisatorischer Ablauf-

prozesse in Unternehmen. 

Die additiven Verfahren sind im Vergleich zu konventionellen 

Prozessen noch sehr jung. „Der Aufbau einer breiten Wissens-

basis – auch durch die Einbindung der Thematiken in die Lehre 

– muss daher die Grundlage für Kompetenzen und Know-how 

am Hochtechnologiestandort Deutschland bilden“, erläutert 

Prof. Dr. Gerd Witt vom Lehrstuhl für Fertigungstechnik an der 

Universität Duisburg-Essen. „Digitalkompetenz ist im digitalen 

Zeitalter die Grundvoraussetzung zur Sicherung der individuel-

len Beschäftigungsfähigkeit.“ Bildungsinhalte und -methoden 

müssten daher regelmäßig den sich verändernden Qualifika-

tionsanforderungen technologischer Fortschritte angepasst 

werden. 

D. Westerkamp: „Die Steigerung der Digitalkompetenz bedarf 

auf der einen Seite eines länderübergreifenden Commitments 

für eine digitale Bildungs- und Qualifizierungsoffensive. Auf der 

anderen Seite sind Unternehmen gefordert, ‚lebenslanges Ler-

nen‘ und betriebliche Weiterbildung zu einer realen Priorität 

werden zu lassen.“ Der VDI setzt bei der Weiterbildung mit vielen 

Veranstaltungen und Seminaren an. So ist beispielsweise gerade 

der neue Zertifikatslehrgang „Fachingenieur Additive Fertigung 

VDI“ gestartet. Teilnehmer lernen dabei den gesamten Prozess 

der additiven Fertigung kennen: Von den Grundlagen der Mate-

rialien über die Entscheidung der Fertigungsart, die Konstruk-

tion, bis hin zur Implementierung der additiven Fertigung im 

Unternehmen. Einen Überblick über Handlungsfelder bietet die 

Publikation „Additive Fertigungsverfahren“.

Formnext 2017
Die Möglichkeit, sich über additive Fertigungsverfahren und  

neue Lösungen zu informieren bietet auch die Formnext 2017. 

Die „international exhibition and conference on the next genera-

tion of manufacturing technologies“ findet vom 14. bis 17. No-

vember in Frankfurt am Main statt. Hier werden über 400 Aus-

steller erwartet, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 

Driving your embedded cloud!
Gemeinsam entwickeln wir zuverlässige, industrietaugliche Application Ready 
Lösungen für Ihre Anwendung im Industrie 4.0 Umfeld, vom Edge und Fog 
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um ca. 50 % entspricht. „Mit dieser sehr beeindruckenden 

 Entwicklung unterstreicht die Formnext ihre Position als inter-

nationale Leitmesse für die Additive Fertigung und die nächste 

Generation industrieller Fertigung“, so Sascha F. Wenzler, 

 Bereichsleiter Formnext beim Messeveranstalter Mesago Messe 

Frankfurt GmbH. „In einem höchst dynamischen Markt trifft die 

Formnext den Puls der Branche und bietet die Lösungen für die 

aktuellen und künftigen Herausforderungen.“

Erwartet werden hier Unternehmen, wie 3D Systems, Additive 

Industries, Arburg, Bigrep, Concept Laser, Dassault, Envisiontec, 

EOS, Formlabs, FIT, HP, Keyence, Materialise, O.R. Laser, 

 Prodways, Renishaw, Ricoh, Sisma, SLM Solutions, Stratasys, 

Trumpf, Voxeljet, X-Jet und neu Desktop Metal. 

„Wir sind stolz, dass wir auch die weiteren Fachbereiche entlang 

der Prozesskette weiter ausbauen konnten“, freut sich 

S. F. Wenzler. Mit Unternehmen, wie BASF, Böhler Edelstahl, 

Heraeus, Höganäs, Linde, LPW, Sandvik und der Airbus-Tochter 

AP Works, kann der bereits im Vorjahr schon starke Bereich 

Materialien weiter ausgebaut werden. Aus der Maschinen-

bauindus trie sind zum Beispiel DMG-Mori, Hage, Hermle, 

Matsuura und Sodick vertreten und präsentieren unter anderem 

neueste Entwicklungen von Hybridmaschinen. Den Bereich 

Messtechnologie und Postprocessing decken Unternehmen, 

wie Faro, Joke, Nikon, Wenzel und Werth Messtechnik, ab; den 

Bereich Software unter anderem Additive Works, Altair, Das-

sault Systèmes, IK-Office und Machine-Works und Sigma Labs.

Die Entwicklung der Formnext wird seit diesem Jahr durch die 

Arbeitsgemeinschaft AM im VDMA als neuer ideeller Träger 

unterstützt. Die AG AM ist zudem mit einem eigenen Stand der 

Mitglieder präsent. 

Und auch die Konferenz legt 2017 zu: Nach dem Erfolg der 

Vorjahre präsentiert die Konferenz der „Formnext powered by 

tct“ an allen vier Messetagen die Zukunft der Additiven Ferti-

gung erstmals parallel auf zwei Bühnen. Damit verdoppelt die 

Konferenz auch die Zahl der Vorträge und zeigt Anwendungen, 

Entwicklungen und Ergebnisse von führenden internationalen 

Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen, darunter 

Airbus, Deutsche Bahn, Honeywell, Premium Aerotec und 

Volkswagen. 

www.3dsystems.com
 À Formnext: Halle 3.1, Stand F10

www.eos.info
 À Formnext: Halle 3.1, Stand G50

www.hp.com
 À Formnext: Halle 3.1, Stand E40

www.siemens.com/plm
 À Formnext: Halle 3.0, Stand E68

www.trumpf.com
 À Formnext: Halle 3.0, Stand E50

www.mesago.de/de/formnext

www.toolcraft.de

www.vdi.de

Impression von der Messe Formnext powered by tct 2016
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Frost-&-Sullivan-Studie zeigt: 
Verbreitung von Wearables  
im Industriesektor steigt   
Wearables steigern die Produktivität und das Anwenderwissen ihrer Nutzer, ermöglichen 
Zugriff auf unbegrenzte Datenmengen und sind Verbindungselemente in Netzwerksystemen. 
Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Wearable Technologies for Industrial Applications“ 
von Frost & Sullivan.

Die fortschreitende Umsetzung des Internet of Things (IoT) und 

das größer werdende Interesse an Echtzeitdaten, Monitoring 

und Rückverfolgung im Produktionsalltag treiben die Entwick-

lung von Wearable-Technologien im Industriesektor weiter 

 vo ran. Stakeholder in Produktion, Logistik und Lagerung sowie 

in den Bereichen Bergbau, Bau, Öl und Gas, Einzelhandel und 

Gesundheit arbeiten daran, neue Technologien in ihre Portfolios 

zu integrieren. Wearable-Technologien in Kappen, Brillen oder 

am Handgelenk, die mit fortschrittlichen Sensoren, Sprach- 

erkennung, Sehhilfen oder berührungssensitiver Technik aus-

gestattet sind, gewährleisten die Anwendersicherheit und bieten 

einen einfachen Datenzugriff. 

„Entwickler arbeiten derzeit an Wearables, die leichter, beque-

mer und einfach zu handhaben sind sowie die mithilfe längerer 

Batterielaufzeit und fortschrittlichen Sensortechnologien die 

menschliche Ergonomie verbessern und Probleme aufgrund 

von Ermüdungserscheinungen verringern,” erklärt Ranjana 

Lakshmi Venkatesh Kumar, Research Analyst bei Frost & Sul-

livan Techvision. „Der Trend hin zur Miniaturisierung und Fort-

schritte in der Materialentwicklung schaffen die Grundlage für 

Wearables mit Miniatursensoren und elektronischen Kompo-

nenten, die Teil des menschlichen Körpers selbst sein können.” 

Die aktuelle Studie „Wearable Technologies for Industrial Applica-

tions“ ist Teil des Growth-Partnership-Service-Programms von 

Frost & Sullivan Techvision. Die Studie ermittelt die bedeutendsten 

Technologien im Bereich Wearables sowie Marktteilnehmer in den 

Anwendungsbereichen Produktionsstätte, Montage, Qualitätskon-

trolle, Warenabholung und -transport sowie Versandterminierung.

Während sich die Einsatzmöglichkeiten für die Geräte schnell 

ausweiten, verhindern die hohen Investitionskosten und der 
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• OPC UA Server für die einfache Anbindung an MES-, ERP- und  
 SAP-Systeme sowie Visualisierungen

• OPC UA Client zur Kommunikation mit anderen OPC Servern 

• Von der OPC Foundation zertifiziert

• 4 Ethernet Ports mit Firewall für eine saubere Trennung der 
 Prozess- und Leitebene 

• Skalierbare Sicherheitsstufen durch Austausch digital signierter 
 Zertifikate

• S7-kompatible SoftSPS zur Datenvorverarbeitung integriert  

• S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder IBH Link S7++ ansprechbar 

• S5-Steuerungen schnell und günstig über IBH Link S5++ ansprechbar 

• Komfortable Konfiguration mit Siemens STEP7, dem TIA Portal oder 
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• Administration per Webbrowser
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begrenzte Support von bestehenden Lösungen die Akzeptanz 

im Industriesektor. Außerdem stehen Unternehmen den techno-

logischen Möglichkeiten der Geräte, die sich nahtlos in beste-

hende Arbeitsprozesse integrieren, skeptisch gegenüber. Viele 

Entwickler haben noch nicht einmal Zugang zu den notwen-

digen Technologien, um Ergonomik und das Nutzungsumfeld in 

ihrem Produktdesign berücksichtigen zu können.

„Im Verlauf der nächsten zwei bis fünf Jahre werden hochdis-

ruptive Entwicklungen im Markt für Wearables erwartet,” sagt 

R. Kumar. „Die fortschreitende Digitalisierung wird den derzei-

tigen Industriesektor in eine ,smarte’ Industrie mit internen 

 Anwendern und externen Kunden verwandeln, die mit der Lie-

ferkette verbunden sind und durch Mensch-Maschine-Schnitt-

stellen die Produktivität, Nutzersensibilisierung und Arbeitsbe-

dingungen verbessern.” 

Der Umfang der Wearables, die derzeit im Industriebereich ge-

nutzt und ausgewertet werden können, umfasst Smart  Watches, 

Fitness- oder Gesundheitsarmbänder, tragbare mobile Kame-

ras, intelligente Brillen und head-mounted Displays für 

 Augmented Reality. Andere Technologien mit Potenzial sind 

Ringsensoren zur Umgebungsüberwachung, elektronische 

Wearable-Displays auf der Haut und sogar Stirnbänder, die die 

Gehirnaktivität überwachen, um Konzentration oder Ausge-

glichenheit zu fördern.

Zu den bedeutenden Innovatoren im Markt gehören: 

• Epson, Großbritannien: Epson hat eine smarte Leichtgewicht-

Brille mit OLED-Display entwickelt. Die smarte Brille beinhal-

tet eine Kamera, die assistive AR-Bilder projiziert. Die fort-

schrittlichen Sensoren und Prozessoren nehmen Daten aus 

der Umgebung des Trägers auf und geben passende Empfeh-

lungen.

• ODG (Osterhout Design Group), USA: Die intelligente Brille 

von ODG ist ein mobiler Computer, der aus zwei stereoskopi-

schen HD-Displays besteht, die 80 Bilder pro Sekunde in ei-

nem Sichtfeld von 40 ° darstellen. Die Brille soll in der Indus-

trieproduktion sowie im Gesundheitssektor eingesetzt werden. 

• Optalert, Australien: Das Unternehmen hat ein Gerät zur Be-

obachtung und Handhabung von Ermüdungserscheinungen 

entwickelt, das die Müdigkeit des Nutzers in Echtzeit auf 

Grundlage der Pupillenbewegung misst. Es arbeitet mit einer 

speziellen Bluetooth-Technologie mit mehreren Schutz-

schichten, die die Sicherheit des Geräts gewährleisten.

www.frost.com

 À SPS IPC Drives: Halle 3, Stand 172
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Aus der Praxis: Neue Netzwerkarchi-
tektur schafft schnelle Verbindungen
Cloud Computing, Big Data und mobiles Internet erzeugen immer mehr Datenverkehr im Netz. 
Für Anbieter von Internetdiensten besteht daher dringender Bedarf, ihre Rechenzentren im 
Hinblick auf Cloud-Rechenzentren mit Unterstützung für flexible Services und Anwendungen 
aufzurüsten. Das französische Unternehmen Ikoula setzte dazu auf die Rechenzentrum-
Netzwerklösung von Huawei. Der Cloud-Serviceanbieter profitiert von einer höheren Übertra-
gungsbandbreite und reduzierten Instandhaltungsaufgaben. Außerdem können Ikoula-Kunden 
der Public Cloud ihre virtuellen Maschinen nun binnen 30 s im Ein-Klick-Modus integrieren. 

Ikoula, Experte für Cloud und Hosting, wurde 1998 in Frankreich 

gegründet. Das Unternehmen ist Preisträger der Euro-Cloud-

Auszeichnung für den besten Cloud-Infrastrukturdienst. Das 

Unternehmen bietet unter anderem Dienste für Domain-Namen, 

virtuelle Server (VPS) sowie Private und Public Clouds an. Ikou-

la begann zunächst mit dem Leasing von Geräteräumen und 

Regalen und wandte sich später den Hosting- und Clouddiens-

ten für dedizierte Server zu, womit es seine Dienste erweiterte 
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und zu einem Cloud-Serviceanbieter wurde. Herkömmliche 

Rechenzentren entsprachen dadurch jedoch nicht mehr den 

Serviceansprüchen des Unternehmens. Aus diesem Grund wur-

den die Cloud-Rechenzentren ausgebaut.

Die Anforderungen an die Rechenzentrum-Netzwerke 
Insgesamt verfügt Ikoula über sechs Rechenzentren, die über 

drei Kontinente verteilt sind. Bei zwei davon handelt es sich um 

selbst erbaute Rechenzentren in Frankreich. Mit Clouddiensten 

gestartet wurde in den USA, Deutschland und Singapur; die 

erste Niederlassung in den Niederlanden wurde im Frühjahr 

2016 eröffnet. Mit 65 Mitarbeitern für die Netzwerk-Wartung 

stellt das Unternehmen über 37 000 Websites bereit und be-

treibt mehr als 8 000 virtuelle Server für über 25 000 Kunden. 

Im Zuge der Expansionspolitik war es den Cloud- und Hosting-

Spezialisten mit der etablierten Technik nicht mehr möglich, ihren 

Kunden verwaltete Clouddienste bis zu einem 99,999 % SLA 

anzubieten. Um die hohen Anforderungen von Kundenseite an 

Clouddienste erfüllen zu können, zu denen hohe Leistungen, 

hohe Verfügbarkeiten und flexible Größenoptionen sowie ein-

fache Instandhaltung gehören, mussten die Rechenzentrum-

Netzwerke für folgende Eigenschaften ausgelegt werden:

• Sie müssen große Netzwerk-Ressourcen haben, um den 

wachsenden Kundenkreis sowie die starke Angebotserwei-

terung bewältigen zu können.

• Es dürfen keine Datentauschprobleme wegen kleiner Zwi-

schenspeicher wie im ursprünglichen Netzwerk auftreten. Sie 

müssen mit Weiterentwicklungen kompatibel sein und 40G, 

100G und höhere Bandbreiten unterstützen. 

• Es sollte einfache Instandhaltungsaufgaben erledigen kön-

nen, ohne dass zusätzliches Personal benötigt wird.

Der passende Partner mit der richtigen Lösung
Ein Partner, der eine Lösung anbieten konnte, die die gewünsch-

ten Eigenschaften mitbringt, wurde in Huawei gefunden. In sei-

nem Geschäftsbereich Enterprise bietet das Unternehmen unter 

anderem Produkte für die Netzwerkinfrastruktur, das Cloud Com-

puting und das Rechenzentrums-Management an. Die Cloud-

Fabric-Rechenzentrums-Netzwerklösung ist für den Aufbau fle-

xibler und offener Cloud-Rechenzentrums-Netzwerke konzipiert, 

die eine langfristige Entwicklung von Clouddiensten für Unterneh-

men unterstützen können. Die Gesamtlösung umfasst 100G-

Verbindung und 25G-Zugriff, die Zusammenschaltung von Re-

chenzentren und Notfallwiederherstellung sowie Lösungen für 

die Sicherheits- und Anwendungsoptimierung. 

Die Cloud-Fabric-Rechenzentrums-Netzwerklösung umfassen 

unter anderem die Flagship-Core-Switches der Serie Cloud-En-

gine 12800 mit einer nach Firmenangaben dreifach höheren 

Switching-Kapazität im Vergleich zum Branchendurchschnitt, die 

hochleistungsfähigen „ToR“-Switches (Top of Rack) der Serien 

Cloud-Engine 8800/7800/6800/5800 und den Cloud-En-

gine-1800V-Virtual-Switch, mit dem hoch skalierbare Rechen-

zentrums-Netzwerke für Kunden erstellt werden können. Zum 

Portfolio von Huawei zählen darüber hinaus Übertragungs-, Rou-

ter-, Sicherheits- und Netzwerk-Verwaltungsprodukte, die mit 

den Rechenzentrums-Switches zur Bereitstellung einer zentralen 

Rechenzentrums-Netzwerklösung kombiniert werden können.

Die Ikoula-Lösung
Aus diesem Portfolio haben die Netzwerkexperten auch für  

Ikoula eine skalierbare Netzwerkarchitektur geschaffen. Kon-

kret kommen hier NE-Router und Switches für Cloud-Engine-

Rechenzentren zum Einsatz. Dadurch unterstützt das Netzwerk 

nun Verbindungen mit 100G, bietet einen 10G-Zugang und einen 

großen E2E-Zwischenspeicher. Mithilfe der Unterstützung für 

physische Server mit 10G, 40G und 100G lässt sich das Netz-

werk flexibel an alle Größenordnungen anpassen. Zudem wer-

den dadurch die Anforderungen an eine hohe Bandbreite und 

schnelle Netzwerkgeschwindigkeit bei schnellen Clouddiensten 

erfüllt.

Außerdem verfügt Ikoula nun über eine einfache und praktische 

Netzwerkinstandhaltung: Virtualisierungstechnik sorgt für 

schleifenfreie und zuverlässige Netzwerke. Dies vereinfacht die 

Instandhaltung der Netzwerkdienste und verbessert die In-

standhaltungseffizienz.

Darüber hinaus hat Huawei den Franzosen bei der Weiterent-

wicklung zu einem SDN-Netzwerk geholfen: Alle Geräte unter-

stützen VXLAN und EVPN. Das Rechenzentrum-Netzwerk 

kann nahtlos zu einem SND-Netzwerk ausgebaut werden, um 

heutige und zukünftige Serviceanforderungen zu erfüllen. Die 

Lösung ist step-by-step integrierbar, ohne das bestehende 

Netzwerk von Grund auf neu strukturieren zu müssen. Dies 

vereinfacht die Netzwerk-Automatisierung und verringert Capex  

und Opex.

Fazit 
Durch die Einführung der Rechenzentrum-Netzwerklösung von 

Huawei, wurden die Komplexität der Serviceintegration redu-

ziert, die Systemverfügbarkeit verbessert und Funktionen zur 

Überwachung und Verwaltung von Ressourcen bereitgestellt. 

Damit erfüllt die neue Lösung insgesamt Ikoulas Anforderungen 

an schnelle Dienste. Nach dem Ausbau können Ikoula-Kunden 

der Public Cloud ihre VM binnen 30 s im Ein-Klick-Modus inte-

grieren. Die deutliche Steigerung bei der Zugangsleistung ver-

bessert die Nutzerzufriedenheit und -treue.

www.huawei.de

www.ikoula
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Smarte Lösung  
für alle Infrastrukturen
Copa-Data stellt in Nürnberg gemeinsam mit Partnern unter 

anderem vor, wie die Software Zenon die Stadt der Zukunft 

schon heute möglich macht. Besucher erfahren außerdem alles 

rund um ergonomische und hochdynamische Prozesslösungen 

für die Bereiche Automotive, Energy & Infrastructure, Food & 

Beverage und Pharma-

ceutical. Dabei spielen 

Smart-Factory-Lösungen 

für die Produktion eine 

große Rolle. Das Unter-

nehmen zeigt außerdem, 

wie Innovation in der Pra-

xis funk tioniert: Der Her-

steller für Abfüll- und Verpackungsanlagen KHS setzt Zenon 

standardmäßig ein. Die Software steuert die Produktion und 

bereitet gesammelte Daten visuell auf. An seinem Stand wird an 

einem Showcase verdeutlicht, wie die vorausschauende War-

tung von Maschinen dank neuartig analysierter Zustandsdaten 

funktioniert. Verschleiß beispielsweise wird so frühzeitig er-

kannt, wodurch die Instandhaltung der Geräte schon im Voraus 

geplant werden kann (Predictive Maintenance).

www.copadata.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 590Entdecken, was dahintersteckt
... so lautet das Motto von Endress+Hauser, wenn es um das 

Thema Industrie 4.0 geht. So sieht das Unternehmen in Indus trie 

4.0 mehr als nur ein Hype-Thema. Digitalisierung und die hoch-

gradige Vernetzung der Pro-

duktionseinheiten erhöht die 

Anlagenverfügbarkeit und die 

Effizienz der Produktion und 

stellt somit auch in Zukunft 

Wettbewerbsfähigkeit sicher. 

Durch eine übergreifende 

Vernetzung von Prozess-,  

Arbeits- und Geschäftspro-

zessen in Kombination mit intelligenter, selbstüberwachender 

Messtechnik realisiert Endress+Hauser gemeinsam mit seinen 

Kunden Automatisierungslösungen, die Produktionsprozesse 

revolutionieren und vereinfachen. Außerdem werden in Nürn-

berg die neu entwickelte Gerätelinie zur Durchflussmessung 

sowie das neue Geräteportfolio der Füllstandsmessung mit 

 Radar vorgestellt. Ebenfalls mit dabei: das selbstkalibrierende 

Thermometer „iTHERM TrustSens“.

www.de.endress.com

 À SPS IPC Drives: Halle 4A, Stand 135

Durchgängiges Softwarekonzept für 
einfachen Einstieg in Industrie 4.0
Jetter präsentiert in Nürnberg die ganze Bandbreite seiner 

Softwarelösungen. Die aufeinander abgestimmten Softwaremo-

dule bilden zusammen eine Automatisierungsplattform, die  

den Anforderungen von 

Indus trie-4.0-Anwen-

dungen entspricht. Jet-

ter ist überzeugt, dass 

in Zeiten von Industrie 

4.0 die eingesetzte 

Software für den An-

wender in der Steue-

rungstechnik stetig an Bedeutung gewinnt, da dort alle Auto-

matisierungsfunktionen zusammenlaufen. Das Unternehmen 

unterteilt die Toolchain in einzelne Bereiche, die die speziellen 

Anforderungen von Ingenieuren, Programmierern, HMI-Desi-

gnern oder Support-Mitarbeitern berücksichtigen. Gleichzeitig 

sorgt die Integration der einzelnen Tools untereinander für ei-

nen sicheren Daten- und Informationsaustausch.

www.jetter.de

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 106

Die Zukunft steuern
Auf der SPS IPC Drives präsen-

tiert Sick intelligente und kom-

munikative Sensoren und Sen-

sorlösungen für die Smart 

Factory. Arbeitsstationen kön-

nen damit ihre Abläufe und 

Funktionen eigenständig koor-

dinieren. So entstehen Einhei-

ten, die sich selbst organisieren 

und optimieren. Die Vorausset-

zung dafür: Neue Funktionalitäten im Sensor, welche die benö-

tigten Daten an die Smart Factory liefern. Sick bietet mit seinem 

breiten Produkt- und Lösungsportfolio unterschiedliche Wege, 

um die Basis für Transparenz und Flexibilisierung der Prozesse 

zu schaffen. Ziel ist es, die Digitalisierung und Vernetzung von 

Produktions- und Logistiksystemen zu ermöglichen, damit sich 

diese autonom selbst optimieren und steuern können. 

www.sick.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7A, Stand 340
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Steuerungs- und Schaltanlagenbau 4.0

Dialogorientiert und praxisnah präsentiert sich Rittal auf der 

SPS IPC Drives auf über 1 100 m2. Im Fokus stehen Themen 

wie Steuerungs- und Schaltanlagenbau 4.0, Maschinenver-

fügbarkeit, Betriebs-

sicherheit, Energie-

effizienz sowie Smart 

Services und Indus-

trial IT Solutions. Ein 

t e c h n o l o g i s c h e r 

Schwerpunkt auf 

dem Rittal-Stand ist 

die Vorstellung einer 

Wertschöpfungskette im Steuerungs- und Schaltanlagenbau 

nach Industrie-4.0-Gesichtspunkten – von der optimalen Pla-

nung und Projektierung bis zu effizienten Werkstattabläufen. 

Dazu präsentiert das Unternehmen erweiterte Lösungen für die 

Fertigungsunterstützung und Automatisierung der Werkstatt. 

So werden neue Maschinen zur effizienten Bearbeitung von 

Stromschienen und zum einfachen Zuschneiden von Trag-

schienen und Kabelkanälen vorgestellt.

www.rittal.de

 À SPS IPC Drives: Halle 5, Stand 111

RFID-Antenne mit Diagnose-LED
Große Schreib- und Leseabstände 

von bis zu 200 mm bewältigt die 

neue RFID-Antenne von IFM pro-

blemlos. Für die einfache Inbetrieb-

nahme wurde das Gerät zusätzlich 

mit Diagnose- und Anzeige-LED 

ausgestattet. Der drehbare M12-

Stecker lässt den Anschluss von 

Standard-Verbindungsleitungen bis 

20 m zu. Darüber hinaus erlauben Schutzart IP67 und IP69K 

sowie die robuste Bauform den Einsatz direkt in rauer Industrie-

umgebung.

Mit der RFID-Antenne lassen sich bei der Produktverfolgung im 

Produktionsprozess die Produktionsdaten oder Qualitätspara-

meter sicher auf den ID-Tags speichern. In der Materiallogistik 

stellt das RFID-System sicher fest, ob das richtige Material in der 

richtigen Menge zum Produktionsauftrag passt. Bei der Anlagen-

steuerung werden produktspezifische Maschinenparameter aus 

dem am Produkt befestigten ID-Tag ausgelesen.

www.ifm.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7A, Stand 302
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Dynamische Visualisierungen 
einfach erstellen

Mit dem Mapp View Widget Paper erleichtert B&R die Erstellung 

von dynamischen Visualisierungen für Maschinen- und Pro-

zessabläufe. Der neue Visualisierungs-Baustein ermöglicht es, 

dass SVG-Elemente zur Laufzeit animiert werden. Das Widget 

wird per Drag-and-drop auf die gewünschte Visualisierungs-

seite gezogen und 

dort parametriert. 

Anschließend kann 

die SVG-Grafik zur 

Laufzeit direkt aus 

dem Applikations-

programm he raus 

animiert werden. So 

sind zum Beispiel 

Drehungen, Transitionen und Bewegungen möglich. Dies alles 

wird mit einer einzigen SVG-Grafik realisiert, was Zeit und Kos-

ten spart. Ein Vorteil an einer Visualisierung mit SVG-Grafiken 

ist, dass die Darstellung beim Zoom hochauflösend bleibt. Da 

SVG-Grafiken auf Vektoren basieren, kann in die Darstellung 

ohne Qualitätsverlust gezoomt werden.

www.br-automation.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 114

Effizientes HMI Engineering 
Auf der SPS IPC 

 Drives demonstriert 

Inosoft, wie Maschi-

nenbauer mit Visiwin 

Wettbewerbsvorteile 

erzielen können, und 

erlaubt Besuchern ei-

nen Einblick in die in-

telligente Fabrik der Zukunft. Konkret gezeigt wird, welche Mög-

lichkeiten die Prozessvisualisierungssoftware Visiwin bietet, 

wenn es um Effizienzsteigerungen im Engineering von Be-

dienoberflächen geht. Darüber hinaus können Besucher haut-

nah ein Smart-Factory-Szenario erleben, das mithilfe einer AR 

(Augmented Reality)-Brille einen realistischen Fehler- bzw. 

Reparaturfall einer Industriemaschine nachbildet und von dem 

UX(User Experience)-Dienstleister und Mitaussteller Ergosign in 

enger Kooperation mit Inosoft entwickelt wurde.

www.inosoft.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 480

Lösungen und Services für IIoT

Immer mehr Unterneh-

men befinden sich auf 

dem Weg zur Digitali-

sierung; die meisten 

stehen jedoch noch 

ganz am Anfang. Je-

des Unternehmen hat 

individuelle Anforderungen, sodass es kein allgemeingültiges 

Konzept für alle gibt. Auf der SPS IPC Drives stellt Rockwell 

Automation seine Lösungen und Services für herstellende Un-

ternehmen und Maschinenbauer vor – unabhängig davon, wo sie 

sich auf dem Weg zur Industrie 4.0 befinden. 

Das Connected-Enterprise-Konzept für die Industrie 4.0 er-

leichtert die Vernetzung von Mitarbeitern, Maschinen, Prozes-

sen und Netzwerken. Auf der Messe informiert das Unterneh-

men Interessenten über die nächsten Schritte auf ihrem Weg 

zu einem Connected Enterprise. 

www.rockwellautomation.de

 À SPS IPC Drives: Halle 9, Stand 205

Sofort einsatzbereit

Yaskawa hat sein Industrie-4.0-spezifisches Angebot weiter-

entwickelt und präsentiert auf der SPS IPC Drives unter dem 

Messe-Motto „Best in Class Products and System Solutions“ 

entsprechende, sofort einsetzbare Lösungen. Neben Antriebs-

technik, Steuerung (SPS) und Visualisierung (HMI) sind dabei 

auch aktuelle Motoman-Industrieroboter des Anbieters zu erle-

ben. In einem gesonder-

ten Bereich wird gezeigt, 

welche technischen An-

forderungen Industrie- 

4.0-Szenarien speziell an 

Erstausrüster  stellen – 

und wie sich diese opti-

mal in der Praxis um- 

setzen lassen. Nahtlose 

Konnektivität und Interoperabilität sind dabei ebenso Thema wie 

Predictive Maintenance und der Einsatz von Apps und Cloud-

funktionen, die sich am Messestand mit Augmented Reality 

verbinden. Für den OEM bedeutet das: Er kann mit Komponen-

ten, Systemen und digitalen Services von Yaskawa  Daten, Kom-

munikationsstandards und Software-Tools für seine Arbeit nut-

zen und einfach in seine Maschinen integrieren.

www.yaskawa.eu.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 340
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HOUSE OF
MECHATRONICS

www.Syngineer.comBesuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives – Halle 6, Stand 210

Mechatronisches Engineering 
durch interdisziplinäres Teamwork

Syngineer – Die Lösung für effi ziente Kommunikation zwischen Mechanik,
Elektro-/Steuerungstechnik (ECAD/CAx) und IT/Software.

¡ Schnellere Prozesse – steigende Anzahl an Projekten im Jahr

¡ Geringere Fehlerquote – Reduzierung von Nacharbeiten

¡ Einhalten von Lieferterminen

2017_10_20_EPL_Syngineer_DigitalFactory_210x103+3_1-3.indd   1 23.10.17   11:35

Cobot-Starterpaket  
für Unentschlossene

Rethink Robotics will mit seinem 

Industry-4.0-Collaborative-Ro-

bot-Starter-Kit für kleine und mitt-

lere Unternehmen (KMU) den Ein-

stieg in die Industrie 4.0 erleichtern. 

Das Angebot gilt europaweit und 

läuft bis zum 24. November 2017. 

Das Cobot-Starter-Kit besteht aus 

zwei Sawyer-Robotern, zwei 

Click- Smart-Greifer-Kits und zwei 

mobilen Sockeln. Der Anbieter stellt zudem die schnelle und 

reibungslose Inbetriebnahme sicher: Im Paket inbegriffen ist 

ein eintägiger Installationsservice durch Rethink Robotics so-

wie ein eintägiges Training vor Ort durch lokale Partner. Da-

nach sind die kollaborativen Roboter einsatzbereit und können 

ihre Vorteile für die Produktion ausspielen. Das Aktionsange-

bot soll bisher noch Unentschlossenen die Entscheidung er-

leichtern, sich selbst von den Vorteilen zu überzeugen, die 

Cobot-Lösungen von Rethink Robotics für die Automatisierung 

bieten.

„Ein Cobot unterstützt die Produktion und Wertschöpfung, der 

zweite steht währenddessen zum Testen weiterer Applikatio-

nen bereit. So können Kunden ohne Produktionsausfall weite-

re Aufgaben testen, die sie mit unseren Cobots flexibel auto-

matisieren können“, erklärt Darius Wilke, Director European 

Business bei Rethink Robotics, die Vorteile des Starterpakets.

www.rethinkrobotics.com/de

Kollaborierende  
Roboter
Im Oktober hat die Nachi 

 Europe GmbH ihre kollaborie-

renden, sechsachsigen Ro-

boter der Serie CZ vorgestellt. 

