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Wertschöpfung  
aus Maschinendaten

„Digitalisierung braucht Rechenpower und Vernetzung“, 

 betont Hannes Niederhauser, CEO bei Kontron. Er hat für 

2019 fünf Trends für die Automatisierungsbranche identifiziert, 

die die digitale Transformation in der Industrie weiter beschleu-

nigen werden: Intelligent Edge Computing, OPC UA mit TSN, 

Connectivity, 5G-Netze sowie Künstliche Intelligenz. Aus 

diesen Trends kann schnell abgeleitet werden, dass die voll-

ständige Vernetzung der Maschinen und Sensoren Voraus-

setzung ist, um alle Produktionsdaten mit intelligenten Algo-

rithmen auswerten zu können. Dies dient wiederum als Basis 

zahlreicher Innovationen und Geschäftsmodelle.

Gut drei Viertel der Unternehmen in Deutschland bewerten laut einer Studie von DXC 

Technology Künstliche Intelligenz (KI) als wichtiges Zukunftsthema. Rund jedes zweite 

Unternehmen verfügt demnach angeblich sogar schon über erste praktische Erfah-

rungen und setzt KI-Technologien in Teilbereichen ein. Dabei verstehen die meisten 

 Anwender unter KI „die schnelle, algorithmenbasierte Auswertung großer Datenmengen 

mittels selbstlernender Systeme“.

Den Rohstoff Daten nutzbringend zu veredeln, entwickelt sich immer mehr zu einem 

bedeutenden Wertschöpfungsvorgang. Führende IT-Unternehmen versuchen, den 

lukrativen Markt mit den neuen Geschäftsmodellen zu besetzen. Doch wie bei einem 

Pendel führt jede Bewegung auch zu einer Gegenbewegung. Denn die Maschinen- und 

Anlagenbauer wollen diese Wertschöpfung keinesfalls den IT-Firmen überlassen. Ein 

Beispiel ist das Adamos-Partner-Netzwerk, in dem mittelständische Partner den digi-

talen Wandel gemeinsam bestreiten. Auch innerhalb des VDMA wurde ein Arbeitskreis 

einberufen, der kleinen und mittelständischen Unternehmen des Maschinenbaus 

 Hilfestellungen bei der Umsetzung der Wertschöpfung aus Maschinendaten geben soll.

Die Sensor- und Automatisierungstechnikhersteller sehen sich ebenfalls als Enabler für 

die digitale Transformation. Schließlich sitzen Sensoren und Antriebe sozusagen direkt 

an der Quelle. Und das Einsammeln der Daten beherrschen diese Unternehmen meis-

tens sehr gut. Einige gehen viel weiter und bieten komplette Lösungen bis zur Cloud. 

Dieses Trio ergänzen die Betreiber, denn um deren Daten geht es meistens.

Ronald Heinze

@Ronald_Heinze

www.bachmann.info
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Schneider Electric: Dr. Barbara Frei zum  
Executive Vice President Europe Operations ernannt
Schneider Electric gibt Verände-

rung in seinem Executive Com-

mittee bekannt: Dr. Barbara Frei 

(Bild) wurde zum Executive Vice 

President von Schneider Elec-

tric Europe Operations ernannt. 

Bislang war sie Zone President 

der DACH-Region.

Ihre Karriere begann Dr.  B. Frei 

1998 als Entwicklungsprojekt-

leiterin für Motoren und Antrie-

be bei der ABB Schweiz AG. Danach hatte sie im ABB-Konzern 

verschiedene leitende Positionen inne, bevor sie 2016 als 

 Country President of Germany zu Schneider Electric wechselte. 

Nachdem sie in Deutschland den Grundstein für zukünftiges 

Wachstum gelegt hatte, übernahm Dr. B. Frei die Position  

des Zone President der neu gegründeten DACH-Region, die 

Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst. Seitdem hat 

die 48-Jährige die Kräfte am Markt gebündelt und die drei 

 Länder zu einer großen  

Vertriebsorganisation zusam-

mengeführt. Durch die neue 

Ausrichtung konnten nach Un-

ternehmensangaben für Kun-

den Synergien und Mehrwerte 

im Bereich der digitalen Trans-

formation geschaffen werden. 

Aufbauend auf dem Erfolg 

eines flächendeckenden Lö-

sungsangebots und Service-

konzeptsinderDACH-RegionmöchtedieneueEuropa-Chefin

ihre Kompetenzen jetzt im ganzen Kontinent bündeln. „Ich freue 

mich darauf, das weitere Wachstum in Europa voranzutreiben. 

Eine meiner Zielsetzungen ist es, unser Unternehmen, unsere 

InnovationenunddenMehrwertunsererLösungen inunseren

vier Endmärkten Gebäude, Rechenzentren, Industrie und Infra-

struktur bekannter zu machen“, erklärt sie. 

www.schneider-electric.de/de

Schmersal: Axel Schneider  
ist neuer Divisionsleiter Technik
Die Schmersal-Gruppe hat Axel Schneider (Bild) zum neuen 

Divisionsleiter Technik berufen. In dieser Position verantwortet 

er die  weltweite Koordination und Abstimmung der Entwick-

lungskapazitäten und der In-

novationsprojekte. Dies bein-

haltet unter anderem den 

Ausbau gruppenweiter Stan-

dards im Bereich Entwicklung 

sowie die kontinuierliche Wei-

terentwicklung des globalen 

Produktportfolios. „Im Zuge 

von Industrie 4.0 und Digitali-

sierung ist das Innovations-

tempo in der Industrie und ins-

besondere im Maschinenbau 

deutlich gestiegen. Schmersal ist im Bereich Produktent-

wicklung mit weltweit mehr als 100 Mitarbeitern an sieben 

Standorten gut aufgestellt. Dennoch ist es mein Ziel, die Inno-

vationsprozesse bei Schmersal weiter zu verbessern und zu 

beschleunigen“, sagt A. Schneider.

www.schmersal.com
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VDMA: Neuer Geschäftsführer 
Fachverband Elektrische Automation

Seit dem 1. Januar 2019 ist Dr. Reinhard Heister 

(Bild) neuer Geschäftsführer des Fachverbands 

Elektrische Automation und damit Nachfolger von 

Rainer Glatz. „Herrn Glatz sind wir überaus dank-

bar für die beeindruckende Ära von mehr als 

18 Jahren als Geschäftsführer. Wir freuen uns, 

dass wir mit Dr.  R, Heister einen engagierten und 

geschätzten Kollegen für die Geschäftsführung 

des Verbands gewinnen konnten“, sagte der Fachverbandsvor-

sitzende Jörg Freitag. „Mit Dr.R.Heister wird es dem VDMA

Elek trische Automation weiterhin gelingen, für seine Mitglieder 

den Weg für eine kooperative Zusammenarbeit mit den Anwen-

dern aus knapp 40 Maschinenbaubranchen zu gestalten.“ 

Dr. R.  Heister war zuvor im VDMA Robotik + Automation und hat 

dort die Standardisierung Industrie 4.0 mittels OPC UA in den 

Branchen Robotik und Industrielle Bildverarbeitung vorangetrie-

ben sowie maßgeblich die Gesamtstrategie OPC UA im VDMA 

geprägt. Zuvor war er mehrere Jahre als Projektleiter bei Karl 

Mayer Textilmaschinenfabrik beschäftigt, wo er große Berüh-

rungspunkte mit der Elektrischen Automation hatte. 

www.vdma.org
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Logimat 2019 beleuchtet zukunftsfähige Intralogistik

Vom19.bis21.Februar2019findetdie17.InternationaleFach-

messe für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement,

 Logimat, auf dem Messegelände Stuttgart statt. Mit mehr als 

1 600 Ausstellern ist sie komplett ausgebucht und belegt mit 

mehr als 120 000 m2AusstellungsflächeallezehnHallendes

Stuttgarter Messegeländes. In ihrem Rahmenprogramm mit 

mehr als 30 Fachforen und Live-Events gibt die Messe zudem 

praxisorientierte Einblicke und Informationen über das aktuelle 

Themenspek trum zukunftsfähiger Intralogistik.

Unter dem Motto „Intralogistik aus erster Hand: Intelligent – 

Effizient–Innovativ“zeigtdieMesse2019jüngsteEntwicklun-

gen zur Bewältigung der Herausforderungen von Digitalisierung, 

Industrie/Logistik 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Mit der 

erstmaligenEinbindungderHalle2sowiederGalerieflächein

Halle 1 hat der Münchener Messeveranstalter Euroexpo Messe- 

und Kongress-GmbH die Ausstellungsfläche um zusätzliche

7500 m2 aktiviert. „Die Logimat 2019 war im Juli 2018 bereits 

nahezu ausgebucht“, erklärt der neue Projektleiter der Logimat 

Stuttgart Michael Ruchty. „Gleichzeitig stieg die Ausstellernach-

frage – insbesondere aus dem Ausland. Vor diesem Hintergrund 

haben wir alle Flächenoptionen genutzt, um die Nachfrage 

 weitestgehend zu erfüllen und die Informations- und Vergleichs-

möglichkeitenfürdas

Fachpublikum noch 

einmal deutlich zu 

verbreitern.“

Das Rahmen
programm
Auch das Rahmen-

programm verspricht 

viele Highlights: In 

rund 30 je 75-minüti-

gen Vortragsreihen der Fachforen in den Messehallen vertiefen 

ca. 100 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Fachme dien 

das aktuelle Themenspektrum für zukunftsfähige Investi-

tionsentscheidungen in der Intralogistik. Nachhaltigkeit, Digita-

lisierung, autonome Transporte, Künstliche Intelligenz (KI) und 

Robotik stehen dabei im Vordergrund. Darüber hinaus greifen 

drei serielle Live-Events und täglich mehr als 40 Fachvorträge 

der Aussteller aktuelle Fragestellungen und Best-Practice-Pro-

jekteauf,umdemFachpublikumLösungenfüraktuelleHeraus-

forderungen vorzustellen. 

www.logimat-messe.de

IBM und Vodafone Business bündeln Kräfte in gemeinsamem Projekt
IBM und Vodafone Business haben eine strategische Vereinba-

rung getroffen, nach der sie Kunden beider Unternehmen offene 

undflexibleTechnologienzurVerfügungstellenmöchten,diesie

zur Integration von Multiclouds benötigen. In einem gemein-

samenProjektsollendazuneuedigitaleLösungenentwickelt

werden, die die Stärken von Vodafone in den Bereichen IoT, 5G 

und Edge Computing mit den Angeboten von IBM kombinieren. 

IBM bringt Kompetenzen aus den Bereichen Multicloud, Pro-

fessionalServicesundindustriespezifischesWissenein.

„Dieses Projekt von IBM und Vodafone wird das Beste aus hy-

briden Cloud-, KI- und fortschrittlichen Telekom-Technologien 

hervorbringen, um Kunden bei der Transformation wichtiger 

Geschäftsprozesse zu unterstützen. Die Szenarien reichen da-

bei vom komplexen Agrarmanagement über die Feldtechnik bis 

hin zu neuartigen Kundenerlebnissen im Einzelhandel“, so IBM-

CEO Ginni Rometty. „Die Vereinbarung zeugt von der Leistungs-

fähigkeit der hybriden Cloud, die eine sichere Integration ge-

schäftskritischer Anwendungen in einer Multicloud-Umgebung 

ermöglicht,umInnovationenvoranzutreiben.“

„Unsere Strategie ist es, Vodafone radikal zu vereinfachen, un-

serGeschäfteffizientzuskalierenundunserKundenengage-

ment durch eine nahtlose Verbindung von Cloud und Connec-

tivity zu vertiefen“, sagt Nick Read, CEO von Vodafone. „Indem 

wir uns auf unsere Stärken, Festnetz- und Mobilfunktechnolo-

gie, konzentrieren und diese mit der Expertise von IBM im Be-

reich Multicloud kombinieren, hilft uns dieses neue Projekt, auf 

dem bisherigen Erfolg im Cloudgeschäft aufzubauen und das 

Wachstum zu beschleunigen.“

Die Nähe der beiden Konzepte Multicloud und Konnektivität soll 

eineschnellereEntscheidungsfindung,einebessereAutomati-

sierung und eine personalisierte Benutzerführung für Endan-

wender auch an den entlegensten Orten bringen. So wäre bei-

spielsweise die Umsetzung innovativer Projekte auf einer 

Ölplattform in der Vergangenheit eine Herausforderung gewe-

sen, aufgrund der fehlenden Konnektivität und der unterschied-

lichen IT-Systeme. Dank Edge Computing und IoT-Technologien 

von Vodafone, die synchron mit den neuesten KI- und Augmen-

ted-Reality-AnwendungenvonIBMarbeiten,könnenIngenieure

heute beispiels weise Fehler in technischen Anlagen in Minuten 

lokalisieren und beheben. Dieser Vorgang dauerte früher Stunden.

www.ibm.com

www.vodafone.de 
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ABB: Neuausrichtung zum „Technologieführer für digitale Industrien“

Mitte Dezember gab ABB seine Pläne zur Fokussierung des 

Portfolios auf digitale Industrien durch den Verkauf von Strom-

netzen bekannt. Außerdem wurden fundamentale Maßnahmen 

zur Fokussierung und Vereinfachung des Geschäfts sowie zur 

Stärkung der Technologieführerschaft in digitalen Industrien 

angekündigt.

„ABB steht als globaler Technologieführer seit mehr als einem 

Jahrhundert an der Spitze industrieller Veränderungen. Als Er-

gebnis unserer Next-Level-Strategie sind heute alle unsere Ge-

schäftsbereiche Nummer eins oder zwei in ihren jeweiligen 

Märkten. Um unsere Kunden in einer Welt massiver technologi-

scher Veränderungen und zunehmender Digitalisierung optimal 

unterstützenzukönnen,müssenwiruns fokussieren, verein-

fachen und unser Geschäft so umbauen, dass unsere Führungs-

rolle gestärkt wird. Die heutigen Maßnahmen werden eine neue 

ABB schaffen, einen auf digitale Industrien fokussierten Techno-

logieführer“, sagte ABB-CEO Ulrich Spiesshofer (Bild) Mitte 

Dezember anlässlich des Verkaufs 

des Stromnetze-Geschäfts an Hita-

chi. Der vereinbarte Kaufpreis ent-

spricht auf Basis der Transaktion 

 einem Unternehmenswert von 

11 Mrd. US-$ für 100 % von Strom-

netzen.

Die Neuausrichtung
Als Maßnahmen zur Vereinfachung 

des Geschäftsmodells und der Un-

ternehmensstruktur hat ABB unter 

anderemdieAuflösungderbisherigenMatrixstrukturmitWir-

kung zum 1. April 2019 angekündigt. Zudem sollen künftig alle 

kundenbezogenen Aktivitäten sowie Geschäftsaufgaben auf 

lokaler Ebene von den Geschäftsbereichen geleitet werden, um 

die ABB-Kultur des unternehmerischen Handelns zu stärken. 

Die Geschäftsbereiche werden durch die Übertragung erfahre-

ner Managementressourcen auf Länderebene gestärkt. Ferner 

ist geplant, die bestehenden Regional- und Länderstrukturen 

inklusive der Rollen der regionalen Mitglieder in der Konzernlei-

tungnachAbschlussderTransaktionaufzulösen.DieKonzern-

aktivitäten sollen auf Gruppenstrategie, Portfolio- und Perfor-

mance-Management, Kapitalallokation, Kerntechnologien 

sowie ABB Ability-Plattform fokussiert werden. 

Geplant ist ferner die Schaffung von vier führenden, an Kunden-

bedürfnissen ausgerichteten Geschäftsbereichen:

• Elektrifizierung,geleitetvonTarakMehta.DerBereichwirdin

Kundensegmenten wie erneuerbaren Energien, Elektromobi-

lität, Datenzentren und Smart Buildings tätig sein.

• Industrieautomation, geleitet von Peter Terwiesch. Das Port-

folio umfasst industriespezifische integrierte Automations-

lösungen, Elektrifizierungs- und digitale Lösungen, Steue-

rungstechnologien, Software und fortschrittliche Services 

sowie Angebote zur Messung & Analyse sowie für Schiffe und 

Turbolader.

• Robotik & Fertigungsautomation, geleitet von Sami Atiya. Der 

neu geformte Geschäftsbereich soll hauptsächlich von B&R 

stammende,Maschinen-undFabrikautomationslösungenmit

derSuiteanRobotiklösungenund-anwendungenvonABB

kombinieren.

• Antriebstechnik, die Bündelung der ABB-Angebote an 

 Motoren und Antrieben, geleitet von Morten Wierod, der per 

1. April 2019 neu in die Konzernleitung berufen wird. Der 

 Geschäftsbereich soll Kunden ein umfassendes Spektrum an 

Elektromotoren, Generatoren, Antrieben und Dienstleistun-

gensowieLösungenfürintegriertedigitaleAntriebslösungen

bieten.

ABB neue Organisation räumt jedem 

Geschäftsbereich die volle operative 

Verantwortung für Produkte, Funk-

tionen und lokale Geschäftstätigkeiten 

ein. Die Geschäftsbereiche werden die 

einzige Schnittstelle zu den Kunden 

sein, mit maximaler Nähe und Schnel-

ligkeit. 

Mit diesen Maßnahmen einher geht 

die weitere Verschlankung der Kon-

zernzentrale. Sie soll die langfristige 

Strategie des Konzerns im Einklang mit den ABB-Werten wei-

terentwickeln. Zudem soll sie die Kapitalallokation, das Port-

folio- und Performancemanagement, Kerntechnologien wie 

ABB Ability, ABB Marke sowie Investitionen in Mitarbeitende 

vorantreiben. Als wichtiger Baustein der Vereinfachung werden 

die bestehenden Länder- und Regionalstrukturen einschließlich 

der  regionalen Konzernleitungsfunktionen nach Abschluss der 

Transaktionaufgelöst.AufLänderebenebestehendeRessour-

cen werden die neuen Geschäftsbereiche zusätzlich stärken.

ABB rechnet mittelfristig mit einer Effizienzsteigerung (Run-

Rate) von insgesamt 500 Mio. US-$ jährlich im gesamten 

 Konzern. An nicht-operativen Restrukturierungskosten werden 

innerhalb der kommenden zwei Jahre rund 500 Mio. US-$ 

 erwartet. 

Ein Strategie-Update will ABB am 28. Februar 2019, zusam-

men mit den Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 

2018, geben.

www.abb.com
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Industrie Informatik steigert Umsatz 
und Mitarbeiterzahl in 2018

Mit dem zwanzigsten Release seiner MES-Software Cronet-

workmarkiertderösterreichischeMES-ExperteIndustrieInfor-

matik einen von mehreren Meilensteinen, die das Geschäftsjahr 

2018 mit sich brachte. Dazu zählen auch ein Rekordumsatz von 

rund 11 Mio. € und der Ausbau des Personalstamms auf über 

100 Mitarbeitende. 

„Prozessautomatisierung und -digitalisierung verändern laufend 

und in hohem Tempo die Anforderungen an unsere Produkte 

und Leistungen“, so Eckhard Winter (Bild), Vorsitzender der 

 Geschäftsführung bei Industrie Informatik. „Diesen Entwicklun-

genwidmenwirseitjeherhöchsteAufmerksamkeit.DieWich-

tigkeit eines durchdachten, strategischen Produktmanagements 

istheutegrößerdennje.“

Die Aussage wird untermauert vom aktuellen, zwanzigsten 

 Release des Fertigungsoptimierers. Mehr als 230 neue Features 

sindnachFirmenangabeninCronetworkeingeflossen.EinBei-

spiel: mit einem neu integrierten OPC-UA-Server setzt man auf 

einen offenen Schnittstellenstandard, der den Maschinen- und 

Analgenbau befähigt, die Fertigung mithilfe der IT digital zu 

vernetzen.

Dass die Maßnahmen fruchten, belegen nach Angaben von 

E. Winter die aktuellen Umsatzzahlen. Außerdem erklärt er: 

„Um unser Wachstum abzusichern und für unsere Kunden auch 

langfristig maximalen Investitionsschutz zu garantieren, haben 

wir unseren Personalstamm auf mittlerweile mehr als 100 Mit-

arbeiter ausgebaut.“ Für ihn stehe dabei die Schaffung attrak-

tiver Arbeitsplätze und umfangreicher Schulungsprogramme an 

 erster Stelle.

Um den neuen Kunden- und Marktanforderungen auch in Zu-

kunft in gewohnter Qualität gerecht zu werden, arbeitet Industrie 

Informatik derzeit an einer Erweiterung der Vertriebskanäle. 

Dazu soll vor allem der deutschsprachige Raum noch intensiver 

bearbeitet werden.

www.industrieinformatik.com
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PI (PROFIBUS &  
PROFINET International) informiert
 
 
TSN-Unterstützung für PROFINET  
geht in die nächste Runde 

TSN ist derzeit eines der Fokusthemen in den Arbeitsgrup-
pen von PI (PROFIBUS & PROFINET International). Wäh-
rend sich die Industrie-4.0-Arbeitsgruppe anfangs um die 
Anforderungen und Use Cases für den Einsatz von TSN ge-
kümmert hat, ist nun die IO WG für die Erstellung der tech-
nischen Spezifikation verantwortlich – und macht große 
Fortschritte.

Es gehört zu der gelebten Praxis in PI, dass zuerst die 
 Einsatzszenarien im Vordergrund stehen und daraus die 
 Anforderungen an die Technologie abgeleitet werden. So 
stellen wir sicher, dass bei allen Weiterentwicklungen von 
PROFINET zuerst der Kundennutzen im Vordergrund steht. 
Unsere Technologie soll es den Anwendern ermöglichen, 
neue Ansätze einfacher umzusetzen, und so helfen, die 
Produktivität zu steigern.

Daher war es von Anfang an klar, dass sich auch TSN in 
die Architektur von PROFINET einfügen muss. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die Anwender ihre heutigen 
 Investitionen und Know-how 
auch in Zukunft weiter nut-
zen können. Durch die 
 weitsichtige Architektur von 
PROFNET läßt sich das auch 
gut umsetzen. TSN hat vor 
allem einen Einfluss auf 
 Layer 2 des ISO/OSI-Mo-
dells. Somit bleibt die An-
wendungsschicht hiervon 
unberüht. Für PROFINET 
heißt das, dass Programme 
weiterverwendet werden 
können, Profile wie PROFI-
safe weiterhin unverändert genutzt werden können und 
Mehrwertdienste wie Diagnose und Alarme nach den glei-
chen Mechanismen funktionieren.

Dass dies nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Pra-
xis funktioniert, konnten die Besucher der SPS IPC Drives 
Ende vergangenen Jahres erfahren. Hier zeigte PI auf 
dem  Messestand eine funktionstüchtige Live-Demo mit 
PROFINET und TSN. Darüberhinaus wurde diese Demo von 
verschiedenen Technologieanbietern aufgebaut, um früh-
zeitig auch die Interoperabilität sicherzustellen.

TSN für PROFINET ist also am Kommen. Die erste Spezifi-
kation wird für April 2019 erwartet. Doch müssen Anwender 
nicht darauf warten. Da die heutigen Investitionen in die 
Technologie geschützt werden, können Anwender zu belie-
bigen Zeitpunkten umsteigen.

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

Anzeige

Karsten Schneider, Chairman 
von PI

http://www.industrieinformatik.com
mailto:info@profibus.com
http://www.profibus.com


10

www.digital-factory-journal.de 1/2019

WertschöpfungaufallenEbenenderProduktion

Im Bereich Integrated Digitization forciert DMG Mori die durch-

gängigeDigitalisierungaufallenEbenenderWertschöpfung–

von der vorgelagerten Fertigungsplanung über die digitale 

 Überwachung der Produktion bis hin zu digitalen Serviceleis-

tungen.

Als Wegbereiter der Digitalisierung im Werkzeugmaschinenbau 

sieht DMG Mori in diesem Bereich weiterhin ein strategisches 

Zukunftsfeld. Unter dem Schlagwort Integrated Digitization prä-

sentierte der Technologieführer zur Hausausstellung Open 

House in Pfronten Wege in die vernetzte Produktion. Außerdem 

betontChristianThönes,VorstandsvorsitzenderbeiDMGMori,

diewachsendeBedeutungganzheitlicherAutomatisierungslö-

sungen,insbesonderemitflexiblenWerkstück-Handlingsowie

Paletten automation. Im letzten Jahr hat DMG Mori bereits 300 

Roboter verkauft. „Unser Ziel sind 1 000 verkaufte Roboter pro 

Jahr“,soC.Thönes.

DMGMori präsentierte digitale Produkte und Lösungen, zum

Beispiel das Production Planning für die Personaleinsatzpla-

nung bei Deckel Maho Pfronten, ein voll integriertes Produk-

tionsplanungs- & Steuerungssystem sowie den Bereich Pre-

paration & Production für den digitalen Prozess zur Fertigung 

eines Formeinsatzes von der Arbeitsvorbereitung mittels CAD/

CAM-System (Siemens NX) und Celos PC-Version bis zur Pro-

duktion auf der DMC 1850 V mit Celos Version 5. 

Mit dem APP-basierten Steuerungs- und Bediensystem Celos 

wurde eine Basis geschaffen, die Kunden mithilfe von ganzheit-

lichenWorkflowsaufdemWegindieIndustrie4.0unterstützt

– sowohl auf Maschinenebene als auch bei vorgelagerten Pro-

zessen. Celos ist auf allen neuen Hightech-Maschinen von DMG 

MoriinstalliertundermöglichtAnwendernunteranderemeine

digitale Überwachung der Produktion. Das Celos Digital Monito-

ring umfasst unter anderem die Apps Messenger, Condition 

Analyzer und Performance Monitor.

Der Messenger visualisiert zentral den aktuellen Status eines 

Maschinenparks und kann maschinenspezifische Informatio-

nen, wie den Betriebszustand, das aktuelle NC-Programm oder 

den Werkstückzähler, auf mobilen Endgeräten darstellen. Zu-

dem lässt sich mit den Informationen zu Maschinenlaufzeiten, 

StillständenundStörungendieWirtschaftlichkeitvonAufträgen

ermitteln. Parallel visualisiert und analysiert der Condition Ana-

lyzer komponentenbasiert den Zustand der Maschine anhand 

von Sensordaten.

Ganzheitliche digitale Planung von Abläufen
Wie DMG Mori die Anwender auch bei der integrierten Produk-

tionsplanung unterstützt, belegt die jüngste Entwicklung der 

Istos GmbH. Das dezentrale Profit Center von DMGMori hat

Applikationen für die durchgängige Produktionsplanung ent-

wickelt. Mit Modulen für Materialmanagement, Personalein-

satzplanung sowie für Fertigungsfeinplanung und Auftragsver-

folgungermöglichtProductionPlanningdiesituationsbezogene

Planung gegen begrenzte Kapazitäten und unterstützt so res-

sourcenschonende und kostenoptimierte Betriebsabläufe.

Digitale Servicelösungen für die Produktion
Der IoT Connector stellt die Basis für die Vernetzung neuer  

DMG-Mori-Maschinendar.MitdemRetrofit-KitdesIoTConnec-

tors lassen sich auch Bestandsmaschinen des Herstellers ins 

Produktionsnetzwerk einbinden. Auf dem IoT Connector ist der 

Netservice installiert. Dieser stellt eine neue Benchmark für den 

Remote Service im Werkzeugmaschinenbau dar. Mit dem Net-

servicekönnenMaschinenbediener,ServiceexpertenundSer-

vicetechniker mittels Multi-User-Konferenz in einer Remote- 

Service-Session agieren, um Servicefragen gemeinsam schnell 

zulösen.

ÜberdieServiceCamerakönnenderKundeodereinService-

technikervorortdieSituationfilmenoderfotografierenundper

Live-Stream direkt in die laufende Netservice-Anwendung 

übertragen. Diese visuelle Ergänzung führt bei Servicefragen zu 

einerhöherenundschnellerenLösungsquoteinderHotline.

MiteinereffizientenSteuerungvonServiceressourcenlässtsich

dieMaschinenverfügbarkeiterhöhen.InderWerkbliqGmbHhat

DMG Mori ein Tochterunternehmen, das mit seiner webbasierten 

und herstellerübergreifenden Plattform das Management der 

Wartung und Instandhaltung des gesamten Maschinenparks 

beim Kunden optimiert. Damit bietet DMG Mori eine durchgän-

gigeDigitalisierungsstrategieaufallenEbenenderWertschöp-

fung.LautC.ThönessollenvorallemauchKMUaufdemWeg

zur Digitalisierung unterstützt werden.

www.dmgmori.com

Der IoT Connector stellt die Basis für die Vernetzung neuer DMG-Mori-
Maschinen dar, während die neue Service Camera einen Live-Stream 
in die laufende Netservice-Anwendung ermöglicht 
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Hitachi High-Technologies: Nano-
Apps für Prozessüberwachung
Seit mehr als 100 Jahren stellt Hitachi Maschinen her und 

bietetseitüber50JahrenSoftwarelösungenan.DieseErfah-

rungen aus den Bereichen OT und IT hat Hitachi High-Techno-

logies(HHT)inseineLösungenundServicesfürIndustrialIoT

eingebracht. Darüber hinaus ist HHT seit Dezember 2017 Teil-

haber an Flutura, einem indischen Anbieter von Data-Ana-

lytics-Lösungen. „Mit der Plattform Cerebra steht eine Ana-

lytics-LösungzurVerfügung,diegezieltfürAnwendungenzu

Predictive Maintenance und zur Prozessoptimierung konzipiert 

wurde“, erläutert Dr. Steffen Heyer, Business Development 

 Manager bei Hitachi High-Technologies GmbH. Mit der Ana-

lytics Workbench werden zu den Daten geeignete Algorithmen 

für die Diagnose und Prognose, zum Beispiel von Maschinen-

zuständen, ausgewählt. Diese Algorithmen sind in Cerebra als 

Nano-Apps für eine Vielzahl von gebräuchlichen Geräten und 

verbreiteten Prozessen verfügbar. „Mittels Online-Vorhersagen 

derEndproduktqualitätersparensichAnwendervonCerebra

zusätzliche Nacharbeiten am Produkt und senken damit die 

Kosten bei gleichbleibender Qualität”, schließt Dr. S. Heyer an. 

Darüber hinaus bietet die Kombination von Daten aus Maschinen, 

Prozessen und von Mitarbeitern eine ganzheitliche Betrach-

tung der Betriebseffizienz und ermöglicht ein operatives

Benchmarking.

www.hitachi-hightech.com/eu

VidecnimmtMES-LösungvonGE
ins Portfolio
Das Softwareunternehmen 

 Videc erweitert sein Portfolio 

nunumdieMES-LösungPlant

Applications von GE. Auf der 

SPSIPCDriveswurdedieseLö-

sung neben der neuen Version 

des Scada-Systems „iFIX“ 6.0 

und der cloudbasierten IIoT-

PlattformPredixderFachöffent-

lichkeit erstmalig präsentiert. 

„Wir bieten damit ein leistungsfähiges und modernes MES an, um 

aus Produktions- und Anlagendaten einen Mehrwert zu gene-

rieren und geschäft liche Entscheidungen in Echtzeit zu treffen“, 

freut sich Dieter  Barelmann (links im Bild), Geschäftsführer bei 

Videc.GEPlantApplications7.0stellteineLösungzurDigitali-

sierung von Produktionsabläufen dar, mit der ein einheitliches 

undeinfachzukonfigurierendesAbbildderProduktion,eindigi-

taler Zwilling, erstellt wird, der Analysen, Berichterstattung und 

damitTransparenzderbetrieblichenAbläufeermöglicht.Mitder

virtuellen, digitalen Abbildung liefert Plant  Applications eine 

aussagekräftige und lückenlose Übersicht aller Abläufe bzw. 

Arbeitsgänge des Produktionsprozesses und der Art und Weise, 

wie sich die Produkte durch die Anlagen bewegen.

www.videc.de

Genua und Hima schließen strategische Partnerschaft 

Hima und Genua haben ihre strategische Partnerschaft im Bereich 

Automation Security bekannt gegeben: Gemeinsam wollen sie 

IT-SicherheitslösungenfürdieProzess-undBahnindustrieanbie-

ten,diehöchsteSafety-undSecurity-Standardserfüllen.Schwer-

punkte sind die sichere Fernwartung von Maschinen und Anlagen, 

die verschlüsselte Kommunikation via Internet sowie die Kontrolle 

von Industrieprotokollen an kritischen Netzwerkschnittstellen.

DieHard-undSoftwarelösungenvonGenuaergänzenHimas

Portfolio im Bereich Security wirksam und sinnvoll. Im Fokus 

der Partnerschaft stehen die sichere Anbindung mobiler Mitar-

beiter, die verschlüsselte Kommunikation via Internet, Schnitt-

stellenkontrolle und interne Netzwerk-Segmentierung mit 

Firewalls sowie die Vernetzung hochkritischer Anlagen mit Da-

tendioden.„UnsereKundenwerdenvon‚CuttingEdge‘-Lösungen

profitieren,diehöchstenAnsprücheninpunctoSafetyundSecu-

rity genügen“, sagt Dr. Alexander Horch, Vice President Research, 

De velopment & Product Management bei Hima. Matthias Ochs, 

Geschäftsführer von Genua, ergänzt: „Durch das kombinierte 

Know-howvonHimaundGenuakönnenwirderProzess-und

Bahnindustrie sowie Energieerzeugern passgenaue IT-Sicher-

heitslösungenundumfassendenServicesanbieten.Wir sehen

hier großes Potenzial und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“ 

Die Lösung Genubox ermöglicht beispielsweise hochsichere

Fernwartungs-Zugriffe auf Maschinen und Anlagen an nahezu 

jedem Ort. Dazu wird die robuste Appliance an den Systemen 

installiert, die vom Hersteller oder einem Dienstleister per Fern-

zugriff überwacht und betreut werden sollen. Im Wartungsfall 

sorgt die Genubox hier für Sicherheit: Sie baut eine verschlüssel-

te und authentisierte Verbindung für die Datenübertragung auf 

und beschränkt mit ihrer Firewall-Funktion den externen Zugriff 

ausschließlich auf das betreute System – andere sen sible Netz-

bereiche beim Kunden sind somit über den Wartungszugang 

nicht erreichbar.

www.genua.de, www.hima.com

Dieter Barelmann (links), Videc- 
Geschäftsführer, und Thomas 
Schulz (rechts), Channel Ma-
nager bei GE Digital 
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Aus der Praxis: Trumpf Austria 
profitiert von virtuellem Engineering 
Inwiefern das Engineering von einer physikbasierten Simulation profitieren kann, zeigt sich bei 
Trumpf in Österreich: Hier beschleunigt die Softwareplattform von Machineering den Entwick-
lungsprozess bereits in frühen Entwicklungsstufen, indem Softwaretests virtuelle Optimierun-
gen erzeugen. Beispielsweise für eine Inbetriebnahme schafft man Kosten- und Zeitvorteile, 
die sich gerade deswegen lohnen, da die Wertschöpfung höher ist und Lernkurven im Engi-
neering wiederholbar werden. 

Beate Maria Freyer

Nicht nur bei Trumpf in Österreich gilt der Vorsatz, Entwick-

lungsprozesse permanent zu verbessern. Die Ziele, eine agile 

und modulare Entwicklung sowie ein effizientes Projekt- und 

Produktmanagement zu etablieren, rücken schnell den Einsatz 

einer geeigneten Simulationssoftware zur virtuellen Inbetrieb-

nahme auf den Plan.

In Zeiten der Digitalisierung muss aus den unternehmensinter-

nen Datenwelten mehr Kapital geschlagen werden, weshalb die 

datentechnischen Zusammenhänge zwischen allen Enginee-

ring-Beteiligten transparent sein müssen. Machineering unter-

stützt Unternehmen mit seiner Softwareplattform „industrial-

Physics“ dabei, die interdisziplinäre Simulation der Systeme und 

Prozesse voranzutreiben. So lassen sich darüber beispielsweise 

die relevanten Daten aus dem CAD sammeln, aggregieren, 

auswerten und darstellen, um ein kundenorientiertes Enginee-

ring zu gewährleisten, das operative wie auch strategische 

 Entscheidungen vereinfacht.

Der Datenwert der Unternehmen wird so nachhaltig erhöht und 

für Digitale Zwillinge sowie Hardware-in-the-Loop bis hin zu 

Virtual und Augmented Reality nutzbar gemacht. In der Summe 

reduzieren sich Engineeringzeiten sowie -kosten und die Effi- 

zienz der Prozesse in den Unternehmen wird gesteigert. Alle 

Abläufe in der digitalen Wertschöpfungskette werden transpa-

rent und gestatten so ihre Prüfung und Optimierung im Vorfeld.

Die Biegemaschinen der Trubend-Serie 5000 von Trumpf zeichnen sich durch ihre hohe Produktivität aus. Der automatische Werkzeugwechsler 
Toolmaster übernimmt alle Rüstvorgänge 

Product Design, Production / Planning & Engineering
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Simulation als Start
Für Trumpf Maschinen Austria begann die digitale Prozessver-

änderung mit der Einführung einer Simulationssoftware. Als das 

Kompetenzzentrum für Biegetechnologie fertigt das 1990 ge-

gründete Tochterunternehmen der deutschen Trumpf-Gruppe 

im oberösterreichischen Pasching Trubend-Abkantpressen, 

Trubend-Cell-Biegezellen sowie lasergehärtete Abkantwerk-

zeuge. Auf der Suche nach der passenden Simulationslösung 

fiel die Wahl auf die physikbasierte Software „industrial Physics“. 

Nach einer Präsentation im Unternehmen bestätigte  Stephanie 

Prinz aus dem Team Steuerungsentwicklung bei der Trumpf 

Maschinen Aus tria GmbH & Co. KG: „In dem Termin zeigte Ma-

chineering, dass schnell und unkompliziert Modelle aufgebaut 

und – angebunden an eine reale SPS – bewegt werden können. 

Zusätzlich waren die AR-Brillen und die damit erzeugten Holo-

gramme sehr eindrucksvoll und regten die Fantasie über mög-

liche Anwendungsszenarien im Unternehmen an.“

„Nicht zu vergessen ist der neue Spaß am Konstruieren und 

Konzipieren, denn es birgt die Gewissheit, Algorithmen und 

Abläufe auf dem Bildschirm völlig risikofrei zu testen und erst 

dann auf die Maschine zu gehen. Es gibt allen Beteiligten viel 

Sicherheit, weil sie wissen, dass die in der Simulation getesteten 

Abläufe auf der realen Maschine genauso funktionieren“, berich-

tet sie weiter.  

Die bisherige Vorgehensweise sah vor, dass die Mitarbeiter der 

Softwareentwicklung erst dann an der Maschine testen und 

mechanische Änderungsnotwendigkeiten aufzeigen konnten, 

wenn der Prototyp fertig in der Halle stand. Entgegen einer seri-

ellen Projektabwicklung können nun mithilfe einer virtuellen 

Inbetriebnahme die Softwareentwickler lange vor dem Aufstel-

len des ersten Prototyps mit ihrer Arbeit beginnen. Auch danach 

– wenn die freie Zeit an der Maschine knapp ist – lassen sich 

viele Funktionen problemlos in der Simulation testen und damit 

die Zeit am realen Prototypen einsparen. 

Kurze Implementierung, langer Nutzen
Wichtig war für Trumpf eine flexible Ausrichtung der Simulation, 

damit sich die individuellen Anforderungen einfach umsetzen 

QualityLine: Die neue Ära der Qualitätskontrolle in der Industrie 4.0
Echtzeit-Integration beliebiger (!) Datenformate aus der Produktion  

mittels KI-basierter Schnittstelle mit Mustererkennung 

Die „Manufacturing Analytics Software“-

Lösung von Quality integriert, sammelt 

und analysiert automatisch Test-, Geräte- 

und Sensordaten aus allen Bereichen 

von Fertigungslinien, um diese in inter-

aktiven Analyse-Dashboards anschau-

lich darzustellen. Ganze Produktions-

werke und Anlagen weltweit können in 

die Lösung eingebunden werden. Somit 

lassen sich Datenanalysen nutzen, schnell 

Ursachenanalysen durchführen sowie 

in kurzer Zeit die Qualität signifikant ver-

bessern. Kunden, die QualityLine bereits 

erfolgreich einsetzen, erreichen eine 

Verbesserung der „Yield“ von 30 % in-

nerhalb eines Jahres.

Echtzeit-Datensammlung:

• Verarbeitung beliebiger Datenfor-

mate,

• KI-Technologie versteht Maschinen-

daten,

• Daten von Maschinen, Reparaturen, 

Rückläufern und Tests,

• 24/7 Datensammlung,

• Keine Änderung bestehender Sys-

teme notwendig,

• Aufbau im laufenden Betrieb.

Echtzeit-Datenanalyse:

• Vordefinierte Analysen und Dash-

boards,

• Drill-Down-Analyse,

• Warnmeldungen bei Überschreiten 

von vorher gesetzten Parametern,

• Fehlervorhersage,

• OEE Analysen + präventive Wartung.

Schnittstellen zu über 1 000 unter-

schiedlichsten Datenquellen wurden be-

reits erfolgreich realisiert. Die Vollimple-

mentierung eines Standorts erfolgt 

„remote“ (d. h. ohne Besuch von Bera-

tern vor Ort) in nur wenigen Wochen. 

Ein erster Pilot mit historischen Pro-

duktdaten – ohne automatische Schnitt-

stelle – ist innerhalb einer Woche dar-

stellbar. Die einzige systemseitige 

Voraussetzung ist, dass die Daten auf 

einem oder mehreren Servern (oder in 

einer Cloud) zur Verfügung stehen.

QualityLine Production Technologies, Ltd.
Heinrich-Hertz-Str. 6, D-64295 Darmstadt
Tel. + 49-61 51-78 77 805, info@quality-line.org, www.quality-line.org

Anzeige
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lassen. Gerade die offene Plattformstruktur der Software inklu-

sive der eigens gewünschten Ausrichtung bezüglich diverser 

Tools gefiel Trumpf, zumal nach der Implementierung ein autar-

kes Gestalten der Funktionen gewährleistet war. „Nach und 

nach lernten wir alle Funktionen kennen und konnten diese auch 

sinnvoll nutzen“, sagt S. Prinz. „Da Machineering für uns teilweise 

noch neue Funktionen implementierte, waren wir oftmals per 

Teamviewer oder direkt bei uns am Standort mit den Machinee-

ring-Experten in Kontakt.“

Nach dem Startworkshop bei Machineering in München und 

einem gezielteren Workshop direkt im Unternehmen war ein 

Modell vorhanden, mit dem die Visualisierung bereits gut funk-

tionierte. Nach einigen Wochen im Einsatz kamen zusätzliche 

Anforderungen an das Simulationsmodell hinzu. Im Rahmen 

eines weiteren Workshops wurden gezielt alle Details imple-

mentiert, bis der Werkzeugwechsler tatsächlich auch Werkzeu-

ge in die Maschine schob. „Mittlerweile kann der virtuelle Werk-

zeugspeicher durch Importieren unserer Werkzeugdateien 

gefüllt und die virtuellen Werkzeuge – überwacht von der ge-

samten Sensorik – in die Abkantpresse geschoben werden“, 

freut sich S. Prinz. 

Als eine besondere Herausforderung empfanden die Trumpf-

Mitarbeiter die „Rails“, auf denen sich die Werkzeuge bewegen. 

Diese wurden von Machineering auf die individuellen Bedürfnis-

se zugeschnitten und haben sich stets mit den Anforderungen 

weiterentwickelt. In der Testphase der Weiterentwicklung war 

das Maschinenverhalten manchmal undurchschaubar und warf 

gelegentlich Fragen auf, die mithilfe des Supportteams von 

Machineering schnell und verständlich geklärt werden konnten. 

Quo vadis Simulation@Trumpf?
Seit April 2017 ist „industrialPhysics“ bei Trumpf Austria im 

Einsatz. Das angestrebte Ziel ist erreicht: „Wir sind sehr zufrie-

den mit dem Ergebnis. Der zeitliche Vorsprung in der Entwick-

lung ist enorm. Die Vermeidung unnötiger Crashs an der echten 

Maschine, die sowohl Zeit, als auch Geld kosten, ist wichtig für 

uns“, berichtet S. Prinz. „Derzeit rollen wir ,industrialPhysics‘ auf 

eine bereits bestehende Maschine aus. Wir erhoffen uns da-

durch Zeit und Arbeitsaufwand beim Softwaretest zu sparen, 

indem wir automatisch angestoßene Kollisionstests auf ver-

schiedenen Konfigurationen laufen lassen können.“ Für die Zu-

kunft ist geplant, auch automatisierte Kollisionsprüfungen und 

Sicherheitstests bei verschiedenen Maschinenkonfigurationen 

Ein Blick in das Innere des realen Toolmasters ... und in der Simulationssoftware

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

IBH Link S7++
Ethernet / MPI® / Profibus-Konverter für SIMATIC® S7-200® / 300® / 400® 
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Die kostengünstige Alternative zum CP-Kommunikationsprozessor 
oder zum IE/PB Link. 

• CommDTM frei verfügbar  

• Master Klasse 2 für azyklische Dienste (DPV1)

• Parametrierung von Feldgeräten und Antrieben (DPV1)

• S7-Verbindungen (RFC1006) direkt und geroutet, 
   auch für Bedienpanels

• SPS <> SPS Kommunikation, auch über Subnetzgrenzen hinweg

• Windows 10 Unterstützung

• TIA Integration

• Hochsprachen-Zugriff

• Online auf SIMATIC® S5 über SINEC L2

Halle 9, 
Stand H10
01. – 05. April 2019

Achtung! 19. + 20.02.2019
Workshop IBH Link UA
Das IBHsoftec-Team freut 
sich auf Ihre Teilnahme.

IBH_S7++_HS_210x148.indd   1 08.01.19   08:37

Die Simulationssoftware im Detail

Bei „industrialPhysics“ handelt es sich um eine physikba-

sierte 3D-Simulationssoftware mit Echtzeitfähigkeit für 

die virtuelle Inbetriebnahme mechatronischer Anlagen. 

Durch ihre innovative Simulationstechnologie lassen sich 

komplexe Anlagen und Roboter schnell und einfach simu-

lieren sowie Testläufe der erstellten SPS-Programmie-

rung überprüfen. In der Softwareplattform sind viele 

Funktionen für ein breites Anwendungsfeld in Entwick-

lung, Inbetriebnahme, Produktion und Vertrieb integriert.

Konkret heißt das, dass eine mechatronische Baugrup-

pe neben den 3D-Daten auch die Kinematik, Antriebe, 

Sensorik, IO-Schnittstellen sowie Motion-Kurven und 

SPS-Logik beinhaltet. Damit eröffnen sich kreative Sys-

temwelten, die eine reale Inbetriebnahme begünstigt. 

Anfangs hat Trumpf „industrialPhysics“ genutzt, um mit 

der Softwareentwicklung frühzeitig beginnen zu kön-

nen. Dabei reichte es, Bewegungen mit der Software zu 

visualisieren. Erst im zweiten Schritt sind weitere De-

tails wie Sensorik und Werkzeuge eingearbeitet wor-

den, um die Simulation zu erweitern.

Product Design, Production / Planning & Engineering
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zu realisieren, um eine schnellere Freigabe neuer Softwarever-

sionen zu erzielen. 

„Es macht einfach Spaß, mit ,industrialPhysics‘ zu arbeiten, weil 

Ergebnisse sofort erkennbar sind. So ist es möglich, gefahrlos,  

,schnell mal‘ einen Ablauf zu testen und beispielsweise Denk-

fehler sofort zu korrigieren. Somit wird teilweise auch Arbeit 

gespart, die anfallen würde, Programme vorab durchzudenken 

– nun kann man sie einfach ansehen. Der zeitliche Vorsprung 

sowie die Sicherheit, dass die Abläufe stimmen, bevor diese auf 

die reale Maschine gehen, sind groß.“  

Für die Zukunft plant Trumpf, „industrialPhysics“ auch bei Kun-

denpräsentationen in Verbindung mit der Microsoft-AR-Brille 

Hololens einzusetzen. 

www.machineering.de

www.trumpf.com

Beate Maria Freyer
Geschäftsführerin Machineering  

GmbH & Co.  

Beate.Freyer@machineering.de 

„Aus puren CAD-Daten re-

sultieren Modelle, die in 

die virtuelle Realität über-

tragbar sind. Alle in der 

Simulation umgesetzten 

Parameter lassen sich in 

Echtzeit an das virtuelle 

Modell übermitteln, womit 

bereits in frühen Entwick-

lungsphasen das Verhalten der Anlage abgeleitet wer-

den kann – Zykluszeit und Auslastung der Anlage las-

sen sich so vor Augen führen. Mit einer Datenbrille ist 

die laufende Anlage sogar begehbar. Fehlerquellen als 

auch Optimierungen sind somit detektierbar. Spaß wie 

auch Teamarbeit im Engineering sind mit virtuellen 

Tools gewünschte Nebeneffekte“, so Machineering-

Gründer Dr. Georg Wünsch.

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

IBH Link S7++
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Die kostengünstige Alternative zum CP-Kommunikationsprozessor 
oder zum IE/PB Link. 

• CommDTM frei verfügbar  

• Master Klasse 2 für azyklische Dienste (DPV1)

• Parametrierung von Feldgeräten und Antrieben (DPV1)

• S7-Verbindungen (RFC1006) direkt und geroutet, 
   auch für Bedienpanels

• SPS <> SPS Kommunikation, auch über Subnetzgrenzen hinweg

• Windows 10 Unterstützung

• TIA Integration

• Hochsprachen-Zugriff

• Online auf SIMATIC® S5 über SINEC L2

Halle 9, 
Stand H10
01. – 05. April 2019

Achtung! 19. + 20.02.2019
Workshop IBH Link UA
Das IBHsoftec-Team freut 
sich auf Ihre Teilnahme.
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Kürzere Entwicklungszeit
Mathworks stellt die Sensor Fusion and Tracking Toolbox 

vor, die mit dem Release 2018b verfügbar ist. Die neue 

Toolbox bietet Ingenieuren Algorithmen und Tools, mit 

denen sie die Position, die Ausrichtung und die Situations-

wahrnehmung bestimmen und auf  rechterhalten können. 

Die Toolbox erweitert auf Matlab basierende Workflows 

und erleichtert In-

genieuren so die 

Entwicklung prä-

ziser Wahrneh-

mungsalgorithmen 

für autonome Sys-

teme.

Ingenieure, die Ent-

wicklungsarbeit 

für die Wahrneh-

mungsphase autonomer Systeme leisten, müssen Daten 

von verschiedenen Sensoren zusammenführen, damit 

diese Systeme die Position von Objekten in ihrer Um-

gebung schätzen können. Jetzt können Forscher und 

 Entwickler Lokalisierungs- und Tracking-Algorithmen 

 zusammen mit Referenzbeispielen in der Toolbox als 

 Ausgangspunkt verwenden. Damit lassen sich Kom-

ponenten von Überwachungs-, Navigations- und auto-

nomen Systemen an Land, zu Wasser und in der Luft 

implementieren.

Die Toolbox bietet eine flexible und wiederverwendbare 

Umgebung, die von mehreren Entwicklern gemeinsam 

genutzt werden kann. Sie verfügt über Funktionen für die 

Simulation von Sensordetektionen, die Durchführung von 

Lokalisierungen, das Testen von Sensorfusionsarchitek-

turen und die Bewertung von Tracking-Ergebnissen. 

www.mathworks.de 

FMEA unterstützt die Prüfplanung

Das Zusammenwachsen von Produktentwicklung und Fertigung 

muss sich auch in der IT widerspiegeln. Aus diesem Grund erweitert 

MPDV den Funktionsumfang der Fehlermöglichkeits- und Einfluss-

analyse (FMEA) in seinem Manufacturing Execution System (MES) 

Hydra.

Im Rahmen der Weiterentwicklung von Hydra-FMEA stehen nun 

Funktionen zur automatisierten Generierung von Prüfplänen zur 

Verfügung. Dabei werden die Daten des jeweiligen System- oder 

B
ild

: M
at

hw
or

ks

Prozesselements sowie deren zugeordnete prüfplanrele-

vante Merkmale dazu genutzt, die für den Prüfplan benö-

tigten Daten zusammenzustellen.

Außerdem kann Hydra-FMEA bei der Erstellung eines 

Produktionslenkungsplans unterstützen. Auf Basis eines 

markierten System- oder Prozesselements werden auto-

matisch alle untergeordneten Merkmale ermittelt und der 

Produktionslenkungsplan generiert. Die neuen Funktionen 

reduzieren einerseits den Aufwand bei der Erstellung und 

Pflege von qualitätsrelevanten Dokumenten und stellen 

zudem die Konsistenz der Daten sicher.

www.mpdv.com/de B
ild

: M
P

D
V
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kann sich die Dokumentation ansehen, nicht erledigte Punkte 

prüfen und entscheiden, was jeweils zu tun ist. Gibt es beim 

nächsten Maschinen-Release Software-Updates, können neue 

Prüfpunkte problemlos eingepflegt werden, sodass jeder Mitar-

beiter auch hier die neuesten Montageanleitungen und Prüfpro-

tokolle bekommt. Aufbaufehler, die beim nächsten Mal vermie-

den werden sollen, können unkompliziert ebenso dokumentiert 

werden wie Vorschläge zur Optimierung des Prozesses. Mit der 

Verbindung zur Eplan-Cloud lassen sich die Schaltschrankver-

drahtungen auf dem 

Tablet anzeigen und 

überprüfen. Als inte-

grierte Lösung wer-

den damit digitale 

 Artikeldaten und 

 Produktkonfigurato  

ren des Schalt-

schranks sowie der 

angebundenen Systeme und Komponenten angezeigt. Auf der 

industriellen Plattform  Thingworx können Industrial-IoT-An-

wendungen wie Augmented Reality abgerufen werden.

www.heitec.de 

Unterstützung für Montage-  
und Serviceprozesse

Maschinen und Anlagen werden heute überwiegend digital 

entwickelt. So liegt es auf der Hand, diese Daten auch für die 

nachfolgenden Prozesse zu nutzen. Heimax OPS gibt die ge-

naue Montageabfolge vor, sodass für den Fertigungsleiter klar 

erkennbar ist, welches Personal er wann an die Maschine 

schickt. Das System synchronisiert eingegebene Informationen 

auf allen angeschlossenen Tablets sofort nach Eingabe automa-

tisch, sodass jeder Mitarbeiter im Team jederzeit den aktuellen 

Stand kennt. Man kann sich aber auch nur gefiltert die eigenen 

Arbeitsschritte anzeigen lassen. Rapports, Statistiken, Mängel-

listen sind jederzeit per Klick generierbar. Der Montageleiter 

Erster Digital Transformation Day   

Um die digitale Transformation auf Praxistauglichkeit und kon-

krete Mehrwerte zu prüfen, trafen sich in der letzten November-

woche 2018 Vertreter von knapp 120 Unternehmen zum ersten 

Digital Transformation Day in Aachen. Der neue Fachkongress 

wurde von Inform als Austauschplattform für Fragen rund um 

Business Intelligence ins Leben gerufen. Die drei wichtigsten 

 Ergebnisse des Kongresses sind:

• Einfach anfangen: „Wir sind noch nicht so weit“, „Unsere 

 Datenqualität ist schlecht“ oder „Wir sind zu klein und uns 

fehlt das Wissen“, gehören zu den meistgenannten und über-

schätzten Zweifeln, die Digitalisierungsprojekten im Weg 

 stehen. Die im Kongress vorgestellten Best Practices zeigten: 

Mit kleinen Schritten erste strategische Projekte zu starten 

und die Rahmenbedingungen unterwegs zu verbessern, 

bringt Mehrwert und generiert Wissen für weitere Projekte. 

• Verstehen, was möglich ist: Business Intelligence ist deutlich 

mehr als die bloße Übertragung von Excel in moderne Dash-

boards. Sie ermöglicht, verschiedene Datenquellen unter-

schiedlicher Qualität kombiniert auszuwerten. Anstatt für je-

des datenbasierte Problem eine eigene Software zu suchen 

oder zu entwickeln, lassen sich so alle individuellen Lösungen 

mit ein und demselben System generieren. 

• AI meets BI: Wo Business Intelligence Datensätze aus Ver-

gangenheit und Gegenwart auswertet, können entschei-

dungsintelligente Algorithmen zusätzlich Handlungsempfeh-

lungen für die Zukunft geben. In Planungssituationen, in 

denen äußert komplexe Entscheidungen schnell getroffen 

werden müssen, empfiehlt sich ein Zusammenspiel beider 

Technologien. 

www.inform-software.de 
B

ild
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www.industrieinformatik.com

Digitalisieren Sie Ihre Fertigung

und schaffen Sie die Basis

für eine effi ziente Produktion!

Softwaregestützte

Fertigungsoptimierung

mit cronetwork MES
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Materialflusslösung  
mit Industrie-4.0-Touch
Waren und Artikel müssen zur rechten Zeit am rechten Platz sein – dies ist eine Aufgabe der 
Logistik. Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 entstehen für die Logistik neue Aufgaben. Das 
Unternehmen Interroll stellt sich diesen neuen Herausforderungen und präsentiert auf der 
Logimat mit der DC Platform eine neue Lösung für die Materialflusstechnik, die von Stan-
dardanwendungen bis hin zu Anlagen mit Industrie-4.0-Funktionalität die Wünsche der 
Anwender passgenau bedient.

Ronald Heinze

„In der Automatisierung ist in den letzten Jahren viel passiert“, 

betont Bruno Weisshaupt, Geschäftsführer der Origo AG, einem 

Unternehmen, welches sich auf den Entwurf kundenorientierter 

Systeminnovationen konzentriert. „In der Logistik hingegen in 

den letzten 25 Jahren nur sehr wenig.“ Laut dem Innovations-

spezialisten ändert sich das jetzt: „Wir stehen vor einem großen 

Umbruch.“ In Zukunft müssen Logistiklösungen einen stärkeren 

Fokus auf die jeweiligen Märkte setzen. Dazu sind neue Lösun-

gen erforderlich.

Passende Lösungen für neue Herausforderungen
In dieser Umbruchphase befindet sich bereits die 1959 gegrün-

dete Unternehmensgruppe Interroll, die heute 16 Fabriken welt-

weit betreibt und 28 000 Kunden beliefert. Unter anderem sind 

die Produkte des Unternehmens in 80 % der Flughäfen im Ein-

satz. Mit der Interroll DC Platform sollen auch für die neuen 

Herausforderungen passende Lösungen geboten werden. Das 

Angebot an aufeinander abgestimmten Rollerdrive, Steuerun-

gen und Netzteilen erlaubt es Systemintegratoren und Anlagen-

Die DC Platform besteht aus den Rollerdrives, den Multicontrolsteuerungen und IP54-Netzteilen

Automation & Manufacturing
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bauer, die Wünsche ihrer Kunden nun noch passgenauer zu 

bedienen. Die offizielle Markteinführung beginnt auf der Fach-

messe Logimat am 18. Februar 2019. „Unsere Kunden wurden 

eng in die Entwicklung einbezogen“, stellt Daniel Heinen, Global 

Produktmanager Rollers bei Interroll, heraus.

Zentraler Bestandteil der DC Platform sind die neuen Rollerdrive 

EC5000, die vor allem für Rollenförderer zum Einsatz kommen. 

In Verbindung mit den entsprechenden Steuerungen bilden die-

se Motorrollen das Herzstück staudruckloser Förderer, deren 

Förderzonen individuell angetrieben werden — wie etwa bei der 

Modular Conveyor Platform (MCP) von Interroll. Im Vergleich zu 

der bekannten Rollerdrive EC310, die weiterhin verfügbar bleibt, 

bietet die Rollerdrive EC5000-Produktfamilie verschiedene 

technische Neuerungen. 

So ist neben einer 24-V-Ausführung die neue Rollerdrive eben-

falls in 48-V-Technologie erhältlich. Anwender können zwischen 

den drei Leistungsstufen 20 W, 35 W und 50 W wählen, wobei 

die 35-W-Version mit Bestandsanlagen kompatibel ist. Zusätz-

lich zu den Ausführungen mit 50 mm Durchmesser gibt es die 

Rollerdrive EC5000 auch mit 60 mm Durchmesser für schwere 

Transportgüter. Je nach Einsatzbedingung gibt es Versionen der 

Rollerdrive-EC5000-Produktfamilie in den Schutzklassen IP54, 

IP66 und für Tiefkühlanwendungen. 