Als wesentlicher Vorteil die-

ser Cobots werden ihre sensi-

tiven, rundum glatten Außen-

flächen genannt. Dort reagieren sie auf Druck und Berührung. 

Sie können deshalb in direktem Kontakt mit Menschen, zum 

Beispiel in der Montage oder der Kommissionierung, eng zu-

sammenarbeiten. Höchste Sicherheit gewährleistet die Zertifi-

zierung nach ISO 10218-1. Eingelernt werden die Cobots von 

Nachi durch manuelles Teachen. Dazu lenkt der Programmie-

rer die berührungs- und druckempfindlichen Arme und Gelen-

ke der Cobots an die geforderten Positionen, die Steuerung 

übernimmt im Teach-Modus automatisch die Bewegungen 

und die Positionen.  

In zwei Baugrößen heben die Cobots CZ5 beziehungsweise 

CZ10 Lasten bis 5 kg beziehungsweise 10 kg bei bis zu 

1 300 mm Reichweite. Sie können wahlweise am Boden ste-

hend oder an der Decke hängend aufgebaut werden. Ihre Arme 

und Gelenke sind nach IP54 geschützt. An ihren Aussenflä-

chen sind sie glatt, sämtliche Versorgungsleitungen verlaufen 

im Inneren der Arme und Gelenke. Das minimiert zum einen 

Verunreinigungen durch Staub, Späne, Emulsionen und Öl, 

zum anderen die Kollisionskonturen. 

www.nachi.de
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IT-Security – Theorie und Praxis  
gehen getrennte Wege
In der Theorie ist jedem klar, wie wichtig Netzwerk-Security ist – nicht zuletzt durch Vorfälle, 
wie Wannacry und Nyetya. Dennoch hapert es in der Praxis oftmals an entsprechenden 
Sicherheitskonzepten, einem Notfallmanagement oder der Sensibilisierung der Mitarbeiter. 
Dabei hält der Markt ein breites Angebot an unterschiedlichen Security-Lösungen und -Dienst-
leistungen bereit, wie die folgenden Beispiele belegen.

Inge Hübner

Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland (53 %) 

sind in den vergangenen beiden Jahren Opfer von Wirtschafts-

spionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden. Dadurch ist 

ein Schaden von rund 55 Mrd. € pro Jahr entstanden. Das ist 

das Ergebnis einer Studie des Digitalverbands Bitkom, für die 

1 069 Geschäftsführer und Sicherheitsverantwortliche quer 

durch alle Branchen repräsentativ befragt wurden. Verglichen 

mit der ersten Studie vor zwei Jahren ist der Anteil der Betrof-

fenen von 51 % auf 53 % gestiegen, der Schaden ist zugleich 

um rund 8 % von 51 Mrd. € auf 55 Mrd. € gewachsen. „Die 

Studie unterstreicht, dass wir in Zeiten von Digitalisierung und 

Industrie 4.0 unser besonderes Augenmerk auf die Abwehr von 

Spionageangriffen auf die deutsche Wirtschaft richten müssen. 

Im Sinne eines ganzheitlichen und nachhaltigen Wirtschafts-

schutzes gehören dazu nicht allein IT-bezogene Maßnahmen, 

sondern risikominimierende Pläne in den Bereichen Organisa-

tion, Personal und Sensibilisierung“, sagt Bitkom-Präsident 

Achim Berg. Die Studie führt zudem deutlich vor Augen, wie 

wenig Unternehmen auf Hacker-Angriffe vorbereitet sind: In 

lediglich vier von zehn Unternehmen (43 %) existiert ein Not-

fallmanagement, das festlegt, was zu tun ist. Dabei sind selbst 

die Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen (Kritis), wie 

Energieversorger oder Finanzdienstleister, kaum besser vorbe-

reitet als die übrigen Branchen. So verfügen 53 % der Kritis-

Unternehmen über einen Notfallplan, bei den Nicht-Kritis- 

Unternehmen sind es 41 %. Unter den großen Unternehmen mit 
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28. Internationale Fachmesse
für Elektrische Automatisierung
Systeme und Komponenten
Nürnberg, 28. – 30.11.2017
sps-messe.de

Answers for automation
Elektrische Automatisierung und Digitale Transformation

Ihre kostenlose Eintrittskarte

sps-messe.de/tickets
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mehr als 500 Mitarbeitern verfügen rund zwei Drittel (68 %) 

über ein Notfallmanagement, bei Mittelständlern mit 100 bis 

499 Mitarbeitern sind es 61 % und bei den kleineren Unterneh-

men mit 10 bis 99 Mitarbeitern haben sich sogar nur 40 % 

vorbereitet. 

Fragt man andere, stellt sich die Lage nicht besser dar: Im Vor-

feld der Fachmesse It-Sa, die vom 10. bis 12. Oktober 2017 in 

Nürnberg stattfand, wurde eine Umfrage „Trends und Prognosen 

zur IT-Sicherheit“ durchgeführt. Die wichtigsten Erkenntnisse 

zeichnen ein ähnlich erschreckendes Bild:  Obwohl die Budgets 

wachsen, wappnen sich die Kunden der Aussteller mehrheitlich 

nicht, bevor ein Angriff erfolgt, sondern investieren erst nach 

einem IT-Sicherheitsvorfall. Auch hier ist ein deutlicher Unter-

schied zwischen großen und kleinen Unternehmen bei der Im-

plementierung von IT-Sicherheitsmaßnahmen zu erkennen: Je 

größer der Betrieb, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein sys-

tematisches IT-Sicherheitsmanagement verfolgt wird. Konkret 

verfolgen 70 % der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern 

nach Einschätzung der It-Sa-Aussteller ein systematisches IT-

Sicherheitskonzept. Demgegenüber stehen nur 37 % der Firmen 

bis 50 Mitarbeitern. Bei Unternehmen zwischen 51 und 250 

Mitarbeitern beträgt der Anteil 52 %.

Wer sich schützen will, braucht erst einmal  
Transparenz
Klaus Mochalski, Experte für Cybersecurity und Monitoring von 

industriellen Steuernetzen ist Geschäftsführer des Technologie-

unternehmens Rhebo. Er erklärt: „Gut 10 % der vom Bitkom 

veröffentlichten Schadenssumme fallen auf Störungen der Fer-

tigung durch Hardwarediebstahl, Sabotage und Manipulation 

zurück. Die Malwares Wannacry, Industroyer und Notpetya 

haben dieses Jahr bereits Methoden offenbart, wie Cyberangriffe 

selbst ganze Produktionen lahmlegen können.“ Mit der zuneh-

menden Vernetzung rücke somit auch die Anlagenverfügbarkeit 

und Produktivität ins Visier der Cyberkriminellen. 

Aus Sicht des Experten wird sich dieser Trend sogar verschärfen, 

wenn die neuen Bedrohungen und die grundlegende Verände-

rung der IT-Infrastrukturen in automatisierten Unternehmen nicht 

ernst genommen werden. „Wenn Betreiber von Steuernetzen 

nicht einmal mit Sicherheit sagen können, wie viel Komponenten 

in ihrer Fertigung miteinander vernetzt sind – geschweige denn, 

wie diese miteinander kommunizieren – müssen wir uns über die 

Schlagkraft von Wannacry und Co. nicht wundern. Transparenz 

erhält aber nur, wer vollständigen Einblick in alle Aktivitäten sei-

nes Steuernetzes hat. Dazu gehört eine detaillierte Analyse jedes 

28. Internationale Fachmesse
für Elektrische Automatisierung
Systeme und Komponenten
Nürnberg, 28. – 30.11.2017
sps-messe.de

Answers for automation
Elektrische Automatisierung und Digitale Transformation

Ihre kostenlose Eintrittskarte

sps-messe.de/tickets
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Datenpakets genauso wie die Meldung jeder verdächtigen Abwei-

chung im Kommunikationsmuster und die Priorisierung der Vor-

fälle durch ein eindeutiges Risk Scoring. Das Stichwort ist hier 

Anomalieerkennung.“ Dabei stärkt diese Form des Network Mo-

nitorings aus seiner Sicht Unternehmen nicht nur in Bezug auf 

Cybersicherheit, sondern optimiere auch die Produktivität und 

Störungsfreiheit von Fertigungsanlagen und kritischen Infrastruk-

turen. „Unternehmen müssen endlich beginnen, wieder Herr ihrer 

Steuernetze zu werden“, ruft K. Mochalski zum Handeln auf. Mit 

seinem Unternehmen Rhebo hat er sich auf die Ausfallsicherheit 

industrieller Steuersysteme mittels Überwachung der Datenkom-

munikation spezialisiert. Das Angebotsspektrum umfasst Hard-

ware, Software und Dienstleistungen, um vernetzte industrielle 

Steuerungssysteme und kritische Infrastrukturen zu schützen 

und ihre Produktivität zu steigern.

Dreistufiges Secure-System-Konzept
Aus Sicht von Kontron gehört es für Unternehmen, Behörden 

und Organisationen zur Pflicht nicht nur die Vorteile des Internet 

der Dinge, von Industrie 4.0, Smart Home und Co. mitzudenken, 

sondern mindestens gleiches Augenmerk auf die damit verbun-

denen Risiken zu legen. Aufgabe von Komponentenanbietern 

sei es, Lösungen und Systeme zur Risikominimierung anzubie-

ten sowie diese einfach und kostengünstig implementierbar zu 

machen. Dazu bietet Kontron seit Anfang 2017 das Secure-

System-Konzept an, das auf drei Stufen beruht: der Absiche-

rung des Bios, des Betriebssystems sowie der Anwendungen 

und ihrer Daten. Eine Säule bildet dabei die Security Solution 

Approtect, die in allen neuen Kontron-Produkten standardmä-

ßig enthalten ist und sich teilweise auch bei bereits implemen-

tierten Komponenten einfach nachrüsten lässt. Leitgedanke bei 

der Entwicklung von Approtect war, den komplexen Prozess der 

effizienten Absicherung von Endgeräten, in günstigere kleine, je 

nach Bedarf individuell kombinierbare, Teilstücke zu gliedern. 

„So lassen sich auch spezifische Sicherheitsanforderungen ab-

decken, ohne zum Ressourcenfresser zu werden. Kunden sind 

nicht länger gezwungen, sich mit teuren Investitionen vor un-

endlich vielen, für sie teils hypothetischen Bedrohungsszena-

rien zu schützen“, informiert dazu Norbert Hauser, Vice Presi-

dent Marketing von Kontron. 

Der von Kontron in seiner Security Solution zu diesem Zwecke 

verwendete Sicherheitschip von Wibu-Systems, verfügt über 

einen Kontrollmechanismus, der die Verschlüsselung der An-

wendung überprüft. So wird sichergestellt, dass das Programm 

auch wirklich nur von den dafür vorgesehenen Geräten ausge-

führt werden kann. „Durch einen stetigen Austausch mit dem 

Chip, der im laufenden Betrieb kontinuierlich Teile der Applika-

tion entschlüsselt, wird zudem dafür gesorgt, dass Anwen-

dungsdaten nicht einfach aus dem Arbeitsspeicher ausgelesen 

werden können. Kontron schützt damit Anwendungen ohne 

zusätzlichen Kompilierungsaufwand oder komplizierte Schlüs-

selverwaltungsprozesse“, erklärt N. Hauser weiter.

Darüber hinaus lassen sich mit Approtect Licensing neue Ge-

schäftsmodelle etablieren. So könnten beispielsweise einzelne 

Anwendungsfunktionen auf einen bestimmten Zeitraum oder 

eine definierte Ausführungszahl beschränkt werden. Das kann 

für Testszenarien nützlich sein, aber auch andere innovative 

Einsatzmöglichkeiten sind denkbar. 

„Für Kontron ist die IT-Sicherheit im IoT ein zentrales Element 

der Digitalisierungsstrategie unserer Kunden und deshalb als 

Kontron-Standard in allen Produkten serienmäßig enthalten. 

Eine Hardwarebasis, die Sicherheitsmechanismen schon von 

Haus aus integriert, vereinfacht den Implementierungsprozess 

von IoT-Anwendungen enorm, macht die Produktentwicklung 

effizienter und unsere Kundendesigns zukunftssicher. Beste-

hende Systeme können per Nachrüstkits auf Basis von ,mPCIe‘- 

Kontron-Secure-Systems-Konzept. Kontron bietet damit als einer der 
ersten Embedded-Computer-Hersteller einen ganzheitlichen Ansatz 
zur Absicherung von Embedded-Systemen unter Einbeziehung von 
drei sicherheitsrelevanten Ebenen eines Endgeräts: der Bios- (Secure 
Bios), der Betriebssystem- (Secure OS) und der Anwendungsebene 
(Secure Application)

Network Security
• Firewall/VPN solution

Application
Level

Operating
System

Firmware -
Bios/UEFI

Application Level Security
• Approtect − IP protection, copy/reverse engineering protection
• Approtect Licensing − Enabling new business models

Secure Operating System
• Windows 10 IoT featuring with TPM 2.0:
 - Bit Locker
 - Device Guard

Secure/Trusted Boot
• Secure Firmware Upgrade
• Prevents tampering of  the system Bios
• Available for all systems with the latest
 generation of Intel Core and Intel Atom processors
 utilizing TPM 2.0

3 levels of security ensure highest level of security for embedded systems
partnership with s&t will add network security (project based)

Rhebo Industrial Protector bietet digitale Transparenz im industriellen 
Netzwerk in Echtzeit und schützt damit vor Störungen und Cyberan-
griffen
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Modulen oder USB-Sticks mit der Lösung ausgerüstet werden“, 

erklärt N. Hauser zusammenfassend. 

IT-Sicherheitslösungen für digitale Industrieprozesse 
Ein ebenfalls mehrstufiges Sicherheitskonzept für den Netz-

werkschutz in der Industrie 4.0 bietet Rohde & Schwarz Cyber-

security an. Das Angebot umfasst zum einen die Lösung R&S 

Indus trial Network Analytics, bestehend aus der IP Probe R&S 

Net Sensor und der Analyseplattform R&S Net Reporter, welche 

in Echtzeit Informationen über den Zustand eines Netzwerks 

liefert. Damit werden frühzeitig Probleme erkannt, die aus infi-

zierten Maschinensteuerungen, Fehlkonfigurationen oder poten-

ziellen Cyberangriffen resultieren können. Zum anderen lassen 

sich auf Basis dieser Analyse mit den Gateprotect-Firewalls der 

„Specialized Line“, die notwendigen Schutzmaßnahmen einrich-

ten und Angreifer schnell und sicher abwehren. Die Firewalls 

wurden speziell für komplexe industrielle Umgebungen mit 

 hohem Schutzbedarf konzipiert und unterstützen Scada-Proto-

kolle, wie IEC 60870-5-104, Modbus oder DNP 3. 

Mit der Lösung R&S Industrial Network Analytics gewinnen 

Industrieunternehmen den Überblick und die Kontrolle über 

ihre dynamisch wachsenden Industrienetzwerke. Das Event-

Monitoring des R&S Net Reporters weist Administratoren und 

Betreiber industrieller Netze proaktiv auf mögliche Probleme 

im Netz hin und ermöglicht ein zeitnahes Troubleshooting, 

bevor die Produktion davon beeinflusst wird. Dies verschafft 

den Unternehmen die Grundlage zur Sicherung eines kon- 

ti nuierlichen Betriebs und ermöglicht darüber hinaus eine 

 genauere Planbarkeit hinsichtlich Netzwerkauslastung und 

-dimensionierung. Vor allem angesichts einer zunehmenden 

Vernetzung mit externen Partnern bei der Fernwartung von 

Anlagen, des Austausches von Produktdaten zwischen Pro-

duktionssystemen, der permanenten Zustandsüberwachung 

Mit R&S Industrial Network Analytics erhalten Unternehmen Überblick 
und Kontrolle über ihre dynamisch wachsenden Indus trienetzwerke

Big-LinX ® IoT-Service-Plattform
Die sichere Basis für Industrie 4.0

Sichere Kommunikation im Internet der Dinge. Weltweite Vernetzung von 
Maschinen und Anlagen über die ADS-TEC IoT-Service-Plattform. 
Als Endpunkt der Anlage dient die ADS-TEC Firewall der IRF2000 Serie –
mit maximaler Sicherheit dank Smartcard Security.

Basis für die Fernwartung und noch viel mehr:
≥ Device Management
≥ Data Monitoring
≥ Predictive Maintenance
≥ Data Storage
≥ Remote-Bedienung

Erfahren Sie mehr unter
www.ads-tec.de

ads-tec GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 1 
72622 Nürtingen

Tel. +49-70 22-2522-2 00
Fax +49-70 22-2522-4 02
sales@ads-tec.de
www.ads-tec.de

Produktanzeige: Cloudlösungen

Handlungsempfehlungen von Cisco

Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse seines 

Cisco Midyear Cybersecurity Report haben die Netz-

werkspezialisten auch Handlungsempfehlungen he-

rausgegeben. Um komplexere Angriffe zu bekämpfen, 

raten sie Unternehmen zu einer proaktiven Haltung und 

folgender Vorgehensweise: 

• Infrastruktur und Anwendungen stets auf dem neu-

estem Stand halten, damit Angreifer öffentlich be-

kannte Schwachstellen nicht ausnutzen können.

• Ein integrierter Verteidigungsansatz reduziert die 

Komplexität; isolierte Investitionen vermeiden.

• Frühzeitig die Führungsebene einbeziehen, um ein 

umfassendes Verständnis der Risiken, Vorteile und 

Budgeteinschränkungen zu gewährleisten.

• Eindeutige Kennzahlen definieren, um Sicherheits-

praktiken zu validieren und zu verbessern.

• Sicherheitsschulungen im Unternehmen nicht über-

greifend durchführen, sondern auf die jeweilige 

Funktion abgestimmt.

• Verteidigung und aktive Reaktion ausbalancieren; 

Sicherheitskontrollen oder Prozesse nicht „einmal 

einrichten und vergessen“.

www.cisco.com
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von Anlagen (Condition Monitoring) und der engen Synchroni-

sation mit Logistikprozessen, sind solche Analysen aus R&S-

Sicht zunehmend erforderlich. 

Sowohl die „Specialized Line“ als auch der R&S Net Sensor ar-

beiten mit der „Deep-Packet-Inspection“-Technologie (DPI): Diese 

versetzt beide Lösungen in die Lage, Datenströme auf Inhalts-

ebene zu decodieren und zu klassifizieren. Auf Grundlage dessen 

kann in der Firewall ein feingranulares Regelwerk eingerichtet 

und dementsprechend nicht erlaubter Datenverkehr vollständig 

abgeblockt werden. Dieses sogenannte „Whitelisting“ stellt si-

cher, dass Industrienetzwerke nur von autorisierten Personen mit 

definierten Befehlen angesteuert werden können. Die DPI-Engine 

R&S Pace 2 kann um Kommunikationsprotokolle erweitert und 

passgenau in die Prozessnetzwerke inte griert werden. 

Verteidigung – in der Tiefe gestaffelt
Das Thema Fernwartung bzw. Remote Control ist bereits ange-

klungen. Es ist davon auszugehen, dass es im Zeitalter von Indus-

trie 4.0 weiter an Bedeutung gewinnen wird. Diesem Thema 

widmet sich die Zedas GmbH bereits seit Längerem. Aus ihrer 

Sicht gilt es, den Wildwuchs von Lösungen für den Remote Ser-

vice zu beseitigen und ihn durch eine zentrale und sichere Lösung 

zu ersetzen, die der eigenen Verantwortung unterliegt. „Bewähr-

te Sicherheitskonzepte, ergänzt mit einer einfachen Steuerung 

und Kontrolle durch Mitarbeiter aus den Produk tionsbereichen, 

sind zwingende Grundlagen dafür, die Hoheit über die eigenen 

Anlagen zu behalten“, sagt Ulrich Lieske, Leiter der Business Unit 

Systemintegration. Aus den jahrelangen Erfahrungen der Inte-

gration eigener Softwarelösungen entwickelte die Zedas eine 

Remote-Service-Lösung, die erprobte Sicherheitsverfahren mit 

einer speziellen Staffelung in der Tiefe bei einfacher Handhabung 

kombiniert. „Unsere standardisierte Lösung ,SecureFactoryRAS 

by zedas‘ gewährleistet den Schutz auf mehreren Ebenen. Sie 

ermöglicht es produzierenden Unternehmen, einfach und schnell 

eine zentrale Lösung out-of-the-box für alle seine externen Ser-

vice-Dienstleister zu etablieren“, verdeutlicht U. Lieske. Neben 

den bekannten und üblichen Maßnahmen zur Absicherung der 

Netzwerkzugänge (Authentifizierung mit PIN und Einmal-Pass-

wort, Network Admission Control) und der Netzwerksicherheit 

(Zertifikate, Verschlüsselung, Firewall, Sicherheitszonen) erfolgt 

zusätzlich eine Absicherung auf den Ebenen der zentral bereitge-

stellten Fernwartungsrechner, der für den Service verwendeten 

Softwareanwendungen sowie der betrieblichen Organisation der 

Zugriffssteuerung und -protokollierung. „Mit dem umfassenden 

Einsatz von Virtualisierungstechnologien ist unsere Lösung sehr 

gut skalierbar. Sie bietet tief gestaffelte Sicherheitsfunk tionen auf 

Hardware-, Netzwerk-, Software- und Organisa tionsebene. Im 

praktischen Einsatz loben Produktionsverantwort liche die 

schnelle Erfassung von Ser vice anforderungen sowie die einfache 

Handhabung“, stellt U. Lieske abschließend  he raus.

Cyber Security Rating für Unternehmen
Neben diesen Lösungen, die dem aktiven Schutz vor Hacker-

Angriffen dienen, beschäftigt sich der Hamburger IT-Sicher-

heitsspezialist Secion mit einem ganz anderen Thema: der Klas-

sifizierung der IT-Sicherheit von Unternehmen. Dazu hat er mit 

der Marke Ratingcy einen neuen Geschäftsbereich eingerichtet.

„Vor dem Hintergrund des immensen Schadens, der in Unter-

nehmen jährlich durch Spionage, Sabotage und Datendiebstahl 

entsteht, bekommt die Evaluierung der IT-Sicherheit von Unter-

nehmen eine ganz neue Bedeutung“, erklärt Marcus Henschel, 

Geschäftsführer bei Secion. „Üblicherweise einbezogene Be-

wertungskriterien, wie Bonitätsindex und Ausfallrisiko, lassen 

allein keine valide Klassifizierung von Drittunternehmen zu. 

Vielmehr muss der Bewertungsfaktor IT-Sicherheit als dritter 

Indikator anteilsgleich mit in das Ergebnis einfließen, um eine 

objektive Bewertung des Unternehmensrisikos zu erreichen. Die 

Lösung ist ein einheitliches Sicherheits-Rating. Wir machen 

diese Erfahrung auch im Beratungsalltag: Nach Abschluss 

 unserer Security Audits werden wir immer wieder von Kunden 

gefragt, wie sie im Vergleich zu anderen Kunden aus ihrer Bran-

che abgeschnitten haben. Auf diese Nachfrage reagieren wir als 

Erste in Europa mit Ratingcy.“

Ratingcy setzt auf ein zweistufiges Verfahren, um die Frage nach 

einem einheitlichen und vergleichbaren Cyber Security Rating zu 

beantworten. Im ersten Schritt findet eine technische IT-Sicher-

heitsüberprüfung statt. „Alle vom Internet zugänglichen Dienste 

des Unternehmens werden vollautomatisch auf vorhandene 

 Sicherheitslücken untersucht. Im Anschluss erstellt Ratingcy Checkliste der verfügbaren Sicherheitsfunktionen
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 automatisiert ein Risk Score aus allen gefundenen Schwachstel-

len“, sagt M. Henschel.

Der zweite Teil der Sicherheitsbewertung beinhaltet einen organi-

satorischen Fragebogen, der an die Vorgaben des IT-Grundschut-

zes sowie an die ISO 27001 und ISO 27002 angelehnt ist. Dabei 

geht es unter anderem um die organisatorische Bewertung von 

implementierten Geschäfts- und IT-Sicherheitsprozessen. 

„Die beiden Teilergebnisse verrechnen wir nach einem transpa-

renten Verfahren. Als finales Ergebnis erhalten die Kunden unter 

anderem einen Risk Score sowie ein Ratingcy-Ergebnisdia-

gramm, aus dem der Wert der 

IT-Sicherheit des Unterneh-

mens im Vergleich zum Bran-

chendurchschnitt abgelesen 

werden kann. Auch fachfrem-

de Personen können hieraus 

konkrete Empfehlungen zur 

Verbesserung des Ratings ab-

leiten“, erklärt M. Henschel.

Fazit
Der Beitrag gibt lediglich einen 

sehr kleinen Einblick in den Ge-

samtmarkt an Security-Lösun-

gen und -Möglichkeiten. Ab-

schließend sei noch auf die 

Normenreihe IEC 62443 „In-

dustrielle Kommunikationsnet-

ze – IT-Sicherheit für Netze und 

Systeme“ hingewiesen. Sie legt 

den Grundstein für eine ganz-

heitliche Betrachtung von In-

dustrial Security im gesamten 

Lebenszyklus von Automatisie-

rungslösungen. In Deutschland 

wurde 2016 die erste Zertifizie-

rung nach dieser internationa-

len Norm durch TÜV SÜD vor-

genommen. Der ZVEI hat einen 

kostenlosen „Orientierungsleit-

faden für Hersteller zur IEC 

62443“ herausgebracht. Er 

bietet eine Übersicht relevanter 

Anforderungen für Hersteller-

unternehmen, gibt einen Ein-

stieg in die IEC 62443 und un-

terstützt bei der Anwendung der 

Norm bzw. geht auf die Anfor-

derungen für Hersteller ein. 

www.bitkom.org

https://cybersecurity.rohde-schwarz.com/de

www.it-sa.de

www.kontron.de

www.ratingcy.com

www.rhebo.com

www.tuev-sued.de

www.wibu.com/de

www.zedas.com

www.zvei.org

Menschen  
mit Antrieb S e i t

70
Jahren

Seit 1947 wird unsere Innovationskraft 
von Menschen getragen. Denn es sind 
die Bedürfnisse unserer Kunden und 
die Ideen unserer Mitarbeiter, die uns 
antreiben – und auch Industrie 4.0 in 
Bewegung setzen. Sie möchten die  
Menschen mit Ideen, Mut und Antrieb 
gern persönlich treffen?

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives 
2017 in Halle 1, Stand 360. 

Mehr auf www.Lenze.com

Lenze_70_Anzeige_SPS_2017_150x210.indd   1 23.10.17   09:19
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IIoT-Gateways  
mit OPC-UA-Technologie
Moxa zeigt in Nürnberg eine industrielle Edge-zu-Cloud-Kon-

nektivitätslösung für den Einsatz in smarten Fabriken. Moxas 

MC-1121 ist ein industrielles IoT-

Gateway, das Microsoft Windows 

10 IoT und OPC UA Publisher ein-

setzt, um den Maschinenstatus auf 

Fabrikebene zu überwachen. Das 

Gateway erfasst die Daten ver-

schiedener Sensoren, wie Motor-

geschwindigkeit, Temperatur und 

Kühlflüssigkeiten. Nach der Erfas-

sung sendet es die Daten mittels 

OPC-UA-Publisher-Modul in Win-

dows 10 IoT an die Microsoft Azure Cloud. Nach Unternehmens-

angaben ist der MC-1121 der derzeit weltweit einzige Microsoft-

Azure-zertifizierte Automatisierungscomputer.

www.moxa.com

 À SPS IPC Drives: Halle 9, Stand 231

Neue Möglichkeiten im  
Embedded Edge Computing

Congatec stellt mit den Conga-B7AC neue COM-Express-Typ7-

basierte Server-on-Module auf Basis der Intel-Atom-C3000-

Prozessoren vor, die mit ih-

rem 10-GbE-Support neue 

Möglichkeiten im Embedded 

Edge Computing bieten. Mit 

einer Leistungsaufnahme, die 

bei rund 11 W startet, bieten 

die neuen Low-Power-Ser-

ver-on-Module bei bis zu 16 

Cores bis zu 4 × echtzeitfähi-

ge 10-GbE-Netzwerkperformance. Das Featureset ist auf modu-

lare Mikroserver für den industriellen Einsatz sowie robuste 

Telekom- und Netzwerkausrüstung, wie Small Cells, Factory 

Gateways und Storage-Systeme, ausgelegt und ermöglicht 

auch den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich von –40 °C 

bis 85 °C. Das Conga-B7AC ist als standardisierter Building-

Block verfügbar und gut für die effiziente kundenspezifische 

Entwicklung von sehr kompakten, ausschließlich passiv ge-

kühlten Embedded Edge Devices geeignet.

www.congatec.com 

Codesys-Systeme IoT-fähig machen
Mit der Icom Data Suite bietet Insys Icom ein flexibles Software-

paket für seine professionellen Router-Serien MRO und MRX, 

das die smarten Ge-

räte um Funktionali-

täten zur Erfassung 

und Verarbeitung 

von Anwendungs-

daten ergänzt. Die 

aktuelle Version 1.2 

der Software ermög-

licht nun auch die Verarbeitung von Lua-Skripten und öffnet ihre 

Funktionen für Codesys-Steuerungen und -Netzwerke: Dadurch 

lassen sich mit der Icom Data Suite nicht nur Geräte wie Steue-

rungen oder HMI vernetzen, die auf Codesys Runtime der Gene-

rationen V2 oder V3 basieren, sondern auch ihre Anwendungs-

daten erfassen, überwachen und verarbeiten. 

Das Softwarepaket Icom Data Suite ist ein Kernelement der In-

sys-Smart-IoT-Plattform und eröffnet neue Anwendungen, Ser-

vices und Geschäftsmodelle. Zu Testzwecken steht die icom 

Data Suite mit allen Funktionen 30 Tage kostenlos und unver-

bindlich zur Verfügung.

www.insys-icom.de/icom-data-suite

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 201

SOFTWARE-
ENTWICKLUNG

MASCHINEN-
SICHERHEIT

INBETRIEBNAHME

INTERDISZIPLINÄRE 
KONSTRUKTION

PROZESSANALYSE

ECHTZEIT-
SIMULATION SMART SERVICESMASCHINENBAU

INTELLIGENTER PRODUZIEREN.
MIT LÖSUNGEN, DIE GREIFEN.

www.indat.net

iNDAT Robotics GmbH
65462 Ginsheim - Gustavsburg
Tel.: 0 61 34 / 56 48 - 0
E-Mail: o�  ce@indat.net

Wir entwickeln und realisieren robotergestützte Produktionsanlagen mit 
hoher Fertigungsfl exibilität. Damit gestalten wir Bearbeitungs-, Montage- und 
Handhabungsprozesse in einer vernetzten Fertigungswelt und entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette schlanker und produktiver.

Signale einfach in die Cloud

Einen einfachen Anschluss von Sensoren und Aktoren an die 

Cloud ermöglichen die IIoT-Gateways MQ-7200M von ICPDAS. 

Über die integrierten IO werden digitale Signale vom Gateway 

direkt in die Cloud übertragen. 

Hierbei setzt das Unternehmen 

im Industrial Internet of Things 

auf das Kommunikationsproto-

koll MQTT, ebenso wie die gängi-

gen Cloudanbieter mit Microsoft 

Azure und IBM Bluemix. Das Me-

tallgehäuse sorgt für Robustheit, 

die Temperaturunempfindlichkeit 

für die Einsatzmöglichkeit in rau-

er Umgebung und die LED-Anzeige für einfache Installation 

sowie Wartung. Mit dem eingebetteten Webserver können alle 

Einstellungen ohne zusätzliche Software über einen Browser 

erledigt werden. Mit den Konfigurationsoptionen für die Ein-

schaltwerte und der Einstellung der Safe Values gewährleisten 

die IIoT-Gateways zusätzliche Sicherheit.

www.icpdas-europe.com
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Die Zukunft der Echtzeitkommunikation im Industrial IoT

Auf der SPS IPC Drives zeigt die 

Ethernet Powerlink Standardiza-

tion Group (EPSG), wie die offenen 

und standardisierten Protokolle 

Powerlink, „openSafety“ und 

OPC UA TSN ineinandergreifen, 

um State-of-the-art-Kommuni-

kationsarchitekturen gemeinsam 

mit modernen Security- und Safe-

ty-Konzepten umzusetzen.

Durch die TSN-Erweiterung von 

Ethernet wird OPC UA deterministisch. In Kombination mit dem 

offenen Sicherheitsprotokoll „openSafety“ sind die Vorausset-

zungen für sichere Linienautomation auf Fabrikebene geschaf-

fen. Für das Zusammenführen von IT und OT liefert OPC UA 

semantische Beschreibungen von Informationsmodellen und 

Security-Mechanismen.