Industrie 4.0 und Predictive Maintenance im Fokus
Optional ist die Rollerdrive nun auch mit Bus-Schnittstelle ver-

fügbar. Dabei haben sich die Interroll-Entwickler für CANopen 

entschieden. „Unser Kernprodukt EC5000 erlaubt eine präzise 

Diagnose mit dem Businterface“, betont D. Heinen. „Möglich ist 

ebenso eine Zusammenarbeit mit Roboterapplikationen.“ Die 

CANopen-Schnittstellen wurden ausgewählt, da sie kosten-

effizient sind, in der Automobilindustrie weit verbreitet, bei vielen 

Interroll-Kunden gut bekannt und auch in Kombination mit 

 Motoren zuverlässig funktionieren. Die Roller sind energiespa-

rend, da die Motoren ausgeschaltet werden, wenn keine Waren 

transportiert werden.

Zum Angebot gehören auch Steuerungen für jede Anwendung: 

Neben der Drivecontrol 2048 für Standardanwendungen mit 

wenigen Rollerdrive ist die Multicontrol als multiprotokollfähige 

Daniel Heinen, Global Produktmanager Rollers bei Interroll, stellt die 
Roadmap für die Markteinführung der neuen DC Platform vor 

Die DC Platform mit den einzelnen Modulen

Automation & Manufacturing
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Vier-Zonen-Steuerung die passende Lösung für einfache bis hin zu anspruchsvollsten 

Anwendungen — von autonomen Förderern mit integrierter Logik bis hin zu Förderern 

mit kundenindividueller SPS-Programmierung über Feldbus-Kommunikation. Die 

Steuerung verfügt über ein „netX 52“-Kommunikationscontroller und sichert damit den 

Anschluss an Profinet, Ethernet IP und Ethercat.

Erstmalig bietet Interroll auch selbst entwickelte Netzteile an – nach der Devise 

 auspacken, anschließen und nutzen: Die Netzteile müssen nicht im Schaltschrank 

untergebracht werden. Die robusten Geräte mit IP54-Schutzgrad werden direkt dort 

montiert, wo die Schutzkleinspannung benötigt wird. Dies ermöglicht viel kürzere Lei-

tungslängen. Das 24- und 48-V-Netzteil kann direkt aus der Verpackung zum Einsatz 

kommen, da sämtliche Funktionen direkt zur Verfügung stehen. Eine automatisierte 

Leistungsbegrenzung und ein einstellbarer Leitungsschutz sind ebenso integriert wie 

die Auswertung des Status – über LED oder eine Signalleitung an die SPS. Ein gegen 

Wiedereinschalten sicherbarer Schalter erlaubt die Wartung einzelner Förderbereiche, 

während andere Förderbereiche weiter im Betrieb sind. Mit einer bis zu 50 % höheren 

Spitzenleistung und einem integrierten Brems-Chopper eignen sich die Netzteile per-

fekt für den Einsatz mit den Rollerdrive.

Getestet und produziert in Wermelskirchen
Verantwortlich für die Entwicklung, Produktion und Markteinführung der DC Platform 

ist das globale Interroll-Kompetenzzentrum für Förderrollen, Rollerdrive und Steuerun-

gen in Wermelskirchen. Zentraler Bestandteil des Unternehmens ist ein Testzentrum, 

das rund 1 600 m2 umfasst. Hier werden vorhandene Produkte und Neuentwicklungen 

von den Interroll-Ingenieuren auf den Prüfanlagen umfangreichen Belastungs- und 

Dauertests unterworfen. In Spezialkammern werden zudem die Hitze- und Kältebe-

ständigkeit der Produkte geprüft. Damit sich Kunden jederzeit und überall auf die Qua-

lität des Interroll-Angebots verlassen können. „Unsere Testanlagen laufen rund um die 

Uhr. Wir überlassen nichts dem Zufall. Die neue DC Platform haben wir in allen denk-

baren Einsatzszenarien auf Herz und Nieren getestet — mehrere Millionen Teststunden 

wurden die Produkte sowie deren Baugruppen und Einzelteile insgesamt getestet“, 

berichtet Armin Lindholm, Geschäftsführer Interroll Engineering GmbH. 

Produziert wird in Wermelskirchen. „Insgesamt gibt es 60 000 aktive Rollervarianten 

jedes Jahr“, so D. Heinen. Auch die Produktion der DC Platform läuft in Wermelskirchen 

nach dem „Built-to-order“-Prinzip. Intelligente Abläufe, die auf dem Interroll Produk-

tionssystem (IPS) basieren, sorgen dafür, dass sich mit dieser variantenreichen Auf-

tragsfertigung auch bei kleinsten Losgrößen kurze Lieferzeiten realisieren lassen. Über 

die entsprechende Produktionsexpertise verfügt Interroll seit vielen Jahren — auch bei 

der Fertigung anderer Produktgruppen. „Für die DC Platform haben wir unsere Motor-

rollen-Fertigung nicht nur erweitert und reorganisiert, sondern auch konsequent gegen 

elektrostatische Entladungen geschützt, um empfindliche Bauelemente bearbeiten zu 

können“, berichtet A. Lindholm. „Gleichzeitig speichern wir die Daten aller Produkte und 

ihrer jeweiligen Komponenten in der Unternehmenscloud. Dies ermöglicht auch noch 

nach Jahren ihre Identifizierung über die entsprechende Seriennummer.“ Um dieselbe 

hohe Produktqualität in den Produktionsstätten rund um den Globus sicherstellen zu 

können, werden die entsprechenden Fertigungsverfahren und Anlagen auch in Ame-

rika und Asien sukzessive aufgebaut.

www.interroll.de

oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops

Sind Sie interessiert daran, neue Industrie 4.0 
Geschäftsmodelle in Ihrem Unternehmen 
durchzusetzen?

Fragen Sie sich, wie Sie nachhaltige Geschäfts- 
modelle kreieren und schnell testen sowie  
implementieren können?

Haben Sie Interesse daran, die bewährte  
St. Gallen Business Model Navigator Methodik
zur Entwicklung von Geschäftsmodellen im 
Kontext von Industrie 4.0 kennenzulernen und 
direkt anzuwenden?

In unserem Workshop...

1. … lernen Sie die St. Gallen Business Model 
 Navigator Methodik und die Musterkarten
 kennen.

2. … holen Sie sich das Know-how und die 
 Tools für die Entwicklung und Implemen- 
 tierung neuer Industrie 4.0 Geschäfts-
 modelle in Ihr Unternehmen.

3. … lernen Sie von führenden Innovations-
 experten aus Forschung und Praxis wie
	 digitale	Services	schnell	und	effizient	
 umgesetzt werden können.

Teilnahmegebühr: EUR 189,00 netto zzgl. MwSt. pro 
Person, inkl. einem Set Geschäftsmodellmusterkarten, 
Workshopunterlagen, Mittagessen und Erfrischungen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Anmeldung unter: info@iot-service-in-100-tagen.de

Anwender-Workshop: 

Geschäftsmodell-
innovationen für 
Industrie 4.0
19.02.2019 • 10:00 - 17:00 Uhr

AWS2019_Anz_BMI_Lab_78x297.indd   1 23.11.18   13:59
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Modulare Safety-Technik ermöglicht 
automatische Inbetriebnahme  
bei Kardex Remstar
Die zunehmende Individualisierung von Produkten bis hin zu Losgröße 1 stellt gerade auch die 
Intralogistikbranche vor neue Herausforderungen. Der Lösungsanbieter Kardex Remstar  
reagiert darauf mit modularen und flexiblen Systemen, die eine hohe Effizienz und schnelle 
Inbetriebnahme ermöglichen. Dabei setzt das Unternehmen auf Automatisierungstechnik aus 
dem Haus B&R. Aufgrund deren Modularität bis in den Safety-Bereich lassen sich individuell 
designte Serienmaschinen einfach vom Servicetechniker in Betrieb nehmen.

Inge Hübner 

Die Kardex Group ist eine weltweit agierende Unternehmens-

gruppe, die automatisierte Lagerlösungen und Materialflusssys-

teme für die Intralogistik anbietet. Die Gruppe besteht aus zwei 

unternehmerisch geführten Divisionen, Kardex Remstar und 

Kardex Mlog. Rund 1 650 Mitarbeitende sind weltweit in über 

30 Ländern für sie aktiv. 

Kardex Remstar entwickelt, produziert und unterhält dynami-

sche Lager- und Bereitstellungssysteme. Darüber hinaus bietet 

Das Kardex Remstar Vertical Buffer Module LR 35 ist eine Lösung, um Kleinteile effizient und schnell zu kommissionieren. Das System bietet zudem 
große Flexibilität hinsichtlich ihrer Abmessungen sowie der Anzahl an Bedienöffnungen und Bedienöffnungsvarianten 
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es Kommissioniersoftware und Life Cycle Services an. Konkret 

werden logistische Lösungen durch die Kombination ver-

schiedener automatisierter Systeme inklusive der zugehörigen 

Software angeboten. „Kardex Remstar zählt weltweit zu den 

führenden Herstellern von automatisierten Lager- und Bereit-

stellungssystemen. Aufgrund der sich ändernden Anforderun-

gen liefern wir mehr und mehr Systemlösungen. Damit einher 

geht eine immer stärkere Fokussierung auf Software lösungen“, 

erklärt Charles Teissonnière, Senior Director Project Manage-

ment & Engineering bei Kardex Remstar. 

Schneller und flexibler
Die zunehmende Individualisierung von Produkten, die in Han-

del und Produktion zu mehr Produktvarianten, einer veränder-

ten Auftragsstruktur und verkürzten Lieferzeiten führt, bringt 

auch im innerbetrieblichen Materialfluss Veränderungen mit 

sich. Kardex Remstar hat darauf mit einer Lager- und Bereitstel-

lungslösung reagiert, mit der sich kleinvolumige Teile und Artikel 

schneller und flexibler handhaben lassen. Im Vergleich zu gän-

gigen Lagerlösungen und automatischen Kleinteilelagern (AKL) 

kam das Vertical Buffer Module LR 35 im Jahr 2016 mit kurzen 

Zugriffszeiten bei hoher Flexibilität auf den Markt. Auch kleine 

Aufträge und/oder Aufträge mit vielen Auftragspositionen las-

sen sich damit schnell bearbeiten. Zudem wird die Skalierbarkeit 

durch die durchgängige Modularität des Systems herausge-

stellt.

„Zur Logimat 2015 hatten wir den Prototyp unseres LR 35 

 präsentiert. Vorgabe war es, diesen bis Oktober 2015 zur Se

rienreife zu führen und auf den Markt zu bringen“, erinnert sich 

C.  Teissonnière. Aufgrund seiner hohen Pick-Leistung eignet 

sich das Vertical Buffer Module für viele Einsatzbereiche. Zu den 

Eigenschaften bzw. Bestandteilen zählen: 

• Lagerung von Kleinteilebehältern und Tablaren,

• eine oder mehrere Kommissionierstationen oder Bedien-

öffnungen,

• ein Regalsystem mit einer Gasse,

• ein automatisches Handlingsystem sowie

• Logistik- und Kommissioniersoftware.

Insgesamt ist mit dem LR 35 eine Gesamtzuladung bis max. 

63  t möglich. 

„Das Besondere an dieser Anlage sind ihre flexiblen Abmessun-

gen: Bei der Breite kann nach Kundenwunsch und -anforderung 

zwischen 1,9  m und 10,47 m gewählt werden und bei der Höhe 

zwischen 3  m und 12 m; die Tiefe beträgt 2,35 m“, erklärt der 

Experte. 

Einsatz modularer Safety-Technik 
Insgesamt bietet Kardex Remstar mit dem LR 35 also ein Se-

rienprodukt an, das flexibel in den Abmessungen, der Anzahl der 

Bedienöffnungen sowie weiteren Optionen an den Kunden-

wunsch anpassbar ist. Dabei gilt auch hier als oberste Anforde-

rung, dass das Lagersystem innerhalb kurzer Zeit durch einen 

Unter dem Namen Power Pick Onboard vermarktet Kardex Remstar seine voll integrierten Onboard-Lagerverwaltungssoftware für die Intralogistik
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Servicetechniker in Betrieb genommen werden kann. „Dazu ist es erforderlich, dass 

sich die Software inklusive der SPS und Sicherheits-SPS automatisch auf die jeweilige 

Hardwarekonfiguration einstellt“, erläutert C. Teissonnière die Anforderungen. 

Als wichtigsten Aspekt stellt sein Kollege Konstantin Hauns, im Unternehmen als 

Manager für Embedded Software zuständig, noch einmal heraus, dass es sich um eine 

Serienmaschine handelt. „Das heißt, dass bei der Auslieferung einer jeden Maschine 

weder ein Entwicklungs noch ein Softwareingenieur mit dabei ist: das System ist 

einfach und modular – und wird dementsprechend vom ,normalen Techniker‘ einge-

richtet“, verdeutlicht er den Anspruch der automatischen Inbetriebnahme. In diesem 

Zusammenhang verweist er zudem auf die speziellen Anforderungen, die ein solches 

System an die Sicherheits-SPS stellt. „Wir bieten neben der variablen Anzahl an 

 Bedienöffnungen zusätzlich unterschiedliche Bedienöffnungsvarianten an. Unsere 

Vorstellung war nun, dass die Maschine bei der Erstinbetriebnahme automatisch ihre 

Konfiguration erkennt und die entsprechenden Sys tem einstellungen durchführt“, so 

K. Hauns. Hieraus ergab sich auch die Notwendigkeit eines modularen Safety-Kon-

zepts bis in den Softwarebereich.

Mit diesen Vorstellungen hatte sich Kardex Remstar auf die Suche nach einem geeig-

neten Automatisierungspartner begeben. Insgesamt wurden acht potenzielle Lieferan-

ten und deren Lösungen bezüglich der speziellen Anforderungen an die Modularität 

und Flexibilität der SPS evaluiert. „Die meisten sind direkt nach der Erläuterung unse-

rer speziellen Wünsche abgesprungen“, erinnert sich K. Hauns. „In B&R haben wir 

dann einen zuverlässigen und flexiblen Partner mit innovativen und für uns passenden 

Lösungen gefunden“, sagt C. Teissonnière. „Dabei haben bei der Umsetzung des 

Die Kardex Group auf der Logimat 2019

Auch in diesem Jahr stehen bei der Kardex Group auf der Logimat  modulare 

Logistiksysteme und intelligente Softwarebausteine im Fokus. Kardex 

Remstar zeigt hier unter anderem die Bedeutung einer effizienten Lagerver-

waltung und präsentiert die Software Power Pick Onboard. Bei dieser Lager-

verwaltungssoftware handelt es sich um eine voll integrierte Lösung. Herz-

stück ist das neue MultitouchBedienpanel mit integrierter Bildschirmtastatur, 

die mit einer benutzeroptimierten Oberfläche und intuitivem Bedienkonzept 

für eine produk tive, effiziente und flexible Lagerlogistik sorgen soll. Dabei 

wurden die Benutzeroberfläche und Bedienerführung gemeinsam mit Intra-

logistik und UserExpe rienceExperten entwickelt. 

Kardex Remstar hat die Erfahrung gemacht, dass mit den wachsenden 

 Anforderungen an die Lagerlogistik auch der Bedarf an Flexibilität wächst. 

Daher erlaubt Power Pick Onboard unkomplizierte Erweiterungen am Sys-

tem, ohne bestehende Abläufe zu verändern. So kann das System um weitere 

Geräte erweitert, im Verbund genutzt und zentral verwaltet werden.  Außer 

dem lassen sich jederzeit Daten mit einem übergeordneten Host-System 

austauschen. Bei der Interaktion von Mensch und Maschine liegt der Schwer-

punkt auf einer benutzerabhängigen Bedienerführung. Dadurch werden die 

Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter und die Fehlerquote reduziert. Power 

Pick Onboard ist für das Shuttle XP aus der VerticalLiftProduktfamilie und 

Megamat RS aus der VerticalCarouselProduktfamilie erhältlich. Zusätzlich 

ist die neue Software auch für bestehende Geräte nachrüstbar.

www.automatisierungstreff.com/workshops
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MES: Trends in der produktionsnahen IT
Fraunhofer IOSB l Dr.-Ing. Olaf Sauer
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1. Vorstand MES D.A.CH Verband e.V. l Angelo Bindi
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HIR GmbH l Dr.-Ing. Harald Hoff

Digitale Transformation mit MES
Creative IT l Philippe Rinaudo / Clémence Franchet

End-User machen Druck:  
Ohne OPC UA kein Business
OPC Foundation l Stefan Hoppe

KI Lösungen auf allen Ebenen von der  
Produktion bis in die Cloud
Mitsubishi Electric Europe B.V. l Thomas Lantermann

IoT – Intelligente OPDENHOFF Technologie, der 
Weg zur transparenten Wertschöpfungskette
Opdenhoff Technologie GmbH l Jürgen Opdenhoff

Erfolgsfaktoren für ein MES
SIM-ERP GmbH l Ernst-August Stehr

INDUSTRIE 4.0 – die neue Basis für  

MDE und BDE Systeme
VIDEC Data Engineering GmbH l Achim Mehrmann 
 
Moderation: Ronald Heinze, VDE Verlag GmbH

Die Agenda + detaillierte Informationen sowie 
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www.automatisierungstreff.com/mes1
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 modularen Safety-Konzepts die B&R-Mitarbeiter eng mit un-

seren Experten zusammengearbeitet“, ergänzt K. Hauns. 

Eine weitere Besonderheit wurde dabei mit dem Inbetriebnah-

meassistent entwickelt: Der Assistent führt auf dem Bediendis-

play durch die verschiedenen Einrichtungsschritte der Maschine. 

Dazu zählen das Erkennen und Einrichten der Bedienöffnungen, 

das Einlernen der Maschinenabmessungen und Winkelpositio-

nen sowie das weitere Einrichten aller angeschlossenen Optio-

nen. 

Das modulare Embedded-Software-Konzept
Im Detail wurde eine Automatisierungslösung umgesetzt, bei 

der im Schaltschrank die Master-Standard- und -Sicherheits-

Steuerung untergebracht ist. „Hier befinden sich zudem zwei 

Frequenzumrichter, die die horizontale, die vertikale sowie die 

Drehachse und die Schubachse bewegen“, informiert K. Hauns. 

Darüber hinaus ist jede Bedienöffnung mit einer eigenen SPS 

(mit eigener ID) ausgestattet, die innerhalb des PowerlinkNetz-

werks bei der Inbetriebnahme automatisch erkannt wird. „Das 

heißt, jede Bedienöffnung stellt quasi einen eigenen Safety

Knoten dar, von dem die Hauptsteuerung zunächst keine Kennt-

nis hat“, verdeutlicht er weiter. Bei der Erstinbetriebnahme führt 

der zuvor bereits erwähnte Softwareassistent den Inbetriebneh-

mer Schritt für Schritt durch den Prozess. „Daraus ergibt sich 

auch eine Modularität in der Software: beim Hochfahren der 

Maschine erfolgt die Identifikation der einzelnen SafetyKnoten 

der Maschine. Der Inbetriebnehmer muss im Folgenden nur 

noch die Angaben des Softwareassistenten bestätigen. Danach 

werden die Abmessungen und Winkel der Maschine automa-

tisch von der Software erkannt und eingelesen“, erklärt der Ex-

perte. Er verweist ferner darauf, dass der Prozess der automa

tischen Inbetriebnahme der Sicherheitstechnik von TÜV Süd 

zertifiziert wurde: „Es gibt zu dem SafetyProgramm eine pas-

sende Prüfsumme, die abgenommen ist. Diese muss bei der 

Inbetriebnahme eingegeben werden, um sicherzustellen, dass 

die installierte Software auch die tatsächlich ab Werk aufge-

spielte ist.“ Als weiteren Aspekt führt er an: „Da wir die Maschi-

nen weltweit – also auch nach USA und Kanada – ausliefern, 

müssen auch diese speziellen Zertifizierungen vorhanden sein.“ 

In diesem Zusammenhang verweist er auf die GS-/NRTL-Zerti-

fizierung durch TÜV Süd.

Fazit
„Insgesamt hat B&R bei diesem Projekt unserem Wunsch nach 

einer automatischen Einrichtung von Standard und Sicher-

heitsSPS sowie Steuerungssoftware voll entsprochen“, fasst  

C. Teissonnière zusammen. Aufgrund der gemeinsam gesam-

melten positiven Erfahrungen möchte Kardex die Partnerschaft 

mit B&R weiter ausbauen: Insgesamt sollen neue Steuerungs- 

und Softwaregenerationen durchgängig auf B&RTechnik, die 

über OPC UA angesteuert wird, basieren. „Momentan setzt 

Kardex Remstar beim LR 35 für die Kommunikation mit der SPS 

auf das hauseigene Protokoll JTP. In Zukunft werden wir hier auf 

OPC UA umsteigen“, erklärt K. Hauns. Außerdem will man zu-

künftig als Industrie-PC und HMI verstärkt Panel-PC von B&R 

einsetzen. Bestehende Produkte sollen schrittweise auf Steue-

rungstechnik von B&R umgerüstet werden. 

„Beim LR 35 hat Kardex es geschafft, in sein modulares Soft-

warekonzept auch die Sicherheitstechnik zu integrieren. Diesen 

Weg gehen aktuell nur wenige Unternehmen“, bilanziert B&R

DeutschlandGeschäftsführer Markus Sandhöfner. Er verweist 

auf die immensen Vorteile, die sich daraus für Kunden ergeben: 

„Die Inbetriebnahmezeit reduziert sich drastisch.“ Ferner gibt er 

an: „In letzter Zeit konnten wir viele Kunden gewinnen, wenn es 

darum ging, komplexe, umfangreiche Sicherheitssysteme mit 

großem Datenaufkommen in ein einheitliches System zu über-

führen. Auch hier bieten wir unseren Kunden optimale modulare 

Lösungen an.“

www.br-automation.com

www.kardex-remstar.de

Das modulare B&R-Steuerungssystem X20 ist dank Powerlink je nach Anzahl der Bedieneröffnungen beliebig skalierbar
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Partnerschaftliche  
Industrie-4.0-Lösungen

Auf der SPS IPC Drives 2018 haben Weidmüller und Keba angekündigt, sich zukünftig durch 
die gegenseitige Ergänzung ihrer Digitalisierungs- und Automatisierungsportfolios stärker zu 
unterstützen. Dabei soll der Schwerpunkt auf gemeinsamen Angeboten für die industrielle 
Automatisierungstechnik mit Fokus auf den Maschinen- und Anlagenbau liegen. Zudem wol-
len die Partner die Nutzbarmachung von künstlicher Intelligenz (KI) in der Automatisierung 
fördern. Im Interview erläutern Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender der Keba-Gruppe, 
und Michael Matthesius, Leiter der Division Automation Products & Solutions bei Weidmüller, 
Details zur Partnerschaft.

Inge Hübner

Herr Matthesius, bitte erläutern Sie kurz, wie es zu der Zusam-

menarbeit mit Keba kam und geben Sie bitte einen Einblick, 

welche Kompetenzen/Produkte Weidmüller in die Kooperation 

einbringt.

M. Matthesius: Die Märkte für den Maschinen- und Anlagenbau 

und seine Endkunden verändern sich rasant, neue Herausforde-

rungen entstehen. Ein treibender Faktor ist unter anderem die 

zunehmende Digitalisierung. Sie beeinflusst maßgeblich auch 

die Automatisierungstechnik. Fortschritte und Erfolge werden 

zukünftig in der Zusammenführung von Automatisierungs-,  

Digitalisierungs- und den Kommunikationstechnologien erzielt. 

Für die Umsetzung dieser Entwicklung suchen Kunden Partner, 

die ihnen Wege aufzeigen, wie sie moderne Technologien in 

 ihren Projekten gewinnbringend nutzen können. Auf diesem 

sowie auf dem Weg der digitalen Transformation wollen wir 

unsere Kunden begleiten und mit ihnen die Zukunft gestalten. 

Der größte Mehrwert für den Kunden ergibt sich aber aus den 

Synergieen starker Partnerschaften. Mit Keba haben wir solch 

einen starken und erfahrenen Partner gefunden, mit dem wir 

unsere Kompetenz in der Automatisierung ergänzen. Um 

passgenaue Lösungen weltweit anbieten zu können, sind wir 

generell offen für Partnerschaften und Kooperationen. In 

 unserem Automatisierungs- und Digitalisierungsportfolio 

 U-Mation offerieren wir beispielsweise unter dem Namen 

 U-Control 2000 eine kompakte Steuerung mit Dual-Core-

Arm-A9-Prozessor sowie leistungsfähigen Schnittstellen für 

Automation & Manufacturing
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den Datenaustausch. Die Kombination U-Control 2000 mit der 

Keba-Engineering-Suite unterstützt unsere Kunden ideal bei 

der Verwirklichung anspruchsvoller Automatisierungskonzep-

te. Fazit: Kooperationen sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um 

den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten. Nur dadurch 

können wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten, der sie in 

Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung langfristig wett-

bewerbsfähig macht. 

Herr Luftensteiner, welche Ihrer Kernkompetenzen stellen Sie bei 

der Zusammenarbeit mit Weidmüller zur Verfügung? 

G. Luftensteiner:  Neue Technologien werden in Zukunft für ei-

nen möglichst hohen Automatisierungsgrad von Maschinen und 

Anlagen sorgen. Für diese unterschiedlichen Technologien sind 

sehr oft verschiedene Plattformen notwendig. In der Folge erhö-

hen sich die Komplexität und der Wartungsaufwand. Genau hier 

punktet Keba mit ihrer offenen Automatisierungsplattform, mit 

der immer auf neueste Technologien gesetzt wird und so eine 

Integration, also eine Parallelnutzung, ermöglicht wird. Damit 

werden Kunden in die Lage versetzt, mit einer Plattform die 

bestehende Welt mit der zukünftigen zu vereinen. Ebenso spielt 

die Robotik in ihren unterschiedlichen Formen eine wesentliche 

Rolle. Hier bringen wir seit mehr als zwanzig Jahren immer 

wieder Innovationen auf den Markt. Die Kombination unserer 

Automatisierungsplattform mit der Robotik und den Technolo-

gien Weidmüllers werden uns am Markt sehr viel schneller 

vorwärts bringen.

Herr Matthesius, Herr Luftensteiner, Sie geben an, „sich relevan-

te Komponenten ihrer Portfolios wechselseitig zur Verfügung 

stellen zu wollen“. Bitte erläutern Sie kurz, wie dies in der Praxis 

umgesetzt werden soll – arbeiten Ihre Vertriebsteams zukünftig 

in ausgewählten Brachen zusammen, werden Vertriebsmitarbeiter 

auf das jeweils andere Portfolio geschult, wird es vorgefertigte 

Lösungsbausteine geben …? Welche Vorteile ergeben sich dar-

aus für Ihre Kunden?

M. Matthesius: Wir stellen Keba unter anderem unsere Ma-

chine-Learning- sowie Industrial-Analytics-Tools oder auch un-

sere Fernwartungslösung U-Link zur Verfügung. Auch einzelne 

Weidmüller-Komponenten, wie Schaltnetzteile, Router, Swit-

ches sowie unsere IO-Komponenten in Schutzart IP67, lassen 

sich sehr gut in Keba-Projekte integrieren. Selbstverständlich 

profitiert Keba auch von unserer smarten Verbindungstechnik 

und individuell konfektionierten Infrastrukturkomponenten für 

die rationelle Feldverdrahtung im Maschinen- und Anlagenbau. 

Wie bei Weidmüller üblich bieten wir zu unseren Produkten und 

Lösungen umfassende Service- und Schulungsmaßnahmen an 

– individuell abgestimmt auf den Kunden und seine Applikation. 

Dieses Serviceangebot steht natürlich auch Keba zur Verfü-

gung. Nationale und internationale Kunden können die Kompe-

tenz und Erfahrung von zwei ausgezeichneten Unternehmen 

nutzen, die mit überzeugendem Wissen beim Zusammenführen 

von Automatisierungs- und Digitalisierungstechnik „punkten“. 

Keba und Weidmüller stellen sich neuen technologischen Her-

ausforderungen, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden wei-

ter auszubauen. Ein passgenaues und kosteneffizientes Ergebnis 

steht dabei an erster Stelle.

G. Luftensteiner: Bis jetzt waren Keba und Weidmüller in sehr 

unterschiedlichen Märkten unterwegs. Daraus resultierte ein 

differenziertes Portfolio und die an sich sehr gute Ergänzung. 

Gleichzeitig erkennen wir aber auch, dass der Technologiean-

spruch in den unterschiedlichen Märkten immer ähnlicher wird. 

Ziel ist es, die Position in den eigenen Märkten zu stärken und 

dort weiter zu wachsen. Die Erweiterung des Portfolios bietet 

unseren Unternehmen noch mehr Möglichkeiten, sich am Markt 

zu differenzieren. Um neue Lösungen, wie sie mit unserer Part-

nerschaft geschaffen werden, umfassend zu verstehen und vor 

allem auch deren Nutzen für den Kunden bestmöglich zu ken-

nen, ist es natürlich sinnvoll, sich gegenseitig entsprechend 

auszutauschen. Auch Schulungen werden Bestandteil unserer 

Zusammenarbeit sein und natürlich ist die gegenseitige Unter-

stützung bei wichtigen Projekten auch nicht ausgeschlossen. 

Gerhard Luftensteiner, Vorstandsvorsitzender der Keba-Gruppe Michael Matthesius, Leiter der Division Automation Products &  
Solutions bei Weidmüller

Automation & Manufacturing

http://www.digital-factory-journal.de


28

www.digital-factory-journal.de 1/2019

Unterm Strich überwiegen die Vorteile und der Nutzen für den 

Kunden deutlich. Wir sind überzeugt, dass sich unsere Pro-

dukt- und Leistungsangebote für Industriekunden ideal ergän-

zen. In einer immer komplexer werdenden Welt entsteht hier 

ein Lösungsportfolio, das die Wartung und die Nutzung der 

Automatisierungswelt um vieles vereinfacht und unseren Kun-

den die notwendige Differenzierung ermöglicht. Von unserem 

geballten Industrie- und Technologie-Know-how profitieren ab 

sofort alle Kunden, die auf der Suche nach exzellenten Digita-

lisierungs- und Automatisierungslösungen für die Industrie 4.0 

sind.

Herr Matthesius, Keba hat auf der SPS IPC Drives auch die Über-

nahme von LTI Motion verkündet. Wird damit auch die Antriebs-

technik Bestandteil des gegenseitigen Austauschs sein?

M. Matthesius: Mit unserem U-Mation-Automatisierungs- und 

Digitalisierungsportfolio adressieren wir zunächst die Bereiche 

Material Handling und Intralogistik, Food & Beverage sowie 

Automotive. Natürlich ist uns bewusst, dass in verschiedenen 

Applikationen die Antriebstechnik benötigt wird, um als Voll-

sortimenter zu gelten. Mit unseren Steuerungslösungen sind wir 

zunächst einmal kompatibel zu verschiedenen Antriebstechnik-

herstellern. Wir bieten in unserem U-Remote-Programm ein 

multifunktionales Steuermodul für Schrittmotoranwendungen 

für Antriebsleistungen bis 50 W an. Auch eine Frequenzum-

richterlösung im Zusammenhang mit dem dezentralen, intelli-

genten Field-Power-System haben wir im Programm. Wenn es 

die Applikation des Kunden erfordert, werden wir Antriebslösun-

gen mit berücksichtigen – warum nicht auch von LTI. Selbst 

werden wir auf absehbarer Zeit aber keine Antriebsregler ent-

wickeln. 

Herr Luftensteiner, die Weidmüller-Zukunftsstrategie sieht die 

Zusammenführung von Automatisierung und Digitalisierung vor. 

Bitte erläutern Sie Ihre Zukunftsvision.

G. Luftensteiner: In der schnelllebigen Zeit in der wir aktuell 

 leben, kann die Strategie nur eine Verschmelzung von Automa-

tisierung und Digitalisierung sein. Auch bei uns ist die Digitalisie-

rung bereits seit Jahren eines der Kernthemen – sei es in der 

eigenen Fertigung, in unserer Entwicklung oder bei unseren 

Produkten und Lösungen für die Industrieautomation. Elementar 

ist, dass Keba mit HMI, Steuerung, Safety und Antrieb nun die 

ganze Kette in der Maschinen- und Roboterautomatisierung 

abdeckt. Im Sinne von Industrie 4.0 besteht somit die Möglich-

keit, Software dort zu realisieren, wo sie in der gesamten Steue-

rungsarchitektur am zweckmäßigsten ist – in manchen Bran-

chen nahe am Prozess, in anderen wird sich dies in die Cloud 

verlagern. Durch die Architektur unserer Steuerungslösung  

Ke-Control Flex-Core ist man in der Lage, branchenspezifische 

Pakete so einzigartig zu gestalten, dass Kunden entsprechende 

Wettbewerbsvorteile in ihrer Branche realisieren können.

Herr Luftensteiner, Herr Matthesius, Sie haben sich außerdem die 

Förderung der Nutzbarmachung von KI in der Automatisierung 

zum Ziel gesetzt. Bitte geben Sie jeweils eine grundsätzliche 

Einschätzung des Themas KI in der Automation heute bzw. wel-

che Bedeutung hat KI aktuell in Ihrem Produktpotfolio? Wie 

möchten Sie das Thema gemeinsam vorantreiben, mit welchem 

Produktfokus (Edge Computing, Embedded KI?) und welchem 

konkreten Ziel?

M. Matthesius: KI sowie die Digitalisierung im Internet of Things  

machen die Automatisierung leistungs- und wandlungs fähiger, 

außerdem steht beides für die intelligente Vernetzung von 

 Maschinen und Prozessen. Im industriellen Internet of Things 

(IIoT) sind alle Komponenten einer Produktionsumgebung über 

eine digitale Infrastruktur miteinander verbunden und werden so 

selbst zu Akteuren. Mit U-Mation kombiniert Weidmüller inno-

vative Automatisierungstechnologien mit smarten Digitalisie-

rungslösungen und realisiert auf diese Weise die zukunftssichere 

Verbindung aller Hierarchieebenen vom Sensor bis in die Cloud. 

Für die „Edge-Computing-Ebene“ offeriert Weidmüller „Edge 

Devices“, wie intelligente Router oder den IoT-Controller aus 

dem U-Mation-Portfolio.

Kommunikationsfähige Komponenten bilden die Basis für eine 

durchgehend digitale Vernetzung und liefern kontinuierlich In-

formationen zu Gerätestatus, Signalen und Daten. In Kombina-

tion mit der webbasierten Software U-Create IoT bietet unsere 

Steuerung U-Control 2000 die Möglichkeit, Sensorinformatio-

nen von U-Remote-IO-Modulen vorzuverarbeiten und direkt an 

eine Cloud weiterzuleiten. Unterstützt werden Cloudanbieter, 

wie Microsoft, IBM und Amazon Web Services. Dank Node-

Der Automatisierungsbaukasten von Weidmüller:  
Alles für die Automatisierung aus einer Hand
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Red-Implementierung können verschiedene IoT-Anwendungen 

nach dem Baukastenprinzip innerhalb kürzester Zeit umgesetzt 

werden. 

Mit Edge-Computing-Lösungen wollen wir unseren Kunden die 

Möglichkeit geben, Themen, wie Condition Monitoring und Pre-

dictive Maintenance, zunächst innerhalb der eigenen Fertigung 

zu realisieren. Im zweiten Step lässt sich dann eine übergreifen-

de Cloudlösung realisieren. Das Thema Security lässt sich bei 

dezentralen On-Premise-Lösungen über die Fertigungs-IT ab-

decken. Ein Zugriff von außen ist einfach und sicher über unse-

re Remote-Access-Lösung U-Link realisierbar. Die proprietären 

KI-Angebote der einzelnen Cloud- bzw. Plattformanbieter wer-

den wir nicht nutzen. Denn wir werden auch zukünftig die Algo-

rithmen rund um unsere Industrial-Analytics-Suite selbst entwi-

ckeln. Unsere neue Industrial Analytics Software ist intelligent 

und selbstlernend, das heißt Anomalien, die erst im laufenden 

Betrieb neu hinzu kommen, werden automatisch erkannt und 

selbstständig in die Auswertung integriert. In unserer Lösung 

verwenden wir dazu Machine-Learning-Verfahren. Die Weid-

müller-Lösung ist speziell auf die Themen Maschinenüberwa-

chung/Shop-Floor-Applikationen ausgerichtet und ermöglicht 

eine präzise und robuste Analyse. 

G. Luftensteiner: KI ist ein sehr weiter Begriff. Nennen wir es in 

diesem Zusammenhang „die Nutzung bestehender oder noch 

zu sammelnder Daten, um die Effizienz von Maschinen und 

Anlagen zu erhöhen, im besten Fall um unseren Kunden neue 

Businessmodelle zu ermöglichen“. Und genau dort wird auch 

die Zukunft der Automation liegen. Vorausschauende Wartung, 

selbstoptimierende Maschinen oder die Reduktion der Durch-

laufzeit sind nur Beispiele dafür, einen Mehrwert für unsere 

Kunden zu generieren. Edge Controller und Embedded KI sind 

Wegbereiter, um diese Ziele zu erreichen. Durch die beiden 

Plattformen, die Keba sowie Weidmüller in die Partnerschaft 

einbringen, wird es möglich sein, einzigartige Lösungen für aus-

gewählte Märkte anzubieten. Genau dort wird auch der Fokus 

liegen – unsere Roadmap so abzustimmen, dass unsere Tech-

nologien unseren Märkten am meisten helfen. Wenn beide 

Partner in der Partnerschaft erfolgreich sind, wird diese insge-

samt erfolgreich sein.

www.keba.com

www.weidmueller.de

Mit HMI, Steuerung, Safety und Antrieb deckt Keba die gesamte Kette  
der Maschinen- und Roboterautomation ab
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Smarte Sensorlösungen  
für die Intralogistik
Im Fokus des diesjährigen Logimat-Messeauftritts von Leuze 

Electronic stehen effektive und sichere Sensorlösungen für 

 Stetigförderer und fahrerlose Transportsysteme (AGV). Im 

 Hinblick auf die Fördertechnik ermöglichen Sensoren des 

 Unternehmens eine zügige 

und zuverlässige Objekt-

erkennung, selbst unter 

schwierigen Bedingungen. 

So wird ein reibungsloser 

Produk tionsablauf garan-

tiert und der Schutz von 

Mensch und Maschine 

 gewährleistet. Ein praktisches Beispiel hierfür gibt das Sonder-

exponat „Smart Process Gating“, welches auf Basis der Sicher-

heits-Lichtvorhänge MLC entwickelt wurde. Diese Sensorlösung 

stellt eine Alternative zum Mutingverfahren dar, das ohne sig-

nalgebenden Sensoren auskommt. Für fahrerlose Transport-

systeme und Verschiebewagen wird als Sonderexponat der RSL 

400 Navi als sicherer Scanner vorgestellt, der Sicherheitstech-

nik mit qualitativ hochwertiger Messwertausgabe in einem Gerät 

kombiniert. 

www.leuze.de 

E-Kanban-Steuerung per Funk

Steute präsentiert auf der Logimat eine automatisierte System-

lösung zur Optimierung von Mate rialnachschubprozessen. Die 

Neuentwicklung digitalisiert, vernetzt und automatisiert den 

Kanban-Prozess. Funksensoren erfassen automatisch den 

 aktuellen Materialbedarf und übermitteln die entsprechenden 

Daten ohne Zeitverzug an das Materialverwaltungssystem, wo 

die automatisierte Buchung im ERP-System erfolgt. Ein Dash-

board übernimmt die Statusvisualisierung aller E-Kanban-Plätze. 

Die Kommunikation der Systemkomponenten erfolgt über ein 

Low-Power-Funknetzwerk. Damit ist die Softwarelösung gut 

geeignet, mobile Komponenten und Systeme der Intralogistik 

flexibel an die industrielle Datenwelt anzubinden. Dabei profitiert 

der Anwender von einem durchgängigen Informationsfluss – 

vom Sensor über die Access Points und die Sensor Bridge als 

Service Manager – bis zu den IT-Anwendungen. 

www.steute.de 
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Safety-System   
Safe-Efi-Pro-System von Sick ist ein intelligentes Sicherheits-

system für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und kollabo-

rierende Roboter (Cobots). Es kombiniert sichere Sensor- und 

Steue rungstechnik mit offener Ethernet-Netzwerktechnologie. 

Dies ermöglicht es, applikationsspezifische Sicherheitskon-

zepte für FTF und Cobots umzusetzen, und zugleich deren 

Performance und Produktivität zu verbessern. Die Sensoren 

des Systems überwachen das Arbeitsumfeld, während die inte-

grierte Sicherheitssteuerung situationsbezogen die jeweils ge-

eigneten Sicherheitsfunktionen aktiviert. Die standardisierte 

Netzwerktechnik von Safe-Efi-pro-System minimiert den Ver-

kabelungsaufwand zwischen den Komponenten. Sie gewähr-

leistet zudem eine einfache Integration des Sicherheitssystems 

in die Steuerungswelt von FTF und Cobots. Schließlich bietet 

die Ethernet/IP-CIP-Safety-Schnittstelle des Systems optimale 

Konnektivität: sie ermöglicht den Austausch sicherer und nicht 

sicherheitsgerichteter Prozess- und Diagnosedaten über alle 

maschinellen Kommunikationsebenen hinweg.

www.sick.com

Nachrüstlösungen  
für Prozessoptimierung

Werma Signal-

technik präsentiert 

auf der Logimat 

clevere Nachrüst-

lösungen, die sich 

bereits vielfach in 

der Praxis bewährt haben: Sowohl Mittelständler als auch Welt-

konzerne profitieren beispielsweise von Stocksaver, das Fehler 

im Kanbanprozess ausmerzt und Andonspeed, das Andon-

System zur Optimierung von Prozessen im Versandhandel. 

Stocksaver ist eine Nachrüstlösung für alle Fifo-Rollenregale. 

Intelligente Meldepunkte im Fifo-Regal gewährleisten volle 

Transparenz über den Materialbestand und schützen dank au-

tomatisierter Materialanforderung vor Fehlbestückung oder 

Leerlauf. Andonspeed ist ein Call-for-Action-System speziell für 

Versandzentren. Die Lösung für Verpack- und Versandarbeits-

plätze zeigt optisch an, wo es welche Probleme gibt. 

www.werma.com 
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Smart Glasses to go

Ubimax, Anbieter für industrielle Wearable-Computing-basierte 

Augmented-Reality(AR-)Lösungen, stellt auf der Logimat ein 

neues Projekt vor: Vision-Picking to go. Mit dem eigens ent-

wickelten webbasierten Tool Frontline Creator lassen sich Aug-

mented-Reality-Applikationen per Drag-and-drop erstellen. 

Mithilfe des webbasierten 

grafischen Editors können 

Intralogistikprozesse ohne 

Programmierkenntnisse 

kreiert und unterstützt wer-

den. Die Konfigurations-

möglichkeiten umfassen 

sowohl Workflows und Be-

nutzeroberflächen als auch Systemschnittstellen zu führenden 

Warehouse-Management-Systemen, zum Beispiel SAP, JDA 

oder Manhattan. Die Applikation Frontline Creator setzt nahtlos 

auf die Augmented-Reality-Plattform Ubimax Frontline auf.

„Unsere Logistikkunden sind durch den Frontline Creator in der 

Lage, Augmented Reality selbstständig und schnell zum Leben 

zu erwecken und davon ökonomisch nachhaltig zu profitieren“, 

erklärt Dr. Hendrik Witt, CEO von Ubimax.

www.ubimax.com 
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Sicherheitssteuerung mit 
integriertem OPC-UA-Server  

Schmersal stellt die Sicherheits-

steue rung Protect PSC1 mit inte-

griertem OPC-UA-Server vor. Die 

Anbindung der PSC1 an das indus-

trielle Maschine-zu-Maschine-Kom-

munikationsprotokoll ermöglicht es, 

dass umfangreiche Informationen 

von Schmersal-Produkten künftig in einen herstellerübergrei-

fenden Datenaustausch einbezogen werden können. Darüber 

hinaus liefern Schmersal-Produkte mithilfe dieser Lösung War-

tungsinformationen, sodass im Sinne von Predictive Mainte-

nance die Komponenten rechtzeitig, vor dem Erreichen des End 

of Lifetime oder dem Verlust des Performance-Levels, ausge-

tauscht werden können. „Dank der Integration von OPC UA in 

die PSC1 können in Zukunft die Daten unserer Produkte für ei-

nen herstellerunabhängigen Austausch zur Verfügung gestellt 

werden, sei es von einer Maschine zur anderen oder sei es für 

eine fabrikübergreifende Kommunikation“, erklärt Ulrich Bern-

hardt, Leitung Vertrieb Steuerungen bei der Schmersal-Gruppe.

www.schmersal.com 
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HMI, SPS und IO in einem Gerät
Für Automatisierer kompakter Anlagen und Geräte sowie für die 

Realisierung von Kleinserien sind All-in-one-Steuerungen eine 

komfortable Lösung. Die Unistream-Serie von Spectra vereint 

HMI, SPS, digitale und analoge E/A sowie eine frei herunterlad-

bare Programmiersoftware in einer intelligenten Lösung. Neu 

sind die 5-Zoll- und 7-Zoll-Built-in-Modelle, die neben der All-

in-one-Lösung, bestehend aus Touchdisplay und Steuerung, 

auch zahlreiche analoge und digitale Ein- und Ausgänge in 

 einem kompakten Ge-

häuse vereinen. Reicht 

die Anzahl der inte-

grierten E/A nicht aus, 

wird sie mittels Re-

mote-DIN-Schienen-

module über Ethernet 

auf insgesamt 2 048 

E/A erweitert. Seit Neuestem sprechen die Geräte auch MQTT 

und erleichtern so den Weg in die Cloud. Weiterhin werden 

SNMP, VNC, FTP, SMS, E-Mail und die Kommunikation über 

GSM/GPRS-Modem unterstützt. 

www.spectra.de 

Unterstützung von 
Wartungsprozessen mittels RFID
Speziell in prozesstechnischen An-

lagen der chemischen Industrie ist die 

Sicherheit beim Transport mitunter 

gefährlicher Prozessmedien von be-

sonderer Bedeutung. Um diese stets 

zu gewährleisten, sind unter anderem 

auch regelmäßige Kontrollen und 

Wartungen der dort eingesetzten Schläuche gesetzlich regle-

mentiert. Mit RFID-Handhelds von Pepperl+Fuchs und Ecom 

sowie kundenspezifischer Software von Neoception lassen sich 

die notwendigen Wartungsaufgaben sogar in explosionsgefähr-

deten Bereichen einfach durchführen. Jeder Schlauch ist ein-

deutig über einen UHF-RFID-Transponder identifizierbar. Mit-

hilfe des RFID-Handhelds und der „Schlauchmanager“-Software 

des Pepperl+Fuchs-Start-ups Neoception, wird der Prüfer 

schrittweise durch die Wartungsprozedur geführt. Durch die 

automatische Identifikation und die Software sind Fehler prak-

tisch ausgeschlossen. Die Ergebnisse der Prüfung lassen sich 

medienbruchfrei an ein Backend-System übertragen.

www.pepperl-fuchs.de 
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5G – Vom Hype zur Realität
Als eines der großen Trendthemen in 2019 und als eine Enabler-Technologie für Industrie 4.0 
wird der Mobilfunkstandard 5G eingestuft. Welche Vorteile bringt dieser im industriellen 
Umfeld, was ist Stand der Dinge und wie können Unternehmen schon jetzt von dieser Tech-
nologie profitieren? 5G-Acia, ihre Mitglieder und Mitstreiter geben Einblicke. 

Inge Hübner

Laut einer aktuellen Cisco-Studie befindet sich Deutschland auf 

einem guten Weg zur Industrienation 4.0 – es könnte aber 

schneller gehen. Es ist kein Geheimnis, dass der Datenverkehr 

und die Anzahl an vernetzen Geräten in den nächsten Jahren 

massiv ansteigen werden. Das belegt auch der jährliche Cisco 

Visual Networking Index (VNI). Er verdeutlicht zudem, dass 

Deutschland noch mehr in den Breitbandausbau investieren 

muss: Hochgerechnet auf den Status quo wächst die Durch-

schnittsgeschwindigkeit zwar von 44 Mbit/s auf 75,2 Mbit/s. 

Doch im Vergleich mit Industrienationen, wie USA (100,5 Mbit/s) 

und China (98,9 Mbit/s), zeigt sich, dass nun weiter konsequent 

daran gearbeitet werden muss, den Anschluss noch zu schaf-

fen. „Wir müssen in Deutschland nicht nur die Funkabdeckung 

in ländlichen Gebieten verbessern, sondern gleichzeitig auch in 

mehr Bandbreite investieren. Zusätzlich besteht wegen der Ein-

führung von 5G weiterer Investitionsbedarf“, erklärt Uwe Peter, 

Director Service Provider von Cisco Deutschland, allgemein. 

5G-Acia
Der Mobilfunkstandard 5G ist heute laut Herbert Wegmann von 

SIemens „eine intelligente Kombination unterschiedlicher Tech-

nologien“. Alle Experten sind sich sicher, dass 5G auch in der 

smarten Fabrik eine bedeutende Rolle beigemessen wird. „Mit 

ihm wird es möglich, in Fabriken komplett neue Systemansätze 

und Lösungen einzuführen – und das sicher“, sagte Roland 

Bent, Vorstandsmitglied des ZVEI-Fachverbands Automation, 

auf einer ZVEI-Pressekonferenz während der SPS IPC Drives im 

November 2018. „Vor einem Jahr haben wir auf der SPS IPC 

Drives gefordert, dass 5G industriefähig ausgebaut werden 

muss. Seit dem ist viel geschehen, auf dem politischen Parkett 

wie auch im ZVEI“, erklärte er weiter. 

Mit der 5G Alliance for Connected Industries and Automation 

(5G-Acia) wurde eine Initiative geschaffen, die die Industriesicht 

in die internationale 5G-Standardisierung einbringen soll. 

 5G-Acia hatte im April 2018 mit 26 Mitgliedern ihre Arbeit 

 aufgenommen. Das Besondere dabei war, dass sich in dieser 

internationalen Initiative sowohl Vertreter der klassischen 

 Automatisierungs- und Fertigungsindustrie als auch führende 

Unternehmen aus dem Bereich der IKT-Industrie zusammenge-

schlossen haben. „Heute steht die 5G-Acia bei über 40 Mitgliedern. 

Die Initiative setzt sich aus 16 Unternehmen aus der Automati-

sierungs- und Fertigungsindustrie, 15 Unternehmen aus der 
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IKT-Industrie, sieben Instituten aus dem wissenschaftlichen 

Bereich und zwei Unternehmen aus dem Bereich Test- und 

Zertifizierung zusammen“, berichtet R. Bent. Mit dieser Mitglie-

derstruktur sieht er eine gute Basis geschaffen, um die weitere 

Expansion voranzutreiben und die 5G-Acia als weltweit wich-

tigstes Forum für das Thema 5G im Kontext Industrie 4.0 zu 

etablieren. Bereits heute seien Mitglieder aus China, Europa, 

Japan, Korea und den USA an Bord. „Mit China Mobile konnten 

wir beispielsweise den weltweit größten Netzbetreiber mit etwa 

800 Mio. Mobilfunkkunden als Mitglied gewinnen“, so R. Bent. 

Da sich die Initiative sehr dynamisch entwickle, geht er zeitnah 

von einem weiteren „signifikanten“ Mitgliederwachstum aus. 

Herausforderungen und Lösungsansätze 
Die industrielle Nutzbarmachung der Mobilfunktechnologie 5G 

ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten: „Einerseits 

Roland Bent, Vorstandsmitglied des ZVEI-Fachverbands Automation 
sowie Chief Technology Officer und Mitglied der Geschäftsführung  
von Phoenix Contact 

Vodafone-Deutschlandchef Dr. Hannes Ametsreiter
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ist es wichtig, das Wissen aus den un-

terschiedlichen Industrien methodisch 

effektiv zusammenzuführen und an-

dererseits da raus gemeinsame Beiträ-

ge für die internationale Standardisie-

rung und Regulierung auszuarbeiten 

– und zwar im Rahmen des internatio-

nal vorgegebenen Zeitplans“, erklärt 

R. Bent. Dafür sei seit Anfang Novem-

ber 2018 die Initiative sogenannter 

„Market Representation Partner“ im 

3rd Generation Partnership Project 

(3GPP) zuständig, eine weltweite 

 Kooperation von Standardisierungs-

gremien für die Standardisierung des 

Mobilfunks. 

Im Weiteren verweist er auf die Ende November von der Bun-

desnetzagentur bekannt gegebenen Vergabebedingungen und 

Auktionsregeln für das 5G-Frequenzspektrum. „Der ZVEI hat 

sich von Beginn an für die Reservierung des Bereichs 3,7 GHz 

bis 3,8 GHz für industrielle Anwendungen und die Vergabe 

entsprechender lokaler Lizenzen in diesem Bereich eingesetzt.

Als Elektroindustrie haben wir eine klare Position zu 5G: Ein 

ganz eindeutiges ,Ja‘ zu lokalen 5G-Netzen auf den Werks-

geländen. Denn wenn diese 5G-Netze nicht schnell kommen, 

verspielen wir unsere Führungsrolle bei Industrie 4.0. Es geht 

um die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland. 

Deshalb müssen wir beim 5G-Ausbau schnell vorankommen 

und alle mitanpacken“, so R. Bent. 

Auch wenn heute in bezug auf 5G laut H. Wegmann „noch nicht 

alles in Eisen gegossen ist“, ist mit 5G eine Qualität vergleichbar 

mit TZSN erreichbar. 

Weichenstellung in 2019
Für Vodafone-Deutschland-CEO Dr. Hannes Ametsreiter wird 

2019 das Jahr der Weichenstellung sein: „Wenn wir alle in zehn 

Jahren unseren Kindern von 2019 erzählen, könnte unsere 

Geschichte auf zweierlei Arten beginnen. Die eine wird sein: Weil 

wir’s genau 2019 vermasselt haben, sind wir heute da, wo wir 

sind. Die andere: Es war vor exakt zehn Jahren, als wir anfingen, 

eure Zukunft zu bauen.“ Er ist überzeugt, 2019 kann deutsche 

Digitalgeschichte geschrieben werden. Denn jetzt würden die 

entscheidenden Weichen für die Gigabit-Gesellschaft gestellt 

– auch im Mobilfunk. Dr. H. Ametsreiter: „Im Mobilfunk kann 

Deutschland mit investitionsfreundlicher Politik eine erstklassi-

ge 5G-Infrastruktur bauen, die unsere gesamte Wirtschaft auch 

in Zukunft an der Spitze hält. 5G kann eine Netzrevolution wer-

den, die für zahlreiche Branchen und Industrien neue Anwen-

dungen mit sich bringt und unseren Alltag in vielen Bereichen 

lebenswerter macht.“ Und bezüglich 

der 5G-Acia-Bestrebungen, lokale 

5G-Netze für Fabriken einzuführen, 

lautet seine Meinung: „Wir können 

aber auch Klientelpolitik für einzelne 

Spieler, die Infrastruktur gar nicht 

selbst bauen, sondern sich über 

 ‚National Roaming‘ ins gemachte 

Netz anderer Betreiber setzen wollen, 

betreiben.“ Als zentrales Standbein 

für die digitale Revolution und wichti-

gen Schritt zu 5G nennt er das Voda-

fone-Maschinennetz (Narrowband 

IoT). Dabei handelt es sich um eine 

optimierte LTE-Variante, die bei Voda-

fone auf den tief liegenden „LTE 800“- 

Frequenzen aktiviert wird. Im Oktober gab das Unternehmen an, 

die Technologie in mehreren tausend Städten und Gemeinden 

aktiviert zu haben und dass diese damit nun in 90 % des LTE-

Netzes verfügbar sei. Im Maschinennetz können theoretisch bis 

zu 4 Mrd. Geräte gleichzeitig funken. Eine einzige Mobilfunkzel-

le kann mit der Technologie bis zu 50 000 Gegenstände parallel 

vernetzen. 

Auch Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen 

Telekom, thematisierte 5G in seiner Eröffnungsrede zur Digital 

2018 Ende Oktober in Köln. „Die Digitalisierung ist ein großes 

Geschenk für uns. Deutschland hat ein starkes industrielles Rück-

grat. In der zweiten Hälfte der Digitalisierung geht es nun darum, 

die Produktion und die Produkte zu vernetzen. Hier liegen Chan-

cen für Deutschland und Europa.“ Die Telekom wolle helfen, 

Deutschland zu digitalisieren. Der Aufbau eines 5G-Netzes sei 

dazu ein wichtiger Baustein, ist auch seine Überzeugung. Mit 

 ihrem Acht-Punkte-Programm habe die Telekom sich als erster 

Anbieter klar zum Ausbau positioniert. „Andere sind noch bei 

Forderungen, wir sind schon im Umsetzungsmodus“, sagte 

T. Höttges. Dazu zählt er auch den engen Austausch mit der 

 Industrie, deren Anforderungen ebenfalls berücksichtigt würden. 

„Wir sehen uns als Partner der Industrie und des Mittelstands in 

Deutschland und Europa. Wir schließen in den kommenden Jah-

ren 3 000 Gewerbegebiete direkt mit Glasfaser an, 400 000 

Unternehmen profitieren davon. Wir investieren Milliarden in 

 modernste Breitbandinfrastrukturen, ob im Festnetz oder Mobil-

funk.“ Europa sei gefordert, eine industriepolitische Vision zu 

entwickeln. 

Vorteile lokaler 5G-Netze für Fabriken 
Mit Blick auf die Telekommunikationsanbieter verweist R. Bent 

darauf, dass es um Teamwork gehe, also darum, dass jeder 

genau das in den 5G-Ausbau einbringt, was er am besten kann. 

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender 
 Deutsche Telekom AG

 

Mehr Informationen und anmelden: www.vde-verlag.de/seminare

W
e

rb
-N

r.
 1

8
1

2
5

6

S E M I N A R E

Informationstechnische Gebäude-
verkabelung  

	 Übertragungstechnische Grundlagen

	 Standortvoraussetzungen

	 Normenreihe DIN EN 50173

	 Messtechnische Bewertung von  
Verkabelungssystemen

Chief Digital Officer

	 CDO als Produkt-, Kunden- und Anforde-
rungsmanager

	 CDO als Change Manager

	 CDO als Trendscout neuer Technologien

	 CDO – Fokussierung & Performance  
steigern

IT-Sicherheit – Kompaktkurs  
zum Schutz vernetzter Industrieanlagen   

	 ICS versus IT – Unterschied zwischen indus-
trieller und klassischer Office-IT-Sicherheit

	 Live-Hacking Demonstration

	 Cyber Security für Industriesysteme

	 Schwachstellenanalyse und Härtung von 
Geräten

Aktuelle Seminare im Überblick:

Themen-Nr.: pi0700037 Themen-Nr.: pi0700033 Themen-Nr.: pi0100025

181256_DFJ-1-19_Seminare_Anz_1-2q_210x148_Beschn_4c.indd   1 12.12.2018   13:03:41

Industrial Communication & Interfaces

http://www.digital-factory-journal.de


35

Denn Deutschland brauche von vornherein ein leistungsstarkes 

industriefähiges 5G-Netz. Für Matthias Fankhänel, Senior Vice 

President bei BASF, ist die Kernanforderung Konnektivität bei 

Einhaltung der Latenzzeiten in Bezug auf 5G. Er setzt daher auf 

autonome 5G-Netze.

„Viele Anwendungen in einer smarten Fabrik sind auf leistungs-

fähige mobile Anbindung angewiesen. Ein Beispiel dafür sind 

mobile Roboter, die sich frei durch die Werkshalle und auch 

zwischen den Werkshallen bewegen. Dafür müssen sie auf ein 

Netz zugreifen können, das eine garantierte Quality of Service 

bietet, sprich: vielfach höhere Übertragungskapazitäten bis in den 

Gigabitbereich, sehr geringe Latenzzeiten, sichere und zuverläs-

sige Datenübertragung, hohe Ausfall- und Betriebssicherheit und 

flexible Bandbreiten für Up- und Download“, verdeutlicht R. Bent. 