In Nürnberg zeigt die EPSG nun, wie eine vollständig schnittstel-

lenfreie Kommunikation von der Sensor- bis zur ERP-Ebene und 

in die Cloud funktioniert. Basis 

hierfür bildet die Companion Spe-

cification zwischen OPC UA und 

Powerlink. 

Powerlink in Aktion
Zudem werden neue Produkte 

von EPSG-Mitgliedern mit IEEE-

61158-Powerlink-Schnittstelle 

am EPSG-Messestand präsen-

tiert, unter anderem eine Mana-

ging-Node-Lösung von IBV für das QNX-Betriebssystem. 

 Robodev zeigt, wie Powerlink in das Open-Source-Robot-Ope-

rating-System (ROS) integriert wurde und welche Projekte sich 

damit umsetzen lassen. Des Weiteren ist eine interaktive Demo-

zelle zu sehen, die das Zusammenspiel von ABB-Robotik und 

Spinner-Infrastrukturkomponenten darstellt.

www.ethernet-powerlink.org

 À SPS IPC Drives: Halle 2, Stand 458
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www.indat.net

iNDAT Robotics GmbH
65462 Ginsheim - Gustavsburg
Tel.: 0 61 34 / 56 48 - 0
E-Mail: o�  ce@indat.net

Wir entwickeln und realisieren robotergestützte Produktionsanlagen mit 
hoher Fertigungsfl exibilität. Damit gestalten wir Bearbeitungs-, Montage- und 
Handhabungsprozesse in einer vernetzten Fertigungswelt und entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette schlanker und produktiver.
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Wenn nicht viel Platz nach oben ist
Switches sind als Verteilerknoten eines industriellen Netzwerks 

nicht mehr wegzudenken. Für den Einbau stehen häufig nur 

flache Schaltschränke oder Klemmenkästen zur Verfügung, 

auch bei der Montage direkt im Maschinengehäuse kann der 

Platz begrenzt sein. Diesen spe-

ziellen Einbausituationen wird der 

PoE+-Gigabit-Switch WGS-804 

von Spectra gerecht. Er ist 24 mm 

dünn und lässt sich flach an der 

Wand oder auf der DIN-Schiene 

montieren. Alle Anschlüsse sind 

nach vorn herausgeführt.

Der administrierbare Switch verfügt 

über acht Gigabit-Ports. Vier davon 

sind als PoE+-Ports ausgeführt. Die Auswahl an zu versorgen-

den Powered Devices (PD) ist durch die PoE+-Technologie 

nochmals breiter geworden, da an den PoE+-Ports Leistungen 

bis 36 W pro Port zur Verfügung stehen. Inzwischen werden 

beispielsweise Kameras mit Schwenk-, Neige- und Zoomfunk-

tion, 802.11n-Wireless-Access-Points oder auch Thin-Client-

Rechner über PoE+ versorgt. 

www.spectra.de

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 420

Hybrid-Busleitungen  
für Ethernet und Profinet 

Mit den Leitungskombinationen 

aus Ethernet- oder Profinet-Ele-

menten und Power adern in der 

CFBUS.PUR.H01-Serie zeigt 

Igus auf der SPS IPC Drives 

neue Einkabellösungen speziell 

für den Einsatz in Energieketten. Durch den ölbeständigen Pur-

Außenmantel eignen sich die neuen Leitungen insbesondere für 

den bewegten Einsatz in Werkzeugmaschinen und anderen 

anspruchsvollen Umgebungen. Wie alle Leitungen von Igus 

wurden die Hybridleitungen unter realen Bedingungen bei un-

terschiedlichen Temperaturen im hauseigenen, 2 750 m2 gro-

ßen Testlabor getestet. Im Versuch zeigte sich, dass die neuen 

Ethernetleitungen mit einem Biegeradius von bis zu 12,5 x d in 

der E-Kette dauerhaft sicher betrieben werden können. Mit dem 

Chainflex-Lebensdauerrechner (www.igus.de/chainflex_ 

Lebensdauerrechner) kann sich der Kunde die zu erwartende 

Lebensdauer seiner Hybrid-Busleitungen für Cat.6 und Profinet 

in Doppelhüben berechnen lassen.

www.igus.de

 À SPS IPC Drives: Halle 4, Stand 310

Neues rund um  
Profibus, Profinet & Co.
PI (Profibus & Profinet International) präsentiert sich in diesem 

Jahr mit einem neuen Standplatz und im neuen Gemeinschafts-

standdesign auf der SPS IPC Drives. Bestandteil des Messeauf-

tritts sind neben den bekannten Elementen, wie die Technolo-

giepräsentationen zur Factory und Process Automation auch 

das Profisafe-Modell (mit optischer und elektromechanischer 

Sensorik, Antrieben, Controllern, Gateways und F-IO-Modulen) 

sowie eine Profidrive-Live-Demo (mit Präsentation von Inter-

operabilität, Herstellerneutralität und Skalierbarkeit). Die IO-Link 

Community präsentiert auf dem PI-Gemeinschaftsstand ihre 

Vielfalt mit mehr als 220 Geräten sowie Neuheiten zum Thema 

IO-Link Safety. Zudem zeigen mehr als 30 Mitgliedsfirmen mit 

Einzelpräsentationen ihre persönlichen PI-Technologielösun-

gen und -angebote.

Darüber hinaus erhalten Besucher des Gemeinschaftsstands 

einen Überblick über den Entwicklungsstand zu den Themen 

Profinet@TSN und OPC UA in Profinet-Systemen.

www.profibus.com

 À SPS IPC Drives: Halle 2, Stand 539

Jetzt mit MQTT-Anbindung

IBH softec stellt auf der SPS IPC Drives 2017 eine neue Version 

des IBH Link UA mit MQTT-Anbindung vor. Bisher erworbene 

Geräte lassen sich per kostenlosem Softwareupdate nachge-

rüsten. Mit der MQTT-Anbindung 

kann man Variablen aus dem 

OPC UA Server über einen MQTT 

Broker senden bzw. empfangen.  

Eine spezielle Konfiguration der 

Firewall ist nicht erforderlich.

 Die MQTT-Anbindung wird über 

eine XML-Datei konfiguriert. Es 

werden hierfür OPC-Strukturen in 

einem eigenen Namensraum definiert. Die MQTT-Anbindung 

funktioniert mit allen gängigen MQTT-Brokern und mit Microsoft 

Azure IoT Hub, Amazon IoT Hub, Amazon Greengrass sowie 

IBM Watson IoT. Des Weiteren kann der IBH Link UA auf der 

SD-Karte um die Funktionen Amazon Greengrass, Node-RED 

sowie Node.JS erweitert werden.

www.ibhsoftec.com

 À SPS IPC Drives: Halle 7 Stand 115
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Industrie 4.0 klappt nur  
mit global verfügbaren Daten
Industrie 4.0 heißt im Kern, Informationen und Daten aus unterschiedlichen Quellen zu ver-
knüpfen – auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Die im Kontext von Industrie 4.0 disku-
tierten Mehrwerte und Geschäftsmodelle entstehen im Wesentlichen erst dadurch, dass die 
Informationen von unterschiedlichen Quellen auf der Feldebene „eingesammelt“ und mit 
zentral verfügbaren Informationen verknüpft werden. So lassen sich neue Erkenntnisse gewin-
nen. Das geht nicht ohne die „Cloud“ und entsprechende Authentifizierungsverfahren. Und das 
beginnt beim Sensor.

Herbert Köbel

Der klassische Datenfluss in der Automatisierungspyramide 

erfolgt von einer Ebene in die andere – beispielsweise von der 

Komponentenebene in die Steuerungsebene. Dies stellt einen 

Systemübergang dar. Es gibt verschiedene Arten von System-

übergängen: einerseits den technologischen Systemübergang, 

zum Beispiel von einem Software-Tool oder einer Busschnitt-

stelle zum nächsten Tool, zur nächsten Schnittstelle. Anderer-

seits gibt es den Systemübergang von einer Ebene der Automa-

tisierungspyramide auf die andere. Als besonders komplex gilt 

der Systemübergang von einem Unternehmen zu einem ande-

ren. Jeder dieser Systemübergänge bildet in der klassischen 

Kommunikation eine Hürde, die in der Regel wie ein Datenfilter 

agiert, weil üblicherweise in den Ebenen der Automatisierungs-

pyramide unterschiedliche physikalische Übertragungsmedien 

Special: Sensorik 4.0
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und verschiedene Protokolle verwendet werden. Die Übergänge 

von Unternehmen in andere erfordern zusätzliches Mapping auf 

unterschiedliche Datenmodelle. Mit Gateways oder Protokoll-

konvertern lassen sich diese Hürden überwinden – häufig je-

doch ein zeitlicher und teurer Aufwand.

Der zentrale Datenpool entsteht in der Cloud
Zentrales Ziel muss deshalb das Eliminieren solcher Hürden 

sein, um Daten und Informationen schnell und überall verfügbar 

zu machen. Erst wenn diese Datenverfügbarkeit gegeben ist, 

kann man sich dem eigentlichen Ziel widmen: Informationen aus 

unterschiedlichen Quellen zu verknüpfen. Solche Hürden wird 

man nicht in herkömmlichen Prozessen eliminieren können. 

Parallel zu den existierenden Übertragungsprozessen sollte 

deshalb ein zentraler Datenpool entstehen, der direkt aus unter-

schiedlichen Quellen adressierbar ist. Das Synonym dafür: 

Cloud. Dort gibt es diese klassischen Hürden nicht. Verschiede-

ne Unternehmen können ihre Daten über unterschiedliche Ten-

nants in ein und derselben Cloud hindernisfrei austauschen. Als 

Basis richten sich die beteiligten Firmen eine Private Cloud in 

einem eigenen Tennant ein, dort lassen sich die Zugriffsrechte 

zunächst komplett „privat“ halten. Ergibt sich aber bei neuen 

Geschäftsideen die Notwendigkeit, einzelne Informationen auch 

anderen Unternehmen beziehungsweise anderen Clouds ver-

fügbar zu machen, dann lassen sich diese zwischen unter-

schiedlichen Tennants austauschen. Die Skalierbarkeit der 

Cloudkapazitäten erlaubt es, Daten auf Vorrat zu sammeln, um 

sie später auswerten zu können. Daten, von denen man zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht weiß, welche Erkenntnisse man daraus 

gewinnen kann, welche Geschäftsmodelle sich daraus in der 

Zukunft entwickeln lassen. 

Vernetzen von Daten  
ermöglicht neue  Geschäftsmodelle
Der amerikanische Sprachraum spricht statt Industrie 4.0 vom 

„Internet of Things“ (IoT oder IIoT) verwendet. Dieser Begriff 

assoziiert ganz bewusst an die Entwicklungen des World Wide 

Web vor etwa 20 Jahren zur Jahrtausendwende. Damals gab 

es sehr ähnliche Entwicklungen wie heute. Die plötzliche Ver-

fügbarkeit unterschiedlichster Daten in einem gemeinsamen 

Datenraum führte zu anderen Vernetzungen und damit letzt-

endlich zu neuen Businessmodellen. Im Kontext von Industrie 

4.0 und IoT/IIoT nehmen die Entwicklungen einen ähnlichen 

Verlauf. Zunächst muss es das primäre Ziel sein, die Daten aus 

unterschiedlichen Quellen verfügbar zu machen. In einem wei-

teren Schritt gilt es dann, diese Daten zu vernetzen, damit da-

raus zum Schluss tragfähige Geschäftsmodelle entstehen kön-

nen. Bildlich gesprochen: Momentan entsteht eine Autobahn, 

auf der sich später Güter transportieren lassen, Güter, an denen 

später Business Cases andocken können. Noch unklar dabei: 

Keiner weiß, wohin diese Autobahn führt. Anschaulich darstel-

len lässt sich dies anhand der Entwicklung von Kommunika-

tionsbeziehungen in der Automatisierung: In der Vergangenheit 

dominierten hier Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen der 

Steuereinheit und dem jeweiligen Gerät, sei es Sensor oder 

Aktuator. Jetzt dominiert ein Master-Slave-Kommunikations-

modell zwischen den Ebenen der Automatisierungspyramide. 

Das heißt, eine Steuereinheit bedient typischerweise über eine 

Leitung mehrere Endgeräte (Feldbusinstallation). Damit instal-

liert man eine netzartige Kommunikationsarchitektur, wie die im 

IT-Umfeld. Ein solches Netz erlaubt es, Daten zwischen allen 

Ebenen in beliebige Richtungen auszutauschen. Zum Vernetzen 

und Bewerten der Daten ist es essenziell, dass die Daten aktuell 

sind, dass sie einen spezifischen – beispielsweise geografischen 

PLC

PLC PLC

Vernetzung ersetzt die hierarchische Struktur in der Automatisierung
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– Bezug haben: analog  wie in der 

Entwicklung klassischer IT-Sys-

teme. Beispiel Google Maps: Das 

Programm erfasst Staudaten di-

rekt von den Fahrzeugen und 

stellt sie innerhalb weniger Se-

kunden, verknüpft mit geografi-

schen Daten, zum Auswerten zur 

Verfügung.  

OPC-UA-Server  
ist im Sensor integriert
So widmet sich Leuze Electronic 

besonders dem Thema Daten-

verfügbarkeit. Das Unternehmen 

bringt erstmalig Daten direkt, also 

über alle Systemgrenzen hinweg, 

aus dem Sensor in die Cloud. Für 

diese Aufgaben ist ein OPC-UA-

Server im Sensor integriert und an die Azure Cloud von Microsoft 

mit dem Publisher-Subscriber-Modell angekoppelt. Um den 

Datenaustausch in alle Richtungen zu ermöglichen, nutzt man 

für diese Umsetzung zusätzlich den IoT Proxy von Microsoft, der 

es nun ermöglicht, aus der Cloud eine Client-Server-Kommuni-

kation analog zu lokalen Shop-Floor-Konzepten zu betreiben. 

Der große Unterschied zu diesen Lösungen besteht darin, dass 

die Kommunikation und damit auch die Daten global verfügbar 

sind, und nicht allein nur lokal. So lassen sich die Daten zur In-

terpretation und zum Bewerten global und über Anlagen- und 

Firmengrenzen hinweg vernetzen.

Vier Sicherheitsmerkmale müssen erfüllt sein
Globale Verfügbarkeit wirft unmittelbar die Frage nach der Da-

tensicherheit auf. Dass die Datensicherheit auf den Kommunika-

tionswegen und in global verfügbaren Systemen sichergestellt 

sein muss, ist eine alternativlos akzeptierte Voraussetzung.  

OPC UA ist vom Bundesinstitut für Sicherheit und Informatik 

geprüft und bietet alle vier der geforderten unabdingbaren Si-

cherheitsmerkmale für die sichere Kommunikation: Authenti-

fication, Authorisation, Verification und Encryption. Hiermit wer-

den erprobte Methoden und Verfahren aus der Welt der 

Informationstechnik (IT) in die Welt der Automatisierungstechnik 

(OT – Operations Technology) übertragen. Das Stichwort dazu: 

„IT2OT“ (oder „ITgoesOT“). Weiter im Fokus dabei: die globalen 

Autorisierungsverfahren. So soll die zukünftige Authentifizie-

rung über Zertifikate erfolgen. Leuze Electronic stattet deshalb 

seine Sensoren künftig neben den bisherigen Identifikations-

daten, zum Beispiel der Seriennummer, zusätzlich mit einem 

eindeutigen Sicherheitszertifikat aus. 

Daten aus dem Barcode-Leser 
in die I4.0-Verwaltungsschale integrieren 
Um Daten in der Cloud verfügbar und leicht nutzbar zu machen 

– und zwar ganz ohne Big Data und neuronale Netze in der 

Cloud anwenden zu müssen – ist es essenziell, dass die Daten 

schon beim Absender (zum Beispiel einem Sensor) klar struktu-

riert sind. Und: Statt Rohdaten müssen jetzt Informationen trans-

formiert werden. Idealerweise ist dabei anzustreben, dass Infor-

mationen von verwandten Datenquellen eine standardisierte 

Struktur aufweisen. Hierzu gibt es bereits verschiedene Bemü-

hungen und Ansätze. So wird es eine Ausprägung der Verwal-

tungsschale des ZVEI mit dem Beschreibungsmodell der  

OPC UA geben. Speziell für Sensoren im Auto-ID-Bereich (zum 

Beispiel Barcode-Scanner) definiert die „Advancing Identifica-

tion Matters“-Nutzerorganisation zusätzlich einen applikations-

spezifischen Companionstandard. Der Einsatz von applikations-

spezifischen Gerätebeschreibungen und Profilen vereinheitlicht 

die Interpretation der Informationen. Leuze Electronic imple-

mentiert diesen Standard in seine Ident-Produkte. Damit ist eine 

nahtlose Integration der Informationen von Leuze-Barcode-

Lesern in die I4.0-Verwaltungschale möglich. Nahtlos bedeutet, 

dass die Informationen aus den Sensoren via OPC UA übertra-

gen werden, und man sie ohne eine weitere Transformation in 

das Datenmodell der Verwaltungsschale übernehmen kann. 

Cloud muss Edge-Devices automatisch erkennen
Für die durchgängige Verfügbarkeit der Informationen, muss 

eine Möglichkeit geschaffen werden, um aus der Cloud Daten-

quellen über alle Systemgrenzen aufspüren und adressieren zu 

können. Dabei geht es nicht darum, den ungeschützten Zugriff 

Authentifizierung und Zertifikatsaustausch sichern die erforderliche Security beim Austausch  
von Daten

OwnerUser
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zu ermöglichen, sondern vielmehr um eine Installationshilfe. Es 

ist nicht praktikabel, eine große Anzahl von Edge Devices (bei-

spielsweise Sensoren und Aktoren) per Hand einem globalen 

Cloudsystem bekannt zu machen, beziehungsweise in dem 

Cloudsystem anzumelden. Erforderlich sind stattdessen tech-

nologische Mechanismen, die es dem Cloudsystem von sich aus 

ermöglichen, die ihm zentral zugeordneten Edge Devices erken-

nen zu können. Solche Mechanismen heißen Global-Discovery-

Funktionalitäten. Es gibt zwei unterschiedliche Mechanismen, 

die Bestandteil des OPC-UA-Standards sind: zum einen lokale 

Discovery Mechanismen (Local Discovery Server), zum ande-

ren globale Discovery Mechanismen (Global Directory Server). 

Diese Mechanismen erfordern einen extensiven Zertifikatsaus-

tausch (Trust List Type) zum Absichern der Zugriffe. Sensoren 

von Leuze Electronic werden alle Formen der Discovery Mecha-

nismen zur Verfügung stellen, jeweils mit einem sicheren Zugriff 

ausgestattet.  

Merkmale und Eigenschaften visualisieren
Ein Kernpunkt von Industrie 4.0 ist die ganzheitliche Informa-

tionsbereitstellung im Lifecyle eines Assets. Das heißt: Unter-

schiedliche Informationen sollen in sogenannten Verwaltungs-

schalen gebündelt und den unterschiedlichen Nutzern schnell 

und transparent verfügbar gemacht werden. In diesen Sys-

temansatz fügen sich die Ideen der Augmented-Reality-Tech-

nologien nahtlos ein. Diese Technologien reichern mithilfe von 

Datenbrillen die real sichtbare Umgebung mit virtuellen Informa-

tionen visuell im Sichtfeld des Nutzers an. Gerade bei Industrie 

4.0 mit der Definition von umfänglichen Asset-Beschreibungen 

eignet sich diese Technologie, weil die vielfältigen Informationen 

direkt am tatsächlichen Einsatzort des Objekts sichtbar zu ma-

chen sind, ohne einen physikalischen Eingriff in der Anlage 

vornehmen zu müssen. Ein entscheidender Vorteil entsteht 

durch das Visualisieren von Merkmalen und Eigenschaften, die 

bisher nur durch Grafiken in Handbüchern und Webportalen 

verfügbar waren, und die jetzt durch die Überblendung im Sicht-

feld an der passenden Stelle im tatsächlichen Raum sichtbar 

werden. Dies gilt besonders für optische Sensoren, deren Lese-

strahl oder Lesefeld für den Anwender nicht sichtbar ist. Für den 

Anwender entfallen umständliche Transferleistungen.

Um zu verdeutlichen, was Augmented Reality dem Anwender 

in der Praxis an besserer Usability bringt, nutzt Leuze Electronic 

eine Hololens. Dafür sind zwei Barcode-Leser an einem Förder-

band montiert. Beide Sensoren führen aktiv Lesevorgänge aus. 

Die dabei ermittelten Informationen, wie aktueller Status und 

Gerätebeschreibung, werden genau dann im Sichtfeld des An-

wenders eingeblendet, wenn dieser auf die Geräte schaut.

www.leuze.de

 À SPS IPC Drives: Halle 7A, Stand 230

Herbert Köbel
Leiter Competence Center Software bei der Leuze Electronic 

GmbH + Co. KG in Owen.

Herbert.Koebel@leuze.com
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„Industrie 4.0 ist ein 
Partnerschaftsthema“ 
Sensorik nimmt in der Industrie 4.0 eine Schlüsselposition ein. Für Anbieter gilt es, neue Wege 
einzuschlagen, um die Sensordaten in die Cloud zu transportieren, damit sie dort ausgewertet 
werden können und daraus Mehrwert entsteht. Auch Turck befindet sich im Transformations-
prozess. Dabei ist der Lösungsanbieter überzeugt, dass der Weg in die Industrie 4.0 nur über 
Akquisitionen, Beteiligungen oder Partnerschaften gegangen werden kann. Die Akquisition von 
Vilant ist ein erster Schritt auf diesem Weg.

Inge Hübner     

„Automatisierer sind in Goldgräberstimmung: Nahezu alle ver-

buchen Wachstum – auch wir“, sagte Turck-Geschäftsführer 

Christian Wolf auf einer Pressekonferenz Mitte Oktober in Mül-

heim. Er geht davon aus, dass Turck 2017 die 600-Mio.-€-

Marke knacken wird – bei einem Wachstum im Vergleich zum 

Vorjahr um ca. 15 %. „Für Turck ist 2017 das erfolgreichste Jahr 

in der Firmengeschichte – bezogen auf jede nur denkbare Kenn-

zahl.“ Was er allerdings offen lässt ist, ob dieses Wachstum dem 

Industrie-4.0-Trend zu verdanken ist oder ob es beispielsweise 

neue Projekte in China oder den USA sind. 

Neue Wege im Blick 
Wie viele andere Sensoranbieter hat auch Turck sich im Laufe 

seiner mehr als 50-jährigen Firmengeschichte vom Komponen-

tenanbieter zu einem Lösungsanbieter entwickelt. Heute posi-

tioniert sich das Unternehmen als Automatisierungstechnikan-

bieter am Markt. „Unsere klassischen Sensorprodukte machten 

noch vor wenigen Jahren 85 % des Gesamtumsatzes aus. 

Heute sind es noch 60 %. Das zeigt, dass wir uns vom Sensor-

hersteller zum Automatisierungsspezialisten entwickelt haben“, 

belegt C. Wolf mit Zahlen. Und auch das Thema Industrie 4.0 

Industrie 4.0 – die Positionierung von Turck 

Cloud

Fabrik

Steuerung

IO

Feld

ERP

MES

O
P

C
 U

A

Et
he

rn
et

IO
-L

in
k

Profinet
Ethernet/IP

Modbus TCP

En
gi

ne
er

in
g 

To
ol

s &
 S

er
vi

ce
s

Special: Sensorik 4.0



3/2017

wird fokussiert. „Schlüsseltechnologien im Zusammenhang mit 

Industrie 4.0, die wir heute bereits beherrschen, sind IO-Link, 

Ethernet, OPC UA und RFID.“  Als Herausforderungen, denen 

sich Turck zukünftig stellen muss, nennt der Geschäftsführer: 

„Datenkommunikation mit überlagerten Softwaresystemen.“ Er 

verweist darauf, dass Turck bereits heute über ein breites Soft-

wareportfolio verfügt. „Allerdings generieren wir noch immer 

rund 99 % unseres Gesamtumsatzes mit Hardwareprodukten“, 

stellt er heraus und fügt scherzhaft an: „Man könnte also be-

haupten, dass Industrie 4.0 die Hardwaremarge vernichtet.“ 

Seine tatsächliche Überzeugung ist allerdings, dass sich die 

Die neue Turck-Spitze

Nach Vollendung seines 67sten Lebensjahrs wird sich 

Ulrich Turck zum 1. März 2018 aus der Geschäftsfüh-

rung der Hans Turck GmbH & Co. KG zurückziehen. Er 

ist seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen tätig, da-

von 20 Jahre als geschäftsführender Gesellschafter 

der Hans Turck GmbH & Co. KG.

Zum gleichen Zeitpunkt wird Christian Pauli (links im 

Bild), bislang Mitglied der Geschäftsleitung Finanzen, 

vom Beirat der Turck Holding GmbH als weiterer Ge-

schäftsführer neben Christian Wolf (rechts im Bild) be-

rufen. Gemeinsam mit Guido Frohn haus (Bildmitte), 

Geschäftsführer der Werner Turck GmbH & Co. KG, 

bilden C. Wolf und C. Pauli auch die Geschäftsführung 

der Turck Holding. Im Zuge der Nachfolgeregelung wer-

den die Verantwortlichkeiten in der Holding auf die drei 

Geschäftsführer umgelegt: G. Frohnhaus ist für die 

 Bereiche Fertigung und Entwicklung zuständig,  

C. Wolf, seit 2008 Geschäftsführer, verantwortet Ver-

trieb und Marketing und C. Pauli Finanzen, Personal 

und IT.
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Industrie so stark verändern wird, dass das Thema Software und 

Softwarekompetenz das Geschäftsmodell der Zukunft verän-

dern wird. „Aus diesem Grund müssen wir heute in Software 

investieren, um auch in zehn Jahren noch ein relevanter Markt-

player zu sein.“

Große Bedeutung kommt für ihn dabei vor allem der Auswer-

tung der Sensordaten zu. „Den Aspekt ,Daten vom Sensor in die 

Cloud zu transferieren‘, haben wird auf unserer Industrie-4.0-

Agenda bereits gelöst. Im nächsten Schritt müssen wir uns nun 

mit der Frage auseinandersetzen: Was machen wir dort mit den 

Daten und wen interessieren die Daten überhaupt.“ Denn in ei-

nem Punkt ist er sicher: „Bleibt man Komponentenanbieter, hat 

man die erste Schlacht schon verloren: Man kann nicht mit 

Kunden über Data Analytics und Predictive Maintenance spre-

chen, wenn man sich auf der untersten Produktebene befindet.“ 

Er verweist darauf, dass Turck einer der ersten Sensorhersteller 

gewesen sei, der dies erkannt habe und den entsprechenden 

Wandel angegangen sei.

Im nächsten Schritt geht es für ihn dann um die Frage, wie Wert-

schöpfung durch smarte Daten entsteht. „Die Kunst wird sein, 

diesen Aspekt in einem Bezahlmodell für den Kunden abzubil-

den“, stellt er heraus. 

Ausweitung der Softwarekompetenz
Engineering Services, Predictive Analytics und IoT-Gateways 

sind die Themen, die für Turck ganz oben auf der Industrie-4.0-

Agenda stehen. Allerdings gibt C. Wolf zu: „IT und Software wird 

in Zukunft eine Schlüsselressource sein – für uns ist das heute 

unsere größte Lücke.“ Als offene Fragen, die es aus Turck-Sicht 

nun zu lösen gilt, nennt er: „Wie schaffen wir Softwarelösungen, 

wer sind die passenden Partner, wenn es um Anomalieerken-

nung, Predictive Analytics und Künstliche Intelligenz geht.“ 

Aus Turck-Sicht können diese Themen nur gemeinsam mit 

Partnern gelöst werden. „Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 

gibt es Themen, die wir alleine einfach nicht beherrschen und 

organisch auch nicht managen können. An diesen Stellen muss 

man sich Partner ins Boot holen. Für uns bedeutet das, Koope-

rationen einzugehen, aber ebenso Akquisitionen und Beteiligun-

gen.“

Ein erster Schritt in diese Richtung wurde nun mit der Mehrheits-

beteiligung am bisherigen RFID-Turnkey-Lösungspartner Vilant 

Systems mit Sitz in Finnland gegangen. Mit dieser Transaktion 

will Turck sein Engagement im Software-, System- und Dienst-

leistungsgeschäft ausweiten. Ab Januar 2018 wird das Unter-

nehmen unter dem Namen Turck Vilant Systems am Markt 

agieren. „Das ist die erste echte Akquisition in unserer 52-jähri-

gen Firmengeschichte“, stellt C. Wolf heraus. Damit soll der 

Kundenwunsch nach kompletten Systemlösungen inklusive 

Software, Integration und Wartung, vor allem im RFID-Geschäft, 

vollumfänglich abgedeckt werden. „Mit den erfahrenen Spezia-

listen von Vilant können wir diese Anforderungen jetzt besser 

erfüllen und unsere Kunden auf dem Weg zu Industrie 4.0 un-

terstützen. Wir freuen uns sehr, das komplette Vilant-Team mit 

rund 50 Mitarbeitern an Bord zu begrüßen.“ Die Gründungspart-

ner Ville Kauppinen und Antti Virkkunen (daher Vil-Ant) bleiben 

Aktionäre und Geschäftsführer der neuen Firma Turck Vilant 

Systems. 

„Wir sind Turnkey-Provider, das heißt, wir bieten nicht nur Hard-

ware an, sondern betrachten die Anforderung ganzheitlich“, er-

klärt A. Virkkunen und ergänzt: „Wir sind im industriellen Be-

reich unterwegs, vor allem in der Logistikbranche. Hier decken 

wir UHF – den am schnellsten wachsenden RFID-Bereich, der 

hauptsächlich in der Logistik zum Einsatz kommt – ab. Klas-

sisch hört Turck im Logistikbereich am Förderband auf. Das 

Thema RFID geht aber noch weiter über Stapler, den Versand 

bis zur Verladung. Diesen Part decken wir mit unseren Soft-

warelösungen und Services ab.“ Vilant hat mit seinen vier Toch-

tergesellschaften in den 15 Jahren seines Bestehens über 1 000 

RFID-Systeminstallationen in 35 Ländern realisiert. 

„Wir waren schon immer auf internationales Wachstum ausge-

richtet“, sagt A. Virkkunen. „In der Turck-Gruppe können wir 

unser RFID-System-Implementierungsgeschäft wie gewohnt 

fortsetzen und die weltweite Vertriebsorganisation von Turck 

sowie das Hardware-Produktportfolio für weiteres internationa-

les Wachstum nutzen.“

„Unsere Aufgabe innerhalb der Turck-Gruppe ist es nun, unser 

Software-Geschäftsmodell auf die Turck-Welt abzubilden. Mit 

uns hat sich Turck einen Gesamtlösungsanbieter für Industrie 

4.0 bzw. IoT ins Boot geholt“, sagt A. Virkkunen. „Die Firma 

Vilant ist ein wesentlicher strategischer Eckpfeiler, wenn es 

darum geht, zu entscheiden, wie Serviceleistungen monetari-

siert werden können“, bestätigt C. Wolf. 

Ausblick 
Mit dieser Akquisition hat Turck den ersten Schritt in Richtung 

Abdeckung der fehlenden Industrie-4.0-Kompetenzen getan. 

Weitere sollen nun sehr schnell folgen. Man darf also gespannt 

sein, welche weiteren Akquisitionen, Beteiligungen oder Part-

nerschaften Turck auf seinem digitalen Transformationsprozess 

bekannt geben wird, wie das Thema Monetarisierung der Daten 

gelöst werden wird und wann mit Software nennenswerter 

Umsatz generiert wird. 

www.turck.de
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Wireless Communication  
vom Sensor in die Cloud
Sensoren wandeln nahezu alle auftretenden physikalischen Größen in elektrische Span-
nungs- oder Stromwerte um, die dann weiterverarbeitet werden können. Sie sind die Quelle 
der Daten, die im Internet der Dinge mittels horizontaler und vertikaler Vernetzung bereitgestellt 
werden. Moderne Komponenten können Werte von mehreren sensorischen Elementen kom-
binieren, Kompensationen ausführen und mittels Kalibrierungen hochgenaue Messwerte 
 liefern.

Benedikt Rauscher

Besonders im Umfeld von Industrie 4.0 und in den „smarten“ 

technischen Bereichen („Smart Grid“, „Smart Vehicles“, „Smart 

Home“….) spielen Sensoren die entscheidende Rolle als Infor-

mationsquellen und ermöglichen vielfach neue Anwendungen 

bis hin zu in diesen Umfeldern bisher nicht bekannten Ge-

schäftsmodellen.

Sensor-Autonomie
Gewöhnlich werden Sensoren über Steckverbindungen und 

Leitungen sowohl mit Energie versorgt als auch signaltechnisch 

angebunden. Neben der klassischen Automatisierung ergeben 

sich jedoch neue Anwendungsfälle, wenn Sensoren komplett 

autonom, also unabhängig und räumlich weit entfernt von einem 

Maschinen- oder Anlagenumfeld betrieben werden können. 