Laut Dr. Gunther Kegel, VDE-Präsident und Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Pepperl+Fuchs GmbH, lässt sich mit 5G 

„eine unglaubliche Zahl von Sensoren in Wireless-Netze einbin-

den“. Ermöglicht wird eine Echtzeitregelung über drahtliose 

Netze. „Eine Sensor-Schwarmintelligenz ist prinzipiell nur mit 

5G möglich“, schließt er an.  

Viele weitere B2B-Anwendungen, etwa die voll automatisierten 

Förderfahrzeuge in der Prozessindustrie, sind schon heute auf 

Echtzeitkommunikation angewiesen. „5G muss in vollem Um-

fang im industriellen Umfeld zur Verfügung stehen. Nur so 

können wir Industrie 4.0 sicher realisieren und den Standort 

Deutschland wettbewerbsfähig halten“, meint R. Bent weiter.  

Aktuelle Bestrebungen
Gleichzeitig muss der Ausbau schnell erfolgen: „Industrie 4.0 ist 

ein Tempo-Thema und 5G schafft das schnellste und zuverläs-

sigste Netz für das Internet der Dinge und die Fabrik 4.0 mit 

vielen tausend Geräten und Maschinen, und zwar am besten 

über lokale, sichere Netze auf dem Werksgelände. Viele Indus-

trieunternehmen aus unterschiedlichen Branchen, wie der Au-

tomobilindustrie, der Chemie, Elektroindustrie und Maschinen-

bau, wollen solche Netze aufbauen. Sobald die Frequenzen zur 

Verfügung stehen, werden diese von den Unternehmen bean-

tragt. Lokale 5G-Netze auf den Werksgeländen ergänzen den 

notwendigen flächigen Ausbau der großen Mobilfunkbetreiber 

und garantieren die notwendige Versorgungsdichte mit 5G“, so 

R. Bent. 

Auch Prof. Dr. Detlef Zühlke, Vorstandsvorsitzender der Smart-

Factory-KL, ruft zu schnellem Handeln auf: „Anfang 2019 wer-

den die 5G-Frequenzen vergeben und es werden die ersten 
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nahezu serienreifen Produkte auf den Markt kommen. Damit 

muss man schnellstens Erfahrungen sammeln. Denn wenn wir 

nicht schnell genug sind, verlieren wir im Industrie-4.0-Umfeld 

einen wichtigen Technologiebereich.“

Aus diesem Grund beschäftigt sich „seine“ Technologieinitiative 

gemeinsam mit ihren Mitgliedsunternehmen intensiv mit 5G. 

Eine der Zielgruppen dieser Aktivitäten ist der für die deutsche 

Industrie so wichtige Mittelstand, der solche Lösungen nicht 

alleine umsetzen kann. „Eine Lösung könnte ein Campus- 

Modell sein, in dem mehrere ansässige Mittelständler sich eine 

 Lizenz ‚teilen‘. Diese und weitere Lösungen müssen gemeinsam 

entwickelt werden. Hier beteiligen wir uns als Smart-Factory-KL 

mit unserem Netzwerk“, erklärte Prof. D. Zühlke weiter. „Ge-

meinsam arbeiten wir am DFKI mit dem Team von Smart- 

Factory-KL und ihren Mitgliedern intensiv daran, weitere 

 Nutzungsszenarien für 5G in der Produktionsumgebung zu ent-

wickeln und zu bewerten“, ergänzt Prof. Dr. Martin  Ruskowski, 

Forschungsbereichsleiter Innovative Fabriksysteme am DFKI.

Seit dem Frühjahr 2018 kommt 5G an der Industrie-4.0-Anlage 

der Smart-Factory-KL zum Einsatz. Gemeinsam mit einem 

 internationalen Telekommunikationspartner laufen Tests zur 

Übertragung großer Datenmengen und deren Auswertung in der 

Cloud. Dies ist dank der realitätsnahen Fabrikumgebung der 

Demoanlage möglich.

Auf der SPS IPC Drives wurde das Thema Safety über 5G an der 

Smart-Factory-KL demonstriert. Anhand des Flexiblen Trans-

portsystems (FTS) wurde hier gezeigt, wie die Kommunikation 

mit einem ortsungebundenen Roboter über die Mobilfunktech-

nologie 5G realisierbar ist. Dabei war besonders die Übertragung 

der auf Profisafe basierenden Safety-Pakete interessant: Sie 

demonstrierte die geringen Latenzzeiten und Jitter, welche 5G 

als Mittel zur drahtlosen Kommunikation in der Fabrik der Zu-

kunft qualifizieren. Durch die Übertragung der Safety-Daten 

mittels 5G ist es möglich, das FTS in die Safety-Logik der 

 Gesamtanlage zu integrieren. Dabei wird das FTS positionsab-

hängig einer Produktionslinie zugeordnet und damit Bestandteil 

eines Not-Halt-Kreises. 

IT-Infrastruktur für Edge-Konzepte rüsten
Auch Rittal beobachtet das Thema 5G genau. Das Unternehmen 

rechnet in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit dem Start des 5G-

Mobilfunknetzes in Deutschland. Es verweist darauf, dass sich 

durch 5G die Datenmengen erhöhen werden, die Netzbetreiber 

und andere Unternehmen verarbeiten müssen. „Die Vielzahl der 

für 5G notwendigen Sendemasten macht den Ausbau der 

 Mobilfunkinfrastruktur mit Edge-Datacentern notwendig“, heißt 

es in einer Pressemeldung. So ließen sich durch einen dezen-

tralen Ausbau der IT-Infrastruktur mit Edge-Rechenzentren 

 Daten schon an der Quelle erstverarbeiten. Damit wird eine 

 geringe Latenz in der Datenverarbeitung erreicht, sodass Echt-

zeitapplikationen für eine Steuerung von Industrierobotern oder 

autonome Fahrzeugsysteme möglich werden. Für weitergehen-

de Datenanalysen sollten Edge-Rechenzentren mit der Cloud 

verbunden sein. Unternehmen sollten daher jetzt prüfen, wie sie 

ihre IT-Kapazitäten in den kommenden ein bis zwei Jahren fle-

xibel ausbauen können und hierfür auch Edge-Konzepte evalu-

ieren. Der allgemeine Trend zur Standardisierung sei hier auch 

ein wesentlicher Faktor, um die vom Markt geforderte schnelle 

Bereitstellungszeit und Skalierbarkeit von Datacenter-Lösungen 

realisieren zu können.

Fazit und Ausblick
„5G ist bereits in den Planungen der Unternehmen angekom-

men. Die zahlreichen Gespräche, die wir auf der SPS IPC Drives 

geführt haben, bestätigen uns in der Richtigkeit des eingeschla-

genen Weges“, sagt Dr. Andreas Müller (Bosch), Vorsitzender 

der 5G-Acia. „Die industrielle Zukunft ist aufs Engste mit 5G 

verknüpft und muss jetzt gestaltet werden.“  Bereits in diesem 

Jahr sollen erstze Chipsätze zur Verfügung stehen..

Die Initiative bearbeitet eine Vielzahl an Themen. Das Spektrum 

reicht von der Erarbeitung und Priorisierung von relevanten 

Anwendungsfällen, Beiträgen zur globalen Regulierung inner-

halb der ITU-R, der Entwicklung von Beiträgen zu industriellen 

5G-Architekturen bis hin zu Überlegungen zum Test und Vali-

dierung von 5G-Systemen für die Industrie. „Das Portfolio der 

5G-Acia deckt alle relevanten Aspekte im Kontext 5G für die 

Industrie ab. Wir sind damit eine kraftvolle Stimme, die den 

kommenden Mobilfunkstandard weltweit von vornherein indus-

triefähig gestalten will“, so Dr. Afif Osseiran (Ericsson), stellver-

tretender Vorsitzender der 5G-Acia. 

Fachkongress „5G für die Industrie“
Einen Überblick über das Thema „5G für die Industrie“ vermittelt 

die gleichnamige ZVEI-Fachkonferenz am 20. März 2019 in 

Frankfurt/M. Hier erhalten die Teilnehmer vor dem 5G-Roll-out 

Informationen zu den Nutzenpotenzialen der neuen Übertra-

gungstechnologie im lokalen Netz. Experten, unter anderem von 

Audi, BASF, Bosch Rexroth, Endress+Hauser, Ericsson, Robert 

Bosch, Trumpf und Vodafone, berichten über erste Erfahrungen 

aus der Praxis. Des Weiteren werden regulatorische Aspekte, 

Zertifizierungsfragen, Anforderungen für einen lokalen Netzbe-

trieb und neue Möglichkeiten für Geschäftsmodelle vermittelt. 

www.5G-acia.org

www.telekom.com

www.vodafone.com

www.rittal.de

smartfactory.de

www.zvei.org
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OPC UA over TSN bis ins Feld – 
Neue Heimat, Siemens mit an Bord
Auf der SPS IPC Drives 2018 gab die OPC Foundation eine Reihe von Details rund um das 
Thema OPC UA over TSN bekannt: Zum einen weitet sie die Standardisierungs- und Harmo-
nisierungsaktivitäten für OPC UA nun auch auf TSN-fähige Ethernetnetzwerke für die Feld-
ebene aus. Zum anderen konnte sie Siemens für dieses Vorhaben gewinnen. Damit wird die 
nun bei der OPC Foundation aufgehängte Field Level Communications Initative auf einen 
soliden Boden mit breitem Unterstützerkreis gestellt.

Inge Hübner

Insgesamt wird das Thema OPC UA over TSN damit nun von  

22 Firmen innerhalb der OPC Foundation (OPCF) unterstützt: 

ABB, Beckhoff, Bosch-Rexroth, B&R, Cisco, Hilscher, Hirsch-

mann, Huawei, Intel, Kalycito, Kuka, Mitsubishi Electric, Molex, 

Omron, Phoenix Contact, Pilz, Rockwell Automation, Schneider 

Electric, Siemens, TTTech, Wago und Yokogawa. Am 5. Novem-

ber hatte die Nutzerorganisation ihre Mitglieder aufgerufen, dem 

Steering Committee beizutreten. Am 27. November wurde die-

ses dann auf der SPS IPC Drives vorgestellt. Seine Aufgabe ist 

es nun, die technischen und Marketing-Working-Groups zu 

lenken und zu koordinieren. Wie Stefan Hoppe, President OPC 

Foundation, in Nürnberg mitteilte, ist die Anfrage der OPCF an 

diverse etablierte Feldbusorganisationen bezüglich einer ge-

meinsamen Zusammenarbeit in Joint Working Groups auf posi-

tive Resonanz gestoßen. „Erste technische Evaluierungen ha-

ben ergeben, dass wenn die einzelnen Organisationen ihre Best 

Practices einbringen, Funktionen wie Connection Management, 

Motion und Safety, realisiert werden können“, so S. Hoppe.

Im ersten Schritt wird der Fokus auf den Kernfunktionalitäten, 

wie Feldgerätekommunikation, Entwicklung einer „Next 

Generation“-Architektur sowie eines allgemeinen Gerätemo-

dells, das so einfach wie möglich von Automatisierungstechnik-

anbietern adaptierbar ist, gelegt. „Diese Architektur und das 

General Model werden von Special Working Groups entspre-

Auf einer Pressekonferenz während der SPS IPC Drives 2018 freute sich OPC-Foundation-Chef Stefan Hoppe (links), 
dass Vertreter großer Unternehmen, wie Mitsubishi Electric, Siemens und Rockwell Automation, nun gemeinsam an 
der  Etablierung eines übergreifenden IIoT-Kommunikationsstandards „from Sensor to Cloud“ mitwirken 
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chend ausgebaut. Außerdem werden ausführliche OPC-UA-Standardisierungsdoku-

mente inklusive der Beschreibung von Testszenarien und Zertifizierungsprozeduren 

erstellt, damit die gesamte Community kompatible Produkte erarbeiten kann“, infor-

miert S. Hoppe. Er ist überzeugt: „OPC UA liefert die durchgängige, herstellerunabhän-

gige Netzwerkinfrastruktur, auf der weitere Applikationen inklusive der existierenden 

und upgedateten Industrial-Ethernet-Lösungen aufsetzen können. Um dieses Ziel zu 

erreichen, kommen die in der IEC/IEEE 60802 definierten TSN-IA-Profile in allen 

Working Groups zur Anwendung.“

Gegründet wurde die internationale Standardisierungsgruppe IEC/IEEE 60802 von 

Siemens. Die Gruppe standardisiert mit dem „TSN-IA Profile“ das TSN-Profil für die 

industrielle Automatisierung. Dadurch soll ein konvergentes TSN-Netzwerk sicherge-

stellt werden: unterschiedliche Applikationen und Protokolle, wie OPC UA, Profinet, 

Ethernet/IP usw., können von verschiedenen Herstellern über ein gemeinsames Netz-

werk betrieben werden. Zusätzlich wird eine geeignete Auswahl von IEEE-Basisstan-

dards getroffen, sodass verschiedene Protokolle auf ein und derselben Hardwarebasis 

betreibbar sind.

Siemens mit an Bord
Siemens verfügt bekanntermaßen über eine lange Tradition in der Entwicklung und 

Standardisierung industrieller Kommunikationssysteme. Das Unternehmen verweist 

auf seine Mitarbeit in Standardisierungsgremien, wie IEEE, IEC, IETF, PNO bis hin zur 

OPC Foundation, sowohl als Editor als auch oftmals als Convenor bzw. Leiter von Ar-

beitsgruppen. In den nun im Zusammenhang mit der FLC Initative gestarteten Working 

Groups will man beim Thema Safety sein Profisafe-Know-how einbringen. Mit dieser 

Zusage bekennt sich Siemens gleichzeitig offiziell dazu, OPC UA over TSN bis in den 

Feldbereich zu unterstützen.

„Um den Anwendungsbereich von OPC UA bis auf die Feldebene erweitern zu können, 

wollen wir nun unseren Beitrag in den künftigen Arbeitsgruppen der OPC Foundation 

bezüglich der Informa tionsmodelle für Geräte, erforderlichen Anpassungen der OPC-

UA-Kernstandards, Anwendungsprofile usw. leisten“, heißt es von Siemens-Seite. 

Dabei sollen Anwendungsfälle, die in industriellen Kommunikationssystemen bisher 

noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden, wie die herstellerübergreifende Kom-

munikation zwischen Steuerungen oder die vertikale Kommunikation von Geräten zu 

übergeordneten Systemen über OPC UA, zuerst angegangen werden. Dazu seien vor 

einigen Monaten gemeinsame Arbeitsgruppen zwischen Mitgliedern der PNO und OPC 

Foundation eingerichtet worden. Dort sollen nun Themen wie Safety over OPC UA auf 

der Basis von Profi safe-Mechanismen für die Kommunikation zwischen Steuerungen 

oder die Abbildung von Profinet auf das OPC-UA-Informa tionsmodell, zum Beispiel für 

Asset Management und Diagnose, standardisiert werden. „Kunden können zeitnah von 

diesen Innovationen profitieren, ohne auf TSN warten zu müssen, indem sie OPC UA 

einfach parallel in bestehenden Profinet-Netzwerk installationen betreiben. Die PNO 

bringt ihr technologisches Wissen in die OPC Foundation ein, zum Beispiel durch das 

Öffnen der Profisafe-Mechanismen für die Verwendung über OPC UA oder durch Erwei-

terung der entsprechenden Nutzerrechte auf die Mitglieder der OPC Foundation“, heißt 

es in einer Pressemeldung. 

Außerdem verweist Siemens darauf, dass Applikationen in der Feldebene, wie die 

zyklische IO-Kommunikation, Motion Control und Safety, ein etabliertes Ökosystem 

mit Stack-Providern, Zertifizierungsverfahren, Tools und vielem mehr erfordern. Orga-

nisationen, wie die PNO und die ODVA, würden viel Wert auf Vollständigkeit und 
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Qualität der Spezifikationen, Konformitätsprüfungen oder die 

Pflege einer Hersteller- und Anwender-Community legen. „Wir 

erwarten einen ähnlichen Ansatz mit der neuen Ausrichtung der 

OPC Foundation“, heißt es dazu von Siemens-Seite. 

Das Unternehmen hat darüber hinaus angekündigt, auch wei-

terhin die Profinet-Technologie voranzutreiben, um die Investi-

tionen seiner Kunden zu schützen und um weiteren Kundennut-

zen für Profinet auf der Basis von TSN zu generieren. „Das 

konvergente TSN-Netzwerk und eine gemeinsame Hard-

warebasis für Profinet und OPC UA ermöglichen eine nahtlose 

Migration in die neue TSN-Welt. Zusätzlich stellen wir sicher, 

dass mit OPC UA und TSN die Grundprinzipien der Feldgeräte-

kommunikation, Projektierung, Konformitätsprüfungen, Diagno-

sen, usw. beibehalten werden. Am Ende entscheiden unsere 

Kunden, ob und wo sie die OPC-UA- oder Profinet-Technologie 

für ihre individuellen Anwendungen einsetzen“, lautet die Sie-

mens-Sicht. 

Die Roadmap
Auf der Pressekonferenz der OPC Foundation wurde auch die 

Roadmap der FLC Initiative veröffentlicht. Diese umfasst folgen-

de Daten:

5. November 2018

• Initiale Veröffentlichung der Pressemeldung,

• Call for Interest an OPC-Foundation-Mitglieder, sich dem FLC 

Steering Committee anzuschließen.

27. November 2018

• Pressekonferenz der OPC Foundation auf der SPS IPC Drives,

• Bekanntgabe der Mitglieder des FLC Steering Committee,

• Call for Interest an OPC-Foundation-Mitglieder, sich den FLC 

Technical Working Groups anzuschließen.

7. Dezember 2018

• Electronic Kick-off des FLC Steering Committee.

17./18. Dezember 2018

• Face-to-Face-Meeting des FLC Steering Committee in 

Frankfurt/M. 

7. bis 11. Januar 2019

• Kick-off Face-to-Face-Meeting der FLC Technical Working 

Group in München.

Erste Stimmen
„Die SPS IPC Drives 2018 markierte einen Meilenstein beim 

Vordringen von Ethernet-Standards in die Feldebene. Mit der 

Initiative der OPC Foundation für OPC UA over TSN, der bereits 

beim Start 21 der wichtigsten Automatisierer der Industrie ange-

hören, nimmt der Zug unaufhaltsam an Fahrt auf“, sagt Norbert 

Hauser, Vice President Marketing bei Kontron. Auch als Nicht-

Mitglied der FLC Initiative begrüßt Kontron die Initiative der OPC 

Foundation ausdrücklich. „Wie bei der Vorstellung auf der dies-

jährigen SPS IPC Drives in Nürnberg deutlich wurde, ist das Ziel 

der Initiative, einen Standard vom Sensor in der Feldebene mit 

Field Level Communication bis zur IT-Ebene oder in die Cloud zu 

schaffen. Die Big Player der Automatisierungsbranche haben 

sich unter dem Dach der OPC Foundation zusammengeschlos-

sen und unterstützen die einheitliche Weiterentwicklung des 

erfolgreichen TSN-Standards. Damit ist die schnelle und erfolg-

reiche Marktdurchdringung des TSN-Standards absehbar.“ 

Dennoch meint er: „Es bleibt spannend.“ Zwar hätten sich die 

Großen der Automatisierungsbranche zum einheitlichen TSN-

Standard bekannt und die gemeinsame Zusammenarbeit be-

schlossen. Nichtsdestotrotz würden diese Unternehmen natur-

gemäß untereinander konkurrieren. „Wie sich dieser direkte 

Wettbewerb weiterentwickelt und womit sich die Anbieter im 

OPC-UA-over-TSN-Umfeld positionieren, wird interessant“, 

meint N. Hauser. Er verweist darauf, dass Kontron die Vorteile 

von TSN und OPC UA sowie deren große Bedeutung für die 

Zukunft der Automatisierung bereits früh erkannt habe. Aus 

diesem Grund könne sein Unternehmen heute eine breite Palet-

te an marktfähigen Produkten auf TSN-Basis anbieten. „Wir 

bieten bereits seit einem Jahr Industrie-PC und Standard-

Schnittstellenkarten an, die für TSN und OPC UA PubSub 

 ausgelegt sind. Damit legen wir den Grundstein für die Hardware- 

in frastruktur in konvergenten TSN-Netzwerken.“ Das Engage-

ment der OPC-Mitglieder für den neuen Standard und die 

 Geschwindigkeit, die bei der Umsetzung vorgelegt werden soll, 

zeigen ihm, dass der Bedarf aus der Industrie da ist und die 

 Automatisierungsanbieter darauf reagieren mussten. „Mit der 

raschen Schaffung von Standards erhalten Anwender die 

 Sicherheit, die Basis für weitere Investitionen ist. Dieser Schritt 

wird insbesondere auch Deutschland als Hightech-Industrie-

standort helfen, seine führende Rolle bei Industrie-4.0- und 

IoT-Lösungen zu stärken“, sagt N. Hauser abschließend.

www.kontron.de

www.opcfoundation.org 

www.siemens.com

Norbert Hauser ist Vice President Marketing bei Kontron
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IoT-Lösungen 

Auf der Embedded World zeigt Kontron unter anderem Compu-

ter-on-Modules auf Basis von Standards mit neuesten Prozes-

soren. Präsentiert wird auch das aktuelle Portfolio skalierbarer 

IoT-Edge-Computer und -Gateways sowie HMI und Panel-PC 

mit aktuellen x86- und ARM-Prozessoren. Ein 1U-Short-Rack-

mount-Industrieserver der Kiss-Familie und ein Box-PC mit 

 einem Intel-Prozessor der 8. Generation runden die Palette der 

Neuigkeiten am Stand ab. Für die Industrie-4.0- und Digitalisie-

rungsstrategien seiner Kunden demonstriert das Unternehmen 

am Messestand das IoT-Software-Framework Susietec sowie 

Machine Learning mit Objekterkennung mittels Künstlicher In-

telligenz. 

Als Highlight des Messeauftritts wird der neue Box-PC auf Basis 

des NXP-LS1028-Prozessors mit bis zu fünf TSN-fähigen 

1-GByte-Ethernet-Ports angegeben. Damit können Unterneh-

men universelle IoT-Edge-Computer und -Gateways mit einer 

nahtlosen Verbindung zwischen der Feldebene, Operational 

Technology (OT) und Informationstechnologie (IT) herstellen. 

Darüber hinaus zeigen mehrere Live-Demos eine Motorensteu-

erung mit TSN und OPC UA sowie Beispiele für Machine Lear-

ning bei der Objekterkennung mit KI am Edge mit Intel-Open-

Vino-Middleware in Verbindung mit Intel-Core-i-Prozessoren 

und der Neural-Compute-Engine Intel-Movidius-Myriad-X-VPU.

www.kontron.de 

 À Embedded World: Halle 1, Stand 478

Embedded-IoT-Gateway  
Portwell hat mit dem Rich-61D0 ein lüfterloses Embedded-Sys-

tem mit Intel-Atom-Prozessoren (vormals Apollo Lake) angekün-

digt. Das kompakte Chassis-Design und der geringe Strom-

verbrauch machen das System zu einer guten Lösung für 

Anwendungen mit begrenz-

tem Platzangebot in der 

Industrie automatisierung, Me-

dizintechnik, Kommunikation 

und bei IoT-Geräten. Das Em-

bedded-System integriert die 

Intel-Gen-9-Grafik-Engine mit 

niedrigem Stromverbrauch 

und bis zu 18 Ausführungsein-

heiten. Es verfügt unter anderem über sechs USB-Anschlüsse,   

1 × Micro-SD-3.0-Steckplatz sowie eine M.2-Schnittstelle, die 

drahtlose Konnektivität, wie Wifi und Bluetooth, ermöglicht und 

es damit zu einer IoT-Gateway-Lösung macht.

www.portwell.eu 

 À Embedded World: Halle 2, Stand 340

Universelles IoT-Funk-Gateway  
Turck hat sein Portfolio um univer-

selle IoT-Funk-Gateways zur draht-

losen Anbindung an Cloudlösungen 

erweitert. Damit lassen sich Ma-

schinen und Anlagen, aber auch 

Messstellen an entfernten Orten, 

einfach in Automatisierungsnetz-

werke einbinden. Mit ihrem umfang-

reichen Schnittstellenangebot ist die TCG20-Serie speziell auf die 

Anforderungen der industriellen Automation zugeschnitten. Auf 

der Funkseite sind drei Varianten verfügbar: mit UMTS, mit Dual-

Band-WLAN sowie mit UMTS und WLAN simultan. In Richtung 

Automationsinfrastruktur verfügt die Serie über einen seriellen 

RS-232/RS-485-Port, einen CAN-Port und bis zu fünf Ethernet-

Ports. Neben CANopen unterstützen die Geräte auch Modbus 

TCP sowie Modbus RTU als Master und Slave, OPC UA als Client 

und Server sowie Codesys-Netzwerkvariablen.

www.turck.com 
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Embedded World 2019

Vom 26. bis 28. Februar 2019 dreht sich im Messezentrum 

Nürnberg wieder alles um Embedded-Systeme: Im Jah-

resrhythmus trifft sich hier die Embedded-Community auf 

der Embedded World Exhibition&Conference. Als interna-

tionale Weltleitmesse mit dem ausschließlichen Fokus auf 

Embedded-Technologien spiegelt sie die Trends der Bran-

che wider; mehr als 1 000 Aussteller präsentieren hier den 

State of the Art zu allen Aspekten der Embedded-Systeme.

„Um die Besucher noch besser an die Stände der Ausstel-

ler zu bringen, wird es einen Eingang in die Halle 3A geben. 

Dieser ist von den Parkplätzen gut zu erreichen und wird 

von den Shuttle-Bussen regelmäßig angefahren“, so Be-

nedikt Weyerer, Leiter der Embedded World.

Zudem werden neben den Diskussionsplattformen „Safe 

for the Future“ und „embedded Vison“ zwei neue Panels  zu 

den Themen „Risc-V“ und „Embedded Intelligence“ statt-

finden. Die Diskussionen finden in den Ausstellerforen statt.

www.embedded-world.de 
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Smart Manufacturing im Fokus

Mit der M-Box-Advanced stellt TQ auf der Embedded World 

einen kompakten und zuverlässigen Embedded-PC aus, der 

seine Stärken besonders im Bereich Smart Manufacturing aus-

spielt. Mit den vier TSN-fähigen Gigabit-Ethernet-Ports und 2 × 

USB 3.0 eignet er sich als Kommunikations-Knotenpunkt im 

Factory Floor kombiniert mit Machine-Vision-Anwendungen für 

optische Inspektion und Robotik. Ausgestattet mit dem Intel-

Atom-Quad-Core-Prozessor E3950 (Apollo Lake-I) können 

zeitgleich zusätzliche Aufgaben, wie hochauflösende Visuali-

sierung, Bedienung und lokales Datenlogging, abgedeckt wer-

den. Hierfür stehen weitere Schnittstellen, wie ein 4K-UHD- 

fähiger Display-Port-Ausgang, USB 2.0 und RS-232 zur 

Verfügung. In einer Live-Demo stellt die M-Box-Advanced ihre 

Leistungsfähigkeit im Zusammenspiel zwischen Machine Vi-

sion, Robotik, Automatisierungstechnik und typischen IoT-Use-

Cases unter Beweis. Mit weiteren Demos aus den Bereichen IoT, 

Industrie 4.0 und KI zeigt TQ Beispiele für die vielfältigen Ein-

satzmöglichkeiten seiner modularen Embedded-Plattformen.

www.tq-group.com

 À Embedded World: Halle 1, Stand 578

Universelle IoT-Box

Wago bietet mit der IoT-Box eine 

offene und fertige Lösung zur 

schnellen Anbindung an Cloud-

lösungen. Sie öffnet den Zugang 

unter anderem zur Wago-Cloud 

und als Gateway zu bestehen den 

Produktionsanlagen. Als komplett 

vorgefertigte Box mit Wago-Auto-

matisierungstechnik kann sie 

schnell in Betrieb genommen werden. Durch einfache Konfigu-

ration ist sie prädestiniert für das Messen von Strömen, Span-

nungen, Produktionszyklen, Anlagenzuständen und weiteren 

Signalen. Sie stellt so die unmittelbare Direktanbindung per 

WLAN oder Mobilfunk an die IT her. Dabei wird auf die Daten-

sicherheit großer Wert gelegt, denn sie ist elementarer Bestand-

teil der IoT-Box. Ihre Einsatzfelder sind nahezu universal. Sie ist 

unter anderem zugeschnitten auf die Anbindung von Maschi-

nen, Geräten und Liegenschaften. 

www.wago.com 

 À Embedded World: Halle 1, Stand 560 
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Mit Apps und 
Cloudtechnologien  
ins Service-4.0-
Zeitalter starten
Gleich nach der Inbetriebnahme arbeitet eine 
Verpackungsmaschine perfekt. Aber wie ist 
es um deren Produktivität nach drei Monaten, 
einem halben Jahr oder zwei Jahren bestellt? 
Damit Maschinen und Anlagen im laufenden 
Betrieb genauso produktiv und zuverlässig 
wie am ersten Tag arbeiten, müssen sie 
gewartet werden. Clouddienste und spezielle 
Applikationen können den Maschinenbauer 
dabei unterstützen, seinen Maschinenservice 
nicht nur auf den tatsächlichen Bedarf der 
Maschine oder Anlage abzustimmen, son-
dern gleichzeitig den dafür notwendigen Auf-
wand zu optimieren.

Philipp Armbruster, Daniel Liebl

Der Normalfall stellt sich heute so dar, dass Maschinen und 

Anlagen in regelmäßigen Intervallen gewartet werden – oder 

erst wenn es zu einem unvorhergesehenen Ausfall einer Kom-

ponente kommt. Letztgenanntes Szenario ist für den Betreiber 

besonders ärgerlich, da es in der Regel hohe Kosten nach sich 

zieht. Aber auch der reguläre Service geht oft an den tatsäch-

lichen Anforderungen der Produktion vorbei, beispielsweise 

wenn es um den Austausch von Verschleißteilen geht: Hier kann 

die Lebensdauer der Komponente je nach Beanspruchung und 

Betriebsdauer stark schwanken, zum Beispiel bei Falz- und 

Schneidemessern in Anlagen für Kartonverpackungen. Bei die-

sen ist der Verschleiß abhängig davon, wie viele Kartons das 

Messer geschnitten hat. So wird dieses nach einer bestimmten 

Strecke bzw. Anzahl an geschnittenen Kartons stumpf und 

muss ersetzt werden.

Neue Strategien für die präventive Instandhaltung
In heutigen Produktionsanlagen werden solche Messer meis-

tens erst bei sichtbarem Verschleiß getauscht, das heißt, wenn 

die Schnitt- oder Falzkanten nicht mehr sauber ausgeführt sind. 

Bei hochwertigeren Verpackungen kann dies im ungünstigsten 

Fall bedeuten, dass Ausschuss entsteht. Das ist vor allem 

 deshalb ärgerlich, weil es im Prinzip relativ einfach ist, das 

 Messer rechtzeitig zu tauschen: Der Betreiber oder Maschinen-

bauer muss lediglich einen Schwellenwert für die Lauflänge 

 setzen, der bei Erreichen den Servicebedarf signalisiert und im 

Idealfall den Servicetechniker automatisch benachrichtigt. Die-

ser Schwellenwert kann so gesetzt werden, dass ausreichend 

Zeit für eine präventive Wartung der Maschine bleibt und der 

Messertausch zusammen mit einer anderen Wartungsmaßnah-

me oder im Zuge einer geplanten Umrüstzeit ohne zusätzlichen 

Produktionsverlust durchgeführt wird.

Die dafür notwendigen Informationen werden ohnehin im   
Betrieb von der Anlagenautomatisierung erfasst – warum also 

kommen solche Servicemodelle nicht häufiger zum Einsatz? 

Eine Antwort liegt darin, dass die Integration der Maschinen 

beim Anwender in ein entsprechendes Wartungssystem über 

eine gesicherte Eins-zu-eins-Verbindung auf die Maschine bis-

lang relativ aufwendig zu realisieren war. Außerdem hatten auch 

die Maschinenbetreiber Bedenken, da sie beim Zugriff via VPN 

Mit der Integration von Betriebsdaten in die Wartungsplanung  
unterstützen Cloudtechnologien die präventive Instandhaltung

Big Data, Cloud Solutions & Services
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auf die Maschinenautomatisierung keine Kon trolle über die 

 Daten hatten, die der Maschinenbauer sehen kann. Aus diesen 

Gründen hinkte die tatsächliche präventive Wartung von Ma-

schinen und Anlagen bislang hinter den vorhandenen techni-

schen Möglichkeiten bei der Maschinen- und Anlagendiagnose 

hinterher.

Mit Cloudtechnologien und dem Einsatz von speziellen Apps für 

die Überwachung von Maschinen und Anlagen sind diese nun 

einfacher in eine Lösung für die präventive Wartung integrierbar. 

In der Anlagenautomatisierung lassen sich dazu gezielt einzelne 

Werte für die Übertragung in eine gesicherte Cloudumgebung  

wie Mindsphere freigeben. Hier können die Daten mithilfe einer 

Applikation analysiert werden, zum Beispiel um anhand einer 

Kennzahl den aktuellen Verschleiß einer Komponente zu ermit-

teln. Diese Lösung reduziert zum einen die für die Datenübertra-

gung notwendige Bandbreite, da nur einzelne Daten übertragen 

werden müssen. Zum anderen hat der Betreiber der Anlage die 

Kontrolle darüber, welche Daten der OEM für eine bessere War-

tung einsehen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Konfigura-

tion der entsprechenden Cloudverbindung kein spezielles  

IT-Know-how erfordert und in der gewohnten Engineering- 

Umgebung vorgenommen werden kann.

Die Maschinen- und Anlagendaten kann der OEM dann über 

eine entsprechende App ebenfalls vergleichsweise einfach aus-

werten und zum Beispiel für die Planung und Optimierung von 

Serviceeinsätzen nutzen. So unterstützt die Mindsphere-Appli-

kation Simatic Machine Monitor die schnelle Anbindung von 

Maschinen anhand vordefinierter Maschinentypen mit den ent-

sprechenden Typinformationen, Kennzahlen und Wartungsinter-

vallen mit zugehörigen Grenzwerten. Auf diese Weise können 

zum Beispiel Serienmaschinenbauer ihren weltweit eingesetz-

ten Maschinenpark mit nur wenigen Klicks in ein gemeinsames 

Wartungsnetzwerk integrieren und Maschinen sowie Anlagen 

nach Typ, Kunde oder der Region filtern.

Effizienterer Service und bessere Zusammenarbeit
Anhand der Daten aus dem Anlagenbetrieb ist der Maschinen- 

oder Anlagenbauer mit dieser App in der Lage, den Service für 

seinen weltweiten Maschinenpark nicht nur präventiv, sondern 

auch effizienter als bisher zu planen: Serviceeinsätze lassen 

Das Zusammenspiel von Cloudtechnologien und speziellen Applikationen unterstützt einen bedarfsgesteuerten, effizienten  
Service beim OEM und vor Ort

Big Data, Cloud Solutions & Services
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sich in einer Region oder bei einem konkreten Endkunden bündeln und so Ressourcen 

besser nutzen. Da die Applikation auch das Hinterlegen von Dokumenten für jeden 

Maschinentyp erlaubt und somit zusätzliche Informationen jederzeit online abgerufen 

werden können, wird das Servicepersonal besser bei seiner Arbeit unterstützt, sodass 

auch die Servicequalität steigt. Dadurch profitiert der OEM von Zeit- und Kosteneinspa-

Der aktuelle Zustand einer Maschine kann mithilfe von Applikationen anhand von Kennzahlen 
analysiert werden, weltweit und unabhängig vom Standort der jeweiligen Maschine oder Anlage

Eine anstehende Wartungsmaßnahme oder eine ungeplante Störung ist über eine  
Benachrichtigungsapplikation sofort an die Servicemitarbeiter kommunizierbar

oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops

MES für mein Unternehmen – Den IIoT und 
I4.0 Hype praktisch umsetzen in eine MES-
Strategie, einen MES-Bebauungsplan, MES-
Auswahl- und -Implementierungsprojekte

Themenüberblick: 

	Die Automatisierungspyramide löst sich auf -   
 Braucht man noch ein MES oder ist MES nur   
 eine Übergangstechnologie?

	Wie sieht ein MES-Bebauungsplan zwischen   
 ERP- und SCADA-Level aus?

	Warum sich die MES-Welt von der ERP-Welt   
 emanzipieren muss?

	Wie sieht eine MES-Roadmap vor dem Hinter  
 grund des eigenen „IIoT-Reifegrades“ aus?

	Welche Systeme gibt es? – Marktüberblick!

	MES Checkliste zur Konzeption und Auswahl

	Erfolgreiche MES-Projekte und  
 MES-Organisationen!

info@hirgmbh.de
www.hirgmbh.de

auszug mes-referenzen

HIR unterstützt Industrieunternehmen bei der strategischen Analyse und ope-
rativen Gestaltung ihrer Prozesse und IT-Systeme im MES- und PPS-Umfeld.

Bei MES-Auswahl- und Entscheidungsprozessen genießt die HIR einen exzel-
lenten Ruf als entsprechend spezialisiertes, neutrales Beratungsunternehmen.

HIR-Berater übernehmen für einen Kunden die Rolle eines „Architekten“, der 
für Konzepte und Pflichtenhefte verantwortlich ist, Auswahlprozesse steuert 
und in der Realisierungsphase als „Bauleitung“ die Einführung managed oder 
als Mitglied im Lenkungskreis Risiken, Kosten, Termine und die Qualität über-
wacht.

Namhafte große Konzerne und mittelständische Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen bestätigen unsere MES-Kompetenz.

hir hoff industrie rationalisierung gmbh

die architekten für mes
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HIR - die Architekten für MES

HIR unterstützt Industrieunternehmen bei 
der strategischen Analyse und operativen  
Gestaltung ihrer Prozesse und IT-Systeme 
im MES-Umfeld. Namhafte große Konzerne 
und mittelständische Unternehmen aus un-
terschiedlichen Branchen bestätigen unsere 
MES-Kompetenz

21.02.2019  10:00 - 16:30 Uhr 

Anwender-Workshop

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnahmegebühr: EUR 145,00 
pro Person zzgl. MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten: Teilnah-
me am Workshop, Tagungsunterlagen, Erfrischungen während 
der Pausen und ein Mittagessen. 

Anmeldung zum Anwender-Workshop unter: 
kontakt@hirgmbh.de

Moderation: Dr. Harald Hoff 

Auszug MES-Referenzen

AWS2019_Anz_HIR_78x297_Motiv_4.indd   1 28.01.19   14:33
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rungen beim Service und der Betreiber der Anlage von einer 

kürzeren Stillstandzeit und weniger ungeplanten Ausfällen.

Die Kombination aus Clouddiensten und Applikationen hilft 

auch, die Reaktionszeiten im Fall einer Störung zu reduzieren 

und die Zusammenarbeit von Serviceteams zu unterstützen. 

Somit können Meldungen über eine Benachrichtigungsapplika-

tion automatisch auf definierte mobile Endgeräte gespielt wer-

den, zum Beispiel, um einen Servicetechniker vor Ort zu infor-

mieren oder eine Servicebereitschaft zu benachrichtigen. Dabei 

ist eine Nachricht so konfigurierbar, dass das Serviceteam alle 

relevanten Informationen zur Störung erhält und gezielt reagie-

ren kann. Simatic Notifier kann zum Beispiel anzeigen, welche 

Maschine betroffen ist und welche Störung vorliegt. Dadurch ist 

es dem Techniker möglich, gezielt die entsprechenden Informa-

tionen im Simatic Machine Monitor aufzurufen, ohne erst Rück-

sprache mit dem Anwender halten zu müssen. Gerade bei einer 

akuten Störung in einer hoch produktiven Verpackungsmaschi-

ne spart diese Verzahnung von Informationen Zeit. Aber auch 

bei der Vorbereitung von geplanten Serviceeinsätzen hilft die 

Benachrichtigungsfunktion dabei, Maßnahmen besser vorzube-

reiten und Ressourcen effizient zu nutzen. So können zum 

Beispiel alle Mitarbeiter eines Serviceteams sehen, wenn ein 

Kollege eine Nachricht annimmt. Dies hilft, den Service insge-

samt besser zu koordinieren.

Darüber hinaus sind die Daten aus dem Anlagenbetrieb nutzbar, 

um schneller die Ursache von Störungen zu ermitteln. So lassen 

sich angelegte Prozessalarme gezielt nach Häufigkeit und Art 

analysieren sowie ungewöhnliche Betriebszustände und Still-

standzeiten der Maschine protokollieren. Durch den Vergleich 

vieler Maschinen kann der OEM mögliche Schwachstellen 

schneller identifizieren und auf diese Weise vorhersehbare 

 Garantiefälle vermeiden. Tritt eine Störung auf, erhält der 

 Maschinen- oder Anlagenbauer gezielt die für die Fehlersuche 

notwendigen Informationen und kann beispielsweise prüfen, ob 

es bereits vorher ähnliche Störungen gab, die Anlage entspre-

chend gewartet wurde oder ob es andere Auffälligkeiten gab. 

Gerade bei komplexeren Störungen unterstützen Applikationen 

wie der Simatic Machine Monitor dadurch die Suche nach der 

Fehlerursache und helfen, die Kommunikation zwischen Betrei-

ber und OEM zu verbessern.

Neues Level der Zusammenarbeit
Die Voraussetzung dafür ist, dass der Anlagenbetreiber der 

Nutzung seiner Betriebsdaten zustimmt. Dazu müssen zwei 

Rahmenbedingungen erfüllt sein: Einerseits muss klar definiert 

und transparent sein, welche Daten übermittelt werden. Ande-

rerseits muss der Anlagenbetreiber einen erkennbaren Vorteil 

von der Integration seiner Maschinen in die Cloudlösung haben. 

So können zum Beispiel die Benachrichtigungen über Simatic 

Notifier auch für den Endkunden zur Verfügung gestellt werden, 

um den internen Service beim Betreiber zu unterstützen. Gleich-

zeitig helfen die Daten aus dem Anlagenbetrieb bei der Optimie-

rung der Maschinenparameter. So kann der OEM im eingangs 

geschilderten Beispiel des Kartonschneidemessers nicht nur 

erkennen, wann das Messer getauscht werden muss, sondern 

mithilfe weiterer Betriebsdaten ermitteln, wie sich der Verschleiß 

bei verschiedenen Bedingungen verändert. Daraus ist ein Opti-

mum für Betriebsgeschwindigkeit und Serviceintervalle ableit-

bar, bei dem die Maschine ihre maximale Produktivität und 

Verfügbarkeit erreicht. Mit diesen Informationen kann er den 

Anwender im laufenden Anlagenbetrieb unterstützen und sein 

Serviceangebot erweitern – durch zusätzliche Beratungsange-

bote oder auch eine verlängerte Garantie bei bestimmten 

 Anwendungsszenarien. Letztendlich lassen sich daraus völlig 

neue Geschäftsmodelle ableiten: So ist es denkbar, dass der 

Anwender nicht mehr die Maschine kauft, sondern nur für ihre 

Nutzung bezahlt – etwa für jeden geschnittenen Kilometer Kar-

ton. Der OEM stellt die Maschine beim Kunden zur Verfügung 

und übernimmt den kompletten dafür notwendigen Service bis 

hin zur Wartung und Modernisierung. Dazu sind aber weiterge-

hende Informationen aus dem Anlagenbetrieb notwendig, ins-

besondere aus der Anlagenautomatisierung. Mit Applikationen 

wie Simatic Performance Insight sind bereits entsprechende 

Werkzeuge in Vorbereitung, die die Transparenz auch in dieser 

Hinsicht gewährleisten und die Basis für weitergehende Analy-

sen und Serviceangebote liefern. Dadurch kann der Maschinen- 

und Anlagenbauer seine Produkte und seinen Service weiter 

verbessern und flexibler gestalten – und der Betreiber profitiert 

von einer besseren Produktivität und Verfügbarkeit.

www.siemens.de

www.siemens.de/simatic-mindapps

Philipp Armbruster
Marketing Manager Edge Computing & 

Künstliche Intelligenz in der Division Digital 

Factory bei der Siemens AG.

philipp.armbruster@siemens.com

Daniel Liebl
Marketing Manager Digitalisierung im 

 Maschinenbau in der Division Digital 

 Factory bei der Siemens AG.

daniel.liebl@siemens.com
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KI – Vom Modewort in den Chip  
und nun in die Steuerung
Die Lernmuster des menschlichen Gehirns in Chips gießen und damit das Leben revolutionieren, 
das haben sich diverse (Chip-)Hersteller zur Aufgabe gemacht. Und nicht nur in Comsumer-
Produkten sollen sie revolutionäre Möglichkeiten schaffen, sondern auch im industriellen 
Bereich. Siemens setzt dazu auf Intel/Movidius-Technologie; ICP und Syslogic auf Nvidia-
Bausteine. Und das sind nur einige Beispiele …

Inge Hübner

Künstliche Intelligenz bedeutet, aus enormen Datenmengen 

Zusammenhänge zu analysieren. Schlüsselworte hier sind 

 Machine Learning und Deep Learning. Sie stellen jeweils eine 

spezielle Art von Lernverfahren dar, um mittels Algorithmen 

diese Zusammenhänge herauszufiltern. Grundlage dafür bilden 

hohe Rechenleistung und Speicherkapazität. Deshalb waren 

diese Anwendungen bislang zumeist in der Cloud angesiedelt, 

die beide Erfordernisse in ausreichender Form bereitstellt. Seit 

einiger Zeit erobert KI zudem den Mikrocontrollerbereich und 

hält mittlerweile auch Einzug in SPS, Embedded-PC & Co. Im 

industriellen Bereich werden unter anderem Machine-Vision-

Aufgaben, wie visuelle Qualitätskontrolle oder bildgesteuerte 

Robotersysteme, sowie Intelligent Control als prädestinierte 

Anwendungsbereiche angegeben.

Das Gehirn intelligenter Steuerungen
Als Pionier im Bereich des Visual Computing sieht sich Nvidia. 

Das Unternehmen ging 1999 mit seinem ersten Grafikprozes-
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sor an den Markt. Nach diversen Ausbaustufen wurde 2018 

unter dem Namen Jetson TX2i ein Modul herausgebracht, das 

speziell für industrielle Umgebungen ausgelegt ist. „Deep 

Learning und erschwingliche Sensoren haben die Vorausset-

zungen für einen explosionsartigen Anstieg in der Zahl auto-

nomer Maschinen – dem IoT mit KI – geschaffen, der mit der 

Kambrischen Explosion in der Evolutionsgeschichte vergleich-

bar ist“, gibt das Unternehmen an. Der eingebettete „KI-Super-

computer“ Jetson TX2 bietet 1 Teraflops an Leistung auf einem 

kreditkartengroßen Modul. „Derartige Leistung wird eine neue 

Welle der Automatisierung in der Fertigung, Drohnen zum 

 Inspizieren gefährlicher Umgebungen und Roboter, die Tag für 

Tag Millionen Pakete ausliefern, ermöglichen“, ist man bei 

Nvidia überzeugt.

Auch Intel gehört zu den großen Playern in diesem Marktseg-

ment. Im September 2016 wurde die Übernahme des VPU-

Experten (Virtual Processing Unit) Movidius angekündigt. Damit 

wurde unter anderem der Myriad-Chip ins Portfolio überführt. 

Dieser ist mittlerweile in der 3. Generation unter der Bezeich-

nung Myriad X erhältlich. Damit hat Intel sein Portfolio an Ende-

zu-Ende-Lösungen im Bereich Künstliche Intelligenz ergänzt. 

Die VPU ermöglicht erweiterte autonome Einsatzmöglichkeiten 

für ein breites Produktspektrum. Intel definiert hier Drohnen, 

Roboter, intelligente Kamerasysteme und Virtual Reality als 

Einsatzgebiete. Im August 2017 wurde Myriad X als das welt-

weit erste Ein-Chip-System (System-on-Chip, SoC) vorgestellt, 

auf dem sich neuronale Recheneinheiten befinden, die aus-

schließlich für die Beschleunigung von anspruchsvollen Deep-

Learning-Inferenzen bestimmt sind. Die neuronale Rechenein-

heit ist ein Hardware block, der sich auf dem Chip befindet und 

speziell dafür entwickelt wurde, tiefe neuronale Netze unter 

Hochgeschwindigkeit arbeiten zu lassen, ohne dabei viel Ener-

gie zu benötigen. Unbeeinflusst bleibt auch die notwendige 

Genauigkeit, damit die Geräte ihre Umwelt sehen, verstehen und 

schnell auf sie reagieren können. Durch die Einführung der neu-

ronalen Recheneinheit ist die Myriad-X-Architektur in der Lage, 

1 Tops (Tera Operations Per Second) Rechenleistung in tiefen 

neuronalen Netzwerken zu liefern.

„Schon sehr bald werden Computer-Sehvermögen und Deep 

Learning zu Standardanforderungen an die Milliarden Geräte 

werden, die uns jeden Tag umgeben“, sagte Remi El-Ouazzane, 

Vice President und General Manager von Movidius, bei der Pro-

duktvorstellung. „Die Entwicklung von Geräten mit menschen-

ähnlicher Bildintelligenz ist der nächste große Schritt im Com-

puting. Mit Myriad X definieren wir die Grenzen der VPU neu: Sie 

wird ein Maximum an möglicher Rechenleistung für KI und für 

das Computer-Sehvermögen liefern und dabei trotzdem inner-

halb der Energie- und Temperaturbeschränkungen moderner 

kabelloser Geräte bleiben.“

Myriad X kann über 4 Tops Gesamtleistung erbringen und ist 

dank ihres kleinen Formfaktors und der Fähigkeit zur Direktver-

arbeitung gut für autonome Systeme geeignet. Über die neuro-

nale Recheneinheit hinaus kombiniert Myriad X Bild- und visu-

elle Verarbeitung und Deep Learning Inferenz in Echtzeit.

Module mit KI
Einzug hält die Intel-Movidius-Myriad-X-VPU nun auch in die 

Siemens-Welt. Auf der SPS IPC Drives 2018 hatte das Unter-

nehmen verkündet, ein neues Modul mit integriertem KI-fähigen 

Chip für seine Simatic S7-1500 und das IO-System ET 200MP 

auf den Markt zu bringen. Darin integriert: der Myriad X. Mit der  

S7-1500-NPU (Neural Processing Unit) schreitet Siemens bei 

der Integration von Zukunftstechnologien in industrielle Anwen-

dungen weiter voran.

Als Gründe für die Wahl dieses Chips gibt Siemens an, dass 

Intels Myriad-X-VPU-Chip der erste seiner Klasse mit einem 

dedizierten Hardwarebeschleuniger für tiefe neuronale Netz-

Intel stellt die Movidius-Myriad-X-VPU mit integrierter neuronaler 
 Recheneinheit vor – Spitzenleistung für Künstliche Intelligenz

Siemens bringt ein neues Modul 
mit integriertem KI-fähigen Chip 
für die Steuerung Simatic  
S7-1500 und das IO-System  
ET 200MP auf den Markt:  
Die  S7-1500-TM-NPU (Neural 
 Processing Unit) ist ausgestattet 
mit dem KI-fähigen Chip Intel 
Movidius Myriad X  Vision Pro-
cessing Unit und ermöglicht so 
die effiziente Verarbeitung neu-
ronaler Netze

Big Data, Cloud Solutions & Services

http://www.digital-factory-journal.de


48

www.digital-factory-journal.de 1/2019

strukturen ist. „Die integrierte Bildverarbeitungseinheit zusam-

men mit der Recheneinheit für neuronale Netze macht den 

Myriad X zum Vorreiter für Computer-Vision-Applikationen. Der 

eingebaute Intel-Chip ermöglicht neue Anwendungen in der in-

dustriellen Automatisierung durch Beschleunigung von Bildver-

arbeitungsprozessen und schnelle lokale Datenauswertung 

über die trainierten Modelle“, heißt es aus dem Haus Siemens.

An den integrierten Schnittstellen (USB 3.1 und Gigabit-Ether-

net-Port) des S7-1500-NPU-Moduls können Anwender Gigabit-

Ethernet-kompatible Sensorik, wie Kameras oder Mikrofone, 

anschließen. Die Daten der angeschlossenen Sensorik, wie 

auch Informationen aus dem CPU-Programm selbst, lassen 

sich mittels neuronaler Netzwerke verarbeiten. Das Ergebnis 

des Verarbeitungsvorgangs kann dann im CPU-Programm aus-

gewertet werden. In Anwendungen, bei denen zur Erkennung 

von Werkstücken mittels konventioneller Bildverarbeitung die 

Daten jedes Werkstücks genauestens konfiguriert werden müs-

sen, kann dieser Vorgang durch Anwendung von Lernverfahren 

auf gekennzeichneten Bilddaten flexibler gestaltet werden. Zum 

Einsatz kommen dabei offene KI-Frameworks, wie Tensorflow.

Als mögliche Anwendungsfelder hat Siemens beispielsweise 

Pick-and-Place-Applikationen ausgemacht, bei denen ein mo-

biler Roboter in einer Kiste frei liegende Komponenten erkennen, 

herausnehmen und platzieren können muss. Auch bei Quali-

tätsprüfungen könne ein Mehrwert erzielt werden: Mensch-

liches Expertenwissen über Parameter, wie Konsistenz, Farbe 

oder Beschaffenheit eines Produkts oder eines Prozesses, kann 

durch das kontinuierliche Training eines neuronalen Netzes mit 

zugeordneten (Bild-)Daten, zum Beispiel mittels einer ange-

schlossenen Kamera, direkt an das Modul übertragen werden.

KI in Embedded-Systemen
Große Potenziale durch die Integration von KI in ihre Systeme 

sehen auch die Anbieter von Embedded-Systemen. „KI wird 

zunehmend in dezentralen Systemen benötigt: Daten müssen 

vor Ort ausgewertet und Entscheidungen augenblicklich getrof-

fen werden“, ist beispielsweise Florian Egger, Leiter Vertrieb bei 

Syslogic, überzeugt. Als interessantes Anwendungsfeld nennt 

er autonome oder teilautonome Fahrzeuge. „Bei diesen kann 

nicht erst auf Ergebnisse aus dem Rechenzentrum gewartet 

werden. Außerdem hat beispielsweise ein Edge-Computer ge-

rade im Fahrzeugeinsatz nicht immer Verbindung zur Cloud“, 

sagt er weiter. Dabei liegt für ihn auf der Hand, dass nicht die 

Künstliche Intelligenz ganzer Rechenzentren mit Low-Power-

Embedded-Systemen gestemmt werden kann. „Dementspre-

chend erledigen Edge-Computer begrenzte Funktionen. Die 

ressourceninten siven Berechnungen finden nachgelagert in der 

Cloud statt“, gibt er weiter an. 

Syslogic hat seinen KI-Embedded-Computer daher für derlei 

Anwendungen ausgelegt, in denen Edge Computing und Künst-

liche Intelligenz zusammentreffen. Als favorisierte Einsatzge-

biete gibt das Unternehmen unter anderem die KI-Teilbereiche 

Machine Vision und Intelligent Control an. Dazu wird in den KI-

Embedded-Computern auf das Jetson-TX2i-Modul von Nvidia 

gesetzt. Es zeichnet sich durch seine sparsame, aber leistungs-

starke Quad-Core-Prozessorplattform aus. Als weitere Vorteile, 

die für den Einsatz der Nvidia-Lösung sprechen, gibt Syslogic 

das Development Kit Jetpack an, das Cuda-Bibliotheken, 

 Programmierschnittstellen und Beispiele enthält. Um seinen 

Kunden den Einstieg in KI-Anwendungen zu erleichtern, liefert 

Syslogic seine KI-Embedded-Computer mit vorinstalliertem 

Ubuntu-Board-Support-Package aus. Mittels optionalen Wifi-, 

GPS- und LTE-Funktionen lässt sich der KI-Computer zudem 

einfach ins Industrielle Internet der Dinge (IIoT) integrieren.

Für den industriellen Einsatz kombiniert Syslogic die moderne 

Prozessortechnologie mit den bewährten Eigenschaften seiner 

Embedded-Systeme: Robustheit, Langlebigkeit und Langzeit-

verfügbarkeit. Die KI-Embedded-Computer sind lüfterlos und 

wartungsfrei. Sie eignen sich für den Temperaturbereich von 

–40 °C bis 70 °C. 

Syslogic stellt ihre KI-Hardware-Plattform aktuell als Prototyp 

zur Verfügung. Zusammen mit bestehenden Kunden sollen 

Nvidia Jetson TX2 Syslogic zeigte auf der SPS IPC Drives Künstliche Intelligenz in dezen-
tralen Embedded-Computern
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bald erste Anwendungen in Angriff genommen 

werden. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dem 

KI-Embedded-Computer den Nerv der Zeit tref-

fen“, meint F. Egger. Entsprechend wolle Syslogic 

die Zukunft in der Automation mitgestalten. Zu-

dem arbeiten die Hardwareingenieure bereits an 

einem KI-Box-PC mit der neuen Nvidia-Xavier-

Plattform.

Neben den Schweizern bietet auch Industrial 

 Computer Source GmbH (ICS) mit dem Nuvo-

7164GC einen KI-Embedded-Box-PC an. „Es gibt 

verschiedene Anwendungsbereiche, in denen 

Künstliche Intelligenz und deren Teilbereiche Deep 

Learning und Machine Learning einen wichtigen 

technologischen Beitrag leisten können. In Verbin-

dung mit einem Realtime-Tracking-System lassen 

sich Daten nicht nur in Echtzeit sammeln, sondern 

auch mit kurzer Latenzzeit verarbeiten und visuali-

sieren“, bestätigen auch die IPC-Experten die zuvor 

genannten Vorteile. 

Nuvo-7164GC wird als robuste KI-Embedded-Box-

Plattform angegeben, die für fortschrittliche Anwen-

dungen zur Inferenzbeschleunigung, wie Sprache, 

Bild und Video, entwickelt wurde.

Der Embedded-PC unterstützt die Nvidia-Tesla-P4-

GPU mit 5,5 TFlops in FP32 sowie die Tesla-T4-

GPU mit 8,1 TFlops in FP32 und 130 Tops in INT8 

für Echtzeitinferenzen.  

Der Nuvo-7164GC verfügt außerdem über moder-

ne IO-Technologien, um die Flexibilität, Funktiona-

lität und Leistung des Gesamtsystems zu erhöhen. 

Es hat eine M.2NVMe-Schnittstelle, die Lese-

Schreib-Geschwindigkeiten von über 2 000 Mbit/s 

unterstützt und USB-3.1/GbE-Ports für schnelle 

Datenübertragung bereitstellt. „Mit der Kombination 

aus schneller CPU und Inferenzbeschleuniger-

GPU ist Nuvo-7164GC die ideale Inferenzplattform 

für KI-Anwendungen“, ist ICS überzeugt.

Ausblick
Neben den beiden großen Chipherstellern Intel und 

Nvidia gibt es eine Vielzahl weiterer Player, die 

 KI-Chips anbieten bzw. entwickeln wollen. Dazu 

zählt beispielsweise Amazon Web Services – bis-

lang Kunde beider Hersteller. Das Unternehmen 

hat  Ende letzten Jahres angekündigt, bis Ende 

2019 einen eigenen KI-Chip zu entwickeln. Dabei 

schlägt Amazon Web Services (AWS) mit seinem 

Inferentia einen ähnlichen Weg ein, wie Google vor 

einigen Jahren mit seiner Tensor Processing Unit 

(TPU). Der Unterschied: Google verfolgt mit seinem 

TPU-Chip den gleichen Ansatz wie Nvidia, also das 

Trainieren von Machine-Learning-Modellen. AWS 

hingegen konzentriert sich mit Inferentia auf Infe-

renz, also das Schlussfolgern neuer Aussagen aus 

einer Wissensbasis. Laut AWS können Kunden 

Inferentia mit der von Google geschaffenen KI-Soft-

ware Tensorflow wie auch mit anderen KI-Frame-

works nutzen. Der selbst entwickelte Chip für 

 ML-Inferenzen soll nach Unternehmensangaben 

Hunderte von Tflops pro Chip und Tausende von 

Tflops pro Amazon-EC2-Instanz liefern. Das sind 

aber nur zwei weitere Beispiele aus einer Vielzahl 

an Bestrebungen rund um KI-Chips, die bis nach 

China reichen. Denn auch diese Nation hat diesen 

Markt für sich entdeckt und einige Firmen haben 

Entwicklungen in diese Richtung gestartet.

www.intel.de

www.siemens.com

www.nvidia.de

www.syslogic.de

www.ics-d.de
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strukturen ist. „Die integrierte Bildverarbeitungseinheit zusam-

men mit der Recheneinheit für neuronale Netze macht den 

Myriad X zum Vorreiter für Computer-Vision-Applikationen. Der 

eingebaute Intel-Chip ermöglicht neue Anwendungen in der in-

dustriellen Automatisierung durch Beschleunigung von Bildver-

arbeitungsprozessen und schnelle lokale Datenauswertung 

über die trainierten Modelle“, heißt es aus dem Haus Siemens.