Beispiele für solche Anwendungen sind die sensorische Erfas-

sung von Füllständen, Temperaturen, Drücken usw. in großen 

Anzahlen von weit verstreut aufgestellten oder transportierten 

Behältern oder auch die Bestimmung von Umweltdaten wie 

Luft- oder Boden-Temperaturen und -Feuchtigkeiten an ver-

schiedenen Orten.
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Eine klassische Anbindung ist in diesen Fällen nicht sinnvoll mög-

lich; es kommt nur ein autonomer Betrieb mit drahtloser Anbin-

dung an das Internet infrage. Die Sensoren werden damit daten-

technisch in eine Cloudplattform integriert, welche zum einen die 

Sensoren selbst und zum anderen deren Daten verwaltet.

Gewöhnlich sind dies Situationen, in denen sich die vom Sensor 

erfassten Größen nur langsam verändern oder eine Veränderung 

nicht zwingend unmittelbar erfasst werden muss. Gleichzeitig ist 

aber die Energieversorgung des Sensors in solchen Anwendun-

gen häufig schwierig, so dass ein geringer Energiebedarf des 

Sensors und auch der Übertragungstechnik gefordert wird.

Daraus ergeben sich folgende Zugeständnisse bzw. Anforde-

rungen an eine drahtlose Übertragungstechnologie:

• Geringe Übertragungsraten sind ausreichend.

• Hohe Latenzen sind zulässig.

• Es werden vergleichsweise kleine Datenmengen übertragen.

• Der Energieverbrauch muss klein sein.

In den seltensten Fällen stehen für autonom betriebene Sen-

soren Energiequellen zur Verfügung. Es muss stattdessen ein 

Energy Harvesting betrieben werden um Energie zum Beispiel 

aus Lichteinstrahlung, Temperatur oder Bewegung zu gewinnen 

oder es müssen Batterien eingesetzt werden. Unter Umständen 

kann der Betrieb des Sensors zumindest zeitweise über Energy 

Harvesting sichergestellt werden und mithilfe einer Pufferbatte-

rie wird eine lückenlose Funktion erreicht. In den meisten Fällen 

müssen autonom betriebene Sensoren jedoch ausschließlich 

aus einer Batterie versorgt werden, wobei dann deren Laufzeit 

zu einer der wichtigsten Kenngrößen des Systems wird.

Funk-Sensorik
Eine optische Übertragung kommt wie die induktive Energiever-

sorgung nur zur Überbrückung von sehr kurzen Entfernungen 

infrage. Deshalb soll darauf hier nicht näher eingegangen wer-

den und nur Funktechnologien betrachtet werden.

Bei den verschiedenen zur Verfügung stehenden Funktechnolo-

gien zur drahtlosen Signalanbindung von Sensoren muss zwi-

schen solchen zur lokalen Übertragung und solchen zur Überbrü-

ckung von größeren Entfernungen unterschieden werden.

Für lokale Anbindungen sind Bluetooth und WLAN geeignet, 

welche beide in ISM-Bändern (2,4 GHz und 5 GHz) arbeiten. 

Bluetooth baut ausschließlich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 

auf und funktioniert sehr energieeffizient, ist jedoch mit typi-

schen Reichweiten von bis zu 10 m nur für sehr kurze Übertra-

gungs-Strecken geeignet. Mit WLAN (IEEE 802.11) können 

Reichweiten von etwa 100 m erreicht werden, sodass damit 

beispielsweise Sensoren innerhalb von Räumen vernetzt wer-

den können.

Funktechnologien zur Abdeckung von großflächigen Bereichen 

arbeiten mit lokalen Zellenbereichen, die zu Netzen zusammen-

gefasst werden. Hier sind zum einen die in regulierten Frequenz-

bereichen arbeitenden Mobilfunknetze der verschiedenen Ge-

nerationen zu nennen: 2G (GSM), 3G (UMTS) und 4G (LTE). 

Diese Technologien wurden in erster Linie zur Sprachübertra-

gung und für die Anbindung von mobilen Internet-Endgeräten 

entwickelt und sind für reine Maschinen-zu-Maschine-Kommu-

nikationen nicht optimal geeignet. Bei der Übertragung von 

Sensorsignalen stört ganz besonders der relativ hohe Energie-

bedarf der bestehenden Mobilfunk-Standards.

Anders verhält es sich mit den unter dem Begriff „Low Power 

Wide Area Networks“ (LP-WAN) zusammengefassten Techno-

logien, die unlizenzierte Frequenzbänder benutzen. Hierzu ge-

hören Long Range Wide Area Network („LoRaWAN“), Sigfox 

oder Random Phase Multiple Access („RPMA“). Sie wurden im 

Hinblick auf niedrigen Energiebedarf und geringe Gerätekosten 

entwickelt und bieten vergleichsweise große Reichweiten bei 

allerdings nur geringem Datendurchsatz. Für diese Technologien 

existieren keine oder nur lückenhafte Netze. Ein Betreiber muss 

sich daher eine entsprechende Infrastruktur aus Sende-/Emp-

fangseinheiten selbst aufbauen und den Betrieb sicherstellen.

Die Telekommunikationsbranche hat jedoch inzwischen das 

Potenzial des Internets der Dinge erkannt und auf LTE aufbau-

ende Konzepte entwickelt, die auch für die Maschinenkommu-

nikation geeignet sind. Im Hinblick auf Sensoranbindungen sei 

hier NB-IoT erwähnt, welches mit preisgünstiger Hardware bei 

niedrigem Energieverbrauch mittels spezieller Modulationsver-

fahren und Daten-Redundanz gegenüber LTE entweder die 

100-fache Reichweite oder eine entsprechend höhere Stör-

sicherheit erreicht. Bei den meisten LTE-Mobilfunk-Basisstatio-

nen kann NB-IoT durch Software-Updates nachgerüstet wer-

den, so dass die Netzbetreiber eine breite Abdeckung schnell 

und kostengünstig realisieren können. Daher ist zu erwarten, 

dass NB-IoT in Kürze weitgehend flächendeckend zur Verfü-

gung stehen wird.
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In der Cloud geht’s weiter
Die Verwaltung von autonom arbeitenden und drahtlos an das 

Internet angebundenen Sensoren erfolgt in Datenplattformen. 

Diese können als Cloudlösung im Internet oder auch in Form von 

lokalen Servern („On-Premise“) realisiert werden.

Für die Kommunikation von Sensoren mit Datenplattformen 

bieten Publish-Subscribe-Verfahren Vorteile gegenüber klassi-

schen Client-Server-Strukturen, deshalb werden hier gerne 

 Protokolle, wie MQTT, AMQP oder in Zukunft auch OPC UA (mit 

Pub/Sub-Erweiterung), verwendet.  

In den Plattformen werden die Sensoren verwaltet, d. h. sie 

werden bei ihrer Inbetriebnahme in ein Netzwerk integriert, be-

kommen Namen und Adressen zugewiesen („onboarding“) und 

werden parametriert. Die von den Sensoren drahtlos übermittel-

ten Messwerte werden mit Zeitstempeln versehen in Datenban-

ken gespeichert.

Zur Administration stellen Sensor-Plattformen webbasierte Be-

dienoberflächen zur Verfügung, in denen Sensordaten nume-

risch und grafisch angezeigt werden sowie einfache Aktionen, 

wie das Verschicken von E-Mails oder SMS, mit Regeln zu deren 

Ausführung ausgewählt werden können.

Für Zugriffe auf die Sensordaten durch weitergehende Anwen-

dungen stellen die Datenplattformen geeignete Schnittstellen  

zur Verfügung, sodass auch Dritthersteller auf Sensordaten 

aufbauende Applikationen („Apps“) anbieten können.

Die von Sensoren generierten Informationen werden auf diese 

Weise in der Cloud als Service zur Verfügung gestellt. So kön-

nen sie als Eingangsdaten für weitergehende Anwendungen 

genutzt werden und mit diesen zusammen Mehrwerte generie-

ren, ohne dass die Ersteller oder Betreiber dieser Mehrwert-

Dienste über tiefere Kenntnisse der Sensoren verfügen muss. 

www.pepperl-fuchs.com

 À SPS IPC Drives, Halle 7A, Stand 330
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Industrie 4.0 – eine Zwischenbilanz
Die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft erschließt neue Potenziale für die Optimie-
rung von Prozessen und den Ressourceneinsatz in der Produktion. Dabei kommt der Sensorik 
auf der Schnittstelle Maschine – Produkt eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen des ZVEI-
Kongresses Industrie 4.0 Sensorik-Aktorik diskutierte eine von der Redaktion moderierte 
Expertenrunde aktuelle Fragen rund um das Thema der digitalen Transformation in der Indus-
trie und zog eine Zwischenbilanz zu Industrie 4.0. 

Ronald Heinze

Sind wir mit Industrie 4.0 noch auf dem richtigen Weg oder 

handelt es sich bereits um Illusion 4.0?

„Als wir mit dem Thema starteten, hatten wir ein ehrgeiziges, 

klar umrissenes Ziel: die nächste Generation digitaler Ge-

schäftsmodelle und digitaler Vernetzung!“, schildert Dr.-Ing. 

Gunther Kegel die Historie der bisherigen Entwicklung. „Es war 

klar, dass Semantik, Datenintegration und offene Standards 

geschaffen werden müssen, um Industrie 4.0 zu ermöglichen.“ 

Er setzt fort: „Dann haben sich die ersten Marketingexperten auf 

die Worthülse Industrie 4.0 gestürzt. Deshalb darf heute nahezu 

alles, was in Richtung digitale Vernetzung geht, unter diesem 

Begriff subsummiert werden.“ In diesem Sinne ist Industrie 4.0 

heute vielleicht eine „Mogelpackung“ verglichen mit dem ur-

sprünglichen Ziel.

„Vor vier Jahren war den Beteiligten klar, dass es Zeit brauchen 

würde, ein tragfähiges Konzept umzusetzen“, setzt Dr. G. Kegel 

fort. „Die Marketingleute haben uns Ingenieuren leider das Zep-

ter aus der Hand genommen – der Begriff wurde in der Tat ver-

wässert.“ Trotzdem: „Industrie 4.0 ist heutzutage ein Synonym 

für einen spezifisch deutschen Weg in Richtung digitale Indus

trie, ein griffiger Titel und Trommeln gehört nun einmal zum 

Handwerk“, zieht der Geschäftsführer als positives Fazit. Auf-

gabe bleibt es, noch stärker den Nutzen des Konzepts in den 

Vordergrund zu stellen. Der Fokus sollte weniger darauf konzen-

triert sein, was alles möglich sein kann.

Konkret: Die reine Sammlung von Daten gleicht einer Anhäu-

fung von Müll. „Das Gold, das man daraus gewinnen kann, liegt 

in der Information und dem Nutzen, den man aus den Daten und 
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deren Verarbeitung generieren kann“, so Dr. G. Kegel. „Und da 

stehen wir sicher noch am Anfang!“

Er setzt fort: „Es reicht nicht aus zu beschreiben, was wir tech-

nisch alles können. Der Endanwender will wissen, was er davon 

hat. Konnektivität ist sicher schön, aber auch teuer. Der generier-

te Nutzen muss im Vordergrund stehen und bezahlbar sein.“ 

Auch wenn Industrie 4.0 mittlerweile ein deutlich dehnbarerer 

Begriff geworden ist, als es einmal beabsichtigt war: Die Deut-

schen waren vielleicht mit dem Marketing etwas schneller, als 

mit der technischen Entwicklung. Der positive Aspekt: Es ist in 

der Automation noch nie vor-

her gelungen, über einen so 

langen Zeitraum so viele Men-

schen mit einem erheblichen 

Arbeitsaufwand für eine Sa-

che zu begeistern.

Ergebnisse  
aus Sicht der Praxis
„Wir sind durchaus dankbar für 

den Marketingbegriff, da er – 

weg von der rein technischen 

Sicht – zu einer Änderung der 

gedanklichen Herangehens-

weise bei den Anwendern ge-

führt hat“, stellt Michael Leb-

recht heraus. „Es sind Prozesse 

gestartet worden, die zukunfts-

gerichtet sind und nicht nur in 

den Köpfen einzelner Entwick-

lungsingenieure vorhanden 

sind. Die Industrie 4.0-Initiative 

hat für Rückenwind gesorgt, 

neue Projekte – auch zusam-

men mit Start-ups – anzuge-

hen. Innovation steht wieder im 

Vordergrund und es ist eine 

neue Kultur der Zusammenar-

beit entstanden“, schildert er 

die positiven Aspekte. „Auto-

matisierer sprechen intensiv 

mit den IT-Kollegen und gene-

rell ist in den Unternehmen die 

Bereitschaft zur bereichsüber-

greifenden Zusammenarbeit 

deutlich gewachsen.“

Dieser positiven Sicht schließt 

sich Prozessautomatisierungs-

experte Dr. Michael Krauß an. 

Es gibt ein Kontinuum an Lösungen in der Prozessindustrie, die 

teils in der Entwicklung, teils schon in der Erprobung sind oder 

unmittelbar vor der Implementierung stehen. „Dieses Kontinu-

um wurde durch Industrie 4.0 beschleunigt. Wir sehen das an 

vielen intern und in Zusammenarbeit mit externen Unternehmen 

abgewickelten Projekten.“ Die einzige Gefahr sieht er darin, dass 

sich der damit verbundene Hype über die Jahre abnutzt, bevor 

alle Potenziale gehoben sind.

„Es wird uns nicht vorwärtsbringen, dicke Lastenhefte zu 

s chreiben und in Elefantenrunden zu diskutieren, warum etwas 
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nicht funktioniert“, schließt Dr. Heiner Lang an. „Vielmehr geht 

es doch darum, neue Lösungen zu implementieren und diese 

schnell umzusetzen – auch mit der Gefahr, dass nicht alles so-

fort klappt.“ Diese Flexibilität ist auch ein Vorteil der Start-ups. 

„Es geht darum, schnell Lösungen in einem vertretbaren Um-

fang zu implementieren“, betont der Bosch-Rexroth-Manager.

Der Sensorik und Aktorik das Twittern beibringen
Die Rolle der Sensorik und der Aktorik im Zusammenhang mit 

Industrie 4.0 wird wichtiger. „Bisher landen die Sensordaten in 

den Steuerungssystemen“, erläutert M. Lebrecht. „Eine histori-

sche Aufzeichnung und weitere Verwertung findet de facto nur 

in Einzelfällen statt. Mit Industrie 4.0 versuchen wir nun, den 

einzelnen Komponenten sozusagen das ‚Twittern‘ beizubrin-

gen.“ Auf internen Analyse-Plattformen aber auch externen 

Plattformen der Komponentenhersteller werden diese Daten 

analysiert und in nutzbringende Informationen und Dienste 

überführt. „Daten aus vorhandenen Sensoren und Steuerungs-

komponenten, die für umfassende Analysen wichtig sind, müs-

sen hierfür auch einmal das Unternehmen verlassen dürfen – 

ein sensibles Thema, diesen Datentransfer intelligent und sicher 

umzusetzen.“, so der Anwender.

„Die Sensorik ist der wesentliche Bestandteil der Konnektivität, 

denn hier werden die Daten generiert“, ergänzt Dr. G. Kegel. 

Trotzdem spricht er von einem Rollenwechsel: Zukünftig geht es 

weniger um alleinstehende Sensoren, als vielmehr um fertig 

konfektionierte Kits und komplette Module, aus denen sich An-

lagen zusammensetzen. Die Ansprüche wandeln sich dem-

nach. Stärker gefragt wäre bei Sensoren zum Beispiel eine 

Schwarmintelligenz und weniger die punktuelle Qualität. So 

ändert sich auch die Herangehensweise an Automatisierungs-

konzepte. In einem weiteren Punkt sind sich M. Lebrecht und 

Dr. G. Kegel einig: Sensoren werden zunehmend genutzt, um 

Daten zu generieren und nicht mehr nur zum Regeln und Steu-

ern in Echtzeit.

Mit den Modellen für RAMI 4.0 und für die Industrie-4.0-Verwal-

tungsschale lassen sich die neuen Anforderungen abdecken. 

„Sensorische Informationen bewegen sich sozusagen als Daten 

auf einer Drehscheibe, damit andere Geschäftsmodelle darauf 

zugreifen können“, erläutert Dr. G. Kegel dazu. Diese Modelle 

werden kontinuierlich weiterentwickelt und sind keineswegs für 

alle Zeit festgeschrieben. Noch offen ist die vollständige Be-

schreibung einer Industrie-4.0-Komponente. „Eine Komponen-

te muss sich in digitalen Modellen vollständig selbst beschrei-

ben – darüber besteht Einigkeit.“ Laut Dr. G. Kegel sind alle 

erforderlichen Bausteine vorhanden: „Wir müssen uns nur eini-

gen, wie die vollständige Beschreibung der Daten in der Verwal-

tungsschale auszusehen hat und welche Implementierungs-

Tools der Nutzer an die Hand bekommt.“ Der Sensor dient dabei 

als Datenquelle, der die Informationen nicht nur in Echtzeit ab-

gibt, sondern diese auch anderen Geschäftsmodellen zur Verfü-

gung stellen muss. Ob sich für solche Datenmodelle am Ende 

standardisierte oder – oft schneller verfügbare – proprietäre 

Lösungen durchsetzen, entscheidet der Markt. In diesem Sinne 

sind auch Standardisierungsorganisationen gefordert, an Ge-

schwindigkeit zuzulegen.

software für ihre smart factory

  Herstellerunabhängige Konnektivität

  Horizontale M2M-Kommunikation

  Vertikale Integration vom Embedded Device 
über den PC bis in die Cloud

zenon 

www.copadata.com/smartfactory

Nutzen Sie die Vorteile von Industrie 4.0 mit zenon:

28. – 30. November 2017
Halle 7, Stand 590

besuchen sie uns:

Die Teilnehmer der Expertenrunde (v. l. n. r ): Michael Lebrecht, Leiter Industrialisierung Automatisierungstechnik, Mercedes-Benz Cars Operations, 
Daimler AG; Dr. Heiner Lang, Leiter des Geschäftsbereichs Industrial Applications, Bosch Rexroth; Dr.-Ing. Gunther Kegel, Vorsitzender der 
 Geschäftsleitung, Pepperl+Fuchs; Dr. Michael Krauß, Senior Automation Manager – Control Systems Technology, BASF SE, und Ronald Heinze, 
Chefredakteur Digital Factory Journal als Moderator

Special: Sensorik 4.0



67

Für Dr. M. Krauß könnte für Betreiber in der Prozessindustrie in 

Bezug auf die stark sensorbezogenen Beiträge zu Industrie 4.0 

ein dreistufig hierarchisch geordnetes Modell von Nutzen sein: 

„Punkt 1 wären Integritätsüberwachungen von Anlagen in Form 

von bildgebenden Verfahren, Schall- und anderen elektroni-

schen Messungen in einer für das industrielle Umfeld tauglichen 

Form. Das Ziel sind hier autonom ablaufende Verfahren. Der 

zweite Punkt beinhaltet das Engineering. Themen wie FDI 

 unterstützen den Anlagenbetreiber wesentlich, etwa auch durch 

Austausch- und Servicekonzepte. Das dritte Thema ist die 

 Eigenüberwachung der Sensorik und Aktorik, sodass die Geräte 

permanent Informationen über den eigenen Zustand in Form 

von Daten weitergeben, die auf einer entsprechend offenen 

Plattform weiterverarbeitet werden können.“

Stand der Umsetzung
Für M. Lebrecht muss man den Status der einzelnen Aspekte der 

Industrie 4.0 differenziert betrachten. „Das Thema ,horizontale 

Vernetzung‘ wurde in der Automobilindustrie schon relativ früh 

angegangen.“ Auch die Durchgängigkeit bis ins Feld auf Basis von 

Ethernet ist zumeist realisiert: „Wir können in jedem Werk bis in 

die Sensor-Aktor-Ebene schauen.“

Neben der horizontalen und vertikalen Integration ist nach wie vor 

die durchgängige Verbindung der einzelnen digitalen Werkzeuge 

in der Engineering-Kette eine zentrale Herausforderung, auch 

wenn hier schon viel investiert wurde. Als ersten Anfang bezeich-

net er die vor etwa zehn Jahren gestartete Automation-ML-Initia-

tive, die die Schaffung neutraler Austauschformate zum Ziel 

hatte. Er appelliert, diese Initiative gemeinsam voranzutreiben, 

Michael Lebrecht: „Ein durchgängiges Asset 
Management, ein mit dem Kunden abge-
stimmter Prozess – zum Beispiel auch für 
Software-Updates – sorgt schnell für eine 
Win-Win-Situation“

Dr. Michael Krauß: „Es gibt ein Kontinuum an 
Industrie-4.0-Lösungen in der Prozessindus-
trie, die teils in der Entwicklung, teils schon   
in der Erprobung sind oder unmittelbar vor 
der Implementierung stehen“

Dr. Gunther Kegel: „Der generierte Nutzen 
muss im Vordergrund stehen und bezahlbar 
sein“ 

software für ihre smart factory

  Herstellerunabhängige Konnektivität

  Horizontale M2M-Kommunikation

  Vertikale Integration vom Embedded Device 
über den PC bis in die Cloud

zenon 

www.copadata.com/smartfactory

Nutzen Sie die Vorteile von Industrie 4.0 mit zenon:

28. – 30. November 2017
Halle 7, Stand 590

besuchen sie uns:

Special: Sensorik 4.0
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und wünscht sich, dass sich noch mehr Engineering-System-

Hersteller ihre Produkte für neutrale Formate öffnen würden.

Dr. H. Lang schildert den Stand der Umsetzung anhand eines 

Beispiels aus dem Minenbereich: Wenn mit Schaufelradbaggern 

und entsprechenden Zerkleinerern Edelmetalle gewonnen wer-

den, sind auch Komponenten für Motoren und hydraulische An-

triebe von Bosch Rexroth im Einsatz. „Ein Ausfall kann schnell ein 

Verlust von 1 Mio. € pro Tag bedeuten, in Großminen sogar pro 

Stunde“, erläutert er. „Die Vermeidung von Ausfällen ist entspre-

chend bedeutsam.“ Mit speziellen Lösungen wird der „Gesund-

heitszustand“ der Systeme überwacht. Diese Lösungen über-

wachen nicht etwa die gesamte Förderanlage oder Fahrzeuge, 

sondern nur die wichtigen kritischen Parameter, etwa die Tempe-

ratur an neuralgischen Stellen, Drehmomente, Druckverläufe und 

-spitzen. „Bevor zum Beispiel ein solches 200-t-Fahrzeug in die 

Grube fährt, bekommt der Betreiber ein eindeutiges Signal, dass 

es auch wieder den Rückweg schafft“, setzt er fort. Die Kosten 

durch Stillstände konnten deutlich reduziert werden.

Und auch in der Prozessindustrie gibt es laut Dr. M. Krauß viele 

positive Umsetzungsbeispiele, unter anderem rund um die Aug-

mented Reality: „Für die digitale Infrastruktur wird häufig eine 

strategische Entscheidung zur Implementierung und Umset-

zung benötigt, um dann die entsprechenden Business Cases 

aufzusetzen zu können.“

Dr. G. Kegel nennt das Beispiel der Elektronikhersteller: „Leiter-

platten werden vollautomatisch bestückt. Die Herstellung ist 

vollständig vernetzt bis weit in den Lebenszyklus hinein. Sub-

strathersteller sind eingebunden, die CAD-Kette ist durchgängig 

– von der Entflechtungs bis in die Bestückungssoftware. Prak-

tiziert wird Line Balancing. Die Konnektivität der Maschinen  

wird seit Jahren komplett ausgenutzt.“ Der Pepperl+Fuchs- 

Geschäftsführer schlussfolgert: „Was viele Maschinenbauer 

und speziell auch der Automobilbereich noch vor sich haben, 

nämlich eine intensivere Verkettung der horizontalen Wert-

schöpfung, haben wir in der Elektrotechnik- und Elektronikferti-

gung längst hinter uns – gerade auch in mittelständischen Be-

trieben unserer Branche.“ 

Mit Schnelligkeit den Markt erobern
Viele der Mittelständler liefern an die Großindustrie und müssen 

dementsprechend an den neuen Entwicklungen dort partizipie-

ren. Aufgrund der hohen Forschungs- und Entwicklungsquote 

von fast 10 % des Umsatzes sind Automatisierungsunterneh-

men innovationsfreudig und gut vorbereitet. Dr. G. Kegel appel-

liert daher an die mittelständisch geprägte Automatisierungs-

industrie: „Mitmachen!“

„In der Großindustrie wird bereits an Visionen gearbeitet, deren 

Umsetzung noch Jahre auf sich warten lässt“, so der Vorsitzen-

de der Geschäftsleitung von Pepperl+Fuchs und VDE-Präsi-

dent. „ ‚Listen to the Costumer‘ ist daher das Gebot der Stunde.“ 

Er schließt an: „Das Thema Industrie 4.0 sollte generell weniger 

akademisch angegangen werden, man sollte eher innovations-

bereit sein und den Trends der großen Kunden folgen.“

Auch M. Lebrecht meint: „Der Mittelstand sollte das eigene Licht 

nicht unter den Scheffel stellen. Es sind hier viele intelligente 

Mitarbeiter mit Mut zur Innovation vorhanden. Eine Einstiegs-

möglichkeit in die Thematik ,Industrie 4.0‘ ergibt sich immer.“ Es 

müsse nicht immer Predictive Maintenance in vollem Umfang 

sein. „Ein durchgängiges Asset Management, ein mit dem Kun-

den abgestimmter Prozess – zum Beispiel auch für Software-

Updates – sorgt schnell für eine Win-Win-Situation“, betont der 

Automatisierungsmanager. „Häufig sind es einfache Prozesse, 

die Effizienz verbessern und Gewinn erwirtschaften. Im Zuge von 

Industrie 4.0 werden sich hier sicher neue Modelle der Zusam-

menarbeit, auch von KMU und Großindustrie, ergeben.“

„Die schnelle Verfügbarkeit und Einfachheit technischer Lö-

sungsansätze schlägt manchmal das universale Weltmodell-

denken“, schließt M. Lebrecht ab. Wichtig ist es hierbei, nicht 

immer alles zu 100 % zu wollen. 

Deutsche Ingenieure müssen sich, bei allem sinnvollen Drang 

nach Perfektion, seiner Ansicht nach hier an die erheblich 

schnellere Geschwindigkeit der Digitalisierung anpassen: 

„Manchmal sollten wir uns vielleicht mit den 60 %, die wir gleich 

am Anfang haben, zufriedengeben und loslegen. Oft stellt sich 

heraus, dass diese genügen. Und wenn nicht, hat man schnell 

neue Erfahrung gewonnen.“

www.zvei.org

www.pepperl-fuchs.com

www.boschrexroth.com

Etwa 160 Teilnehmer folgten der Expertenrunde auf dem  
ZVEI-Kongress Industrie 4.0 Sensorik-Aktorik

Special: Sensorik 4.0
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Mit Data Analytics Mehrwert  
im Maschinenbau schaffen
Um einen konkreten Mehrwert aus Maschinen- und Anlagedaten zu gewinnen, bietet Weid-
müller Industrial Analytics an. Von den Verfahren des maschinellen Lernens und künstlicher 
Intelligenz konnte unter anderem der Maschinen- und Anlagenbauer Grenzebach bei seiner 
Rühr-Reib-Schweiß-Technologie profitieren. 

Horst Kalla

In Maschinen und Anlagen fallen eine Vielzahl von Daten an – 

Temperatur, Druck, Energieverbrauch, Vibration usw. Diese Wer-

te werden von Sensoren ständig gemessen, überwacht und der 

Steuerung bereitgestellt. In Summe entsteht daraus eine große 

Datenmenge. Diese wird zukünftig noch ansteigen, wenn weite-

re Sensorik zur Zustandsüberwachung verbaut und ihre Daten 

gezielt ausgewertet werden sollen. Aus dieser sehr großen Da-

tenmenge gilt es, die jeweils relevanten Daten herauszufiltern 

und anhand von intelligenten Datenanalyseverfahren auszuwer-

ten. Auf diese Weise können Anomalien frühzeitig erkannt und 
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entsprechende Vorhersagen getroffen werden. Mit Industrial 

Analytics versetzt Weidmüller Maschinen- und Anlagenbetrei-

ber in die Lage, proaktiv zu reagieren, bevor der Fehler auftritt. 

Somit lassen sich ungeplante Maschinenstillstände vermeiden.

Maschinenverhalten lernen –  
wertvolle Informationen gewinnen 
In den meisten Fällen stellen Maschinen- und Produktions- 

anlagen schon heute ausreichend Daten zur Verfügung, sodass 

man erst einmal auf die Montage von zusätzlichen Sensoren 

verzichten kann. Die Ingenieure von Weidmüller starten mit al-

len vorhandenen Prozess- und Maschinendaten, aus denen das 

Maschinenverhalten gelernt wird. Anschließend werden die 

Daten reduziert und nur jene betrachtet, die zum eigentlichen 

Maschinenverständnis erforderlich sind. Abhängig vom Maschi-

nentyp erfolgt die Konfiguration einer applikationsspezifischen 

Analytics-Engine. Dabei handelt es sich um eine Software, mit 

der sich das Maschinenverhalten überwachen und prognosti-

zieren lässt. Es geht nicht nur darum, historisch Daten zu analy-

sieren, sondern vor allem auch darum, Vorhersagen zu treffen. 

Für diese Vorhersagen legt Weidmüller handfeste mathema-

tische und statistische Verfahren zugrunde, um daraus das 

Maschinenverhalten zu beschreiben und zu analysieren. Die 

Vorgänge innerhalb einer Maschine oder Anlage sind zwar kom-

plex, mittels künstlicher Intelligenz werden die Daten jedoch 

richtig interpretiert und aussagekräftige Zusammenhänge er-

kannt. Die eigentliche Identifikation der Zusammenhänge in den 

Rohdaten, das Feature Engineering, ist letztendlich der ent-

scheidende Schlüssel, um einen Mehrwert zu bieten. Konkret 

geht es da rum, die richtigen Zusammenhänge zu finden; also die 

Features, auf denen letztendlich das Modell gelernt wird. Die 

relevanten Features erhält der Data Scientist durch die mathe-

matische Kombination der Rohdaten oder Ableitungen aus den 

Rohdaten. Ein einfaches Feature ist beispielsweise der Median. 

Der Mittelwert und Lageparameter wird in der Statistik und 

Wahrscheinlichkeitstheorie angewandt. Grundsätzlich gilt: Je 

besser die relevanten Features sind, desto besser ist die Aussa-

gengüte und desto einfacher das Modell.

Kombination von Analytics-Know-how  
und Domänenwissen
Durch das symbiotische Zusammenwirken von Analytics-

Know-how und Domänenwissen lassen sich spezifische Ana-

lytics-Funktionalitäten entwickeln, die konkret auf die Anforde-

rungen im Maschinen- und Anlagenbau eingehen. Auch die 

enge Zusammenarbeit mit den Kunden ist für den Erfolg ent-

scheidend. Ihr Wissen über die Funktionsweise der eigenen 

Maschinen ist essenziell – schließlich kann nur der Nutzer 

selbst feststellen, ob eine Anomalie auch wirklich ein Fehler ist. 

Außerdem muss die Lösung zur Datenanalyse immer an die 

unterschiedlichen Bedingungen der Kunden angepasst und in-

dividuell konfiguriert werden. Es reicht nicht, ein generisches 

Standardverfahren auf die Daten anzuwenden, da gerade bei 

komplexen Daten mittels dieser Methode keine zuverlässigen 

Aussagen über das Maschinenverhalten gemacht werden kön-

nen. 

Industrial Analytics  
am Beispiel der Rühr-Reib-Schweiß-Technologie
Zu den ersten Anwendern der Industrial-Analytics-Lösung von 

Weidmüller gehört auch der Maschinen- und Anlagenbauer 

Grenzenbach. Er verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in 

verschiedenen Branchen, beschäftigt weltweit über 1 500 Mit-

arbeiter und hat Fertigungs standorte in Deutschland, den USA 

und China. Industrielle Sicherheit in der Erfassung, Auswertung 

und Übertragung von Daten hat für die Experten höchste Priori-

tät. Industrie 4.0 und Big Data sind Themen, mit denen sich das 

Unternehmen intensiv und nachhaltig beschäftigt. So auch bei 

seinen Rühr-Reib-Schweiß-Systemen. Sie bieten ein innovatives 

Fügeverfahren zum Verbinden von technisch reinen Metallen, 

Legierungen und Mischverbindungen. Die Rühr-Reib-Schweiß-

Technologie (Friction Stir Welding, FSW) eignet sich besonders 

für das Schweißen von Leichtmetallen, wie Aluminium und 

dessen Legierungen. Zur Realisierung eines Echtzeit-Monito-

ring-Systems beim Schweißvorgang sowie zur Kosten- und 

Mit der Rühr-Reib-Schweiß-Technologie lassen sich Schweißnähte 
von hoher Qualität erzeugen

Big Data, Cloud Solutions & Services
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Ressourceneinsparung durch eine gezielte War-

tung kommt Industrial Analytics zum Einsatz.  

Die Technologie im Detail
Bei der Rühr-Reib-Schweiß-Technologie wird die 

zum Verbinden benötigte Prozesswärme mit ei-

nem drehenden Werkzeug (Reibstift) durch Rei-

bung und Druck an der Nahtstelle erzeugt. Das 

Metall verformt sich plastisch durch die einge-

brachte Wärme und wird durch die Rotation des 

Werkzeugs entlang der Nahtstelle verrührt. Auf 

diese Weise entsteht eine robuste und langzeitbe-

ständige Naht, mit nur geringen Bauteildeforma-

tionen bzw. Eigenspannungen. Für eine dynami-

sche Prozessregelung ist der speziell entwickelte 

Schweißkopf mit Kraftsensoren ausgestattet, die 

die Verformung sowie die Zug- und Druckkräfte 

messen. Die von den Sensoren erzeugten Daten 

nutzt Weidmüller für seine Analytics-Software, um 

daraus das „Reibstift“-Verhalten zu lernen. In Zu-

sammenarbeit mit den Grenzebach-Ingenieuren 

startete Weidmüller mit der Datenaufnahme. 

 Datensätze von mehr als 100 Schweißnähten 

wurden ermittelt, beurteilt sowie die relevanten 

Daten herausgefiltert und anhand von intelligenten 

Datenanalyseverfahren ausgewertet. Das Ergeb-

nis der umfangreichen und detaillierten Analyse 

wurde als Referenzdatensatz hinterlegt. Einen we-

sentlichen Bestandteil der Analysen bildet das 

Know-how von Grenzebach. So kann die Weid-

müller-Analyse-Software Fehler zwar mit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhersagen, Vor-

aussetzung hierfür ist jedoch stets, dass er zuvor 

klassifiziert worden ist. Nur Grenzebach kann be-

werten, ob eine Ano malie tatsächlich als kritischer 

Fehler einzustufen ist. 

Die Funktionsweise
Industrial Analytics funktioniert folgendermaßen: 

Während des Schweißprozesses vergleicht die 

Software die Daten, die von den Sensoren geliefert 

werden, mit den hinterlegten idealen Datenmodel-

len des Referenzsatzes. Sobald eine Abweichung 

außerhalb der definierten Parameter vorliegt, er-

hält der Anlagenbediener einen Hinweis, dass eine 

Anomalie beim Schweißprozess aufgetreten ist. 

Die Software arbeitet so präzise, dass sie dem 

Bediener die genaue Fehlstelle visuell mitteilt. Die 

bisherige manuelle Kontrolle der Schweißnaht 

entfällt. 

Die Analytics Software ermöglicht nicht nur die 

Qualität jeder Schweißnaht zu erfassen, sondern 

Eine Rühr-Reib-Schweiß-Anlage von Grenzebach zum Verbinden von technisch reinen Metallen,  
Legierungen und Mischverbindungen

Spectra GmbH & Co. KG
Mahdenstr. 3
D-72768 Reutlingen
Telefon +49 (0) 7121-1432-10
E-Mail spectra@spectra.de

D www.spectra.de
CH www.spectra.ch
A www.spectra-austria.at
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auch von jedem produzierten Teil – mit anschließender lücken-

loser Dokumentation. Diese Möglichkeit der Dokumentation hat 

unter anderem folgende Vorteile: eine vereinfachte haftungs-

rechtliche Absicherung des Produktherstellers, eine Rückver-

folgbarkeit und Reproduzierbarkeit der Teile sowie die Erfüllung 

der gesetzlich geforderten Archivierung von relevanten Infor-

mationsinhalten.  

Fazit
Dank der Industrial-Analytics-Softwarelösung von Weidmüller  

ist Grenzebach nun in der Lage, proaktiv zu reagieren und sofort 

eine Aussage über die Qualität der erstellten Schweißnaht zu 

treffen bzw. dem Anlagenbediener die genaue Fehlstelle visuell 

mitzuteilen. Über die im Schweißkopf integrierte Sensorik wertet 

die Software Prozessdaten aus, die Rückschlüsse zum Beispiel 

auf den Werkzeugzustand (Beanspruchung, Laufleistung, Le-

bensdauer) ermöglichen und berechnet auf diese Weise präzise 

das nächste Werkzeugwechselintervall. Dadurch lassen sich 

Kosten und Ressourcen einsparen. Dabei versteht sich Weid-

müller als strategischer Partner des Maschinen- und Anlagen-

baus und unterstützt diesen vielfältig bei der digitalen Transfor-

mation. Auf diese Weise kann der Maschinenbau wiederum 

seinen Kunden langfristig einen überzeugenden Mehrwert an-

bieten. 

www.weidmueller.de
 À SPS IPC Drives: Halle 9, Stand 155

www.grenzebach.com

Horst Kalla
Fachpressereferent bei der 

 Weidmüller GmbH & Co. KG   

in  Detmold. 

horst.kalla@weidmueller.com

Weidmüller-Industrial-Analytics – Datenmodelle der Rühr-Reib-Schweiß-Technologie (v. o. n. u. ): 

1.   Referenzmodell der beim Rühr-Reib-Schweißen auftretenden Kräfte – dargestellt sind drei Kräfte. Das Referenzmodell basiert auf der Aufnahme 
von über 100 Einzelschweißungen. 

2.   Aktuelle Schweißung: Am Ende des Datensatzes wird ein Unterschied in den einzelnen Kräften zum Referenzmodell erkannt.

3.  Einschätzung: Vergleich zwischen Referenzmodell und aktueller Schweißung. Grün: alles in Ordnung. Rot: ein Fehler wird auftreten  

Big Data, Cloud Solutions & Services
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Editorial

Intelligente MES-Lösungen im Fokus

MES verbindet Menschen im Unter-

nehmen und vernetzt verschiedene 

Disziplinen zum Nutzen einer höhe-

ren Produktivität. Dies gilt umso mehr 

im Zusammenhang mit Industrie 4.0 

sowie im Spannungsfeld der digitalen 

Transformation: In der intelligenten, 

vollständig vernetzten Fabrik wächst 

die Bedeutung von MES als Datendreh-

scheibe signifikant.

Mit dieser Botschaft richtet sich der 

MES D.A.CH Verband an die Fachöf-

fentlichkeit, veranstaltet Fachtagun-

gen, Workshops sowie Messeauftritte 

und unterstützt den Anwender mit der 

elektronischen Checkliste bei der Suche 

nach dem für ihn passenden System. 

Als großer Erfolg wurde die diesjährige 

Fachtagung ‘MES im Fokus‘ , die bei dem 

Unternehmen Rittal stattfand, gewertet. 

Die nächste und 6. Fachtagung ‘MES im 

Fokus‘  findet am 25. + 26.01.2018 statt. 

Gastgeber ist diesmal die Firma Wago 

in Minden. Der nächste Termin für die 

mehrfach bewährten Anwender-Work-

shops ‘MES in der Praxis‘ stehen bereits 

fest: 10. und 11. April 2018. 

Die vorliegende Ausgabe enthält – neben 

weiteren interessanten Artikeln – den 

neuen Marktspiegel MES 2017/2018 in 

einer gekürzten Version. Die Vollversi-

on finden Sie wie immer in einer elektro-

nischen Checkliste für Anwender unter 

www.mes-dach.de. 

Unmittelbar vor der Tür steht der Auf-

tritt vom MES D.A.CH Verband mit dem 

Gemeinschaftsstand ‘MES goes Auto-

mation‘ während der Fachmesse SPS 

IPC Drives in Halle 6, Stand 234. Dort 

zeigen Ihnen einige unserer Mitglieder, 

dass ihre MES-Lösungen in der fertigen-

den Industrie als hocheffiziente Infor-

mationsdrehscheiben agieren, indem 

sie Produktionsdaten analysieren und 

anschaulich darstellen. Dies steigert si-

gnifikant Ihre Produktionseffizienz. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch sowie 

auf konstruktive Gespräche in Nürn-

berg!
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  Steuerungen   

  Realtime-Ethernet Produkte   I/O-Systeme & Antriebe

  Customized Lösungen 

  HMI-Lösungen

Elegant und variabel – die ideale Lösung für  
anspruchsvolle Visualisierungen und Steuerungen
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MES D.A.CH Verband e.V. informiert

   MES - Manufacturing Execution Systems - stehen im Zentrum einer di-
gitalisierten Fertigung. Mit dieser Botschaft richtet sich der MES D.A.CH 
Verband e.V. an die Fachöffentlichkeit und realisiert Fachtagungen, 
Workshops sowie Messeauftritte, so auch in der Halle 6 ‚Software & IT 
in der Fertigung‘ während der SPS IPC Drives.

Im Zeitalter der digitalen Transformati-

on wachsen die industrielle IT und die 

Automation immer stärker zusammen. 

In diesem Sinne wird auch die führende 

Fachmesse für Automatisierungstech-

nik, die SPS IPC Drives, die vom 28. bis 

30. November in Nürnberg stattfindet, 

zunehmend zu einem Software- und IT-

Treffpunkt. Die zentral gelegene Halle 

6 wird komplett dem Thema ‘Software 

& IT in der Fertigung‘ gewidmet. In der 

Halle sind große Namen wie Microsoft, 

Eplan, SAP Deutschland und Kaspersky 

Lab vertreten. Auch der MES D.A.CH Ver-

band e.V. und einige seiner Mitglieder 

als Unterausteller werden ganz zentral 

in dieser Halle ihre Leistungen und Lö-

sungen präsentieren. Die Standnummer 

lautet 6-234.

Als großer Erfolg wurde auch die diesjäh-

rige Fachtagung ‘MES im Fokus‘ gewer-

tet, die dieses Mal in Herborn bei der Fir-

ma Rittal stattfand. Über 80 Teilnehmer 

informierten sich über die neusten MES-

Trends. Insgesamt 13 anwendungsbezo-

gene Vorträge vermittelten ein rundes 

Bild von der Automations- bis zur ERP-

Ebene. Einen wesentlichen Schwerpunkt 

bildete die herausragende Bedeutung 

von MES für Industrie 4.0. Die nächste 

und 6. Fachtagung ‘MES im Fokus‘ findet 

am 25. und 26. Januar 2018 bei dem Un-

ternehmen Wago in Minden statt. Inter-

essierte können sich bereits jetzt in der 

Geschäftsstelle vom Verband melden.

Die mehrfach bewährten Anwender-

Workshops ‘MES in der Praxis‘ fanden 

am 28. und 29. März 2017 in der Böblin-

ger Kongresshalle im Rahmen der Veran-

Intelligente MES-Lösungen für die 
kostenoptimierte Produktion

Fachtagung ‘MES im Fokus‘ vom 02.-03.02.2017 
bei dem Unternehmen Rittal GmbH & Co. KG

staltung Automatisierungstreff statt. Hier 

stellten Hersteller und Anwender neben 

den wichtigen MES-Grundlagen neue 

Trends und realisierte Branchenlösungen 

vor. Vor allem der unmittelbare Bezug 

zur Praxis war einer der herausragenden 

Merkmale dieser Anwender-Workshops. 

Auch für diese Workshops steht der 

nächste Termin bereits fest: 10. und 11. 

April 2018.
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Strategy&, ein Unternehmen von PwC, prognostiziert, dass 

Fertigungsunternehmen in Deutschland dank Industrie 4.0 

ihre Produktivität pro Jahr im Schnitt um 3,3 Prozent gestei-

gert und die Kosten um 2,6 Prozent senken könnten, etwa 

durch die Optimierung des Energieverbrauchs der Fabrika-

tionsanlagen. In der deutschen Fertigungsindustrie herrscht 

jedoch noch großer Nachholbedarf in Bezug auf die Digitali-

sierung und Vernetzung der Produktionsprozesse. Lediglich 

vier Prozent aller Unternehmen führen ein digitales Trans-

formationsprojekt durch oder befinden sich wenigstens in 

der Planungsphase dafür, so das Ergebnis einer Umfrage des 

Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) unter 

4.500 Unternehmen in Deutschland. 

Stiefkind Digitalisierung von Maschinen
Das ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass die Ma-

schinenparks meist sehr heterogen sind. Sie sind über viele 

Jahre hinweg gewachsen und setzen sich aus Anlagen ver-

schiedenster Hersteller und unterschiedlichsten Alters zu-

sammen. Die älteren Maschinen verfügen in der Regel nicht 

über eine IT-Schnittstelle und sind daher nicht für Industrie 

4.0 geeignet. Allein im Bereich der Werkzeugmaschinen sind 

europaweit rund 2,8 Millionen solcher Anlagen in Betrieb, ih-

nen stehen lediglich 700.000 gegenüber, die mit entsprechen-

den, meist herstellerspezifischen Kommunikationsschnitt-

stellen ausgestattet sind, wie die EU-Kommission in einer 

Studie ermittelte*. Die digitale Vernetzung der nicht Indus-

 Um die Prozesse im Shop-Floor zu optimieren und ihre Produktivität zu steigern, kommt die Fertigungsindustrie 
nicht darum herum, den gesamten Maschinenpark, egal wie alt die Anlagen sind und von welchem Hersteller sie 
stammen, digital zu vernetzen. Die innovative Cloud-Anwendung FactorE.OS, die eigenständig oder in Kombination 
mit einem MES oder einer Smart-Factory-Lösung eingesetzt werden kann, macht dies nun möglich. Sie gewinnt durch 
permanente Messung an der Stromzuleitung Daten zu Leistung, Zustand, Auslastung und zum Energieverbrauch aus 
jeder Fabrikationsanlage, ob diese über eine IT-Schnittstelle verfügt oder nicht. Dank intelligenter Mustererkennung 
und mit moderner Machine-Learning-Technologie ermittelt und analysiert FactorE.OS Kennzahlen in Echtzeit und 
leitet daraus automatisch Handlungsempfehlungen ab.

Schneller Einstieg in Industrie 4.0: 
Prozessdaten an der Stromleitung erfassen 
T.CON GmbH & Co. KG

MES in der Praxis | Titelstory

 *European Commission Enterprise and Industry Directorate-General: Working Document  
 for the Ecodesign Consultation Forum on Machine Tools and Related Machinery
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trie-4.0-fähigen Maschinen kommt nur schleppend in Gang. 

Um eine solche Anlage mit einem Manufacturing Execution 

System (MES) oder eine Smart-Factory-Lösung zu verknüp-

fen, muss sie nämlich nachträglich mit Signalgebern und 

einer digitalen I/O-Schnittstelle ausgestattet werden – unter 

nicht unerheblichem Aufwand und hohen Kosten. Auch das 

Freischalten der IT-Schnittstellen in modernen Maschinen 

durch den jeweiligen Hersteller schlägt gehörig zu Buche. 

Wie eine Umfrage von Bitkom Research belegt, stellen diese 

Kosten für knapp drei Viertel der Unternehmen die größte 

Barriere für den Einsatz von Industrie-4.0-Anwendungen in 

der Produktion dar. 

„FactorE.OS bietet produzierenden Unternehmen eine einfache und kosten- 
günstige Möglichkeit, sämtliche Anlagen eines heterogenen Maschinenparks 
im Sinne von Industrie 4.0 digital zu vernetzen und so das Optimierungs-
potenzial in der Produktion bestmöglich auszuschöpfen.“

Thomas Blöchl, Leiter Geschäftsbereich MES und Mitglied der Geschäftsführung, T.CON GmbH & Co. KG
Schneller Einstieg in Industrie 4.0: 
Prozessdaten an der Stromleitung erfassen Produktions-KPIs an Stromzuleitung gewinnen

Das A und O für Fertigungsunternehmen und besonders dem 

industriellen Mittelstand besteht also darin, einen schnel-

len, einfachen und kostengünstigen Einstieg in Industrie 4.0 

und das Internet of Things (IoT) zu finden. Genau hier setzt 

die T.CON GmbH & Co. KG durch ihre strategische Partner-

schaft mit der Factor-E Analytics GmbH (FACTOR.E) an. Mit  

FactorE.OS hat die Berliner IT-Firma eine innovative, skalier-

bare Cloud-Anwendung auf den Markt gebracht, mit der sich 

die Anlagen unterschiedlichster Hersteller und verschiedens-

ten Alters auf unkomplizierte Weise digital vernetzen lassen, 

egal ob sie über Netzwerkkonnektivität verfügen und kom-

munikationsfähig sind oder nicht. T.CON bindet die cloud-

basierte Industrie-4.0-Lösung in das eigene Lösungsportfolio 

ein und übernimmt sowohl den Vertrieb als auch Einführung 

und Support.

Das Neuartige an dem Konzept ist, dass FactorE.OS die Pro-

zessdaten zur Leistung, zum Zustand, zur Auslastung oder zum 

Ressourcenverbrauch – Strom, Druckluft, Wärme – einer An-

lage direkt an der Stromzuleitung erfasst. Die Installation der 

Hardware zur kontinuierlichen und präzisen Messung dieser 

Leistungsdaten ist schnell erledigt, sie dauert lediglich 30 bis 

60 Minuten pro Maschine. Um Interferenzen und Geräusche 

zu isolieren, werden die erfassten Rohdaten gefiltert, aggregiert 

und dann verschlüsselt mithilfe moderner, sicherer IoT-Proto-

kolle wie AMQP oder MQTT in die Cloud übertragen – per Wi-

Fi, 3G, 4G oder über Ethernet-basierte industrielle Netzwerke. 

Echtzeitanalysen mit Machine Learning
Die Factor.E-Cloud verarbeitet die Daten, die ununterbrochen 

einströmen, in Echtzeit und ermittelt daraus durch eine intel-

ligente Mustererkennung die nötigen Produktionskennzahlen: 

Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness = 

OEE), Auslastung, Ausbringungsmenge, aber auch den Ener-

gieverbrauch. Auch der Betriebszustand angeschlossener Ag-

gregate lässt sich aus diesen Informationen ableiten, wobei 

die Lösung 'out of the box' den jeweiligen Maschinenzustand 

erkennt und klassifiziert, ohne dass Algorithmen dafür eigens 

trainiert werden müssen.

Über selbstlernende Machine-Learning-Algorithmen werden 

all diese Informationen sinnvoll korreliert und 'on the fly' ana-

lysiert, und die Ergebnisse werden in bedienerfreundlichen 

Dashboards übersichtlich auf der gewünschten Hierarchie- 

ebene – Werk, Produktionslinie, Maschine – visualisiert. Da die 

Istwerte außerdem kontinuierlich gegen Zielwerte abgeglichen 

werden, fallen Abweichungen sofort auf, sodass umgehend re-

agiert werden kann. 

Die aktuellen OEE-Werte, also Verfügbarkeit, Leistung und 

Qualität, werden auf allen Hierarchieebenen aggregiert darge-

 *European Commission Enterprise and Industry Directorate-General: Working Document  
 for the Ecodesign Consultation Forum on Machine Tools and Related Machinery
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stellt und der durchschnittlichen Langzeit-OEE gegenüberge-

stellt. Die Zielwerte für OEE, Energieverbrauch oder produzier-

te Stückzahlen stammen entweder aus einem IT-, MES-, oder 

ERP-System, oder sie werden in FactorE.OS manuell eingege-

ben beziehungsweise von der Software automatisch festgelegt. 

Die Möglichkeit, Dateneingaben 'klassisch' per Hand vorzuneh-

men, bleibt nach wie vor bestehen. Die manuelle Eingabe ist 

dort erforderlich, wo es nicht möglich ist, die Daten automa-

tisch zu erfassen und zu verarbeiten. Das ist zum Beispiel der 

Fall, wenn eine Maschine wegen Pause, Auftragsmangel oder 

Reinigung angehalten wird, oder wenn das maschinelle Lernen 

an technische Grenzen stößt wie bei Vorkommnissen, für die 

sich keine Muster bilden lassen.

Alarme geben Handlungsempfehlungen
Die innovative Cloud-Anwendung geht aber noch einen ent-

scheidenden Schritt weiter: Tritt ein Problem auf oder wei-

chen Ist- und Zielwerte signifikant voneinander ab, leiten die 

Machine-Learning-Algorithmen daraus für den Werker entspre-

chende Handlungsempfehlungen ab. In Form einer Benachrich-

tigung oder eines Alarms wird ihm dann angezeigt, dass ein 

Eingriff nötig ist und wie er reagieren soll. Macht die Anwen-

dung Reparaturbedarf bei einem Werkzeug wegen eines erhöh-

ten Ausfallrisikos aus, wird sie empfehlen, das Werkzeug um-

gehend auszutauschen (Predictive Maintenance). Befindet sich 

eine Maschine länger im Leerlauf als üblich, wird FactorE.OS 

möglicherweise zu einem Wechsel des CNC-Programms raten.  

Dem Werker wird auch angezeigt, wann er den nächsten Fer-

tigungsauftrag in die Maschine laden kann. Dazu benötigt die 

Cloud-Lösung lediglich die Auftragsnummer und die Sollstück-

zahl aus dem MES beziehungsweise dem ERP-System, die sie 

laufend mit den gefertigten Stückzahlen aus dem aktuellen 

Produktionslauf abgleicht. 

Produktivität rauf, Energieverbrauch runter
Auch ein hocheffizientes Energiedatenmanagement – eine 

Grundvoraussetzung, um die Produktivität des gesamten Ma-

schinenparks zu steigern – kann auf diese Weise etabliert wer-

den. Weicht der Ist-Verbrauch von den voreingestellten Sollwer-

ten deutlich ab, zeigt die Lösung dies ebenso wie die Kosten für 

Qualitätseinbußen, die durch den zu hohen Stromverbrauch 

entstehen können, sofort an, und macht gleichzeitig entspre-

chende Vorschläge zur Optimierung des Energieverbrauchs. 

Diese Vorzüge von FactorE.OS sind es, die produzierenden Un-

ternehmen jeder Größe und aller Art einen echten Mehrwert 

bei der Optimierung der Prozesse in der Produktion über den 

gesamten Maschinenpark hinweg bieten. In der Praxis bedeu-

tet das: Kunden, die die Cloud-Lösung nutzen, profitieren von 

einer höheren Produktivität in der Fertigung, einem geringe-

ren Stromverbrauch und, dank Predictive Maintenance, von 

einer Reduzierung der Kosten durch Maschinenausfälle.

Mehrwert durch Verknüpfung mit MES und ERP
Der geschäftliche Nutzen steigt noch weiter, wenn die in Echtzeit 

erfassten KPIs in ein MES bzw. in eine Smart-Factory-Lösung 

oder in ein ERP-System wie SAP ERP eingebunden werden und 

dort mit weiteren, produktionsrelevanten Daten in Beziehung 

gesetzt werden. Mit dieser Verknüpfung kann eine umfassen-

de Transparenz erzielt werden, die eine weitere Optimierung 

der Prozesse in der Fertigung ermöglicht – ein echter Mehr-

wert. Zum Beispiel lässt sich dann genau nachvollziehen, ob 

die in den SAP-Arbeitsplänen berechneten Zeiten etwa für das 

Auf- und Abrüsten oder für den Personaleinsatz korrekt sind. 

Durch die Analyse von Energiedaten, die in die ERP-Prozesse 

integriert werden, kann für jedes einzelne Produkt aufgeschlüs-

selt werden, welche Fertigungsläufe besonders energieeffizient 

waren. Auf Basis der Verbrauchswerte aus den Anlagen und 

der im ERP-System hinterlegten Energiepreise kann das Con-

trolling zudem eine exakte Energiekostenplanung durchführen.

Flexibel auf mehreren Cloud-Plattformen einsetzbar
Die Verknüpfung der cloudbasierten Industrie-4.0-Lösung  

FactorE.OS mit einem MES oder ERP-System, egal ob on Pre- 

mise oder in der Cloud, erfolgt über REST-APIs, die auch für den 

reibungslosen bidirektionalen Datenaustausch zwischen den 

Anwendungen sorgen. FactorE.OS lässt sich äußerst flexibel 

einsetzen, da die Anwendung nicht an eine bestimmte Cloud-

Plattform gebunden ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt läuft sie 

in der Microsoft Azure-Cloud, sie kann aber auch problemlos 

auf Amazon Web Services (AWS), SAP Cloud Platform oder 

in einer Private-Cloud beim Kunden betrieben werden. In ab- 

sehbarer Zeit wird FactorE.OS auch auf Siemens MindSphere 

als Anwendungsplattform und als Platform-as-a-Service-Ange-

bot zur Verfügung stehen. Die Lösung wird darüber hinaus in 

Bezug auf Konfigurierbarkeit und Flexibilität ständig verbes-

sert sowie erweitert, etwa durch zusätzliche Funktionen für 

die prädiktive Instandhaltungs-Toolbox oder die Entwicklung 

neuer Smart-Grid-Applikationen. 

T.CON GmbH & Co. KG
Straubinger Straße 2
94447 Plattling 
Web: www.team-con.de
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Ungebremst produzieren

Mehr unter: www.mes-dach.de/syncos

Das Unternehmen Eurac Lemgo GmbH ist ein Produktionsbetrieb 

im ostwestfälischen Lemgo, das sich mit über 1.000 verschiede-

nen Typen auf die Herstellung von Bremsscheiben für PKW aller 

Marken spezialisiert hat. Das mittelständische Unternehmen ar-

beitet mit 58 Mitarbeitern im Drei-Schicht-Betrieb und produziert 

eine jährliche Menge von über 1.800.000 Bremsscheiben. Die Un-

ternehmensgruppe Eurac fühlt sich höchsten Qualitätsansprü-

chen verpflichtet und ist nach ISO/TS 16949:2009 zertifiziert. 

Die in einem PKW verbauten Bremsscheiben sind eine der 

leistungsstärksten Komponenten und müssen höchsten Belas-

tungen standhalten. Um Unfälle zu vermeiden, muss das Fahr-

zeug im Zweifelsfall innerhalb von weniger als einer Sekunde 

zum Stillstand kommen. Der Bremsvorgang ist demnach eine 

der sicherheitskritischsten Situationen. Deshalb überlässt der 

Bremsscheibenhersteller Eurac nichts dem Zufall: So wird so-

wohl für die Produktionsplanung als auch für die Erfassung 

von Maschinen-, Betriebs- und Qualitätsdaten, das Manu-

facturing Execution System des Softwareanbieters SYNCOS 

verwendet. In Lemgo arbeitet man innerhalb der Ferti-

gungsleitebene hauptsächlich mit den Prozess-Plugins des 

Produktionsmanagements, dem Leitstand, der Plantafel und 

dem Maschinenlaufzeitdiagramm. Mit Hilfe der direkten 

Anbindung der Maschinen, der automatisierten Buchung 

von Schicht-Produktionskennzahlen und ...

Auto-Korrekturmaßnahmen steigern 
die Fertigungsproduktivität

Mehr unter: www.mes-dach.de/camline

Selbst die vollautomatisierte Hightech-Fertigung kann auf Per-

sonal letzten Endes nicht zur Gänze verzichten. Die Fertigungs-

mitarbeiter kommen wieder ins Spiel und sind dann gefordert, 

wenn es zu unerwünschten Situationen kommt oder Ereignisse 

eintreten, die den glatten Produktionsablauf ...

Effiziente Interoperabilität zwischen 
Business- und Manufacturing!

Mehr unter: www.mes-dach.de/koehl

Das KÖHL Manufacturing Operations Management MOM95 ist 

die intelligente IT-Lösung zwischen Business- und Produktion. 

Unabhängig von der Größe, der Branche oder dem Automatisie-

rungsgrad des Unternehmens garantiert MOM95 den inhaltlich 

richtigen und zeitnahen Informationsaustausch ...
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ist modular aufgebaut. Bausteine wie 

Feinplanung, Betriebs-, Maschinen- & 

Prozessdatenerfassung sowie Personal-

planung und Analyse können je nach 

Bedarf einzeln oder integriert, schritt-

weise oder gemeinsam implementiert 

und genutzt werden.

International erfolgreich
Industrie Informatik ist mit Standorten 

und Büros weltweit vertreten und hat 

Projekte bei Unternehmen aller Bran-

chen wie voestalpine Automotive Com-

ponents, Voith, Flextronics, Miba, Schott 

oder Stiebel Eltron erfolgreich umge-

setzt.  Um unseren Status als Technolo-

gieführer weiter zu festigen, investieren 

wir kontinuierlich in die Weiterentwick-

lung unserer Software und liefern ein 

jährliches Release an unsere Kunden 

aus. So schaffen wir für unsere Kunden 

die Voraussetzungen, mit uns dem Evo-

I M  F O K U S : Industrie Informatik GmbH

Industrie Informatik – Mehr als ein 
Softwarepartner
Als international ausgerichtetes Soft-

wareunternehmen unterstützen wir seit 

mehr als 25 Jahren produzierende Un-

ternehmen bei der Optimierung ihrer 

Fertigungsabläufe. Wir schaffen die Ba-

sis für eine effiziente Produktion unse-

rer Kunden.

cronetwork MES
Unser Softwareprodukt cronetwork MES 

Industrie Informatik GmbH

4020 Linz, Austria

Tel.: +43 732 6978-0

E-Mail: info@industrieinformatik.com

Web: www.industrieinformatik.com

Gegründet: 1991
Mitarbeiter: 95
Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Bernhard Falkner
Ing. Thomas Krainz
Dipl.-Ing. (FH) Eckhard Winter
Ing. Markus Zalud MBA

D A T E N + F A K T E N

lutionspfad von Industrie 4.0 zu folgen.

Flexibel einstellbare Nutzeroberflächen liefern 
die richtigen Informationen, zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort

14
www.team-con.de

MES Anbieter im Fokus

Die IBHsoftec GmbH beschäftigt sich mit 

der Entwicklung, der Herstellung und dem 

Vertrieb von Automationslösungen für die 

Industrie. Primäres Technologiefeld der 

IBHsoftec GmbH ist die SPS-Technik, wobei 

sich das Unternehmen in den vergangenen 

Jahren schwerpunktmäßig auf SPS-Pro-

grammiersysteme und SoftSPS-Lösungen 

konzentriert hat. Das Leistungsspektrum 

reicht von komfortablen Programmier-

systemen für Step®5- und Step®7-SPS, ei-

Gegründet: 1986

Umsatz: 2,6 Mio. EUR 

Mitarbeiter: 14

Geschäftsführer:

Rolf Kiefer

D A T E N + F A K T E N

I M  F O K U S : IBHsoftec GmbH

genen SPS-Lösungen über Debugger und 

Simulatoren bis hin zu speziellen Netz-

werklösungen für die Verknüpfung von 

PC- und SPS-Komponenten. Die Nähe zum 

Markt und detaillierte Kenntnisse der An-

wendungsfelder der Kunden lassen immer 

neue innovative Entwicklungen entstehen. 

Neuestes Produkt ist der IBH Link UA, 

eine OPC UA Server/Client Baugruppe 

mit Firewall für die Siemens SIMATIC®-

Reihe S5, S7-300®, S7-400®, S7-1200® 

und S7-1500®. Es handelt sich hierbei um 

ein kompaktes Gerät zur Hutschienen-

montage mit 4 Ethernet Ports und einer 

24V Stromversorgung. Der IBH Link UA 

wird mit dem Original Siemens Step®7, 

dem TIA Portal oder dem kostenfreien 

IBH OPC UA-Editor konfiguriert.  Der IBH 

Link UA kann über eine Micro-SD-Karte 

um Node.js und das von IBM veröffent-

lichte Tool Node-RED erweitert werden. 

Turmstraße 77

64743 Beerfelden

Deutschland 

Tel.: +49 (0) 6068 3001

E-Mail: info@IBHsoftec.com

Web: www.ibhsoftec.com

IBH Link UA

SIMATIC®, S7-300®, S7-400®, S7-1200®,  
S7-1500®, Step®5 und Step®7 sind 
eingetragene Warenzeichen der Siemens 
Aktiengesellschaft, Berlin und München.

Durch den Zusammenschluss von 

Pickert & IDOS verfügen wir über ein 

einzigartiges Portfolio, welches hierbei 

unterstützt:

Die ganzheitliche und gleichzeitig mo-

dular aufgebaute Software RQM (Re-

al-time. Quality. Manufacturing.) für 

MES, CAQ und Traceability integriert, 

unterstützt und sichert in Echtzeit fast 

alle produktionsnahen Abläufe und 

Prozesse. 

IDOS Subsysteme bieten Lösungen 

für Qualitätsmanagement mit SAP QM. 

Das durch SAP zertifizierte Subsystem 

QM/3 bietet einen praxisnahen Qua-

litätsarbeitsplatz zur Integration von 

Mess-, Prüf- und Laborsystemen sowie 

zur effizienten Steuerung von ferti-

gungs- und labornahen Shop-Floor-

Prozessen in der SAP-Prüfabwicklung.