An den integrierten Schnittstellen (USB 3.1 und Gigabit-Ether-

net-Port) des S7-1500-NPU-Moduls können Anwender Gigabit-

Ethernet-kompatible Sensorik, wie Kameras oder Mikrofone, 

anschließen. Die Daten der angeschlossenen Sensorik, wie 

auch Informationen aus dem CPU-Programm selbst, lassen 

sich mittels neuronaler Netzwerke verarbeiten. Das Ergebnis 

des Verarbeitungsvorgangs kann dann im CPU-Programm aus-

gewertet werden. In Anwendungen, bei denen zur Erkennung 

von Werkstücken mittels konventioneller Bildverarbeitung die 

Daten jedes Werkstücks genauestens konfiguriert werden müs-

sen, kann dieser Vorgang durch Anwendung von Lernverfahren 

auf gekennzeichneten Bilddaten flexibler gestaltet werden. Zum 

Einsatz kommen dabei offene KI-Frameworks, wie Tensorflow.

Als mögliche Anwendungsfelder hat Siemens beispielsweise 

Pick-and-Place-Applikationen ausgemacht, bei denen ein mo-

biler Roboter in einer Kiste frei liegende Komponenten erkennen, 

herausnehmen und platzieren können muss. Auch bei Quali-

tätsprüfungen könne ein Mehrwert erzielt werden: Mensch-

liches Expertenwissen über Parameter, wie Konsistenz, Farbe 

oder Beschaffenheit eines Produkts oder eines Prozesses, kann 

durch das kontinuierliche Training eines neuronalen Netzes mit 

zugeordneten (Bild-)Daten, zum Beispiel mittels einer ange-

schlossenen Kamera, direkt an das Modul übertragen werden.

KI in Embedded-Systemen
Große Potenziale durch die Integration von KI in ihre Systeme 

sehen auch die Anbieter von Embedded-Systemen. „KI wird 

zunehmend in dezentralen Systemen benötigt: Daten müssen 

vor Ort ausgewertet und Entscheidungen augenblicklich getrof-

fen werden“, ist beispielsweise Florian Egger, Leiter Vertrieb bei 

Syslogic, überzeugt. Als interessantes Anwendungsfeld nennt 

er autonome oder teilautonome Fahrzeuge. „Bei diesen kann 

nicht erst auf Ergebnisse aus dem Rechenzentrum gewartet 

werden. Außerdem hat beispielsweise ein Edge-Computer ge-

rade im Fahrzeugeinsatz nicht immer Verbindung zur Cloud“, 

sagt er weiter. Dabei liegt für ihn auf der Hand, dass nicht die 

Künstliche Intelligenz ganzer Rechenzentren mit Low-Power-

Embedded-Systemen gestemmt werden kann. „Dementspre-

chend erledigen Edge-Computer begrenzte Funktionen. Die 

ressourceninten siven Berechnungen finden nachgelagert in der 

Cloud statt“, gibt er weiter an. 

Syslogic hat seinen KI-Embedded-Computer daher für derlei 

Anwendungen ausgelegt, in denen Edge Computing und Künst-

liche Intelligenz zusammentreffen. Als favorisierte Einsatzge-

biete gibt das Unternehmen unter anderem die KI-Teilbereiche 

Machine Vision und Intelligent Control an. Dazu wird in den KI-

Embedded-Computern auf das Jetson-TX2i-Modul von Nvidia 

gesetzt. Es zeichnet sich durch seine sparsame, aber leistungs-

starke Quad-Core-Prozessorplattform aus. Als weitere Vorteile, 

die für den Einsatz der Nvidia-Lösung sprechen, gibt Syslogic 

das Development Kit Jetpack an, das Cuda-Bibliotheken, 

 Programmierschnittstellen und Beispiele enthält. Um seinen 

Kunden den Einstieg in KI-Anwendungen zu erleichtern, liefert 

Syslogic seine KI-Embedded-Computer mit vorinstalliertem 

Ubuntu-Board-Support-Package aus. Mittels optionalen Wifi-, 

GPS- und LTE-Funktionen lässt sich der KI-Computer zudem 

einfach ins Industrielle Internet der Dinge (IIoT) integrieren.

Für den industriellen Einsatz kombiniert Syslogic die moderne 

Prozessortechnologie mit den bewährten Eigenschaften seiner 

Embedded-Systeme: Robustheit, Langlebigkeit und Langzeit-

verfügbarkeit. Die KI-Embedded-Computer sind lüfterlos und 

wartungsfrei. Sie eignen sich für den Temperaturbereich von 

–40 °C bis 70 °C. 

Syslogic stellt ihre KI-Hardware-Plattform aktuell als Prototyp 

zur Verfügung. Zusammen mit bestehenden Kunden sollen bald 

Nvidia Jetson TX2 Syslogic zeigte auf der SPS IPC Drives Künstliche Intelligenz in dezen-
tralen Embedded-Computern
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erste Anwendungen in Angriff genommen werden. 

„Wir sind überzeugt, dass wir mit dem KI-Embed-

ded-Computer den Nerv der Zeit treffen“, meint 

F. Egger. Entsprechend wolle Syslogic die Zukunft 

in der Automation mitgestalten. Zudem arbeiten die 

Hardwareingenieure bereits an einem KI-Box-PC 

mit der neuen Nvidia-Xavier-Plattform.

Neben den Schweizern bietet auch ICP Deutsch-

land mit dem Nuvo-7164GC einen KI-Embedded-

Box-PC an. „Es gibt verschiedene Anwendungsbe-

reiche, in denen Künstliche Intelligenz und deren 

Teilbereiche Deep Learning und Machine Learning 

einen wichtigen technologischen Beitrag leisten 

können. In Verbindung mit einem Realtime-Tra-

cking-System lassen sich Daten nicht nur in Echt-

zeit sammeln, sondern auch mit kurzer Latenzzeit 

verarbeiten und visualisieren“, bestätigen auch die 

IPC-Experten die zuvor genannten Vorteile. 

Nuvo-7164GC wird als robuste KI-Embedded-Box-

Plattform angegeben, die für fortschrittliche Anwen-

dungen zur Inferenzbeschleunigung, wie Sprache, 

Bild und Video, entwickelt wurde.

Der Embedded-PC unterstützt die Nvidia-Tesla-P4-

GPU mit 5,5 TFlops in FP32 sowie die Tesla-T4-

GPU mit 8,1 TFlops in FP32 und 130 Tops in INT8 

für Echtzeitinferenzen.  

Der Nuvo-7164GC verfügt außerdem über moder-

ne IO-Technologien, um die Flexibilität, Funktiona-

lität und Leistung des Gesamtsystems zu erhöhen. 

Es hat eine M.2NVMe-Schnittstelle, die Lese-

Schreib-Geschwindigkeiten von über 2 000 Mbit/s 

unterstützt und USB-3.1/GbE-Ports für schnelle 

Datenübertragung bereitstellt. „Mit der Kombination 

aus schneller CPU und Inferenzbeschleuniger-

GPU ist Nuvo-7164GC die ideale Inferenzplattform 

für KI-Anwendungen“, ist ICP überzeugt.

Ausblick
Neben den beiden großen Chipherstellern Intel und 

Nvidia gibt es eine Vielzahl weiterer Player, die 

 KI-Chips anbieten bzw. entwickeln wollen. Dazu 

zählt beispielsweise Amazon Web Services – bis-

lang Kunde beider Hersteller. Das Unternehmen 

hat  Ende letzten Jahres angekündigt, bis Ende 

2019 einen eigenen KI-Chip zu entwickeln. Dabei 

schlägt Amazon Web Services (AWS) mit seinem 

Inferentia einen ähnlichen Weg ein, wie Google vor 

einigen Jahren mit seiner Tensor Processing Unit 

(TPU). Der Unterschied: Google verfolgt mit seinem 

TPU-Chip den gleichen Ansatz wie Nvidia, also das 

Trainieren von Machine-Learning-Modellen. AWS 

hingegen konzentriert sich mit Inferentia auf Infe-

renz, also das Schlussfolgern neuer Aussagen aus 

einer Wissensbasis. Laut AWS können Kunden 

Inferentia mit der von Google geschaffenen KI-Soft-

ware Tensorflow wie auch mit anderen KI-Frame-

works nutzen. Der selbst entwickelte Chip für 

 ML-Inferenzen soll nach Unternehmensangaben 

Hunderte von Tflops pro Chip und Tausende von 

Tflops pro Amazon-EC2-Instanz liefern. Das sind 

aber nur zwei weitere Beispiele aus einer Vielzahl 

an Bestrebungen rund um KI-Chips, die bis nach 

China reichen. Denn auch diese Nation hat diesen 

Markt für sich entdeckt und einige Firmen haben 

Entwicklungen in diese Richtung gestartet.

www.intel.de

www.siemens.com

www.nvidia.de

www.syslogic.de

www.ics-d.de

Nuvo-7164GC – KI-Embedded-Box-PC mit Nvidia-Tesla-GPU von ICP
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Vollversion von Low-Code-
Plattform testen
Itizzimo bietet ihre Low-Code-Plattform Simplifier jetzt im Free-

mium-Modell an. Unternehmen können so das Erstellen von 

Anwendungen auf dem Simplifier drei Monate kostenfrei und 

ohne Funktionseinschränkungen testen. Der Simplifier ist eine 

Low-Code-Plattform, über die Entwickler sowohl einfache als 

auch komplexe Business- und IoT-Apps erstellen und für eine 

endgeräteunabhängige Verwendung zur Verfügung stellen kön-

nen. Dabei sparen sie nach Herstellerangaben Zeit im Vergleich 

zur traditionellen App-Entwicklung. Die Applikationen können 

einfach in bestehende Systeme und IT-Landschaften integriert 

werden. Ermöglicht wird das durch die Nutzung von standardi-

sierten und frei konfigurierbaren Schnittstellen. Zudem ist es 

möglich, neue Technologien, wie Augmented Reality oder auch 

Wearables, in die Prozesse einzubinden. Verfügbare Daten wer-

den in einer Anwendung jederzeit nutzerzentriert und zur kon-

textrelevanten Verwendung bereitgestellt. 

www.simplifier.io 

Smarte IoT-Szenarien  
in Verbindung mit Cloud-ERP

Auf der Maintenance zeigt die Cloud Company „all4cloud“ die 

Vorteile, die sich aus der nahtlosen Integration der Instandhal-

tungslösung „eam4cloud“ in die Cloud-ERP-Lösung SAP Busi-

ness By Design ergeben. Dieses Duo für das Enterprise Asset 

Management ermöglicht die Automatisierung des kompletten 

Serviceprozesses: Von der Erstellung der Arbeitsaufträge an 

einen Techniker über die Anzahl der benötigten Ersatzteile bis 

zum Anstoßen des Warennachschubs sowie der damit verbun-

denen Bestellung und Abrechnung.

Außerdem zeigt das Unternehmen vom 20. bis 21. Februar 2019 

in Dortmund den Zukunfts-Check unter dem Motto „Wie ver-

netzt arbeitet mein Service?“. Der Zukunfts-Check soll interes-

sierten Fachbesuchern ein Bild vermitteln, wie sich technische 

Anlagen von Kunden oder die unternehmenseigene Produktion 

besser mit dem Service vernetzen lassen. Die Cloudexperten 

wollen damit zeigen, mit welchen Mitteln mittelständische 

U nternehmen ihre Reaktionszeiten beschleunigen, Optimie-

rungspotenziale ausschöpfen und aktiv werden können, bevor 

ein Kunde eine Störung oder einen Ausfall bemerkt.

www.all4cloud.de

McAfee Cloud Report

Der McAfee Cloud Adoption and Risk Report legt offen, 

dass Daten in der Cloud bisher weniger gut geschützt sind, 

als Unternehmen und Organisationen vermuten. Dies birgt 

die Gefahr, dass Daten aus der Cloud gestohlen werden 

könnten. Dabei nutzen Unternehmen mehr Clouddienste 

als vermutet und fast ein Viertel der Daten, die sie in die 

Cloud laden, enthalten sensible Inhalte.

Schwachstelle sind dabei oft die Nutzer selbst: Seit 2016 

ist die Zahl der sensiblen Daten, die über einen öffentlichen 

Link geteilt werden, um 23 % gestiegen. 48 % aller Dateien, 

die in die Cloud geladen werden, werden früher oder später 

auch geteilt und 22 % der Cloudnutzer teilen Dateien ex-

tern.

Eine weitere Gefahr für die Sicherheit der Daten in der 

Cloud sind kompromittierte Nutzer-Accounts: 80 % aller 

Organisationen erleiden mindestens einmal monatlich ei-

nen Vorfall mit einem kompromittierten Account und von 

92 % aller Organisationen kursieren gestohlene Cloud- 

Log-in-Daten im Dark Web, heißt es in dem Report.

www.mcafee.com/deSoftware AG Cloud 
Die Software AG hat nun die Software AG Cloud präsentiert. 

Dabei handelt es sich um eine offene Cloudplattform für Unter-

nehmen, über die sie sowohl einfache Apps als auch komplexe, 

cloudfähige Unternehmens- und IoT-Anwendungen erstellen, 

testen, implementieren und managen können. Mit der neuen 

Cloudlösung können Unternehmen schnell und effizient alles 

integrieren, die digitale und reale Welt verbinden oder moderne 

Apps entwickeln, ohne in eine On-Premise-Infrastruktur inves-

tieren zu müssen. Die Multi-Cloudplattform basiert auf offenen 

Branchenstandards und unterstützt unterschiedliche Infrastruk-

turanbieter, zum Beispiel Amazon Web Services (AWS) oder 

Microsoft Azure.

„Bei Software AG Cloud handelt es sich um eine zuverlässige 

und skalierbare Cloudplattform, mit der wir unsere Cloud-   

an gebote in einer einheitlichen, integrierten Form bündeln“, sagt  

Dr. Wolfram Jost, Chief Technology Officer der Software AG. 

„Sie umfasst Funktionen für Identitäts-, Mandanten- und Abon-

nementverwaltung sowie gemeinsame Dienste für unsere 

 aktuellen und zukünftigen Middleware- sowie Data- und Ana-

lytics-Cloudprodukte. Als vollständig integrierte Cloudplattform 

ermöglicht Software AG Cloud Unternehmen, bei gleichblei-

bender Nutzererfahrung zwischen Produkten zu wechseln, Pro-

dukte zu verbinden und zu skalieren sowie unser wachsendes 

Software- und Services-Ökosystem zu nutzen.“

www.softwareag.com

Big Data, Cloud Solutions & Services

http://www.simplifier.io
http://www.mcafee.com/de
http://www.all4cloud.de
http://www.softwareag.com
http://www.digital-factory-journal.de


51

WSCAD SUITE X
NEXT GENERATION ELECTRICAL CAD
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CAE-Gesamtlösung für Engineering, Fertigung 

und Instandhaltung: Gebäudeautomation, 
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schrankaufbau, P&ID und Fluidtechnik. 
Mit Augmented Reality App und 

1,3 Millionen Artikeldaten in 
wscaduniverse.com, der 

weltweit mächtigsten 
E-CAD-Datenbibliothek.

Rufen Sie uns an!
Kostenlose Beratung unter 
Tel. +49 (0)8131 36 27-98

WSCAD auf der 
elektrotechnik Dortmund, Halle 4/B64,
ISH Frankfurt, Halle 10.3/B92 und mit 
Workshops auf dem Automatisierungstreff 2019

Demoversion testen!
www.wscad.com

Workshop: Physikalische Prüfkriterien für Profinet

Ende 2017 wurden von der PNO neue Prüfkriterien bei den Devices veröffent-

licht. Mit den strengeren Prüfkriterien bei den Devices ändern sich zwangs-

läufig auch die Systemprüfungen im Feld. In dem dreieinhalbstündigen 

 Praxis-Workshop werden die wesentlichen physikalischen Prüfkriterien für 

Profinet-Abnahmemessungen zusammen mit einem Vorschlag für die Doku-

mentation erarbeitet – speziell für die Ersteller von Lastenheften, Konstruk-

teure, Inbetriebnehmer und Instandhalter. Im Mittelpunkt steht die Bewertung 

der EMV, der Software und der Kabel, die in der täglichen Praxis häufig Stö-

rungen in der Datenübertragung verursachen. Zudem werden die Auswirkun-

gen der kommenden Erweiterung von Profinet um die TSN-Funktionalität 

(Time-sensitive Networking) besprochen. Physikalische Grundlagen und 

Themen wie Erdung, Schirmströme und Störpegel auf der Versorgung runden 

den Workshop ab. Gemeinsam wird erarbeitet, welche Prüfkriterien bei der 

Abnahme von Profinet aus physikalischer Sicht sinnvoll sind – und auf wel-

che Arbeiten man guten Gewissens verzichten könnte.

Link zum Workshop: https://bit.ly/2TbnbZ7 

www.i-v-g.de 
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Ganzheitlich zu digitalen 
Geschäftsmodellen
Weshalb wird dem Begriff der digitalen Geschäftsmodelle aktuell solch eine hohe Bedeutung 
zugewiesen? Wieso tun sich Unternehmen häufig so schwer damit? Der Geschäftsmodellex-
perte und Managing Partner des BMI Lab Deutschland, Georg von der Ropp, gibt Einblicke in 
die Thematik und Handlungsempfehlungen für produzierende Unternehmen mit auf den Weg.

Marc Zenker

Aktuell hört man aus allen Bereichen und vor allem im Kontext 

von Industrie 4.0 das Wort Geschäftsmodell. Warum sind digita-

le Geschäftsmodelle derart in Mode?

G. von der Ropp: Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen 

hängt dies mit dem Hype um Digitalisierung und Industrie 4.0 

zusammen. Hier werden immense Produktivitätsgewinne und 

Geschäftschancen prognostiziert. Aktuell geht es in erster Linie 

um Effizienzgewinne. Aber erst neuartige Geschäftsmodelle 

erlauben es, langfristige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 

 Mittlerweile beschäftigen sich viele Unternehmen mit dieser 

Thematik. Und das ist gut so: Richtig angewandt, eröffnet die 

Technologie den Unternehmen die Möglichkeit, ihren Kunden 

deutlichen Mehrwert zu bieten. Digitale Geschäftsmodelle er-

möglichen eine hohe Skalierbarkeit, da digitale Services kaum 

Grenzkosten verursachen und somit mehr Profit ermöglichen. 

Was sind die Probleme bei der Entwicklung innovativer Ge-

schäftsmodelle?

G. von der Ropp: Kurz und knapp sind die Hauptprobleme ein 

fehlendes ganzheitliches Verständnis von Geschäftsmodellen, 

der fehlende Kundenfokus sowie die mit dem Thema verbunde-

ne hohe Komplexität. Unklar ist oft schon die Definition. Jeder 

hat seine eigene Vorstellung und die damit verbundenen Erwar-

tungen gehen häufig auseinander. Die von uns eingesetzte 

 Methodik ist in einem Forschungsprojekt an der Universität 

St. Gallen entstanden, welches letztlich zur Gründung des BMI 

Labs geführt hat. Um auch praktisch von Wert zu sein, ist der 

Begriff des Geschäftsmodells im Rahmen des St. Gallen Busi-

ness Model Navigators so handhabbar wie möglich in vier Di-

mensionen beschrieben worden. Kurz zusammengefasst be

inhalten die Dimensionen, wer mein Zielkunde ist, was dem 

Kunden angeboten wird, wie diese Leistung erzeugt wird und 

wie damit Wert erzielt wird. Dieser Ansatz macht das Konzept  

in der Praxis handhabbar und ermöglicht somit eine Basis für 

Innovationen. Zudem sind Unternehmen traditionell gewohnt, 

Produkte zu entwickeln, bevor sie mit diesen zu Kunden gehen. 

Dieses Denken in Produkten führt dazu, dass der Kunde erst 

sehr spät mit einbezogen wird. Beispielsweise sehen wir häufig, 

dass ganze IoTPlattformen eingekauft werden, ohne dass der 

Kundennutzen klar validiert wird. Am Ende des Projekts ist dann 

Das Geschäftsmodelldreieck
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Value
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Model

Why? How?
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die Überraschung groß, wenn das Ergebnis schlecht oder gar 

nicht verkauft werden kann. Zwar werden derartige Projekte 

unter dem Deckmantel „Geschäftsmodell“ vorangetrieben, aber 

der ganzheitliche Blick, der damit eigentlich einhergehen sollte, 

sowie der Fokus auf den Kunden fehlen leider. Ein weiteres 

Problem äußert sich darin, dass digitale Geschäftsmodelle für 

viele Unternehmen Neuland sind und gleichzeitig das gesamte 

Unternehmen betreffen. Dies führt zu Herausforderungen bei 

der Integration neuer Prozesse, bei der Fortbildung der Mitarbeiter 

– also zu typischen Changemanagement-Herausforderungen. 

Zudem durchbrechen digitale Geschäftsmodelle Branchen-

grenzen und logiken. Im Industrie4.0Bereich bedeutet dies, 

dass das Ökosystem aus unterschiedlichen Teilnehmern be-

steht und damit komplex und schwierig zu handhaben ist. Mit-

spieler sind hier zum einen etablierte Maschinenbauer, aber 

auch ITGiganten, Automatisierer sowie Beratungsunternehmen 

und Systemintegratoren.

Gibt es Möglichkeiten, wie sich diese Probleme managen oder 

lösen lassen?

G. von der Ropp:  Hierbei hilft ein systematischer Ansatz wie der 

Business Model Navigator. Damit werden Kundenprobleme und 

Lösungsideen getestet, ohne dass das Produkt komplett entwi-

ckelt werden muss. Zudem wird frühzeitig geprüft, ob sich damit 

überhaupt ein profitables Geschäft entwickeln lässt. Konkret 

sehen wir bei der Erstellung neuer Industrie4.0 oder BigData

Services bei den meisten Unternehmen, dass die Erfassung aller 

verfügbaren Daten und deren Darstellung nicht automatisch 

echten Nutzen für deren Kunden schafft. Unternehmen setzen 

also häufig auf technologische Lösungen, ohne die Bedürfnisse 

und Probleme ihrer Kunden zu bewerten, und erarbeiten letzt-

lich einen Service, für den niemand bezahlt. Ein positives Bei-

spiel aus der Verpackungsindustrie: ein Hersteller von Verpa-

Georg von der Ropp ist Vorsitzender  
BMI Lab AG und Geschäftsführer  
BMI Lab Deutschland GmbH 
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ckungsmaschinen hatte angefangen, seine Maschinen mittels 

des Frameworks der bluGruppe zu vernetzen und die entste-

henden Daten zentral zu erfassen. Aufbauend auf diesen Daten 

konnten in einem nächsten Schritt die weltweit bei unterschied-

lichen Unternehmen stehenden Anlagen verglichen werden. 

Dies erlaubte es, Best Practices und Anlageneffizienzen zu 

vergleichen. Die Erkenntnis: über die Hälfte der Maschinen liefen 

mit einer um mindestens 30 % verringerten Effizienz. Diese Er-

kenntnis konnte der Hersteller nutzen, um seinen Kunden kon-

krete Optimierungen anzubieten – und zwar genau für die 

 Anlagen, bei welchen dies benötigt wurde. Die systematische 

Ausarbeitung des Geschäftsmodells ermöglicht es zudem, so-

genanntes Revenue Sharing anzubieten. Hierbei könnte ange-

boten werden, die Anlageneffizienz um einen gewissen Grad zu 

steigern – und dies für einen Anteil der dadurch eingesparten 

Kosten. In erster Linie geht es also darum, echten Mehrwert für 

den Kunden zu schaffen. Ein IoTFramework wie von der blu

Gruppe hilft hierbei, da es schnell und schnittstellenunabhängig 

implementiert werden kann und durch die Flexibilität dafür sorgt, 

dass nur die benötigten Services gemeinsam entwickelt werden. 

So steht der Kunde beim gesamten Vorgehen im Fokus. 

In der Öffentlichkeit dominieren ja die großen Plattformanbieter. 

Sie reden jedoch über Frameworks. Was ist der Unterschied zwi-

schen Plattform und Framework?

G. von der Ropp:  Plattformen von etablierten Anbietern haben 

einen großen Funktionsumfang, der für alle Anwendungsfälle 

einsetzbar ist bzw. sein soll. Dieser Anspruch führt zu einer 

komplexen Integration und Nutzung sowie zu laufenden Kos 

ten, die im Voraus aufgrund der unterschiedlichen Nutzungssze-

narien schlecht abschätzbar sind. Gleichzeitig existieren aktuell 

eine unübersichtlich hohe Anzahl von IoTPlattformangeboten, 

was neben hohem Vergleichsaufwand zu Unsicherheiten be-

züglich der langfristigen Verfügbarkeit führt. Ein Framework 

hingegen ist eine schlanke, wiederverwendbare und mehr-

schichtig strukturierte Softwareumgebung, die vordefinierte 

Basisfunktionalitäten anbietet. Gleichzeitig liefert diese den 

Rahmen um leicht spezifische Anwendungen, Produkte und 

Lösungen zu entwickeln. Damit ist beispielsweise für das blu 

Framework keine umfangreiche Integration notwendig. Durch 

den klar definierten Umfang sind die Kosten gut abschätzbar 

und es werden schnell Erfolge erzielt. Damit eignet sich ein 

solches Framework für neue Geschäftsmodelle, denn es rückt 

das Warum und Was in den Vordergrund: Was soll den Kunden 

angeboten werden? Warum ist dies sinnvoll und profitabel? 

Welches sind die wichtigsten Elemente? Dies führt dazu, dass 

man sich bei der Entwicklung nah an den Kundenwünschen 

hält, bzw. diese auch dafür validieren muss. Wenn das Ergebnis 

dann erfolgreich ist, ist man weiterhin flexibel und kann das 

Framework extern betreiben lassen, es selbst erwerben und 
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weiterentwickeln, oder im Zweifelsfall sogar auf eine andere Lö-

sung wechseln. Man bindet sich also nicht wie bei Plattformen 

fest an einen Anbieter und kann gleichzeitig flexibel und schnell 

neue Services und Anwendungen entwickeln und testen.

Ist dieses Vorgehen denn auch praxistauglich? Es klingt sehr auf-

wendig und zeitintensiv, wenn alles erst individuell angepasst 

werden muss.

G. von der Ropp: Gerade das ist ein großes Missverständnis – da 

das Framework modular aufgebaut ist und direkt auf praktische 

Services für den Kunden hingearbeitet wird, ist man sogar 

schneller als üblicherweise. Solch ein Vorgehen ist agiler und 

kundennäher, denn statt eine komplette Plattform auszurollen, 

werden genau diejenigen Maschinen angeschlossen, die benö-

tigt werden. Schritt für Schritt kann man dies dann erweitern und 

ist mit solch einem Vorgehen flexibel bezüglich der Kunden  

bedürfnisse. Das zeigen wir auch mit unserem gemeinsamen 

Angebot mit der bluGruppe, bei welchem wir solch einen IoT

Service in nur 100 Tagen entwickeln – von der Ideengenerierung 

bis zur Einführung bei Pilotkunden. Ein wichtiger Aspekt wird 

häufig übersehen: Viele Unternehmen gehen beispielsweise mit 

dem Ziel an die Umsetzung, ihrem Kunden „Predictive Mainte-

nance verkaufen zu wollen“. Dabei wird außer Acht gelassen, 

dass man bei solchen Pilotprojekten explorativ vorgeht, also 

Neues entdeckt. Und das lässt sich im Voraus nicht komplett 

vorhersagen. Bei einem Unternehmen erfolgte die Umstellung 

auf eine papierlose Fabrik. Hieraus ergab sich, dass die Weg-

strecke der Rollcontainer ebenfalls erfasst wurde – was zu-

sätzlich Conditionbased Monitoring und damit hohe Einspa-

rungen ermöglichte. Gerade diese Verbindungen sind vorab 

nicht vorhersehbar, können jedoch nur über ein exploratives 

und flexibles Vorgehen aktiv erkannt und ins Projekt eingebun-

den werden.

Was ist das Wichtigste, das Unternehmen bei diesem Thema 

mitnehmen sollten?

G. von der Ropp: Wichtig bei digitalen Geschäftsmodellen ist, 

dass es sich eben nicht um eine neue technologische Lösung 

handelt, sondern um eine neue Sicht und Herangehensweise. 

Egal wie man im Detail dabei vorgeht: Es erfordert eine ganzheit-

liche Betrachtung und Vorgehensweise. Dabei muss vor allem 

darauf geachtet werden, die dabei vorhandene Unsicherheit zu 

managen, die hierfür benötigten Prozesse und das damit einher-

gehende Fachwissen ins Unternehmen einzubringen, und vor 

allem den Kunden ins Zentrum der Lösung zu stellen. Nur so 

kann aktiv daraufhin gearbeitet werden, dass am Ende ein funk-

tionierendes, digitales Geschäftsmodell entsteht, von welchem 

das Unternehmen sowie die Kunden wirklich profitieren.
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Bluetooth-Technologie ermöglicht 
kabellose Motordiagnose
Seit einigen Jahren ist die Funktechnik um einen populären Begriff reicher: Der Beacon (wört-
lich übersetzt „Leuchtfeuer“) ist eine Sender-Empfänger-Kombination im Miniformat mit sehr 
verschiedenen Einsatzgebieten. Die weitaus häufigste Beacon-Anwendung ist die eines klei-
nen, ortsfesten Funksenders und -empfängers auf der Basis von Bluetooth Low Energy (BLE) 
mit einer Reichweite von einigen zehn Metern. Diese Beacon-Technologie wurde nun zum 
Beispiel für den Einsatz bei der Maschinenüberwachung industrietauglich gemacht.