I M  F O K U S : Pickert & Partner GmbH

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle 
Produkte wie erwartet funktionieren!
 
Wir helfen dabei, indem wir eine Null-

Fehler-Produktion ermöglichen – denn 

nur diese ist langfristig tragfähig und 

nachhaltig. Durch eine ganzheitliche 

Betrachtung von Qualität und Produk-

tion wird eine Rundumsicht möglich, 

die Abhängigkeiten der Prozesse zuein-

ander transparent macht und bekannte 

Fehler vermeidet.

Pickert & Partner GmbH

Händelstr. 10

76327 Pfinztal

Tel.: +49 (0) 721 66 52-0

Fax: +49 (0) 721 66 52-599

E-Mail: info@pickert.de

Web: www.pickert.de

Gegründet: 1981
Mitarbeiter: 54
Geschäftsführer: 
Sven O. Rimmelspacher
Lutz Pickert

D A T E N + F A K T E N

Das einzigartige Portfolio garantiert 

eine noch bessere Abdeckung der indi-

viduellen Kundenbedarfe und ebnet den 

Weg hin zu Industrie 4.0.

Neu ist die Implementierung des MQTT-

Protokolls und des AWS Greengrass-

Protokolls.

MES Anbieter im Fokus
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Im Bereich der Industrie-Automatisie-

rung ist Mitsubishi Electric als Top 

Global Player und Marktführer in Asien 

die erste Adresse, wenn es um höchs-

te Qualität, Hochgeschwindigkeit und 

Präzision geht.

Mitsubishi Electric ist wegweisend 

auf den Gebieten Raumfahrttechnik, 

Transportwesen, Halbleiter, Kommuni-

kations- und Informationsverarbeitung, 

Gebäude- und Energiemanagement und 

Automationssysteme und bietet inno-

vative Lösungen für alle industriellen 

Anwendungen aus einer Hand.

Auf die Anforderung des Marktes nach 

einer erhöhten Produktivität bei gleich-

zeitig verbesserter Produktions- und 

I M  F O K U S : Mitsubishi Electric Europe B.V.

Servicequalität, also einer optimierten 

Wertschöpfungskette, hat Mitsubishi  

Electric mit der Entwicklung des  

e-F@ctory-Konzepts reagiert.

Mit dieser Lösung wird eine größt-

mögliche Transparenz und ein lücken-

loser Informationsfluss, bei gleichzei-

tiger Netzwerksicherheit, zwischen den 

Systemen der Produktions- und der 

Managementebene gewährleistet. 

Das e-F@ctory-Konzept wurde aus den 

Erfahrungen geboren, die Mitsubishi 

Electric als globales 

Fertigungsunterneh-

men im eigenen Haus 

gesammelt hatte. Da-

bei sah sich Mitsubi-

shi Electric  mit den 

gleichen Herausforde-

rungen konfrontiert, 

wie seine Kunden. So 

wurde das Konzept in 

reale Applikationen 

integriert und lieferte überzeugende 

Resultate.

e-F@ctory verknüpft Informationen von 

Steuerungssystemen mit denen der IT-

Systeme in einer Weise, die exakt auf 

MES- und Unternehmensapplikationen 

zugeschnitten ist. Dabei kommunizie-

ren alle Bereiche mit Hilfe einer Tech-

nologie, die sowohl hochleistungsfähig 

wie auch einfach zu integrieren ist. 

In der von Mitsubishi Electric gegrün-

deten e-F@ctory Alliance findet sich mit 

einem breiten Spektrum von strategi-

schen Partnern ein großer Wissenspool 

von Entwicklern und Systemspezialisten, 

die für Kunden neue Lösungen auf ei-

nem noch höheren Niveau der Konnek-

tivität und Funktionalität bereitstellen 

können, als dies bislang der Fall war. 

Jetzt möchte Mitsubishi Electric seinen 

Erfahrungsschatz mit denen teilen, die 

für ihre eigenen Fertigungsabläufe von 

diesen Erfahrungen profitieren möchten.

Mit den e-F@ctory Konzepten sind wir 

gemeinsam mit unseren Partnern und 

deren Lösungen für die Anforderungen 

der Industrie 4.0 gut aufgestellt. Mitsu-

bishi Electric arbeitet in den wichtigen 

Gremien an der Weiterentwicklung der 

Industrie 4.0 mit und wird diese in das 

e-F@ctory Konzept einbringen.

Mitsubishi-Electric-Platz 1

40882 Ratingen 

Tel.: +49 (0) 2102 486-0

Fax: +49 (0) 2102 486-1120

E-Mail: info@mitsubishi-automation.de

Web: de3a.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric Corporation

Gegründet: 1921

Umsatz: 38,8 Milliarden US$

Mitarbeiter: 135.000

Präsident/CEO: 

Masaki Sakuyama

D A T E N + F A K T E N

e-F@ctory steht bei Mitsubishi Electric in dem Geschäftsbereich Factory Automation für alle 
Maßnahmen im Rahmen der zunehmenden digitalen Transformation von Unternehmen.

Nürnberg, 28.-30.11.2017
Halle 7, Stand 391 
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Durch den Zusammenschluss von 

Pickert & IDOS verfügen wir über ein 

einzigartiges Portfolio, welches hierbei 

unterstützt:

Die ganzheitliche und gleichzeitig mo-

dular aufgebaute Software RQM (Re-

al-time. Quality. Manufacturing.) für 

MES, CAQ und Traceability integriert, 

unterstützt und sichert in Echtzeit fast 

alle produktionsnahen Abläufe und 

Prozesse. 

IDOS Subsysteme bieten Lösungen 

für Qualitätsmanagement mit SAP QM. 

Das durch SAP zertifizierte Subsystem 

QM/3 bietet einen praxisnahen Qua-

litätsarbeitsplatz zur Integration von 

Mess-, Prüf- und Laborsystemen sowie 

zur effizienten Steuerung von ferti-

gungs- und labornahen Shop-Floor-

Prozessen in der SAP-Prüfabwicklung.

I M  F O K U S : Pickert & Partner GmbH

Stell DIR eine Welt vor, in der alle Pro-
dukte wie erwartet funktionieren! 
 
Wir helfen dabei, indem wir eine Null-

Fehler-Produktion ermöglichen – denn 

nur diese ist langfristig tragfähig und 

nachhaltig. Durch eine ganzheitliche 

Betrachtung von Qualität und Produk-

tion wird eine Rundumsicht möglich, 

die Abhängigkeiten der Prozesse zuein-

ander transparent macht und bekannte 

Fehler vermeidet.

Pickert & Partner GmbH

Händelstr. 10

76327 Pfinztal

Tel.: +49 (0) 721 66 52-0

Fax: +49 (0) 721 66 52-599

E-Mail: info@pickert.de

Web: www.pickert.de

Gegründet: 1981
Mitarbeiter: 54
Geschäftsführer: 
Sven O. Rimmelspacher
Lutz Pickert

D A T E N + F A K T E N

Das einzigartige Portfolio garantiert 

eine noch bessere Abdeckung der indi-

viduellen Kundenbedarfe und ebnet den 

Weg hin zu Industrie 4.0.

Für Produktion und Qualität! 

Als einer der führenden projektorientier-

ten Softwareanbieter von MES-Lösungen 

für die diskrete Fertigungsindustrie ent-

wickeln wir weltweit Software für den 

Mittelstand. Die Kernkompetenzen liegen 

in den Bereichen Betriebs-, Maschinen- 

und Prozessdatenerfassung, Energiema-

nagement, Produktionsfeinplanung, Tra-

ceability und im Qualitätsmanagement. 

Unsere leistungsfähige und integrative 

Software SYNCOS MES basiert auf einer 

Gegründet: 1991

Umsatz: 3,1 Mio. EUR

Mitarbeiter: 41

Geschäftsführer:

Dipl.-Oec. Stephan Rohleder, 

Dipl.-Wirt.-Ing. Jochen Schüler

D A T E N + F A K T E N

I M  F O K U S : SYNCOS GmbH

mehr als 25jährigen Best-Practice-Er-

fahrung mit entsprechend qualifizierten 

Consultingleistungen. Sie profitieren so 

von zukunftsweisenden und investitions-

sicheren Technologien, die gleichzeitig 

eine große Flexibilität für Ihre individuel-

len Anforderungen bieten. SYNCOS MES 

wird bereits im Standard mit vielen Ex-

tras implementiert und erfüllt dabei die 

Anforderungen des VDI an moderne MES 

im Sinne der Norm VDI 5600. SYNCOS 

MES unterstützt Sie u.a. in den Bereichen:

  MDE | BDE | CAQ

  Prozessdatenerfassung

  Energiemanagement

  Personaleinsatzplanung  

 und -zeiterfassung

  Fertigungsplanung, Leitstand

  Traceability

  Tracking & Tracing

  Materialmanagement

Eisenwerkstraße 1

58332 Schwelm 

Deutschland 

Tel.: +49 (0) 2336 49 20-0

Fax: +49 (0) 2336 49 20-170

E-Mail: info@syncos.com

Web: www.syncos.com

SYNCOS MES: Das Beste aus zwei Welten

MES Anbieter im Fokus
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Seit 1995 betreuen wir unter der Maxi-

me „COMPETENCE IN AUTOMATION“ 

den Markt für Automatisierung und 

Factory IT. Wir verstehen uns für un-

sere Kunden als „HUMAN LINK“ zur 

Automation und bieten den Unterneh-

men Unterstützung durch hochwertige 

Automatisierungs-Komponenten und 

-Lösungen verknüpft mit dem best-

möglichen Support.

In den letzten 20 Jahren ist es gelun-

gen, die Qualitätsprodukte unserer 

Lieferanten (GE – General Electric) 

mit unserem typischen, persönlichen 

Service zu verbinden - dynamisch, fle-

xibel und schnell. Gemäß unseres Slo-

gans „Wir sind für Automatisierung 

leicht gemacht und gegen jede Art von 

I M  F O K U S : T&G Automation GmbH

Verschwendung!“ werden unsere Kun-

den betreut. Wir halten für jede An-

forderung die perfekte Mischung aus 

Hardware, Software und „Brainware“ 

bereit. Die Angebotspalette reicht von 

einfachen All-in-One-Lösungen bis hin 

zu ausgefeilten, Industrie 4.0-taug-

lichen Gesamtkonzepten. Moderne 

Technologien, maßgeschneiderte Soft-

ware-Pakete und umfassende Vernet-

zungsmöglichkeiten dienen dabei als 

Basis für zukunftsorientierte Ergeb-

nisse, die nicht nur im Moment, son-

dern auch langfristig ein Maximum an 

Produktivität und Effizienz sichern.

MEPIS MES ist eine Lösung, die sich 

Ihrer speziellen Produktionsumge-

bung anpasst, Ihre aktuellen Systeme 

und Infrastruktur einbindet und sie 

mit Mehrwertlösungen und darauf auf-

bauenden Funktionen erweitert. Die 

herstellerunabhängige MES-Lösung 

von T&G kann auf alle Anforderungen 

seitens der Anlage und des Manage-

ments individuell und passgenau aus-

gelegt werden. Einerseits ermöglicht 

die Modularität von MEPIS MES den 

Einsatz als übergeordnetes Produkti-

onsprozessmanagement, andererseits 

ergänzen die Software-Bausteine den 

Produktionsoptimierungsprozess ge-

nau an der Schnittstelle zur Automa-

tisierung.

Standort Österreich:

T&G Automation GmbH

Pallstraße 2

7503 Großpetersdorf

Tel.: +43 (0) 3362 21012

Fax: +43 (0) 3362 21012-90

E-Mail: office@tug.at

Web: www.tug.at

Standort Deutschland:

T&G Solutions GmbH 

Kaiser-Friedrich-Promenade 85

61348 Bad Homburg

Tel.: +49 (0) 6172 2531 989

E-Mail:  office@tugsolutions.com

Web: www.tug.at

Die x-fach bewährte Erfolgsformel  
dabei lautet: 
s(mart)=s(imple)+c(lever)

Gegründet: 1995

Umsatz: 6 Mio. EUR

Mitarbeiter: 11

Geschäftsführer:

Peter Gruber, Harald Taschek,

Ralf Habermann

D A T E N + F A K T E N
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Energie aus Wellen: Datenanalyse mit 
SQL4automation auf dem Meer 
Inasoft Systems GmbH

    Von CorPower stammt ein völlig neuer Typ von Wellenkraftwerken, die 
auf See zum Einsatz kommen. Für die Überwachung und die ständige 
Optimierung der Systeme werden TwinCAT-Steuerungen von Beckhoff 
genutzt. Gesammelt und analysiert werden die Daten in SQL-Daten-
banken. Der SQL4automation Connector überträgt auf einfache Weise 
die Daten von der Steuerung zur Datenbank. Jakob Sagatowski von Cor-
Power erläutert die Lösung.

Die von CorPower AB entwickelten Wellenkraftwerke oder 

Wave Energy Converter nutzen – inspiriert vom Pump-Prinzip 

des menschlichen Herzens – Wellenbewegungen des Meeres 

und setzen sie mittels phasengesteuerter Oszillation in elek-

trische Energie um. So wird eine bis zu fünfmal höhere Ener-

giedichte als bei herkömmlichen Wellen-Energie-Konvertern 

ohne Phasensteuerung erreicht. Mit der neuen Technologie 

kann somit in einer relativ kompakten Anlage eine beacht-

liche Menge elektrische Energie erzeugt werden. „Aktuell 

arbeiten wir an einer Anlage, die nur bei einem Zehntel des 

Volumens im Vergleich zu herkömmlichen Bojen den gleichen 

Effekt hinsichtlich der Energiegewinnung erzielt“, erläutert 

Jakob Sagatowski, Senior Software Engineer Control & Com-

munications bei CorPower Ocean AB in Stockholm/Schweden.

MES in der Praxis | Applikation

MES_IM FOKUS_02_17.indd   12 30.10.17   14:05



13

Energie aus Wellen: Datenanalyse mit 
SQL4automation auf dem Meer 

Saubere Energie aus Wellen
Die in Bojen integrierten Konverter könnten 2.000 TWh bis 

zu 4.000 TWh Energie pro Jahr erzeugen. Immerhin 10 % 

bis 20 % des weltweiten Stromverbrauchs könnten so effi-

zienter, sauberer und wirtschaftlicher erzeugt werden und 

zur Schonung von Ressourcen beitragen. Die Herausforde-

rung speziell in der Wave Power-Nutzung sei es „einerseits 

ein Gerät zu entwerfen, das robust genug ist, um auch här-

testen Stürmen zu widerstehen“, so J. Sagatowski, anderer-

seits müsse gleichzeitig genug Energie erzeugt werden, um 

es wirtschaftlich einsetzen zu können. „Mit unseren neu-

en Konvertern ist das möglich“, berichtet er stolz. „Unser 

Ziel besteht darin, eine neue Generation von Geräten zur 

wirksamen Nutzung von Wellenenergie für die Energieer-

zeugung zu schaffen, die mit etablierten Energie ressourcen 

konkurrieren können.“

Als Steuerungstechnik kommt PC-Control auf Basis von 

TwinCAT 3 der Firma Beckhoff Automation zum Einsatz. 

Im Wave Energy Converter sind jeweils zwei dieser Steu-

erungen integriert. „Eine TwinCAT-PLC sammelt alle Sen-

sordaten, die andere dient zur Datenverarbeitung“, erläutert 

J. Sagatowski weiter. Von dieser werden die gesammelten 

Informationen per ebenfalls integriertem SQL4automation 

Connector an eine SQL-Datenbank übergeben, damit diese 

dann für die Systemoptimierung genutzt werden können. 

„Eine Vielzahl von Werten ist für die Analyse und Optimie-

rung des Systems zu erfassen und zu berücksichtigen“, setzt 

der Automatisierungsspezialist fort. „Korreliert werden un-

ter anderem Temperaturwerte, Messwerte von Druck- und 

Feuchtesensoren, die Fließgeschwindigkeit und nicht zuletzt 

wird die erzeugte elektrische Energie erfasst, um eine siche-

re Aussage hinsichtlich der Effizienz treffen zu können.“ Die 

Bewegung der Boje wird ebenso mittels Beschleunigungs- 

und Vibrationssensoren erfasst.

Mit Datenanalyse bis zu dreimal effektiver
Der SQL4automation Connector kommt dabei „aus mehreren 

Gründen zum Einsatz“, so J. Sagatowski: „Einerseits müs-

sen sehr viele Sensordaten erfasst werden, um das korrekte 

Funktionieren des Systems zu gewährleisten.“ Für einen er-

folgreichen Einsatz in der Praxis sind umfangreiche Tests er-

forderlich. Dies schließt auch die Mechanik ein: So wird zum 

Beispiel die Temperatur in den Zylindern überwacht. Er setzt 

fort: „Andererseits gilt es, die Technologie selbst kontinuier-

lich zu optimieren. Wir arbeiten sozusagen mit einem sich 

ständig optimierenden Modell, um die Energieausbeute zu 

maximieren.“ Laut dem Spezialisten wird die Anlage mithilfe 

der Datenanalyse bis zu dreimal effektiver. 

„Für die kontinuierlichen Build-In-Tests ist eine ständige 

Überwachung der Systemparameter unabdingbar. Dies 

dient nicht nur zur Optimierung des Systems, sondern redu-

ziert auch die Störanfälligkeit und eventuelle Systemfehler“, 

schließt der Automatisierungsspezialist an. Möglich ist es 

damit auch, den Kunden zu gewährleisten, dass die Anlage 

reibungslos und optimal funktioniert.

„Natürlich werden die Bojen auch visuell beobachtet, aber 

um das komplette System mit all seinen Funktionalitäten 

und Einflüssen optimieren zu können, ist eine Verarbeitung 

und Erfassung aller Daten erforderlich. SQL4automation er-

möglicht dafür den praktikabelsten Weg. Wir erfassen ca. 

3 GByte bis 4 GByte Daten pro Tag“, erklärt er weiter. Zum 

Einsatz kommt die Standard-Version für bis zu zehn Verbin-

dungen. 

Die Daten helfen, das System stetig zu optimieren und so-

mit die Performance zu erhöhen. Darüber hinaus wird die 

Anlage selbst überwacht, denn sie ist selbst erheblichen 

Temperatur- und Umgebungseinflüssen ausgesetzt. „Die 

Kombination aus Beckhoff-Steuerungstechnik und Inasoft-

Datentechnologie passt dabei perfekt für unsere Anforde-

rungen und bietet Vorteile“, so J. Sagatowski. 

„Die SQL-Anbindung von Inasoft ist einfach 
und komfortabel zugleich. Im bisherigen 
Einsatz hat das in den letzten zwei Jahren 
hervorragend funktioniert.“

Jakob Sagatowski, Senior Software Engineer 
Control & Communications
CorPower Ocean AB

Mehr Info: www.corpowerocean.com

Inasoft Systems GmbH
www.sql4automation.com
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MES Marktspiegel

2

✔ = Hersteller ✔ = Vertriebspartner  = Eigenes System  = Partnerprodukt  = Eigenes System und Partnerprodukt k.A. = Keine Angabe

Quelle: Angaben lt. Anbieter 
Stand: 18.10.2017
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

3P Automation S.A. OAenterprise ✔ 18 14 10          

A+B Solutions GmbH FIT - Factory Integration Tool ✔ ✔ 15 300 >10.000         

abp Automationssysteme GmbH SMART Factory Solution Center ✔ ✔ >5 >800 >1.400           

ADISY Consulting & Co.KG Comarch ERP Enterprise ✔ 25 130 k.A.           

advenco Consulting GmbH key2operate ✔ 30 >10 >10           

AIDA ORGA GmbH AIDA ✔ ✔ 160 8.000 k.A.   

AIS Automation Dresden GmbH FabEagle® ✔ ✔ >100 >100 3.000          

All for One Steeb AG SAP Supply Chain Management ✔ ✔ 200 k.A. k.A.          

AMORPH Systems GmbH AMORPH.pro ✔ >10 >10 >100      

ams.Solutions AG ams.erp ✔ >100 >100 k.A.     

APE Engineering GmbH APE-MES ✔ 60 5 50   

APLUSAG.CH SA A+ BusinessMaker ✔ >5 >100 >10           

apromace data systems GmbH apromaceMES ✔ >10 >10 >100           

Aptean - Saratoga Systems GmbH Factory MES ✔ ✔ 20 10 999      

ARBURG GmbH + Co. KG ALS - ARBURG Leitrechnersystem ✔ >2.300 >280 >9.000        

ARC Solutions GmbH Teamcenter / Shopfloor Connect ✔ 15 1.000 100         

Armbruster Engineering 
GmbH & Co. KG ELAM-System ✔ >10 >1000 >1000         

ascor GmbH IPC 6.5 ✔ 15 100 k.A.         

Asseco Solutions AG APlus 6.3 - APlus MES ✔ >100 >1.000 >100           

autinity systems GmbH autinityMES ✔ >10 >10 4.000          

Marktspiegel MES

Der Marktspiegel MES 2017/2018 gibt einen ers-
ten, schnellen Überblick über das umfangreiche 
MES-Marktangebot. Die detaillierten Leistungspro-
file aller Systeme stehen als interaktive Checkliste 
auf der Website vom MES D.A.CH Verband e.V. 
www.mes-dach.de zur Verfügung. Anwender kön-
nen die Checklisten mit minimalem Aufwand und 
kostenlos auf vielfache Weise nutzen:

	Volltextsuche geeigneter Systeme nach Ihren 
Stichworten über die vorhandenen Anbieter- 
und Systeminformationen.

	Nutzung der Checkliste zur individuellen 
Favoriten-Auswahl, d.h. direkt online Ihre 

Anforderungsprofile erstellen und mit 
den Leistungsprofilen der angebotenen 
Systeme vergleichen.

	In Balken-, Stern- und Ampelgrafiken ge-
zielte Analysen vornehmen und sogar 
vorhandene Lösungen in den Vergleich 
einbeziehen. Alles gemessen am eige-
nen, individuellen Anforderungsprofil.

	Gezielte, hocheffiziente Informationsbe-
schaffung anhand der 'Info-Cockpits' zu 
jedem Leistungsprofil mit direkten Anbieter-
Links, -Downloads und einer integrierten 
Anfragefunktion.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem 
persönlichen MES-Vergleich!

MES Marktspiegel
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

AutomationX GmbH automationX ✔ >50 >100 >1.000           

AutoSiS GmbH OEE/MES ✔ >5 >100 >10.000           

AXAVIA Software GmbH AXAVIAseries 7.1 ✔ >10 >1.000 >10      

AZO CONTROLS GmbH Kastor PI/MES ✔ >100 >10 >10         

becos GmbH becosEPS 6.0 ✔ 17 >200 >300           

BEOSYS GmbH ERP / PPS SYSTEM BEOSYS ✔ >50 >400 100         

bfa solutions ltd. PiSolutions ✔ >10 >10 >100           

Blauhut & Partner 
Informationssysteme GmbH ProCoS ✔ 17 180 k.A.     

Böhme & Weihs Systemtechnik 
GmbH & Co. KG WEB.MES ✔ >100 k.A. k.A.          

Breitenbach Software Engineering
GmbH

BMS/MES-Betriebsdaten 
Management System

✔ 40 >100 >100           

camLine GmbH LineWorks Suite und InFrame 
Synapse MES

✔ >100 >100 >1.000          

CATUNO GmbH CATUNO.pro ✔ >10 >10 >100          

ccc software gmbh ccc MES ✔ >10 >10 >10          

Continental Teves AG & Co. OHG ACS300 ✔ 45.000 200 3.000         

COSMINO AG Cosmino MES Plus ✔ ✔ 28 >100 >1.000          

CPA Building & Factory 
Technologies GmbH IMPERIO MES ✔ >10 >100 >100       

CREATIVE IT QUBES ✔ ✔ k.A. >10 >10        

Critical Manufacturing  
Deutschland GmbH Critical Manufacturing 5.1 ✔ >1 >1 >1.000         

CSG AUPOS GmbH AUPOS - MES ✔ 45 185 23           

CSM Systems AG AMIEGO - MES als Cloud Service ✔ >5 >1 >100         

CSM Systems AG DIAMES ✔ ✔ >50 >100 >10.000           

Dassault Systèmes GmbH DELMIA Apriso ✔ 1.200 55 k.A.         

Datafox GmbH Datafox MDE-OEE-System ✔ 37 130 2.500           

DE software & control GmbH DESC 5 ✔ ✔ 42 >100 >100          

DELTA BARTH Systemhaus GmbH DELECO ERP ✔ 60 270 15           

DIGITAL-ZEIT GmbH AVERO ✔ >10 >1.000 >1           

DiIT AG CAO - Cutting Area Optimaziation ✔ 40 100 1.000           

Dürr Systems GmbH EcoEMOS ✔ k.A. >10 >100       

Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG Supply Chain Execution System LFS ✔ >400 >600 k.A.    

ENISCO GmbH & Co. KG E-MES ✔ >50 >100 >10.000          

Epicor Software Deutschland GmbH Epicor Mattec MES ✔ >10 >10 >100          

EVO Informationssysteme GmbH EVOperformance ✔ 40 k.A. k.A.           

Factory Solutions GmbH AHP-Leitstand ✔ >5 >100 >10         

FASTEC GmbH FASTEC 4 PRO ✔ >50 >300 >10.000          

FAUSER AG FAUSER MES ✔ ✔ >50 >1.000 >10           

FELTEN Group PILOT:Suite ✔ >50 >100 >1.000           

FORCAM GmbH FORCAM FORCE ✔ >100 >100 >10.000          

Fraunhofer IOSB ProVis.Agent ✔ 400 4 2.000     

Fraunhofer IOSB ProVis.APS ✔ 400 2 10    

Freudenberg IT adicom Software Suite ✔ 500 400 150        

Fritz&Mazciol GB Business Analytics STAS CONTROL ✔ 1.000 800 k.A.     

gbo datacomp GmbH bisoft MES ✔ k.A. k.A. k.A.           

GEFASOFT GmbH Legato Sapient® ✔ >100 >100 >10.000          

GEOVISION GmbH & Co. KG MESpro ✔ ✔ >50 >100 >100          

gesco mbH gesco MES ✔ k.A. k.A. k.A.       

✔ = Hersteller ✔ = Vertriebspartner  = Eigenes System  = Partnerprodukt  = Eigenes System und Partnerprodukt k.A. = Keine Angabe
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

GEWATEC GmbH & Co. KG GEWATEC-MES ✔ 75 650 5.000      

Global C Software GmbH MES-Suite ✔ >10 >1 >100       

GNT4U GmbH GNT.NETMS ✔ k.A. k.A. k.A.           

godesys AG godesys ERP ✔ >50 >100 >100         

GODYO Business Solutions AG GODYO P4 ✔ >10 >10 k.A.        

Grass GmbH COAGO MES ✔ 40 >10 k.A.         

GRP GmbH & Co. KG GRP-MES ✔ >50 >100 >1.000           

GTI-process AG DaProS-MES ✔ >10 >100 >1.000           

GTT Gesellschaft für Technologie 
Transfer mbH FAST/pro ✔ >10 >100 >10          

GUARDUS Solutions AG GUARDUS MES ✔ >50 >100 >1.000        

HERMOS AG FIS# Industrial ✔ ✔ 380 k.A. k.A.           

Heuser Datenbank-Applikationen GIPSY 4.9 ✔ k.A. k.A. k.A.      

Hilmer Business IT GmbH FERIX ✔ ✔ >5 >10 k.A.        

HLS business solutions GmbH OBJECT/2-MES ✔ >10 >10 >1.000         

ifm consulting gmbh ifm Linerecorder ✔ 5.000 500 2.000           

IFS Deutschland GmbH & Co. KG IFS Applications ✔ >250 >350 k.A.          

IGZ Ingenieurgesellschaft mbH SAP ME / MII / OEE ✔ ✔ >300 >30 >500          

iMes Solutions GmbH Plant Historian ✔ >20 >100 >100           

IMT Information Management 
Technology AG IMT Factory ✔ >50 >10 >100           

INCLUDIS GmbH INCLUDIS Web 8.1 ✔ k.A. >200 >10.000           

Industrie Informatik GmbH cronetwork ✔ 85 400 8.000          

Infor Deutschland GmbH Infor LN ✔ ✔ 1.000 2.000 k.A.           

Informing AG IN:ERP ✔ 70 >500 k.A.           

Ing.Karl Schrutek 
Automatisierungstechnik GmbH OpDaS© ✔ >1 >10 >10        

in-integrierte informationssysteme 
GmbH sphinx open online ✔ >10 >1.000 >100         

Innovabee Group GmbH &Co. KG
Innovafood, Innovacos, 
Innovachem auf Basis SAP Business 
All-in-One

✔ >50 >10 k.A.          

InQu Informatics GmbH InQu.MES ✔ 34 200 5.000           

inray Industriesoftware GmbH Factory Application Server ✔ k.A. k.A. k.A.           

Invensys Sytems GmbH Wonderware MES Software ✔ 50 >1.000 k.A.         

ISGUS GmbH ZEUS® ✔ ✔ >500 >1.000 >100           

isM integral systemtechnik GmbH proBEDA ✔ >10 >10 k.A.          

ISTEC Industrielle  
Software-Technik GmbH ISTEC-PLS ✔ >50 k.A. k.A.        

iT Engineering GmbH EMC ✔ 20 >100 >2.000         

iTAC Software AG iTAC.MES.Suite ✔ >10 >100 >10.000          

KHS GmbH Innoline MES ✔ ✔ 2.500 6 >300    

KON-CEPT Management Information  
Services GmbH

Manufacturing Management 
System (MMS)

✔ >50 >10 >10.000      

KÖHL Maschinenbau AG MOM95 ✔ ✔ >100 >100 >100           

KUMAVISION AG KUMAVISION ERP für die Fertigung 
auf Basis Microsoft Dynamics NAV

✔ ✔ >350 >1.000 >10          

Leonhardt GmbH ZEUS ✔ 285 345 k.A.           

LineMetrics GmbH LineMetrics ✔ 14 >50 k.A.           

MAR GmbH PMS Works ✔ ✔ 30 10 50      

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ValueFacturing® ✔ 2.300 22 700         

Membrain GmbH MembrainMES ✔ 10 >100 1.000           
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

mesonic software gmbh WinLine PPS ✔ 85 800 k.A.          

Mieschke Hofmann und Partner SAP ME / MII / PCo, Shopfloor 
Dispacher, SAP ERP und APO

✔ 1.100 10 100          

Mitan Wirtschaftssoftware AG Mitan ERP System ✔ ✔ >100 >100 >10          

Mitsubishi Electric Europe B.V. C-Batch ✔ 500 5 20    

Mitsubishi Electric Europe B.V. MES-IT ✔ 500 5 30        

MODUS Consult AG MODUS MES ✔ ✔ 170 1.000 30        

MPDV Mikrolab GmbH MES HYDRA ✔ >280 >700 >20.000          

myfactory International GmbH myfactory.ERP, myfactory.PPS ✔ 20 4.500 150         

NearSoft Europe GmbH MOM4 ✔ >1 >1 >100           

nemetris GmbH nemetris JIS Just-in-Sequence ✔ >10 >10 >100           

Novotek GmbH Proficy Change Management ✔ ✔ 10 10 1.000           

Novotek GmbH Proficy Historian ✔ ✔ 10 10 1.000         

Novotek GmbH Proficy Real Time Information 
Portal

✔ ✔ 10 10 500           

Novotek GmbH Novotek Report+ ✔ ✔ 10 10 500           

Novotek GmbH Novotek SCADA (IFIX & 
CIMPLICITY)

✔ ✔ 10 10 1.000           

Novotek GmbH Proficy Scheduler ✔ ✔ 10 10 1.000           

Novotek GmbH Proficy Troubleshooter (SIX SIGMA 
Prozessoptimierung)

✔ ✔ 10 10 1.000           

Novotek GmbH Proficy Workflow ✔ ✔ 10 10 300           

o-b-s GmbH obserwer.MES ✔ >10 >100 k.A.          

Octoflex Software GmbH Octoflex ERP ✔ >10 >10 >10       

on/off it-solutions gmbh InfoCarrier® ✔ 150 20 >100          

Onimex Plan-de-CAMpagne ✔ 10 85 k.A.        

Opdenhoff Automation + IT OPDwin DataLink ✔ 19 100 >1.000           

Opdenhoff Automation + IT OPDwin MES ✔ 19 100 >1.000          

OpenZ OpenZ-Open-Source-ERP-System ✔ >10 >100 k.A.         

ORBIS AG ORBIS MES ✔ >100 >10 >100          

orderbase consulting GmbH orderbase ERP ✔ 35 100 0      

orderbase consulting GmbH orderbase MegaBoard ✔ 35 200 0         

orderbase consulting GmbH orderbase TimeControl ✔ 35 100 0           

OrgSoft JobDISPO MEScore ✔ k.A. 30 k.A.    

ORSOFT GmbH ORSOFT Manufacturing Workbench ✔ >50 >1.000 k.A.          

OSCo Olbricht, Seehaus & Co. 
Consulting GmbH OSCo PDE in SAP ✔ 30 4 2          

PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH Sage Office Line Evolution ✔ ✔ 8 50 k.A.          

PEER Group GmbH PEER Advanced Control (PAtrol) ✔ >10 >10 >100       

Pickert & Partner GmbH RQM (Real-time. Quality. 
Manufacturing.)

✔ 54 200 50           

PlexSystems Inc. The Plex Manufacturing Cloud ✔ ✔ k.A. k.A. 300          

prisma informatik GmbH PPS-IT auf Basis MS Dynamics NAV ✔ 25 k.A. k.A.          

proALPHA Software GmbH proALPHA ✔ ✔ >500 >1.000 k.A.          

ProLeiT AG Plant iT/brewmaxx ✔ 275 1.500 250          

Promatix GmbH Promatix Linealyzer ✔ 8 52 137        

Prometa AG METAVIEW 4.0 ✔ ✔ 15 105 1.020           

pronavis GmbH Microsoft Dynamics NAV ✔ 30 >100 k.A.         

ProSeS BDE GmbH MES-Solutions ✔ >50 >100 >10.000           

Provitec GmbH Prodaisi ® ✔ >10 >100 >1.000           

PROXIA Software AG PROXIA MES ✔ >50 >100 >4.500          

PSI Automotive & Industry GmbH PSIpenta ✔ >250 >500 >100         

✔ = Hersteller ✔ = Vertriebspartner  = Eigenes System  = Partnerprodukt  = Eigenes System und Partnerprodukt k.A. = Keine Angabe
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1 bis 
99

100 bis 
499 >500

PSI Metals GmbH PSIMetals ✔ 160 50 1.000        

Q-DAS GmbH eMMA ✔ >10 >100 >10           

RSW-Orga GmbH DIBAC ✔ 60 150 k.A.      

S&K Anlagentechnik GmbH Dokumentationssystem ✔ 28 45 200       

Sack EDV-Systeme GmbH proMExS® - MES ✔ >10 >100 >100       

SAP Deutschland AG & Co. KG SAP Manufacturing Execution ✔ k.A. k.A. k.A.         

SAR Electronic GmbH sar@mes ✔ ✔ 400 10 100         

schrempp edv GmbH SIVAS.360 ✔ ✔ >100 >1.000 >100       

Schwer + Kopka GmbH SK-go!® ✔ 48 >100 >10.000       

SDZ GmbH SimAL.Suite ✔ >10 >100 >100         

SEAR GmbH ISYS/PMS ✔ >100 >10 >1.000          

Siemens Industry Software GmbH SIMATIC IT ✔ ✔ >1.000 >100 >1.000           

Siemens Industry Software GmbH Camstar ✔ ✔ >1.000 >100 >1.000           

Siemens Industry Software GmbH IBS QMS ✔ ✔ >1.000 >100 >1.000           

SimPlan Systems GmbH FactoryHub.MES ✔ k.A. k.A. k.A.      

softconcept GmbH DYNAPARK ✔ 5 50 300      

Software Factory GmbH MES Framework ✔ ✔ >50 >100 >1.000        

Software Factory GmbH smartProduktion ✔ ✔ >50 >100 >1.000        

Software Factory GmbH Thing Worx ✔ ✔ >50 >100 >1.000        

software4production GmbH software4production Suite ✔ ✔ 16 56 18        

SOU Systemhaus GmbH & Co. KG sou.MatriXX ✔ 30 90 k.A.          

STIWA Automation GmbH AMS MES-CI ✔ ✔ >100 k.A. k.A.        

Stöcklin Logistik AG Stöcklin Warehouse Management 
System 5.5

✔ 25 50 k.A. 

symestic GmbH symesticManufacturing® ✔ >30 >100 >1.000          

SYNCOS GmbH SYNCOS MES ✔ >50 >300 >1.000          

SYSTEMA Systementwicklung
Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH

SAP ME/Mll/PCo/APO, Eyelit, Lean 
Automation Box u.a.

✔ ✔ >100 >100 >1.000          

T&G Automation GmbH MEPIS MES ✔ ✔ >10 >10 >100           

T.CON GmbH & Co. KG MES CAT ✔ ✔ >100 >100 >100           

T.I.G. Technische 
Informationssysteme GmbH authentig ✔ ✔ >50 >100 >1.000        

T-Systems International GmbH Apriso, gIMM ✔ ✔ >5.000 >10 k.A.         

tisoware Gesellschaft für 
Zeitwirtschaft mbH tisoware.MES ✔ ✔ >100 k.A. >100           

top flow GmbH topMES ✔ 30 k.A. k.A.         

Trebing + Himstedt SAP Manufacturing Suite ✔ k.A. k.A. k.A.          

TXTe-solutions GmbH TXTMake ✔ ✔ >50 >25 >10          

UB-SOFTWARE GmbH MAJESTY / MAJESTY.NET ✔ ✔ >30 500 >10         

Unidienst GmbH UniPRO/CRM+ERP ✔ >10 k.A. k.A.          

usb GmbH M³ Mass Management ✔ 35 2 k.A.         

Wassermann AG wayRTS (Real Time Simulation) ✔ ✔ 75 250 k.A.           

Werum IT Solutions GmbH PAS-X ✔ >100 >100 >100         

werusys Industrieinformatik SynergyVision ✔ >10 >10 >1.000     

Work Line Consulting GmbH SAP ® ✔ >10 >10 >100       

YAVEON AG YAVEON ProBatch für Microsoft 
Dynamics NAV

✔ ✔ 120 50 k.A.        

YAVEON AG YAVEON ProLife Microsoft Dynamics AX ✔ ✔ 120 10 k.A.        

ZOZ & PARTNER GmbH Factory Process Suite ✔ >10 >100 k.A.       
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Mitgliederübersicht

 AIS Automation Dresden GmbH

 Aperam S.A.

 AutomationX GmbH

 AutoSiS GmbH

 BECOM Electronics GmbH

 becos GmbH

 Bizerba SE & Co. KG

 BLUM INFORMATIK

 Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG

 camLine GmbH 

 ccc software gmbh

 Continental Teves AG & Co. oHG

 Cosmino AG

 Creative IT

 CSM Systems AG

 DiIT AG  

 Fachhochschule Düsseldorf

 FASTEC GmbH

 FAUSER AG 

 FH OÖ Studienbetriebs GmbH

 Fraunhofer-Institut für Optronik,  
 Systemtechnik und Bildauswertung IOSB

 gbo datacomp GmbH

 GEFASOFT GmbH

 GEWATEC GmbH & Co KG

 Global C Software GmbH

 GNT4U GmbH

 GTI-process AG 

 GTT Gesellschaft für Technologie Transfer mbH

 Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH 

 HIR GmbH

 HLS business solutions GmbH 

 Hochschule Augsburg -  
 Hochschulzentrum Donau-Ries

 IBHsoftec GmbH 

 IDAP Informationsmanagement GmbH

 IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische 
 Informationssysteme mbH

 iMes Solutions GmbH

 in-integrierte informationssysteme GmbH

 Inasoft Systems GmbH

 INCLUDIS GmbH 

 Industrie Informatik GmbH & Co. KG

 inola GmbH

 InQu Informatics GmbH

 IT Engineering GmbH

 KÖHL Maschinenbau AG   

 linkIT e.V.

 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

 Membrain GmbH

 Mitsubishi Electric Europe B.V. 

 MPDV Mikrolab GmbH

 nuveon GmbH

 OPC Foundation Europe 

 Opdenhoff Technologie GmbH

 ORBIS AG 

 PC-Tutor Systemhaus GmbH 

 PEER Group GmbH

 Pickert & Partner GmbH

 Provitec GmbH

 PROXIA Software AG

 Reichl Consulting e.U. 

 Robert Bosch GmbH

 Schwer + Kopka GmbH

 Siemens Industry Software GmbH

 STIWA Automation GmbH

 STROBL GmbH

 symestic GmbH 

 SYNCOS GmbH

 SYSTEMA Systementwicklung 
 Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH 

 Taschek & Gruber Automations GmbH

 T. CON GmbH & Co. KG

 T.I.G. - Technische Informationssysteme GmbH

 TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

 TXTe-solutions GmbH

 Universität Potsdam 

 VDE Verlag GmbH

 VDI - Verein deutscher Ingenieure e.V.

 visago Systems & Controls GmbH & Co. KG

 Werkzeugmaschinenlabor WLZ der 
 RWTH Aachen University

 Wieland-Werke AG

 Wiesemann & Theis GmbH 

 Work Line Consulting GmbH

 znt Zentren für Neue Technologien GmbH 

 ZOZ & PARTNER GmbH

Mitglieder 
MES D.A.CH Verband e.V.
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SQL4AUTOMATION – die smarte Datenbankanbindung!
Daten einfach, schnell und sicher zwischen SPS, Robotersteuerungen und Datenbanken 
auszutauschen war bisher ohne großen Aufwand, selbst programmierte  
Zwischentools sowie Performanceverlusten nicht möglich.
Der smarte SQL4AUTOMATION Connector schafft das mit wenigen Clicks.

www.sql4automation.com

Keine bösen
Überraschungen 
für Ihre sensiblen
Prozessdaten! 

Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 550 
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Eine unabhängige Plattform  
für das Cloud Computing
Die Entscheidung für eine Cloud ist eine Entscheidung für das Leben. Das muss aber gar nicht 
sein. Das Unternehmen Exor stellt mit der Corvina-Plattform „JMobile“ und der entsprechen-
den Hardwareinfrastruktur Lösungen zur Verfügung, mit denen Anwender von kompletter 
Offenheit und Skalierbarkeit profitieren und trotzdem neue Geschäftsmodelle in Angriff neh-
men können. Die Redaktion sprach darüber exklusiv mit Olaf Prein, Geschäftsführer der Exor 
Deutschland GmbH.

Ronald Heinze

Was soll man eigentlich unter Cloud Computing verstehen?

O. Prein: Eine gute Frage! Cloud Computing bedeutet erstmal 

nichts anderes als die Bereitstellung von IT-Infrastruktur, vor 

allem Rechenleistung, und Anwendungssoftware als Dienst-

leistung über das Internet. Kaum ein Schlagwort ist in den ver-

gangenen Monaten in der IT- und Automatisierungswelt häufiger 

aufgetaucht. Ein Ende ist nicht abzusehen. Oft ist unklar, was 

jeweils mit „Cloud“ gemeint ist. Dabei gab es bereits lange vor 

dem inflationsartigen Verwenden des Wortes „Cloud“ Dienste 

im Web, die heute als Cloudservice bezeichnet werden. Das 

Wolkensymbol wird heute stellvertretend in Übersichtsgrafiken 

an der Stelle platziert, bei der es um das Internet geht.

Das liegt sicher auch daran, dass für Automatisierungstechniker 

und Produktionsverantwortliche das Cloudthema noch recht 

 nebulös ist. Darunter wird es klarer.

Cloud-Computing-Strategie mit der Corvina-Plattform

MQTT
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O. Prein: Das ist richtig.  Die interne Infrastruktur mit Firewalls, 

Routern, Datenbanken, Analysetools, File- und E-Mail-Servern 

sowie Endgeräten wird zumeist detailliert dargestellt. Der Da-

tenverkehr wird mit Linien zu einer gezeichneten Wolke versinn-

bildlicht. Für den Datenaustausch hat sich in den letzten Mona-

ten immer mehr abgezeichnet, dass sich Protokolle, wie OPC UA 

und MQTT, durchsetzen werden. 

Wenn Anwender aus der Industrie Cloud Computing einsetzen 

wollen, was suchen sie dann?

O. Prein: Anwender erwarten eine maßgeschneiderte, jederzeit 

skalierbare Lösung zu kalkulierbaren Kosten. Dabei wollen sie 

sich zumeist mit der internen Technologie gar nicht auseinander-

setzen. Ziel ist vielmehr, sich die Daten der Maschine oder der 

Anlage einfach auf dem Tablet oder Mobile Device anzeigen zu 

lassen. Darüber hinaus muss die gesamte Technologie offen 

sein. Hier kommen nur Webtechnologien infrage. Offene 

Schnittstellen ermöglichen es dem Anwender, weitere Dienste 

zu adaptieren.

Wie können Sie Anwender dabei unterstützen?

O. Prein: Wir stellen mit Corvina – das ist übrigens eine überaus 

schmackhafte italienische Rebsorte – eine offene und skalier-

bare Entwicklungsplattform als Platform as a Service („PaaS“) 

zur Verfügung. Corvina ist für das Erstellen und den Betrieb von 

Geschäftsanwendungen ausgelegt. Dafür ist die Virtualisierung 

unabdingbar, um auf derselben Hardware verschiedene Man-

danten versorgen zu können. Es werden Dashboards mit eige-

nem „Look and feel“ kreiert, welche webbasierend ohne zusätz-

liche Software alle wichtigen Informationen anzeigen. Bei 

Corvina steht ein leistungsfähiger Service-Bus im Zentrum, der 

auf „JMobile“ basiert. Dieser Core-Service-Bus managed alle 

Events und sorgt für die entsprechende Distribution. Dabei wer-

den neue Webtechnologien verwendet, um den Kundenwün-

schen nach hoher Event-Geschwindigkeit und großen Daten-

mengen gerecht zu werden. Die Daten werden aus den 

Endgeräten sowie den Maschinen und Anlagen per OPC UA 

oder MQTT transferiert. 

Was wird als IoT-Gateway verwendet?

O. Prein: Unsere Corvina-Plattform ist komplett offen. Wir als 

Exor haben die komplett offene X-Plattform entwickelt, die sich 

durch Durchgängigkeit und Skalierbarkeit auszeichnet. Das 

Produktportfolio dieser Plattform zur Steuerung und Bedie-

nung erstreckt sich von auf Hutschienen montierbaren Gerä-

ten, über Schaltschrank-Einbaugeräte bis hin zu feldtaug-

lichen IP67-Geräten. Alle Produkte basieren auf Yocto Linux 

mit der OSADL-Echtzeiterweiterung. Sämtliche relevanten 

Schnittstellen der Automatisierungsebene werden unterstützt, 

inklusive des Standards IEEE 802.1 TSN (Time Sensitive Net-

work). Als Kommunikationsprotokoll dient hier der OPC-UA-

Pub/Sub-Standard. Damit steht ein IoT-tauglicher Kommuni-

kationsstandard mit Echtzeitverhalten zur Verfügung. Das 

Modulkonzept ermöglicht es, die Geräte mit beliebigen Schnitt-

stellen sowie Ein- und Ausgängen zu erweitern. Neben der 

GPRS-Anbindung sind Funkschnittstellen, wie „WiFi“, NFC 

und Bluetooth, integriert.

Plattformunabhängige Dashboards mit allen wichtigen InformationenOffene X-Plattform für Durchgängigkeit und Skalierbarkeit auf der  
Automatisierungsebene

Olaf Prein ist  Geschäftsführer der Exor Deutschland GmbH
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Wie werden die Applikationen für die X-Plattform 

erstellt?

O. Prein: Mit der Framework-Softwarelösung 

„JMobile Studio“ lassen sich beliebige Applikatio-

nen intuitiv und professionell für die X-Plattform 

erstellen. Für die einfache Cloud-Programmierung 

ist Node-RED im „JMobile-Studio“ integriert. Da-

mit werden Nodes und Flows für die Kommunika-

tion in die Cloud erstellt. Moderne Softwaretechno-

logien, wie Docker, QT, SVG, Node js und HTML5, 

kommen bei der Plattform zum Einsatz. 

Flexible Canvas Widgets ermöglichen dem Be-

nutzer die Gestaltung einer bedienerfreundlichen 

Navigation, einer besseren Übersicht der Verwal-

tung mit Remote- und Reportwerkzeugen und 

einer besseren lokalen oder dezentralen Bedie-

nung. Die „JMobile“-Client-Server-Architektur 

basiert auf aktuellen Webtechnologien, die dem 

Benutzer eine zukunftsorientierte Steuerung und 

Fernüberwachung über jeden Browser und jedes 

Gerät, zum Beispiel Smartphone, Tablet oder 

Computer, ermöglichen. 

Wenn von Industrie 4.0 die Rede ist, heißt die Emp-

fehlung immer: Starten statt warten. Allerdings be-

steht die Sorge vor der Abhängigkeit von den gro-

ßen Cloud anbietern. Was empfehlen Sie hier?

O. Prein: Für den Einstieg in das Cloud Computing 

bieten wir eine „Out of the Box“-Lösung. Hierfür 

gibt es zwei unterschiedliche Server. 

Für kleine bis mittlere Datenserver-Anwendungen 

eignet sich der „eXserver105“. Dieser Server ist mit 

Intels  neuen Apollo-Lake-I-Prozessoren ausge-

rüstet. Der lüfterlose Box-PC ist das geeignete Mo-

dell, um erste Erfahrungen mit der Corvina Cloud 

zu sammeln. Für industrielle Anwendungen, die 

hohe CPU-Leistung erfordern, eignet sich der „eX-

server3800R“ mit den Intel-Core-i7/i5/i3-Pro-

zessoren der sechsten Generation. Der lüfterlose 

PC hat ein integriertes Raid-System. 

Beide Server ermöglichen es, die Corvina Cloud 

lokal in der Fabrik zu verwenden. Dies kann aber 

auch von einem Dienstleister mit Rechenzentrum 

irgendwo auf der Welt übernommen werden. Zu-

gegriffen wird über das Internet. Bei unserer Corvi-

na-Plattform brauchen Anwender sich nicht auf 

speziellen Anbieter, wie Microsoft, Amazon oder 

IBM, festlegen und können sich jederzeit dort inte-

grieren. 

Also eignet sich Corvina vor allem für Einsteiger?

O. Prein: Nein, nicht nur. Mittelständische und große 

Unternehmen verfügen in der Regel über eine be-

stehende Infrastruktur und können es sich nicht 

leisten, auf eine eigene Basis zu verzichten – zu 

groß ist das Risiko der totalen Abhängigkeit. Daher 

bietet sich eine hybride Cloudstrategie an: Das Kern-

geschäft läuft auf eigenen Infrastrukturen, während 

weniger wichtige Bereiche oder plötzliche Bedarfs-

spitzen via Cloud Computing abgefedert werden. Mit 

Corvina gibt es eine Plattfom, die eine offene, flexib-

le, skalierbare, erweiterbare und leistungsfähige 

Cloudlösung zur Verfügung stellt, die genau diesen 

Anforderungen gerecht wird.

www.exor.de

 À SPS IPC Drives: Halle 9 Stand 170

Datenserver als IT-Infra-
struktur für die Corvina 
Cloud in lokalen 
 Anwendungen

FÜR ALLE,  
DIE MEHR  
WOLLEN... 

...UND ALLE,  
DIE WENIGER  

WOLLEN. 

Mehr Effizienz.
Mehr Kontrolle.
Mehr Qualität.

Weniger Verbräuche.
Weniger Stillstände. 

Weniger Kosten.

Industriesoftware von ccc.
Die richtige Software  
für Ihre Produktion.
www.ccc-industriesoftware.de

Unsere Lösungen für eine  
optimierte Produktion:

Energiemanagement, Instandhaltung
Elektronisches Schichtbuch

und vieles mehr.

Überzeugen Sie sich selbst! Erleben Sie 
unsere Lösungen live im Webinar. Jetzt 

Termin vereinbaren unter: 
contact@ccc-software.de oder  

+49 (341) 30547 – 30.
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IoT-Plattformen:  
Der Wettlauf hat begonnen
Langsam wird es voller am Markt der cloudbasierten IoT-Plattformen. Immer weitere Lösungen 
mit neuen Ansätzen werden aus der Taufe gehoben. Auf der EMO Hannover sorgten vor allem 
zwei Plattformen für Aufmerksamkeit: Adamos und Mindsphere. In beiden Fällen propagieren 
die Gründer Offenheit und wollen Standards setzen. Nun ist der Endanwender am Zug, sich 
für eine dieser oder eine andere am Markt existierende Lösung zu entscheiden.

Inge Hübner

Auf dem Weg zu neuen Geschäftsmodellen treten immer mehr 

cloudbasierte IoT-Plattformen auf den Plan. Als prominente 

Vorkämpfer mit breitem Digitalisierungsangebot – teilweise auf 

mehrjähriger Shopping-Tour erworben – gingen beispielsweise 

Bosch mit seiner Bosch IoT Cloud, GE mit Predix und Siemens 

mit Mind sphere an den Start. Der Maschinenbau folgte unter 

anderem mit Ausgründungen und Start-ups. Beispiele sind 

Axoom mit Trumpf-Wurzeln und Connyun als Kuka-Tochter. Die 

Liste ließe sich fortführen. 

Neugründung im (Werkzeug-)Maschinenbau
Auf der EMO sorgten vor allem zwei Plattformen in diesem Jahr 

für Furore: der Emporkömmling Adamos und Mindsphere von 

Siemens. Mit Adamos hatten die Gründerfirmen DMG Mori, Dürr, 

Software AG und Zeiss sowie ASM PT gut zwei Wochen vor der 

Messe einen Coup gelandet. Dabei war der Ankündigungszeit-

punkt sicherlich nicht ganz zufällig gewählt. „Von Maschinen-

bauern für Maschinenbauer, ihre Zulieferer und Kunden“ lautet 

der zugehörige Claim zur IIoT-Plattform. Gemeinsam soll die  

Adaptive Manufacturing Open Solutions (Adamos) auf zwei 

Säulen etabliert werden: der Adamos IIoT-Plattform und der 

Adamos App Factory. Dabei gehen die Gründer bewusst den 

Weg der „großen Partnerschaft“, die im ersten Schritt auf insge-

samt zehn Gesellschafter ausgebaut werden soll. Weitere müs-

sen allerdings aus dem Maschinen- und Anlagenbau stammen. 

Als Anspruch an sie stellt Christian Thönes, Vorstandsvorsitzen-

Adamos ist eine neue Allianz zwischen Maschinenbau und IT für Industrie 4.0
B
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der der DMG Mori AG: „Wir suchen Entrepreneure, die sich zu 

der Architektur bekennen und durch Antrieb und Verlässlichkeit 

überzeugen.“ Dem fügt Adamos-Geschäftsführer Dr. Marco Link 

auf einer EMO-Pressekonferenz an: „Es geht aber besonders 

um Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, die 

wir für ihre Digitalisierungsthemen befähigen wollen. Sie werden 

in ein bestehendes Umfeld eingebunden, das ihnen eine gewisse 

Sicherheit bietet.“ 

Die zehn Gesellschafter zu finden, ist aus Sicht von C. Thönes 

nicht das Problem.  

To-Dos
Vom Gelingen des Adamos-Geschäftsmodells ist C. Thönes 

absolut überzeugt. „Wir haben uns alle IIoT-Plattformen genau 

angesehen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass diese 

noch nicht reif genug sind. Manchmal wird mehr versprochen als 

letztendlich gehalten wird“, lautet seine Erkenntnis. „Aus die-

sem Grund war es uns wichtig, eine eigene Architektur zu schaf-

fen, und dabei sicherzustellen, dass wir als Maschinenbauer die 

Achse zu unseren Endkunden selbst bespielen. In diesem Punkt 

haben wir ein ganz klares Commitment mit der Software AG 

getroffen, dass sie nicht an unsere Endkunden herantritt. Das ist 

ein ganz wesentlicher Punkt in unserem Plattformmodell“, stellt 

C. Thönes mit Nachdruck heraus. Als weiteren Aspekt nennt er, 

die Skalierbarkeit. „Auch diesen Anspruch kann nicht jede be-

stehende Plattform erfüllen. Die Software AG mit mehr als 

4 500 Mitarbeitern weltweit eröffnet hier ganz andere Möglich-

keiten.“ 

Und obwohl schon mehrfach der Begriff Mindsphere – das 

cloudbasierte offene IoT-Betriebssystem von Siemens – im Ver-

gleich zu Adamos gefallen ist, sträuben sich die Adamos-Grün-

der gegen die Heraufbeschwörung einer Wettbewerbssituation. 

„Wir stellen unsere Zeiss-Apps auch auf anderen Plattformen 

ein, zum Beispiel Mindsphere“, versucht Dr. Jochen Peter, Leiter 

des Unternehmensbereichs Industrial Metrology bei Zeiss, den 

Wettbewerbsdruck zu nehmen. C. Thönes ergänzt: „Am Ende 

entscheidet der Kunde, welche Lösung er haben möchte. Wenn 

er uns dazu auffordert, seine Maschinen an Mindsphere anzu-

binden, werden wir dies realisieren.“ Als derzeitigen Vorteil stellt 

er heraus: „Momentan ist die Zahl der Möglichkeiten noch über-

schaubar. Zudem gibt es vonseiten der Kunden noch wenige 

Präferenzen. Bislang überwiegt der Wunsch nach Beratung im 

Zusammenhang mit IIoT-Plattformen. Und bei dieser Frage ist 

unsere Antwort sicherlich klar“, so C. Thönes.

Vorteile bietet Adamos Endanwendern aus allen Branchen, aber 

besonders jenen, die viele Maschinen von Adamos-Partnern im 

Einsatz haben. Ralf W. Dieter, Vorstandsvorsitzender der Dürr 

AG: „Wir waren kürzlich bei einem Automobilbauer zum Ge-

spräch eingeladen, der in seiner Fabrik sowohl Maschinen von 

Adamos im Überblick

DMG Mori, Dürr, Software AG, Zeiss sowie ASM PT sind 

die Gründungsmitglieder des Joint Venture Adamos 

GmbH (Adaptive Manufacturing Open Solutions). Ziel 

der Allianz aus Maschinen- und Anlagenbauern sowie 

Softwareunternehmen ist es, Adamos als globalen 

Branchen standard zu etablieren. Die Vorteile:

• Adamos setzt auf enge Kooperation und Know-how-

Austausch, stellt allen Beteiligten zentral entwickelte 

Lösungen und Services zur Verfügung und reduziert 

damit den Aufwand.

• Es werden kontinuierlich neue IIoT-Anwendungen 

entwickelt.

• Es entsteht keine Abhängigkeit von externen Soft-

wareanbietern. Maschinenbaukunden beziehen Ma-

schinen und IIoT-/Softwarelösungen aus einer Hand 

und können ihre Daten souverän nutzen. Dadurch 

soll die führende Position von Maschinenbauunter-

nehmen im digitalen Zeitalter gesichert werden.

• Es wird ein digitales Portfolio mit maschinenbauspe-

zifischen sowie domain- und branchenspezifischen 

Anwendungen bereitgestellt.

• Die Plattform ist international einsetzbar, lässt sich 

schnell implementieren und steht als Cloudlösung 

oder „On Premise“ über stationäre Server zur Verfü-

gung.

• Es werden standardisierte Lösungen und Schnitt-

stellen genutzt, was eine Betriebssicherheit bietet.

• Als „White-Label“-Lösung wird den teilnehmenden 

Maschinenbauern einen individuellen IIoT-Auftritt er-

möglicht. Das bedeutet: Partner nutzen die zentrale 

Adamos-Plattform, das Frontend zum Kunden kön-

nen sie spezifisch in eigenem Look-and-feel gestal-

ten.

• Die Adamos App Factory konzentriert das technolo-

gische Know-how und Branchenwissen der Partner 

zur schnellen und gemeinsamen Entwicklung von 

Apps. Umfangreichere Applikationen zu den The-

mengebieten Planning, Predictive Maintenance, 

 Machine Cockpit/Dashboarding und Maintaining 

 Assistance sollen ab Anfang 2018 in der Cloud 

 bereitgestellt werden.

Die Adamos GmbH und die Adamos App Factory sind 

am 1. Oktober 2017 gestartet. DMG Mori, Dürr, die Soft-

ware AG, Zeiss sowie ASM PT sind zu gleichen Teilen 

an der GmbH beteiligt. Zusätzlich können weitere Part-

ner das Leistungsspektrum nutzen.
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DMG Mori als auch Zeiss Messinstrumente und Dürr-Lackier-

maschinen im Einsatz hat. Für ihn war es hoch interessant zu 

erfahren, dass es eine Plattform gibt, an die er all seine Maschi-

nen anbinden und auswerten kann. Gerade große Kunden sind 

an einem einheitlichen Standard bei einer IIoT-Plattform sehr 

interessiert.“

Grundidee von Adamos ist es laut R. W. Dieter aber auch, dass 

jeder Adamos-Partner seinen eigenen Auftritt beibehalten kann. 

„Jeder einzelne an Adamos angebundene Maschinenbauer 

stellt seine eigenen Softwarelösungen in bekannter Form ein – 

Adamos stellt also lediglich die Basisplattform dar“, verdeutlicht 

Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG. 

„Der Kunde braucht Orientierung – wenn er Zeiss kennt, möch-

te er auch in Zukunft in gewohnter Weise bedient werden. Das 

stellen wir sicher“, unterstreicht C. Thönes.  

Das Wettrennen
An welchen Maßstäben der Erfolg einer IoT-Plattform letztend-

lich gemessen wird, ist noch zweischichtig. R. W. Dieter ist je-

doch überzeugt: „Ein Wettrennen wird stattfinden auf Basis der 

Güte der Anbindungen, also wie viele Maschinen an die Platt-

form angeschlossen sind.“ Und hier sieht er Adamos ganz klar 

im Vorteil. Er verdeutlicht „Alleine Homag baut im Jahr 8 000 

bis 10 000 Maschinen. Jede wird an Adamos angeschlossen 

sein. Wenn DMG Mori es genauso handhabt, werden wir pro 

Jahr rund 20 000 Maschinen an unsere IoT-Plattfom anbinden. 

Plus die der anderen Partner.“

„Unter anderem aus diesem Grund sind wir sicher: Das Wettren-

nen um eine innovative Position kann nur gemeinsam – in einer 

Partnerschaft – gewonnen werden. Die Herausforderung be-

steht nun darin, viele Apps zu entwickeln und viele Use Cases 

zu generieren“, erklärt C. Thönes. Mit Blick auf die aktuelle An-

zahl Apps, die auf Adamos bereitgestellt werden, gibt Dr. J.  Peter 

an: „Heute wird eine Vielzahl einfacher Softwarefunktionalitäten 

als Apps deklariert. Unser Verständnis ist ein anderes: Wir defi-

nieren als App neue Anwendungen, die mit Standardsoftware 

nicht abgedeckt werden können, zum Beispiel Zustandsüber-

wachung, Predictive Maintenance usw. Aus diesem Grund be-

wegen wir uns bei der Anzahl an Apps aktuell im Zehner- bis 

Zwanziger-Bereich.“ Erste Applikationen zu den Themengebie-

ten Planning, Predictive Maintenance, Machine Cockpit/Dash-

boarding und Maintaining Assistance sollen ab Anfang 2018 in 

der Cloud bereitgestellt werden. „Dies ist aber nur ein Anfang. 

Als Innovationstreiber wird Adamos kontinuierlich neue IIoT-

Anwendungen entwickeln“, schließt Dr. J. Peter.

Die aktuelle Mindsphere-Bilanz
Kontinuierlich neue Apps für sein offenes, cloudbasiertes IoT-

Betriebssystem Mindsphere bereitzustellen, ist auch Siemens-

Anspruch. Dabei nutzte auch Siemens die EMO als Plattform für 

Neuankündigungen und die Demonstration von Stärke: Bereits 

auf einer Vorpressekonferenz zur EMO wurde angekündigt, 

dass eine Vielzahl an Mitausstellern ihre Maschinen in Hanno-

ver an Mindsphere anbinden werden. Mehr als 240 unterschied-

liche Werkzeugmaschinen von über 140 Herstellern sind es 

dann geworden, die  über die Siemens-App „Manage My-

Machines“ live an Mindsphere angebunden waren. „Die über-

wältigende Bereitschaft der Werkzeugmaschinenhersteller auf 

der EMO ihre Maschinen an Mindsphere anzubinden zeigt, wel-

ches Potenzial die Branche in cloudbasierten Digitalisierungslö-

sungen für sich sieht“, kommentierte Dr. Wolfgang Heuring, CEO 

der Siemens Business Unit Motion Control, das Ergebnis. 