Thomas Schildknecht

Die Signale der Beacon-Technologie können von entspre-

chend ausgerüsteten mobilen Endgeräten, wie Smartphones, 

Tablets oder Smart Watches, empfangen werden. In entspre-

chender Dichte installiert dienen Beacons dann als drahtlose 

„Wegweiser“ für zum Beispiel Kaufinteressenten in großen 

Ladengeschäften oder zur Führung von Besuchern durch 

Museen. 

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung vieler Lebens-

bereiche ist es nur konsequent, diese einfachen und kosten-

günstigen „Consumer“-Beacons in der Industrie anzuwenden. 

Die seit Jahrzehnten für industrielle Funktechnik bekannte 

Schildknecht AG hat diesen Schritt getan und ihr umfangreiches 

 Dataeagle-Funk-Gateway-Spektrum mit einem Beacon zur 

 Realisierung einer direkten Sensoranbindung erweitert; eine 

erste Applikation gemeinsam mit einem Industrieanwender 

 wurde kürzlich gestartet.

Der Dataeagle Beacon, ein kleiner Bluetooth-Low-Energy-

BT-4.2-Funksender/-Empfänger, sendet kurze Datenpakete zur 

Informationsübermittlung oder für die Präsenzmeldung an die 

nahe Umgebung, welche im Umfeld von ca. 30 m (bis max. 

100 m) von Mobilgeräten mit Bluetooth-Schnittstelle, aber auch 

von Funksystemen, wie dem Gateway Dataeagle 2730 emp-

fangen werden. Die Industrietauglichkeit dieses Beacons ge-

währleistet konstruktive Details. Dazu gehört die Mikro- bzw. 

Knopfzellen alternative Energieversorgung mittels 24-V-Indus-

triespannung, ein stabiler Software-Stack, eine Reichweite bis 

100 m (je nach Sendeleistung), die Schutzart IP65, analoger 

oder digitaler Eingang, ein digitaler Ausgang, eine RS-

485-Schnittstelle mit Modbus-RTU-Protokoll oder anwender-

spezifischer Protokolle. Industrietauglichkeit bedeutet aber auch, 

dass der Beacon mit seinen Ein- und Ausgängen direkt in 

Kommunikations systeme integriert werden kann: mit Anschluss 
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IBH Link UA
OPC UA Server mit integrierter Firewall

Das kompakte OPC UA Cloud Gateway für 
S5/S7-Steuerungen und Modbus-Anbindung

• OPC UA Server für die einfache Anbindung an MES-, ERP- und  SAP-Systeme sowie Visualisierungen
• OPC UA Client zur Kommunikation mit anderen OPC Servern 
• 4 Ethernet Ports mit Firewall für eine saubere Trennung der Prozess- und Leitebene 
• Skalierbare Sicherheitsstufen
• 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 dem kostenlosen IBH OPC UA Editor, Siemens STEP7 
 oder dem TIA Portal
• Administration per Webbrowser
• Historische Daten
• Alarms & Conditions
• Frei definierbarer Adressraum
• MQTT-Anbindung

Halle 9, 
Stand H10
01. – 05. April 2019

Achtung! 19. + 20.02.2019
Workshop IBH Link UA
Das IBHsoftec-Team freut 
sich auf Ihre Teilnahme.
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an Sensoren zum Signalempfang und an Gateways zur Signal-

weiterleitung an eine Steuerung. Ein Beispiel für diese Anwen-

dung sind fahrerlose Transportsysteme, deren Fahrbetrieb auf 

diese Weise abgesichert werden kann.  

Für kabelloses Condition  Monitoring genutzt
Das deutsche mittelständische Unternehmen Kriwan ist seit 

50 Jahren darauf spezialisiert, Maschinen und Anlagen vor 

Überlastung und Betriebsausfall zu schützen. Kriwan ist heute 

ein interna tional aufgestellter Marktführer bei Sensorik und 

Elektronik für die kontinuierliche Zustandsüberwachung von 

Maschinen und Anlagen mit Schwerpunkten bei Kälteerzeu-

gung und Pumpen. Durch Condition Monitoring erhalten die 

Betreiber zeitnah Informationen, ob die Anlage ordnungsgemäß 

funktioniert oder Störfaktoren zum Beispiel in Bezug auf Tempe-

ratur oder Vibration erkennbar sind. Das ermöglicht den recht-

zeitigen Einsatz von Reparatur- und Wartungsmaßnahmen und 

verhindert einen eventuellen Anlagenstillstand und dessen Fol-

gekosten. Voraussetzung hierfür sind eine leistungsfähige Sen-

sorik innerhalb oder an den Maschinen und eine nachgelagerte 

Kommunika tionstechnik, welche die Messdaten zur Analyse 

und Auswertung bereitstellt – sowohl dem Servicetechniker vor 

Ort als auch einer zentralen Stelle. Die dafür bisher eingesetzte 

kabelgebundene Technologie beruht auf Bereitstellung der Da-

ten über ein USB-Kabel und nachfolgender Auswertung mittels 

einer speziellen App oder internetfähigen Geräten. 

Dem technischen Fortschritt folgend will das Unternehmen sein 

Condition-Monitoring-Konzept jetzt um eine leistungsfähige ka-

bellose Variante auf Basis Bluetooth-4.2-Technologie erweitern. 

Diese soll eine Wireless-Datenkommunikation nicht nur mit den 

Mobilgeräten des vor Ort tätigen Servicepersonals realisieren, 

sondern auch die kabellose Weiterleitung der Daten an eine 

zentrale Stelle (Portal in einer Cloud) beim Betreiber oder Her-

steller ermöglichen. 

Nach intensiven Kontaktgesprächen wurde entschieden, bei 

diesem  Entwicklungsvorhaben  („Kabellose Motorendiagnose“) 

auf vorhandene Komponenten (Software) und technische Un-

terstützung der Schildknecht AG zurückzugreifen. Das ent-

spricht dem Schildknecht-Geschäftsmodell, auf dem Markt 

neben kompletten Geräten und Applikationslösungen auch 

Komponenten zusammen mit intensiver Beratung und entwick-

lungstechnischer Teilumsetzung anzubieten. 

Erfolgreiche Umsetzung
Dank der intensiven Zusammenarbeit beider Unternehmen 

konnte das mit der Bluetooth-Technologie zusätzlich ausgerüs-

tete Schutzmodul in kurzer Zeit fertiggestellt werden. Es wurde 

an einer Testeinrichtung erfolgreich auf korrekte Funktion getes-

tet und steht damit zur Markteinführung bereit. Bernd Borg-

meier, Kriwan-Teamleiter Vertrieb Deutschland, fasst dieses Ent- 

 wicklungsvorhaben und dessen Ergebnis wie folgt zusammen: 

„Ziel unseres Projekts war eine sichere kabellose Kommunikation 

Der Dataeagle Beacon ist ein kleiner  Bluetooth-Low-Energy-BT-4.2-Funksender/-Empfänger in der  
Größe einer Streichholzschachtel
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zwischen den Schutzmodulen und den Endgeräten wie einem 

Smartphone zu realisieren. Für ein einfaches Handling ist heute 

Bluetooth weltweit als Standard bei lokalen Vernetzungen von 

Systemen bekannt. Die meisten Mobilgeräte bieten diesen 

Funkstandard, sodass eine Verbindung schnell und unkompli-

ziert aufgebaut werden kann. Im Vergleich sind die bisherigen 

kabelgebundenen Systeme auf die jeweiligen Schnittstellen von 

Endgeräten angepasst, somit ist eine Verbindung mit Bluetooth 

für den Anwender deutlich flexibler im Einsatz mit unterschied-

lichsten Endgeräten. Für Kriwan liegt der Fokus auf der 

 Ent wicklung und Produktion  

unter  anderem von Diagnose-

Schutzmodulen in der An-

triebstechnik, sodass wir uns 

im Bereich der Wireless-Tech-

nologie bewusst für einen auf 

diesem Gebiet erfahrenen 

Partner entschieden haben. 

So konnten von beiden Unter-

nehmen die jeweiligen Stär-

ken genutzt werden, um in-

nerhalb kürzester Zeit über 

Konzept und Prototypen zur 

Serie zu gelangen.“

Weiterführende 
 Einsatzszenarien
Der Dataeagle Beacon stellt 

im weiteren Sinn eine Geräte-

plattform dar, welche mit ver-

schiedenen Funktionen aus-

gestattet werden kann. In der 

einfachsten Form mit einer 

Lokalisierungsfunktion oder 

erweitert mit einem integrier-

ten Speicher mit einer Sam-

melfunktion zum Beispiel zur 

Aufnahme von Produktions-

daten und anderen Informa-

tionen. In einer Kommunika-

tionsfunktion können ver netzte 

Gegenstände über einen sol-

chen Beacon untereinander 

Informationen austauschen. 

Das ist im Bereich der indus-

triellen Produktion hilfreich, 

um Werkstücke, Maschinen 

oder Personen zu identifizie-

ren, Produktionsprozesse mit-

einander zu vernetzen oder Sensorsignale im  Bereich der Ma-

schinenüberwachung zu erfassen und weiterzuleiten.  

Mit Bezug auf Industrie-4.0-Anwendungen generiert der 

 Beacon Nutzen im Verbund mit zwei anderen Dataeagle-Gerä-

ten. Zum einem handelt es sich um das IoT-Edge-Gateway 

 Dataeagle 7050 und dessen Fähigkeit, Daten von weltweit in-

stallierten Maschinen mittels einer integrierten eSIM-Karte per 

Mobilfunk an eine zugeordnete zentrale Device-Cloud zu sen-

den. Für diese Geräte dient der Beacon als vorgeschalteter, dank 

seiner Kleinheit ganz dicht am Sensor angebrachter Daten-

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! 

Inasoft_JP_Keine bösen Überrasch_150x210.indd   1 14.01.19   11:07
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sammler. Sollen die Sensordaten dagegen nicht an eine Cloud, 

sondern an eine Steuerung geschickt werden, so kommt das 

Gateway Dataeagle 2730 zum Einsatz. Dieses kann über den 

Beacon eingesammelte Daten mittels eines RJ45-Kabelan-

schlusses zum Beispiel über Profinet, Ethernet IP oder Modbus 

TCP an Steuerungen übertragen. 

Schlüssiges Konzept
Mit dem Dataeagle Beacon wird der Kommunikationsweg von 

einem Sensor bis zum Verwendungsort der Sensordaten unter 

Einsatz von Funktechnologien durchgängig und wirtschaftlich 

gestaltet. Damit ermöglicht dieses Konzept, aus gezielt gesam-

melten Sensordaten Informationen zu generieren und für Opti-

mierungsprozesse aller Art zu nutzen.

www.schildknecht.ag

Thomas Schildknecht 
CEO der Schildknecht AG in Murr.

thomas.schildknecht@schildknecht.ag

Der für Kriwan spezifizierte Beacon an einem Diagnosegerät

www.team-con.de

Erfahren Sie mehr über die 

kontinuierliche Prozessverbesserung 

mit Produktionsplanung & MES

AUTOMATISIERUNGSTREFF

IT & AUTOMATION 2019

Wir sind dabei!  
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Produktions- und 
Produktdaten zwischen 
Steuerung und MES 
tauschen
Die Produktion von Abgaskatalysatoren für Autos von  Umicore 
wurde weltweit in Bezug auf Automation und Systeme ver-
einheitlicht. In den Anlagen verwaltet die eigene MES-Lösung 
alle Produktions- und Produktdaten in der Microsoft-SQL-
Datenbank und als Steuerung wurde das Twincat-Soft-
waresystem gewählt. Für den hochperformanten Datenaus-
tausch zwischen SQL-Datenbank und Steuerung sorgt der 
„SQL4automation Connector“. Axel Wienand, Manager Auto-
mation & Systeme bei der Umicore AG & Co. KG in Hanau, 
erläutert die Gründe dafür.

Ruedi Gloor

Der Umicore-Konzern ist Technologieführer rund ums Edelmetall und deckt ein großes 

Spektrum bis hin zu Autoabgaskatalysatoren ab. Umicore hat den Anspruch, Materia-

lien auf nachhaltige Weise zu entwickeln, zu produzieren und zu recyceln – der An-

spruch lautet: „Materials for a better life“. Ein Großteil der Edelmetallaktivitäten der 

Umicore-Gruppe sind in der Umicore AG & Co. KG in Hanau angesiedelt.

Die sogenannten Links werden parametriert. Ein Link wird für eine Verbindung zwischen SPS 
und Datenbank verwendet 

Special: Automatisierungstreff
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Die Herstellungsanlagen für die Abgaskatalysatoren – Beschich-

tungsanlagen und Öfen gehören dazu – haben eine beachtliche 

Größe und befinden sich weltweit in 14 Umicore-Werken. Axel 

Wienand verantwortet die Automatisierung für weltweit alle 

Anlagen im Bereich Catalysts. Seit er selbst in den 1990er-

Jahren fünf Jahre für Umicore in Südafrika tätig war, hat er es 

sich zur Aufgabe gemacht, die Automatisierung und Produk-

tions-IT in den Anlagen zu standardisieren. Frühzeitig werden 

Microsoft-SQL-Datenbanken eingesetzt, die als Basis für die 

eigenentwickelten MES-Lösungen dienen. Hierbei handelt es 

sich laut dem Manager um eine stabile und skalierbare Daten-

banklösung. „Bei uns im Unternehmen setzen wir konsequent 

auf Microsoft-Lösungen, um über eine einheitliche Betriebssys-

tembasis zu verfügen“, schließt er an. Als großen Vorteil sieht er 

die automatische Update-Versorgung.

Auch für die Steuerungsaufgaben wurde eine Microsoft-basie-

rende Plattform ausgewählt. „Wir haben uns für die Twincat-

Plattform von Beckhoff entschieden, die auf leistungsfähigen 

Industrie-PC desselben Herstellers laufen“, so der Manager 

Automation & Systeme, der sich bereits seit 30 Jahren intensiv 

mit der Anwendung von Automatisierungstechnik beschäftigt.

MES- und Steuerungswelt miteinander verbinden
„Nun ging es darum, MES- und Steuerungswelt miteinander zu 

verbinden“, setzt A. Wienand fort. „Früher hatten wir dafür eine 

eigene Visual-Basic-Applikation programmiert.“ Allerdings: 

Der Handlingsaufwand dafür erwies sich als hoch. „Zum Bei-

spiel hat der Wechsel von Windows XP zu Windows 7 einigen 

Anpassungsbedarf erfordert“, erinnert er sich. Auch gibt es 

weitere Limitierungen beim Einsatz. Auf einem Messestand auf 

der SPS IPC Drives sind wir dann auf die Lösung „SQL4auto-

mation“ der Firma Inasoft aufmerksam geworden. „Seit mitt-

lerweile acht Jahren rüsten wir nun alle Neuanlagen mit der 

Inasoft-Lösung aus“, so der Umicore-Manager. „Die SQL-Da-

tenbankankopplung an Twincat hat von Anfang an gut funk-

Der Debugger dient zur schnellen Analyse aller Datentransaktionen

Axel Wienand, Manager Automation & Systeme  
bei der Umicore AG & Co. KG in Hanau
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tioniert. Inzwischen sind mehr als 40 Anlagen mit dieser Lö-

sung ausgerüstet.“ 

„Der Connector von Inasoft bietet eine ganze Reihe von Vortei-

len“, stellt A. Wienand heraus. Mit dem Query-Tool wird die 

Konfiguration sehr einfach und der Debugger zeigt eventuelle 

Fehler sofort an. „Wir erhalten schnell eine Rückkopplung, dass 

das Gesamtsystem fehlerfrei funktioniert“, so der Umicore-

Mann. Ebenso gibt es aus Sicht der Datenperformance keine 

Probleme. „Die ,SQL4automation‘-Lösung verarbeitet problem-

los große Datenmengen“, freut sich A. Wienand.

Bidirektionaler  
Datenaustausch
Von der SQL-Datenbank wer-

den die Maschinen- und die 

Produktparameter an die 

Steuerung übergeben. „Die 

Stammdaten werden bei uns 

zentral in der Datenbank ver-

waltet“, so der Manager. Zu 

den Maschinenparametern 

gehören unter anderem 

 Maschinenzeiten, Schlagzahl 

und Zykluszeit der Maschine. 

Die Produktparameter bein-

halten zum Beispiel Barcodes, 

Produktbezeichnungen, Ab-

messungen und Teilegrößen. 

Genauso werden aktuelle 

Produktions- und Qualitäts-

daten, wie Temperatur, Druck 

und Gewichte, wieder in das 

MES zurückgespielt.

„Bis jetzt haben wir immer 

 eine 1:1-Ankopplung, also 

,SQL4- automation‘ in der 

Lightversion, verwendet“, be-

richtet er weiter. Für größere 

Anlagen wird nun auch die 

Standardversion zum Einsatz 

kommen, die bis zu zehn Ver-

bindungen mit einem Tool er-

möglicht. „Die Einsparungen 

im Handling rechtfertigen die 

Investkosten für die zuge-

kaufte Softwarelösung“, ist 

A.  Wienand überzeugt. „Eine 

wichtige Rolle spielt dabei der 

hervorragend funktionierende 

Support von Inasoft. Auf jede Anfrage hin erhalten wir bereits 

meist nach wenigen Stunden eine passende Lösung.“

www.sql4automation.com

Ruedi Gloor 
Geschäftsführer der Inasoft Systems GmbH 

 in Lyssach/Schweiz.

r.gloor@inasoft.ch
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KI – Chancen nutzen, nicht vergeben
Die Bundesregierung hat als Ziel ausgerufen, Deutschland weltweit zum führenden KI-Stand-
ort auszubauen. Ein Strategiepapier und die Verankerung von KI als Querschnittsthema in der 
Arbeit der Plattform Industrie 4.0 sollen dabei unterstützen. Verbände warnen vor Risiken einer 
zu allgemeinen Betrachtung des Themas und zeigen weitere Pros und Cons auf.

Inge Hübner

Aus Sicht von Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender von Eco, 

Verband der Internetwirtschaft, wird KI 2019 weltweit das be-

herrschende Trendthema sein. Verantwortliche in Politik und 

Verwaltung müssten sich daher stärker mit diesem Thema be-

schäftigen, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestal-

ten. „Die deutsche Wirtschaft braucht politischen Rückenwind, 

um dieses wichtige Technologiefeld zu besetzen und die tech-

nologische Kompetenz im Bereich Künstliche Intelligenz auszu-

bauen“, fordert er. „Wir sind weit vorne in der Grundlagenfor-

schung, nun muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen 

schaffen, damit deutsche und europäische KI-Technologien es 

auch auf die Straße schaffen.“

Der Verband verweist auf eine McKinsey-Studie, nach der bis 

2030 durch KI eine zusätzliche globale Wertschöpfung von 

13 Bio. US-$ erwartet wird. In Deutschland geht die Unterneh-

mensberatung von rund 1,3 % zusätzlichem Wirtschaftswachs-

tum pro Jahr durch KI aus. 

Strategie der Bundesregierung
Dass sich die Politik der Bedeutung des Themas KI für Deutsch-

land und Europa bewusst ist, zeigte der Digital Gipfel in Nürn-

berg Anfang Dezember 2018 deutlich. Hier war KI Schwerpunkt-

thema. 

Bereits zuvor hatte Angela Merkel in einem Interview mit 

 t-online.de erklärt: „Deutschland und Europa müssen in Zukunft 

führender Standort für Künstliche Intelligenz sein. Davon hängt 

ganz wesentlich unser künftiger Wohlstand ab und die Frage, ob 

und wie wir unsere europäischen Werte von der Würde jedes 

einzelnen Menschen und dem Schutz der Privatsphäre auch im 

digitalen Zeitalter verteidigen können.“
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Prinzipiell hat die Bundesregierung das Ziel ausgerufen, dass 

Deutschland weltweit führend bei KI-Anwendungen in der 

 Industrie werden soll. Dazu wurde die „Strategie Künstliche 

 Intelligenz der Bundesregierung“ gemeinsam von BMWi, BMBF 

und BMAS erarbeitet und Mitte November 2018 vom Kabinett 

beschlossen. Bis 2025 will der Bund insgesamt etwa 3 Mrd. € 

für die Umsetzung der Strategie zur Verfügung stellen. Das Geld 

soll vor allem in die Forschung fließen. Die Bundesregierung 

geht davon aus, dass private Investitionen in gleicher Höhe hin-

zukämen, sodass bis 2025 insgesamt 6 Mrd. € zusätzlich in-

vestiert würden. „Wir werden Forschungscluster bilden und 

vernetzen“, so A. Merkel. Dieses Netzwerk werde sich gemein-

sam mit Frankreich den Auswirkungen Künstlicher Intelligenz 

auf die Arbeitswelt, im Bereich Datenschutz und Datenverfüg-

barkeit widmen.

Die KI-Strategie beschreibt zentrale Ziele der Bundesregierung 

und benennt zwölf Handlungsfelder mit konkreten Maßnahmen, 

Handlungs- und Prüfaufträgen. Das Kabinett hat sie nun verab-

schiedet.

Als die drei zentralen Ziele wurden definiert:

• Deutschland und Europa sollen sich zu einem führenden 

Standort für die Entwicklung und Anwendung von KI-Techno-

logien entwickeln. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 

soll gesichert werden.

• Mit der Strategie soll eine verantwortungsvolle und gemein-

wohlorientierte Entwicklung und Nutzung von KI sicherge-

stellt werden.

• KI soll im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Dialoges 

und einer aktiven politischen Gestaltung ethisch, rechtlich, 

kulturell und institutionell in die Gesellschaft eingebettet 

 werden.

Dazu will die Bundesregierung eine Reihe konkreter Maßnah-

men ergreifen. Insbesondere will sie

• die Forschung stärken,

• den Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft  

beschleunigen,

• Dateninfrastrukturen als zentrale Grundlage für KI-Anwen-

dungen schaffen,

• die Verfügbarkeit von Fachkräften und Expertinnen und Ex-

perten erhöhen,

• den Strukturwandel in Unternehmen und am Arbeitsmarkt 

und in den Verwaltungen aktiv gestalten,

• gute Rahmenbedingungen für die ethische Anwendung 

Künstlicher Intelligenz schaffen,

• die europäische und internationale Zusammenarbeit zu KI-

Themen ausbauen und

• gesellschaftliche Dialoge zu den Chancen und Auswirkungen 

von KI führen und fördern.
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Insgesamt ist die KI-Strategie ein zentraler Baustein der Umset-

zungsstrategie Digitalisierung der Bundesregierung.

Deutschland auf gutem Weg
Insgesamt sieht die Bundesregierung Deutschland aufgrund 

einer steigenden Anzahl von Indus trie-4.0-Anwendungen in 

einer guten Ausgangsposition: Unternehmen können mithilfe 

von KI ihre industriellen Daten und ihr Anwendungswissen zu-

sammenführen und in neue Geschäftsmodelle übersetzen. 

Die Plattform Industrie 4.0 soll dafür mit ihren international 

 abgestimmten Konzepten für offene Standards und sicheren 

Datenaustausch die Grundlage schaffen. Gleichzeitig soll sie die 

Anwendung von KI und datenbasierten Geschäftsmodellen in 

der digitalisierten Industrie mit Handlungsempfehlungen und 

Anwendungsbeispielen unterstützen. Um Synergien zu er-

schließen, werden ihre Aktivitäten zu KI mit der Plattform Ler-

nende Systeme vernetzt. Im Ergebnis soll die Plattform Industrie 

4.0 Grundlagen und Handlungsempfehlungen für die Anwen-

dung von KI im Kontext von Industrie 4.0 liefern. Hinzu kommt 

die praxis taugliche Darstellung von Anwendungsbeispielen und 

-szenarien, gerade für KMU.

VDMA begrüßt KI-Strategie
Der VDMA begrüßt, dass die Bundesregierung die Bedeutung 

von KI grundsätzlich erkannt und eine KI-Strategie auf den Weg 

gebracht hat. Allerdings mahnt Hartmut Rauen, stellvertreten-

der Hauptgeschäftsführer des VDMA, an: „Wir müssen die Mittel 

auf Bereiche fokussieren, in denen KI einen echten Mehrwert für 

Europa und die internationale Wettbewerbsfähigkeit liefert.“ 

Denn weder das Budget von 3 Mrd. €, noch 100 neue Professo-

ren würden den erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelli-

genz garantieren. „Wir brauchen keine Forschung im Elfenbein-

turm, sondern am Ende intelligente Lösungen, wie wir KI 

möglichst schnell in den Unternehmen nutzen können“, so  

H. Rauen. 

Mit Blick auf ethische Fragen will der Maschinenbau seinen 

Beitrag für eine verantwortungsbewusste Nutzung von Künst-

licher Intelligenz leisten. Dabei wirbt der VDMA dafür, keine 

Einheitslösungen zu finden, sondern Regulierung von der konkre-

ten Anwendung abhängig zu machen. „Es macht einen Unter-

schied, ob KI medizinische Diagnosen stellt oder in einer Fabrik 

technische Prozesse optimiert“, so H. Rauen. „Wir brauchen 

daher einen flexiblen politischen Rahmen, der Risiken minimiert, 

aber keine Chancen verbaut.“ 

Eco-Verband mahnt Sicherheit an
Neben den ethischen Aspekten bringt Eco die Sicherheitsaspekte 

an. Laut dem Sicherheitsexperten und Eco-Vorstand Prof.  Norbert 

Pohlmann werden vor allem sie darüber entscheiden, ob Künst-

liche Intelligenz 2019 die von vielen Research-Unternehmen 

prognostizierten positiven Effekt zur gesellschaftlichen Weiter-

entwicklung beiträgt. „Obwohl der gesellschaftliche Nutzen von 

selbst lernenden Systemen evident ist, hängt eine breite gesell-

schaftliche Akzeptanz maßgeblich von der Systemsicherheit 

ab, die darüber entscheidet, ob KI-Technologie beherrschbar ist“, 

sagt er. „Diese Sicherheit ist möglich, wenn sie bei allen 

 KI-Konzepten von Anfang an mitgedacht wird. Aber auch das 

Thema Souveränität in den KI-Bereichen Technologie, Infra-

struktur und Daten sollte grundlegend diskutiert werden, um 

unabhängiger erfolgreich werden zu können“, ist seine Meinung. 

Lenker in der Pflicht
Branchenexperte Dr. Mathias Döbele von der Dr. Wieselhuber & 

Partner GmbH (W&P) verweist zudem darauf, dass beim Thema 

KI Tempo angesagt sei – und das nicht nur in der Politik, sondern 

auch in Unternehmen: „Neue Technologien verändern die Wirt-

schaft und die Unternehmen grundlegend – KI ist ein elemen-

tarer Bestandteil“, ist er prinzipiell der Meinung. Als größten 

Hemmschuh in den Unternehmen, die damit verbundenen 

Chancen zu nutzen, nennt er: „Das Management – vor allem im 

Mittelstand – traut sich zu wenig an die neuen Themen heran.“ 

Was eine entsprechende Unternehmensstrategie anbelangt ist 

seine Erfahrung: „Auch am Horizont bei den wenigsten Unter-

nehmen auszumachen.“ Da USA und China beständig an ihrem 

Wettbewerbsvorteil für die Zukunft feilen, sei 2019 Handeln 

angesagt: „Erste Implementierungen sind notwendig, um 

 Erfahrungen mit der neuen Disziplin zu sammeln“, ist auch 

Dr. M.  Döbele, allerdings mit Blick auf die Unternehmen, über-

zeugt. 

Der stellvertretende VDMA-Hauptgeschäftsführer verweist 

 darauf: „Starken europäischen Industrien wie dem Maschinen-

bau bietet Künstliche Intelligenz eine Chance, ihren Wettbe-

werbsvorteil gegenüber der Konkurrenz aus den USA oder 

 China langfristig verteidigen zu können.“ H. Rauen bleibt aber bei 

seinem Appell an die Politik: „Dazu müssen wir den Unterneh-

men aber den Freiraum lassen, diese neue Technologie so weit 

wie möglich für ihr individuelles Geschäft zu nutzen. Wenn die 

Politik zu früh mit Auflagen und Verboten arbeitet, werden wir 

viel Potenzial ungenutzt lassen.“ 

Zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Maschinenbau hat 

der VDMA auch ein Positionspapier verfasst. 

www.eco.de

www.plattform-i40.de

www.vdma.org

www.wieselhuber.de

Bildung, Qualifizierung & Standardisierung 4.0

http://www.eco.de
http://www.plattform-i40.de
http://www.vdma.org
http://www.wieselhuber.de
http://www.digital-factory-journal.de


Einfachste Anwendung in Produktion und Logistik durch intelligente 
Systemkomponenten und Mischbetrieb von HF und UHF

Vielseitig einsetzbar durch HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfe und Datenträger 
bis IP69K für Standard- und Spezialanwendungen – auch im Ex-Bereich

Leichte Implementierung in nahezu jede Feldbus- oder Ethernet-Infrastruktur 
durch intelligente RFID-Block-I/O-Module und Gateways in IP67 und IP20 – 
auch CODESYS-programmierbar www.turck.de/rfid

Your Global Automation Partner

Industrie-4.0-Generator!
RFID-Systemlösungen

LogiMAT 2019
Wir sind für Sie da!
Halle 4, Stand B71

http://www.turck.de/rfid


VERWIRKLICHEN 
SIE IHRE IDEEN.

Als Ihr führender Anbieter von Produkten für industrielle 
Instandhaltung, Automation und Elektronik bieten wir Ihnen 
einfachen Zugang zu mehr als 500.000 Produkten sowie 
einem erstklassigen Serviceangebot.

Fordern Sie noch heute Ihre kostenlose 
Eintrittskarte an. Mehr Infos unter 
de.rs-online.com  

Embedded World

Einfacher, zuverlässiger 
Service
Sparen Sie wertvolle Zeit und 
erhalten Sie mit unseren 
Lieferoptionen Ihre Bestellung 
immer genau wann und wo Sie 
diese benötigen.

Das breiteste Sortiment
Unsere breite Produktpalette 
führender Lieferanten gibt 
Ihnen Zugang zu den neuesten 
Innovationen.

Sie fi nden immer Hilfe
Unser Expertenteam steht Ihnen 
rund um die Uhr beim Ersetzen 
veralteter Komponenten durch 
Alternativen oder für Rückfragen zu 
Ihrer Bestellung mit professioneller 
Beratung zur Seite.

http://www.de.rs-online.com