Neben der Mind-App „Manage MyMachines“ haben weitere 

Maschinenbauer und Partnerunternehmen auf dem Sie-

mens-Messestand in Hannover eigene Mindsphere-Applika-

tionen gezeigt. Als Beispiel prominent herausgestellt wurde 

„Heller4Services“ von der Heller Maschinen und Technologie 

AG. Das Modul, das als Mind-App in der Mindsphere verfüg-

bar ist, umfasst digitale Dienstleistungen, die der Reduktion 

von Wartungs- und Instandhaltungskosten über den Lebens-

zyklus einer Werkzeugmaschine dienen. Mit „Heller4Ser-

vices“ können Maschinendaten und deren Darstellung im 

„Heller Services Interface“ ausgewertet werden. So ver-

schafft die Mind-App für frei wählbare Zeiträume einen 

 Überblick über den Zustand des Maschinenparks und Daten-

analysen sowie den Abgleich von Prozessdaten aus Produk-

tivphasen mit abgelaufenen Fehlermeldungen. Auch der 

Kooperationspartner Atos präsentierte Apps am Siemens-

Stand. Das Unternehmen hat bislang elf Apps entwickelt; 

darunter die „Manufacturing Sustainability App“ und die 

Siemens demonstrierte auf der EMO 2017 die vielfältigen Anbindungs- 
und Einsatzmöglichkeiten seines offenen cloudbasierten IoT-Betriebs-
systems Mindsphere für Anwendungen auf der Werkzeugmaschine 

B
ild

: w
w

w
.s

ie
m

en
s.

co
m

/p
re

ss
e

Big Data, Cloud Solutions & Services



99

3/2017 www.digital-factory-journal.de

„Production Confirmation App“. Gezeigt wurde außerdem das 

gemeinsam entwickelte Plug-in „Manage MyMachines/ 

WorkOrdering“. Mit diesem Plug-in lässt sich die Applikation 

„Manage MyMachines“ mit den OEM-spezifischen Ge-

schäftsprozessen in einem SAP-ERP-System verbinden. 

Dabei erfasst die App die geplanten Wartungen von Maschi-

nen sowie ungeplante Maschinenstillstände. „Manage My-

Machines/Work Ordering“ gleicht diese Vorfälle automatisch 

mit dem SAP-ERP-System ab. In der Folge erhalten Mitarbei-

ter im Service entsprechende Aufgaben. Insgesamt wurden 

auf der EMO für den Werkzeugmaschinenbereich 16 Apps für 

Mindsphere vorgestellt.

Auf die Bekanntgabe der Vielzahl an digitalisierungseuphorische 

Maschinenbauern und neuen Apps folgte an Tag 2 der EMO die 

Ankündigung, die Zusammenarbeit mit FFG vertiefen zu wollen. 

Ziel der erweiterten Partnerschaft ist es, die Siemens Digital 

Enterprise Suite inklusive des cloud-basierten IoT-Betriebssys-

tems bei dem taiwanesischen Unternehmen breit zu etablieren 

sowie innovative Siemens-Technologien zu Digitalisierung und 

Automation in die Werkzeugmaschinen und Werkzeugmaschi-

nentechnologien von FFG zu integrieren. Verabredet wurde, das 

Portfolio der Digital Enterprise Suite in den mehr als 90 Konzern-

gesellschaften von FFG zum Einsatz zu bringen.

Auf dem Weg zur standardisierten Anbindung
Aber nicht nur die IoT-Plattformlösungen an sich waren Thema 

auf der EMO, sondern auch die Anbindung von Maschinen an die 

Cloudlösungen. Hierzu kommen in der Regel nicht standar- 

disierte so genannte IoT-Gateways, Datenboxen, Connector 

Vorteile von Mindsphere  
für die Werkzeugmaschinenindustrie

Die Digitalisierung des Betriebs von Werkzeugmaschi-

nen, wie durch die Anbindung an Mindsphere, ermög-

licht die Analyse und Nutzung umfangreicher Daten aus 

der Maschine, durch Maschinenhersteller und -betrei-

ber. Ergebnisse sind die Verbesserung der Effizienz der 

Maschine und die Erhöhung der Produktivität im Ferti-

gungsverbund. So schaffen die Mindsphere-Applikatio-

nen (Mind-Apps) die Ausgangsbasis für neue Anwen-

dungen auf der Werkzeugmaschine und innovative 

digitale Services, wie etwa im Bereich vorausschauen-

de Wartung, Energiedaten-Management oder Ressour-

cenoptimierung. Hierbei spielt vor allem die Offenheit 

des Betriebssystems, etwa durch die Nutzung von offe-

nen Schnittstellen (API) zur Erstellung von OEM- und 

kundenspezifischen Apps sowie von offenen Standards 

für Konnektivität wie OPC UA, eine wichtige Rolle. So-

mit bildet Mindsphere die Grundlage für neue Ge-

schäftsmodelle der Maschinenbauer und neue Anwen-

dungsfelder für Maschinenanwender.

Siemens bietet mit seinen Mind-Apps Basisfunktionen, 

die Maschinenherstellern den Einstieg in die digitale 

Welt ermöglichen. Auf diesen Basisfunktionen können 

Maschinenhersteller mit ihrem spezifischen Maschi-

nen- und Prozesswissen aufsetzen und innovative, 

maßgeschneiderte Applikationen, Lösungen und Services 

für ihre Kunden entwickeln und vermarkten. Sie können 

damit beispielsweise weltweit verteilte Maschinen oder 

ganze Maschinenflotten für Servicezwecke überwa-

chen und deren Stillstandzeiten reduzieren.

Mindsphere ist zudem offen für Applikationen anderer 

digitaler Player, die Kunden im Industriebereich einen 

Mehrwert auf dem Weg zu mehr Effizienz bieten. Die 

Entscheidung, welche Dienste genutzt werden, liegt 

dabei beim anwendenden Unternehmen. Die neuen 

Möglichkeiten der Mindsphere bieten Werkzeugma-

schinenherstellern, -betreibern und -ausrüstern die 

 Basis für neue Leistungen zum Nutzen ihrer jeweiligen 

Kunden.

CLOUD BASED IPC
Ready-to-use for developers

• Message broker
• Rules engines 
• Dashboards
• much more

www.icp-deutschland.de/QTS
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 Boxen usw. zum Einsatz. Wer seine Maschine an die Cloud an-

bindet, hat mittlerweile eine solche verfügbar. 

Wünschenswert wäre es aus Sicht des VDW und weiterer 

Werkzeugmaschinenhersteller allerdings, hierbei auf einem ein-

heitlichen Standard – nicht nur in Richtung Cloud, sondern be-

reits von der Steuerungsseite aus kommend – aufsetzen zu 

können. Um dies zu realisieren hat sich ein Kernteam mit den 

Firmen DMG Mori, Emag, Grob, Heller, Liebherr-Verzahntechnik, 

United Grinding, Trumpf sowie der VDW zusammengetan. „Ziel 

ist es, einen Standard für die Anbindung unterschiedlichster 

Maschinensteuerungen an eine gemeinsame Schnittstelle – 

einen Connector – zu entwickeln und softwaretechnisch zu 

implementieren“, so Dr. Heinz-Jürgen Prokop, Vorsitzender des 

VDW. C. Thönes stellt heraus: „Zweck der Brancheninitiative der 

deutschen Werkzeugmaschinenindustrie für die vernetzte Pro-

duktion ist es, dass die Werkzeugmaschinenhersteller eine sol-

che Schnittstelle zur Anbindung definieren.“

Mit dem geplanten Standard sollen Daten aus unterschied- 

lichen Maschinen mit unterschiedlichen Steuerungen vieler 

Generationen ausgelesen und in einem standardisierten Da-

tenformat in die Fertigungsleitsysteme oder in die Cloud beför-

dert werden können, um sie auszuwerten und für Optimie-

rungsaufgaben zu nutzen. „Dies ist eine Grundvoraussetzung 

für den Erfolg von Industrie 4.0, gerade auch im Mittelstand“, 

stellt Dr. H.-J. Prokop fest. Er verweist darauf, dass auch die 

auf der Messe vorgestellten jüngsten Entwicklungen zeigen, 

dass insbesondere bei Steuerungssystemen der Trend zu pro-

prietären Ökosystemen anhalte. „Dem wollen wir entgegen-

wirken und streben deshalb an, gerade mit den Steuerungs-

herstellern eine Entwicklungspartnerschaft zu etablieren, um 

die geplante VDW-Spezifikation so breit wie möglich anwend-

bar zu machen“, so Dr. H.-J.  Prokop. 

Ausblick
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die EMO Hannover 2017 eine 

spannende Bühne im Digitalisierungszeitalter geboten hat. Man 

muss aber auch zugeben, dass nicht alle Aussteller der Digitalisie-

rungseuphorie verfallen waren. So gab es vielfach noch Zurück-

haltung zu spüren. Und nicht selten war gerade auf die Frage nach 

ihrer Leidenschaft für eine IoT-Plattform zu hören: „Wir warten erst 

einmal ab, welche sich durchsetzen wird.“  Experten gehen davon 

aus, dass mittelfristig zwei bis drei große cloudbasierte IIoT-Platt-

formen pro Branche entstehen und sich durchsetzen werden. Die 

Zeit und der Endanwender werden es zeigen. Doch eines steht jetzt 

schon fest: Der Wettlauf hat begonnen.

www.adamos.com

www.siemens.com

www.vdw.de

VDW-Brancheninititaive Industrie 4.0 wurde auf der Pressekonferenz 
des Verbands auf der Messe EMO vogestellt

Die VDW-Initiantive 

Im Rahmen des Projekts sollen zunächst die folgenden 

Aspekte umgesetzt werden:

• Gemeinsame Erarbeitung einer Schnittstellenspezifi-

kation,

• Implementierung eines sogenannten Connector-

stacks, der Signale aus unterschiedlichen Steue-

rungsschnittstellen nach OPC UA (OPC Unified Ar-

chitecture) übersetzt,

• Implementierung eines Gateways, das auf Basis der 

OPC-UA-Datenstruktur die sichere Anbindung an 

unterschiedliche EDV-Systeme und Clouds via Stan-

dardprotokollen erlaubt. 

Der VDW hatte bereits 2013 damit begonnen, eine so-

genannte Companion Specification zu entwickeln. Sie 

ist seit Juli dieses Jahres bei der Standardisierungs-

organisation OPC Foundation veröffentlicht. Deshalb 

kann das Projektteam sofort nach der EMO mit der ge-

meinsamen Erweiterung dieser Schnittstellenspezifika-

tion beginnen. „Unser Ziel ist die durchgängige Vernet-

zung der Produktion; das Vehikel dafür ist OPC UA und 

die Energie, die uns antreibt ist der gemeinsam festge-

legte Gleichanteil der Daten, die wir dafür austauschen 

müssen“, bekräftigt Dr. H.-J. Prokop. 

Im ersten Quartal 2018 sollen bereits Ergebnisse vor-

liegen. Angestrebt ist die Präsentation eines Grundda-

tensatzes, der dann öffentlich im Rahmen der üblichen 

Standardisierungsprozeduren kommentiert werden 

kann. Es sollen die Anforderungen spezifiziert, die 

Grundspezifikation programmiert und rund 30 Daten-

sätze beschrieben sein. 

Big Data, Cloud Solutions & Services
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Cloudangebot für Mittelstand

Realtech stellt nun für seine kostenlose Cloudlösung „dot4“ ein 

zusätzliches Add-on für das Service Management bereit. Es  

hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen, zentrale 

 Geschäftsprozesse als Services anzubieten. Auf der Basis von 

praxisbewährten Funktionen für IT Service Management (ITSM) 

lässt sich ein zukunftsorientier-

tes Enterprise Service Manage-

ment (ESM) aufbauen.

Seit Mai können mittelstän- 

dische Unternehmen mit der 

Cloudlösung „dot4“ die digitale 

Transparenz für eine Servicierung und Automatisierung ihrer 

Geschäftsprozesse gewinnen. Mit dem Add-on für Service Ma-

nagement verfügen die Nutzer nun über zusätzliche Möglichkei-

ten für eine umfassende Servicierung des Geschäftsmodells. 

Nach Unternehmensangaben lassen sich nahezu alle betrieb-

lichen Leistungen systematisch katalogisieren und bereitstellen. 

www.dot4.de

Datenschutz verbessert

Die Software AG hat die Erweiterung ihrer Digital Business Platt-

form um Datenschutz-Managementfunktionen bekannt gege-

ben. Möglich wird diese Erweiterung durch eine Partnerschaft 

mit dem britischen Datenschutzspezialisten DP Governance 

Limited (DPG). Die neuen Datenschutzfunktionen können jetzt 

weltweit von allen Kunden der Software AG genutzt werden.

Die Digital Business Platform der Software AG bietet integrierte, 

leistungsfähige Technologien, Funktionen und Methoden für die 

digitale Transformation und die Umgestaltung von Geschäfts-

modellen. Sie wird in der Cloud, als Service, On-Premise- und 

hybride Konfiguration angeboten.

DPG entwickelte ein Single-Point-Analyseverfahren zur Erken-

nung von Lücken in der Sicherheitstechnik, Schwachstellen in 

Geschäftsprozessen und potenziellen Gesetzesverstößen. Die-

se drei Faktoren spielen für einen umfassenden Datenschutz 

eine zentrale Rolle. Die gemeinsame Lösung umfasst drei Stu-

fen: Analyse, Transformation und Nachhaltigkeit.

www.softwareag.com

Technikwissen anwenden:

Kabel und Leitungen für bewegte 
Industrieanwendungen im Zeitalter 
von Industrie 4.0!
Das neue Fachbuch führt in den Aufbau und die Architektur 
von beweglichen Kabeln und Leitungen ein. Mit Praxis
erfahrungen, typischen Fehlern und Ausfallerscheinungen.

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/171047

2017. Ca. 180 Seiten
Erscheint 11/17
ca. 32,00 € (Buch/E-Book)
ca. 44,80 € (Kombi)

2., überarb. und erw.  
Aufl. 2018. Ca. 450 Seiten 
Erscheint 11/17
ca. 38,00 € (Buch/E-Book)
ca. 53,20 € (Kombi)

2018. Ca. 250 Seiten
Erscheint 04/18
ca. 29,80 € (Buch/E-Book)
ca. 41,72 € (Kombi)

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Das Kombiangebot bestehend aus EBook und Buch ist 
ausschließlich auf www.vde-verlag.de erhältlich. Diese Bücher können Sie auch in Ihrem Onlineportal für 
DINVDENormen, der Normenbibliothek, erwerben.

Big Data, Cloud Solutions & Services
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Datenschutzlösungen  
für AWS-Cloud 

Die Lösungen für Safenet-Datenverschlüsselung und Key Ma-

nagement von Gemalto stehen nun für Kunden der „VMware 

Cloud on AWS“ zur Verfügung. Sie kombinieren die für Unterneh-

men geeignete Software Defined Data Center (SDDC) mit der 

flexiblen Bare-Metal-Infrastruktur von Amazon Web Services 

(AWS). Dadurch erhalten Unternehmen ein kontinuierliches 

 Betriebsmodell sowie Anwendungsmobilität für die private und  

öffentliche Cloud. Die Safenet-Lösungen von Gemalto er- 

mög lichen Nutzern von „VMware Cloud“ eine clientseitige 

 Verschlüsselung, ein zentralisiertes Key Management und 

 Tokenization zur Vereinfachung von Sicherheitsabläufen wie 

Datentransparenz, Compliance-Audits sowie der Ausführung 

und Durchsetzung von Richtlinien.

„VM ware“-Kunden, die Workloads in AWS ausführen, können 

Gemaltos für die Cloud konzipierte Sicherheitstechnologie ein-

fach integrieren und dadurch ihre Cloudsicherheit erhöhen, 

 Eigentum von Schlüsseln sicherstellen, Key Management opti-

mieren sowie die Compliance vereinfachen.

„,VMware Cloud on AWS‘ stellt Kunden eine nahtlos integrierte 

Hybrid-Cloud-Lösung zur Verfügung, die ihnen die SDDC-Erfah-

rung des Marktführers auf dem Gebiet der privaten Cloud-

lösungen bietet“, sagt Mark Lohmeyer, Vice President, Products, 

Cloud Platforms Business Unit, „VMware“. „Lösungen wie Safe-

net Key Secure und entsprechende Verbindungen ermöglichen 

IT-Teams Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung und einen 

einheitlichen Betrieb über Cloudumgebungen hinweg.“

www.gemalto.de

Cisco bietet branchenweit  
Predictive Services  

Cisco erweitert sein Serviceportfolio mit Predictive Services. 

Diese sagen IT-Fehler vorher, vermeiden Risiken, reduzieren 

Wartungskosten und helfen Unternehmen, durch zusätzliches 

Know-how die digitale Transformation zu meistern. Die neuen 

Angebote bieten wertvolle Unterstützung, um Kompetenzlü-

cken in Unternehmen zu schließen und einen größeren Teil des 

IT-Budgets in die Entwicklung des Kerngeschäfts fließen zu 

lassen.

Ab sofort stellt Cisco beispielsweise zwei neue Dienste bereit: 

Business Critical Services und High-Value-Services. Business 

Critical Services bieten zahlreiche Funktionen für Analyse, Au-

tomatisierung, Compliance und Sicherheit durch die Experten 

der Cisco-Advanced-Services. Damit Unternehmen moderne 

Software, Lösungen und Netzwerke besser nutzen können, 

bietet Cisco mit den High-Value-Services die nächste Genera-

tion an technischen Diensten. Sie basieren auf den Erfahrungen 

von Cisco im Produktsupport, der Analyse, Installation, Exper-

tise und Skalierung. Die High-Value-Services sollen proaktive 

und vorausschauende Prozesse zur schnelleren Realisierung 

eines höheren Mehrwerts aus den IT-Investitionen ermöglichen.

www.cisco.com

 À SPS IPC Drives: Halle 10.0, Stand 320

Safety-to-Cloud-Lösung 

Die Schmersal-Gruppe zeigt auf der SPS IPC Drives erstmals 

eine Safety-to-Cloud-Lösung. Alle Sicherheitszuhaltungen und 

Sicherheitssensoren von Schmersal, die mit einem SD-Interface 

ausgestattet sind, sowie einige Sicherheitslichtgitter können 

über die Sicherheitssteuerung PSC1 oder ein SD-Gateway sowie 

über ein Edge Gateway Daten in eine beliebige Cloud übertra-

gen. Das SD („Serielle Diagnose“)-Interface dient der Übertra-

gung nicht-sicherer 

Daten von Sicher-

heitssensoren und 

-zuhaltungen in der 

sicheren Reihen-

schaltung. Mit der 

Smart Safety Solu-

tion können damit 

alle zyklischen SD-

Interface-Sensorda-

ten in die Cloud übermittelt werden. Eine Verknüpfung dieser 

zyklischen SD-Daten innerhalb der Cloud bietet dem Anwender 

umfangreiche Diagnosemöglichkeiten, dazu zählen Schaltzyk-

len, die Zustandssituation der Sicherheit, Grenzbereichswar-

nungen, Abstandswarnungen und vieles mehr. Das Edge 

 Gateway leitet die Daten im OPC-UA-Format weiter. Die Dia-

gnoseinformationen können auf Bildschirmen visualisiert und 

über mobile Endgeräte abgerufen werden. Damit wird eine stand-

ortunabhängige Kontrolle von Fertigungsprozessen ermöglicht. 

Für die Visualisierung der Daten über Dashboards kann eine 

gängige Cloudplattform, wie Microsoft Azure, zum Einsatz kom-

men. Sie stellt diverse nützliche Funktionalitäten für die Darstel-

lung der Daten bereit.

www.schmersal.com

 À SPS IPC Drives: Halle 9, Stand 460
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IoT-Retrofit

Baumüller zeigt auf der SPS IPC Drives unter anderem Baudis IoT, 

ein System zur Prozessoptimierung und zur vorausschauenden 

Wartung von Bestands- und Neumaschinen. Das IoT-fähige Dia-

gnose- und Kommunikationssystem ermöglicht die laufende 

Überwachung von Automatisie-

rungs-, Antriebs- und Maschinen-

komponenten und zeigt deren aktu-

ellen Zustand an. Es ermöglicht eine 

Datenerfassung sowie -analyse und 

die Generierung und Ausgabe einer 

Aktionsempfehlung. Die Auswer-

tung erfolgt zu jeder Zeit mit den 

aktuellsten verfügbaren Algorith-

men. So wird das System kontinuierlich intelligenter und entwi-

ckelt mithilfe von Algorithmen eigenständig Lösungen. Durch die 

Vermeidung von Fertigungsfehlern erhöht sich die Produktivität 

und dies automatisch durch einen selbstregelnden Prozess.

www.baumueller.de

 À SPS IPC Drives: Halle 1, Stand 560

IoT-Service-Plattform

Auf der SPS IPC Drives stellt ADS-Tec neue Funktionen und 

Mehrwerte seiner IT-Lösungen für produzierende Unternehmen 

vor. Die Anbindung von Maschinen und Anlagen an eine Cloud 

sind heute akzeptiert und 

gefordert. Mit dem Aus-

bau von „Big-LinX“ zur 

IoT-Service-Plattform, der 

Erweiterung der Be-

diensoftware X-Remote 

um eine Online-Variante 

sowie den Funktionser-

weiterungen der Bedien-

geräte demonstriert das Unternehmen vielfältige Vorteile für 

weltweit vernetzte Systeme. Das Motto dabei: „Alles aus einer 

Hand für mehr Sicherheit im Internet of Things“. „Big-LinX“ bildet 

in Verbindung mit Firewalls und Routern von ADS-Tec eine ide-

ale Kombination für ein Sicherheitssystem auf höchstem Niveau. 

www.ads-tec.de

 À SPS IPC Drives: Halle 7, Stand 360
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Mit dem digitalen Haus  
zu neuen Geschäftsmodellen
Am 18. Oktober veranstaltete die T-Systems Multimedia Solutions GmbH zum zweiten Mal 
ihren IoT Day. Rund 150 Besucher informierten sich in Frankfurt/M. über Themen, wie Next 
Generation Maintenance, IoT Security, Block Chain und vieles mehr. Ein wesentliches Thema 
waren auch neue Geschäftsmodelle. Über Strategien, wie diese erfolgreich angegangen 
 werden können, informierte Senior Consultant Heike Junghans. 

Inge Hübner

Das Internet of Things (IoT) sowie die Industrie 4.0 befinden sich 

in voller Umsetzung: Immer neue Technologien treten auf den 

Plan, immer mehr Unternehmen adaptieren sie. Momentan 

noch etwas unschlüssig sind viele Unternehmen bei der Er-

schaffung neuer Geschäftsmodelle. So ist zwar jedem klar, dass 

die digitale Transformation diese unweigerlich mit sich bringt, 

allerdings hemmen die derzeit gute Auftragslage, etablierte 

Unternehmensstrukturen, die Angst der Mitarbeiter vor dem 

digitalen Wandel und viele weitere Faktoren den proaktiven 

Angang des Themas.

Freiräume schaffen in strukturierten Unternehmen
Während einer Paneldiskussion auf dem IoT Day diskutierten 

Vertreter von SEW Eurodrive, CWS-Boco, SSS Siedle sowie der 

Telekom Deutschland ihre Erfahrungen im Zuge des digitalen 

Transforma tionsprozesses. Dabei traten auch die Themen neue 

Geschäftsmodelle und Disruption auf den Plan. In der Diskussion 

verweist Peter Kauf, Geschäftsleiter Produktmanagement und 

Geschäftsfeldentwicklung bei SSS Siedle, darauf, dass sein Un-

ternehmen mit einer 250-jährigen Familientradition es immer 

wieder geschafft habe, sich neu zu erfinden. „Uns zeichnen heute 

Das digitale Haus der T-Systems Multimedia Solutions GmbH

Cloud

Source: In Anlehnung an MIT Center for Digital Business (2011)
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eine hohe Fertigungstiefe sowie unser Bekenntnis für den Stand-

ort Deutschland aus. Diese Faktoren haben uns führend im Be-

reich der Türsprechanlagen gemacht“, sagt P. Kauf. Er gibt aber 

auch zu, dass es fraglich ist, ob dieses Geschäftsmodell in zehn 

Jahren noch so existieren wird. Deshalb meint er: „Wir sehen das 

IoT als Chance, uns neu zu erfinden.“ Kleine Schritte habe man 

bereits vollzogen: „Vor acht Jahren haben wir begonnen, unsere 

Türsprechanlagen auf IP-Technologie umzustellen. Vor drei Jah-

ren haben wir uns die Digitalisierung als oberste Firmenstrategie 

auf die Fahne geschrieben.“ Die Herausforderung für ein mittel-

ständisches Unternehmen sei es nun, die erforderlichen Investi-

tionen sinnvoll zu tätigen und die oftmals im Zusammenhang mit 

dem digitalen Wandel verunsicherten Mitarbeiter mitzunehmen. 

Dies ist aus seiner Sicht eine wichtige Managementaufgabe. 

Jens Einsiedler, Head of Digitalization bei CWS-Boco, meint, 

dass man den Mitarbeitern Freiräume einrichten sollte, damit sie 

sich mit neuen Möglichkeiten befassen können. Zudem sollten 

die Experten innerhalb eines Unternehmens an einen Tisch ge-

bracht und Silos aufgebrochen werden. „Und natürlich ist es 

wichtig, die erforderlichen Budgets freizuschalten“, lautet seine 

Botschaft. Amin Jafar Larimian vom Commercial Management 

Machine-to-Machine (M2M) der Deutschen Telekom meint: „Es 

geht um mehr als nur um Technologie. Es geht um Produkte, 

Geschäftsmodelle, Vertriebsstrategie und darum, wie im Unter-

nehmen zusammengearbeitet wird. Man kann aber nicht alles 

auf einmal umkrempeln. Wichtig ist, sich einen kleinen, ge-

schlossenen Bereich auszusuchen und dort anzufangen.“ 

P. Kauf weist darauf hin: „In den letzten Jahren wurden in den 

meisten Unternehmen die Entwicklungsabteilungen auf Effi zienz 

getrimmt. Solche Straffungen waren erforderlich, damit deutsche 

Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Die Argumentation, 

Freiräume zu schaffen und Fehler zuzulassen, bedeutet nun eine 

Kehrtwende im Vergleich zum bisherigen Vorgehen. Darin tun 

sich typische Start-ups leichter.“ Dennoch ist er überzeugt, dass 

sein Unternehmen in fünf bis zehn Jahren den digitalen Wandel 

erfolgreich begleiten wird. „Unsere Sprechanlagen werden dann 

integraler Bestandteil des Smart Home sein. Gleichzeitig werden 

wir einen signifikanten Anteil unseres Umsatzes mit Softwarelö-

sungen mit unterschiedlichen Vertragsmodellen generieren und 

neue Kundengruppen erschlossen haben“, ist er überzeugt. 

Digitale Strategie als Wegbereiter  
erfolgreicher IoT-Projekte
Wie der Weg zum erfolgreichen digitalen Geschäftsmodell be-

schritten werden kann, wer mit gutem Beispiel vorangeht und 

wie T-Systems Multimedia Solutions seine Kunden unterstützt, 

erklärte Heike Junghans, Senior Consultant bei T-Systems 

Multi media Solutions, in ihrem Vortrag. „Wir lotsen den Kunden 

durch das digitale Dickicht“, beschreibt sie ihre Aufgabe. Im 

Weiteren verweist sie darauf, wie wichtig es ist, sich eine Strate-

gie anzueignen, da sie die Marschroute vorgibt. „Im Grunde sind 

wir keine guten Strategen: Wir sind wohlstandsverwöhnte Ge-

wohnheitstiere. Am liebsten möchten wir alles so beibehalten 

wie es ist, andererseits wissen wir, dass es so nicht weiter geht.“ 

Als guten und soliden Weg nennt sie: „Alt und neu verbinden.“ 

Parallel sollte man sich die Zeit nehmen, über Dinge nachzu-

denken, die es noch nicht gibt. „Digitalisierung ist eng mit dem 

Begriff der Transformation verbunden. Die Frage ist nur: Wo 

transformieren wir hin?“ Als zweiten wichtigen Begriff nennt sie 

Disruption und führt als erfolgreiches Beispiel Uber an. „Neue 

Geschäftsmodelle entstehen immer im Zusammenspiel von 

Strategie und Technologie. Dabei sollten wir uns von der Frage 

leiten lassen: Wer sind wir heute, wer werden wir morgen sein.“ 

Sie rät Unternehmen dazu, den relevanten Mitarbeitern die 

Möglichkeit des gegenseitigen abteilungsübergreifenden Aus-

tauschs einzuräumen. „Visionen sind hier ein weiterer wichtiger 

Begriff“, fügt sie an.

Zum besseren Verständnis nennt sie als perfektes Beispiel für 

die Schaffung eines komplett neuen Geschäftsmodells Amazon. 

„Als Vision hatte sich das Unternehmen seinerzeit gesetzt: ,To 

be Earth’s most customer-centric company, where customers 

can find and discover anything they might want to buy online‘. 

Und mit dieser hat es Amazon geschafft, sich vom einfachen 

Online-Buchhändler zu einer der größten Online-Versandplatt-

formen zu transformieren“, so H. Junghans.

Auf einem solchen Transformationsprozess müssen nach ihrer 

Erfahrung mehrere Einflussfaktoren einbezogen werden, zum 

Beispiel die Führungs- und Unternehmenskultur, der digitale 

Lebensstil, der Markt, der demografische Wandel, die Mitarbei-

ter und ganz wichtig: der Kunde. „In der Regel ist es so, dass der 

Kunde morgen andere Erwartungen an ein Unternehmen stellt 

als er sie heute stellt. Über den Kundenwunsch von morgen 

muss man sich klar werden und dann für sich entscheiden, ob 

er zur Strategie des eigenen Unternehmens passt – also, ob man 

sich dorthin transformieren möchte. Wenn sich das Manage-

ment darüber einig ist und eine Vision sowie eine digitale Strate-

gie entwickelt hat, dann sollte diese allen Mitarbeitern zugäng-

lich gemacht werden, damit auch sie danach handeln können“, 

rät die Expertin den Zuhörern. 

Zur besseren Orientierung hat T-Systems Multimedia Solutions 

das Digitale Haus entwickelt. „In diesem haben wir Aspekte, die 

aus unserer Sicht die Zukunft gestalten, zusammengefasst. Dabei 

zielt alles auf den Kunden ab. Es ist unser Spielfeld, auf dem wir 

unterwegs sind“, verdeutlicht H. Jungshans und ruft abschließend 

die Besucher des IoT Day auf: „ Lassen Sie uns auf die Überholspur 

wechseln – strategisch klug und wegweisend digital.“ 

www.t-systems-mms.com

www.t-systems-mms.com/iot-day-2017
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Fachtagung: Industrie 4.0 und IoT  

Am 21. und 22. November 2017 veranstaltet die Technische 

Akademie Esslingen in Ostfildern die Fachtagung „Industrie 4.0 

und das IoT“. Das Motto: Mutige Digitalisierer – wir zeigen Best 

Practices. Hier präsentieren Industrieunternehmen, wie Balluff, 

Bosch, Festo, Kuka, Pilz, Rohde & Schwarz, Schnaithmann, 

Sick, Siemens, Trumpf und viele weitere aus Maschinenbau, 

Produktion und IT ihre Sichtweisen, Lösungen und Praxisbei-

spiele zur Industrie 4.0. Ebenso mit dabei: Forschungsinstitute, 

Hochschulen und Wirtschaftsverbände. Die Veranstaltung rich-

tet sich an mittelständische und kleine Unternehmen, techni-

sche Leiter, Entwicklungs-, Produktions-, Fertigungs-, IT-Leiter 

sowie Geschäftsführer kleiner und mittlerer Unternehmen.

www.tae.de/go/iot

Informationsveranstaltung

Die IHK Stuttgart lädt in Kooperation mit der Plattform Industrie 

4.0 und der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg am  

28. November zu der Informationsveranstaltung „Cyberphysika

lische Systeme – Kollaborative Robotik“ nach Stuttgart ein. Hier 

zeigen Experten auf, welche Anwendungsmöglichkeiten für Cy-

berphysikalische Systeme und für den Einsatz kollaborativer 

Roboter heute in der Produktion bereits bestehen. Die Veranstal-

tung richtet sich an Entscheider und Fachkräfte in mittelständi-

schen Unternehmen. Die Plattform Industrie 4.0 ist im Rahmen 

der Veranstaltungsreihe Industrie 4.0@Mittelstand Koopera-

tionspartner der Veranstaltung. 

www.ihk.st/event/17599827

Workshop: SAP MES

Trebing + Himstedt, SAP-MES- und IoT-Experte für Beratung, 

Implementierung und Lizenzierung der SAP-Lösungen im Pro-

duktionsumfeld, veranstaltet am 23. November 2017 in der 

Technologiefabrik der Festo AG & Co. KG einen Innovation@

work-Termin. Die Teilnahme ist kostenlos.

Gezeigt werden zwei innovative Ansätze, die mithilfe der SAP-

MES-Lösung SAP Manufacturing Execution (SAP ME) aus dem 

SAP-Leonardo-Portfolio umgesetzt wurden: manuelle Montage 

von komplexen Produkten bis Losgröße 1 und SAP MES über-

nimmt Leitrechnerfunktion in einer verketteten Linie.

www.t-h.de/festo 
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… mit Sicherheit

Digitale Lösungen 
für den Mittelstand    

4	Ihre industrielle Plattform 
mit Erhalt der Datenhoheit

4	Ergänzen sie ihre Automatisierung 
mit einer Cloud-Lösung

4	IIoT Funktionalität, offen, skalierbar

4	Sichern sie die Produktion mit 
kontinuierlicher Netzwerküberwachung

Zwei untrennbare Themen – 
sprechen sie mit uns.
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